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sen, trinken, vergnügt sein, sich in der Sonne tummeln und nur den allernötigsten
Verpflichtungen nachkommen? Für mich
gibt es zwei Gründe, warum ich der Versuchung, mir nicht mehr die Nachrichten anzuhören (obwohl ich jetzt bessere Quellen
der Information gefunden habe), nicht
nachgeben möchte. Erstens ist es – auch
wenn die Wirklichkeit so aussieht, als würden die Mächte der Unwirklichkeit die
Welt beherrschen – unsere Pflicht, diese
Wirklichkeit im Auge zu behalten und
gleichzeitig auf das Gute zu achten, das es
noch in der Welt gibt, ja, das es noch in jedem Menschen gibt, selbst in denjenigen,
die auf die schlimmste Weise die Dinge
führen und leiten. Zweitens müssen wir die
ganze Wahrheit ins Auge fassen und allen
unseren Verpflichtungen nachkommen;
wenn wir unseren Beitrag leisten wollen,
gehören wir doch wohl oder übel dazu. Ob
wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir
gehören dieser Welt an, und zwar genau
so, wie wir zu einer Familie gehören.
Sein bedeutet immer Mit-Sein. Das wahre
Ich, das Selbst, unterscheidet sich insofern
vom falschen Ich, dem Ego, als das wahre
Ich mit seinem Bewusstsein erkennen
kann, wie sehr wir innerhalb der großen
Einheit des weitgespannten Gewebes allen
Seins mit allem und jedem verbunden sind.
Das falsche Ich behauptet irrtümlich, dass
es außerhalb von allem existiert, mit Ausnahme natürlich von dem, was ihm
schmeichelt und wovon es abhängig ist; es
betrachtet alles stets als scheinbar ‚objektiv‘ und ist immer darauf aus, seinen eigenen Zielen und Interessen nachzugehen.
Diese entsetzliche Selbsttäuschung führt
letztendlich zur ärgsten Form der Vereinsamung.
In Wahrheit verhält es sich doch so: je
tiefer und echter unsere innere Abgeschiedenheit, umso stärker fühlen wir uns verbunden und einander zugehörig – und damit wächst auch unser Sinn für Verantwortung sowohl im persönlichen Sinne wie
auch in sozialer Hinsicht. Genau das wollte
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ich mit meinen Vorträgen im Juni während
der Einkehrtage in Monte Oliveto sagen:
dass nämlich die Vereinsamung des Menschen eine fehlgelaufene Abgeschiedenheit
darstellt, und dass die innere Abgeschiedenheit darin besteht, unsere Einmaligkeit
anzuerkennen. Nur so können wir wahrhaft
für die Liebe offen sein, und erkennen, wie
wir etwas von uns selbst an andere weitergeben können.
Der geistige Weg ist nicht bloß ein Teil des
Lebens, für den wir uns Zeit nehmen müssen. Das Leben ist der geistige Weg. Gelegentlich führt eine ernsthafte geistige
Übung wie die Meditation zu einer bestimmten Art beängstigender, innerer Krise. Dann nehmen wir das Universum nur
so wahr, wie es ist: was wir sehen und wie
es funktioniert. So ausgedrückt scheint es
harmlos und von einer friedvollen Art des
Seins erfüllt zu sein. Wir sehen die Welt
dann so, wie sie ist, also ohne die üblichen
Filter. Aber zu gewissen Zeiten zeigt uns
eine solche Perspektive auch ein Universum, das keinerlei Sinn hat außer seinem
eigenen immerwährenden, zyklischen Bestehen. Dies mag zwar ungeheuer großartig
und wundersam sein, aber der Mangel an
Tiefe und Sinn oder irgend einer Verbundenheit mit uns ruft Angst und Schrecken
hervor.
Jede Lebenskrise – ein schmerzlicher Verlust, eine Phase des Übergangs oder die
Angst vor dem Tode – kann für eine solche
Krise der Auslöser sein. Sie kann ganz
plötzlich und unerwartet eintreten. Und
dann ist die Krise da. Zunächst kann sie
uns einem Gefühl unendlich großer Isoliertheit aussetzen. Dann kann es so scheinen, als ob nur unser Verstand uns weiterhelfen kann. Aber der Verstand – jene Fähigkeit, die wir haben, die Dinge zu analysieren und zu erklären – kann im Nu von
der brutalen Gewalt einer solchen Offenbarung überwältigt werden. Der beste Ratschlag, den die Quellen alter Weisheit für
uns in einem solchen Falle bereithalten,
lautet: ‚Geh nicht dagegen an!‘ Denn es
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geht darum, ein Versagen zuzulassen; wir
müssen zulassen, dass alle unsere Abwehrmechanismen und heimlichen Schlupflöcher von dieser Welle der Realität, die da
auf uns zukommt, überwältigt werden. ‚Es
ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten.‘
Es scheint dann so, als ob Gott – falls es
ihn wirklich gibt – nichts Anderes sei als
das unendlich große ‚Ich bin‘, ein Ich von
unvorstellbarem Ausmaß, das anderem gegenüber – einschließlich seiner eigenen
Schöpfung gleichgültig ist. Viele Mystiker
haben von dieser Erfahrung berichtet. Da
sie sich ihr stellten und sie nicht klein redeten, ist ihr Wert für uns heute, die wir versuchen, kontemplativ auf die Krise der
Veränderungen zu reagieren, unschätzbar
groß. (Genau das wird das Thema des
John-Main-Seminars im September sein.)
Sie beschreiben diese Erfahrung aufrichtig,
weil sie die Wahrheit erkannt haben, die in
ihrer Tiefe glüht und das Selbst verwandelt. Vielleicht werden wir alle zur Stunde
unseres Todes oder zur Zeit der Vorbereitung auf den Tod diese Erfahrung durchmachen (wollen wir hoffen, dass sie kurz
bleibt). Die sicherste Hoffnung angesichts
dieser unvermeidlichen Dunkelheit ist,
dass es immer etwas gibt, was darauf folgt.
Wenn wir uns auf diese Unvermeidlichkeit
einlassen, kommt jene Hoffnung auf, von
der alle Mühe des Menschen und der Gesellschaft abhängt. Die Hoffnung gibt uns
die Fähigkeit loszulassen. Wenn wir einmal in einem Bewusstseinszustand sind, in
dem wir loslassen können, statt ängstlich
an allem festzuhalten, dann vermag sich
jene grenzenlose Abgeschiedenheit, mit
Hilfe derer sich alles löst, was uns binden
will, voll und ganz zu entfalten. Etwas
Neues hat sich ergeben. Etwas Anderes
kommt zustande, nachdem wir das Universum in seiner Mechanik wahrgenommen
haben. Dann finden wir uns innerhalb des
großen ‚Ich bin‘ wieder; wir sind nicht
mehr von ihm ausgeschlossen. Dort findet
man uns dann an, diesmal aber voller Ver-
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trauen, weil wir wissen, dass außerhalb davon nur die Illusion besteht. Dies zumindest ist keine verfälschte Nachricht oder
Neuigkeit!
Heute besteht unsere dringliche Verantwortung darin, dass jeder von uns auf seine
Weise diese besondere Wahrheit erfährt
und dann die gute Nachricht weitergibt, die
darin verborgen liegt. Dies tun wir nicht,
indem wir jeweils als Messias auftreten,
sondern vielmehr als Jünger in einer Gemeinschaft. Selbst Jesus sagte ja, dass die
Autorität, die er besaß, nicht die seine war,
sondern dass sie ihren Ursprung unmittelbar in dem ‚Ich bin‘ hatte. Er bildete eine
Gemeinschaft, der er Vollmacht verlieh
und die auch heute noch im Wachsen begriffen ist. Sie ist immer noch damit beschäftigt, in jedem Wesen und in jeder Generation das neu zum Vorschein zu bringen, was er wirklich sagen wollte, wenngleich sie das nur auf eine unvollkommene
Weise zustande bringt. Aber die Meditation lehrt uns ja, dass Unvollkommenheit
niemals schädlich ist, dass uns dagegen die
Untreue immer schadet.
All dies will eine Erklärung für das JohnMain-Seminar abgeben, das in diesem Jahr
von unserer belgischen Gemeinschaft in
der altehrwürdigen Stadt Brügge ausgerichtet wird; nicht weit von der einstigen
Niederlassung der Beginen, einer Gruppe
von Frauen aus der Laienbevölkerung, die
hier im Mittelalter um ihr Recht kämpften,
frei von jeder Form der Unterdrückung und
dem Patriarchat ein spirituelles Leben führen zu dürfen. In diesem Seminar kommen
Redner zusammen, die einen kontemplativen Geist haben und in verschiedenen Bereichen kompetent sind – Politik, Religion,
Medizin, Wirtschaft, Erziehung, Wissenschaft und Philosophie; es handelt sich um
renommierte Männer und Frauen, Experten
in ihrem Fach. Sie werden von den starken
Kräften der Veränderung sprechen, so wie
sie sich in ihrem Spezialgebiet bemerkbar
machen. Aber wir werden auch versuchen,
eine Synthese herzustellen und zu verste-
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hen, welche Gemeinsamkeiten diesen verschiedenen Krisen zugrunde liegen. Dabei
wird uns Charles Taylor unterstützen, ein
Denker von großem Format.
Jede Veränderung beunruhigt uns, vor allem dann, wenn wir sie nicht voraussehen
oder unter Kontrolle bringen können.
Nichts kann letzten Endes auf Dauer gehandhabt und aus dem Weg geräumt werden. Wir müssen jenes Paradox an uns
selbst erfahren, dass Erleuchtung bedeutet,
die volle Verantwortung zu übernehmen
und uns doch darüber klar zu sein, dass wir
niemals alles unter unserer Kontrolle haben
können. Ein weiteres Paradox hilft hier
ebenso: manchmal müssen wir erst völlig
leer werden, bevor wir die Fülle erfahren
können; wir müssen zunächst allein auf
uns selbst angewiesen sein, bevor wir ein
Gefühl der Zugehörigkeit erleben dürfen.
Der Sufi-Dichter Rumi beschreibt dies in
seinem Gedicht ‚Acts of Helplessness‘
(Gesten der Hilflosigkeit), das er schrieb,
‚nachdem die ganze Nacht hindurch die
Tränen geflossen sind, und wenn man mit
der Dämmerung unter Flehen aufsteht, da
das, worum man gebeten hatte, nicht erhört
worden ist, verdunkelt sich aufs Neue der
Tag.‘ Er beschreibt die finstere Nacht unerfüllter Tage, ‚wenn jene Gesten der Hilflosigkeit zur Gewohnheit werden.‘ Und er
erkennt, dass es gerade diese Gesten sind,
die uns die Richtung weisen. ‚Verzeiht mir
mein Herumirren,‘ sagt er am Ende seines
Gedichts, aber ‚wie kann man hiermit ordentlich umgehen? Es ist doch gerade so,
als wolle man die Blätter im Garten zählen.‘ Manchmal ist eben jedes Organisieren
und jedes Berechnen ganz einfach sinnlos.
Und dennoch ist es wichtig, dass wir uns
unsere Gedanken darüber machen und uns
Klarheit darüber verschaffen, was auf uns
zukommt und uns herausfordern will. Deshalb lassen wir in diesem Seminar scharfsinnige Denker auftreten und verbinden
dies gleichzeitig mit der Übung der Meditation; denn wir glauben fest, dass das für
unsere so konfuse und selbstzerstörerische

4

Welt der richtige Schritt vorwärts ist. Wir
gehen nicht davon aus, dass die Meditation
alle unsere Probleme lösen wird. Vielleicht
wäre das der Fall, wenn wir es alle einmal
gemeinsam versuchen würden. Da dies jedoch nicht der Fall sein kann, müssen wir
die Sache so betrachten, dass die Meditation zwar nicht unsere Probleme lösen wird,
sondern dass sie stattdessen ‚eine Geste der
Hilflosigkeit‘ darstellt. Allein diejenigen,
die regelmäßig meditieren, wissen mit Gewissheit, wie sehr sie sie verändert, indem
sie den Geist klärt und das Herz jeden Tag
aufs Neue empfänglicher macht, ganz
gleich, welches Arbeitsfeld ihnen vom Leben gegeben wurde.
Während der Tage in Monte Oliveto erforschten wir auch unsere paradoxe Neigung, ‚zusammen allein zu sein.‘ Wenn
wir an diesem Paradox vorbei leben, fallen
wir leicht jener Seuche zum Opfer, die nur
Vereinsamung und Entfremdung mit sich
bringt, und unsere Wohlstandsgesellschaft
heute weitgehend überschwemmt. Es gibt
uns zu denken, wenn wir etwa erfahren,
dass in der westlichen Hemisphäre Haiti
die niedrigste Selbstmordrate aufweist,
während unsere übersättigte Konsumgesellschaft eine dramatische Zunahme an
Selbstmorden erlebt, besonders unter den
jungen Menschen. Unsere Reaktion auf
dieses Dilemma besteht darin, dass der Zulauf zu Therapeuten ständig zunimmt –
und das geht häufig so weit, dass es unserer Fähigkeit, etwas zu schaffen oder zu
feiern im Wege steht. Wir können froh
sein, dass wir zumindest in der Lage sind,
unsere Probleme leichter zuzugeben und
mit ihnen zuwege zu kommen; aber es
wächst auch die Gefahr, dass wir insgesamt viel zu sehr von unserer persönlichen
unglücklichen Lage eingenommen werden.
Vielleicht fing alles mit der Unabhängigkeitserklärung an, in der das unveräußerliche Recht auf Freiheit, auf Leben und auf
das Streben nach Glück festgeschrieben
wurde. Zu gewissen Zeiten, wie etwa bei
Unterdrückung oder einer Krise in unserer
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Entwicklung, braucht das nicht erklärt zu
werden. Aber was geschieht, wenn wir
endlich unabhängig und selbstbestimmt geworden sind, wenn unsere Eltern von uns
abhängig geworden sind, wenn die Freiheit, so zu handeln, wie wir es uns wünschen, sich als weit begrenzter herausstellt,
als wir annahmen, und wenn das glückliche Leben, nach dem uns zumute war, uns
mit einem Male zu entgleiten scheint, und
dann eher einer Verpflichtung als einem
uns zustehendem Recht gleicht, das uns
Freude bereitet?
Die Liebe ist hier das Einzige, das nottut.
Nicht jenes Anfangsstadium der Liebe, bei
dem wir noch mit uns selbst beschäftigt
sind. Nein, vielmehr die völlig ausgereifte
Liebe, wenn wir auf unser Gegenüber achten und uns darum mehr kümmern als um
uns selbst. Wo liegt also auf dem Weg, den
der Mensch zurücklegt, der Wendepunkt,
wann wird für uns das Wohlergehen der
anderen wichtiger als unser eigenes?
Die größten unter den geistigen Lehrern
leiten uns an, ihnen nicht bloß zu ‚folgen‘,
sondern sie rufen uns dazu auf, ihre Schüler und Jünger zu werden – um so von ihnen zu lernen. Erst in jener ganz persönlichen Beziehung und ihrer manchmal
furchterregenden Intimität, einer Liebe, die
nur wenige gewillt sind zu riskieren, können wir lernen, wieder die Mitte in uns zu
finden. Das Ego-Bewusstsein des falschen
Ich scheint häufig ein Schwergewicht zu
haben, das unwiderstehlich ist. Es scheint
fast so, als ob das Ego nur zeitweise über
sich hinauszugehen vermöchte, nur um
dann wieder gleich in die alte Egozentrik
zurückzufallen, wenn wir bloß nach unserem eigenen Glück streben und uns fragen,
warum wir es immer noch nicht gefunden
haben. Wir fühlen uns hilflos. Aber wir
sind dennoch noch nicht so weit, dass wir
uns jene ‚Geste der Hilflosigkeit‘, die eine
Wende herbeiführen könnte, zugestehen.
Die großen Lehrer der Weisheitstraditionen lehren uns, dass in der schlimmsten
Krise, wenn alles ins Schwanken gerät,
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wenn alles hoffnungslos und unkontrollierbar zu sein scheint, unsere Meditationen,
unsere kontemplativen Gesten der Hilflosigkeit, uns am besten dabei helfen können, loszulassen und voran zu schreiten.
Jesus ruft uns nicht dazu auf, direkt nach
unserem persönlichen Glück zu streben;
denn damit würden wir zu sehr über andere
hinweggehen und sie dabei zertrampeln.
Stattdessen wird uns angeraten, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, damit wir
auf diese Weise die echte Freude des wahren Ich, die bei weitem die des falschen Ich
übersteigt, erleben dürfen. Wie aber können wir anderen helfen, wenn wir selbst so
wenig vorzuweisen haben?
„Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; allein was ist das
für so viele?“ fragt Andreas hilflos bei der
Brotvermehrung (Joh 6:8-10). Als dann die
einzelnen aus der Menge begannen, das,
was sie hatten, auszuteilen, erkannten sie
das Wunder, das die Verwandlung brachte.
Es bestand darin, dass man miteinander das
teilte, was zur Verfügung stand. Zu einer
Zeit, wenn sich die Dinge drastisch verändern, und wenn wir daher dazu neigen,
sorgsam und zu unserem eigenen Nutzen
das zu verwahren und zu schützen, was wir
haben, ist diese Wahrheit – und nicht irgend eine magische Kraft oder das rein äußerliche Meistern der Vorgänge – die
Weisheit, die uns helfen kann.
Der Mahayana Buddhismus gibt dem gleichen Gedanken im Lebensweg des Bodhisattva Ausdruck. Wir beschäftigten uns mit
dieser Lehre, als wir uns in Monte Oliveto
aufhielten. Es beginnt mit dem Wunsch,
geistig für die Wahrheit wach zu sein; aber
dann wird es auch notwendig, dass wir die
Lehre tatsächlich in die Tat umsetzen, was
sich mit dem Meditieren vergleichen lässt:
der Wunsch zu meditieren ist etwas anderes als tatsächlich das Meditieren zu erlernen. Wir mögen noch so oft fehlgehen und
versagen, so wird uns doch unser treues
Dabeibleiben nach Hause führen. Wenn
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wir nur nach unserem Glück streben, so
untergraben wir damit das Glück, das uns
schon zuteil geworden ist. Aber wenn wir
uns selbst so betrachten, als seien wir ‚die
Arznei, die den Kranken hilft‘, und darauf
aus sind, dem Leiden anderer Linderung zu
verschaffen, wenn wir dem den Vorrang
einräumen, so können wir jener Kräfte der
Ablehnung und Verzweiflung, die das
egoistische Denken hervorruft, Herr werden. Diese dunklen Zweifel werden dann
als ‚Schwächlinge, die angesichts der
Weisheit zu schwinden beginnen‘ entblößt.
Wie immer finden wir unsere eigentliche
Kraft darin, dass wir uns auf unsere bestehende Schwäche einlassen.
Bloß über eine Lehre zu reden ist nicht
dasselbe wie die Lehre auch wirklich auszuüben. Mit der Ansiedlung in Bonnevaux
gehen wir das Risiko ein, auch wirklich die
Lehre in die Tat umzusetzen und dementsprechend unser Leben zu gestalten; das
wiederum lehrt mich etwas über das Geheimnis des steten Wandels. Wenn ich auf
die verschiedenen Wendepunkte, die unsere Gemeinschaft miterlebt hat, zurückblicke – unseren Umzug nach Montreal, den
Tod von Vater John, den Übergang von einer Niederlassung in Montreal (von wo ich
an meinem heutigen Geburtstag diesen
Brief schreibe) zur Entstehung der Weltgemeinschaft und wiederum deren verschiedene Übergänge während der letzten 25
Jahre – so gibt es da so viele Veränderungen, von denen wir lernen können. Die
Frage, die wir uns zur Zeit einer Krise, die
Veränderungen mit sich bringt, stellen sollten, lautet nicht nur: ‚Was müssen wir tun,
um da hindurch zu kommen?‘, sondern
auch: ‚Was kommt danach?‘
Es gibt immer etwas, das danach kommt,
was an Neuem darauf folgt. Selbst dann,
wenn wir nichts tun, wird etwas danach
kommen. Oft ist es so, dass dieses Danach
uns schadet, falls wir es ableugnen wollen
oder uns davor fürchten. Und wenn wir infolge von Anmaßung oder Ungeduld zu
viel tun, kann es uns ebenso zum Schaden

6

sein. Also muss das, was wir tun, sorgfältig
abgewogen und maßvoll sein.
Bonnevaux ist für uns das, was danach
kommt. Auf diese Weise können wir uns
den gewaltigen Veränderungen anpassen –
Veränderungen, die unsere Gemeinschaft
ins Auge fassen muss, wenn sie ihre Missionsaufgabe richtig erfüllen soll. Da ich
mich nun regelmäßig in Bonnevaux aufhalte (nächstes Jahr werde ich ganz dorthin
übersiedeln), kann ich klarer erkennen, was
uns dorthin geführt hat. Unser ‚Kloster
ohne Wände‘ bedarf zwar keiner Zentralisierung, aber es benötigt ein wirkliches
Zentrum, soll es weiterhin wachsen können. Dieses Zentrum wird eine neue Generation von Lehrenden heranbilden, die die
Meditation lehren werden, es wird Pilgern
zur Verfügung stehen, die dorthin kommen, um den nächsten Schritt auf ihrem
Weg zu finden, es wird den Institutionen
und allen Berufsständen weltweit zugute
kommen, damit sie so das kontemplative
Bewusstsein, das sie verloren haben, wieder kosten können.
Die Stabilität in einem Zentrum der richtigen Art ist die beste Voraussetzung für
Wachstum. Und die 'richtige Art' eines äußeren Zentrum ist immer diejenige, die am
ehestens das wahre Zentrum widerspiegelt,
das in unserem Herzen verborgen liegt.
Man weiß immer, ob man mit dem Herzen
im Einklang steht, wenn man der Wirklichkeit mit einem Mindestmaß an Angst und
einem Höchstmaß an Liebe gegenübertreten kann, wenn wir nicht nur die Dunkelheit in der Welt wahrnehmen, sondern
auch das Licht der Wahrheit, von dem sie
umgeben ist, ihre Schönheit und die einfache menschliche Warmherzigkeit, mit der
sie erfüllt ist. Probleme können dann am
besten gelöst werden, wenn das, was wir
wahrnehmen, seine Einfachheit behält.
Bonnevaux stellt demnach eine große Umwandlung für unsere Weltgemeinschaft
dar, aber es zeigt uns auch, wie wir auf die
beste und humane Weise mit solch einer
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Umwandlung fertigwerden können. Es begann als ein Werk des Glaubens, indem
wir treu an dem bisherigen Verlauf unserer
Geschichte und an dem, was darauf folgen
muss, festhielten. Was die Finanzen, die
zur Verfügung stehenden Menschen und
alles andere anbelangt, so muss ich offen
sagen, das nichts davon sicher ist. Das bedeutet aber, dass die Verwirklichung von
Bonnevaux und seinen Möglichkeiten von
jenem Glauben abhängen, den andere, sowohl neue wie alte Freunde und Mitglieder
der Gemeinschaft, dafür bereithalten, das
heißt auch, was sie an Zeit, Talenten und
Geldspenden aufbringen können.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Bonnevaux für uns der richtige Schritt nach vorne
ist. Bis jetzt war es immer noch so, dass jeder Wendepunkt von einem Anflug der
Gnade begleitet wurde, von einem unerwarteten Geschenk, ja von dem vorbeiziehenden Flügelschlag eines Engels. Mein
Dank gilt vor allem dem Ehepaar, das nun
ganz zur kleinen Gemeinschaft von Bonnevaux gehört und alles geopfert hat, um sich
völlig dem Projekt widmen zu können. Sie
sagten mir, es sei für sie keineswegs ein
Opfer, sondern eine Ehre, daran beteiligt
zu sein. Da war auch die junge Dame, die
sich freiwillig meldete und die noch nie
meditiert hatte; sie kam für drei Wochen
und nahm am täglichen Rhythmus des dortigen Tagesablaufs teil; jetzt hat sie Bonnevaux wieder verlassen, aber meditiert jeden
Tag. Da sind die Architekten, die zwischen
den verschiedenen Besprechungen, wo es
um technische Fragen geht, regelmäßig mit
uns gemeinsam meditieren. Da ist die
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große Anzahl der Arbeiter, die bei den
Bauarbeiten darauf verzichten, das Radio
einzuschalten, weil sie die Stille dort respektieren wollen. Da ist die französische
Gemeinschaft, die fünf verschiedene Komitees gegründet hat, um das Projekt weiterhin zu fördern. Und da sind die vielen
Besucher, die aus allen Teilen der Welt anreisen, um am täglichen Fortschritt dieses
neuen Zentrums, das unser Zuhause werden soll, teilzunehmen und es zu unterstützen, jenes Zuhause, von dem wir hoffen,
dass es ein bescheidenes Vorbild dafür sein
wird, wie das Leben in der Krise, in der
wir uns heute befinden, gelebt werden
kann.
Ich möchte Euch allen herzlich dafür danken, dass Ihr das Anliegen von Bonnevaux
nach wie vor in Eurem Herzen bewahrt,
damit sich so unsere Gemeinschaft vorwärts bewegen kann und damit wir sicher
gehen können, dass sich eine solche Veränderung zu Gunsten zukünftiger Generationen auswirken wird, und dass uns dies,
selbst wenn die Krise, der wir heute gegenüberstehen, längst vergangen ist, in eine
Richtung lenken wird, die uns neue und
hoffnungsreiche Möglichkeiten verspricht.
In tiefer Verbundenheit
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