
Begrüßungsrede des Generalsuperiors Br. Alvaro am 23. 10. 06

Dieser internationale Kongress ist eine der Früchte des 43. Generalkapitels und ein
wirklich historisches Ereignis.
Gemeinsam wollen wir überlegen, wie die lasallianische Spiritualität im 21. Jahrhundert
wieder belebt werden kann.
Als Teil der lasallianischen Familie wollen wir gemeinsam, wie JBS zu seiner Zeit ganz
neue Wege beschreiten. Öffnen wir uns ganz für die weltweite Aufgabe, den Dienst an
den armen Jugendlichen, der in jedem Land auf andere Art notwendig ist.
Die bedingungs lose Liebe und Barmherzigkeit Gottes soll durch uns wirksam werden,
den Jugendlichen eine praktische Hilfe zum wahren Leben geben. Frustration und
Resignation haben keinen Platz. Im Licht der Bibel muss jeder seine Fähigkeiten in den
Dienst der anderen stellen. Durch uns sollen die Armen zur Fülle des Lebens kommen.
Dies ist kein Dienst, sondern ein Privileg.
Wir sind alle im selben Boot, uns eint derselbe Geist in unserem Dienst an den armen
Jugendlichen. Die Welt wird immer komplizierter: antworten wir darauf mit unserem
ganzen Einsatz.

Gebet für das 44. Generalkapitel

Herr, Gott des Lebens und der ganzen Welt,
Gott der Armen und der Hoffenden,

wir bringen vor Dich unsere Freuden und Leiden,
unsere Schwierigkeiten und Hoffnungen.

Hilf uns, den Traum Johannes von La Salle neu zu beleben,
damit wir Zeugen der Hoffnung für die armen, vernachlässigten
und orientierungslosen Kinder und Jugendlichen sein können.

Hilf uns, mit ganzer kraft für Christus und für die Menschlichkeit
auf unserem Weg der Umkehr und Erneuerung zu leben.

Sende uns Deinen Geist, stärke unsere Schritte
und belebe unsere Hingabe für die Erziehungssendung,

die wir mit unseren Brüdern, Partnern und Mitarbeitern teilen.

Erleuchte die Kapitulare und gib ihnen deinen
Geist der Weisheit, der Stärke, des Mutes und der Treue.

Das bitten wir Dich, vereint mit dem Hl. Johannes von La Salle
und all jenen, die uns in dieser Sendung vorangegangen sind.

In Deine Hände, o Herr, legen wir unser 44. Generalkapitel.
Amen


