„Ich bitte nicht, dass du sie aus der
Welt nimmst, sondern dass du sie vor
dem Bösen bewahrst.“ (Joh17,15)
ermutigt zu einem einfachen Leben
mitten in der Welt.
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte,
ich habe euch Freunde genannt.“ (Joh
15,15)
betont die Vertrautheit mit Christus,
die aus einem intensiven Gebetsleben
erwächst.
„Tut alles, was er euch, sagt.“ (Joh 2,5)
erfordert wache Aufmerksamkeit für
die Anregungen des Heiligen Geistes in
und um uns.
„Siehe, deine Mutter.“ (Joh 19,27)
erinnert uns daran, dass Christus seine
Jünger und seine Mutter einander an‐
vertraut hat.
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Cor Unum
‐ein Herz‐

Von den Urchristen wurde gesagt,
dass sie in geschwisterlicher Liebe zu‐
sammen kamen, um einander zu unter‐
stützen. (Apg 4,32)
In diesem Geist zu leben, ist ein wichti‐
ges Anliegen der internationalen Or‐
densgemeinschaft Gesellschaft vom
Herzen Mariä.
Seit der Gründung während der Fran‐
zösischen Revolution leben die Schwes‐
tern unauffällig mitten in der Welt. So
spüren sie Leid und Sorgen der Men‐
schen hautnah und tragen sie mit. Zu‐
sammen mit anderen suchen sie nach
Lösungen für eine humanere und ge‐
rechtere Welt.
Durch Herzlichkeit und Offenheit ver‐
suchen sie, der Ankunft Christi und
seiner Botschaft die Wege zu bereiten.

Die Weggemeinschaft
Cor Unum

bietet eine Möglichkeit für Menschen,
die keine Gelübde ablegen können
oder möchten, aber ihren Alltag nach
dem Evangelium in Anlehnung an die
ignatianische Spiritualität gestalten
wollen.
Voraussetzung ist der Wunsch, Christus
näher zu folgen und Gott in allen Din‐
gen und alle Dinge in Gott zu sehen.
Maria, die Mutter Jesu, soll als Weg‐
begleiterin willkommen sein.

Wie kann das gelebt wer‐
den?
Das tägliche, persönliche Gebet und die
Bereitschaft, sich von der Not der Mit‐
menschen ansprechen zu lassen, be‐
dingen und ergänzen einander.
In regelmäßigen Treffen mit Gebet,
Austausch und weiterführenden Impul‐
sen unterstützen wir uns gegenseitig in
unserem je eigenen Dienst mitten in
der Welt.
Vier Schriftworte, die der Gesellschaft
vom Herzen Mariä die spirituelle Aus‐
richtung geben, können dabei
hilfreich sein.

