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ACHTHUNDERTSTER JAHRESTAG DER BESTÄTIGUNG DES ORDENS
Gesandt, das Evangelium zu verkünden

Unser Jubiläum lädt uns ein,
zu den Ursprüngen des Ordens zurückzukehren,
um uns an den Augenblick zu erinnern,
als der heilige Dominikus
seine ersten Brüder aussandte
weg von ihrer Heimat, ihrer Familie und ihrer Nation,
um die Freude und die Freiheit des Unterwegsseins zu erfahren.
ACG TROGIR, 40
Prot.50/15/680 Jubilee_2016

Liebe Brüder, liebe Schwestern,
mit großer Freude schreibe ich diesen Brief, um die Eröffnung und das Programm des Jubiläums der achthundert Jahre der Bestätigung des Predigerordens bekanntzugeben, das wir
vom 7. November 2015 bis zum 21. Januar 2017 (vergl. ACG Trogir 58,3) feiern werden. Diese
Feier der 800 Jahre der Bestätigung unseres Ordens wird zusammenfallen mit dem
außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus verkündet hat.

Prediger der Barmherzigkeit
Das glückliche Zusammentreffen dieser beiden Jubiläen, die für unsere Geschichte, unser
Leben und unsere Dominikanische Sendung so kostbar sind, bedeutet für uns einen besonderen Aufruf, anlässlich der Feier unseres achthundertsten Geburtstages unseren Dienst am
Wort im Rahmen des besonderen Auftrags der Kirche zu erneuern: „Verkündet die Barmherzigkeit Gottes, das lebendige Herz des Evangeliums, damit sie das Herz und den Geist jedes
Menschen erreicht.“ (Papst Franziskus, Misericordiae Vultus, Päpstliche Indiktionsbulle über
das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit. Rom, 11. April 2015, Nr. 12)
Das Generalkapitel von Trogir hat für das Jubiläumsjahr des Ordens das Thema gewählt:
„Gesandt, das Evangelium zu verkünden“ (ACG Trogir 2013, 50), und es lädt uns ein, über die

folgenden Fragen nachzudenken: Für wen werden wir gesandt? Zu wem werden wir gesandt? Mit wem? Was bringen wir mit, wenn wir gesandt werden? Diese letzte Frage hat
dieses Kapitel beantwortet: Wir werden gesandt, um die gute Nachricht von der Auferstehung Christi zu predigen. Wir glauben, dass seine Auferstehung die endgültige Offenbarung
der Liebe des Vaters für Jesus und für die Welt ist. Die Auferstehung Christi ist die deutlichste
Offenbarung der „Barmherzigkeit Gottes für die Armen“. Die Auferstehung zu predigen
bedeutet, einen neuen Weg der Freundschaft mit Gott zu predigen. Diese Gnade machte
Dominikus zu einem beispielhaften Prediger, zum „Prediger der Gnade“. Dieses glückliche
Zusammentreffen erlaubt es uns deswegen, unser Jubiläumsjahr mit dem Jubiläum der Kirche zu verbinden – die Prediger des Evangeliums sind die Prediger der Gnade, und die Prediger der Gnade sind die Prediger der Barmherzigkeit Gottes.
In der päpstlichen Ankündigungsbulle über das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit äußert Papst Franziskus seine Absicht, Missionare der Barmherzigkeit während der Fastenzeit des Heiligen Jahres 2016 auszusenden. Als Brüder und Schwestern des Ordens fühlen
wir uns besonders herausgefordert, weil wir seit dem Tag unseres Eintritts in den Orden und
bevor wir unsere Ordensprofess ablegten, um „die Barmherzigkeit Gottes und der Brüder“
bitten. Auf seinem Weg des Lebens nach dem Evangelium versuchte Dominikus unaufhörlich,
von Jesus und von der Gegenwart der Barmherzigkeit Gottes unter uns Zeugnis zu geben. Das
ist der Grund, dass sein Leben als Prediger sein Weg der Heiligkeit war: Seit er mit einer
großzügigen Geste der Barmherzigkeit beschlossen hatte, seine Bücher zu verkaufen, damit
er nicht „über toten Häuten studierte, während gleichzeitig Menschen vor Hunger starben“,
war er davon überzeugt, dass die Evangelisierung des Wortes Gottes mit Hilfe des Zeugnisses
der Liebe zur Wahrheit geschehen muss.
Die feierliche Eröffnung des Ordensjubiläums wird in jeder Gemeinschaft des Ordens am
7. November 2015 stattfinden. Auch die Generalskurie von Santa Sabina wird den achthundertsten Jahrestag der Bestätigung des Ordens mit der Feier der Eucharistie am Fest Allerheiligen feierlich eröffnen. Ich lade alle Provinzen ein, alle Vize-Provinzen, Kommunitäten,
Einheiten, Kongregationen, Fraternitäten und alle anderen dominikanischen Einrichtungen,
diesen Tag in ihren Gemeinschaften zu feiern als ein Zeichen der geschwisterlichen Gemeinschaft aus Anlass der Bestätigung des Ordens.
Während dieses Jubiläumsjahres des Ordens werden viele internationale Veranstaltungen
stattfinden. Im Anhang zu diesem Brief befindet sich ein Kalender. Damit soll die Teilnahme
der gesamten Dominikanischen Familie gefördert werden, sowohl an diesen internationalen
Treffen wie auch an den Treffen, die auf örtlicher Ebene in jeder Provinz, Einheit, Kongregation und Kommunität veranstaltet werden. Ich bitte besonders dringend die Provinziale, den
Brüdern die Teilnahme an diesen Jubiläumsfestlichkeiten zu ermöglichen. Die Koordinatoren
jeder Veranstaltung werden Sie über die Einzelheiten der Anmeldung und der Teilnahme an
jeder Jubiläumsveranstaltung informieren.
Da wir „gesandt sind, das Evangelium zu predigen“, werden wir während des Jubiläumsjahres
den Weg des Wortes gehen mit Hilfe der Lectio Divina. „Die Erneuerung unseres domini-

kanischen Lebens beginnt damit, dass wir unsere ganze Existenz auf das aufmerksame Hören
von Gottes Wort ausrichten, ein Leben des Gebetes und der Kontemplation führen, in der
Stille und durch Studium“ (vergl. ACG Trogir, 42). Sie soll aus vier Abschnitten bestehen: lectio, studio, meditatio et oratio. Sie wird täglich in den drei offiziellen Sprachen des Ordens auf
der Internetseite des Jubiläums veröffentlicht werden.
Für weitere Informationen über die Veranstaltungen und die Daten der Jubiläumsfeierlichkeiten zur Bestätigung des Ordens lade ich Sie ein, unsere Webseite zu besuchen:
(http://www.op.org/es/jubilee) (spanisch)
(http://www.op.org/en/jubilee ) (englisch)
(http://www.op.org/fr/jubilee) (französisch).
Unser heiliger Vater Dominikus wollte den Orden unter dem Schutz Marias, der Mutter der
Barmherzigkeit, leiten. Deswegen feierten wir bis vor kurzem den Jahrestag der Bestätigung
des Ordens am 22. Dezember, am selben Tag wie das Fest Marias, der Patronin des ganzen
Ordens. Maria, die Mutter der Prediger, lege Fürsprache für den Orden ein, damit Gott, der
Vater der Barmherzigkeit, den Söhnen und Töchtern des Dominikus die Gnade des Geistes
gewähre, so dass diese durch ihr Leben und ihre Predigt der Welt von heute und morgen das
Ankommen der Barmherzigkeit Gottes verkünden können.
Brüderlich in unserem Vater, dem heiligen Dominikus,
fr. Bruno Cadoré OP
Ordensmeister

__________________________
Anhang: Kalender

