
Genf, am 4. Februar 2006

Lieber P. Jean-Pierre-Marie!

Ich  nütze  meine  freie  Zeit  hier  in  Genf  aus,  um  Ihnen  schriftlich 
mitzuteilen, worüber ich mir Gedanken mache und worum ich seit einigen Tagen bete 
bezüglich des Artikels, den die Zeitschrift Golias veröffentlicht hat.

Tatsache ist, dass ich der Gründer bleibe und somit vor Gott verantwortlich 
bin für die Gemeinschaft vom Heiligen Johannes. Dies zeigt, dass es sich hier um einen 
direkten Angriff auf die Gemeinschaft handelt, als wäre sie als Gemeinschaft schuldig. 
Man handelt, als würde im Inneren unserer Gemeinschaft die Ordnung der Weisheit, 
die  christliche Ordnung,  nicht  mehr respektiert  werden.  Diese Angriffe  gehen sehr 
weit und wollen den Respekt und das Vertrauen, den das christliche Volk, und ganz 
besonders die Eltern gegenüber der Gemeinschaft haben, zerstören. Deshalb sehe ich 
es als meine Aufgabe, durch den Generalprior,  öffentlich zu sagen, was ich glaube, 
gegenüber Gott und Maria, richtigstellen und sagen zu müssen. 

Persönlich  will  ich  in  Gegenwart  Jesu  vergeben,  aufgrund  des 
Evangeliums.  Ich  will  demjenigen  vergeben,  der  der  Urheber  all  dieser 
Verleumdungen ist. Vergeben heißt, diese Frage auf brüderliche Weise vor Christus, 
der uns bittet allen unbegrenzt zu vergeben, zu regeln.

Persönlich vergebe ich, aber als Gründer kann ich nicht akzeptieren, dass 
man meine Kinder auf diese Art und Weise beschmutzt.

Dieser  Angriff  auf  meine  Person  hat  auch  Auswirkungen  auf  den 
Dominikanerorden,  den  ich  nicht  verlassen  habe  und  dem ich  immer  treu bleiben 
wollte. Ich bitte meinem Orden um Vergebung für die Probleme, die ich ihm bereite.  
Dennoch ist es mir wichtig zu sagen, dass das,  wofür man mich öffentlich anklagt,  
nicht wahr ist und dass Eifersucht Grund für diese Anschuldigungen ist. 

Was die Angriffe auf die Gemeinschaft vom Heiligen Johannes betreffen, 
bekräftige ich vor Gott, vor der Kirche und vor den verantwortlichen Brüdern, dass die 
Ursache all dieser Anklagen, ein verfälschter Blick auf die tiefen Absichten der Brüder 
und der Gemeinschaft  ist.  Man greift  die  Gemeinschaft  an durch  ein zweideutiges 
Werk, das einerseits die wahren Absichten der angeklagten Personen verbirgt und die 
Absichten der Ankläger aufzeigt.  Man zieht alles groß auf,  um zu zeigen,  dass die 
Gemeinschaft vom Heiligen Johannes des Vertrauens der Christen und besonders der 
Eltern und Brüdern unwürdig ist.

In diesen Angriffen werden ständig die inneren Absichten und die äußere 
Verwirklichung verwechselt. Das ist die schlimmste Vermischung, denn sie bekämpft 
die  persönliche  Autorität  eines  jeden.  Das  persönliche  Gewissen  ist  etwas  ganz 
Geheimes,  das  nur  Gott  richten  kann.  Die  Menschen  haben  nicht  das  Recht,  über 
Absichten zu urteilen. Bei all diesen Angriffen bedient man sich aber jeder Kleinigkeit,  
um die Absichten und die Personen zu verleumden.

Man verwechselt auch die Dinge, indem man das, was in der Zeit passiert, 
mit all der Relativität vorübergehender Ereignisse, in einen globalen Blick stellt, der 
anklagt und die Personen mit einer enormen Verantwortung belastet, die nicht mehr 
menschlich ist.

Die  Gemeinschaft  und  das  Individuum  werden  ebenfalls  ständig 
verwechselt. Wir kennen diese Vorgangsweise von den marxistischen Regimen. Es ist 
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schrecklich zu sehen, dass in unserem Land diese Vorgangsweise angewandt wird, 
unter dem Anschein eines gerechten Strafantrags. All das wird mit der klaren Absicht 
durchgeführt,  die  Glaubwürdigkeit  der  Gemeinschaft  zu  zerstören,  angeblich  im 
Namen der Gerechtigkeit.

Je mehr ich über diese Anklagen nachdenke, umso mehr sehe ich, dass alles 
auf die Äußerung ausgerichtet ist und nicht auf die tiefe Wahrheit der Dinge. Alles 
dient  dazu,  den  Anschein  zu verstärken und die  Absichten  und ihre  Wahrheit  zu 
verfälschen. Liegt es aber nicht an uns, diese zwei in einem gerechten Blick immer zu 
unterscheiden?

Durch  die  Tatsache,  dass  wir  Ordensleute  sind,  wollen  wir  nicht  vor 
Gericht gehen wie einfache Bürger, die sich darum sorgen, ihre Rechte zu retten, indem 
sie  jedoch  respektieren,  dass  Andere  Ideen  haben  können,  die  den  ihren 
entgegengesetzt sind. Wir stehen im Dienst der Kirche. Aber niemand kann uns das 
Recht verwehren, die philosophische und theologische Wahrheit bis zuletzt zu suchen. 
Die Gemeinschaft vom Heiligen Johannes ist keine Sekte. Sie ist ein vollständiger Teil 
der  Kirche  und  wenn  wir  auch  das  Unrecht  verzeihen,  das  uns  angetan  wird,  so 
müssen wir dennoch unser Recht bewahren, die Wahrheit zu suchen. Dabei muss uns 
die Kirche helfen und uns verteidigen.

Bei all dem liegt es an Ihnen, lieber Pater, Entscheidungen zu treffen, die 
Sie mit gutem Gewissen richtig finden. Ich kann nicht einen Platz einnehmen, der nicht 
mehr meiner ist, aber ich glaube, dass die Absichten des Gründers, in einem extremen 
Fall wie diesem, klar dargelegt werden müssen.

Ich wünsche, dass dieser Brief den Brüdern, sowie den Bischöfen Joseph 
Madec,  Gaston  Poulain,  Raymond Séguy  und Kardinal  Cardinal  Philippe  Barbarin 
übermittelt wird.

Bruder Marie-Dominique Philippe, OP
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