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ANLEITUNG FÜR DIE REALISIERUNG DER 

NAZARET WOCHE FÜR JUGENDLICHE 

SN=  NW (NAZARETHWOCHE) 

 

Präsentation 

Die Carlos de Foucauld Spirituelle Familie organisiert jährlich von 

2012 bis 2019 eine WOCHE VON NAZARET FOR YOUNG 

anverschiedenen Orten inChile.  Sein Zweck war es, jungen Menschen 

zu helfen, Jesus von Nazareth tiefer zu begegnen, ihn mit 

Leidenschaft zu lieben und ihm treu zu folgen,inmitten der 

Realitäten dieser Welt, in der Art des seligen Karl von Foucauld.   

Im Juli 2019 war es wünschenswert, einen Stopp zu machen und die Erfahrung zu 

bewerten. Zu diesem Zweck wurde Javier Pinto beauftragt, 1
 ein achtwöchiges 

Zusammenfassenddokument zu verfassen, das einen Bericht über das, was junge 

Menschen lebten, einige Zeugnisse von ihnen,   eine Systematisierung der Merkmale der 

Erfahrung und einige Projektionen und Herausforderungen für die Zukunft 
2
 enthielt. 

Es war auch notwendig, über das Internet eine Umfrage über die Jugendlichen 

durchzuführen, die ein- oder mehrmals an den verschiedenen Wochen von Nazareth 

teilgenommen   hatten. Die Fragen legten nahe, die Früchte zu kennen, die diese 

spirituelle und kirchliche Erfahrung in ihrem Leben hatte, und ihre Meinung über die 

Zukunft in Hinsicht auf ihre Erfahrung  zu sammeln. 17 junge Männer antworteten. Mit 

diesen Daten wurde ein Bericht gemacht. 

Schließlich wurde ein Tag der Auswertung der Erfahrung mit Vertretern der verschiedenen 

Zweige der Spirituellen Familie organisiert: Kleine Schwestern von Jesus, Iesus Caritas 

Säkularinstitut, Bruderschaft der Priester Iesus Caritas, Erwachsenen-Laien-Bruderschaft 

und Jugend-Laien-Bruderschaft. Insgesamt sieben Personen, die sich vom 3. bis 5. Februar 

2020 in der Wallfahrtskirche Santa Rosa de Pelequén trafen,die von einem Priester der 

Iesus Caritas betreut wierd. 

Tagsüber, in einem Klima des Gebets und der Unterscheidung, wurden die obigen 

Dokumente studiert, die Erfahrung ausgewertet, es wurde darüber reflektiert und und 

zwei Momente festgehalten: 

                                                             
1 Javier Pinto ist ein chilenischer Laientheologe, der an der Vorbereitung und Realisierung von mehreren 
Wochen von Nazareth für junge Menschen beteiligt ist 
2 Javier Pinto, "Nazareth Week for young people. Überprüfung des zurückgelegten Weges", September 2019. 
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1. Die Wochen von Nazareth waren eine Schlüsselerfahrung im spirituellen 

Wachstum der jungen Teilnehmer, daher ist es notwendig, sie fortzusetzen. 

2. Für die Jugendlichen, die bereits daran teilgenommen haben, ist es ratsam, ihnen 

eine weitere Erfahrung zu bieten, die auf eine Vertiefung der Spiritualität des 

Bruders. Carlos ausgeht. 

Als Hilfe für den ersten Punkt wurde vereinbart, diese ANLEITUNG FÜR DIE REALISIERUNG 

DER NAZARET WOCHE FÜR JUGENDLICHE zu entwerfen, die die geleistete Arbeit in der 

Tagung der Auswertung aufnimmt und es ermöglicht, die Erfahrung fortzusetzen, auch 

wenn  die Organisatoren wechseln. Dies ermoeglicht auch, es mit Brüdern und Schwestern 

unserer Spirituellen Familie aus anderen Ländern zu teilen. 

ZIEL DER WOCHE VON NAZARET (SN) 

Eine tiefe Begegnung mit Jesus  von Nazareth zu haben, um ihn mehr zu lieben und ihm mit 

mehr Treue zu folgen, im heutigen Chile, auf den Spuren des seligen Karl von Foucauld, 

 Es gilt die Erfahrung der Grundpfeiler seiner Spiritualität zu machen: Das Leben in 

der Brüderlichkeit, das Teilen mit den Armen durch Handarbeit, das eucharistische 

Leben, die Erfahrung, Gott in der Wüste zu begegnen und das Leben zu 

durchdenken, 

 in einem jugendlichen, fröhlichen, einfachen und einladenden Klima.  

PÄDAGOGISCHE KRITERIEN FÜR IHRE UMSETZUNG 

 es sollte ein einfacher Ort  gesucht werden, aber gross genug für eine Gruppe von 

jungen Menschen, um für eine Woche dort zu leben Es sollte jedes Mal an 

verschiedenen Orten auf ganz Chile verteilt werden , um die geographischen 

Peripherien zu privilegieren. 

 Die Aktivitäten der SN sollten nicht ausgeklügelt oder dem Alltag des Jugendlichen 

fremd sein,sondern mögliche Aktivitäten, die über den Begriff der SN 

hinausgehen,so dass sie als Wachstumsgewohnheiten in das normale spirituelle 

Leben der Teilnehmer aufgenommen werden koennen. 

 Die Themen der Reflexion müssen auf dem Wort Gottes und den Texten des 

Bruders KarlbasierenWie auch auf lateinamerikanische Heilige wie Msgr.Romero. 
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 Die Pädagogik des Monats muss aktiv und partizipativ sein: lernen, indem man tut, 

teilt, reflektiert und feiert. 

 Sowohl die Vorbereitung als auch die Realisierung und Projektionen der SN werden 

von allen  Zweigen der Spirituellen Familie von Carlos de Foucauld  übernommen,  

sollten sich in Bezug auf die Motivation junger Menschen,beteiligen, auch einige 

Themen während der Woche zu präsentieren, sollten Teil des Organisationsteams 

der SN  sein und sichauch an der Finanzierung beteiligen. 

 Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass der beste Starttag für die SN am Samstag ist, so 

dass eine der ersten Aktivitäten der Jugendlichen darin besteht, die Eucharistie am 

Sonntag mit der Örtlichen Gemeinschaft zu teilen. Wir sind keine Sekte. Wir sind 

Teil des Volkes Gottes, das von der Eucharistie lebt. 

 Der Besuch des Bischofs des Ortes laesst das Gefühl der Kirche in der Jugend wachsen 

und es ist ratsam, ihn jederzeit einzuladen, zu der Zeit, die er kann. 

 Was das Datum betrifft, so scheinen die Sommerferien am besten geeignet zu sein.  

TAGESABLAUF 

Die Ziele der SN werden durch verschiedene Aktivitäten erreicht, die von jungen 

Menschen im Laufe des Tages entwickelt werden: 

 Tägliches Morgengebet, das in der Regel von DEN Bruderschaften und mit Hilfe 

einer Anleitung, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, gefeiert wird 

 Täglicher Service an den Tischen zu den Mahlzeiten. Sie wechseln sich ab. 

 Themen der Reflexion jeden Tag 

 Handarbeit und Kontakt mit lokalen Arbeitern,  zwei oder drei Stunden,die Tage 3,   

4 und 5 

 Eucharistische Anbetung : gemeinsam die Tage 1,6 und 8, aber auch freiwillig 

jeden Tag 
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 Abschluss: Am Ende des Tages machen Sie eine kurze Plenarsitzung, um die 

Erfahrungen zu sammeln, die an diesem Tag gelebt wurden, und dem 

Vater/Mutter Gott zu danken, außer am 6. und 8. wenn die Eucharistie gefeiert  

PROFIL DES ORGANISATIONSTEAMS 

Die SN benötigt ein Organisationsteam, das die folgenden Merkmale erfüllen sollte: 

 Bestehend aus mindestens drei Personen, die zu den verschiedenen Zweigen der 

spirituellen Familie Carlos de Foucauld gehören.  Das Team kann über ein breiteres 

Helferteam verfügen, z. B. für die Logistik. 

 Ein oder zwei Leute im Team sollten an einem früheren SN teilgenommen haben. 

 Möge mindestens eine Person die Fähigkeit zur persönlichen geistlichen Begleitung 

haben. 

 Die Teammitglieder sollten die Moeglichkeit haben, sich virtuell oder persönlich zu 

treffen, um sich rechtzeitig auf die SN vorzubereiten. Zumindest sollte das letzte 

Treffen von Angesicht zu Angesicht sein. 

TEILNEHMERPROFIL. 

Aus den Erfahrungen dieser acht Jahre finden wir es ratsam, dass die Teilnehmer die 

folgenden Eigenschaften haben: 

 Zwischen 18 und 29 Jahren, ohne Ausnahmen. 

 Dass er einen Weg des Glaubens beschritten hat, weil die SN nicht im Glauben 

initiiert, sondern ihn festigen soll. 
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 Dass er oder sie kirchliche Beteiligung hatte, weil die SN davon ausgeht, dass er 

oder die Teilnehmer eine gewisse Grundkenntnis von Wissen wie biblische Lektüre, 

persönliches Gebet, eucharistische Teilnahme hat. 

 Er/sie sollte von einem Mitglied der geistlichen Familie von Charles de Foucauld 

vorgestellt werden:einer kleinen Schwester Jesu, einem Mitglied des Iesus Caritas 

Säkularinstituts, einem Mitglied der Laienbruderschaft oder einem Priester von 

IESUS CARITAS. Die Person, die vorstellt, wird gebeten, ein Interview mit dem 

Teilnehmer geführt zu haben, um den Zweck der SN zu erklären, so dass es keine 

Verwirrung oder Missverständnisse gibt. 

 Wenn die jungen Menschen zeigen, dass sie nicht zu diesem Profil passen, wird 

Ihnen geholfen, einen anderen Weg der Glaubenbildung zu finden, der  für Ihre 

Phase der religiösen Entwicklung. Geeignet ist.  

ETAPPEN DER NAZARETH WOCHE 

1. VORBEREITUNGSPHASE 

 
Die SN erfordert eine Vorbereitungsphase, die folgende Aspekte umfasst: 

 Die Bildung des Organisationsteams mit delegierten Mitgliedern der 

verschiedenen Zweige der SpirituellenFamilie Carlos de Foucauld. 

 Einverleibung dieser Richtlinien  Equipo durch Teammitglieder 

 Suche nach einem geeigneten Ort für die Verwirklichung der SN, der 

folgende Eigenschaftenhaben sollte:der Pfarrer soll der 

Priesterbruderschaft IESUS CARITAS angehören, weil er den Geist der SN 

kennt; über eine kirchliche oder zivile Einrichtung verfügen, in der die 

jungen Menschen und das Leitungteam untergebracht werden können; 

dass es Räume gibt, in denen junge Menschen die Erfahrung der manuellen 

Arbeit leben und Kontakt zu den Arbeitern haben können; dass es ein 

angemessenes Gebiet für die Verwirklichung des Wüstentages gibt. 

 Wenn es einen Priester gibt, der nicht zu IESUS CARITAS gehört, aber daran 

interessiert ist, dass die SN in seinem Zuständigkeitsbereich verwirklicht wird, 

wird das Organisationsteam mit ihm diskutieren und die Möglichkeit 

bewerten, den Antrag anzunehmen. 
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 Verteilung der Rollen innerhalb des Teams: allgemeine Koordination, 

Wirtschaft, liturgische Feiern, verantwortlich für die Arbeit. 

 Suchen Sie nach Personen, die die Themen sowohl vom Team selbst als 

auch von einzuladenen Gaesten geben 

 Mit dem Pfarrer des Ortes in Kontakt zu sein und ihn im Idealfall im Voraus 

zu besuchen, um die verschiedenen Räume zu sehen und zu wählen, die die 

Realisierung der SN erfordern. 

 Machen Sie ein SN-Budget, sehen Sie sich nach möglichen Spenden um und 

legen Sie eine Gebühr für jedenTeilnehmer fest. Einschließlich der Zahlung 

an eine Person, die die Mahlzeit kocht 

 Werbung der SN durch die verschiedenen Mitglieder der Spirituellen 

Familie, unter Berücksichtigung dessen, was in diesem Dokument über das 

Profil des Teilnehmers gesagt wird und Unterrichtung der Namen der 

möglichen Teilnehmer an das Organisationsteam und deren WhatsApp 

oder E-Mails. 

 Bereiten Sie eine Liste der Teilnehmer vor und nehmen Sie persönlichen 

Kontakt mit ihnen auf, um sie zu kennen, sogar virtuell und lösen Sie ihre 

Zweifel. 

 Senden Sie ihnen ein motivierendes Einladungsschreiben an die SN mit 

allen erforderlichen Informationen (Termine, Ort, 

Teilnahmegebühr,Mitbringen, etc.) 

 

2. REALISIERUNGSPHASE 

TAG 1 (SAMSTAG) 
ZIEL: 

 Brüderliches Willkommen der Teilnehmer, 

 Jeder presentiert sich persoenlich 

 Bekanntmachung der Struktur und des Geist der 

Woche  

  

TAG 2 (SONNTAG) 
ZIEL 

1.Beginnen wir den Tag mit den Teilnehmern als eine wahre 

christliche Gemeinschaft und sie sollen sich als  Teil einer 

breiteren Gemeinschaft: der kirchlichen Gemeinschaft des Ortes 

fuehlen 

Dafuer: 

 Das Gebet am Anfang des Tages sollte sich mit dem Text 

der ersten christlichen Gemeinschaften befassen 

(Apg2,42-47) 
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 Nehmen Sie an der sonntags eucharistischen Eucharistie 

der lokalen Gemeinschaft teil und führen Sie am Ende der 

Feier einen Dialog zum gegenseitigen Kennenlernen. 

 Darstellung des Themas der christlichen Brüderlichkeit in 

den Fußstapfen des Bruders. Charles und seine Folgen 

in der kirchlichen Gemeinschaft (Volk Gottes) und 

in der Gesellschaft: Gleichheit, Gerechtigkeit, 

Respekt der DDHH Menschenrechte.   

 Bilden Sie die kleinen Bruderschaften, bestimmen 

ihre Gefährten (vorzugsweise Leute des 

Organisationsteams) und generieren die erste 

Begegnung zwischen ihren Mitgliedern 

2.Stellen Sie die Erfahrung der manuellen Arbeit als 

Element der Spiritualität des Bruders Carlos. vor. 

 

TAG 3 (MONTAG) 

 
ZIEL 

 

1.Vertiefung in die Person Jesu von Nazareth, Zentrum, 

Vorbild und Quelle der christlichen Brüderlichkeit, die in den 

Evangelien betrachtet wird.   

dafuer: 

 Konzentrierung des Morgengebetes auf das Geheimnis 

der Menschwerdung. Inspirierender Text: Bethlehem 

oder Nazareth. Gebet um  Brüderlichkeit 

 Wir beginnen mit der manuellen Arbeit, wie Jesus in 

Nazareth, der sich durch sein Arbeiten zum Bruder 

aller machte 

 Vorstellung des Thema: Jesu von Nazareth  

2.Wir machen eine erste Annäherung an Leben des Bruders 

Karl, Jünger Jesu von Nazareth.   

 

TAG 4 (DIENSTAG) 

 
ZIEL 
1. DAS Leben des Bruders Karl von Foucauld,Jünger Jesu von 

Nazareth, kennenlernen ,den er "Einzigartiges Modell" nannte.  

Hier soll auf die Umkehr beharrt werden   
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 konzentrieren Sie das Morgengebet auf die Juengerschaft Jesu: 

Anrufung und Antwort .  Gebet für Brüderlichkeit.  

 Setzen Sie die Erfahrung der manuellen Arbeit fort 

 Stellen Sie das Thema Charles de Foucauld und die Zentralität 

der eucharistischen Anbetung in seinem Leben vor, Ausdruck 

seiner Intimität mit Jesus und die Quelle seines 

missionarischen Impulses gegenüber den Ärmsten und 

Verlassensten seiner Zeit. Bruder. Carlos ignorierte nicht die 

soziale Realität seiner Zeit. 

2. Machen Sie eine erste Erfahrung der eucharistischen Anbetung 

und geben sie Zeit diese Praxis während der ganzen Woche zu 

ermoeglichen. Der Jesus von Nazareth, den wir in den Evangelien 

betrachten, lebt in der Eucharistie und dort beten wir ihn an. 

3. Geben Sie einen ersten Blick auf unsere heutige Realität aus der 

Perspektive der Armen und Ausgeschlossenen. 

 TAG 5 (MITTWOCH). 

 ZIEL:  

1.Sie sollen lernen, die Nachfolge Jesus und die Heiligkeit in 

den kleinen Dingen eines jeden Tages zu leben,wie Jesus in 

Nazareth: Familienleben, Austausch mit Nachbarn und 

Mitarbeitern, Erholung, religiöse Praktiken. 

 konzentrieren Sie das Morgengebet auf das Leben der 

Familie von Nazareth (Lk 2,41-52,das verlorene und 

gefundene Kind im Tempel).  Gebet für Brüderlichkeit. 

 Vorstellung des Themas Nazareth und diese in unsere 

aktuelle Realität aus der Perspektive der Armen 

vertiefen  

 Aufarbeitung der Erfahrung der manuellen Arbeit. 

3. in den Tag der Wueste aus der Beziehung Jesu zu seinem 

Vater in Einsamkeit und Stille einführen 

TAG 6 (DONNERSTAG) 

ZIEL. 

1.Fördern Sie eine persönliche Begegnung mit Gott in Einsamkeit 

und Stille, Wüstentag 

 Geben Sie Anweisungen für den Tag. 

 Geben sie Hilfen und Hinweise zum Gebet. 

 die Erfahrung in der Feier der Eucharistie aufarbeiten 
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2.nach der Eucharistiefeier sollte Raum sein fuer Freundschaft 

und Brüderlichkeit 

 

TAG 7 (FREITAG) 

ZIEL 

1. Sie sollen die Methode der Überprüfung(revisión) des Lebens 

lernen, um Gottes Gegenwart in unserem Leben zu erkennen 

und zu entdecken, und den Aufruf  dazu , mit Ihm beim 

Aufbau seines Reiches zusammenzuarbeiten. 

 Morgengebet um die Unterscheidung der Geister (Lk 

12,54-56).  Gebet für Brüderlichkeit 

 Thema: Lebensruckblick 

 Aufarbeitung der Erfahrung in den verschiedenen 

Bruderschaften(equipen der Woche) 

2. Feiern Sie alles, was Sie in der Woche erlebt haben, mit einem 

brüderlichen Zusammenleben. Es ist keine "Fete" und 

Alkoholkonsum soll minimal sein. Besser keinen Alkkohol.  

TAG 8 (SAMSTAG) 

ZIEL 

1. Entdeckung der verschiedene Formen der Nachfolge Jesu 

durch das Zeugnis der Mitglieder der verschiedenen Zweige 

der Spirituellen Familie Carlos de Foucauld 

2. Sammlung der gelebten Erfahrung und diese in der 

Eucharistiefeier des Ende der Woche feiern. 

3. Besprechung über Möglichkeiten zur Fortführung der SN 

 

4. Wie machen wir weiter in der Zukunft 

 

Ziel 

1. Fortsetzung der SN durch die Gründung einer 

Jugendbruderschaft,die im Laufe des Jahres einige 

gemeinsame Aktivitäten mit der erwachsenen 

Laienbruderschaft und mit den anderen Mitgliedern der 

Spirituellen Familie hat. 
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2. Wir(equip) sollten an einer der Aktivitäten teilnehmen, 

um die Spiritualität des Bruders Karl zu vertiefen., die 

für diejenigen organisiert werden kann, die die SN 

gelebt haben: 

 Drei Tage Wüste 

 "Arbeits"-Missionen: Sie sollten in den Häusern 

von den Familien der Misionleben und mit 

ihnen die manuelle Arbeit teilen, die sie 

geleistet haben (z. B. Blumen ernten). Nicht in 

großen Unternehmen arbeiten. Sie sollten mit ihnen einige Haus- oder 

Gemeindefeiern halten: Anbetung, Kreuzweg, biblische Feiern, etc.  

 Missionen in Krankenhäusern. 

Schlussfolgerung 

Die Mitglieder der verschiedenen Zweige der Spirituellen 

Familie Charles de Foucauld  fühlen sich als Besitzer eines 

großen Schatzes, der uns viel Gutes getan hat und den wir mit 

den jungen Christen von heute teilen möchten. Wir waren 

beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der sie an den SN 

teilgenommen haben und mit dem Geist, den sie in ihr Leben 

mitgenommen haben. In einer Gesellschaft, die von 

Individualismus, Kompetenz, Materialismus und 

Säkularisierung geprägt ist, hat die Botschaft der Brüderlichkeit, 

Einfachheit, Nähe und Transzendenz des Bruders Karl, die 

jugendlichen Herzen berührt und sie spirituell wachsen lassen. Wir fühlen uns berufen, 

diese Erfahrung fortzusetzen und andere Wochen zu gestalten, die die gemachte 

Erfahrung  ergänzen und vertiefen. 

Santiago, Chile, 19. März 2020 

Josefstag von Nazareth. 

 

  

  

 

 


