Unser Profil als Brüder in der Jesus-Bruderschaft
1. Der Name „Jesus-Bruderschaft“ bedeutet: Jesus Christus ist in seiner Menschwerdung, in
seinem Sterben und in seiner Auferstehung uns allen Bruder geworden.
2. Jesus ist unser Herr. Wir wissen uns von Ihm geliebt und gerufen. Ihm gilt unsere erste
Liebe. Für Ihn brennt unser Herz. Ihm wollen wir nachfolgen, und Ihm möchten wir immer
ähnlicher werden. Wir leben für Ihn und geben unser Leben für Ihn und sein Reich. Unser
Zölibat schenkt uns dabei die Freiheit, ganz für Ihn verfügbar zu sein.
3. Jesus eint uns in einer verbindlichen Gemeinschaft: „Einer ist euer Meister, ihr alle aber
seid Brüder“ (Matthäus 23,8). So ist das Bruder-Sein unsere Berufung. Wir wollen einander
Bruder sein, aber auch allen Brüdern und Schwestern in Christus, so wie Jesus gebetet hat:
„Dass sie alle eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Johannes 17,21).
– Unsere Liebe gilt in gleicher Weise den Menschen in der Welt. Wir wollen allen Menschen
mit ihren Nöten, Zweifeln und Ängsten Bruder sein und priesterlich vor Gott für sie
einstehen.
4. Inmitten dieser Welt rechnen wir mit dem Kommen Jesu, der Sein Reich aufrichtet zu
Seiner Zeit – schon jetzt und in Vollendung bei seiner Wiederkunft. So wollen wir als Brüder
Glauben, Hoffnung und Liebe in dieser Welt wecken und bestärken.
5. Unser gemeinsames Leben ist inspiriert vom Vorbild des dreieinigen Gottes. Wir sind Teil
der großen Sammelbewegung Gottes in dieser Welt, die das Volk Israel, in dessen Berufung
auch wir mit der ganzen Kirche wurzeln, mit einschließt. Wir kommen aus verschiedenen
Ländern, Kirchen und gesellschaftlichen Hintergründen und leben nach Möglichkeit in Zellen
gemeinsamen Lebens, meist in Verbindung mit Schwestern und Familien der JesusBruderschaft. Dies ist ein besonderes Zeugnis in unserer Welt. Gott wirkt durch uns als
Gemeinschaft. Das gilt für uns als Brüderzweig genauso wie für die Gesamtbruderschaft.
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