
Brief von Madeleine Sophie Barat an die Erzieherinnen

Sie haben eine sehr schöne und wichtige Aufgabe: starke und mutige Personen heran zu 
bilden, die Sauerteig für eine Gesellschaft sein werden, die tief gehende Veränderungen 
braucht.
Heute ist es schwer, Jugendlichen auf diesem Weg zu helfen. Es fehlt das Verständnis für 
echte Freiheit; ein Übermaß an Komfort verhindert ernsthafte Anstrengungen.
Sie tolerieren nicht, schlecht gemacht zu werden oder Unannehmlichkeiten ertragen zu 
müssen. — Lassen Sie sich nicht beirren! Arbeiten wir weiter!
Nur Mut! Es ist wunderbar, die Luft der Jugend einzuatmen und zu helfen, dass Jesus 
Christus in den Herzen der Kinder wächst. Aber erst, wenn Glaube und Kultur eins sind, ist
Erziehung vollständig.
Wecken sie Fragen bei denen, mit denen Sie arbeiten, damit sie überlegen lernen. Öffnen 
Sie sie für das Nachdenken!
Mögen Ihre pädagogischen Methoden ihnen helfen, vom Verstand zur Erfahrung, von der 
Erfahrung zum Verstand und vom Verstand zur Erfahrung im Glauben voran zu schreiten.
Betonen Sie das Gleichgewicht zwischen Körper und Gefühl, die Entfaltung der Fantasie und 
des Gedächtnisses, die Bildung der Intelligenz und des Willens.
Denken Sie daran, dass in diesen Zeiten, die so schwierig sind, sie zu großer Kraft 
kommen müssen.
Mögen sie in Ihnen Ihr soziales Bewusstsein erkennen, und wie jede Ungleichheit Ihr Herz 
berührt. Leben Sie mit ihnen Erfahrungen der Solidarität — in ihren Gruppen, auf der 
Straße, in der Welt.
Lehren Sie sie, die Welt kritisch zu betrachten mit Augen voller Mitgefühl und mit solidarischen
Händen.
Es gibt immer einen Weg, um zu erziehen, nutzen wir ihn. Schaffen Sie eine Atmosphäre, die 
gelassen, wenn nötig ernst und immer warmherzig ist.
Seien Sie zu jedem /jeder gerecht, freundlich und gleichzeitig fest. Hören Sie ihnen mit 
Interesse zu, und ermutigen Sie sie immer.
Lassen Sie sie spüren, wie wichtig ihr Fortschritt und ihr Glück für Sie sind; und auf 
besondere Weise lassen Sie sie wissen, dass Sie sie wirklich lieben.
Und vor allem Anderen bilden Sie ihre Herzen so, dass sie wissen, wie sie lieben, 
durchhalten, treu sein und ihr Leben aus Liebe hingeben sollen. Und um dies zu tun, 
achten Sie auf Ihr eigenes Herz.
Gewiss gewinnen Sie so die Jugendlichen und ihre Eltern. Vor allem wenn sie Ihre 
Selbsthingabe und Ihr Engagement mit Körper und Seele erfahren; dann werden sie Sie 
schätzen und Ihnen voll vertrauen.
Sie werden sich für den erzieherischen Prozess öffnen und mitarbeiten. Auf diese Weise wird
das Werk Gottes realisiert.

Das ist unser Erziehungsstil, und das sind meine Wünsche an Sie.
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