
Außerordentlicher Monat 

der Weltmission

Oktober 2019



2

Vorwort 3

Zeugnisse 4

Referenten 31

Kerze „Missionarisch Kirche sein“ 35

Herausgeber: Diözesanstelle Weltkirche
Postfach 13 40
54203 Trier
Telefon: 0651/7105-398
Telefax: 0651/7105-125
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de
www.weltkirche.bistum-trier.de

Redaktion: altfried g. rempe, Tomasz Welke
Gestaltung: Eugen Reiter

Neben dem Rundbrief Welt-Kirche, der vier Mal im Jahr erscheint, versendet die Diözesanstelle
Weltkirche auch noch alle 6-8 Wochen den E-Mail Newsletter Welt-Kirche. Auf unserer Inter-
netseite www.weltkirche.bistum-trier.de können Sie sich in den E-Mail-Verteiler eintragen.

INHALT

IMPRESSUM



3

VORWORT

„Getauft und gesandt. 
Die Kirche Christi missionarisch in der Welt.“

Das Motto des von Papst Franziskus ausge-
rufenen außerordentlichen Missionsmonat
2019 unterstreicht, dass die Aussendung zur
Mission eine der Taufe innewohnende Beru-
fung ist und dass sie allen Getauften zukommt.
„Du bist Mission!“, so der Papst. Für die Gestal-
tung im Bistum Trier kann die Phase der Um-
setzung der Diözesansynode eine besondere
Chance sein. Die Orientierung einer diako-
nisch – missionarischen Kirche kann dabei
unterstützt werden. Die Initiative des Papstes
gilt aber für die ganze Weltkirche. Wir freuen
uns sehr, dass Partner aus der Weltkirche ihre
missionarischen Zeugnisse mit Fürbitten zur
Verfügung gestellt haben. Es sind exemplari-
sche Zeugnisse. Sie können irritieren, freuen,
bestätigen oder Fragen aufwerfen. Wir hoffen,
dass sie eine Anregung sind, über das eigene
Missionsverständnis nachzudenken. Denn das
Thema ist nicht einfach. Gewalt und Zwangs-
bekehrung in Teilen der Missionsgeschichte
lassen sich nicht leugnen oder verdrängen. Die
Einladung des Papstes zum Missionsmonat ver-
sucht aber, einen neuen Zugang zu eröffnen. 

„Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu
sein und großherzig und mutig das neue Mis-
sionsverständnis aufzugreifen ohne Beschrän-
kungen und Ängste.“ (Evangelii Gaudium 33)

Ein Angebot ist, sich mit Aspekten des

missionarischen Wirkens näher zu beschäfti-
gen und ZeugInnen bzw. ReferentInnen mis-
sionarischen Handelns in unserem Bistum
einzuladen. Auch hier gilt, dass die Personen
exemplarisch für viele missionarische Initiati-
ven und Haltungen in unserem Bistum ste-
hen. Jede Person hat Themen genannt, mit
denen Sie über eigene Erfahrungen des missio-
narischen Handels ins Gespräch kommen
können. Wenn Sie in den nächsten Monaten
eine Person einladen möchten, melden Sie
sich gerne in der Diözesanstelle Weltkirche,
wir vermitteln den weiteren Kontakt. Die Li-
ste der RefererntInnen finden Sie auf Seite 31.

Mission und Gebet gehören zusammen.
Als Begleitung für Gebetszeiten bieten wir die
Kerze „missionarisch Kirche sein“ an. Alle
Pfarreiengemeinschaften im Bistum Trier ha-
ben eine solche Kerze erhalten. Es ist auch
möglich weitere Kerzen in der Diözesanstelle
Weltkirche zu bestellen. Informationen fin-
den Sie auf der Seite 35.

Wir wünschen, dass die Initiative des Pap-
stes, missionarisch-diakonisch Kirche zu sein,
mit den Impulsen des außerordentlichen Mo-
nats der Weltmission Ihnen und somit der
Kirche von Trier segensreiche Erfahrungen
bringen.

Ihre

Ludwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche 
und Missio-Diözesandirektor

Tomasz Welke
Referent für weltkirchliche Bildung
und Missio-Diözesanreferent



Die drei Völker der Shimane, der Yuracaré
und der Mojeños leben weit voneinander ent-
fernt in schwer zugänglichen Bereichen des
weitläufigen Wald- und Savannengebiets zwi-
schen der Ebene des Beni und den Gebirgsket-
ten von Cochabamba am Fuß der Anden. Sie
haben Zugang zu den natürlichen Ressourcen,
ohne Einschränkungen von außerhalb. Sie ge-
hen in die Berge, um für den Eigenbedarf zu ja-
gen, zu sammeln und zu fischen. Außerdem er-
laubt es ihnen eine nachhaltige Waldnutzung,
und einige Produkte zu verkaufen.

Immer häufiger sehen sich die Indigenen
mit schwierigen Problemen konfrontiert: Ihre
Rechte werden immer wieder und andauernd
verletzt. Vom Staat unterstützte Projekte zer-
stören ihre Gebiete; dabei geht es z.B. um die
Abfuhr von Holz in großen Mengen oder um
den Bau von Wasserkraftwerken und Auto-
bahnen. Diese ausbeuterische Entwicklung
betrifft auch die Schutzgebiete, die der natürli-
che Lebensraum der indigenen Völker sind.
Daher haben sie eine Reihe von Aktionen auf
die Beine gestellt, um ihre angestammten Ge-
biete zu schützen. Der Schutz ihrer Gebiete,
die sie selbst „Das große Haus“ nennen, ist
grundlegend dafür, dass ihre Art zu leben, ihre
Kultur und ihre Völker weiter bestehen kön-
nen.

Die Arbeit der Kirche zielt darauf ab, ge-
meinsam mit den indigenen Völkern Lösun-
gen zu finden, insbesondere für die Herausfor-
derungen in den Bereichen Gesundheit, Bil-
dung und Produktion. Außerdem sieht sich
die Kirche als Stimme der Indigenen; sie tritt
bei den regierenden Politikern dafür ein, dass
sie die Amazonasregion als „Lunge der Erde“

MISSION UND LEBEN DER INDIGENEN
Zeugnis von Juana Campos Suárez

zum Wohl der Menschheit erhalten. Außer-
dem setzt sich die Kirche dafür ein, die ört-
lichen Kulturen zu schützen und alle Völker
anzuerkennen und zu respektieren, die hier
entlang der Flüsse Mamoré, Secure, Isiboro,
Ichoa, Imose und Chimimita leben. 

Bei Begleitung und Leitung, Bildung und
Evangelisierung ist ein hohes Maß an Verbun-
denheit mit unseren Brüdern und Schwestern
wichtig; so können wir mit ihnen zusammen
das Leben in der Gemeinschaft zu verbessern
suchen und so „das Reich Gottes in der Welt
erfahrbar machen“ (EG 176) und eine ganz-
heitliche Weiterentwicklung als Menschen zu
ermöglichen. Dieser Aspekt ist als „Kriterium
der Universalität“ der Evangelisierung bereits
bekannt; denn „der Herr will, dass alle gerettet
werden“ und sein Plan besteht darin, „alle
Dinge, die des Himmels und die der Erde unter
einem Haupt zusammenzuführen, das Christus
ist“. 

Die Arbeit geschieht durch Besuche bei
den ländlichen Gemeinden an den Über-
landstraßen und Flüssen, wo die Menschen
sehr verstreut leben und zu denen man zwei bis
drei Tage oder länger mit dem Kanu oder dem
Boot unterwegs ist.
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Beispiele unserer missionarischen Arbeit: 
• Ausbildung der Laien zur Leitung und

Begleitung im spirituellen Leben. Sie reprä-
sentieren die Kirche in den abgelegenen Dör-
fern.

• Weiterbildung der Familien im Bereich
Landwirtschaft.

• Anpflanzung von Baumsetzlingen und
später Weitergabe an die Familien und Ge-
meinden.

• Weiterbildung indigener Frauen. Die
Workshops finden zu den Themen Ge-
schlechterrollen, alternative Heilmethoden,
Ernährung, Werte und Frauenrechte statt.

• Förderung für Jungen und Mädchen aus
entlegenen Dörfern durch Internat und Aus-
bildung zum Landwirt / zur Landwirtin.
Außerdem unterstützen die Jugendlichen
während eines Praktikums Projekte in den
Gemeinden.

Juana Campos
Suárez ist geboren
in Trinidad Beni
und seit 23 Jahren
bei den „Töchtern
der christlichen Lie-
be“ Fotos: Privat

FÜRBITTE
Gütiger Vater,
Du bist so reich an Liebe und Erbarmen, dass

Du uns Deinen Sohn Jesus zu unserer Rettung
gesandt hast. Höre Deine Kinder an, die Teil der
missionarischen Kirche sind.

Hilf, dass wir als Getaufte unserer christlichen
Verantwortung nachkommen können, Dein
Reich in unseren Gemeinden zu verkünden und
den Ruf Jesu mit Leben zu füllen: „Geht und
macht alle Völker zu meinen Jüngern“.

Erleuchte mit Deinem Heiligen Geist alle Mis-
sionare, die in Deinem Namen Dein Wort des
Glaubens und der Hoffnung verkünden.

Maria, Mutter der Kirche und Stern der
Evangelisierung, begleite uns und gib uns die Ga-
be der Standhaftigkeit in unserer Mission. 

So bitten wir durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.

Einladung
Der Blick auf missionarische
Situationen am eigenen Ort

Sie sind eingeladen, nach missionarischen
Situationen am eigenen Ort zu schauen und
auch diese Erfahrungen im Gottesdienst oder
im Gespräch zu teilen.



Gibt es ähnliche Situationen, wie sie in
den Zeugnissen der Partner beschrieben sind,
auch an Ihrem Ort?

Gibt es aktuelle Begegnungen oder Ereig-
nisse, die Menschen an ihrem Ort zu einem
eigenen Zeugnis angeregt haben? 

Das Gebet um Gottes Geist für das 
missionarisch – diakonische Wirken

Bringen Sie die Erfahrungen und Anstöße
für das missionarisch-diakonische Wirken am
eigenen Ort ein in das gemeinsame Gebet.

Papst Franziskus hat für den außerordent-
lichen Monat der Mission dieses Gebet ge-
schrieben:

Pater Alfons Müller SVD weiß, wie
wichtig die Sprache für die Identität einer
Kultur ist. Mehr als ein Vierteljahrhundert
lebte und arbeitete er als Missionar in der
Demokratischen Republik Kongo. Von An-
fang an war Musik der Schwerpunkt seiner
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MUSIK ALS MISSIONARISCHE ARBEIT 
Zeugnis von Alfons Müller, DR Kongo

Himmlischer Vater, 
als dein Sohn Jesus Christus von den Toten

auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag:
„Geht und macht alle Völker zu meinen Jün-
gern.“ Durch unsere Taufe haben wir Anteil an
dieser Sendung der Kirche. 

Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes,
damit wir mutig und entschlossen das Evangelium
bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen.
Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame
Formen entdecken.  Hilf uns, die rettende Liebe
und Barmherzigkeit Jesus Christi allen Menschen
erfahrbar zu machen. 

Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen

missionarischen Arbeit. 
Als Kaplan in Bagata, im Westen des Lan-

des, hat er entdeckt, wie wichtig für das Le-
ben der Kongolesen die Musik ist. „Die Men-
schen hier haben Lieder für jede Gelegen-
heit“, sagt er. „Wenn ein Kind geboren wird,
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wird gesungen. Wenn Menschen auf die Jagd
gehen, wird gesungen. An Hochzeiten, Beer-
digungen, sogar am Anfang der Gerichtsver-
handlungen: es wird immer gesungen.“ Die
Lieder dienten Pater Müller als Schlüssel zur
Kultur und zu verschiedenen kongolesischen
Communities. Der Missionar zeichnete die
seltsamen Melodien mit seinem Kassettenre-
korder auf und studierte sie musikalisch.
„Und weil die Menschen ihre Probleme mit
Hymnen und Gesängen hatten, die wir euro-
päische Missionare mit ihnen singen wollten,
habe ich angefangen, ihre Melodien mit spi-
rituellen Texten in Kikongo-Sprache zu ver-
sehen“, berichtet P. Müller. Die Integration
der indigenen Musik in die Liturgie erhöhte
den Enthusiasmus der Menschen für den
christlichen Glauben. „Menschen mögen
singen, wenn sie sagen können: das ist unser
Lied“, erzählt Müller. „Für mich ist dies ein
Weg der Inkulturation, der in die Zukunft
weist.“

Pater Alfons Müller
SVD, Gründer und
Förderer der Musik-
gruppe „Bana Ngayi-
me“ im Kongo. Eng
verbunden mit dem
Missionswerk Großros-
seln. Heimatgemein-
de: St. Laurentius in
Bubach, Eppelborn. Foto Br. Alfons: DWK

FÜRBITTE

Gütiger Vater, lass die Menschen ein neues
Lied singen. Du kennst die Menschen und ihre
Freuden und Sorgen. Lehre uns unsere eigenen
und die anderen Kulturen wertschätzen und in
dieser gegenseitigen Wertschätzung dich preisen.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Seit meiner Ersten Kommunion wollte ich
Priester und Missionar werden. Ich kam dann
zu den Franziskanern und mit ihnen nach
Brasilien. 

Während meiner Studien lernte ich eine
unserer Missionen unter den Indios ken-
nen. Der Nomadenstamm lebte im unweg-
samen Gebirge an der Grenze zum ehemali-
gen Holländisch-Guyana. Ihr Leben war
sehr schwierig. Deshalb wollten sie keine
Kinder mehr haben. Unter den fast 100 Er-
wachsenen gab es nur zwei Kinder unter 15
Jahren. 

Der Bischof dieses Gebiets, war ein Franzis-
kaner aus Oldenburg; er unterstützte die Mis-

DURCH MISSION ZUM KINDERSEGEN
Zeugnis  von Josef Führ, Brasilien

sion mit Rat und Tat. Er sah, wie unten im
Flachland, an einem Nebenfluss des Amazo-
nas, sich eine Minengesellschaft niedergelas-
sen hatte, und begann, Erz zu schürfen. Tief-
landindianer fanden bei ihr eine gut bezahlte
Arbeit. 

Doch die Sache hatte einen entscheiden-
den Fehler:. Die Leute bekamen alle mög-
lichen Zivilisationskrankheiten, besonders
Tuberkulose. Dadurch starben ganze Fami-
lien, und leider, ganze Dörfer aus. Die Indios
haben nicht die Abwehrkräfte, die wir Weiße
haben. Mit Hilfe der Behörden gelang es dem
Bischof, die meisten der betroffenen Indios in
unsere Mission umzusiedeln. Dort hatten un-
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sere Schwestern ein Ambulatorium errichtet.
Durch ihren Einsatz wurden fast alle wieder
geheilt. 

Unsere Franziskanerbrüder bauten die er-
ste Schule und eine Schreinerei, sie führten
braune Rinder und Büffel ein, pflanzten mit
den Indios verschiedene Obstbäume ... Ich
konnte ihnen beim Bau eines kleinen Säge-
werkes behilflich sein.

Nach 30 Jahren Arbeit in verschiedenen
Pfarreien im Süden des Landes wurde ich in
diese Missionsstation versetzt. Sie ist so groß
wie unser Bistum Trier. Inzwischen hatte sich
dort noch eine dritte Ethnie angesiedelt. So-
gar von jenseits der Grenze kamen Indios zu-
rück, und bevölkerten ihre verlassenen Dör-
fer. Auf dem Grund unserer Missionsarbeit
bauten staatliche Stellen weiter, und errichte-
ten Schulen und Krankenstationen. 

Heute herrscht dort ein blühendes Leben.

Die Familien wollten wieder Kinder haben.
Sie vermehrten sich, und leben nun in unge-
fähr 20 Dörfern. Einige befinden sich 150 km
und mehr von unserer Station entfernt.
Durch die Arbeit der Missionare und der
staatlichen Stellen haben die Menschen neue
Hoffnung geschöpft. 

Ich lebte 9 Jahre unter ihnen, führte Er-
wachsene und Jugendliche zur Erstkommu-
nion, und eine erste Gruppe zur Firmung, gab
verschiedene Vorbereitungskurse für Kate-
chisten, bildete die ersten Kommunionhelfer
aus. Andere, bewährte Erwachsene, wurden
ausgebildet, um in den entferntesten Dörfern
zu taufen und bei Hochzeiten zu assistieren
und die Ehen zu segnen. Meine Vorgänger
hatten schon, mit Hilfe von Adveniat, zehn
Kapellen gebaut. Für zwei weitere konnte ich
ihnen noch das notwendige Material besor-
gen.
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Pater Josef
Führ ofm kommt
aus Burgen an der
Untermosel und
arbeitet im Nor-
den Brasiliens

FÜRBITTE

Dass viele junge Menschen ihre Berufung  ent-
decken, und sie froh und heiter für Christus in ar-
men Mitmenschen verwirklichen.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

DURCH AUFMERKSAMKEIT NOT WENDEN
Zeugnis von Mária Récsei Rumänien

Vor fünf Jahren haben meine Kolleginnen
und ich unsere Arbeit in Cotus (Csejd) aufge-
nommen. Zunächst haben wir oft die Fami-
lien besucht und den Lebensgeschichten der
Mütter, Väter und Großeltern mit Offenheit
und Neugier zugehört. Nach diesen Gesprä-
chen haben wir die Vielfalt der Hoffnungen
und Wünsche, der Schwierigkeiten und Äng-
ste systematisiert, von denen die Menschen
berichtet hatten. Als meine wichtigste Auf-
gabe sehe ich: wir wollen bei den Menschen
sein und aufmerksam für sie; wir respektieren
sie und ihre Würde. Weniger ihre Not, viel-
mehr die Möglichkeit der Veränderung steht
im Vordergrund. Wir befähigen die Men-
schen für diesen Weg und begleiten sie. Wir
handeln nicht für sie oder an ihrer Stelle, wir
handeln mit ihnen.

So kristallisierten sich Dienste wie die täg-
liche nachschulische Betreuung der Kinder
und die Elternschulungen heraus. Wir helfen
den Kindern, ihren schulischen Aufgaben und
Sozialisations-Herausforderungen nachzu-
kommen; wir unterstützen Eltern dabei, ihrer
Elternrolle und ihrer Verantwortung gerecht
zu werden. Eine ganz eigene Aktivität ist unser

Hausgartenprogramm – sie ist als Idee der Leu-
te entsprungen und hat Jahr für Jahr mehr Er-
folg. Die Leute äußerten den Wunsch, einen
eigenen Garten zu haben, „ein wenig Zwiebel,
Salat und Kartoffel“ selber anzubauen und da-
durch zur eigenen Küche beizutragen. Wir ba-
ten den Gärtner unseres Programms für ländli-
che Entwicklung, einen passenden Workshop
für die interessierten Familien zu halten. Das
war unser Teil. Die Familien mussten ihren
Garten anlegen und alles vorbereiten. Danach
bekamen sie Saatgut und mussten ihren Gar-
ten pflegen. Wir besuchten sie regelmäßig, er-
mutigten sie, dokumentierten die unterschied-
lichen Entwicklungsphasen ihrer Pflanzen
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GEMEINSAMES HAUS
Zeugnis von Gustavo Paja Tarqui, Bolivien

und feierten mit ihnen bei der Ernte. Fami-
lien, die schon länger bei dem Programm da-
bei sind, sammeln bereits selber ihre Samen
und pflegen liebevoll und mit Routine ihre
kleinen Hausgärten. 

Ich bin überzeugt, gerade das wäre unsere
Mission: dass wir Bedürftigen und in mehrfa-
cher Deprivation lebenden Menschen helfen,
auf ihren eigenen Beinen zu stehen.

Beinahe 15 Jahre bin ich in Roma-Ge-
meinschaften tätig; doch mein ursprünglicher
Enthusiasmus nimmt noch immer zu. Meine
innere Motivation und meinen Dienst in der
Roma-Gemeinschaft kann ich jetzt auch ge-
danklich immer besser einordnen. Eine we-
sentliche Wendung nahm meine Berufung,
als ich begann, meine Arbeit ins Gebet zu tra-
gen. Mein Fachwissen und meine Erfahrung
ergänzten sich mit meinem Blick auf den lie-
benden Gott; ich sehe meine Arbeit in Ein-
heit mit meiner Begegnung mit Gott.

Mária Récsei wurde in der kleinen Sieben-
bürgischen Stadt Odorheiu Secuiesc (Székely-
udvarhely) in Rumänien geboren. Mit etwa
14 begann sie sich für die Kultur der Roma zu

interessieren.
Sie studierte Kul-
turanthropologie
und Soziologie,
dann Hilfspäda-
gogik. Nach ih-
rem Masterstu-
dium im Bereich
der Mentalhygie-
ne und Pastoral-
psychologie schenkte ihr der liebe Gott die Be-
gegnung mit ihrem Mann, und später ihre bei-
den Söhne.

FÜRBITTE

Lieber Gott, wir beten, dass wir die uns an-
vertrauten Notleidenden in Deine Nähe führen
können: segne ihr Leben, ihre Familien, ihr
Selbstvertrauen und ihre Hoffnung auf eine Zu-
kunft in Deiner Fülle.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Unsere Arbeit findet im Rahmen des pas-
toralen Plans des Vikariats und der Gemeinde
statt. Die Evangelisierung geschieht während
unserer täglichen Arbeit mit den verschiede-
nen Gruppen: Die Woche beginnen wir mon-
tags mit einem Gebet, auf diese Weise starten
wir gestärkt mit dem Wort Gottes in unsere
Woche. Bevor wir mit der täglichen Arbeit
beginnen, hören wir die Lesung aus dem
Evangelium und eine Reflexion darüber. Da-
mit wir die Brüder und Schwestern erreichen
können, die uns am dringendsten brauchen,

führen wir auch Schulungstage für das Perso-
nal der Pastoral durch. Einmal im Monat or-
ganisieren wir als Gruppe die Feier in der Ge-
meinde. 

Im Jahr 2018 haben wir mit allen Gemein-
den auf dem Land, mit den Indigenen und
auch in der Stadt eine Erhebung zur Amazo-
nassynode durchgeführt. Dabei wurde die jun-
ge Generation besonders berücksichtigt. Die
Ergebnisse haben wir dem REPAM („Red
Eclesial Panamazonica“ / Kirchliches Netz-
werk in der Amazonasregion) übergeben.
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Die Sozialpastoral Caritas war schon im-
mer in Projekten zum Umweltschutz enga-
giert. Seit der Enzyklika „Laudato Si“ hat sich
der Schwerpunkt „Schutz des gemeinsamen
Hauses“ noch einmal intensiviert. Als über-
greifendes Thema spielt der Schutz des ge-
meinsamen Hauses in allen Gruppen von
ländlichen Gemeinden, Indigenen, in den
Städten, bei Jugendlichen und Kindern eine
wichtige Rolle. 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir
in den ländlichen Gemeinden land- und
forstwirtschaftliche Systeme und Hutewälder
eingerichtet, die eine ökologische Form der
Bewirtschaftung darstellen und den Boden,
das Wasser und die Bäume schützen. (Im
„Hutewald“-System sucht sich das Vieh im
natürlich gewachsenen (Ur)Wald seine Nah-
rung – der natürliche Wald wird also nicht
abgeholzt oder abgebrannt.) 

Gleichzeitig wurde in den Gemeinden die
Enzyklika des Papstes über den Schutz des ge-
meinsamen Hauses vorgestellt; das soll die
Fortführung des nachhaltigen Prozesses der
Bewahrung von Gottes Schöpfung bestärken.
Wir arbeiten nicht nur am Naturschutz, son-
dern an einer ganzheitlichen Ökologie. Wir
arbeiten mit den Menschen an den Themen

Menschenhandel, Kriminalität und Alkoho-
lismus, Gewalt und Gesundheit.

In den Städten haben wir mit den Erwach-
senen, Jugendlichen und Kindern die The-
men Recycling und Begrünung von Straßen
und Plätzen erörtert und auch ihnen die Enzy-
klika „Laudato Si“ vorgestellt. Die Work-
shops über die Enzyklika endeten mit Aktio-
nen zur Säuberung der Umwelt. An unseren
Fußmärschen / Pilgerwegen zum Thema be-
teiligten sich Schulen, das Militär, die Stadt-
verwaltung, die Wasserwerke und andere öf-



BILDUNG ALS MISSION
Zeugnis Benigne Kerber, Kenia
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fentliche Einrichtungen. An allen Aktionen
nahmen das Personal der Caritas und der
Pfarrei der „Unbefleckten Empfängnis“
Guayaramerín teil.

Gustavo Paja
Tarqui lebt seit
dem Jahr 2008 in
Guayaramerín,
Departamento Be-
ni in Bolivien. Er
ist in Landwirt-
schaftstechnik aus-

gebildet und hat in Entwicklungs- und Produk-
tionsprojekten, land- und forstwirtschaftlichen
Projekten und im Umweltschutz gearbeitet. Er
ist leitender Direktor der Sozialpastoral Caritas
Guayaramerín im Vikariat Pando.

FÜRBITTE

Gütiger Vater, du bist reich an Liebe und Er-
barmen, du hast uns deinen Sohn Jesus zu unse-

rer Rettung gesandt hast. Wir bitten dich:
Dass die internationalen Organisationen

Gottes Schöpfung respektieren, die du uns so
großzügig anvertraut hast, damit wir sie verwal-
ten.

Für die Brüder und Schwestern, die Mangel
leiden durch die Verschwendung und die
schlechte Nutzung deiner Schöpfung durch
Menschen, die für das Leid von anderen unemp-
findlich sind.

Für diejenigen, die am politischen Leben betei-
ligt und dafür verantwortlich sind, dass bei allen
Menschen ein Bewusstsein für das gemeinsame
Haus wächst.

Dass die Jugend, inspiriert durch das Beispiel
des Heiligen Franziskus, sich bewusst für einen
ökologischen und nachhaltigen Lebensstil ent-
scheidet und für den Schutz des gemeinsamen
Hauses sorgt.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Nach zweijähriger Arbeit als Lehrerin trat
ich in meinen Orden ein. Meine Hauptaufga-
be als Missionarin war der Schuldienst: ich
war 17 Jahre Lehrerin in Volks-und Sekun-
darschulen und 28 Jahre Ausbilderin von Ka-
techisten in einer Katechistenschule. Außer-
dem bildete ich sogenannte „Lehrer“ für die
Sonntagsschule von Kindern aus und erarbei-
tete Bücher für die Sonntagsschule und Lehr-
material für die Katechisten. 

Durch die Sonntagsschule wollte ich die
Kinder zu einem lebendigen Verhältnis zu
Gott anleiten. Die „Lehrer“ sind Jugendliche

und Erwachsene, die die Kinder sonntags
unterrichten. Immer wieder weisen sie auf die
Wichtigkeit und Wirksamkeit der Sonntags-
schule hin. Nach einer Katechese über Gottes
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Schöpfung haben sie neulich ein Beispiel be-
obachtet: siebenjährige Kinder haben mit an-
deren Kindern „gestritten“, dass man auch
Tiere gut behandeln muss und sie nicht quä-
len darf – denn sie sind Gottes Geschöpfe.
Die Kinder selbst haben ihr Verhalten so weit
verändert, dass sie sogar den Heuschrecken
kein Leid zufügen wollen.

Unser Seminar läuft nun schon seit 40
Jahren und ist immer gut besucht. Heute ar-
beitet die Sonntagsschule zusammen mit dem
Päpstlichen Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“. Ich freue mich, dass die Kinder religi-
ös unterrichtet werden und in der großen
Gruppe von Kindern Halt finden.

Im Jahr 2015 kam ich in unser Provinzial-
haus Nairobi. Meine Hauptarbeit hier war,
notleidenden Jugendlichen Schulgeld für die
Sekundarschule und Berufsausbildung zu be-
schaffen. Durch die Beiträge von Verwand-
ten, Wohltätern und besonders der Sternsin-
ger konnten wir rund 300 Jugendlichen eine
bessere Zukunft ermöglichen. Dieses Jahr
übergebe ich diese Arbeit einer afrikanischen
Schwester; denn mit meinen 91 Lebensjahren
kann ich jeden Tag mit meinem Ausfall rech-
nen, der den Jugendlichen zum Nachteil wer-
den könnte. Immer noch bräuchte ich mehr
Spenderinnen und Spender, da viele der frü-
heren ausgefallen sind, sowie Sternsinger-
gruppen, die bereit sind, uns ihre Sammlung
durch das Kindermissionswerk zuzuweisen.
Ich wurde in diesem Apostolat immer wieder
gestärkt durch Aussagen in Berichten von
Missionaren, dass die wichtigste Entwick-
lungshilfe in der Schul- und Berufsausbildung
besteht.

Auch die jetzige Leiterin der Katechisten-
schule sucht nach finanzieller Hilfe: die Schu-
le, vor vierzig Jahren mit lokalen Mitteln ge-
baut, muss erneuert werden. Antworten auf

ihre Bitten sind sehr spärlich, so dass die Ar-
beit noch nicht beginnen kann. 

Ich hoffe aber, dass in absehbarer Zukunft
meine „Arbeit“, d.h. mein Apostolat, nur
noch im Gebet für die Mission und für mein
Heimatland, hauptsächlich für die Diözese
Trier, bestehen darf.

Sr. Benigne Ker-
ber ist Missions-
schwester vom Kost-
baren Blut und
stammt aus Reit-
scheid-Freisen im
Kreis St. Wendel. Sie
war tätig in Sansibar,
Tansania und die
meiste Zeit ihres Le-
bens in Kenia. In
Mbitini (Diözese
Machakos Kenya) gründete sie Katechisten-
schule, die jetzt afrikanische Schwestern
übernommen haben.

FÜRBITTE

Guter Vater, wir danken dir, dass du unseren
Papst Franziskus durch deinen Geist angeregt hast,
den Monat Oktober dieses Jahres zum Missions-
monat zu erklären. Gib, dass besonders in diesem
Monat viele Christen für die Anliegen der Mission
beten, besonders, dass der christliche Glaube in der
ganzen Welt anerkannt und angenommen wird.
Lasse sie auch beherzigen, dass die ganze Kirche
Mission ist und dass jeder Christ durch die Taufe
berufen ist, durch Gebet, Wort und beispielhaftes
Leben den Glauben zu verbreiten.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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SOMMERKÜCHE UND HAUS DES BROTES
Zeugnis von Ivan Sokhan, Ukraine

Mena ist ein Stadt mit 11.500 Einwohnern
im Nord-Osten der Ukraine, nur 100 km von
Russland und Weißrussland entfernt. Im Au-
gust 2018 wurde hier eine ukrainische grie-
chisch-katholische Pfarrei gegründet. Seit-
dem fährt der Redemptoristenpater Roman
Khalus (28) jeden Sonntag nach dem Gottes-
dienst in Chernihiv (70 km) nach Mena, um
auch dort mit der neugegründeten kleinen
Gemeinde Gottesdienst zu feiern – zur Zeit
noch in der Sommerküche des Privathauses
der Familie Vasyl und Olga Kondakov. 

Wie viele andere Ukrainer in der sowjeti-
schen Zeit waren die Kondakovs zwar getauft,
aber ihr Glaube spielte im Alltag nicht wirk-
lich eine Rolle. 2017 heiratete ihre Tochter
Jaroslava einen jungen Mann aus den Karpa-
ten (Westukraine). Nazar ist griechisch-ka-
tholischer Christ; er suchte gleich nach einer
Christengemeinschaft in Mena und Umge-
bung. Die Entscheidung der Familie, nach Je-

su Lehre leben zu wollen, hat die Familie nach
ihren Erfahrungen bei einer Wallfahrt getrof-
fen. Unter tausenden Pilgern hat die Familie
dort eine echte Feier des Glaubens erfahren;
nach ihrer Rückkehr wollten sie unbedingt
Teil dieser Kirche sein und eine lebendige
Gemeinde auch im eigenen Wohnort aufbau-
en. Seitdem ist die Sommerküche mit einem
großen Holzofen Gottesdienstort für etwa 20
Gläubige aus Mena und zugleich eine Bäcke-
rei.

Bei der Entwicklung spielte Pater Roman
eine wichtige Rolle. Viele Priester vor ihm
haben den Menschen versprochen, eine erste
Kirche zu bauen. Allerdings haben sie bei sich
zu Hause gebetet – und gewartet, dass die
Menschen zu ihnen kommen. Pater Roman
ist aber anders! Er geht von sich aus immer zu
den Menschen hin. Die Bewohner von Mena
nennen ihn schon „UNSER Pater Roman“.
Jede Woche wird er von einzelnen Men-
schen, aber auch ins Rathaus, zur Staatsan-
waltschaft, in Schule, Kindergarten, Kran-
kenhaus und Bibliothek zu einem geistlichen
Impuls und zum Gespräch eingeladen. „Hier,
wo der kämpfende Kommunismus über 70
Jahre geherrscht hat, suchen die Menschen
sehr nach Gott und dürsten nach Gottes
Wort. Die Menschen schämen sich einerseits
nicht, in einer Privatwohnung zu beten; an-
dererseits haben viele Menschen Angst, von
Nachbarn als eine Sekte verurteilt zu werden.
Hätten wir eine eigene Kirche mit Kuppel
und Kreuz, würden viele Menschen zum Got-
tesdienst kommen“, meint Pater Roman. „Für
uns ist eine Kirche nicht nur ein Gebetsraum;
sie ist ein Ort der Begegnung, der Katechese
und Caritas.“

Bei allen möglichen Alltagssorgen der
Menschen und mit allen pastoralen Schwie-
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SPIRITUELLE REFLEXION ZU MUTTER ERDE
Zeugnis von Herlindo Claros Almendras, Bolivien

rigkeiten der Kirche in der Ukraine feiern die
Gläubigen in Mena mit Pater Roman Gottes-
dienst – in einer Sommerküche, neben dem
Holzofen, in dem jeden Tag frisches Brot für
die Menschen in Mena gebacken wird. Für ei-
nige ist das eine romantische Beziehung zu
Betlehem („Haus des Brotes“), für andere ist
das normaler Alltag in der Ukraine.

Ivan So-
khan (37) ist
ein Priester
des Erzbis-
tums Ivano-
Frankivsk
(Priesterwei-
he 2007), seit
2015 für die
Mission im
Erzbistum Ky-
iv tätig ist.
2010 bis 2014

wohnte er während des Promotionsstudiums

an der Theologischen Fakultät mit der Fami-
lie in Trier und hat die Gottesdienste für die
ukrainische Gemeinde in der Athanasiuska-
pelle des Trierer Doms gefeiert. 2017 hat der
Patriach und Großerzbischof von Kviv, Svia-
toslav Shevchuk, ihn zur Ehre des Erzpriesters
erhoben. Als Diözesanökonom unterstützt
Ivan Sokhan die Pfarreien bei ihrer Entwik-
klung.

FÜRBITTE

Guter Gott, wir bitten für die Zeugen des
Evangeliums, die die frohe Botschaft deines Soh-
nes verkünden. Berufe alle Getauften, durch ihr
Leben wahrhaftig, mutig und mit Freude die
Botschafter deiner Liebe für alle Menschen zu
sein.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Die pastorale Arbeit umfasst vor allem das
Dorf Tapacarí; in den Eucharistiefeiern an
Sonntagen und Patronatsfesten verkündige ich
den Dorfbewohnern und den Weggezogenen,
die am Patronatsfest in ihr Dorf zurückkom-
men, das Wort Gottes. Daneben verbringe ich
die meiste Zeit damit, mich um die ländlichen
Gemeinden zu kümmern. Ich mache Besuche
und unterstütze die kirchlichen Basisgemein-
den bei der Durchführung von „Glaubenstref-
fen“ von Katecheten oder Pfarrgemeinderäten,
an denen auch die Familien und Gemeinde-
mitglieder teilnehmen. Die Aufgabe der Evan-
gelisierung erstreckt sich auch auf die Pfarrge-
meinden Cristo de Ramadas und Jesús de
Challa und führt die gute Arbeit von P. Axel

Gerling und seinem Gemeindeteam fort.
Als ich noch Seminarist war, machte ich

mein Praktikum in der Pastoral der Gemein-
den von P. Axel Gerling; eine der Aktivitäten
bestand darin, Erfahrungen mit der Bewahrung
und Pflege der Natur in den ländlichen Ge-
meinden zu machen. Ich nahm wahr, wie sich
die herabgewirtschaftete Landschaft rund um
die ländlichen Gemeinden veränderte; es gab
wieder Baumbestände, Böden wurden nach-
haltig bewirtschaftet. Die seltenen Wasser-
quellen wurden gepflegt, Wasser für die Bewäs-
serung der Felder und in einigen Fällen auch
für den Familiengebrauch wurde neu gewon-
nen. Besonders aber fiel mir P. Gerlings Ar-
beitsmethode auf: sie bemühte sich um „Spiri-
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tuelle Reflexion“, basierend auf dem Wort
Gottes, und zielte darauf ab, unsere Mutter Er-
de zu unserem eigenen und zum Wohl zukünf-
tiger Generationen zu erhalten. Heute läuft
dieses Projekt der Gemeinde trotz finanzieller
Schwierigkeiten weiter; denn die teilnehmen-
den Familien profitieren von guten Ergebnis-
sen wie einer besseren Ernte und damit größe-
rer Lebensmittelsicherheit: „Ich hatte Hunger
und Du hast mir zu essen gegeben …“

P. Herlindo Claros
Almendras, gebürtig
aus dem Dorf Villa
Rivero. Seit acht Jah-
ren Priester in der
Pfarrei San Agustín
de Tapacarí. Gemein-
deverwalter der Ge-
meinden Cristo de
Ramadas und Jesús de
Challa.

FÜRBITTE

Wir bitten den Herrn, dass der Heilige Geist
die Mission in der Welt unterstützt. 

Für alle Brüder und Schwestern, die in der
Mission tätig sind, dass sie die Kraft haben, die
Schwierigkeiten zu überstehen, auf die sie tref-
fen, und dass sie nicht angesichts der Widrigkei-
ten den Mut verlieren. 

Ebenfalls bitten wir Gott, unseren Vater,
dass sich überall in der Welt Menschen für die
Mission berufen fühlen. 

Und für die Mächtigen in der Welt, dass sie
ehrlich an der Weiterentwicklung der Völker
mitarbeiten, mit Rücksicht auf unsere Mutter
Natur.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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AUSBILDUNG ALS HILFE ZUR SELBSTHILFE
Zeugnis von Cecilia Vogt, Lesotho

Lesotho ist ein kleines Königreich im Sü-
den Afrikas – ein Bergland in den Maloti-
Drakensbergen mit einer Bevölkerung von ca.
2,5 Millionen Einwohnern. In den 1970er-
Jahren war es noch sehr unterentwickelt und
wurde zu den drei ärmsten Ländern der Welt
gezählt.

Seit 1908 arbeiten auch Heilig-Kreuz-
Schwestern segensreich in Lesotho und sind
bei der Bevölkerung sehr beliebt. Auf Bitten
des damaligen Bischofs Cenez OMI hatte un-
sere südafrikanische Provinz die ersten Missio-
narinnen von Aliwal North per Ochsenwagen
zur St. Gabriel’s Mission, Sebapala entsandt –
eine Mission in den Bergen, die noch keine
Zugangsstraße hatte. Alles musste auf den
Schultern der Männer und den Köpfen der
Frauen den Berg hinaufgeschleppt werden.

1969 hat mich die damalige Generalobe-
rin – Mutter Irene Scanzini – gefragt, ob ich
bereit sei, Südafrika zu verlassen und Mutter
Albert Mary im Aufbau der jungen Lesotho-
Provinz zu unterstützen. Gerne gab ich mein
„Ja“ zu dieser Bitte, denn ich sah in dieser
Aufgabe die Art „Mission“, die ich erwartet
hatte: den einheimischen Menschen Wege zu
eröffnen, die für sie noch verschlossen waren,
und ihnen zu helfen, Gott in ihrem eigenen
Leben zu entdecken und sich von IHM leiten
zu lassen. So kam ich zu den Basotho nicht als
Autorität, sondern als „Schwester“ zu Schwe-
stern und Brüdern. Nie habe ich ihnen Wis-
sen und Fähigkeiten vorenthalten, wenn das
Miteinander-Teilen zu ihrem Vorteil war.

Unsere Mission hat mit der Zeit immer
deutlichere Konturen gewonnen. Erzbischof
Emmanuel Mabathoana schenkte uns ein
Stück Land mit zwei Bitten: Wir sollten ein
neues Provinzhaus in Mohale’s Hoek bauen

und eine Schule, in der wir den Basotho-Frau-
en und -Mädchen Ausbildung und „Hilfe zur
Selbsthilfe“ anbieten sollten. 

Nur wer „missionarisch“ bewegt war, war
auch fähig, hierzu den rechten Beitrag zu lei-
sten. All die für diesen Beginn ertragenen
Entbehrungen, Erfindungen, das Teilen und
gegenseitige Verstehen würden Bücher fül-
len. 

Die Anfragen und Anmeldungen zur
Schule kamen bald aus allen Gegenden des
Landes. Viele Schülerinnen mussten eine
Reise von ca. vier Tagen unternehmen, um
die Schule zu erreichen. Zur Regenzeit saßen
sie oft tagelang, um einen Bach überqueren zu
können. Der gute Ruf der Schule wurde im
ganzen Land bekannt, und jedes Jahr stellte
sich die große Frage, wie und wo man neuem
Zuwachs gerecht werden konnte. Missions-
freunde waren bereit und willig, uns finanziell
zu unterstützen. Oft hatten die Familien der
Schülerinnen keine finanziellen Mittel, diese
so wichtige Ausbildung zu bezahlen. In diesen
Fällen blieben die Mädchen auch während
der Ferien in der Schule, übernahmen land-
wirtschaftliche Arbeiten und verdienten sich
damit ihr Schulgeld. 

Die größte Überraschung erlebte ich in
den 1980er-Jahren an der St. Elizabeth-Haus-
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Sr. Cecilia
Vogt erhielt im
Juni 2000 das
Bundesverdienst-
kreuz am Bande
in Anerkennung
ihres Missionari-
schen Dienstes.
Sie ist in Weiß-
enthurm geboren
und gehört der
Kongregation der
Schwestern vom
Heiligen Kreuz. Seit 2019 lebt sie im Ruhe-
stand in Pretoria (Südafrika).

FÜRBITTE

Wir bitten Gott um seinen Schutz und Segen
für unseren Heiligen Vater Papst Franziskus, und
vor allem für die jungen Christlichen Völker in
Südafrika, dass sie ihrem Taufversprechen und
die Lehre der Kirche erfüllen können Herr unser
Gott – Wir bitten Dich, erhöre uns.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

wirtschaftsschule in Mohale’s Hoek. Die
Weltbank in Washington plante, Lesotho im
Bildungsbereich zu unterstützen. Phase IV
dieses Planes förderte die berufliche Ausbil-
dung. Die St. Elizabeth-Hauswirtschaftsschu-
le wurde für das Projekt ausgewählt. Es ent-
standen neue Ausbildungszweige wie 

• Diplomkurs als Schneiderinnen und im
Schnittmuster-Entwerfen, 

• Diplomkurse in kaufmännischen Fä-
chern mit Spezialisierung entweder in Be-
triebswirtschaft oder Sekretariatswesen, 

• Hauswirtschaft mit Spezialisierung in
entweder Gastronomie oder Handarbeit. 

Vor allem aber: die Absolventinnen hat-
ten keine Sorgen, Anstellungen zu finden, so-
lange sie den Geist des St. Elizabeth-Trai-
ningsinstituts mitbrachten und dem Motto
„ORA ET LABORA“ treu blieben. Bis heute
bestehen noch lebhafte Verbindungen mit
meinen Mitschwestern in Lesotho in gegen-
seitiger Dankbarkeit. Für mich ist dies alles
Grund innerer Freude und Dankbarkeit an
Gott und ein Beweis, dass die mir übertragene
Mission mehr als nur unter die Haut ging und
die Herzen der Menschen berührte. Mein Ge-
bet ist, dass diese Erlebnisse gute Früchte brin-
gen mögen.

MISSION OHNE GRENZEN – BRÜCKEN STATT MAUERN
Zeugnis von Miriam Altenhofen, Italien

Schon seit mehr 30 Jahren kommt jeden
Sonntag eine philippinische Gruppe in un-
ser Gartenhaus. Sie haben dort und in unse-
rem Garten Raum für ihre Feiern, für Kate-
chesen, einfaches Beisammensein bei gutem
philippinischem Essen. Die meisten von ih-
nen arbeiten als Haushaltshilfen in italieni-
schen Familien. Sie werden mehr oder weni-

ger gut oder schlecht behandelt.
2015 haben wir uns als Gemeinschaft an-

gesichts der Not vieler Flüchtlinge entschie-
den, unser Haus und Gelände weiter zu öff-
nen. Wir richteten das frühere Pförtnerhaus
ein, so dass eine afrikanische Familie einzie-
hen konnte. Mittlerweile ist dort schon die
vierte Familie. Sie kommen für ein Jahr und
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Kommunität in Athen in Zusammenarbeit
mit dem Jesuit Refugee Service. Unsere
Schwestern leben dort in einem Haus mit
Flüchtlingen zusammen und unterstützen die-
se in ihren leiblich-medizinischen und seeli-
schen Nöten. Sie spielen mit den Kindern
und versuchen, etwas Licht in oft traumati-
sche und dramatische Situationen zu bringen.
Mittlerweile gibt es einen uns angeschlosse-
nen Freiwilligendienst, Mission beyond bor-
ders, in dem junge und ältere Menschen mit
uns zusammen sich innerhalb Europas im Mi-
grationsbereich engagieren.

Wir hören „Mission“ und denken an Afri-
ka, Asien oder Lateinamerika. Dabei ist Mis-
sion auch direkt vor unserer Haustür, hier in
Europa. Vielleicht braucht gerade unsere
Nachbarin nebenan eine „gute Nachricht“,
ein aufmunterndes Wort, eine helfende Hand.
Wir hören „Mission“ und denken an Taufen
und Bekehren. Vielleicht ist Mission auch
Gastfreundschaft, Raum schaffen, Brücken
bauen – so dass die Menschen einen Platz fin-
den, die wir als Fremde ansehen. Unsere Mis-
sion ist ein Versuch, hier in Europa vom Evan-
gelium her eine Antwort auf die Nöte von
heute zu geben. Es geht ganz einfach um eine

werden dann in einem Programm des Centro
Astalli in eigene Wohnungen in der Stadt
umgesiedelt.

Etwas später, 2016, stellten wir weiteren
Platz in unserem Haus bereit: jetzt für syrische
Frauen mit Kindern, die über den humanitä-
ren Korridor aus einem Lager im Libanon zu
uns kamen. Manche von ihnen haben mitt-
lerweile Arbeit gefunden und sind in andere
Wohnungen weitergezogen. Die meisten von
ihnen haben Schweres erlebt: Krieg in ihren
Dörfern und Städten, Flucht über mehrere
Länder, Familien sind auseinander gerissen
worden, Lagerleben usw. Bei uns angekom-
men, müssen sie erst die Sprache lernen und
sich in einem neuen Land und einer neuen
Kultur zurechtfinden. Die Kinder gehen so-
bald als möglich in italienische Schulen.
Durch unsere Freunde im Haus und im Ge-
lände haben wir das Auf und Ab der einzel-
nen hautnah miterlebt und sind, so gut es
geht, mitgegangen. Eine große Hilfe ist uns –
besonders auch in behördlichen Angelegen-
heiten – die enge Zusammenarbeit mit S. Egi-
dio und Centro Astalli.

Unsere Gemeinschaft hat sich durch unse-
re neue Mission verändert. Wir sind auf ande-
re Weise verbunden mit den Nöten so vieler
Menschen, die – aus welchen Gründen auch
immer – ihr Heimatland verlassen müssen.
Wir leben zusammen als Christen (unsere
Freunde aus Afrika sind Freikirchler) oder
Muslime und respektieren einander in unserer
kulturellen und religiösen Unterschiedlich-
keit.

Bei einer kongregationsweiten Provinzlei-
terinnen-Versammlung in Bangalore hatten
2016 die europäischen Provinzoberinnen den
Wunsch, eine konkrete Antwort auf die drän-
gende Herausforderung durch ankommende
Flüchtlinge in Europa zu geben. Ein halbes
Jahr später entstand eine neue internationale



EIGENE MISSION ENTDECKEN
Zeugnis von Alessandro Fiorina, Bolivien
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gelebte Menschlichkeit und Solidarität über
Grenzen hinweg. Mission ohne Grenzen ist ei-
ne Alternative zur Angst und zur Ausnutzung
der Angst durch manche Politiker oder Grup-
pen. „Baut Brücken statt Mauern“, sagte Papst
Franziskus am Weltjugendtag in Panama.

Sr. Mi-
riam Al-
tenhofen
ist Steyler
Missions-
schwester
und seit 5
Jahren im

Kongregationsleitungsteam mit Sitz in Rom.
In der Gemeinschaft in Rom leben 35 Schwe-
stern aus 14 Nationen

FÜRBITTE

Herr, unser guter Gott! Hilf uns, hier in Eu-
ropa Brücken statt Mauern zu bauen. Hilf uns,
den und die Fremden als Menschen mit ihren
Freuden und Leiden zu sehen und sie zu respek-
tieren.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Heute fühle ich mich in Bolivien immer
noch genauso als „Missionar“ wie in der Ver-
gangenheit, als ich in Italien lebte. Ich glau-
be, dass jedes menschliche Wesen seine per-
sönliche Mission auf dieser Erde hat. Ich ver-
suche, den Menschen zu helfen, ihre persönli-
che Mission und den Grund ihres „Wesens“
zu finden. Es geht um das Wesen von uns al-
len: um den armen Christus, der durch Gottes
Willen in uns ist; um den armen Christus, den

wir alle berufen sind, in unserem Alltag zu le-
ben.

Und sie alle, meine Brüder und Schwe-
stern, meine Kinder, meine Väter und Müt-
ter, zeigen mir den armen Christus im Über-
fluss. Sie sind meine Lehrer in Gottes Schule,
einer wunderbaren und harten, gleichzeitig
barmherzigen und herausfordernden Schule.
Und wenn ich von „ihnen“ spreche, spreche
ich von den Armen, von den modernen Skla-
ven und Ausgegrenzten, von den Gedemütig-
ten und Schwachen, den Letzten; ich spre-
chen von den Kämpfern, von denen, die auf
dem falschen Weg wandeln, von den Brüdern
und Schwestern, die seit langer Zeit mein
„Polarstern“ sind. Ich spreche von jedem ar-
men Christus, der wir alle sind!

Ich muss vielen, sehr vielen danken. Gott
danken für Seine Liebe und Barmherzigkeit,
für Seinen armen Christus, der jetzt in uns ist;
dadurch weiß ich großer Sünder, dass auch
ich Liebe und Barmherzigkeit, dass ich ein ar-



WENN ER GIBT, DANN GIBT ER GENUG
Zeugnis von Helmut Lösch, Sambia
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Es war in der Zeit einer großen Not. Es
fehlte an allem und die adventliche Vorberei-
tung auf Weihnachten angesichts der Not
war eine große Herausforderung. In dieser
Zeit stellte mich ein Priester einer Frau vor,
die am Boden kroch. Sie hatte keine Beine,
und durch Betteln versuchte sie, ihrer Mutter
zu helfen. Der Priester bat mich, einen Roll-
stuhl zu organisieren. Genauso hätte er um ei-
nen Hubschrauber bitten können. Wie wür-
dest du reagieren, wenn ich dich um einen
Hubschrauber bitten würde? Unmöglich! Es
fehlte an allem, an Medikamenten, Wasser-
versorgung, Essen … Und er bat um einen
Rollstuhl … Die Not war so groß, dass wir mit
unserer kleinen Gemeinschaft gezwungen wa-
ren, an Weihnachten zu verreisen und uns
mit einer anderen Gemeinschaft zusammen-
zuschließen. 

Miteinander zu teilen, was man zu wenig
hat, hatte uns Kraft und Hoffnung gegeben.
Nur die Sorge um Rosi, so nenne ich  die Frau
ohne Beine, hat mir keine Ruhe gelassen.

Diese Sorge habe ich dann auch einmal den
Ordensschwestern mitgeteilt; und war ganz
erstaunt, als nach meiner Erzählung die Obe-
rin sagte: „Ich glaube, einen Rollstuhl haben
wir noch irgendwo.“

Das Erstaunliche an der Geschichte ist
nicht, dass ich auf krummen Wegen, wie
durch ein Wunder mitten in der Zeit großer
Not einen Rollstuhl organisiert hatte. Richtig
staunte ich, als ich Rosis Reaktion auf den

mer Christus sein kann, durch Ihn und dank
Ihm!

Padre Alessandro
Fiorina ist ein Italie-
ner und lebt seit 29
Jahren in Bolivien,
zuerst in La Paz und
jetzt seit 15 Jahren
hier in Tarija.

FÜRBITTE

Wir bitten den Gott des Lebens, den armen
Christus der Liebe, dass er uns allen überall auf
der Erde helfe, Missionare Seines Reiches und so-
mit unseres Reiches zu sein. Um ein neues Leben
und um Liebe für alle und zu allen, ohne jeman-
den auszuschließen, und besonders für „die Letz-
ten“, unsere Geschwister, die für unseren Vater
die Ersten sind.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)



FÜRBITTE
Wir danken dir und bitten dich für Menschen,

die in ihrer eigenen Not auch darauf achten, was
andere brauchen und was sie weitergeben kön-
nen, wenn sie selbst Hilfe erfahren.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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Rollstuhl hörte: Lachend sitzend schenkte sie
ihrer Mutter Zuversicht: „Mutter, jetzt kann
ich mit ins Feld fahren und Dir helfen!“

Bruder Helmut Lösch, ein Maurer, Schrei-
ner, Sanitäter. Als Afrikamissionar wirkte er
37 Jahre in Sambia, letztens in Chikungu. Er
stammt aus Nunkirchen und lebt jetzt in Trier
im Ruhestand.

Es geschah vor 16 Jahren, in der feurigen
Pionierzeit der Caritas Alba Iulia. Wir waren
dabei, eine christlich geprägte Institutions-
kultur in den Diensten unserer Mitmenschen
aufzubauen. Nach Jahrzehnten des institutio-
nalisierten Misstrauens und Missbrauches war
es endlich in unserer Hand, das Leben und
das Miteinander aufgrund unserer Prioritäten,
Werte und Überzeugungen zu gestalten.

Wir arbeiteten gerade an unserem ersten
großen EU-finanzierten PHARE-Projekt, in
jeder Hinsicht ein großer Brocken für uns in
der Zeit. Wir hatten kaum Erfahrung in der
Verwaltung, unsere eigenen Ressourcen wa-
ren sehr begrenzt, die wirtschaftliche und so-
ziale Situation war äußerst instabil. Dafür wa-
ren wir sehr enthusiastisch und entschieden,

die Kultur der Hilfe, der Fürsorge und der Ver-
antwortung für unsere Mitmenschen in unse-
rer entstehenden neuen Gesellschaft zu ver-
ankern. 

Gerade hatten wir einen „Monitoring“-
Besuch seitens des Ministeriums. Das Projekt-
team versammelte sich von überall her in der
Caritas Zentrale in Alba Iulia: von der Aus-
bildung her vorwiegend Pflegekräfte und So-
zialarbeiterinnen, die sich am Aufbau der Ca-
ritas beteiligten. Eine „Kontrolle“ durch das
Ministerium wog noch viel schwerer zu der
Zeit; viel lebendiger als heute waren damals
noch die alten, tief eingeprägten totalitären
Muster der Verwaltung, aber auch der „Ver-
walteten“. 

Die Arbeit ging von früh bis spät, es waren
Berge von Papier; Stempel und Genehmigun-
gen wurden gefordert und geprüft. Irgend-
wann am späten Nachmittag, es wird schon
gegen 18 Uhr gewesen sein, legt die Prüferin
vom Finanzministerium das Papier hin und
seufzt auf: „Was für eine Organisation sind Sie
denn überhaupt?“ Die Luft gefriert, wir kön-
nen nicht erraten, was los ist, was da nicht
stimmt ... Da sie nicht weitersprach, fragte
ich: „Wieso?“ Worauf sie antwortete: „Wir ar-
beiten schon seit heute früh, und alle sind

WEG DER VERKÜNDIGUNG
Zeugnis von András Márton, Rumänien
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milienmedizin. Ab 1997 ist er Mitarbeiter der
Caritas Alba Iulia, leitete den Aufbau der
Mobilen Pflegedienste in der Erzdiözese. Zwi-
schen 2006 und 2010 war er Präsident der Ca-
ritas Europa Home Care Task Force. Seit
2007 ist er Direktor der Caritas Alba Iulia.

FÜRBITTE
Lieber Gott, schenke uns allen deinen Heili-

gen Geist, damit wir nicht nur das Gute tun wol-
len und sollen, sondern dass wir das auch in dei-
ner Güte tun, damit dein Reich unter uns sich
ausbreitet zu deinem Lob und zu unser aller Freu-
de und Segen!

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

BASIS-PAKETE
Zeugnis von Karl Wiszniewsky, Brasilien

noch nett und freundlich miteinander.“
Seither sind schon viele Jahre vergangen,

aber diese Erfahrung trage ich noch ganz le-
bendig in mir. Das prägt seither meine Über-
zeugung, dass der sicherste und glaubhafteste
Weg der Verkündigung sich in diesem Wort
verdichtet: „An eurer Liebe zueinander wird
jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“
(Joh. 13,35)

András Márton
wurde am 1967 in Tîr-
gu Mures (Marosvá-
sárhely) in Siebenbür-
gen, Rumänien gebo-
ren, ist verheiratet
und hat drei Kinder.
Er ist Facharzt für Fa-

Letztens kam die hochschwangere Denise
zu mir und bat um etwas zu essen; sie hat nur
jeden zweiten Tag etwas für sich zu essen; sie
teilt ihre Lebensmittel mit ihren zwei Kin-
dern. Denise ist Altpapiersammlerin und
kann den schweren Wagen auf Anraten des

Arztes in ihrem Zustand nicht mehr schieben.
Ihr Mann hat nach längerer Arbeitslosigkeit
wieder Arbeit, bekommt aber erst in 30 Ta-
gen den ersten Lohn. Wir haben ihr die
Grundnahrungsmittel gekauft, um die größte
Not zu lindern und ihre und die Gesundheit
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des heranreifenden Kindes zu schützen. Mei-
ne Mitarbeiterin Paula hat ihr die „Gesta Ba-
sica“ gegeben; sie nimmt mit den Kindern je-
de Woche an den Treffen der Mütter (Frau-
enverein) teil. „Gesta Basica“ ist ein Paket aus
den Grundnahrungsmitteln – Reis, Bohnen,
Milch, Kaffee, Nudeln reichen für eine Wo-
che.

Wir konnten der bedürftigen Familie für
57 R$ (umgerechnet 15,83 €) so ein Paket
kaufen. Das heißt: Schon mit einer Spende
von nur 16 € können wir helfen, wo die Not
so groß ist! 

Genau so erlebe ich es täglich in meinem
eigenen Leben als Missionar – und dennoch
bin ich reich! So konnte ich von den zwei
langen Unterhosen eine meinem Mitarbeiter
Jeferson geben, damit er nicht so auf dem Mo-
torrad friert, da wir noch winterliche Tempe-
raturen haben und ich nicht will, dass er
krank wird. Er leistet so gute Arbeit!

MIT DER KULTUR, NICHT GEGEN SIE
Zeugnis von John Pudussery, Indien

Bruder Karl Wisz-
niewsky SVD ist ein Stey-
ler Missionar, tätig in
Guarapuava/Parana in
Brasilien. Er engagiert
sich seit Jahren für Kol-
pingwerk Parana. Er

stammt aus Müden an der Mosel. Foto: DWK

FÜRBITTE

Als Diener aller Menschen hat dein Sohn Jesus
Christus gelebt und sein Leben verschenkt. Mit ihm
bitten wir für alle Frauen und Männer, die sich für
andere Menschen engagieren – mit aller Kraft, die
sie dafür einsetzen können. Und für die Armen und
Benachteiligten, die so auch deine Liebe erfahren.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

Ich lebe seit vielen Jahren in Nordost-In-
dien, in der Bergregion des Bundesstaats Aru-
nachal Pradesh. Hier, am Fuße des Himalaya,
leben sehr viele Volksgruppen. In der Region
fehlen Bildungseinrichtungen und Infrastruk-

tur. Das Gesundheitswesen ist schwach. Zu
den großen Herausforderungen gehören die
Kindersterblichkeit, die verbreitete Kinder-
heirat und Polygamie. Mädchen z.B. werden
oft als Zwei- oder Drittfrau früh verheiratet.
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WASSER IST LEBEN
Zeugnis von Christian Müssig, Bolivien

Hier hat die Kirche noch viel Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Dennoch kann die Kirche
nur in dieser Kultur gegründet werden, nicht
außerhalb von ihr. Die indigene Kultur der
Nyishi zum Beispiel, der größten Volksgruppe
unter den indigenen Bergvölkern, hat viele
Anknüpfungspunkte zum Christentum. Die
möchten wir vertiefen – und die Dinge, die
nicht vereinbar sind, wie Kinderehen und
Polygamie, beenden.

„Evangelisierung“ muss ein umfassender
Begriff sein, mit dem sich das Leben der Men-
schen verändert, die wir evangelisieren. Die
Botschaft muss ihr sozioökonomisches und kul-
turelles Leben berühren. Menschen anderer re-
ligiöser Überzeugungen erzählen mir von einer
Lebens-Veränderung, die unter den Menschen
seit dem Aufkommen des Christentums hier
stattgefunden hat. Die Antwort auf die Le-
bensfragen ist die Evangelisierung und die Ver-
mittlung der „Werte des Evangeliums“.

Fr. John Pudussery SDB leitet als Salesia-
ner die Don Bosco Schule in Palin, Bistum
Itanagar in Nordost Indien. Er kommt ur-

sprünglich aus Kerala.
Er kennt sich gut mit
der Kultur der Nyshi
aus. Fotos: missio Aa-
chen

FÜRBITTE

Gott, unser liebender Vater, in deiner großen
Liebe zur Menschheit hast du uns deinen Sohn Je-
sus Christus gesandt; er hat uns den Weg zu dir
gezeigt und uns eingeladen, großzügige Missiona-
re zu sein, die sein Wort und seine Liebe bei allen
verbreiten. Segne und führe alle Missionare auf
der ganzen Welt, besonders diejenigen, die in
schwierigen Situationen arbeiten. Segne ihre Ar-
beit und lass sie reichlich Früchte tragen. Hilf uns
allen, unermüdliche Missionare zu sein, insbe-
sondere in der Art und Weise, wie wir unser
christliches Leben leben, und dein Wort und deine
Liebe bis ans Ende der Welt tragen. Amen.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

In Deutschland ist Trinkwasser in ausrei-
chender Menge und in überdurchschnitt-
licher Qualität selbstverständlich. Hahn auf –
und es läuft. Als Verbraucher und Verbrau-
cherinnen vertrauen Sie, auch in einem hei-
ßen Sommer, auf die Qualität und die Über-
wachung der entsprechenden Standards Ihrer
Wasserversorger.

Im Departamento Santa Cruz – vergleich-
bar mit einem großen Flächenstaat der
Bundesrepublik mit über 2,5 Millionen Ein-
wohnern – sind diese Standards keineswegs

selbstverständlich. Deshalb ist PASOC, die
hiesige Caritas, seit Jahren intensiv mit dem
Thema Wasser beschäftigt. Zum einen durch
einen eigenen Brunnenbohrbetrieb, der in
den letzten Jahren Dutzende von Brunnen in
bis zu 350m Tiefe gebohrt hat. Dafür haben
wir mit vielen Wasserkooperativen Koopera-
tionsverträge geschlossen, gerade in länd-
lichen Regionen. Zum anderen betreibt PA-
SOLAB als Unterabteilung von Caritas ein
eigenes Wasserlabor zur permanenten Quali-
tätskontrolle.



26

Zeugnisse

IMPULSE DURCH GEBET UND LESEN DER BIBEL
Zeugnis von Zeno Hastenteufel, Brasilien

Bei der 5. Versammlung der lateinameri-
kanischen Bischofskonferenzen 2007 in Apa-
recida, an der ich teilnehmen konnte, war ein
wichtiges Anliegen, die Realität der Kirche in
Lateinamerika kritisch zu prüfen. Die evange-
likalen Kirchen und Pfingstgemeinden hatten
großen Zulauf. Die Beteiligung in den katho-

lischen Gemeinden und Gottesdiensten war
stark zurückgegangen.

Eine Antwort war das Konzept einer stän-
digen Mission, mision permanente, für den la-
teinamerikanischen Kontinent. Papst Bene-
dikt XVI. ermutigte dazu die Diözesen des
ganzen Kontinents.

In meiner Diözese Novo Hamburgo leben
viele Nachfahren deutscher Einwanderer, die
seit 1824 nach Südbrasilien ausgewandert
sind. Wir begannen mit einer Befragung in
den Pfarreien, wie sich die Menschen am Le-
ben der Gemeinde und besonders am Gottes-
dienst beteiligen. Die Zahlen waren ernüch-
ternd. Neben Gemeinden mit 30 % Kirchen-
besuch gab es auch Gemeinden, in denen nur
2,8 % teilnahmen. Auf dieser Grundlage wur-
den in den Pfarreien verschiedene Initiativen

Das Departamento Santa Cruz mit seinen
vielfältigen Landschaften und Kulturen und
seiner Megacity „Santa Cruz de la Sierra“ liegt
im Einzugsgebiet des Amazonas. Wir sind di-
rekt und indirekt von allen Veränderungen
dieser grünen Lunge und „Regenmaschine“
für unseren Kontinent und die ganze Welt be-
troffen.

FÜRBITTE
Guter Gott, in dir leben wir, bewegen wir uns

und sind wir“. Wie ein Fisch im Wasser … Hilf
uns, beides zu hüten und zu bewahren: deine
kostbare Freundschaft mit uns und das Wasser,
ohne das kein gedeihliches Leben möglich ist.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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zu stärkerer Kommunikation und Katechese
begonnen.

Eine Erfahrung ist die eines Mannes, der als
Rentner aus dem Nordosten Brasiliens nach
Novo Hamburgo kam. Er startete den Ver-
such, Männer zu Treffen einzuladen, bei de-
nen das Gebet, es war das Rosenkranzgebet,
und das Lesen der Bibel im Mittelpunkt stan-
den. Dieses Angebot hat Männer hier ange-
sprochen und so sind auch in weiteren Pfar-
reien Männertreffen entstanden, um die Mitte
von Gebet und Lesen der Heiligen Schrift.
Heute sind es über 46 Gruppen in der Diözese,
die inzwischen jedes Jahr zu einem diözesanen
Treffen zusammenkommen.

Für mich ist das ein Beispiel des missionari-
schen Wirkens, das bei der Versammlung von
Aparecida als ständiges missionarisches Wirken
in unserem lateinamerikanischen Kontinent an-
gestoßen wurde. Es ist ein Beispiel, das von Laien
getragen wird und in die Familien hineinwirkt.

Bischof Zeno
Hastenteufel ist seit
2007 Bischof der Di-
özese Novo Ham-
burgo in Brasilien.

FÜRBITTE

Guter Gott, du bist das Leben. Wir bitten
dich, führe die Menschen auch in unseren Orten
zur Leben in Fülle. Wir bitten dich, dass dein
Wort uns berührt, Kraft und Mut gibt das Zeugnis
deiner Liebe zu geben. Lehre uns dich preisen und
zu dir umzukehren.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)

WENN DER GOTTESDIENST NICHT ALLTAG, 
SONDERN EIN SELTENES EREIGNIS IST
Zeugnis von Manuel Hernández, Benga, Erzdiözese Lilongwe / Malawi

Die Pfarrei Benga wurde 2013 gegründet
und wird von den Missionaren der Gemein-
schaft St. Paul Apostel (www.mcspa.org) be-
treut. Die Pfarrei zählt 55 Gemeinden, die in
fünf Zentren aufgeteilt sind. Mehr als 120.000
Einwohner leben in diesem Gebiet, davon
sind 19.000 katholisch. Drei Priester, zwei
Laien und 12 Mitarbeiter sind hauptberuflich
für die Pfarrei tätig. Die meisten Einwohner
von Benga sind Landwirte: Reis, Baumwolle,
Mais oder Pfeffer werden hauptsächlich in
dieser Gegend angebaut. Tabak, Erdnüsse,
Soja oder Mais werden vor allem in den kälte-
ren Gebieten angebaut.

Die Bildung, der Schlüssel um die Ent-

wicklung zu fördern, ist einer der wichtigsten
Punkte unserer Arbeit, in der Pfarrei Benga.
Wir fördern aktiv die Projekte, vor allem um
die Schulen vor Ort zu verbessern, die Ju-
gendlichen professional zu fördern, die weiter-
führenden Schulen sowie die Grundschulen
und Kindergärten weiter zu entwickeln damit
die Kinder ab dem Kleinkindalter eine gute
und vernünftige Bildung bekommen.

Eine Erfahrung meiner pastoralen Arbeit,
die mich persönlich sehr geprägt hat, möchte
ich gerne teilen. Ich habe diese bis heute
nicht vergessen.

Im ersten Jahr in der neuen Pfarrei feierte
ich das Erntedankfest in einer kleinen Kirche
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in den Bergen, eineinhalb Stunden mit dem
Auto von Benga entfernt. Die Messe feierten
wir in der Schule, da die Gemeinde keine ei-
gene Kirche hat. Bevor die Messe begann,
fragte ich einen der Besucher, wann sie das
letzte Mal Eucharistie gefeiert hätten. Er ant-
wortete mir „Padre seit vielen Jahren hatten
wir keine Messe mehr, ich kann mich schon
nicht mehr an das Datum erinnern.“ 

Als wir die Eucharistie begannen, war zu
meiner großen Verwunderung alles bestens
vorbereitet. Als würden sie die Messe sonntäg-
lich feiern, waren Lieder, Fürbitten und die
Gaben gestaltet. Es war für mich ein besonde-
res Zeugnis des Glaubens, das ich dort erfuhr
und das mich zum Nachdenken brachte.

Wie hoch wird der Wert des Gottesdien-
stes, der Eucharistiefeier in dieser abgelege-
nen Gemeinde geschätzt. Wie groß ist die Be-
deutung für diese Menschen, die nur selten
dazu Gelegenheit haben.

Und wie wenig schätzen wir den besonde-
ren Wert, wenn wir sie jeden Sonntag oder
gar täglich feiern können. Damit in allen Or-
ten das Wort Gottes gesagt und gefeiert wird,
ja dazu sind wir alle als Missionare eingeladen.

P. Manuel
Hernández,
MCSPA
stammt aus
Salamanca in
Spanien.
Nach Eintritt
in die Ge-
meinschaft
der Missiona-

re von Sankt Paul und dem Studium wurde
er in der Diözese von Lodwar in Kenia
1997 zum Priester geweiht. 2013 begann er
die Pfarreiarbeit in Malawi, in Benga.

FÜRBITTE

Gott wir bitten dich, schenke uns mehr Men-
schen, die in deinen Dienst treten, die das Evan-
gelium der ganzen Schöpfung verkünden, und
stille den Durst der Menschen, die sich nach dei-
nem Wort und Dienst sehnen.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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Unsere griechisch-katholische Kirche wur-
de 1946 vom atheistischen Sowjetregime ver-
boten, existierte jedoch weiterhin illegal im
Untergrund. Alle Bischöfe wurden verhaftet
und nach Sibirien deportiert, wo sie gefoltert
und die meisten getötet wurden. Viele Geistli-
che und Priester wurden zwar nicht verhaftet;
sie gingen weltlichen Berufen nach und be-
trieben Seelsorge in ihrer freien Zeit und in
der Gefahr, dafür verhaftet zu werden. Die Zeit
der Katakomben dauerte bis in die 80er Jahre,
als unsere Kirche begann, aus der Untergrund-
existenz herauszukommen.

Nach der politischen Wende in den 90er
Jahren war die schwierige wirtschaftliche Situ-
ation nicht das Hauptproblem unseres Volkes.
Am schlimmsten ist die Tatsache, dass das
kommunistische System „die Seele“ unseres
Volkes stark verletzt hatte. Unter der Bedin-
gungen der atheistischen Propaganda wuch-
sen mehrere Generationen ohne Gott und oh-

ne das Wort Gottes gehört zu haben auf. Als
unsere Kirche nach dem Untergrund wieder
frei wurde, hatten wir Vieles zu bewältigen.
Wir mussten sowohl unsere vernachlässigten
kirchlichen Gebäuden als auch vor allem die
verletzten menschlichen Seelen „wiederauf-
bauen“.

Und doch, unsere Kirche kam aus den
Trümmern des atheistischen Regimes hervor;
die Kirchen und die Tempel der menschlichen
Seelen werden wiederbelebt. Das Evangelium
wird wieder dort verkündet, wo es niemals zu
hören war: im Militär, in den Bildungseinrich-
tungen, den Krankenhäusern, den Waisen-
häusern, den Gefängnissen etc.

Ich selbst wurde zur Zeit der Sowjetunion
zum Priester geweiht. Mein Weg zum Priester-
tum wurde durch Priester angeregt, die in un-
serer Familie geheim zu Besuch waren und Li-
turgie feierten.

Ihre Spiritualität, ihre Unkompliziertheit,

AUFBRUCH NACH DER VERFOLGUNG 
WÄHREND DER SOWJETZEIT
Zeugnis von Jaroslav Pryriz, Ukraine



ihre pastorale Aktivität und ihre Hilfsbereit-
schaft haben mich beeindruckt und begeistert.
Ich entschloss mich schließlich, Seminarist
dieser verfolgten Kirche zu werden. Meine El-
tern durften nicht von meiner Entscheidung
wissen, denn es war damals gefährlich, von der
tatsächlich existenten Struktur der Kirche zu
erzählen.

Den Schwerpunkt des pastoralen Engage-
ments unserer Kirche heute sehe ich darin,
unserem Volk in den aktuellen Problemen
und Schwierigkeiten zu helfen. Ich denke,
dass wir beim Beantworten der Herausforde-
rungen vor allem von dem ausgehen sollen,
was bei uns an Potential und Möglichkeiten
bereits vorhanden ist. Wir wollen das Netz der
bereits vorhandenen katechetischen Sonn-
tagsschulen erweitern und auch neue kirchli-
che Schulen gründen. Pastorale Begleitung
der jungen Leute wollen wir nicht nur auf der
Ebene der Diözese und der Dekanate anbieten,
sondern auch auf die Pfarreiebene übertragen.
Wir wollen unsere Pastoral im Bereich der
Krankenpflege, der Universitäten, des Militärs
und der Gefängnisse verbessern. Auch in der
sozialen Verantwortung wollen wir als Kirche
vor Ort noch intensiver arbeiten. Das sind ei-

nige wichtige Bereiche, auf die sich unsere
kirchliche, missionarische Arbeit und unser
Dienst an Menschen konzentrieren sollen.

Bischof Jaros-
lav Pryriz CSsR
wurde 1988 zum
Priester geweiht
und ist seit De-
zember 2011 Bi-
schof im Bistum
Sambir-Droho-
bych in der Ukrai-
ne. Er gehört zu
der Ordensge-
meinschaft der Redemptoristen.

FÜRBITTE

Wir bitten für die Menschen, die aufgrund ih-
res Glaubens verfolgt werden. Wir bitten für den
Aufbruch in unsere Kirche und für den Frieden in
der Ukraine.

Einladung
Der Blick auf missionarische Situationen

am eigenen Ort (S. Seite 5)
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Referent Nr. 1
Zur Person:

Jörg Meyrer (Pfarrer)

– Mitglied der Sachkommission „Missiona-
risch sein“ der Synode im Bistum und Mitglied
der TPG Freiwilliges Missionarisches Jahr und
Missionarische Teams

– Ausbildung als Missionskursleiter
– Pfarrer in der PG Bad Neuenahr-Ahrwei-

ler

Meine Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Erzählen von den Plänen der TPG auf
dem Hintergrund des Synodenbeschlusses

Was sind Missionarische Teams? Welche
Ausrichtung schlägt die TPG vor? Wie kann
ein Freiwilliges Missionarisches Jahr aussehen?
Was meint ein „Zentrum für Missionarisch-
Diakonische Kirchenentwicklung“? Wie ist
unser Missionsverständnis? Wie haben wir ge-
arbeitet? Was hat uns geleitet?

Anschl. Austausch über:
– Eigenen missionarische Erfahrungen in

der Pfarrei bzw. Gruppe
– Möglichkeiten der weiteren Schritte
– Unterstützungen von wo?

• Missionarische Projekte in der Pfarreien-
gemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler

– Valentinsbriefe verteilen und Einladen
zum Valentinsgottesdienst

– mit dem Jesuskind auf dem Weihnachts-
markt

– mit dem Kreuz beim verkaufsoffenen
Palmsonntag

– Weihnachten anders: unter der Brücke
(„Auf der Flucht“), in der Tiefgarage („der
heruntergekommene Gott“), im Stadion
(„Gott kommt ins Spiel“)

– Karfreitag anders: vor dem Kreuz im Klo-
ster Calvarienberg, in der Friedhofskapelle, im
ehemaligen Regierungsbunker

– Messe anders: Beteiligung der Gemeinde
in „Zwischenzeit“, Musikgruppen (nicht-
kirchl.) mit ihrer Musik, Moderation/Raukge-
staltung/Begegnung im Anschluss

Wie kamen wir dazu?
Welche Erfahrungen haben wir gemacht?
„Effectuation“: mit den Ressourcen begin-

nen, die da sind
Anschl. Austausch:
– Wo könnten wir beginnen? Was sind un-

sere Ressourcen? Wer könnte mitmachen

Referentin Nr. 2
Zur Person:

Benigna Wilms (Schülerin)

– 19 Jahre alt
– absolvierte ein Jahr als Missionarin auf

Zeit ihren Freiwilligendienst
– seit August 2019 wieder zurück aus Ca-

fayate in Argentinien

Referenten/Gesprächspartner 
für Pfarreien und Gruppierungen im Bistum Trier 
zum Thema missionarisches Wirken

REFERENTEN
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Meine Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Meine Zeit als Misssionarin auf Zeit in
Argentinien

Gerne kann ich einen Erfahrungsbericht
über meine Zeit in Argentinien vorstellen.
Mein Jahr stand unter dem Motto: Mitleben,
Mitbeten, Mitarbeiten. Auf diese drei Le-
bensbereiche würde ich besonders eingehen
in meinem Bericht. Ich habe in einem Kloster
mit Missionsschwestern zusammengelebt,
dort natürlich viel vom Alltag im Kloster mit-
bekommen und eben auch von der Arbeit der
Schwestern vor Ort. Mitgearbeitet habe ich
in der von den Schwestern geführten Schule
und dem Schülerwohnheim. Außerdem war
ich noch in einigen kirchlichen Gruppen ak-
tiv und konnte die Kultur auf einzigartige
Weise kennenlernen.

Referentin Nr. 3
Zur Person:

Elisabeth Biela (Ordensfrau)

– Missionsschwester Unserer Lieben Frau
von Afrika (Weiße Schwestern)

– viele Jahre tätig in Ghana und Burkina
Faso im Bereich Bildung, Pastoral und Ver-
waltung.

– Regionaloberin

Meine Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Gottes Melodie im anderen hören. Mis-
sion als Dialog und gemeinsame Weg mit
Gott und den Menschen.

Was heißt Inkarnation wenn ich über Mis-
sion nachdenke ... welchen Aufruf.

• Entwicklungshilfe, Flüchtlingsdrama
und moderner Sklavenhandel

Gibt es eine gerechte Entwicklungshilfe?
Was ist unsere Sendung hier und heute ange-
sichts des Flüchtlingsdramas? Unsere Mission
angesichts moderner Sklaverei.

• Interreligiöser Dialog und Mission, wie
geht das?

Beispiele aus Westafrika und aus dem Auf-
trag, die Weiße Schwestern seit 150 Jahren in
Nordafrika leben.

Referent Nr. 4
Zur Person:

Tomasz Welke (Pastoralreferent)

– missio-Diözesanreferent, Mitglied der
TPG Freiwilliges Missionarisches Jahr und
Missionarische Teams

– stammt aus Polen, seit 2003 wohnt in
Deutschland

– arbeitet in der Diözesanstelle Weltkirche

Mein Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Besuch mit dem missio-Gast P. John Pu-
dussery SDB, der in Nord-Ost-Indien tätig ist. 

Er leitet Don Bosco Schule, viele seiner
SchülerInnen gehören der Volksgruppe Nys-
hi an. Die Themen sind Inkulturation und
Evangelisierung, Bildung, indigene Völker.
Besuchszeitraum: 18. bis zum 27. Oktober
2019

• Bericht über die Arbeit der „TPG Mis-
sionarische Teams und Freiwilliges Missiona-
rische Jahr“ mit der Diskussion
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• „Wir können unmöglich schweigen über
das, was wir gesehen und gehört haben“

Mit dem „Vallendarer Emmausweg“ „Mis-
sion“ als Thema ins Gespräch bringen – und
in Getauften das missionarische Bewußtsein
entwickeln bzw. stärken. 

Referent Nr. 6
Zur Person:

Dr. Michael Meyer (Kaplan)

– weltkirchliche „Lehr- und Wanderzeit“
in der Partnerschaftsarbeit der Bolivianischen
Bischofskonferenz (FIDEI DONUM Missio-
nar), sowie bei missio in Aachen

– Mitarbeit in der Trierer Diözesansynode
als theologischer Berater der Sachkommission
„missionarische Kirche“ und TPG Freiwilliges
Missionarisches Jahr und Missionarische Te-
ams

– Schwerpunksetzung zu Mission, Spiritua-
lität und missionarischer Spiritualität

Mein Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• „Gesandt, den Armen eine Frohbot-
schaft zu bringen" (Lk 4) – Biblische Arbeit
zur Mission. 

• „Ich bin eine Mission“ Auf dem Weg zu
einer Kirche der Partizipation.

• „bis an die Grenzen der Erde“ –Welt-
kirchlicher Austausch. Horizonte und Per-
spektiven.

• Mission machtlos! Das Gleichnis vom
Senfkorn: Christ-Sein in der säkularen Welt.

• Mission der Menschheitsfamilie: Mission
und interreligiöser Dialog.

Referent Nr. 5
Zur Person:

Hubert Lenz (Ordensmann)

– Pallottiner und Priester mit der Sehn-
sucht: Menschen mit Gott bekannt machen

– Leiter der WeG-Initiative Vallendar (in
Koop. mit Bistum Trier)

– Professor (Philosophie und Evangelisie-
rende Pastoral – Vallendar)

Mein Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Christsein auf den Punkt gebracht. Das
rechte Wort zur rechten Zeit kann auch heute
einen Stein ins Rollen bringen

Lässt sich die christliche Botschaft auch
heute noch ins Gespräch bringen – oder „säen
wir auf Beton?“. Selbstkritisch fragte dies der
frühere Straßburger Bischof schon 1988. Die
langjährige Erfahrung von Pater Hubert Lenz
lautet: „Der Mensch ist auch heute durchaus
noch ansprechbar für Gott und Glaube, wenn
er spürt, dass die zentrale Botschaft des Glau-
bens als lebendig, bedeutsam und relevant
fürs Lebens erfahren wird.“ 

In seinem Vortrag will Professor Lenz die
Kernbotschaft des Glaubens anschaulich, le-
bensnach und auf überraschende Weise vor-
stellen. Dabei möchte er aufzeigen, wo wir sie
auch heute mitten im Leben ins Gespräch
bringen können

• „Damit ein Stein ins Rollen kommt“
Wie Glaubenskurs Menschen existentiell

ansprechen und mit Jesus Christus und Seiner
Botschaft in Kontakt bringen können

• Jesu Weg der Evangelisierung 
(Angebot eines Workshops der WeG-In-

itiative von 10 – 17 Uhr)
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Referent Nr. 7
Zur Person:

Ludwig Kuhn (Pastoralreferent)

– Referent und Leiter der Diözesanstelle
Weltkirche (missio, Bolivienpartnerschaft,
Osteuropa)

– Ehrenamtlich im Veränderungsprozess
Pfarrei / Pfarreiengemeinschaft

– Weltkirchliche Lernreisen zu Basisge-
meinden, Schöpfungsverantwortung, Klima-
gerechtigkeit

Meine Angebote und Erfahrungen für
interessierte Pfarreien und Gruppierungen:

• Partnerkirche Bolivien: von der Solida-
rität hin zu gemeinsamen Lernen und Engage-
ment.

• Mission Schöpfungsverantwortung: das
Geschenk der Schöpfung und die Sorge um
das gemeinsame Haus (Papst Franziskus).
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Missionarisch Kirche sein

Die Diözesanstelle Weltkirche bietet eine
Kerze „missionarisch Kirche sein“ an. Sie kann
z.B. die Gebetszeiten begleiten. Das Motiv der
Kerze greift das Motiv und Leitwort der Syn-
ode im Bistum Trier auf: „heraus gerufen.
Schritte in die Zukunft wagen“. Wir haben
jeder Pfarreiengemeinschaft eine solche Kerze
mit dem Titel „missionarisch Kirche sein“ zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist es
möglich, diese Kerze in der Diözesanstelle zu
bestellen.

Weiße Kerze, 7 cm Durchmesser, 20 cm
hoch.

Preis: 8 Euro
Bestellung: Diözesanstelle Weltkirche
weltkirche@bistum-trier.de, 
Tel.: 0651-7105 398

Kerze


