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sei heilig

Indem man sich selbst verliert, findet man sich selbst

"Seht auf den Bergen die Schritte des Freudenboten!“  (Nahum 1,15).  

Seit vielen Jahrhunderten haben sich religiöse Gemeinschaften im Gebirgsland Peru etabliert;  die Pallottiner
erst seit fünf Jahren. Der Herr segnet und begleitet immer sein Volk auf allen Wegen, Er selbst wird nicht von
der Zeit begrenzt; daher wollen meine Worte einige der Herausforderungen zum Ausdruck bringen, die
Missionsunternehmen in fernen Ländern gemeinsam sind. 

Was kannst du als Höherer Oberer machen, wenn ein Erzbischof, sanft und demütig von Herzen wie Jesu,

dich bittet, eine Mission in seiner Diözese zu eröffnen, weil das Volk Gottes ohne Seelsorger geblieben ist?
Dies wurde der Samen, das "Senfkorn", unserer peruanischen Mission. Als ich Zeuge der Demut des
Erzbischofs wurde, erlebte ich die Seligpreisungen; als Zeuge seiner Liebe zu seinen Schafen, spürte ich die
Gegenwart des Guten Hirten. Diese Ereignisse und sein Vertrauen in Gott allein erfüllten auch mich mit
Vetrtrauen und weckten die Bereitschaft, ja sie zwangen mich, alles zu tun, um eine Mission zu eröffnen.  

Jedes neue Missionsunternehmen benötigt Personal, Geld und vor allem Gottes Segen.  Jeder gute Ökonom
oder Missions-Sekretär wird als erstes auf die Kosten hinweisen, die einem Provinzial oder Generaloberen
entstehen. Sie ermahnen uns, gut zu überlegen und realistisch zu sein. 

Was sind die Leitprinzipien, wenn es darum geht, eine neue Mission zu öffnen? Sicherlich sollte es nicht das
Ziel sein, stolz darauf zu werden, in einem weiteren Land präsent zu sein. Es sollte auch über den Wunsch
hinausgehen,  unsere Gemeinschaft oder ihr Charisma einer bestimmten Ortskirche bekannt zu machen.  
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Es gibt auch Fälle, in denen wir versucht sind, dorthin zu
gehen, wo wir Berufungen finden können, sie in den ersten
Jahren nach ihrer Profess begleiten, um sie dann in unser
eigenes Land zu bringen können, damit sie bestehenden
Strukturen aufrechterhalten oder die Sorge für die älteren
Mitglieder übernehmen können. 

Es ist nicht selten, dass es am Ende unser Ziel ist, solche
überkommende Strukturen zu erhalten, anstatt neue,

lebenspendende, aufzubauen. Wie es heißt,  nur ein toter
Fisch schwimmt mit der Strömung. Jeder Versuch, am
Status quo festzuhalten, wird nicht zu unserer
Unsterblichkeit führen. 

Wir sollten keine Angst haben, viele Dinge loszulassen;

denn Ordensinstitute sind verurteilt zu sterben, wenn sie
nicht in der Lage sind, den Geist ihrer Gründung nach den
Zeichen der Zeit zu deuten und neu zu verwirklichen. Das
ist die Bedeutung der schöpferischen Treue zu unserem
Charisma - ohne Zweifel, das Werk des Heiligen Geistes. "Er,
der auf dem Thron saß, sprach: "Seht, ich mache alles neu!

 Und dann sagte er: Schreib es auf, denn diese Worte sind
zuverlässig und wahr.“ (Offenbarung 21,5). 

Ich würde drei Hauptmotive für die Gründung neuer
Missionen in Betracht ziehen: 

1. Die Freude, die Gute Nachricht, das Evangelium Jesu
Christi, mit anderen zu teilen; 

2. Auf den Ruf von Gottes Volk zu antworten; 

3. Das Charisma eines bestimmten Instituts zum Aufbau
des mystischen Leibes Christi anbieten.  

Papst Franziskus fasst diese drei Grundmotive in diesen
Worten zusammen: „Heute sind in diesem „Geht“ Jesu (zu
den Jüngern) die immer neuen Situationen und
Herausforderungen des Evangelisierungsauftrags der
Kirche gegenwärtig, und wir alle sind zu diesem neuen
missionarischen „Aufbruch“ berufen. Jeder Christ und jede
Gemeinschaft soll unterscheiden, welches der Weg ist, den
der Herr verlangt, doch alle sind wir aufgefordert, diesen
Ruf anzunehmen: hinauszugehen aus der eigenen
Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete
zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen
(Evangelii Gaudium, 20). 

Leidenschaftliche Liebe für den Herrn und für seine gute
Botschaft vom Heil, sowie ein Herz für das Volk Gottes,

mitfühlend wie das Herz Jesu, das sind die
Voraussetzungen, um ein guter Missionar zu sein. Unsere
jungen Missionare - Priester und Schwestern aus Brasilien
und Indien -, die auf den engen Straßen und in den Bergen
Perus ihr Leben riskieren, wo es das ganze Jahr kühl ist, auf
3400 Metern Höhe, haben in all diesen Jahren heroischen
Mut und missionarischen Eifer bewiesen. 

www.WeAreAMission.org

Es ist paradox:  Je härter die Anforderungen an das Leben

im Dienste Gottes und seines Volkes sind, desto größer ist

die Freude am Evangelium!  
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 All diesen Missionaren auf der ganzen Welt gilt unser Gruß. 

Ein weiterer schöner Aspekt dieser Missionsarbeit ist die
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der  pallottinischen
Familie  - Priester, Schwestern und Laien  - aus verschiedenen
Ländern der Erde.  Interkulturalität und Internationalität sind
heute wichtige Themen unter den Ordensinstituten und in den
Ortskirchen. Während es bei vielen eine große Offenheit gibt,
gibt es auch Personen, die meinen, dass ihre eigne Kultur und
Sprache allen anderen weit überlegen ist. Die Bedeutung einer
guten sprachlichen, kulturellen und pastoralen Ausbildung für
jeden, der sich in interkulturellen und internationalen
Zusammenarbeit engagiert, wird niemand leugnen.  Doch an
der eignen Kultur und Sprache festhalten, anstatt das
lebensspendende Evangelium zu verkünden all den Menschen,

Gottes Kreaturen, die verzweifelt darauf warten, ist das genaue
Gegenteil zu unserer Berufung Christ und Missionar zu sein. 

Vertrauen in die göttliche Vorsehung ist das Kennzeichen eines
Jüngers Jesu. Wer sich selbst verliert für die Sache des
Evangeliums, wird das Leben für sich selbst und für andere
finden. Dies ist die herausfordernde, aber herrliche Wahrheit, die
Jesus uns hinterlassen hat, damit wir es selbst herauszufinden. 

"Ein wahrer Missionar, der nie aufhört, ein Jünger zu sein, weiß, dass Jesus mit 
ihm wandelt, zu ihm spricht, mit ihm atmet, mit ihm arbeitet." 

Papst Franziskus 
 P. Manoel Santana SAC 

"Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte der Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe
Botschaft bringt und Heil verheißt"  (Isaia 52,7) -  dies könnte die Űberschrift sein über das Kapitel: fünf Jahre
pallottinische Mission in der Provinz Vilcas Huamán, Ayacucho, Peru.   

Nachdem wir auf einer Höhe von 3400 Metern auf unpassierbaren Straßen gelaufen waren, fanden wir nicht nur
die beiden verlassene Kirchen, wir hörten auch den stummen Schrei der umherirrenden Schafe Gottes, die
ohne die Anwesenheit eine Hirten, eines Priesters, zurückgeblieben waren. Obwohl die Bevölkerung Perus zu
89% katholisch ist, gab es in der Stadt Vilcas Huamán keinen einzigen Priester, der mit ihnen die Sakramente
feierte, der sie auf Christus hoffen und seine Worte hören ließ: Kommt, die ihr mühselig und beladen seid, ich
will euch erquicken! 
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Aufgrund der schwierigen Gebirgsstraßen konnten wir
anfangs nur drei Gemeinden versorgen. Jetzt ist uns die ganze
Provinz anvertraut, die fast 4000 km lang ist und wo in vielen
kleinen Dörfern rund 30.000 Christen leben.  „Für Menschen
ist dies unmöglich, aber nicht für Gott“ (Markus 10,27). 

Auf unseren Reisen durften wir oft die Hilfe Gottes spüren;  die
Sprachbarriere ist längst überwunden. Wir feiern weiterhin
Gottesdienste in Dörfern, in denen noch nie ein Priester war,
spenden die Sakramente und feiern die Feste der
Schutzpatrone eines jeden Dorfes. 

So wie Gott  "das Tiefe und das Verborgenen enthüllt" (vgl.
Daniel 2,22), so können wir auch jetzt das Gesicht der Pfarrei
sehen, das einst verborgen war. Wie lebendig und präsent ist
die Jugend! Wir besuchen die Schulen,  geben
Religionsunterricht und Kurse zur Vorbereitung auf den
Empfang der Sakramente. Wir haben auch ein Projekt für
Jugendliche mit dem Namen "St. Vinzenz Pallotti" begonnen.

 Formation und Sport helfen ihnen, Gott zu begegnen, die
Kirche kennenzulernen und Menschen guten Willens  zu
werden. 

Pallottinischen Schwestern - Zönakel-Schwestern vom
Heiligsten Herzen Jesu aus Indien - arbeiten in der Casa Hogar
Juan Pablo II; ein Heim und Zuhause für Kinder, die von ihren
Eltern verlassen wurden oder verschiedene Formen von
Missbrauch erlitten haben. Es ist ein echtes Werk der
Barmherzigkeit.  Wir danken Gott, bereits ein junger Mann zu
uns gekommen ist, der Pallottiner werden will.  Er begann
seine Ausbildung 2017 in Brasilien. 

Wir stehen demütig vor dem Herrn und danken Ihm für alles,

was Er getan hat, und alles, was Er weiterhin tut. Wir danken
allen, die für unsere Mission beten und sie unterstützen,

besonders der Provinz von der Unbefleckten Empfängnis
Mariens, der Provinz vom hl. Apostel Paulus und der
Gemeinschaft der Cenaculum-Schwestern vom Heiligsten
Herzens Jesu. Gott segne uns alle auf die Fürsprache unseres
Gründers, des hl. Vinzenz Pallotti. 

Papst Franziskus
 "Ein wenig

Barmherzigkeit
macht die Welt

weniger kalt und viel
gerechter"


