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P. Jacob Nampudakam SAC, Generalrektor

Die Sitzung der Generalleitung sollte um 09.00 Uhr beginnen und
da einer der Konsultoren nicht da war, ging ich auf der Suche
nach ihm in sein Zimmer. Die Tür war unverschlossen, so ging ich
hinein. Was ich sah, wird für den Rest meines Lebens in meinem
Gedächtnis bleiben. Da war er! Tot auf seinem Bett. 

Ein kurzer Blick auf ihn überzeugte mich, dass er für immer von
uns gegangen war. Ich stand bewegungslos und sah in seine
Augen, die immer noch teilweise geöffnet waren, und es schien
mir, als wollte er mir noch etwas sagen: "Es tut mir leid, Pater
General, dass ich Sie verlassen habe, ohne meine Aufgabe zu
erfüllen, besonders als Generalsekretär für unsere Missionen." 

P. Jean Betrand Etoundi wäre am 6. Juni 2018 45 Jahre alt
geworden. 

SORGE FÜR UNHEILBAR KRANKE IN IHRER LETZTEN LEBENSPHASE 
– DIE LETZTE GRENZE ÜBERWINDEN – 

Rom, am 27. April 2018, um neun Uhr morgens
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Ich habe den unerwarteten Tod meines jungen Mitbruders als Beispiel
angeführt, um zu sagen, dass es eine letzte Grenze unserer menschlichen
Existenz gibt, die wir alle überwinden müssen: den Tod. Im Falle von P.
Jean-Bertrand passierte es in einem Augenblick, in dem keiner darauf
vorbereitet war. 

Wenn Papst Franziskus so oft von der "Peripherie" spricht, so meint er nicht
nur die geographischen Grenzen dieser Welt. Er meint die trockenen und
öden Gebiete – psychologisch und spirituell – die gekennzeichnet sind von
Krankheit und Leiden, von Alter und Einsamkeit,  und vom Tod. 

Es ist eine überaus schmerzliche Erfahrung unseres Herzens,  diese
Erfahrung der Wüste in unserm geistlichen Leben:  ohne Trost, man fühlt
sich isoliert und von unserem Herrn getrennt;  man ist nicht mehr in der
Lage ist, Gottes Nähe zu erfahren.  Nicht nur im geistlichen Leben, auch in
weiten Teilen der Welt von heute scheint es, dass die Abwesenheit Gottes
immer spürbarer wird, auch in Ländern, die von  einer Jahrhunderte alten
christlicher Kultur geprägt sind. 

Daher ist unsere Mission für diejenigen, die in solchen existentiellen und
spirituellen Peripherien leben, groß und erfordert dringlich unsere besondere
Aufmerksamkeit. Diese uns von Gott gegebene Aufgabe ist oft noch
schwieriger,  als eine neue Mission in China oder Burkina Faso zu eröffnen. 

Bekehrung oder Veränderung des Herzens geschieht nur, wenn wir uns
eingestehen, wie zerbrechlich und unbedeutend wir sind; das Wissen um
unsere eigne Unwürdigkeit macht uns demütig, und nur wer von Herzen
demütig ist, findet den Weg zur Heiligkeit. 

Es ist eine schlimme Selbsttäuschung wenn man meint, dass man selbst
alles bestimmen und so in vielerlei Hinsicht innerlich und äußerlich mit
einem Gefühl von Größe und Allmacht leben kann.  Allzu schnell vergessen
wir, den eigentlichen Sinn und das Ziel unseres Lebens! 

Kriege, die zum Tod von Hunderten und Tausenden unschuldiger Menschen führen, sind die konkreten Beispiele dafür, dass
durch die Macht des Bösen die Illusionen von Größe, Allmacht und Unsterblichkeit, das Sinnen und Trachten von Menschen zu
verhängnisvollen Entscheidungen führte!  Ebenso ist es auf der persönlichern Ebene: ein Mensch, der sich in seinem Leben von
Gott abgewandt hat, in dem Vorurteilen und Hass die Oberhand gewannen, dessen Wankelmut eine echte persönliche
Bekehrung blockiert, sieht oft voller Verzweiflung dem Tod entgegen.  Aus diesem Grund ist Sterbebegleitung, der Dienst für
unheilbar Kranke, eine Mission der Peripherie par excellence, weil es der Moment der Wahrheit ist, wenn die menschliche
Person nackt und bloß vor ihrem Schöpfer steht. Es ist die Zeit, endgültig von dieser Welt Abschied zu nehmen. 

BEGRÜNDUNG Begrundung P. Jean Betrand 
Ss. Salvatore, Rom, Italien 

Die Sendung Jesu war es, den Armen das Evangelium zu
verkünden.  "Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid
mit ihnen; denn sie waren müde und eschöpft, wie Schafe, die
keinen Hirten haben" (Matthäus 9,36). Den Hungernden
reichte er Brot, er heilte die Kranken, ging den Aussätzigen
nicht aus dem Weg, tröstete die Trauernden, weckte Tote auf
zum neuen Leben.  Er saß zu Tische mit jenen, die verachtet
wurden:  mit Zöllnern und Sündern. Seine unendliche
Barmherzigkeit berührte die Herzen der Sünder und
veränderte ihr Leben. Er war gekommen, nicht um bedient zu
werden, sondern um zu dienen!  „Er erniedrigte sich und war
gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,9). So
wurde Jesus für uns Leben und Auferstehung. Wir sind erlöst,
eine neue Schöpfung! 
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Wenn dies der Weg war, dem unser Meister folgte, dann kann es für uns, die wir in seine Nachfolge gerufen sind, keine
Alternative geben.  Wir sind berufen, sein Antlitz im Antlitz jeden Notleidenden zu sehen. Ein Herz voller Mitgefühl ist das
Kennzeichen eines Jüngers Christi, eines Apostels, eines Missionars! Wer wir auch immer sein mögen und welches Amt wir in
der Kirche oder in der Welt innehaben, es muss unsere Sehnsucht sein, dem Sohn Gottes auf seinem Weg zu folgen und sein
Ostergeheimnis, Tod und Auferstehung, zu leben, denn nur so können wir sagen, dass wir seine Jünger sind. 

 Wie viele andere Heilige wünschte auch der hl. Vinzenz Pallotti seinen Mitmenschen alles zu werden:   Er wollte Speise sein,
um die Hungrigen zu sättigen;  Trank, um die Durstigen zu erfrischen; Heilmittel und Fürsorge, um die Leiden der Kranken zu
lindern. Mutter Teresas tägliche Meditation mit ihren Schwestern vor dem Kruzifix mit der Inschrift "Mich dürstet" ist ein  Ausdruck
ihres Wunsches, auf die Not der Menschen, die ihr Leben in den Peripherien der Welt und in spirituellen Einöden verbringen, zu
reagieren. Alle unsere Gründerinnen und Gründer hörten in dem Schrei der Armen und Leidenden die Stimme des Herrn, der sie
um Hilfe bat und ihr Leben und ihr Wirken war ihre Antwort. 

Die Pallottiner in Polen sind an einer Reihe von apostolischen Aktivitäten beteiligt, die sie an die Peripherien menschlicher
Existenz führt. Viele unserer Mitbrüder sind in Gefängnissen, Krankenhäusern, in der Sorge für der armen und bedürftigen
Kinder, in Altenheimen usw. tätig. Sie alle verdienen unsere Dankbarkeit und unsere Gebete. 
Diese Ausgabe des Bulletins möchte besonders auf unsere
Hospiz-Arbeit hinweisen. Die todkranken Menschen,
insbesondere diejenigen, die an Krebs erkrankt sind, stehen vor
der letzten Prüfung ihres Lebens; sowohl als zerbrechliche
Menschen als auch als Gläubige. Es ist der Moment, in dem
man die wahre Bedeutung des irdischen Lebens und die
Bedeutung des Glaubens an einen Gott entdeckt, dessen Liebe
unendlich und dessen Barmherzigkeit grenzenlos ist.  Es ist der
Moment, in dem die Echtheit und Tiefe der menschlichen
Beziehungen auf die Probe gestellt werden; Es ist der Moment,
in dem man auf das Leben zurückschaut, nüchtern, ohne sich
Täuschungen hinzugeben. Unabhängig von jeder menschlichen
Unterstützung und Nähe, muss jeder Mensch diesen letzten
Weg allein gehen, die letzte Grenze ganz allein zu überwinden,
unterstützt nur vom Vertrauen auf seinen Schöpfer und Erlöser.
„Selig, die der Herr wach findet, wenn er kommt“! 

 Daher möchte ich diese Ausgabe des Bulletins unseren
Mitbrüdern in Polen widmen, die den todkranken Menschen
und ihren Familien einen wunderbaren Dienst erweisen. Ich
habe von meinen Mitbrüdern gehört, die in diesem Dienst
gearbeitet haben, dass es eine der schönsten, spirituell
aufbauenden pastoralen Werke ist, ungeachtet der physischen,
psychologischen und spirituellen Belastungen, denen sie selbst
ausgesetzt sind. 

Denken wir daran, in besonderer Weise unseren
Ordensschwestern auf der ganzen Welt, die ihr Leben für die
Kranken, Alten und Sterbenden in Altenheimen, Hospizen und
Krankenhäusern einsetzen, unsere Anerkennung und
Dankbarkeit zu erweisen. Wir wollen auch nicht die Ärzte und
Krankenschwestern vergessen, die Tag und Nacht, oft unter
schwierigsten Bedingungen, im Einsatz sind. 

Auch die Worte von Papst Franziskus helfen uns Father E. Dtkiewicz SAC Hospice,  
Gdansk, Poland 

wenn wir an die Peripherien menschlicher Existenz denken. In seiner Botschaft zum Welttag der Kranken, der immer am 11.
Februar gefeiert wird, sagt er:  „Eine Krankheit, besonders wenn sie schwer ist, bedeutet stets eine Krise für die menschliche
Existenz und wirft tiefschürfende Fragen auf. Im ersten Augenblick kann es Auflehnung sein: Warum gerade ich? Man könnte der
Verzweiflung nachgeben und denken, dass alles verloren ist, dass jetzt nichts mehr einen Sinn hat…“. 
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„In solchen Situationen“ so schreibt Papst Franziskus „wird der Glaube an Gott einerseits auf die Probe gestellt, aber
andererseits offenbart er zugleich sein ganzes positives Potential. Nicht weil der Glaube die Krankheit, den Schmerz oder die
daraus entstehenden Fragen zum Verschwinden bringt, sondern weil er einen Schlüssel anbietet, mit dem wir den tieferen Sinn
dessen entdecken können, was wir erleben: ein Schlüssel, der uns zu sehen hilft, dass die Krankheit Weg zu einer größeren
Nähe zu Jesus sein kann, der mit dem Kreuz beladen an unserer Seite geht.“ 

Papst Franziskus lädt uns ein, den Herrn zu bitten, „uns allen diese Bereitschaft zum Dienst an den Bedürftigen, und konkret an
unseren kranken Brüdern und Schwestern, zu schenken. Zuweilen kann dieser Dienst mühevoll, belastend sein, aber wir können
sicher sein, dass der Herr es nicht daran fehlen lassen wird, unser menschliches Bemühen in etwas Göttliches zu verwandeln.
Auch wir können Hände, Arme, Herzen sein, die Gott helfen, seine häufig verborgenen Wunder zu vollbringen.  ....  Auch wenn
die Begegnung mit dem Leid immer ein Geheimnis bleiben wird, hilft uns Jesus, dessen Sinn zu enthüllen.“ (Botschaft zum
Welttag der Kranken, 2016) 

 
"O Jesus, du, der du leidest, gewähre, dass ich heute und jeden Tag in der Lage bin, dich in
der Person deiner Kranken zu sehen, und dass ich dir dienen kann, indem ich mich um sie
sorge. Gewähre, dass ich dich erkenne, selbst wenn du unter der abstoßenden Maske von
Wut, Verbrechen oder Wahnsinn verborgen bist,  und sage: "Jesus, du leidest, wie lieb ist

es, dir zu dienen." 
 

Gib mir, Herr, diese Vision des Glaubens, und meine Arbeit wird niemals eintönig sein. Ich
werde Freude daran finden, den kleinen Launen und Wünschen aller armen Menschen

entgegen zu kommen. 
 

Lieber Kranker, du bist noch mehr geliebt, weil du für mich Christus repräsentierst. 
 

Was für ein Privileg, dass ich in der Lage bin, mich um dich zu kümmern! 
 

O Jesus, der du für mich leidest, du mein Herr und Gott, sei auch für mich Jesus, der
geduldig ist, der nachsichtig ist mit meinen Fehlern, der nur auf meinen guten Willen schaut,

dich zu lieben und dir in deinen leidenden Kindern zu dienen. 
 

Herr, vermehre meinen Glauben. 
 

Segne meine Anstrengungen, segne meine Arbeit, 
 

jetzt und  immer. 

Wir schließen mit diesem Gebet der heiligen Teresa von Kalkutta:

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org


