
WIR SIND EINE 
MISSION

 “Wir sind eine Mission” diese Worte von Papst Franziskus haben diesen Titel inspiriert

(Evangelii Gaudium Nr. 273) 

  

Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den

ich auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens.

Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann, außer ich will mich

zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt.

Man muss erkennen, dass man selber „gebrandmarkt“, gekennzeichnet,  ist für diese

Sendung, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.

Da zeigt sich, wer aus ganzer Seele Krankenschwester, aus ganzer Seele Lehrer, aus

ganzer Seele Politiker ist – diejenigen, die sich zutiefst dafür entschieden haben, bei den

anderen und für die anderen da zu sein. Wenn hingegen einer die Pflicht auf der einen

Seite und die Privatsphäre auf der anderen Seite voneinander trennt, dann wird alles

grau, und er wird ständig Anerkennung suchen oder seine eigenen Bedürfnisse

verteidigen. So hören wir auf, „Volk” zu sein.”   

Daher ist Mission etwas, das in meinem Wesen als Christ,  als Mensch, als Pallottiner

verwurzelt ist. Für uns alle ist das Leben selbst eine Mission; es bedeutet, jede Arbeit mit

ganzem Herzen tun, die empfangene Liebe zu erwidern und die Gnaden, die der Herr

uns gewährt hat, mit anderen zu teilen. Wie unser Gründer Vinzenz Pallotti sagte,  das

Leben Jesu war sein Apostolat.   Das einzige Beispiel, dem wir folgen müssen. 

Auch als einzelne Personen, als Christen und als Pallottiner, ist es  richtig zu sagen: "Wir

sind eine Mission", wir sind gesandt, und unsere Sendung wird  am wirksamsten in

Gemeinschaft und als Gemeinschaft verwirklicht werden.  Niemand ist von dieser

Berufung ausgeschlossen; für jeden Christen ist die Welt  „eine Mission ür alle“. Sie

erfordert echte Hochherzigkeit und insbesondere, dass Augen und Herz zum Himmel

gerichtet sind, um die Hilfe des Herrn zu erbitten." (Papst Franziskus) 
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PALLOTTI 

sei heilig

"Ich möchte dich reich

und reich mit den

Schätzen der Gottheit

sehen, ich möchte dich

völlig in Gott verwandelt

sehen, um dich zum

nützlichsten Diener des

Evangeliums zu machen."
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Diese Website ist eine persönliche Initiative - mit Hilfe von zahlreichen

anderen Personen – und hat als Thema die Person und die Werke des

hl. Vinzenz Pallotti; ein Mann, der versuchte, seine Sendung persönlich

und durch seine geistlichen Söhne und Töchter weltweit zu leben. 

Pallotti wurde so sehr in das Leben Jesu umgeformt, so dass er die

Mission von Gottes einzigem Sohn, die Sendung des Apostels des

Ewigen Vaters,  als die seine ansah.  Wenn wir  das Leben unseres

Heiligen meditieren und beten, dann können wir mutig unser Herz

öffnen, um das missionarische Feuer des Heiligen Geistes zu

empfangen. Wenn wir diese Gnade gemeinsam annehmen, belebt es

auch Pallottis Kernüberzeugungen von Communio und

Zusammenarbeit:  Wir sind eine Mission. 

Um das Evangelium radikal zu leben, bedarf es großen Mutes, um

gegen den Strom der modernen Gesellschaft zu schwimmen. Doch als

Mitglieder der pallottinischen Familie, geeint durch das gleiche

missionarische und apostolische Mandat, kann uns alle die Sensibilität

gegeben werden, den Anruf Gottes in unserem Herzen zu hören und

ihm zu antworten.  Er ruft uns, uns von ihm führen zu lassen,  die

Augen zu öffnen für all das Schöne, was wir noch nicht gesehen

haben. Mit dem seltenen Privileg, die pallottinische Welt in 56 Ländern

zu kennen, hoffe ich, diese persönlichen Zeugnisse aus den

Peripherien der Erde zu finden und mit sie Ihnen zu teilen; dort finden

wir den Reichtum unserer Kirche. 

Ich möchte diese Website auch dazu nutzen, um an unseren jungen

Mitbruder P. Jean Bertrand Etoundi, Generalkonsultor und

Missionssekretär, zu erinnern,  der am 27. April 2018 plötzlich verstarb.

In seinem kurzen Leben hegte er so viele Träume und war erfüllt mit

der „Freude des Evangeliums“ für die Missionen.  Als er starb,  war die

zweite Ausgabe eines Projektes, das er lange ersehnt hat, das Missions-

Journal  "Glaube und Liebe", zur Veröffentlichung bereit.  Lieber

Mitbruder, möge dies hier ein Weg sein, der Geist, der dich erfüllte,  bei

uns zu behalten. 

Ich hoffe und bete, dass diese einfache Initiative ein – wenn auch

kleiner – Beitrag sein wird, der uns alle bestärkt, das Evangelium mit

Freude und Leidenschaft zu leben, wozu uns Papst Franziskus so oft

auffordert.  Gleichzeitig, möge sie uns helfen, unseren Gründer, den

heiligen Vinzenz Pallotti, immer mehr zu lieben: den Mystiker und

Apostel, den Propheten der Communio.  Wir sind eine Mission ist eine

Einladung,  die an alle gerichtet ist.  Es ist die Einladung, unsere

Berufung, Missionar, Jünger Jesu Christi zu sein, durch die Spiritualität

und das Charisma Pallottis zu verwirklichen.  Wir wollen alles mit der

Gesinnung Jesu tun, des Apostels des Vaters, dessen Liebe und

Barmherzigkeit keine Grenzen kennt. 

Wir sind eine Mission:  sempre avanti con Dio! Immer voran, zusammen

mit Gott! 

www.WeAreAMission.org

Papst Franziskus
Für einen Christen ist es unmöglich,

an seine eigene Sendung auf Erden

zu denken, ohne sie als einen Weg

der Heiligkeit zu begreifen, denn das

»ist es, was Gott will: eure Heiligung«

Gaudete et Exsultate, 19


