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Im Geist des Evangeliums, das uns zuruft: hinaus in die
Peripherien, besuchte ich vom 14. bis 26. Juni 2018 unsere
Mitbrüder in Hongkong und Vietnam, Mitglieder der
französischen Regio unserer Gesellschaft von der
Barmherzigkeit Gottes.  Unsere Präsenz in diesen Ländern
ist nur drei Jahre alt. 

In Hongkong ist P. Remy Kurowski aktiv in der Pastoral der
dortigen französischsprachigen Gemeinde eingebunden. 

In der Erzdiözese Saigon, Vietnam, ist P. Adam Galaska
tätig.  Durch sein Wirken wurden zwei junge Männer auf
unsere Gesellschaft aufmerksam und möchten Pallottiner
werden.  So Gott will, könnten sie der Grundstein für eine
pallottinische Gemeinschaft in Vietnam werden.  

DER GENERALREKTOR BESUCHT HONGKONG UND VIETNAM



S E I D  H E I L I G

-  G E O R G E  S T E W A R T ,  S O F T W A R E  D E V E L O P M E N T

www.WeAreAMission.org

Die Prüfungen und Herausforderungen, denen sich unsere
Missionare gegenüber sehen, sind nicht wenige:  Momente der
Einsamkeit, auf Grund der großen Entfernungen zu den
nächsten pallottinischen Niederlassungen ist ein schneller
Besuch nicht möglich, Mangel an finanziellen Ressourcen.
Doch diese Männer, die die Sendung Jesu Christi weitertragen,
beweisen, dass das Paradoxe darin besteht: Je härter die
Anforderungen  eines Lebens im Dienste Gottes und Seines
Volkes ist, desto größer ist die Freude des Evangeliums!  

Missionsarbeit ist ein inkarnatorisches Ereignis; ein Werk der
unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Es bedeutet, auf
andere Menschen zuzugehen; Freud und Leid mit ihnen zu
teilen und ihnen anzubieten, was der Herr uns allen verspricht:
 Hoffnung, seine Liebe und die Freude eines Lebens aus dem
Evangelium. 

Ich fuhr mit P. Adam auf einem Motorroller – nicht in einem
großen, teuren Wagen – durch die Straßen von Saigon.  Auf
allen Seiten waren wir gleichsam Schulter an Schulter mit
anderen Motorrädern, auf denen zwei oder drei Personen
saßen und die oft noch viele andere Materialien trugen. 

Die Gründung und der Aufbau einer Mission verlangt Mut und
erfordert viele Opfer. Ein Leben in den Missionen hilft uns zu
verstehen, was es bedeutet, aus unserer Komfortzone
herauszukommen. 

In solchen Situationen erkennen wir, wie viel Zeit, Energie und
Geld wir für Verwaltung und Organisation verwenden. Aber
unsere Sendung ist es, das Leben der Menschen zu teilen und
nicht, es in einem gelehrten Essay zu beschreiben. 
  Jesus selbst "zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen,verkündete das Evangelium vom Reich ...
und als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen" (Matthäus 9,35-36). 

Als er sah, dass sie hungrig waren, nahm er fünf Brote und zwei kleine Fische und speiste fünftausend Personen und
nach dem Essen blieben noch zwölf Körbe, gefüllt mit Brot, übrig (vgl. Johannes 6). 

Das ist die Arbeit der Mission. Das ist die Freude der Mission. Wenn wir dem Volke Gottes  mit der Kraft und der
Zärtlichkeit seines Sohnes dienen, wird er uns hundertfach belohnen. 
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Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich mich
zwei Problemen zuwenden, mit denen heute
vielleicht viele Ordensgemeinschaften konfrontiert
sind. 

Eine erste Frage:  dieser missionarische Beginn in
beiden Ländern ging von einer unserer Einheiten
aus,  die sehr wenige Mitglieder, insbesondere
wenig junge Mitglieder, hat.  Als die Anfrage für
Vietnam eingegangen wurde, entschieden sich zwei
der jüngeren Mitbrüder, nach diesen fernen
Gestaden aufzubrechen und ihre älteren Mitbrüder
zurückzulassen. Natürlich war dies für einige recht
nervig. 

Von diesen beiden verließ einer die Mission und
kehrte nach Europa zurück;  sein Begleiter und die
beiden Kandidaten blieben alleine zurück. Diese
Situation ließ zweifelnde Fragen bezüglich der
Zukunft der Mission hochkommen: Lohnt es sich,
solche Risiken einzugehen, oder wäre es nicht
besser für diese jungen Männer gewesen, in ihrem
Heimatland eine gute Pfarrei zu finden und dort
friedlich zu arbeiten? 
Eine zweite Frage lautet: Sollten wir dort, in den Missionen, nach Berufungen für unsere
Gemeinschaft suchen? Wäre es nicht besser, der Ortskirche weiter einen pastoralen Dienst
anzubieten?  Warum sollten wir all diese Mühe aufwenden, um junge Berufe zu finden und sie
zu formen, und dabei so viel Energie, Zeit und Geld investieren? 

Meine Antwort auf die erste Frage ist sehr klar: Die Geschichte jeder Missionsarbeit –
beginnend mit dem Wirken der ersten Apostel Jesu - zeigt, dass das Werk Gottes nicht ohne
Schwierigkeiten, Prüfungen und Mühen vollbracht werden kann. Wir brauchen nicht weiter zu
suchen, denn schon der größte Missionar, der hl. Paulus sagt uns: „Denn die sich vom Geist
Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen den Geist der Knechtschaft
empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der
Kindschaft empfangen“ (Römer 8,14-15). Mögen wir in diesem Geist, der immer in uns wach
sei, den Herrn zu bitten, dass er uns helfe, jede Unsicherheit zu überwinden. 

Meistens sind es nur wenige, nur ein oder zwei Mitglieder unserer Gemeinschaft, die in ein
entferntes Land aufbrechen. Wenn dies unsere Antwort auf einen Ruf Gottes ist,  dann dürfen
wir das Vertrauen haben, dass im Laufe der Jahre eine starke Provinz in diesem Land entsteht
und unser Charisma tief eingepflanzt wird. Wenn es tatsächlich Gottes Werk ist, wird es
gelingen – trotz aller Widerstände und Mühen. 

Was die zweite Frage anbelangt, so glaube ich, dass wir früher oder später nach Berufen im
Land selbst Ausschau halten und ihnen eine solide Ausbildung im Geist und Charisma des
Instituts geben müssen.  Denn ohne einheimische Berufe wird die Gründung eines Institutes in
einer Ortskirche nur wenig Zukunft haben. 

Es gab eine Zeit, in der manche dachten, die Zahl der Missionare, die aus ihrem Heimatland
kommen, unbeschränkt ist und daher wurden einheimischen Berufe keine Aufmerksamkeit
geschenkt.  Zu meinen und gar sicher zu sein, dass es Länder mit einer endlosen Fülle von
Missionaren gibt, ist eine Illusion. 
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Wir können der Ortskirche in einem bestimmten Land dienen
auch ohne die Absicht, unser Institut dort heimisch zu
machen; dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es sollte eine
bewusste Entscheidung sein, die vom Wohl für die Kirche
bestimmt ist. Darüber hinaus ist es eine Frage der
Gerechtigkeit und Klugheit, unsere Institute dauerhaft und fest
zu etablieren, um der Ortskirche unser Charisma anzubieten;
es sei denn, Ziel und Zweck eines bestimmten Institutes  sind
anders definiert. 

Kurz gesagt, ungeachtet aller Unsicherheiten, denen wir in
unseren neuen Missionen möglicherweise gegenüberstehen,
lasst uns zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit
suchen. 

Ich sitze hier in Saigon, in unserem gemieteten Haus, und
schreibe diese Zeilen.  Wenn ich mir Sorgen machen müsste,
dann wären es Sorgen, die sich aus rein menschlichen
Überlegungen ergeben. In diesem südlichen Teil von Vietnam
gibt es eine Fülle von schönen Früchten und Blumen; selbst
Salomon in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von
ihnen! "Wenn eine kleine Blume sprechen könnte, so meine
ich, sie würde uns ganz einfach alles erzählen würde, was
Gott für sie getan hat, ohne irgend eines seiner Gaben zu
verstecken" (St. Theresia von Lisieux). 

Wenn es so ist, dann muss unser Vertrauen als Kinder Gottes
unendlich größer werden. Lichte den Anker, überlasse dich
Gott und segle dahin. "Ein gläubiges Herz weiß, dass Gott
kein Maß kennt. Nur unsere menschliche Natur setzt allem
Maß seine Grenzen. Deshalb: möge dein Hunger nach
Heiligkeit groß sein und die Sehnsucht, heilig zu werden,
immer in dir brennen.  Zweifle nicht: Gott wird dein Sehnen
erfüllen" (Vinzenz Pallotti). 

MEDITATION MIT DEM 

HL. VINZENZ 

PALLOTTI

beholy@weareamission.org

Ja, mein Gott, ich sehne mich nach

dir, denn das ist es, was du willst. 


