
WIR SIND EINE 
MISSION

Dass die Untergrundkirche in China im geheimen Eucharistie feiern muss, ist nicht etwas
aus der Vergangenheit, sondern Teil einer Realität, die oft nicht wahrgenommen wird.

 Daher sehnen nicht nur viele religiöse Gemeinschaften, nein, die ganze Kirche, den Tag
herbei, an dem das Evangelium in dieser Weltmacht frei verkündet werden kann. Auch
die Gesellschaft des Katholischen Apostolates hofft mit vielen anderen, dass dieser Tag
bald anbricht. 

Wie unser heiliger Gründer sagt: wenn "Jesus Liebe dorthin bringt, wo immer sie fehlt
und notwendig ist", dann wird solch ein brennender Wunsch im Dienste Gottes
verwirklicht werden. Deshalb haben wir im Jahre 2010 unsere Mission in Taiwan
gegründet. Wir haben allen Grund, der indischen Provinz von der Aufnahme Mariens in
den Himmel dankbar zu sein; deren junge Missionare haben nicht nur die
Herausforderung der chinesischen Sprache in einem Jahr bewältigt, auch die Integration
in die lokale Kirche und Kultur ist ihnen gut gelungen. All das geschah mit großem Mut
und innerer Stärke, denn auch sie sind nicht immun gegen die Erfahrung von Einsamkeit
und Heimweh. 

Unsere Mitbrüder sahen es als ihre Aufgabe  an, Licht in das Dunkel unserer Zeit zu
bringen und so fand recht schnell ein junger Mann seinen Weg in unsere Gesellschaft.
Nach seiner Ausbildung in unserer Gemeinschaft in Bacolod auf den Philippinen, legte
Chuan-en Shi (frater Joseph) am 25. April 2018 – als Taiwans erster Pallottiner - seine
Weihe vor seinem Provinzial,  P. Camilo Simoes, ab. Die Zukunft einer Mission hängt von
lokalen Berufungen ab, und ich höre, dass es noch andere Kandidaten gibt, die Joseph
folgen und sich uns anschließen wollen. Wir wollen dem Herrn der Ernte danken und an
die Worte des hl. Vinzenz Pallotti denken: "Gott gibt immer mehr als wir je erbitten! " 

Ein eignes Haus zu haben, um das typisch pallottinische Apostolat zu beginnen, war ein
weiterer Wunsch unserer Missionare. Gott erhörte ihr inständiges Gebet, und am 25. April
2018 konnte das "Pallottiner Missionshaus" eröffnet werden. 
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sei heilig

"Wenn wir wirklich
durch den Geist der
Liebe belebt werden,

werden wir immer
alle mit Liebe

behandeln, an alles
mit Liebe denken und
mit Liebe von allem

reden."
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Vor ein paar Jahren hatte ich die Freude, in der Weihnachtszeit Taiwan
und unsere Gemeinschaften zu besuchen. Ich muss zugeben, ich habe
mich in das taiwanesische Volk verliebt. Wie sanft, respektvoll, fromm
und gastfreundlich!  Es ist mein Wunsch und, so Gott will, möchte ich
bevor meine Amtszeit als Generalrektor zu Ende geht, diese lieben
Menschen wiedersehen. 

Wir Pallottiner haben auch einen weiteren Zugangspunkt nach China,

über den nordöstlichen Bundesstaat Arunachal Pradesh in Indien. Im
"Land des Sonnenaufgangs" haben wir eine wunderbar blühende
Mission unter der Obhut meiner eigenen Provinz, der Provinz von der
Erscheinung des Herrn. 

Die Provinz von der Erscheinung des Herrn hat auch eine andere
Mission, in Thailand.  Wäre ich nicht während der letzten
Generalversammlung wiedergewählt worden, wäre ich dort hin
gegangen.  Ich hoffe immer noch, dass unsere australische Region
eines Tages – wie schon so oft diskutiert - eine Mission in Myanmar
eröffnen wird. 

Der heilige Vinzenz Pallotti würde sagen, eine neue Mission zu
eröffnen "erfordert Vertrauen in Gott und Misstrauen uns selbst
gegenüber", denn ein solches Unterfangen hängt nicht von der Anzahl
der Personen oder vom Geld ab. Unser Leben gehört nicht uns,

sondern Gott; es ist eine Pilgerreise zu dem Ziel, das uns der ewige
Gott gesetzt hat.  Für uns gelten die Worte: VORWÄRTS,  oder, wie
Papst Franziskus auf gut Italienisch sagen würde, - "USCIRE",

hinausgehen. 

Keine Gestalt in der Bibel zeigt besser, was es heißt aufzubrechen, wie
Moses, der sein Volk ins Gelobte Land führt.  Viele religiöse
Gemeinschaften und Provinzen lassen sich von allzu menschlichen
 Bedenken leiten und werfen den Anker, anstatt hinaus auf die hohe
See zu fahren.  Doch die Logik des Evangeliums ist eine ganz andere:

 Indem wir geben, empfangen wir und im Sterben finden wir das
ewige Leben. 

P. Augustine Kolencherry, einer unserer Mitbrüder, war schon über 70
Jahre alt, als er den Weg zu unserer Himalaya-Mission in Arunachal
Pradesh antrat.  Er brach auf, schaute sich um, und war voller
Hoffnung.  Er hörte den Ruf des Herrn, bis an die Enden der Erde zu
gehen, um die Frohe Botschaft zu verkünden;  er zählte nicht die
Mühen und Anstrengung, sondern vertraute ganz der Vorsehung
Gottes. Jetzt ist diese Mission der blühendste Teil der Epiphanie-

Provinz. 

Dies erbitte ich auch für Taiwan.  Mutig hinausgehen! Gebt alles, was
ihr habt. Und der Herr in seiner Güte wird es hundertfach lohnen. 

Ich bete, dass die gesamte pallottinische Familie Jesus, dem Apostel
des Ewigen Vaters, immer treu bleibt! "Gesandt werden" ist das Wesen
eines jeden Pallottiners, jedes Christen und jedes authentischen
Menschen. Für Gott und für sein Volk da zu sein – das ist unsere
Berufung und der Sinn unseres Lebens! 

Wer in Gott seine Sicherheit gefunden hat, der hat erkannt, was
Glaube bedeutet. So sage ich: "Űberlasst euch Gott mit
vollkommenem Vertrauen und fürchtet euch nicht, „denn wenn wir
alles tun, was in unseren Kräften steht, wird Gott uns allen seine Hilfe
nicht versagen“. (Vinzenz Pallotti). 

www.WeAreAMission.org

Das Folgende ist eine Beschreibung der 
Mission in Taiwan von P. Solomon Raj, 

Delegat des Provinzials P. Camilo 
Simoes.
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"Gott einatmen, Gott ausatmen" und geh.

Im Jahr 2010 haben wir unsere Mission in Taiwan eröffnet. Wir hatten keine Wohnstatt, die wir unser Haus nennen
konnten, aber wir trugen Verantwortung in zwei Diözesen, und waren nur zu fünft, um für die Menschen, die uns
anvertraut waren, zu sorgen. Aber "wo du mit deinen Werken nicht hinkommen kannst, wirst du mit Demut und
Gottvertrauen gelangen" (Vinzenz Pallotti) und das erklärt die Geschichte von meinen Mitbrüdern und mir in Taiwan. 

Der taiwanesische Bevölkerung sind wir als eifrige Missionare bekannt, deren pastorales Wirken nicht au der Grenze der
Pfarrei haltmacht.  Zusammen engagieren wir uns in der Seelsorge für Gefangene und Kranke, ermutigen und stärken die
Mitglieder der Bewegung "Leben in Christus", setzen uns ein für den interreligiösen Dialog und die Ökume und arbeiten
im Diözesansekretariat mit.  Bei all unserem Einsatz lassen wir uns vom Charisma unseres Gründers leiten, um den
Glauben mit anderen zu teilen und die Liebe unter den Menschen neu zu entfachen. 

Durch Gottes große Gnade ist ein junger Mann, ein Taiwanese, zu uns gestoßen, der Pallottiner werden will, frater Joseph.

Wir gehen mit demütiger Zuversicht davon aus, dass es in naher Zukunft noch mehr lokale Berufe geben wird, auch
aufgrund des neuen Missionshauses – ein Wunsch, der in Erfüllung ging, dank der Hochherzigkeit eines guten Ehepaares,

Lukas und Anna. 

Von solch einem Missionshaus haben wir in den letzten acht Jahren geträumt, haben uns danach gesehnt, denn ohne
eine feste Wohnstätte wurde unsere Anwesenheit als vorübergehend angesehen.  Uns das wirkte sich negativ aus, denn
es vermittelte nicht unseren  Wunsch nach Kontinuität unserer Mission hier in Taiwan; wenn in einem solchen Fall die
Einheimischen den Eindruck gewönnen, das sie uns nicht viel bedeuten, wäre das noch nicht mal ihre Schuld. 

Jetzt können die Taiwanesen jedoch von der Kontinuität der Mission der Gemeinschaft des hl. Vinzenz Pallotti  überzeugt
sein. Das Haus wird als ein Zentrum dienen, von dem aus alle unsere pallottinischen Aktivitäten in Taiwan organisiert
werden; ein Ort des Gebetes, der Geisteserneuerung, der Entspannung und ein Zentrum der Weiterbildung für die
Mitglieder, sowie der Berufumspastoral und der Schulung der Laien. 

So wie Jesus sagte: "Fürchte dich nicht, kleine Herde!   Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben "(Lukas
12:32). 

Papst Franziskus
So ist jeder Heilige eine Botschaft, die der Heilige Geist
aus dem Reichtum Jesu Christi schöpft und seinem Volk

schenkt.
Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


