
Während meiner zwei Amtspe -
rioden als Generalmoderator

(1995-2007) waren die meisten
Ordensgemeinschaften mit dem Prozess
der „Neugründung“ beschäftigt. Einige
zogen andere Begriffe vor, wie 
etwa „Erneuerung“, „Wiederbelebung“,
„Wie deraufbau“ oder „Neugestaltung“,
immer aber handelte es sich um
Variationen desselben Grundthemas.
„Neugründung“ war ein Versuch, in
einem dynamischen Dialog mit dem
Geist verbunden zu sein, der uns ständig
zu neuen Leben – in schöpferischer
Treue zu unserem gemeinschaftlichen
Charisma – aufrief. Nur in getreuem
Hören auf den Heiligen Geist können
wir hoffen, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und damit auch unsere

Seite 14 *

Auf der Suche 
nach Glaubenstreue
William Nordenbrock, C.PP.S.                 1

Neugründung mit einem
neuen Konzept
Barry Fischer, C.PP.S.                             1

Wie hat sich unsere 
Kongregation im Lauf ihrer 
Geschichte neu gesehen?
Emanuele Lupi, C.PP.S.                   4

Eine neue Schöpfung
Joseph Nassal, C.PP.S.                       7

Die Zukunft der C.PP.S. 
im „alten Europa“
Thomas Wunram C.PP.S.                 10

Wie stellen wir uns die C.PP.S.
in Lateinamerika neu vor?
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.                  12

Mission in der Gegenwart zu entdecken. 
Das grundgelegte Charisma ist etwas
Lebendiges, und es ist notwendig, es in
neuen Ländern und neuen Kulturen zu
verwurzeln. Es ist kein Museumsstück!
Es geht nicht darum, etwas zu wiederho-
len oder exakt das zu machen, was der
Gründer getan hat – vielmehr gilt es, das
zu tun, was der Gründer heute machen
würde – in Treue zum Geist des
Charismas in dieser Zeit und in diesen
Kulturen.
Heute wird ein neuer Begriff verwendet,
wobei ich denke, dass wir im Grunde
genommen dasselbe meinen: Wie kön-
nen wir fortfahren, eine lebendige
Gemeinschaft im Dienst der Mission zu
sein, erfüllt von der Spiritualität des
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OHerr, öffne uns für die stets wech-
selnden Aufgaben. Lehre uns, die

Zeichen der Zeit zu verstehen, damit
unsere Arbeit Frucht bringe zum Heil
der Menschen und zu deiner Verherrli -
chung.
Dieses Gebet ist Teil des geistlichen
Erbes der Kongregation. Es erkennt,
dass die sowohl individuelle als auch
gemeinschaftliche Glaubenstreue eine
dynamische und fließende Beziehung
zu Gott ist, die in einem sich ent-
wickelnden Kontext gelebt wird.
Während Gottes Mysterien wahr und
zeitlos sind, werden unser Verständnis
dieser Mysterien und unsere Reaktion
darauf notwendigerweise in der heuti-
gen Wirklichkeit offenbart.
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* Fortsetzung S. 1 

Blutes Christi und unserem missionari-
schen Charisma? Wie können wir am
besten unsere menschlichen und insti-
tutionellen Ressourcen einsetzen, um
unserer Mission zu dienen?
Heute kommen wir in der internationa-
len Gemeinschaft zu denselben Fra -
gen: Wie begegnen wir den Herausfor -
derungen, denen wir in einer globali-
sierten Welt gegenüber stehen, in krea-
tiver Treue zu unserem Charisma?
Strukturen sind dazu da, der Mission
zu dienen. „Neugründen“ war eine
Antwort auf die Notwendigkeit, neuen
Wein in neue Schläuche zu füllen. 
Auf der XVIII. Generalversammlung
im September 2004 wurde folgende
Resolution angenommen: „Fünf Re -
gionen der C.PP.S. - Gemeinschaft,
nämlich Afrika, Asien, Europa,
Lateina merika und Nordamerika wer-
den aufgefordert und ermächtigt,
intensivere Zusammenarbeit und
Kommunikation unter den Einheiten
der Kongregation zu fördern.“
Diesem Mandat folgend, wurden
regionale Treffen organisiert, um die

Diese Diskussionen über Neugrün -
dung brachten es auch mit sich, über
neue Möglichkeiten für eine Neuge -
staltung unserer Kongregation und
unseres Gemeinschaftslebens im
Hinblick auf unsere Mission in Kirche
und Gesellschaft zu sprechen. Wir
fragten uns selbst: Welche Aspekte
unserer gegenwärtigen Strukturen (auf
allen Stufen) eröffnen uns die Freiheit,
diese Ziele zu erreichen, und welche
behindern uns? Wie können wir gegen-
wärtige Strukturen umgestalten, um
unsere C.PP.S.-Mission wieder zu
beleben und die Beziehungen unterein-
ander zu fördern? 
Es gab in dieser Hinsicht über die
Jahre hin einzelne Erfolge in einigen
unseren Regionen, insbesondere im
Bereich der Bildung. Dazu gehören
gemeinsame Bemühungen der

Mitglieder in geographischen Gebieten
zusammen zu bringen; sie sollten ein-
ander kennen lernen, unsere gemeinsa-
me Vision teilen und vielleicht ein
wenig über den eigenen „Tellerrand“
hinaus schauen. Regionale Tagungen
wurden in Nordamerika, Latei na me -
rika, Europa, in Indien und Tansania
durchgeführt. Die wachsende Zu -
sammenarbeit unter den Einheiten
wurde als Ausdruck einer Spiritualität
der Gemeinschaft und des Bundes
ermutigt.
Ich bin nicht sicher, ob in diesen
Treffen über das gegenseitige Sich
Kennenlernen hinaus irgendetwas
anderes erreicht wurde. Ich hatte den
Eindruck, dass wir noch nicht bereit
sind, über den eigenen „Gartenzaun“
hinaus zu denken oder unsere gewohn-
ten bequemen Bereiche zu verlassen.

„ Strukturen sind dazu da, der Mission zu
dienen. „Neugründen“ war eine Antwort auf
die Notwendigkeit, neuen Wein in neue
Schläuche zu füllen.“

Die Delegierten des XVIII. Generalversammlung 2004 in der Aula.
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stellung“ sprechen – wir sollten nicht
meinen, dass diese Diskussion ledig-
lich ein Weg sei, um das Problem mit
unserer schwindenden Mitgliederzahl
und den demographischen Verschie -
bungen zu lösen. Der Dialog sollte sich
in einer Atmosphäre von Hoffnung
und Krea tivität entwickeln, wenn wir
neue Wege von Präsenz und Projekten
suchen, die den heutigen Brenn -
punkten und Bedürfnissen entspre-
chen. Es sollte daraus eine erneuerte
Spiritualität des Blutes Christi erwach-
sen, wobei wir uns selbst als Mis -
sionare neu entdecken, uns für die
Armen einsetzen und mit den assozi-
ierten Laien und Freunden unsere
Spiritualität und Mission teilen.
Die Herausforderung besteht heute
darin, diesen Moment als eine
Gelegenheit zu ergreifen. Wir dürfen
nicht als Propheten des Schicksals auf-
treten und unseren vermuteten
Untergang beklagen! Ich meine, dass
die Leitung durch Animation viel
anzubieten hat – ein Aufflammen
neuen Lebens in diesen manchmal
alten Knochen und müden Strukturen,
und eine Ermutigung zu neuen
Aufgaben, indem wir die Zeichen der
Zeit lesen und versuchen, den neuen
Herausforderungen zu begegnen. 
So „lasst uns den Dialog weiter-
führen“! … u

Nordamerikanischen Provinzen im
Bereich der Ausbildung, Formation
und Weiterbildung unserer Mitglieder.
Wir können aber auch zu unseren lat-
einamerikanischen Mitbrüdern schau-
en, die in Zusammenarbeit ein
Einführungsjahr durchführten; dort
gab es auch einige gemeinsame
Bemühungen auf dem Gebiet theologi-
scher Studien.
Jüngere Mitglieder haben bereits sol-
che „grenzüberschreitenden“ Erfah -
run gen; deshalb neigen sie nun mehr
dazu, über eine strenge „Provinz-
Mentalität“ hinaus zu denken. Derzeit
beginnt in Europa ein Dialog der iberi-
schen, deutschen, italienischen und
polnischen Provinzen über die Einri -
chtung eines gemeinsamen Einfüh -
rungsjahres! Diese Versuche im
Bereich der Formation eröffnen neue
und kreative Wege, unsere Verbun -
denheit miteinander zu stärken, unsere
Strukturen auf die gegenwärtigen
Bedürfnisse auszurichten und auf diese
einzugehen. Dies ist auch Ausdruck
unserer Inspiration durch das Evan -
gelium sowie des Bestrebens, perso-
nelle und materielle Ressourcen in
unserer Kongregation miteinander zu
teilen.
Es war ein starker Test für unsere
Offenheit, als die Pazifik-Provinz fest-
stellte, dass sie nicht länger als eine
Provinz bestehen konnte. Damals
wandten sich die Mitglieder an die
anderen nordamerikanischen Provin -
zen und schlugen ihnen vor, darüber
nachzudenken, wie sie sich als eine
neue Einheit vereinigen könnten. Die
anderen Provinzen antworteten den
Mitgliedern der Pazifischen Provinz
großmütig und hießen sie in ihren

Bereichen willkommen. Sie taten es
mit offenen Armen. Dies war damals
jedoch eine Einladung an die
Mitglieder der Pazifischen Provinz,
sich in etwas einzufügen, das bereits
bestand – um darin aufzugehen.
Als ich die zweite Periode meines
Amtes als General-Moderator beende-
te, brachte ich in meiner Abschied -
srede vor der Versammlung zum
Ausdruck, dass meine größte Enttäu -
schung als Generalmoderator darin
bestanden hatte, unfähig zu sein, die
nordamerikanischen Provinzen zu
bewegen, gemeinsam etwas Neues zu
schaffen. Ich vermute, dass ich nicht
für eine dafür geeignete Leitung
gesorgt hatte oder dass der konkreter
Weg fehlte, um zu diesem Ziel voran
gehen zu können. Die Zeit war noch
nicht reif.
Als die derzeitige General-Admini -
stration zu einem „Neu-Durchdenken“
unserer C.PP.S. aufrief, begann ich zu
hoffen, dass wir bereit sein werden, in
diese Richtung einige konkrete
Schritte zu machen. Sind wir jetzt
bereit, zuversichtlich und ohne Furcht
in die Zukunft zu schreiten, um uns als
eine lebendige Kongregation weiter zu
entwickeln - immer in schöpferischer
Treue zum Charisma unseres
Gründers?
Ob wir nun von „Neugründung“,
„Neustrukturierung“ oder „Neuvor -

„ Der Dialog sollte sich in einer Atmosphäre
von Hoffnung und Kreativität entwickeln,
wenn wir neue Wege von Präsenz und
Projekten suchen...“

Thema der Generalversammlung 2004 war „Neugründung“. 
Der derzeitige Prozess der „neuen Vorstellung“ baut auf diesem Fundament weiter.

XVIII GENERAL ASSEMBLY CPPS

Roma, 13-24 Septembre, 2004

Refounding:
A Journey in Creative Fidelity
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Vor etwa zwei Jahren hat unser
Generalmoderator einen Prozess

der Unterscheidung begonnen, der mit-
hilfe verschiedener Methoden die
Einheiten der Kongregation in Europa,
Nordamerika und Lateinamerika einbe-
zieht. Seitdem dieser Prozess langsam
eine feste Form annimmt, wird er „re-
imag in ing“ ( „Neuvor s t e l l ung“ )
genannt. Dieses Konzept birgt in sich
nicht nur eine Antwort auf die „Zei -
chen der Zeit“, sondern auch die Treue
zu unserer Tradition und zu unserem
Erbe, da wir neue geographische
Strukturen vorschlagen wollen, die der
Globalisierung und den damit verbun-
denen Herausforderungen entsprechen.
Bei dem Begriff „re-imagining“ geht es
nämlich nicht darum, die Kongregation
neu zu erfinden, sondern darum, neu zu
denken, wie wir der Kirche und der
Welt das Charisma, das uns der Herr
anvertraut hat, weiterhin anbieten kön-
nen. Aus verschiedenen Teilen der
internationalen Gemeinschaft werden
dazu allerdings einige Fragen gestellt:
Was passiert hier? Wozu will uns unser
Generalmoderator bewegen? Fällt die-
ser Vorstoß überhaupt in seine
Kompetenz?
Artikel G 61 unserer Normativen Texte
lautet: 

  „Das sichtbare Zeichen der Ein -
heit in der Kongregation ist der
Generalmoderator. Er hat Voll -
macht über alle Provinzen, Nieder -
lassungen und Mitglieder, wie sie
ihm vom Kirchenrecht, der Grund -
verfassung und den Allgemeinen
Satzungen und Dekreten zuerkannt
wird. 
Seine vorrangige Aufgabe ist es, die
geistliche Kraft der Kongregation
zu beleben und zu erneuern sowie
ihre Ausbreitung zu fördern. In eng-
ster Übereinstimmung mit den
anderen Höheren Oberen koordi-
niert er das ganze Leben der Kon -
gregation, bringt die Einheit unter
den Mitgliedern, den Provinzen,
den Vikariaten und Missionen
voran und fördert die Sendung der
Kongregation.“

Das, was einige als eine persönliche
Idee unseres Generalmoderators betra -
chten, ist in Wirklichkeit nichts anderes
als die Fortsetzung eines Prozesses, der
in der langen Geschichte unserer
Kongregation verwurzelt ist. Seine
Mission und sein Dienst fordern ihn
nämlich auf, Garant und Beschützer
unseres Erbes zu sein. Es gibt einen
roten Faden, der durch die Zeitachse
unserer Geschichte läuft. Die Kon -
gregation hat einen kontinuierlichen
Prozess der Veränderung durchlebt,
manchmal mehr, manchmal weniger
drastisch, aber wir haben sicherlich nie
aufgehört, uns zu ändern. Solche
Änderungen oder„re-imaginings“ wa -
ren manchmal neue Ideen, die in den
Dokumenten unseres Archivs liegen
blieben. Wenn sie aber in die Tat umge-
setzt wurden, führten sie zu Ände -
rungen, die heute für viele nicht wahr-
nehmbar sind, vielleicht weil sie vor

Sowohl die Verben “beleben”, “erneu-
ern” und “fördern” als auch das
Konzept der Arbeit, die mit “den ande-
ren Höheren Oberen” geteilt wird, sind
wichtig. Aus diesem Grund werden die
Ergebnisse des Prozesses der Unter -
scheidung bei dem nächsten Treffen
der Kongregation vorgestellt, sei es ein
Treffen der Höheren Oberen, sei es
eine Generalversammlung.

Später in den Normativen Texten sagt
uns Artikel G 71: 

„Der Generalmoderator und sein
Rat, die Provinziale und Provin -
zialvikare sind in Einklang mit den
Allgemeinen Satzungen bevoll-
mächtigt, die Kongregation in
Provinzen oder Vikariate zu unter-
teilen, bestehende Teilungen rück-
gängig zu machen, die Befugnisse
dieser Teile wie auch immer einzu-
schränken oder diese aufzuheben.“

Emanuele Lupi, C.PP.S.

Die Krypta in San Felice, 
wo der hl. Kaspar 1815 die Kongregation gründete.

Wie hat sich unsere Kongregation im Lauf ihrer Geschichte neu gesehen?
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ihrer Geburt stattgefunden haben. Sie
hatten dennoch einen großen Einfluss
auf die Kongregation, in der wir jetzt
leben. “Re-imaginings” im Auftrag des
Apostolischen Stuhls oder wegen juri-
stischer oder administrativer Erfor -
dernisse haben den Stil unseres Ge -
meinschaftslebens und unsere Iden tität
stark beeinflusst, wobei die Kon -
gregation der ursprünglichen Idee
unseres Gründers treu blieb, zugleich
aber bedeutende Wandlungen durchge-
macht hat.
In unserer jüngeren Geschichte erin-
nern wir uns gewiss an das Dokument
“Dekret über die Regionen in der
Kongregation”, das während des
Treffens der Höheren Oberen am 23.
August 2006 in Belém do Parà,
Brasilien, verabschiedet wurde. Das
war das letzte wichtige Dokument vor
dem jetzigen Prozess der Unter -
scheidung hinsichtlich eines „re-imagi-
ning“. Das Dokument ruft nach größe-
rer Zusammenarbeit zwischen den
Provinzen, den Vikariaten und den
Missionen in den verschiedenen Re -
gionen der Kongregation. Die
Verantwortlichen der Einheiten werden
beauftragt, sich jährlich zu treffen, um
diese Zusammenarbeit zu fördern.
Zudem sollen der Generalmoderator
und sein Rat die Zusammenarbeit ani-
mieren und unterstützen.
Das Dekret über die Regionen in der
Kongregation ist Frucht der Vor -
schläge, die von der außerordentlichen
Generalversammlung 2004 (XVIII.
Generalversammlung) der Gene ralku -
rie und der ganzen Kongregation vor-
legt worden sind. Ein wiederkehrendes

Thema dieser Versammlung war die
“Neugründung”, die so verstanden
werden sollte, dass die Energie und die
Stoßrichtung des hl. Kaspar wieder
aufgenommen werden, so wie es uns
das Dekret Perfectae Caritatis des II.
Vatikanischen Konzils auferlegte,
jedoch „nicht von vorne beginnend, als
ob unsere Geschichte und unsere
Tradition nicht existierten“ (aus dem
Instrumentum Laboris, das für die
Versammlung vorbereitet worden war).
Unter anderen wichtigen Konzepten,
die während dieser Versammlung erör-
tert wurden, ging es auch um den
Unterschied zwischen „Zusamme -
narbeit“ und „Solidarität“. „Zusamme -
narbeit“ bedeutet „Verhandlung“ zwi-
schen zweien oder mehreren Einheiten
über ein gemeinsames Projekt, wobei
jede Einheit ihre Individualität bei-
behält. „Solidarität“ bedeutet hingegen
eine weitergehendere Interaktion. Ein
weiteres Konzept war das der
„Angehörigkeit“: „Ich gehöre in erster
Linie der Kongregation der Missionare
vom Kostbaren Blut an, bevor ich
Mitglied der italienischen Provinz
werde“ – das ist ein breiteres
Verständnis der CPPS-Mitgliedschaft.
Die Ergebnisse der Generalver samm -
lung 2004 und der Vorschläge von

„ Bei dem Begriff  „re-imagining“ geht es nämlich
nicht darum, die Kongregation neu zu erfinden,
sondern darum, neu zu denken, wie wir der
Kirche und der Welt das Charisma, das uns
der Herr anvertraut hat, weiterhin anbieten
können.“

Belém 2006 waren nicht berauschend.
Einige Projekte wurden zaghaft begon-
nen und bald danach wieder beendet.
Zurzeit laufen, so scheint mir, ein paar
Initiativen weiter.
Das ist unsere jüngste Geschichte –
was aber sehen wir, wenn wir weiter
zurückblicken?
Das erste große „re-imagining“ in der
Geschichte unserer Kongregation war
doch bereits die Gründung der Kon -
gregation. Artikel G 1 der Nor mativen
Texte lautet:
„Von der Liebe Christi, der sein Blut
für uns vergossen hat, gedrängt und
vom Gespür für die Not und die
Sendung der Kirche seiner Zeit gelei-
tet, gründete der hl. Kaspar del Bufalo
eine Priestergemeinschaft. Aus dem
Diözesanklerus gewann er eine Gruppe
gleichgesinnter Priester und vereinigte
sie - anstelle von Gelübden - einzig
durch das “Band der Liebe”. Ihr
Zusammenleben in Missionshäusern
wurde eine Quelle ständiger Erneue -
rung für Klerus und Volk, vor allem
durch Volksmissionen und Exerzitien.
Darin liegt der Beginn der Kon -
gregation der Missionare vom Kost -
baren Blut, ihr Geist hat hier seinen
Ursprung.“

Die Kongregation hat sich durch die vergangenen Jahrhunderte entfaltet. 
Einst hatte die Amerikanische Provinz in Burkettsville, Ohio, ein Noviziat.
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So Artikel G 1 der Normativen Texte
darüber, wie unsere Kongregation sich
in damaliger Kirche und Gesellschaft
sich selbst neu vorstellen sollte:
Diözesanpriester, die nicht nur anstelle
von Gelübden durch das Band der
Liebe verbunden sind, sondern auch
miteinander eine Mission ausführen
können. Wenn der hl. Kaspar und ande-
re Persönlichkeiten wie Pius VII.,
Albertini, Bonanni und Cristaldi nicht
die Möglichkeit gehabt hätten, zu träu-
men und sich die Kirche neu vorzustel-
len, würden wir heute vermutlich nicht
existieren.
Unsere Kongregation wurde gegrün-
det, um die christliche Botschaft in
einer katholischen Umgebung neu zu
erwecken und zu beleben, indem das
Wort Gottes auf besondere Weise ver-
kündet wurde. 28 Jahre nach ihrer
Gründung machte sich unsere Kon -
gregation in einer protestantischen
Umgebung eine „neue Vorstellung“
von sich selbst, um den katholischen
Glauben der deutschsprachigen Ein -
wanderer lebendig zu erhalten, die aus
Europa in die USA emigriert waren.
Das Ergebnis war ein Dienst, der
Pfarreien und Schulen einschloss, die
wir in Italien nicht hatten. Es war dies
eine notwendige Antwort auf die aktu-
ellen Bedürfnisse, die wir „Zeichen der
Zeit“ oder „Ruf des Blutes“ nennen.
Mit den Gründungen in Brasilien,
Tansania und Indien haben wir uns in
Umgebungen „neu vorgestellt“, die
nicht einmal christlich waren,
geschweige denn katholisch. Mit die-
sen drei Gründungen wechselten wir
von einer Tradition der „Re-Evan -
gelisierung“ hin zu einer Tradition der
„Neu-Evangelisierung“. Das eröffnete
für uns auf der Basis unserer Gründer
neue Horizonte mit der Möglichkeit,
den Traum des hl. Kaspar und seinen
Wunsch nach „tausend Sprachen“ zu
realisieren.
Die Form unseres Dienstes wurde aber
nicht nur durch die Geographie beein-

flusst. Auch im internen und im admi-
nistrativen Bereich haben wir „neue
Vorstellungen“ gewonnen.
Wenige Jahre nach der Gründung der
Kongregation in den USA wurden die
römische und amerikanische Praxis
unterschieden. Die Praxis war die
Anpassung der gleichen Regel an die
geographischen und damit kulturell
unterschiedlichen Gegebenheiten, in
denen wir uns befanden. Dies waren
Vorläufer der Provinzstatuten der ver-
schiedenen Einheiten. Weitere Anpas -
sungen auf der Basis desselben
Ursprunges folgten.
Eine andere Neuvorstellung war die
Einführung des Peculiums bzw. in

prechen zur Kongregation zu gehören“
eingeführt worden.
In den Jahren 1960-1990 hat man sich
sehr bemüht, den Titel unserer Kon -
gregation und ihre Verwal tungsstruktur
in der Formulierung der aktuellen
Normativen Texte, die Anfang der
1980er Jahre genehmigt wurden, neu
zu definieren. Damals fanden auch die
großen internationalen Studienwochen
über unsere Spiritualität statt. Es
kamen Teilnehmer zu den Versamm -
lungen, die neue Nationen vertraten, in
denen sich unsere Kon gregation eta-
blierte, und die neue Sprachen redeten.
In den 1990er Jahren blieben die

Amerika der Allowance im Jahr 1896,
was schließlich in Amerika zum Au -
stritt von etwa 25% der Mitglieder der
Provinz führte - diese suchten größere
wirtschaftliche und dienstliche Auto -
nomie. Die Einführung des Peculiums
war in Italien ein ständiges Thema, das
mit der Übernahme von Pfarreien und
anderen Diensten verbunden war, die
als „Verrat“ am Geist des Gründers
angesehen wurden.
Eine weitere wichtige Neuvorstellung
war die Regel, die in den 1940er Jahren
im Auftrag des Vatikans verfasst wor-
den ist. Mit Genehmigung des Heiligen
Stuhls wurde der Generalmoderator
bevollmächtigt, neue Mitglieder derge-
stalt in die Kongregation aufzunehmen,
dass sie zugleich ihre Diözesan -
zugehörigkeit verloren. Auf gewisse
Weise institutionalisierte diese Bestim -
mung das Band der Liebe, das uns ver-
eint. Um diese Regel wurden in Italien
große Kämpfe ausgefochten. Einige
Jahrzehnte zuvor war in der amerikani-
schen Praxis das „das Treue vers -

Konzepte der kulturellen Verschie -
denheit und der Internationalität nicht
mehr vage Ideen, sondern wurden in
konkrete Initiativen umgesetzt.
Das neue Millennium brachte die Feier
der außerordentlichen Generalver -
sammlung (2004) – „die bisher größte
in unserer Geschichte“, wie es der
damalige Generalmoderator P. Barry
Fischer bei der Eröffnungsmesse aus-
drückte. Neben den Delegierten, die
definitiv eingegliederte Mitglieder der
Kongregation waren, nahmen auch
Vertreter der Seminaristen und der
assoziierten Laien teil. Man wollte auf
der Versammlung einen Blick nach
vorne werfen und eine Neugründung
der Kongregation in den Blick nehmen.
Jetzt kommt die Bitte, weiter zu den-
ken, um diesen Blick nach vorne zu
intensivieren. Wir werden somit aufge-
fordert, uns eine „neue Vorstellung“ zu
machen. Wenn wir unsere Sendung
miteinander teilen und in unserer
Solidarität – auch in unseren
Strukturen – vereinter sind, können wir
den Herausforderungen der Welt, in der
wir leben, weiterhin begegnen. Wir
brauchen eine neue Struktur, die eine
neue Vision der Welt widerspiegelt, um
der Kirche und der Welt die Botschaft
anzubieten, der wir uns seit zwei
Jahrhunderten verpflichtet wissen. u

„ Die Kongregation hat einen kontinuierlichen
Prozess der Veränderung durchlebt, manchmal
mehr, manchmal weniger drastisch, aber wir
haben sicherlich nie aufgehört, uns zu ändern.“

„ 28 Jahre nach ihrer Gründung machte sich unsere
Kongregation in einer protestantischen Umgebung
eine „neue Vorstellung“ von sich selbst, um den
katholischen Glauben der deutschsprachigen
Einwanderer lebendig zu erhalten...“
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Haltung des „Aufbruchs“ versetzt und
so die positive Antwort all derer begün-
stigt, denen Jesus seine Freundschaft
anbietet.“
Unsere Mission wird durch unser
Gemeinschaftsleben unterstützt und
genährt. Während wir unsere
Verpflichtung vertiefen, miteinander in
Communio zu leben, stellen wir fest,
dass die Qualität der Gemeinschaft, die
wir im Band der Liebe erneut schaffen
wollen, durch diese Freundschaft mit
Jesus und miteinander in seinem
Kostbaren Blut genährt wird. Es ist uns
aber bewusst, dass das, was wir schaf-
fen wollen, über die Freundschaft hin-
ausgeht. Vor ein paar Jahren bot ein
Dokumentarfilm einen seltenen
Einblick in ein Trappistenklosters.
Während des Gesprächs über ihr
Ordensleben sagte einer der Mönche,
dass Freundschaft nicht ausreiche, um
ein Gemeinschaftsleben zu erhalten.
Menschen müssten durch eine tiefere
Berufung, ein Ideal oder eine Vision
miteinander verbunden sein, die auch
dann weiter lebt, wenn Freundschaften
ins Stocken geraten. Ein anderer Mönch
unterstrich diesen Punkt, indem er
sagte, dass er wahrscheinlich keine sei-
ner Klostermitbewohner als seine
Freunde auswählen würde, dass aber ihr

Wenn wir aber mit Enthusiasmus und
Energie dienen, werden wir nicht nur
überleben, sondern auch gedeihen. 
In seinem Apostolischen Schreiben
zum Jahr des geweihten Lebens unter-
stützte Papst Franziskus die Art von
Dialog und Traumdenken, zu der wir
verpflichtet sind: „Die Gegenwart mit
Leidenschaft zu leben bedeutet, ‚Exper -
ten der Communio‘ zu werden, ‚Zeugen
und Baumeister im Sinn jenes göttli-
chen Plans für die Einheit, der die
Geschichte der Menschen krönen
soll‘.“ Wir dürfen uns wohl nicht
„Experten“ nennen, aber die Herausfor -
derung unseres Charismas und unserer
Spiritualität ist es, Menschen zu sein,
die danach streben, miteinander in
Communio zu leben. 
Wie der hl. Papst Johannes XXIII.
ermutigt uns Papst Franziskus, die
„Zeichen der Zeit“ zu lesen und eine
Institution zu erneuern, die sich nur
widerwillig ändert: „Die Reform der
Strukturen, die für die pastorale
Neuausrichtung erforderlich ist, kann
nur in diesem Sinn verstanden werden:
dafür zu sorgen, dass sie alle missiona-
rischer werden, dass die gewöhnliche
Seelsorge in all ihren Bereichen expan-
siver und offener wird, dass sie die in
der Seelsorge Tätigen in eine ständige

Wenn also jemand in Christus ist,
dann ist er eine neue Schöpfung:

Das Alte ist vergangen, Neues ist
geworden. Aber das alles kommt 
von Gott, der uns durch Christus mit
sich versöhnt und uns den Dienst 
der Versöhnung aufgetragen hat
(2 Kor 5,17f).

Die Spiritualität vom Kostbaren Blut
fordert uns auf, eine neue Schöpfung
zu sein. Unser Wunsch als in den USA
lebende und dienende Missionare vom
Kostbaren Blut, etwas Neues zu schaf-
fen, wird durch das Charisma unseres
Gründers, des hl. Kaspar, und die
unser Leben durchdringende Spi -
ritualität erweckt. Die Zahlen mögen
ernüchternd sein. Wir werden älter,
weniger Mitglieder stehen für unseren
Dienst zur Verfügung. Wir wollen uns
aber unser spirituelles Leben neu vor-
stellen, um relevant zu sein für eine
Nation und eine Welt, die nach
Versöhnung schreien. 
Kürzlich erinnerte uns bei einem
Treffen von Ordensoberen ein Redner
daran, dass es unsere Mission ist, „zu
dienen, nicht zu überleben“. Wenn wir
uns nur auf unser Überleben konzen-
trieren, verlieren wir die Sicht auf die
Vision, für die wir gegründet wurden.

Mitbrüder der Kansas-City-Provinz feiern während eines Treffens zum Thema „Gemeinsames Leben“ Eucharistie.

Eine neue Schöpfung
Joseph Nassal, C.PP.S.
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P. Kevin Scalf, CPPS, von der Cincinnati-Provinz arbeitet in der Berufungspastoral. Die Entwicklung des Apostolates
der Kongregation im Lauf ihrer Geschichte ist Beispiel für das Wahrnehmen der Zeichen der Zeit.

Gemeinschaftsleben durch tiefere
Wahrheiten und eine im klösterlichen
Modell des Gebets und der Arbeit ver-
wurzelte höhere Berufung zusammen-
gehalten sei. 
Obwohl wir eine Gesellschaft des apo-
stolischen und nicht des klösterlichen
Lebens sind, sind wir dennoch durch
eine Liebe miteinander verbunden, die
uns in einem Traum verfestigt, der
größer ist als wir selbst.

WIE SOLLEN WIR UNS DIE
ZUKUNFT NEU VORSTELLEN?

Seit Januar 2016 haben sich Mitglieder
der Kansas City Provinz mehrmals in
verschiedenen Zusammensetzungen
und an verschiedenen Orten getroffen,
um am Prozess dieser Neuvorstellung
zu arbeiten. Die Mitglieder waren sich
dabei immer einig, dass wir das Band
der Gemeinschaft stärken wollen, um in
die Zukunft zu gehen. 
Einige der Fragen, die uns beschäftigt
und tiefer in unseren Dialog geführt
haben, wurden den Schriften des hl.
Kaspar, insbesondere aus seinen
Rundbriefen entnommen. Wir haben
uns darüber Gedanken gemacht, wie
wir unseren Dienst und unsere
Gemeinschaft am besten fördern könn-
ten und wie diese über die nächsten 10
Jahre aussehen werden. Auf der
Provinzversammlung 2016 sprachen

wir über unsere Ängste bezüglich unse-
rer Gemeinschaft und unserer Mission,
jetzt und in der Zukunft. Wir diskutier-
ten auch darüber, wo Versöhnung in
unserem Gemeinschaftsleben nötigt ist
und wie wir als Einzelne und als
Gemeinschaft in der Kirche und in der
Welt Leben ermöglichen.
Während dieses Prozesses entwickelte
sich ein Dialog über die Treue und dar-
über, wie diese sich in unserem
Gemeinschaftsleben und Apostolat aus-
drückt. Das führte zu unserem dreitägi-
gen Treffen im August 2016, um mit-
einander das Band der Liebe zu sondie-
ren, das uns zusammenhält. Ein
Höhepunkt dieses Treffens waren die
persönlichen Erfahrungen, die vier
Mitglieder der Provinz mit uns teilten
und die für sie als Gemein -
schaftsmitglieder Gnade und Wunde
zugleich darstellten. Zum Abschluss
unseres Treffens wurden alle Mitglieder
darum gebeten, einen Bund zu schrei-
ben, in dem sie ihr zukünftiges

„Wir wollen uns aber unser Ordensleben
neu vorstellen, um relevant zu sein für
eine Nation und eine Welt, die nach
Versöhnung schreien.“

Engagement und ihren Einsatz in die-
sem Prozess ausdrücken. Der Pro -
vinzial erhielt diese „Bundesbriefe“
während der Eucharistiefeier zum
Abschluss. 
Auf unserem Treffen mit den nordame-
rikanischen Provinzräten im September
2016 in Chicago stimmten wir überein,
eine gemeinsame Vision auszuarbeiten.
Wir legten als Termin für alle
Mitglieder der drei Provinzen den 25.-
29.9.2017 fest. Inzwischen hat sich die
atlantische Provinz entschieden, an die-
ser neuen Vision nicht teilzunehmen.
Daher trafen die Provinziale der
Provinzen Cincinnati und Kansas City
den Generalmoderator in Chicago am
19. Januar 2017, um unseren Fortschritt
bei der Vorbereitung der neuen Vision
in den USA zu diskutieren.

WAS SOLL NEU WERDEN?

Eines der Mandate der Generalver -
sammlung 2013 war es, „unser Enga -
gement zu vertiefen, um eine maximale
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Teilnahme der Laien an unserem
Gemeinschaftsleben, unserer Spiritua -
lität und unserer apostolischen Arbeit
zu fördern“. Die Companion-Bewe -
gung in den USA wächst weiter, nicht
nur zahlenmäßig, sondern auch in einer
tieferen Verpflichtung, die Spiritualität
vom Kostbaren Blut in unserem Leben
widerzuspiegeln. Unsere Spiritualität
ist inkarnatorisch, d.h. sie muss konkret
gelebt werden, sonst wird sie verküm-
mern und aufhören, in einer Welt rele-
vant zu sein, wo Mauern der Ausgren -
zung statt Brücken des Willkommens
gebaut werden.
Wir schaffen eine neue Gemeinschaft
von Priestern, Brüdern, Companions,
von Frauen und Männern, die mit der
Spiritualität vom Kostbaren Blut erfüllt
sind und sie in ihrem täglichen Leben
realisieren wollen. Wir schaffen sichere
Orte, wo Versöhnung und Erneuerung
durch Heilungs- und Wahrheitskreise
ermöglicht werden. Diese Mission -
shäuser werden Orte sein, wo
Mitglieder und Companions eine
Gemeinschaft bilden, zusammen beten
und essen und ihre Türen der Welt öff-
nen, insbesondere denjenigen, die sich
verlassen und vergessen fühlen.
Wir werden uns mit Kaspars Vision
eines Missionshauses auseinanderset-
zen und versuchen, die Werte und
wesentliche Merkmale dieser Vision in
eine gelebte Wirklichkeit umzusetzen.
Das wird nicht einfach sein, da die
Erfahrung des Gemeinschaftslebens für
viele ein „Leben allein zusammen“
bedeutet.
Wir beten, essen und pflegen vielleicht
sogar sozialen Kontakt miteinander,
aber die Essenz unseres gemeinsamen
Lebens ist nicht die Gemeinschaft, son-
dern das Apostolat. Die Herausfor -
derung einer neuen Schöpfung ist es,
ein intentionales und inkarnatives Band
der Liebe zu knüpfen. Missionshäuser
sollen keine Privathaushalte sein, son-
dern sichere Orte, wo andere sich tref-
fen, die ein zuhörendes Ohr, ein heraus-
forderndes Wort, Gastfreundschaft und
Hoffnung suchen.
Der Provinzrat der Kansas City Provinz
hat z.B. unsere drei Mitglieder, die in
der Pfarrei St. Agnes in Los Angeles
leben, aufgefordert, in ihrer Ge -
meinschaft und ihrem Dienst intentio-
nal zu sein und sich Gedanken darüber
zu machen, wie ein Missionshaus nach
dem Modell des hl. Kaspar den Zeichen

der Zeit entsprechen könne. Obwohl
wir einige Orte haben, die wir schon
Missionshäuser nennen, genügt es
nicht, dass in einem Gemeinschaftshaus
oder Pfarrhaus zwei oder drei
Mitglieder zusammen wohnen, um es
ein Missionshaus nennen zu können.
Die Mitglieder müssen intentional den
Wunsch haben, ihre Gemeinschaft und
ihren Dienst nach der Vision des hl.
Kaspar aufzubauen.
Wir bilden eine Gemeinschaft, in der
drei oder vier Leute vom Kostbaren
Blut bis an die Ränder gehen, dorthin,
wohin zu gehen andere nicht wagen
oder es nicht können, um dort eine ein-
ladende Präsenz zu bilden, solidarisch
mit denjenigen zu leben, deren
Hoffnung am Ende ist. Dies bedeutet,
dass wir uns von einigen Pfarreien und
Glaubensgemeinschaften verabschie-
den werden, in denen Priester und
Brüder vom Kostbaren Blut gedient
haben. In vielen dieser Orte wird die
Spiritualität vom Kostbaren Blut den-
noch weiterhin eine zentrale Rolle spie-
len, da die Companions sicherstellen

„ Wir bilden eine Gemeinschaft, in der drei oder
vier Leute vom Kostbaren Blut bis an die Ränder
gehen, dorthin, wohin zu gehen andere nicht
wagen oder es nicht können, um dort eine 
einladende Präsenz zu bilden...“

P. Dien Truong, CPPS, arbeitet seit mehreren Jahren in unserer 
Mission in Vietnam – der hl. Kaspar konnte 

von der Präsenz seiner Missionare in diesem Land nur träumen.

werden, dass Erneuerung und Versöh -
nung das Pfarrleben weiter kennzeich-
nen.
Während wir uns auf das Symposium
über unser Gemeinschaftsleben vorbe-
reiten, stellt diese Entwicklung einen
wesentlichen Bestandteil unserer
Wandlung in eine neue Wirklichkeit
dar. Wie die Generalversammlung 2013
forderte, werden wir „eine Serie von
signifikanten und geleiteten Gesprä -
chen darüber führen, was ein authenti-
sches Leben und ein einfacher
Lebensstil bedeuten“. 
Während wir uns in dieses Neu-Werden
hineinleben, werden wir uns treffen, um
die Geschichten unserer Vorfahren im
Glauben und in der Liebe Gottes zu
erzählen, einander in der Mission und
im Dienst zu unterstützen und unsere
Zusammenarbeit anzustreben. Wir wer-
den unsere Gaben gegenseitig fördern,
die Umsetzung von Ideen in die Praxis
stimulieren und sehen, wie aus unserem
Band der Liebe eine inkarnatorische
Gemeinschaft entsteht, die eine neue
Schöpfung im Blut Christi sein wird. u
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„Was ist es, was Gott uns heute, in den
Herausforderungen und Fragen unserer
Zeit sagen will?“

Was sind die „Zeichen unserer Zeit“?
- Ein Europa, das sich in Natio -

nalegoismen zersplittert, in dem sich
Länder abschotten und tun, als
könnten sie sich eine Insel der
Seligen erhalten?

- Eine Welt, in der ein Verbrecher und
Mörder – wie auf den Philippinen –
oder ein unberechenbarer Egomane
und Narzisst – wie in den USA –
vom Volk zu Präsidenten gewählt
werden? 

- Ein Europa, in dem Recht spo -
pulisten wie Le Pen, Wilders, die
AfD oder die Lega Nord mit
Ausgrenzung und Schwarz-Weiß-
Malerei längst überwunden geglaub-
te nationalsozialistische Ideen in
einer enttäuschten und orientie-
rungslosen Bevölkerung wieder hof-
fähig machen?

Was will Gott den Missionaren vom
Kostbaren Blut in diesen Entwi -
cklungen sagen? Sehen wir als CPPS
diese „Zeichen der Zeit“? Urteilen
wir? Versuchen wir diese Entwi -
cklungen im Licht des Evangeliums zu
deuten? Oder ziehen wir uns zurück in
unsere Missionshäuser? 
Und wenn wir uns nicht zurückziehen,
wenn wir uns diesen Herau sfor -
derungen stellen, welche Konse -
quenzen ziehen wir daraus? 
Eine kleine Geschichte am Rande. 
Es war der 4. September 2015, als
Kanzlerin Angela Merkel in Deut -
schland die Grenzen öffnen ließ, damit
Hunderttausende Flüchtlinge unter
menschenwürdigen Bedingungen
leben können. Damals haben die
Verantwortlichen händeringend Orte
gesucht, an denen diese Heimatlosen
leben können. Damals erreichte der
Hilferuf die CPPS-Niederlassung St.
Kaspar in Neuenheerse, an der seit  60
Jahren Schülerinnen und Schüler eine
gymnasiale Ausbildung bekommen.
Es war die Bitte, jugendliche
Flüchtlinge ohne Eltern aufzunehmen,
ihnen einen sicheren Platz zu geben.
Damals – es war im Gottesdienst zum
Kasparfest 2015 – haben sich 600
Schülerinnen und Schüler klar ent-
schieden: „Wenn nicht wir, wer

Gott will, dass wir Leben in Fülle
haben. Und deshalb brauchen die
Menschen Orientierung, die verläss-
lich ist, sie haben Versöhnung und
Neuanfang nötig, sie brauchen neue
Strukturen, in denen sie in Frieden
leben können. Kaspar del Bufalo hat
Antwort gegeben auf die Anfrage
Gottes in dieser Situation. Er hat
gehandelt.
150 Jahre später sprach die
Versammlung der Bischöfe von den
„Zeichen der Zeit“, die es zu allererst
für uns wahrzunehmen gilt, um sie
dann zu deuten. Das Werkzeug dafür,
die Methode, entwickelte Josef
Cardijn, Paul VI. hat ihr in der
Enzyklika Octogesimo Advenientes
(1971) lehramtliche Autorität verlie-
hen und Franziskus hat sie in Laudato
Si neu in Erinnerung gerufen. Es ist
der Dreischritt: „Sehen, Urteilen,
Handeln“. Die Augen aufmachen, die
Veränderungen in unserer Gesellschaft
wahrnehmen, sie als Herausforderung
für die Kirche deuten und verstehen,
was Gott uns darin sagen will, darum
geht es. Das ist Auftrag der Kirche und
der Missionare vom Kostbaren Blut in
Europa und überall auf der Welt.
Gott spricht uns an. Gott bittet uns zu
handeln. Doch an uns liegt es, gemein-
sam mutige Entscheidungen zu treffen. 
Was also sind „Zeichen unserer Zeit“?
- Vielleicht der Klimawandel, der

aktuell Hunderttausende von
Verzweifelten südlich des Sahel
zwingt, den Weg nach Norden, nach
Europa einzuschlagen?

- Das gierige Alles-Ergreifen eines
gnadenlosen Kapitalismus?

- Oder der Krieg in Syrien, dem wir sehr
lange als Beobachter und Außen -
stehende weit von uns weg gewähnt
haben, der uns aber nun einholt mit
Hunderttausenden von Flüchtlingen
und Terror mitten in Europa?

Vor 14 Jahren sprach ein US-ame-
rikanischer Verteidigungsminister

in einer Pressekonferenz vom „alten
Europa“. Und er meinte nicht die
demographische Entwicklung, son-
dern die Weigerung einiger europäi-
scher Politiker und Staaten, an der
Seite der USA in einen Krieg gegen
den Irak zu ziehen. Unterschwellig
klingt dabei mit, dass Teile Europas so
sehr rückwärts gewandt sind, dass sie
die Herausforderungen der gegenwär-
tigen Zeit nicht erkennen. 
Zumindest was die demographische
Entwicklung angeht, könnte das Wort
vom „alten Europa“ auf unsere
Gemeinschaft zutreffen. Mit Ausnah -
me von Italien haben unsere Provinzen
und Vikariate kaum Nachwuchs. In
Spanien und Deutschland gehört ein
50-Jähriger heute zu den jüngeren
Mitbrüdern. Polen wird diese
Entwicklung möglicherweise zeitver-
setzt erleben.
Trifft das Wort vom „alten Europa“
aber auch – und das wöge schwerer –
auf die inhaltliche, die missionarische
Dimension unserer europäischen
Einheiten zu?
Das wäre der Fall, wenn unsere
Mission sich nicht an den Motiven des
Gründers, sondern an der damaligen
Zeit ausrichtet. Das wäre rückwärts
gewandt.
Was seine Motive angeht, hat Kaspar
150 Jahre vor dem II. Vatikanischen
Konzil eine Frage gestellt, die auf der
Bischofsversammlung theologisch
ergründet zu einer Grundsatzfrage der
Kirche überhaupt geworden ist: Was
ist es, was Gott uns heute, in den
Herausforderungen und Fragen der
Zeit sagen will?
Damals, in dem korrupten und  sich
auflösenden Wertesystems des Abso -
lutismus, in der damit einhergehenden
politischen und ethischen Orien -
tierung slosigkeit, verstand Kaspar:

Thomas Wunram, C.PP.S.

Die Zukunft der CPPS im „alten Europa“D
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dann?“ Die Argumentation der Schü -
lerinnen und Schüler war einfach:
„Unsere Schule heißt St. Kaspar. Und
Kaspar würde genauso handeln.“
Heute finden etwa 30 unbegleitete
Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan,
Pakistan, Eritrea, aus der Elfen bein -
küste, Sierra Leone und dem Balkan in
St. Kaspar Gastfreundschaft und
Heimat. Das ist möglich, weil eine
Gruppe von Missionaren, ein Lehrer -
kollegium und 600 junge Menschen
gemeinsam die „Zeichen der Zeit“ –
Gottes Anruf – verstanden haben. Sie
haben gehandelt.
Was die Mitgliederzahlen betrifft, sind
die CPPS in Europa an einem kriti-
schen Punkt angekommen. Es ist eine
Entwicklung, die andere Gemein -
schaften in ähnlicher Weise durchle-
ben. Antworten, die darauf gegeben
werden, sind vor allem organisatori-
sche. Einheiten werden über die
Grenzen hinweg zusammengelegt.
Wesentliches ändert sich damit aber
selten. Und weiterhin wird in den
Gemeinschaften darüber beraten, wel-
che Niederlassung als nächste gesch -

lossen werden muss. Was aber, wenn
der Mangel an Berufungen in den mei-
sten CPPS-Einheiten Europas nicht so
sehr ein Defizit ist – etwa ein Mangel
an Gebet und Vertrauen?
Was, wenn dieser Mangel an Nach -
wuchs ein „Zeichen unserer Zeit“, also
eine Botschaft Gottes an uns ist?
Sollte die dann lauten: „Ihr seid über.
Zieht euch zurück! Und der Letzte
macht das Licht aus!“ Der Schluss
klingt vernünftig. Doch bislang habe
ich für diese Deutung noch keine
Grundlage in der Heiligen Schrift
gefunden.
Ein Wort Jesu aber kommt mir beim
Nachdenken über die CPPS in Europa
in den Sinn. Es steht bei Lukas im
Kontext der Feldrede und führt zu
einer anderen Deutung unserer demo-
graphischen Entwicklung: „Fürchte
dich nicht, du kleine Herde! Denn euer
Vater hat beschlossen, euch das Reich
zu geben.“ (Lk 12,32)
Vorher mahnt Jesus seine Jüngerinnen
und Jünger, sich nicht um Sicherheit
und Organisation zu sorgen, sondern
um den Aufbau des Reiches Gottes.

„ Das ist möglich, weil eine Gruppe von
Missionaren, ein Lehrerkollegium und 600
junge Menschen gemeinsam die „Zeichen
der Zeit“ – Gottes Anruf – verstanden
haben. Sie haben gehandelt.“

Im Dezember 2016 trafen sich Missionare vom Kostbaren Blut aus der europäischen Region, 
um mit dem Prozess einer neuen Vision für die Kongregation in Europa zu beginnen.

Und im Anschluss: „Legt eure Gürtel
nicht ab und lasst eure Lampen bren-
nen!“ (Lk 12,35)
Sollten wir also im Gebet und im brü-
derlichen Dialog zu dem Schluss kom-
men, dass Gott uns das sagen will –
angstfrei und wach, aufmerksam zu
bleiben und dem Reich Gottes einen
Weg zu bereiten –,  so müssen wir wei-
ter fragen, um Handlungsoptionen zu
entwickeln: Wo ist unser Platz in
einem Europa, das alt zu werden
scheint, das die große Idee der Einheit
und Grenzenlosigkeit, das Werte wie
Frieden und Gerechtigkeit, die nach
den Erfahrungen des 2. Weltkriegs am
Anfang dieses neuen Europas standen,
mehr und mehr über Bord wirft?
Könnte es sein, dass wir – auch als
„kleine Herde“, die wir nun mal sind –
von Gott gerufen sind, eine Kon -
trastgesellschaft aufzubauen? Interna -
tionale Gemeinschaften, in denen
Menschen, junge wie alte, an unserem
Umgang miteinander erkennen, dass
die unterschiedlichen Kulturen und
Traditionen nicht Grenzen, sondern
Bereicherungen sind?
Donald Rumsfeld war enttäuscht, als
sich europäische Staaten 2003 weiger-
ten, mit den USA in den Krieg zu zie-
hen. Sein Wort vom „alten Europa“
mag wie Spott klingen. 
Doch möglicherweise liegt darin die
Größe Europas: Die Sehnsucht nach
Frieden und einer Grenzen überwin-
denden Gemeinschaft aller Völker und
Kulturen. u
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Jesus sagt uns im Lukas-Evan -
gelium: „Niemand schneidet ein

Stück von einem neuen Kleid ab und
setzt es auf ein altes Kleid; denn das
neue Kleid wäre zerschnitten, und zu
dem alten Kleid würde das Stück von
dem neuen nicht passen. Auch füllt
niemand neuen Wein in alte
Schläuche. Denn der neue Wein zer-
reißt die Schläuche; er läuft aus und
die Schläuche sind unbrauchbar.
Neuen Wein muss man in neue
Schläuche füllen“ (Lk 5,36-38).
Wir lernen aus diesem Text, dass es
uns in Lateinamerika nicht gleichgül-
tig sein kann, wenn die Zeichen der
Zeit uns täglich auffordern, neue
Formen des geweihten Lebens anzu-
nehmen, neue Antworten auf die
Bedürfnisse der Menschen zu finden
und dabei unserer Mission treu zu
bleiben. Wir können die alten
Strukturen nicht einfach weiter
zusammenflicken. Wir brauchen
echte Veränderungen, eine wahre
Transformation, einen Prozess zur
Schaffung neuer Antworten und neuer
Aktionen. 
Der hl. Kaspar del Bufalo tat seinen
Dienst und gründete die Kon gre -
gation auf der Basis der Bedürfnisse
seiner Zeit. Seine Antwort bestand
darin, Volksmissionen zu halten und
Missionshäuser zu gründen. Einige
seiner Gefährten wollten als Teil ihres
gemeinsamen Lebens ein Gelübde
ablegen, er aber erkannte, dass zu
dem Zeitpunkt ein anderer Lebensstil
notwendig war: Er wollte, dass die
Mitbrüder durch das Band der Liebe
vereint leben.
Während der vergangenen zwei
Jahrhunderte hat unsere Kongregation
Kaspars Antworten in Aktionen
umgewandelt, die den Zeichen der
Zeit entsprachen. Der hl. Kaspar hat
den Samen gesät, der unsere Mission
am Anfang bestimmte, mit der Zeit
aber haben neue Mitglieder andere
Samen gesät, die neue Initiativen und
andere Formen ihrer Gottestreue her-

vor brachten, die zum Wachstum der
Kongregation führten.  
In Lateinamerika sind wir auch heute
aufgefordert, aufmerksam zu sein und
die Zeichen der Zeit zu erkennen. Die
5. Generalversammlung des Epi sko -
pates von Lateinamerika, die in
Aparecida, Brasilien, abgehalten
wurde, forderte uns auf: „Jünger und
Missionare Jesu Christi zu sein, damit
unsere Völker ein Leben in ihm haben
können”.
Diese Aufforderung bedeutet
zunächst, dass wir bereit sein müssen,
Christus zu begegnen, auf ihn zu
hören und ihm zu folgen. Es wurde
vorgeschlagen, dass wir uns die
Kongregation in Lateinamerika neu
vorstellen. Dafür müssen wir verste-
hen, was Jesus von uns erwartet. Wir
sollen mit unserem Herzen auf ihn
hören, unsere vorgefassten Meinun -
gen zur Seite legen und die
Aktivitäten aufgeben, die wir beibe-
halten wollen, um in unserer
Komfortzone zu bleiben und alles wie
immer weiterzumachen. Zuhören
bedeutet, die Bedürfnisse von heute
zu erkennen und die Rufe des Bluts
zu hören, die von uns Antworten, oft
neue Antworten verlangen. 
Das heißt: wir brauchen eine
Transformation. Zunächst müssen wir
aber wahre Jünger Jesu sein, uns dem
Neuen öffnen und bereit sein, neue
Herausforderungen anzunehmen. Das
verlangt eine solide Spiritualität, eine
unterstützende Gemeinschaft und
eine ausreichende Ausbildung.
In Lateinamerika haben wir viel
Zusammenarbeit erfahren, die uns
half, unsere Spiritualität im heutigen
Kontext zu definieren. Es gab
Workshops in Chile, Symposien in
Peru und vor kurzem ein „Diplo -
mado“ in Kolumbien. Unsere Spi -
ritualität soll uns jetzt ermutigen,
neue Initiativen zu starten, wo wir in
Gruppen arbeiten und von unserer
gemeinsamen, grenzüberschreitenden

Vision vorangetrieben werden. Z.B.
können die Zentren der Versöhnung
Orte sein, an denen wir, durch unsere
Spiritualität inspiriert, versuchen, die
Wunden in unseren verschiedenen
Ländern zu heilen. Wenn wir zusam-
men vorwärts und in dieselbe
Richtung schreiten, werden sich neue
Optionen und Türen öffnen, die zu
neuen Apostolaten und zu einem
Austausch von Mitgliedern führen.
Das alles ist ein Versuch, unserer
Gemeinschaft neue Energie zu geben
und neue Beziehungen und Bande zu
schaffen. Jedes Mitglied hat so vieles
beizutragen! Wir sind alle komple-
mentär und können zusammen unsere
Kongregation neu beleben.
Die Ausbildung zukünftiger Mit -
glieder ist wichtig und sollte eine
unserer Prioritäten sein. Wir müssen
unseren Kandidaten die Chance für
eine solide Ausbildung geben. Das
Jahr der speziellen Ausbildung ist ein
Beispiel dafür, wie jede Einheit zu der
Ausbildung der Kandidaten beitragen
kann. Die Anfangs- und Aufbauphase
sollte demselben Modell folgen.
Geeignete Ausbilder für jede Phase
werden ausgesucht, die als Team
zusammenarbeiten. Heute hat jede
Einheit das Problem, dass nicht genü-
gend Personal vorhanden ist, um das
Programm wie gewünscht durchzu-
führen.
Die zweite Botschaft der Versam -
mlung in Aparecida an uns war, dass
wir Missionare sind und es immer
bleiben. In Lateinamerika ein Missio -
nar zu sein bedeutet, mit den Armen
zu gehen und ihnen Priorität zu
geben. Manchmal ist es notwendig,
Stimme der Stimmlosen zu sein und
die Würde jedes Menschen ohne
Ausnahme zu verteidigen. Ein
Missionar zu sein bedeutet, die eige-
nen Wurzeln zu akzeptieren und sich
gleichzeitig von Gott durch das
Wehen der Zeit dorthin treiben zu las-
sen, wohin andere zu gehen nicht
wagen oder nicht wollen.

WIE STELLEN WIR UNS DIE C.PP.S. IN LATEINAMERIKA NEU VOR?
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.
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Drittens heißt es, „damit alle das
Leben haben“. Das „damit“ ist wich-
tig, weil es uns fordert. Und „das
Leben haben“ bedeutet, dass wir
manchmal stagnierende Dinge
zurücklassen müssen. Wir können
nicht „Leben schenken“, wenn wir
nicht bereit sind, selber voller Vision
und Hoffnung zu leben. Die
Schaffung einer einzigen Einheit
unserer Kongregation in Latei -
namerika kann uns die Erneuerung
bringen, die die Kirche von uns in
diesem Teil der Welt erwartet.
Die Versammlung von Aparecida
zeigte uns, dass die notwendige

anderen vereinigen?“ Lasst uns im
Einklang mit unserer Spiritualität
agieren, das Trennende zur Seite
legen und das tun, was uns vereint. 
Die Transformation, die wir heute
brauchen, kann durch eine
Vereinigung erreicht werden. Oder,
besser gesagt, sie könnte durch die
Schaffung einer lateinamerikanischen
Provinz erreicht werden. Eine mögli-
che Vorgehensweise wäre, einen all-
gemeinen Beschluss heute zu fassen
und die Einzelheiten für eine endgül-
tige Genehmigung innerhalb der
nächsten drei Jahre auszuarbeiten.
Man könnte den Prozess beginnen,

meter zu verlassen und dadurch neues
Potenzial zu entdecken, um unsere
Zukunft zu gestalten.
Die erste Reaktion könnte für viele
Widerwillen oder die Angst sein, das
zu verlieren, was man schon hat.
Vielleicht hat man das Gefühl, dass
der Vorschlag von Rom kommt und
andere uns ihre Ideen auferlegen wol-
len. Dennoch zeigt uns die Realität in
Lateinamerika, dass eine derartige
Bewegung und Transformation
bereits in Gang ist. Andere Kon -
gregationen haben sich durch diesen
Prozess verändert und neue
Strukturen aufgebaut, die ihnen eine
nachhaltige Erneuerung bieten und
mehr Energie und Engagement
ermöglichen. Es geht nicht darum,
den Dialog zu kontrollieren oder zu
manipulieren, ganz im Gegenteil.
Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um in die
Defensive zu gehen. Eher ist es Zeit,
uns von müden Gepflogenheiten zu
verabschieden und eine Tran -
sformation zuzulassen. Wir wissen,
dass es möglich ist und einige
Schmerzen bereiten wird, nicht weil
wir etwas hinter uns lassen, sondern
weil wir die alten Gepflogenheiten
nicht loslassen wollen. Sobald aber
der Beschluss im Sinne einer
Transformation auf positive und kon-
struktive Weise gefasst wird, werden
wir die Schmerzen des Prozesses
akzeptieren, um zu einem Konsens zu
Gunsten unserer Mission zu kommen. 
Diese Transformation wird von der
göttlichen Gnade bewirkt, zugleich
auch von unserem „Band der Liebe“,
dadurch, dass wir die Weisheit mit-
einander teilen, die wir durch unsere
Erfahrung gewonnen haben, und in
dem die Wunden Heilung finden, die
wir einander durch unsere Gedanken,
Worte und Taten zugefügt haben.
Diese Transformation wird Frucht
einer heiligen Communio des Besten,
was wir sein können, mit den
Forderungen unserer Spiritualität
sein, durch die wir „im Blut Christi
vereint” sind.
„Wir sind alle eins im Blut Christi“ -
das wird das Zeichen der lateinameri-
kanischen Einheit sein. u

„Der hl. Kaspar hat den Samen gesät, der
unsere Mission am Anfang bestimmte, mit
der Zeit aber haben neue Mitglieder andere
Samen gesät, die neue Initiativen und
andere Formen ihrer Gottestreue
hervor brachten...“

Transformation den Mut erfordert,
alle Strukturen zu ersetzen, die der
Kongregation in Lateinamerika nicht
dienen und uns in einen bequemen
individualistischen Rahmen einsch-
ließen. Aparecida lehrt uns, „die
Fähigkeit zu erwecken, alles in den
Dienst des kommenden Gottesreiches
zu stellen“. Das weist darauf hin, dass
wir einen Dialog über unsere Zukunft
führen müssen. Es verlangt von uns
konkrete Taten, die sicherstellen, dass
unsere Identität im Geist der
Spiritualität verwurzelt ist und unsere
gemeinsamen Bemühungen dem
Reich Gottes dienen. Wir tendieren
dazu, die Realität unserer Einheiten
innerhalb bestimmter Parameter zu
betrachten. Die Zeichen der Zeit
laden uns aber ein, über diese
Parameter hinauszuschauen, um uns
einer breiteren Realität zu öffnen. Es
besteht sonst die Gefahr, dass wir völ-
lig autark werden und andere nicht
brauchen. Manchmal haben wir uns
gefragt: „Was können uns die anderen
Einheiten bieten?“ Wir haben so viele
Jahre allein und selbstständig gearbei-
tet, dass wir vielleicht fragen:
„Warum müssen wir uns jetzt mit

indem man eine Mission für die
C.PP.S. in Lateinamerika definiert.
Die Details könnte man dann durch
einen Dialog erarbeiten, in dem alle
gehört und schließlich Teil eines all-
gemeinen Konsenses werden. Einige
meinen, drei Jahre wären zu wenig
Zeit, um diesen Weg einzuschlagen.
Die Zeit drängt aber. Wenn es mög-
lich ist, die Veränderung innerhalb
dreier Jahre zu erreichen, wäre es
kontraproduktiv, länger zu warten.
Wir würden das Risiko eingehen, dass
der Samen der Veränderung nicht
wächst. 
In einem neuen Film mit dem Titel
„La Belleza Inesperada“ spricht einer
der Protagonisten über den Tod und
hilft einem anderen, seinen Tod zu
akzeptieren. Er sagt zu ihm: „Es gibt
keinen Tod, so lange andere
Lebensformen existieren“. Wir sind
jetzt aufgefordert, kreativ zu sein oder
zu sterben. Es gibt nur diese zwei
Optionen. Gott will den Tod nicht,
deshalb gibt er uns andere Le -
bensformen. Das bringt für die
Mitglieder Opfer mit sich, führt uns
jedoch gleichzeitig dazu, zusammen-
zuarbeiten, unsere gewohnten Para -
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Gruppe erinnern sich gern an ihre
Zeit im Priesterseminar mit vielen
Kommilitonen und an ihre Aufre -
gung, als sie privilegierte Po sten im
Leben und Dienst der Kirche über-
nahmen. Viele in dieser Gruppe sind
zwar zu jung, um solche Erinne run -
gen haben zu können, dennoch träu-
men sie nostalgisch von der
Rückkehr in eine Zeit, in der Priester
und Ordensleute eine klare Identität
und ein klares Ziel hatten. Diese
Reaktion auf die Unwägbarkeit und
Unsicherheit unserer Zeit zielt darauf
ab, das Ordensleben eines goldenen
Zeitalters nach dem Muster früherer
Praktiken und Sitten zu erneuern.
Dieser Weg hat einen offensichtli-
chen Reiz, würde aber für uns heute
m. E. ein anachronistisches Modell
des Ordenslebens schaffen. Die
Zukunft kann man nicht in der
Vergangenheit finden.
Eine zweite Gruppe reagiert auf die
Zeichen der Zeit mit fatalistischer
Passivität. Sie betrachtet den negati-
ven Einfluss der säkularen kulturel-
len Wirklichkeit als überwältigend
und unaufhaltbar. Das Motto dieser

aber ein begrenztes Wachstum und
sind mit typischen Problemen für
Einheiten dieser Größe konfrontiert. 
Die demographischen Daten in der
genannten Regionen mögen
erschreckend sein, aber sie gelten
nicht nur für unsere Kongregation.
Wir haben keinen Fehler gemacht; es
handelt sich vielmehr um ein fast uni-
verselles kulturelles Phänomen. Wir
sind aber als Kongregation zur
Glaubenstreue berufen und wurden
mit der Verwaltung eines wertvollen
Charismas beauftragt. Es ist unsere
Verantwortung, im Gebet zu erken-
nen, wie wir heute dieses Charisma
zum Dienst Gottes und seines Volks
ausdrücken können. Wie sollen wir
reagieren? Ich habe gesehen, wie die
Mitglieder der Kongregation auf
dreifache Weise reagieren.
Eine Gruppe sehnt sich nach der
Rückkehr zu den „guten alten
Zeiten“, als die Kirche angeblich
einen großen Einfluss in der Welt
ausübte und es zahlreiche Beru -
fungen gab. Für einige Mitglieder
war es das „Goldene Zeitalter“ des
Ordenslebens. Manche in dieser

Wie also verstehen wir die Zeichen
der Zeit? Zuerst müssen wir feststel-
len, dass es für eine internationale
Kongregation wie die unsrige keinen
einheitlichen Kontext gibt, der für
alle 15 Einheiten der Kongregation
der gleiche ist. In diesem Artikel
kann ich also ein allgemeines Bild
nur skizzenhaft zeichnen, das hof-
fentlich zutreffend sein wird. Es gibt
eine generell erkannte Entwicklung
in der weltweiten Kirche. Im Süden
und Osten, insbesondere in Afrika
und Asien, erlebt die Kirche ein
dynamisches Wachstum mit vielen
Berufungen zum Priestertum und
zum Ordensleben. Im Norden und
Westen scheint die Kirche hingegen
einen langen Prozess des Rückgangs
zu durchlaufen. Die Teilnahme am
Leben der Kirche geht zurück, die
Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit
und der Fähigkeit, die Welt zu beein-
flussen, ebbt ab, und die Zahl der
Berufungen zum Priestertum und
zum Ordensleben sinkt dramatisch.
Die Zeichen der Zeit zu verstehen
und zu erkennen, wie wir darauf rea-
gieren sollten, ist eine wichtige
Verantwortung für alle Mitglieder,
aber insbesondere für diejenigen, die
gewählt werden, um uns in führender
Position zu dienen. Wegen dieser
Verantwortung haben der Generalrat
und ich regionale Treffen mit den
Leitungen der Einheiten in Europa,
Nordamerika und Lateinamerika
gehalten. Wir haben uns auf diese
Regionen konzentriert, da die demo-
graphischen Daten dort besonders
beunruhigend sind. In den Einheiten
Nordamerikas und Europas steigt das
Durchschnittsalter der Mitglieder,
während die Gesamtsumme der
Mitglieder schrumpft. Abgesehen
von der italienischen Provinz gibt es
wenige Berufungen. Diese demogra-
phische Entwicklung stellt die lang-
fristige Lebensfähigkeit dieser Ein -
heiten in Frage. Auch in Lateina -
merika ist die Situation herausfor-
dernd: In diesen Einheiten gibt das
Durchschnittsalter keinen Grund zur
Sorge, da die älteren Mitglieder aus-
ländische Missionare sind, die oft zu
ihrer ursprünglichen Einheit zurück-
gekehrt sind. Die Einheiten erleben

* Fortsetzung S. 1 

Bei der Versöhnungsliturgie anlässlich der 200-Jahr-Jubiläumsfeier führt 
das Kreuz die Prozession an. Die Kongregation muss herausfinden, 

wohin der Schrei des Blutes sie führt.
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Gruppe heißt: Es kommt, wie es
kommt. Sie können sich damit abfin-
den, dass sich der Verfall der Kirche
und des Ordenslebens unvermeidlich
fortsetzen wird. Einige in dieser
Gruppe meinen, dass der Tod ihrer
Einheit vielleicht Teil des Planes
Gottes ist und dass der Geist etwas
Neues hervorbringen wird. Innerhalb
dieser hoffnungslosen Passivität ist
also eine Hoffnung, dass Gott viel-
leicht etwas tun wird, um die Si -
tuation zu retten.
Eine dritte Reaktion auf die Zeichen
der Zeit erkennt wie die zweite
Reaktion das gegenwärtige soziale
und kulturelle Milieu als zwar
schwierig und bedrohlich. Anstatt
aber einer hoffnungslosen Hinnahme
der Niederlage vertraut man sich
hoffnungsvoll Gott an. Diese Gruppe
glaubt, dass man die Situation nur
durch eine hoffnungsvolle Hingabe
erkennen und die Kirche und das
Ordensleben mit der Hilfe Gottes
erneuern kann. So wollen sie im
Einklang mit Gott eine umgewandel-
te Kirche und Kongregation schaffen.
Die Abhängigkeit von Gott wird zwar
anerkannt, aber wir sollen auch
Mitschöpfer einer glaubenstreuen
Zukunft werden. Diese Reaktion ist
m. E. der richtige Weg für uns. Wir
nennen ihn einen Prozess der neuen
Vorstellung.
Wenn wir uns die Zukunft neu vor-
stellen wollen, müssen wir die
Wirklichkeit auf eine neue Weise
erkennen. Wir müssen uns der
Inspiration des Hl. Geistes ergeben
und dem Ruf zur Teilnahme an dem
ständig nötigen Prozess der gemein-
schaftlichen Reform durch eine per-
sönliche Transformation folgen. Das
ist weder leicht noch einfach.
Auf einem vor kurzem organisierten
Treffen der Vereinigung der
Generaloberen haben wir uns mit der
Sorge um schrumpfende Berufung -
szahlen befasst, die viele Kongre -
gationen, insbesondere in Europa und
Nordamerika, z. Zt. erleben. Wir hör-
ten eine Präsentation, die eine
Einsicht in die Motivation junger
Männer bot, die sich heute einer
Ordensgemeinschaft anschließen
wol len. Es wurde gesagt, dass Inte -
ressierte drei Arten von Beziehungen

suchen. Zunächst sehnen sie sich
nach einer authentischen Gotte -
serfahrung, die sie zu einer tiefen
Beziehung zu Gott führt. Zweitens
wollen sie eine authentische Ge -
meinschaft erleben, in der die
Beziehungen unter den Brüdern eine
gemeinsame emotionale Stütze bie-
ten und ein Engagement im täglichen
Leben ermöglichen. Schließlich wol-
len sie ein prophetisches Leben im
Dienst der Kirche und des Volks
Gottes, insbesondere der Armen,
führen; sie suchen eine Mission oder
einen Dienst, der des Geschenkes
ihres Lebens würdig ist.
Als Reaktion auf diesen Bericht habe
ich gedacht: Einige Dinge ändern
sich nicht. Ich erinnerte mich daran,
dass diese drei Wünsche auch meine
eigene Berufungsreise antrieben. Sie
sind auch heute für mich ein
Herzenswunsch. Der heutige Mangel
an Berufungen führt mich aber zu der
Frage: Wenn sich die Wünsche der
Berufenen nicht geändert haben,
warum wollen heute so wenige
Männer Missionare vom Kostbaren
Blut werden? Es stellt sich die unbe-
queme Frage, ob die jugendlichen
Träume, die mich zu den Missionaren
vom Kostbaren Blut geführt haben,
auch in der heutigen Wirklichkeit
unserer Kongregation und im
Ausdruck unserer Säulen von Spiri -
tualität, Gemeinschaft und Mission
erfüllt werden können. Oder sind
meine Hoffnungen und Träume in der
heutigen Realität verstummt? Habe
ich also als Zeuge, der unsere
Kongregation interessierten Personen
als Ort der Erfüllung ihrer
Hoffnungen und Träumen darbieten
soll, versagt?
In seinem Buch, Die Nacht der Seele:
Mit Mystikern aus der Depression,
bietet Gerald May eine Interpretation
bzw. eine Erklärung der spirituellen
Weisheit der hl. Teresa von Avila und

des hl. Johannes vom Kreuz. Er stellt
das Bild der dunklen Nacht als Zeit
des individuellen spirituellen
Wachstums dar. May behauptet, dass
auch Organisationen ein Gemein -
schaftserlebnis haben können, das
dem spirituellen Weg Einzelner
bemerkenswert ähnlich ist. 
Jetzt, da ich die Zeichen der Zeit ins-
besondere in Hinblick auf die
Mitglieder und Einheiten unserer
Kongregation suche, glaube ich, dass
die Metapher der dunklen Nacht der
Seele nützlich sein könnte, um die
heutige Situation der Kirche und des
Ordenslebens im Norden und Westen
zu verstehen. Die dunkle Nacht ist
vor allem eine Zeit der Verwirrung.
Es mangelt an Licht, das die
Gegenwart Gottes bestätigt. Wir fra-
gen uns, ob Gott überhaupt anwesend
ist. Es ist eine Zeit der Unsicherheit
hinsichtlich der Absichten Gottes in
unserem Leben. Zurzeit erlebe ich
selber solche Verwirrung und Unsi -
cherheit und weiß, dass es auch vie-
len Mitgliedern so ergeht.
Die Mystiker versichern uns aber,
dass die dunkle Nacht zwar schwierig
und emotionell herausfordernd,
zugleich aber eine Zeit der Reinigung
ist, die zu einem großen spirituellen
Segen und einer Transformation
führt. Es ist eine Zeit, in der wir alte
spirituelle Praktiken und Erfahrungen
aufgeben müssen, die uns ermutigt
haben, um uns schlicht auf unseren
Glauben, unsere Hoffnung und unser
Vertrauen auf Gottes Gegenwart in
unserem Leben und auf seine
Führung durch die Dunkelheit zu ver-
lassen.
In der Geschichte des Ordenslebens
gibt es immer wieder Zeiten der
Reform und der Erneuerung. In jeder
Zeit und an jedem Ort ruft Gott die
Kirche und Kongregationen auf, ihre
Glaubenstreue durch persönliche und
gemeinschaftliche Transformation

„Wenn wir uns die Zukunft neu vorstellen
wollen, müssen wir die Wirklichkeit auf
eine neue Weise erkennen. Wir müssen uns
der Inspiration des Hl. Geistes ergeben...“
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neu zu leben. Das Muster Kreuz und
Auferstehung ist in der Kirche und in
den Kongregationen immer gegen-
wärtig. Ob wir es Erneuerung,
Reform, Neugründung oder Neuvor -
stellung nennen, wir sind alle aufge-
fordert, eine persönliche Transfor -
 mation durchzumachen, um unsere
gemeinschaftliche Vision in die
Wirklichkeit umzusetzen.
Während der XX. Generalversamm -
lung haben wir für die Kongregation
eine Vision entwickelt. Wir bekunde-
ten, dass es für uns an der Zeit ist,
eine prophetische, multikulturelle
Gemeinschaft zu werden. Wir forder-
ten uns selbst auf, ein Gemein -
schaftsle ben zu entwickeln, das dem
offenen Herzen Christi nachempfun-
den ist. Wir akzeptierten, dass unser
Charisma dann am besten gelebt
wird, wenn wir die verwundete
Menschheit umarmen durch unseren
Dienst, der der Kirche und der Welt
Versöhnung und Erneuerung bringt.
Um diese Vision in die Wirklichkeit
umzusetzen, müssen unsere Mitglie -
der zulassen, dass das Muster des
Ostergeheimnisses ihr Leben und
ihre gegenseitigen Beziehungen in
der Kongregation transformiert. Der
Prozess der Erkenntnis, den wir
Neuvorstellung nennen, erfordert
Offenheit für die Führung des
Heiligen Geistes, damit wir aus den
zeitlosen Werten und Traditionen
unseres Charismas und unseres
Ordenslebens einen neuen Wein pro-
duzieren können, der die Kirche und
die Welt in unserer Zeit nährt. Und ja,
wir müssen auch bereit sein, die alten
Weinschläuche zur Seite zu legen, die
in der Vergangenheit unser Muster
der Glaubenstreue waren, und einen
neuen Weinschlauch durch unsere
persönliche und gemeinschaftliche
Transformation entstehen lassen. 

Der Prozess, wie wir uns die Zukunft
der Kongregation neu vorstellen,
dauert an. Ich habe es zu einem
Hauptanliegen meines Dienstes
gemacht, diesen Prozess aktiv zu
begleiten. Ich werde hier nicht über
Einzelheiten des Prozesses in den
drei Regionen berichten, da sie nicht
mehr aktuell sein werden, wenn diese
Ausgabe des Kelches erscheint. Wir
wissen aber, dass der Prozess heraus-
fordernd war und sein wird. 
In jeder Region sind die Herau -
sforderungen einzigartig, da das kul-
turelle Milieu und die Situation der
Kirche unterschiedlich sind.
Dennoch müssen wir uns bemühen,
in diesen drei Regionen und in den
anderen Einheiten der Kongregation
unsere Spiritualität zu inkarnieren
und ein Gemeinschaftsleben bzw.
eine apostolische Mission zu schaf-
fen, die unser Charisma in der heuti-
gen Zeit am besten zum Ausdruck
bringen. Wie entfacht unsere
Spiritualität unsere Leidenschaft für
die verwundete Menschheit? Wie
ernährt uns unser Gemeinschaft -
sleben für diese Mission und wie för-
dert es die spirituelle Entwicklung
und emotionale Gesundheit unserer
Mitglieder?
Als wohl größte Herausforderung
müssen wir uns vom Komfort und
von der Sicherheit verabschieden, die
wir in unserem Leben geschaffen
haben. Das ist keine Beschuldigung,
als ob unsere jetzige Situation das
Ergebnis von Selbstsucht wäre.
Vielmehr erinnert es mich an die
schwierige Herausforderung, die
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Jesus für das religiöse Establishment
seiner Zeit darstellte. Der propheti-
sche Ruf und die Vision, die in der
Verkündigung und im Leben Jesu zu
finden waren, bildeten das größte
Problem für jene religiösen Führer,
die ihr Leben im Dienst der etablier-
ten Interpretation und der damaligen
religiösen Praktiken sahen. Da sie
aufrichtig motiviert und engagiert
waren, war es für sie schwierig, ihre
Denkweise aufzugeben und die neue
Glaubensform Jesu zu akzeptieren.
Das gilt, glaube ich, für uns auch.
Unsere Lebensweise ist in der
Vergangenheit aus unserer Glau -
benstreue hervorgegangen. Es ist für
uns schwierig, zu akzeptieren, dass
die alten Formen nicht länger erhal-
ten werden können. Neuer Wein
braucht einen neuen Weinschlauch.
Diese Erkenntnis ist weder einfach
noch leicht. Für die glaubenstreue
Umsetzung einer Vision in die
Wirklichkeit, die unsere Identität und
unsere Mission für eine neue Zeit
artikuliert, müssen wir die Tugenden
des Glaubens, der Hoffnung und der
Liebe leben. Wir müssen bereit sein,
im Glauben zu agieren, da es in die-
sen dunklen Zeiten wenig Sicherheit
gibt. Wir können dies, wenn wir uns
an die Treue Gottes zu uns über zwei
Jahrhunderte erinnern, die unsere
Hoffnung nährt, dass wir weiterhin
von seinem Heiligen Geist geleitet
werden. Und wir verlassen uns auf
das Band der Liebe, das uns mit unse-
ren verschiedenen Sichtweisen und
kulturellen Perspektiven bei unserer
Suche nach der neuen Vorstellung
miteinander verbindet. u


