
Mutig ist, wer sich
verletzbar macht
von P. William Nordenbrock, C.PP.S.

Versöhnung 
und Neu-Evangelisierung

von P. Alan Hartway, C.PP.S.

In seinem Buch „The Journey to Re -conciliation“ (Die Reise zur Versöhnung)
erzählt der amerikanische Friedens-

Aktivist Paul Lederach eine beeindruckende
Geschichte über den Mut, den es erfordert,
ein Gesandter Christi für Versöhnung zu sein.
Lederachs Dienst hat ihn oft mitten in gewal-
tige soziale Konflikte und Bürgerkriege hin-
eingezogen. An einem dieser Orte wurde er
durch das Zeugnis einer Frau inspiriert, die
sich darum bemühte, die Gewalttätigkeiten
zu beenden, unter denen ihr Land litt. Sie
hatte sich dabei mitten in Konflikte und
Gewalttaten begeben. Als sie gefragt wurde,
warum sie solch ein Risiko auf sich genom-
men habe, antwortete sie: „Wenn du Gewalt
beenden willst, musst du bereit sein, zu dei-
nem Feind zu gehen - mit deinem Herzen in
deiner Hand.“
Zu einem anderen zu gehen mit deinem
Herzen in deiner Hand, deinem Feind dein
Herz zu zeigen und dieses Herz ihm anzubie-
ten, ist ein unglaublich mutiger Akt. Es
bedeutet ja, einem, der dich verletzt hat, zu
sagen: “Hier ist mein Herz. Du magst es wie-

Vor einiger Zeit wurde in einer klei-
nen Landpfarrei im nördlichen
Colorado die Gemeinde am Son -

ntag durch eine große Freude evangelisiert.
Sicherlich war der Heilige Geist am Werk.
Es geschah gleich nach der Kommunion,
während ich die Gefäße auf dem Altar rei-
nigte und der Chor gerade Antiphon und
Lied zur Kommunion beendet hatte. Es war
in einem Augenblick vollkommener Stille
in der Kirche. Der kleine Charlie Hubbart,
drei Jahre alt, befand sich im hinteren Teil
der Kirche; es sind nur dreizehn Reihen
Kirchenbänke, so war er nicht so weit weg.

Seite 12 �

Mutig ist, 
wer sich verletzbar macht
von P. William Nordenbrock, C.PP.S. 1

Versöhnung und 
Neu-Evangelisierung
von P. Alan Hartway, C.PP.S. 1

Der hl. Kaspar und Sonnino
von P. Emanuele Lupi, C.PP.S. 4

Das Sakrament der Versöhnung 
Frucht des Blutes Christi!
von P. Andreas Hasenburger, C.PP.S. 6

Der Schrei des Blutes
in geschützter Gruppe 
einander zuhören
von Sr. Donna Liette, CPPS 8

Versöhnung – ein Blick auf die 
Xingu-Region (Pará, Brasilien)
von P. Michael Rohde, C.PP.S. 10

Gerade in diesem Moment der Stille
begann Charlie laut „Alleluja“ zu singen,
immer wieder von neuem setzte er, vor-
wärts marschierend, seinen Gesang fort.
Von meinem Standort aus konnte ich
sehen, wie eine Welle von Lächeln durch
die Gemeinde ging. Sein Gesang war in der
Liturgie nicht vorgesehen. Ich war mir
sicher, dass seine Mutter Regina versuchte,
ihn zum Schweigen zu bringen. Aber
Charlie war nicht zu stoppen.
Unsere Kinder sind wunderbare Zeichen
von Gottes Liebe und Segen. Jeder der

Versöhnung schenkt die Freude und die Unschuld der Kinder
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Anwesenden hat dies wohl gefühlt. Das
war mehr als bloßes Vergnügen, es war
reine Freude. Diese Freude kommt vom
Heiligen Geist. Vergnügen kommt von
irgendeinem Gegenstand, den ich im
Einkaufszentrum gekauft habe. Freude ist
ein seltenes Ding in unserer Welt, die
erfüllt ist von Gewalt, zerrütteten Le -
bensgeschichten und der Härte eines kal-
ten Materialismus. Freude ist ein zartes
Ding. Unter den Früchten des Heiligen
Geistes nennt der hl. Paulus sie an dritter
Stelle, gleich nach Liebe und Frieden. Ja,
das ist es, was ich herausheben möchte:
die tiefe Verbundenheit von Versöhnung
und Freude. Tatsächlich könnte man mit
Recht sagen, dass Versöhnung  erst dann
vollendet ist, wenn beide, das Opfer und
der Täter gleichermaßen, Freude erfahren
und wieder entdecken.
Während der ganzen Woche, die Charlies
musikalischer Einlage folgte, haben mir
viele Leute, die ich traf, diese Geschichte
erzählt. Irgendetwas hatte sie in der Tiefe
ihres Herzens getroffen. Ja, das ist es: die
Gemeinschaft mit dem Herren Jesus und
untereinander. Freude ist etwas, das uns
der frohen Botschaft Jesu näher bringt,
sie ist eine Frucht unserer Begegnung mit
Jesus und untereinander.
Die Freude verschwindet dann aus unse-
rem Leben und aus der Geschichte unse-
res Lebens, wenn wir verletzt oder ver-
wundet worden sind oder Gewalttätigkeit
erfahren haben. Ja, auch wenn wir selbst
Gewalttäter oder Zerstörer des Lebens
eines anderen wären, würde diese beson-
dere Qualität der Freude verloren gehen.
Wenn wir uns in der modernen Gesel -
lschaft umsehen, sehen wir eine unüber-
sehbare Zahl von Menschen, die dem
Vergnügen nachjagen; zugleich jedoch
sehen wir auch eine sehr große Zahl von
Leuten, die in ihrem Leben keine Freude
finden. Ihr Vergnügen gewinnen sie durch
Dinge, leider sogar auch durch Men -
schen, die sie wie Dinge zum Vergnügen
benützen. Aber sie haben nicht dieses
göttliche Geschenk, das Freude heißt. Es
ist uns gestohlen worden. Was wir uns
wünschen, ist, dass diese Freude,
Unschuld und Heiligkeit der Kinder uns
wieder zurückgegeben werden. Das
Evangelium hat gerade diese besondere

Fortsetzung Seite 1 �

Fähigkeit im Werk der Versöhnung.
Evangelisierung und Versöhnung sind
notwendigerweise Teil ein und desselben
Anrufes Gottes in unserem Leben.
Jeder von uns beginnt sein Leben als
Kind, abhängig von Eltern und Erwa -
chsenen, die für uns sorgen. Jedoch ist
dies allzu oft nicht der Fall. Die
Geschichte, die wir über uns selbst
erzählen könnten, wird von Enttäu schun -
gen und unaussprechlichen Akten der
Gewalt und von Leiden durchbrochen.
Hierbei sind wir alle in gewisser Weise
Mittäter, was auch sehr schwer zu ver-
meiden ist. Allein das Bezwingen des
Dranges in uns, sich zu rächen, mag bei
einigen Jahre – wenn nicht lebenslang -
dauern. Das Verlangen danach ist unstill-
bar; sogar nach einer Konversion oder
einer tiefen spirituellen Begegnung kann
es noch an uns haften wie Kletten. 
Die Freude  des Evangeliums hebt all das
auf. Auf einer gewöhnlicheren Ebene
wissen wir, wie wahr dies ist. In unserem
Leben haben wir wahrscheinlich schon
Augenblicke äußerster Anspannung
erlebt. Dann reißt jemand plötzlich unver-

sehens die trennenden undurchdringli-
chen Mauern  nieder – mit einem kleinen
Scherz, ein wenig Necken, einem
Wortspiel, einer neuen Akzentuierung
oder Ähnlichem.  Ein kleines Wort hat die
Kraft, alles zu verändern. So  müssen wir
uns vorstellen, dass das Wort des
Evangeliums die Macht hat, dies auch
mittels der Freude zu bewirken. Diese
Freude lässt genau so alte Wunden und
Mauern verschwinden, wenn Jesus sagt:
„Das Reich Gottes ist nahe.“ Er sagt es in
einer Weise, dass man sich nicht fürchten
muss, vielmehr verkündet er das
Evangelium als die beste Nachricht, die
es gibt, und als einen Grund zur Freude.
Und er verkündet es als einen Zustand,
der bereits erfüllt und vollkommen ist.
Öfter, als wir es – wegen der kulturellen
Distanz, die durch die Übersetzung ent-
steht – bemerken, benützt Jesus selbst
diese Methode bei den Konfrontationen
mit seinen Gegnern. Die Wortspiele und
der leise Humor verändern unerwartet
die ganze Szene, und er schreitet unan-
getastet durch die Menge. Geradeso wie
Worte die Macht haben, zu töten,  haben
sie auch die Macht, Freude zu erwecken.
In seinem gut lesbaren und für die Praxis
hilfreichen Buch über „Versöhnung“
sieht P. Schreiter das Evangelium als
eine Anleitung zur Versöhnung. Die
Bots cha fter wiederum, die diese gute
Nachricht hinaustragen, müssen notwen-
digerweise Menschen der Freude sein,
wenn sie diese Geschichte erzählen, um

“ Freude ist etwas, das uns der frohen
Botschaft Jesu näher bringt, sie ist eine
Frucht unserer Begegnung mit
Jesus und untereinander.”

P. Hartway bei einer Erstkommunionfeier
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“ Versöhnung gibt uns die ursprüngliche
und unschuldige Freude zurück, die Gott
für uns vorgesehen hat.”

lich mit „O Gladsome Light“ (O fröhli-
ches Licht) übersetzt, während es besser
mit „O Laughing Light“ (O lachendes
Licht) zu übersetzen wäre. Christus als
unser Licht ist eine Quelle der Freude,
sowohl zu Weihnachten als auch zu
Ostern, wenn Gott in der tiefsten Nacht
zu uns kommt. Meine Pfarrei sang dieses
Lied im Advent, um uns bei jeder
Adventmesse auf das Licht der
Weihnacht vorzubereiten. Und dann,
während des Gloria-Liedes, holte jeder
eine Kuhglocke oder eine handliche
Glocke in verschiedenen Formen,
Größen und Tonarten hervor und läutete
gemeinsam mit den anderen in wilder
Ausgelassenheit. Freude erfüllte da die
Kirche, und es blieb kaum ein Auge
trocken. Die Menschen erfuhren die
Freude Christi und seine Geschichte, die
mit Weihnachten beginnt. In vielen
Kulturen ist die Liturgie mehr mit
Freude erfüllt als in der US-Kultur. Das
ist nur recht. Es macht die Eucharistie,
wie der Katechismus lehrt, sowohl zur
„Quelle“ und zum „Gipfel unseres
christlichen Lebens“ als auch zu einem
flüchtigen Blick zurück und nach vorne

so die Geschi chte der Gewalt zu über-
winden. Ohne dieses Ausstrahlen der
Freude würden wir uns bloß weiterhin an
der Zerrüttung unserer Umgebung betei-
ligen. Wir tragen diese Freude in uns,
denn sie ist etwas sehr Reales, das die
Menschen  von uns erfahren können. Um
von dieser Freude erfüllt zu sein, müssen
wir das Evan gelium sehr gut kennen, es
muss uns sozusagen „im Blut und in den
Knochen“ stecken.  Es darf niemals zu
einem Instrument des Verurteilens oder
der Unterdrückung werden, vielmehr
aber zu einem Geschenk der Freude.
Letztlich ist diese Freude ein Geschenk
Gottes.
Eine vollkommene und dauerhafte
Versöhnung kann man an der Freude
erkennen, die sie mit sich bringt.
Ansonsten würden wir, nach all dem
Reden und Erzählen des Evangeliums,
doch immer noch in der Falle der Gewalt
dieser Welt gefangen sein. Wenn Sie es
nicht glauben, dann lesen Sie aufmerk-
sam zwischen den Zeilen der
Erzählungen von dieser Freude, welche
die Versöhnung begleitet und zugleich
deren Frucht ist: in Chicago, Indien,
Vietnam, Tansania und an vielen Orten,
an denen Priester des Kostbaren Blutes,
Brüder, Schwestern und Freunde präsent
sind und Zeugnis geben.
Die Freude unterbricht die Geschichte der
Sünde durch die Geschichte Jesu.
Tatsächlich ist dies die grundlegende
Geschichte von uns allen: Wir sehnen uns
nach Erzählungen, die enden mit „und sie
lebten danach glücklich für immer“.  Vor
Jesus Christus, in der klassischen Welt,
glaubten die Menschen, die Helden
brächen nach ihrem Tod in die elysischen
Gefilde auf, um auf dem Gipfel des
Berges Olymp zusammen mit den
Göttern zu leben. Die Menschen der
Antike stellten sich vor, dass der herrlich-
ste Lohn für ein gutes Leben darin beste-
he, in der Gesellschaft der Götter zu essen
und fröhlich zu sein. Es gibt sogar in ihrer
Sprache für diese spezielle Art von
Freude ein eigenes Wort; im Englischen
heißt es „hilarity“/„Heiterkeit“ – ein
Wort, das kaum mehr benützt wird. 
Es ist kein Wunder, dass einer der aller-
ersten Hymnen, die die frühen Christen
aufgezeichnet haben, „Phos Hilaron“
genannt wird. Das wird meist oberfläch-
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auf die Freude hin, nach der wir uns seh-
nen.
Diese Freude geht Hand in Hand mit der
Geschichte des Lebens Jesu und offenbart
eine tiefe und authentische Versöhnung
mit den Menschen und mit Gott. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass Jesus Brot und
Wein, seinen Leib und sein Blut, seinen
Jüngern mit Verzweiflung in seinem
Angesicht oder mit finsterem Blick reich-
te, sondern, so denke ich, vielmehr mit
Freude. Wie viele Beichten habe ich
gehört, bei denen die Menschen weggin-
gen - mit Tränen der Freude und strahlen-
dem Gesicht!
Diese Freude ergreift uns wegen des
Lebens und aus dem Leben Jesu. Diese
Geschichte gut zu erzählen ist für das
Werk der Evangelisierung entscheidend,
aber auch die Rolle, welche die
Evangelisierung in der Praxis der
Versöhnung spielt. Versöhnung gibt uns
die ursprüngliche und unschuldige
Freude zurück, die Gott für uns vorgese-
hen hat. Diesen Zusammenhang habe ich
auch in den päpstlichen  Schreiben, ange-
fangen von „Evangelii nuntiandi“ Pauls
VI. bis hin zum jüngsten Apostolischen
Rundschreiben des Papstes Franziskus,
gefunden. Diese Freude des Evangeliums
ist „der wohlriechende Duft“,  von dem
der hl. Kaspar spricht, wenn er so oft in
seinen jährlichen Briefen an die
Gemeinschaft aus dem Hohen Lied der
Liebe zitiert. �
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Als ich diesen Artikel vorbereite-
te, stieß ich auf einen Text von
Chiaria Lubich, der Gründerin

der Fokolarbewegung. In diesem noch
unveröffentlichten Schriftstück aus dem
Jahr 1950 schreibt sie: „Jesus ist das
Mensch gewordene Wort Gottes. Die
Kirche ist das Mensch gewordene
Evangelium. Als solches ist sie die Braut
Christi. Wir sehen, wie durch Jahrhun -
derte hindurch viele Ordensgemein -
schaften aufblühen, jede mit ihrer beson-
deren Inspiration. Jeder Orden, jede reli-
giöse Gemeinschaft bringt etwas von der
Person Jesu zum Ausdruck, verkörpert
etwas von seinen
Worten, seinen Hal -
tungen, seinen Leben -
serfah rungen und sei -
ner Leiden; sie ver-
körpern einen Teil von
Ihm“. Auf diese Weise
wird die Liebe in der
Kirche durch die
Orden und reli giösen
Gemein schaften sicht-
bar. Einige Jahre spä-
ter (1975) sagte
Chiara zu einer Grup -
pe von Orden sleuten,
dass „die Orden, alle
zusammen genom-
men, ein lebendiges
Evangelium bilden“,
einen vielfältigen
Ausdruck des Antli -
tzes Christi. In ähnli-
cher Weise pflegte der
hl. Kamillus von Lellis seinen Brüdern
zu sagen, dass es ihr Auftrag sei, “die
große Barmherzigkeit der Liebe zu den
Kranken sichtbar zu machen“.

In ähnlicher Weise gab Kaspar del
Bufalo die folgende Antwort auf die
Not seiner Zeit: „In diesen unruhigen
Zeiten, in die Gott uns hineingestellt
hat, und bei der Dringlichkeit der
Erneuerung der Völker, wollte der Herr
in seiner übergroßen Barmherzigkeit
ein wirksames Mittel erwecken, um der
Flut des Bösen Einhalt zu gebieten und
das Herz der Menschen neu zu ordnen,
indem er die am meisten geeigneten
Hilfen für die Heiligung der Menschen
und deren ständige und immerwähren-
de Kultivierung beschleunigte.“ (Aus
einem Papst Leo XII. vorgelegten
Memorandum).

Die Mittel, die Kaspar einsetzte, waren
Volksmissionen, Exerzitien und andere
besondere Formen der Verkündigung
des Wort Gottes. Aber diese Mittel
waren nur wie die Stützen eines
Gebäudes. Das Gebäude selbst waren
die Inhalte der Verkündigung. In seinen
Schriften entdecken wir, dass er ein her-
vorragender Theologe der Versöhnung
gewesen ist, wobei er sich nicht nur
durch theoretische Betrachtungen, son-
dern auch durch seine eigene Le -
benserfahrung verständlich machte.
Kaspar war ein Bote der Versöhnung,
wobei dieser Begriff damals nicht so

verwendet wurde, wie dies heute der
Fall ist. Sein Verständnis von
Versöhnung,  für die er eintrat, drückte
er in Wendungen aus, wie „die Reform
der Menschen und ihrer Kultur, das
Wieder-Erwecken der Herzen der
Menschen“ u. a. 

Beim hl. Kaspar finden wir auch ein
anderes, interessantes Element, nämlich
die unauflösliche Verbindung der
Spiritualität des Blutes Christi mit der
Versöhnung. Diese Verbindung ergibt
sich daraus, dass Christus uns durch sein
Blut erlöst und gerettet hat und uns die
Möglichkeit gibt, in der Freiheit der
Söhne und Töchter zu leben, die nicht
nur Gott als ihren „Vater“ erkennen, son-
dern auch als neue Geschöpfe in der
Welt leben, mitten unter unseren
Brüdern und Schwestern. Nur jemand,

der erlöst ist und sich geliebt weiss, kann
ein Bote werden. So erging es auch
Kaspar, dem es in seiner eigenen spiritu-
ellen Entwicklung gelang, zwischen den
Zeilen der Geschichte zu lesen und zu
entdecken, dass – mit den Worten Papst
Pius’ VII. - sein eigentliches „Indien“
Italien war, genauer gesagt, die südli-
chen Gegenden des Kirchenstaates, die
von Banditen verseucht waren.
Kraft der Autorität von Kirche und Papst
wurde Kaspar zum „Apostolischen
Missionar“ ernannt. In seinen Briefen
fügte er immer nach seiner Unterschrift
„Miss. Ap.“ hinzu. Kaspar begann sein

Werk der Versöhnung,
indem er für die
Gegenden, die von
Banditen bevölkert
waren, einen Plan zur
Errichtung von Häu -
sern ausarbeitete und
die Art der Verkün -
digung vorbereitete.
Es war seine Inten -
tion, “Strukturen der
Versöhnung“ zu
schaf fen, doch wollte
er dies nicht allein
durchführen, sondern
in Zusammenarbeit
mit den Verant -
wortlichen im Kir -
chen staat. In den
ersten Jahren der
Kongregation versi-
cherte er in seinen
Schreiben wiederholt,

dass der Initiator der Kongregation der
Papst sei und dass deren Gründung auf
die Kirchenleitung selbst zurückginge.
Er begann seine missionarische
Tätigkeit, indem er eine Reihe von
Orten, in denen die Banditen vorherrsch-
ten, aufsuchte, um die Situation zu stu-
dieren und Lösungen vorzuschlagen. Er
erkannte, dass eine dieser Lösungen die
Gründung von Missionshäusern war.
Das Missionshaus sollte ein offenes
Haus sein, wo durch Gebet, Studium
und Gastfreundschaft, sowie durch prak-
tisch geübte Ver söhnung die Mission
vorbereitet wird. Nach der Mission wür-
den die Missio nare wieder ins
Missionshaus zurückkehren. Franz Sales
Brunner, der Gründer der US-Provinz,
verglich, wenn er von den Missionaren
und den Missionshäusern sprach, diese
mit einem Bienenstock, in dem das stän-

DER HL. KASPAR UND SONNINO
von P. Emanuele Lupi, C.PP.S.

Der hl. Kaspar begegnet den Banditen
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dige Kommen und Gehen der Bienen
einen lebendigen Kreislauf schafft.
Kaspar nahm die Aufgabe in Angriff.
Das Unternehmen und die Kongregation
selbst nannte er „Werk Gottes in der
Welt“ bei den Menschen. Er kam dabei
auch in das Städtchen Sonnino, das als
„Hauptstadt der Banditen“ bekannt war.
Stöbert man in Archiven, kann man eine
Menge von Literatur zu diesem Thema
finden, die nicht nur von der Kongre -
gation hervorgebracht wurde. Wie dies
öfters vorkommt -  besonders wenn es
um Behauptungen geht - sind in diesem
Kontext auch viele Geschichten erzählt
worden, die an Fiktionen grenzen, viel-
leicht, um das Lesen spannender zu
machen. In dieser Situation kann es
leicht geschehen, dass bestimmte Per -
sonen zu Super-Helden, zu Anführern,
werden - seien sie positiv oder negativ,
je nach der Feder des Schreibers. Die
Welt der Banditen war ohne Zweifel
eine sehr komplexe, die die Anfälligkeit
des menschlichen Herzens enthüllte –
des Herzens, das Kaspar ansprechen und
zur Gesundheit zurückführen wollte.
Historische Dokumente bestätigen, dass
dieses Banditentum eine echte Plage
darstellte, und mehr als einmal Versuche
gemacht worden sind, es auszurotten.
Die Banditen hatten öfters unsere
Missionare gebeten, für sie einzutreten,
um Nachsicht und Begnadigung zu
erlangen. Als letztes Mittel hatte nun
aber die Regierung die drastische
Entscheidung getroffen, die Stadt
Sonnino dem Erdboden gleich zu
machen und sie von der Landkarte aus-
zuradieren. Bei dieser Gelegenheit
erhob Kaspar sehr energisch seine
Stimme, um den Papst zur Aufgabe die-
ses Plans zu bewegen.

Er erinnerte Pius VII. daran, dass
„Gerechtigkeit und Nachsicht immer
sein Tun beseelt“ hätten und dass „die
Zerstörung von Häusern in Sonnino
bereits begonnen habe, wobei bis dahin
nur die Häuser der Banditen betroffen
seien“ (tatsächlich waren bereits einige
Häuser zerstört worden). Es sei jedoch
jetzt, schreibt Kaspar, zu hoffen, dass
Nachsicht die Gerechtigkeit begleite;
Strafmaßnahmen sollten nur gegen jene
eingesetzt werden, die schuldig sind,
nicht gegen Unschuldige. „Die
Zerstörung von Häusern“, hebt Kaspar
dem Papst gegenüber hervor, „würde
eine Allianz zwischen den Schuldigen
und den Unschuldigen hervorrufen, die
dann gemeinsam rebellieren und damit
den Hass verstärken und keineswegs
den Frieden fördern würden.“ Eine sol-
che Aktion würde sich nicht nur für so
viele Menschen, die in Sonnino leben,
verheerend auswirken, sondern auch für
heilige Stätten. Kaspar fährt fort: „Was
würde mit den Kirchen, den Klöstern,
den Bruderschaften geschehen? Wenn
der Gott des Friedens und der Barm -
herzigkeit einst wegen zehn Gerechten
auf die Zerstörung der Stadt verzichtete
hat - wie könnte dann der Papst, der sein
Stellvertreter ist, die Unschuldigen
gemeinsam mit den Schuldigen exeku-
tieren?“ Und er fährt fort: “Die Vertrei -

bung der Bevölkerung würde auch
Probleme für die benachbarten Städte
mit sich bringen, denn die Vertriebenen
wären heimatlos.“ Er endet mit dem
Wunsch, „Seine Heiligkeit möge
Mitleid mit dieser Bevölkerung haben,
da ihr nur noch ihre Tränen übrig blei-
ben würden.“
Der hl. Kaspar verurteilt nicht nur die
Untaten, sodern er tritt auch für gewalt-
lose Lösungen und christliche Toleranz
ein. Man dürfe nicht Blut mit Blut ver-
gelten; vielmehr solle man aufzeigen,
dass das Blut Christi die einzige Quelle
für die Versöhnung sei, die sich gegen
den Strom  der Gewalt wende und die
Strukturen des Hasses in eine Ordnung
der Gerechtigkeit verwandele. Unrecht
sei nicht mit Waffen zu bekämpfen  - das
würde nur noch zusätzliche verheerende
Wirkungen haben - es gehe vielmehr um
eine Bekehrung der Herzen.
Auf diese Worte Kaspars an den Papst
hin kam es zwischen den beiden zu einer
Art von spirituellem Übereinkommen:
Pius VII. wird die Zerstörung von
Sonnino nicht anordnen, und Kaspar
wird seinerseits sich für die Versöhnung
der Menschen einsetzen.
Die Dokumente zeigen, dass de facto
das Gespräch mit den staatlichen
Behörden über das Problem der
Banditen nicht allein durch die
Intervention des hl. Kaspar zustande
gekommen war, sondern dass auch
andere Missionare bei vielen
Gelegenheiten in diese Initiativen mit
eingebunden gewesen sind. Zeitweise
gab es aber auch Missverständnisse über
deren Intentionen.
Spontan kommt mir der Gedanke, dass
sicherlich alles, was heute über
Versöhnung gesagt wird, bereits wie in
einem Samen im Charisma und im Werk
steckt, das Kaspar der Kirche hinterlas-
sen hat. In Einklang mit dem geistigen
Erbe, das unser Gründer uns übergeben
hat, sind auch wir heute aufgerufen,
Boten dieses Wortes zu sein, wobei wir
auf die Sprache und die Formen der heu-
tigen Welt und auf ihre kulturellen
Gegebenheiten eingehen müssen. Wir
sind aufgerufen, in dieser Welt eine
„prophetischen Präsenz“ zu sein. �

“ Ein Missionshaus sollte der Ort einer offe-
nen Gemeinschaft sein, in der
Versöhnung durch Gebet, Studium und
Gastfreundschaft erfahrbar wurde.”

Die Stadt Sonnino
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Als Kind und Jugendlicher hatte
ich allmählich den Zugang zum
Sakrament der Beichte verlo-

ren. Man kann ja das mit seinen Sünden
und Fehlern mit dem lieben Gott selber
ausmachen. Also, wozu brauche ich da
einen Priester? Wozu brauche ich da die
Beichte? Wozu muss ich mich da vor
einem anderen bekennen?!
Bei meinen ersten Exerzitien, an denen
ich damals als 16 jähriger teilgenom-
men habe, gab es das selbstverständli-
che Angebot, auch zur
Beichte zu gehen.
Anfangs habe ich
gezögert, aber dann
wuchs irgendwie die
Sehnsucht in mir,
mich dieser Erfahrung
neu zu öffnen. Ich
wurde nicht ent-
täuscht. Die barmher-
zige Liebe Gottes, die
mir bei der Ausspra -
che mit dem Priester
begegnet ist, hat mich
erfahren und verstehen
lassen: „Gott hat alles
gut gemacht!“
Von da an gehört die
regelmäßige Beichte
zu einem wesentlichen
Inhalt meines geistli-
chen Weges, auf dem
ich in meiner Beru -
fung zum Missionar
vom Kostbaren Blut
immer deutlicher
erfahren darf, dass ich in diesem
Sakrament in den mystischen Quell des
Blutes Christi eintauche. Die Kraft die-
ses Blutes, das am Kreuz zu unserer
Versöhnung ausgegossen wurde, lasse
ich dabei mit seiner erlösenden, befrei-
enden und vergebenden Macht in mein
von der Sünde verwundetes Herz strö-
men.
„Blicken wir hin, so schreibt Klemens
von Rom an die Korinther, auf das Blut
Christi und erkennen wir, wie wertvoll
es seinem Vater ist; denn um unseres
Heiles willen vergossen, brachte es der
ganzen Welt die Gnade der Buße”.

Diese Gnade der Buße wird in einzigar-
tiger Weise im Sakrament der
Versöhnung wirksam. Der Katechismus
der Katholischen Kirche drückt dies in
Nr. 1442 so aus: „Christus hat gewollt,
dass seine Kirche als ganze in ihrem
Gebet, ihrem Leben und Handeln
Zeichen und Werkzeug der Vergebung
und Versöhnung sei, die er uns um den
Preis seines Blutes erworben hat. Er
hat jedoch die Ausübung der
Absolutionsgewalt dem apostolischen
Amt anvertraut. Dieses ist mit dem

„Dienst der Versöhnung” (2 Kor 5,18)
beauftragt. Der Apostel ist „an Christi
Statt” gesandt; durch ihn ermahnt und
bittet Gott selbst: „Lasst euch mit Gott
versöhnen!” (2 Kor 5,20).
Immer hat die Kirche gelehrt, dass es
verschiedene Formen und Wege der
Buße gibt, jedoch hat sie ebenso daran
festgehalten, dass das von Christus ein-
gesetzte Sakrament der Versöhnung,
deren Spendung dem Weihepriestertum
vorbehalten ist, unverzichtbar bleibt, ja
die anderen Ausdrucksformen durch-
dringt und belebt. Wie bei jedem ande-
ren Sakrament, begegnen wir bei der hl.

Beichte Christus selbst. Er ist der
Handelnde, Er spricht mich los von
meinen Sünden, und Er wäscht mich
rein mit seinem Kostbaren Blut. Er, der
unser Mittler beim Vater ist und seit sei-
ner Himmelfahrt zur dessen Rechten
thront, will es jedoch in dieser verleib-
lichten Form, durch konkrete Men -
schen, nämlich durch den Dienst der
Priester tun, denen diese Vollmacht ein-
zig durch das Weihesakrament anver-
traut ist. Es handelt sich dabei um jene
apostolische Vollmacht, von der uns in

der Osterer zählung der
Evange list Johannes
berichtet: „Nachdem
er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und
sprach zu ihnen:
Empfangt den Heili -
gen Geist! Wem ihr die
Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben;
wem ihr die Verge -
bung verweigert, dem
ist sie verwei gert“
(Joh 20,22.23).
Als Priester und
Missionar vom Kost -
baren Blut bin ich
dankbar, diesen zu -
wei len mühsamen,
aber vor allem schö-
nen Dienst an den
Menschen tun zu dür-
fen und selber oft
Empfänger der Gnade
dieses Sakramentes zu
sein. Bei Exerzitien

und Jugendtreffen, bei der Arbeit mit
jungen Familien, in der geistlichen
Begleitung, die sehr oft auch mit der
Spendung dieses Sakramentes verbun-
den ist, darf ich meine Mission im
Dienst an der Versöhnung im Blick auf
das Blut Christi mit Überzeugung
leben. Dabei klingen die Worte des hl.
Kaspar in meinem Herzen: „Dies ist
der Preis der Erlösung, dies der Grund
meines Vertrauens auf meine Rettung.
Dieser Spiritualität will ich mein
ganzes Leben widmen. Ich bin Priester,
damit ich dem Wirken des Blutes
Christi diene.“

Das Sakrament der Versöhnung
Quelle des Blutes Christi !

von P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.

Die sieben Blutvergießungen Jesu
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Selbst wenn es stimmt, dass dieses
Sakrament, das im Kontext des natür-
lich viel größeren Themas der
Versöhnung, einen unverzichtbaren
Platz einnimmt, in unseren Breiten -
graden in den letzten Jahrzehnten einen
enormen Einbruch erfahren hat, ist
nicht zu übersehen, dass es da auch
neue Aufbrüche gibt. Ich denke konkret
an das große Pfingsttreffen der Jugend
in Salzburg, das in den letzten Jahren
auf eine Teilnehmerzahl von etwa 5000
jungen Menschen angewachsen ist.
Beim Abend der Barmherzigkeit sind
zwischen 60 und 80 Priester da, die den
jungen und jung gebliebenen Menschen
durch das Bußsakrament dienen und
letztlich außer Stande sind, die große
Anzahl derer, die beichten wollen, zu
bewältigen. Die positiven Rückmel -
dungen von vielen Jugendlichen bestä -
tigen, wie viel neuen Mut, wie viel
Heilung und Befreiung, wie viel Kraft
zum Neubeginn ihnen da geschenkt
wird. Dies ist ein Beispiel, das
Hoffnung gibt.
Die Tatsache, dass die Praxen der
Psychologen und Psychotherapeuten
übervoll sind, macht deutlich, wie sehr
die Menschen heute mehr denn je
Räume brauchen, wo sie sich ausspre-
chen und ihre Probleme beim Namen
nennen können. Die Aufgabe dieser

Fachleute ist überaus anerkennenswert
und notwendig. Das betone ich hier,
um jedwedem Missverständnis vorzu-
beugen. Dennoch gibt es einen wesent-
lichen Unterschied zwischen einer
Psychotherapie und einer Beichte. Ich
möchte es in diesen einfachen Worten
beschreiben: Von meinen Sünden los-
sprechen kann mich nur ein Priester,
und der wiederum nur, weil er in „per-
sona Christi capitis“ (in der Person
Christi, des Hauptes) handelt, und dies
aufgrund der Tatsache, dass ihm einst
ein Bischof die Hände aufgelegt und
ihn geweiht hat. Er, der von dort her
den Auftrag zur Heiligung des Volkes
übernommen hat, vollzieht diese in
besonderer Weise im Dienst an den
Sakramenten, so auch am
Bußsakrament, bei dem er wie auch
bei der Eucharistie und den anderen
Sakramenten mit der Vollmacht Christi
handelt. Deshalb muss er wie Jesus
selber ein radikal Dienender sein, der

denen die kommen, die Füße wäscht
und ihnen die Haltung und die Worte
des Herrn an Petrus vermitteln darf:
„Wenn ich dich nicht wasche, hast du
keinen Anteil an mir.“ 
Jesus hat seinen Weg des Dienens mit
seinem Weg ans Kreuz, mit der
Hingabe seines Blutes besiegelt.
Deshalb erfährt, wer im Glauben hin-
zutritt, beim Empfang des Bußsak -
ramentes die Wirksamkeit dieses
Blutes, das zur Vergebung unserer
Sünden vergossen wurde. Er bekommt
Anteil an Jesus. Dieser Glaube soll uns
Mut machen, uns regelmäßig der
Gnade des Bußsakramentes zu öffnen.
Auf diese Weise schärfen wir unser
Gewissen, und die je neue Begegnung
mit dem lebendigen Christus selbst
bringt uns voran auf dem Weg der
Heiligung, die der Wille Gottes für uns
alle ist (vgl. 1 Thess 4,3).
Wer mutig zu seinen Sünden steht und
sie bekennt, und das gehört zu einer
aufrichtigen Beichte, darf erfahren,
dass er von dem, was er ausgesprochen
hat, auch losgesprochen wird. Er
bekräftigt zudem die einzigartige
Würde, die uns Menschen eigen ist:
Wir sind frei, zu sündigen und falsche
Wege einzuschlagen, wir sind aber
auch frei, umzukehren, um ins
Vaterhaus zurückzukehren. Dort
erwartet uns der Vater mit offenen
Armen, und die Begegnung mit ihm
wird zum Fest. Denn Gott ist gnädig
und barmherzig, langmütig und reich
an Huld und Treue (vgl. Joel 2,13).
Der hl. Kaspar sagt einmal: „ Danken
wir Gott für die vielen Hilfen, die er
uns auf dem Weg zur Heiligkeit und
zugleich für unsere Aufgabe der
Heiligung der Völker gibt.“ Eine sol-
che konkrete Hilfe ist das Sakrament
der Versöhnung. In ihm begegnet uns
Jesus, dessen Herz für uns offen steht.
Aus ihm entspringen die Sakramente
der Kirche, damit wir freudig schöpfen
aus den Quellen des Heils. Treten wir
also eifrig hin zu dieser Quelle, einer
Quelle des Blutes Christi. �

“ Durch das Sakrament der Versöhnung
empfangen die Gläubigen die Früchte
dieses Blutes, das zur Vergebung der
Sünden vergossen worden ist.”

Kolumbien: P. Angelmiro spendet das Bußsakrament
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„Warum sollen wir einem
Psychologen Hunderte Dollars für
eine Beratung zahlen, wenn wir hier

in der Gruppe das finden, was wir zu unse-
rer Heilung brauchen?!“ Dies sagte eine
Mutter, deren Sohn im Alter von 15 Jahren
zu lebenslanger Haft verurteilt wurde,
ohne Mö glichkeit der Bewährung. Seit 19
Jahren nehmen sie, ihr Gatte und andere
Familienmitglieder zweimal im Monat
eine Fahrt von 12 Stunden in Kauf, um ihn
zu besuchen. Eric ist nun 34 Jahre alt, ein
bezaubernder, hübscher und kluger junger
Mann, der im Gefängnis heranwachsen
musste und verurteilt wurde, im Gefängnis
auch zu sterben – weil er mit 14 Jahren in
einer Nacht eine schlecht Entscheidung
getroffen hatte. Ehe die Mutter sich unse-
rer Gruppe anschloss, in der Mütter mit
ähnlichen Geschichten zusammenkom-
men, sprach sie selten von ihrem Schmerz
und ihrer Hoffnungslosigkeit – nicht ein-
mal mit ihrem Gatten. Nun kann sie mit
den Müttern, die monatlich zu einem
Brunch und einem „Circle“, einem
Gespräch in geschützter Umgebung im
„PRECIOUS BLOOD MINISTRY OF
RECONICIATION“-Zentrum (PBMR) in
Chicago zusammenkommen, über ihr Leid
sprechen; an einem „sicheren“ Platz, wo
sie nicht verurteilt oder beschämt wird.
Jede von ihnen hat einen Sohn verloren,
entweder durch eine Gewalttat oder durch
Kerkerhaft. Allmählich fühlen sie sich
miteinander verbunden; sie merken, dass
sie gehört, verstanden und geachtet wer-
den. Einmal sagte eine Mutter vor

Weihnachten in unserem Kreis: “Nun kann
ich heimgehen und meinen Christbaum
aufstellen, nun habe ich das Gefühl, dass
ich die Feiertage überstehen kann“. Sie
ermutigen einander, treu und tapfer durch-
zuhalten. Manche beginnen allmählich
denen zu vergeben, die ihre Söhne verletzt
haben. Wie Maria stehen diese Mütter mit
ihren eingesperrten Söhnen unter dem
Kreuz; andere müssen wie Maria den leb-
losen Körper ihres Sohnes in den Armen
halten, während dessen Blut auf die Straße
läuft. 
Ein „Circle“, d.h. eine geschützte
Gesprächsgruppe, ist eine häufige Praxis
im PBMR-Zentrum, denn es liegt in
einem Stadtteil, der von Armut und häufi-
gen Gewalttaten gezeichnet ist. Deswegen
benützen wir die alte Praxis der indigenen
Bevölkerung als Mittel, um einer leiden-
den Gesellschaft Heilung und Versöhnung
zu bringen. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass die alte Praxis der „Frieden
stiftenden Kreise“ eine sehr erfolgreiche
und humane Methode ist, um Zerrissenes
zu verbinden, zerbrochene Beziehungen
wiederherzustellen und gemeinsam Wege
zu finden, den zugefügten Schmerz zu
heilen.
Eine Gruppe besteht aus 20 oder weniger
Personen, die in einem offenen Kreis,
ohne Tische, sitzen. Ein „sakraler“ Raum
wird geschaffen, indem in der Mitte des
Kreises auf dem Boden ein Tuch ausge-
breitet wird, auf dem Objekte liegen, die
für die Gruppe eine Bedeutung haben, und
auf dem auch eine Kerze als Mittelpunkt

steht. Einige Zeit wird dem Austausch
gemeinsamer Wertvorstellungen einge-
räumt sowie dem Festlegen von Leitlinien,
in welcher Weise wir unser gemeinsames
Vorgehen gestalten wollen und wie wir
uns am besten zurechtfinden. Eröffnungs-
und Schlusszeremonien gehören ebenso
zur Struktur des „Circle“ wie ein Zeitraum
für das Gespräch. Dazu gehören nicht
zuletzt auch die Gruppen-Helfer. In der
Vorbereitung ist zunächst zu entscheiden,
ob der „Circle“ für eine bestimmte
Situation passt, daraufhin sind geeignete
Zeremonien sowie Zeit, Ort und
Nacharbeit festzulegen. Gruppen-Helfer
sind weder Leiter noch Lehrer. Sie müssen
für den Gruppenprozess gut ausgebildet
sein und ihre Rolle kennen: als
Teilnehmer, gleich den anderen, deren
Aufgabe es jedoch ist, den Kreis als einen
sicheren Platz für alle zu schützen. Wenn
es notwendig wird, Entscheidungen zu
treffen, kommen diese durch Konsens
zustande.
Diese Kreise werden zu einem Weg des
Lebens, einem Weg des Miteinanders, der
eine Verwandlung bewirkt. Sie sind ein
sicherer Platz, wo jeder eine Stimme hat,
wo Geschichten erzählt werden und wo
sich tiefe Veränderungen anbahnen.
Wir erzählen als Beispiel oft die
Geschichte eines Jugendlichen, der,
gemeinsam mit einigen anderen Jungen,
in das Haus eines Polizeibeamten ein-
brach und verhaftet wurde. An seinem
Gerichtstermin bot der Jugendrichter eine
Alternative zum Gefängnis an, und zwar
ein Treffen mit seinem Opfer in unserem
Versöhnungs-Zentrum. Der Junge war
mit diesem Angebot einverstanden, und P.
Dave Kelly, cpps, der Direktor des
PBMR-Zentrums, begann mit den
Vorbereitungen. Ich sprach mit dem
Polizeibeamten und er schien bereit, mit
dem Jugendlichen an einem „Circle“ teil-
zunehmen. P. Dave und ich besuchten den
15jährigen Jungen und seine Mutter in
ihrem Haus. Sie stimmten ebenso zu, teil-
zunehmen, und es wurde ein Datum ver-
einbart. Der Polizeibeamte traf einige
Minuten früher ein und erwartete unge-
duldig den Beginn. P. Dave kam mit dem
Jugendlichen und seiner Mutter. Ein jun-
ger Mann aus unserem Stadtteil nahm
ebenfalls teil. Als wir sechs uns im
Gruppenraum versammelten, schien es,
dass es in diesem Kreis chaotisch werden
könnte, aber wir vertrauten dem Prozess
und begannen mit einem „check-in“, um

DER SCHREI DES BLUTES
IN GESCHÜTZTER GRUPPE EINANDER ZUHÖREN

von Sr. Donna Liette, CPPS

Der heilige Raum in der Mitte einer geschützten Gruppe
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zu sehen, in welcher Verfassung jeder in
die Gruppe kam - „hoffungsvoll, verwun-
det, ängstlich, eine Antwort erwartend,
beschämt“ – so wie wir waren. Durch
Öffnungs-Zeremonien begannen wir,
Verstehen und Vertrauen aufzubauen.
Dann baten wir den Polizeibeamten, über
den Schaden zu sprechen, den er und
seine Familie erlitten hatten. Er erzählte
im Detail von den zerbrochenen Fenstern,
den gestohlenen Computern, aber seine
stärksten Gefühle brachen dann hervor,
als er von seinem Sohn sprach und von
den Auswirkungen, die der Einbruch auf
diesen hatten. Sein Sohn fürchtete sich
seither, in dem Haus zu bleiben, so dass er
in die Wohnung der Großeltern gebracht
werden musste. Der Polizeibeamte emp-
fand, dass er seinen Sohn nicht beschützt
hatte, und das schmerzte ihn mehr als die
zerbrochenen Fenster und die gestohle-
nen Computer. Dann wurde der Junge
gebeten, mitzuteilen, wie er sich in der
Nacht des Verbrechens gefühlt hatte. Er
erzählte nun seine Geschichte, sein Reue,
seine eigenen Ängste und seinen
Schmerz, auch seine Mutter verletzt zu
haben. Er wünschte sich, er hätte in sei-
nem Leben einen Vater gehabt. Die
Mutter sprach von ihrer Trauer und ihrer
Beschämung.
Nun konnte der Polizeibeamte sehen, dass
sie beide, er und die Mutter, ihre Kinder
liebten und beide sich als Eltern mangel-
haft fühlten. Der Polizeibeamte gab auch
zu, dass er ja auch einmal ein junger farbi-
ger Mann gewesen sei und sich deshalb
dem Jungen verbunden fühle. Mauern, die
bis dahin getrennt hatten, brachen allmäh-
lich nieder, und nach ungefähr eineinhalb
Stunden fragte P. Dave , was jeder brau-
che, um mit dem Heilungsprozess begin-
nen zu können. Der Polizeibeamte sagte,
dass er die Entschuldigung des Jungen
annehme und nur darum bitte, dass der
Junge in der Schule bleibe. Dann stand er
auf, ging zu ihm hin und gab ihm seine
Telefonnummer, wobei er sagte, wann
immer er einen Vater oder einen
Nachhilfelehrer brauche, möge er ihn bitte
anrufen.
Das Opfer und der Täter kamen im
„Circle“ zusammen und sind nun ver-
söhnt. Das wäre nie zustande gekommen,
wenn der Junge nicht mutig genug gewe-
sen wäre, sich mit seinem Opfer zu treffen.
Hätte er die Verurteilung durch das
Gericht gewählt, würden weder er noch
sein Opfer die Chance bekommen haben,
ihre Gefühle auszusprechen. Ihre Wunden,
ihre Beschämung und ihr Zorn wären
geblieben und hätten vielleicht noch mehr
Schaden, vielleicht sogar Gewalttätigkeit,
angerichtet. Wir haben öfters erlebt, wie
eine zerbrochene Beziehung einer ganzen
Gemeinschaft Schaden zufügen kann,
während eine wiederhergestellte Bezie -

“ Diese Kreise werden zu einem Weg des
Lebens, einem Weg des Miteinanders, der
eine Verwandlung bewirkt. Sie sind ein
sicherer Platz, wo jeder eine Stimme hat,
wo Geschichten erzählt werden und wo
sich tiefe Veränderungen anbahnen.”

Eine geschützte Gruppe im PBMR-Zentrum in Chicago
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dem man geschützt sein und sich mit
Feinden versöhnen kann, wo man das
eigene tiefste Selbst berührt und erkennt
und wo Individuen, Kirchen, Schulen,
Gemeinschaften sich verändern. Für mich
ist dies der Kern unserer Spiritualität des
Kostbaren Blutes!
Als Männer und Frauen, die sich dem
Kostbaren Blut geweiht haben, sind wir -
durch unseres Spiritualität, durch Papst
Franziskus, durch die Bibel und durch den
Schrei des Blutes in allen Teilen der Welt -
aufgerufen, Friedensstifter zu sein und
einer zerrissenen und verwundeten Welt
eine versöhnende Präsenz anzubieten. Im
PBMR-Zentrum haben wir mit dem
„Circle-Prozess“ einen Weg gefunden, auf
diesen Ruf zu antworten und unseren
gemeinsamen Dienst aus dieser Spiri -
tualität heraus zu erfüllen. Die Vorbe -
reitungen für das 200-Jahre-Jubiläum der
Missionare vom Kostbaren Blut mögen für
uns alle eine Gelegenheit sein, unsere
Mission mit noch größerer Leidenschaft
aufzugreifen – unsere Mission, „die
Fernstehenden durch das Blut Christi in
die Nähe zu holen“. �

hung imstande ist, nicht bloß ein
Individuum, sondern auch eine Gemein -
schaft zu heilen.
Bei unserem wöchentlichen Mitarbei -
ter/innen-Treffen versammeln wir uns
auch in einem Kreis; wir kommen im
„Circle“ mit Führungskräften des Stadt -
teiles zusammen, um Lösungen für die
Gewalttätigkeit in unserer Stadt zu suchen.
Woche für Woche halten wir „Circles“ mit
Jugendlichen ab, die im „Juvenile Deten -
tion Center“ beim Erwachsen-Werden
begleitet werden. Jonathan, unser Jugend-
Betreuer, bereitet „Circles“ für örtliche
höhere Schulen vor, in denen Schüler
einen Mitschüler durch eine Gewalttat ver-
loren haben. Wir fanden heraus, dass der
„Circle-Prozess“ auch in Grundschulen
helfen kann, wo tyrannisiert und drangsa-
liert wird. Vor kurzem wurden wir um
einen „Circle“ in einem Haus gebeten, wo
wir in der Küche auf Milchkisten saßen
und wo es zahlreiche Verluste und ungelö-
ste Familienprobleme gab. Ein andermal
wiederum haben wir einen „Fest-Circle“:
um Geburtstage, Auszeichnungen oder das
Ende des Sommer-Programms zu feiern.
Die „Circles“ schaffen einen Raum, in
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Die Geschichte des letzten
Jahrhunderts hat dem Volk am
Fluss Xingu ein ganz eigenes

Profil verschafft. Es ist kein gewachse-
nes Volk, sondern eine Gesellschaft, die
sich angesammelt hat.
Da war die Periode der Gummisammler,
die viele Menschen aus dem Nordosten
Brasiliens hierher gebracht hat. Die
nächste Invasion kam, als die „Große
Straße“, die Transamazonica eröffnet
wurde. Diesmal kamen mehr Leute aus
dem Süden. Und heute erleben wir die
dritte Welle von „Ankommenden“. Zum
Bau des Wasserkraftwerks Belo Monte
und zur beginnenden Förderung von
Bodenschätzen kommen Leute aus allen
Teilen Brasiliens und sogar aus den
Nachbarstaaten Peru, Kolumbien oder
Venezuela. Es leben hier also Menschen
aus allen Kulturen und eines Teils
Lateinamerikas, Menschen verschiede-
ner Nationalität und Hautfarbe. Und
natürlich darf auch die indigene
ursprüngliche Bevölkerung nicht ver-
gessen werden. 
So verschieden die Menschen und ihre
Herkunft auch sind, eines haben sie alle
gemeinsam: Sie wurden und werden bis
heute in gewisser Weise gezwungen,
weit weg von ihrem Ursprungsort zu
leben. Hunger und das trockene Klima
zwang viele Menschen aus dem
Nordosten, zu Beginn des letzten
Jahrhunderts hierher zu kommen und als
Gummisammler zu arbeiten. In den sieb-
ziger Jahren waren es die Möglichkeit
oder die Vision, ein eigenes Stück Land
zu bekommen und die Arbeitslosigkeit
im Süden, die Familien aus dem Süden
hier eine neue Existenz an der
Transamazonica suchen ließ. Und heute
kommt eine ganz spezielle soziale
Gruppe. Es sind Menschen, die irgend-
wie ihre Wurzeln verloren haben und die
umherziehen, den „Großen Projekten“
des Wasserkraftwerksbau folgend. Sie
nennen sich selbst einfach nur
„Staudammbauer“. Die letzte Gruppe,
die es anzuschauen gilt, sind die indiani-
schen Völker. Seit der Kolonisierung
wurden sie immer wieder aus ihren
angestammten Gebieten vertrieben und
viele kamen bei den Konflikten um das
Land hier ums Leben. 
In dieser sozialen Konstellation wird
Versöhnung ein ganz wichtiges Thema

und eine richtige Herausforderung. Ich
will nur die heute vier wichtigsten
Momente vorstellen, für die Versöhnung
nötig ist.

BLUTRACHE
Die harten Lebensbedingungen für die
Menschen, die hierher kamen, besonders
für die Menschen aus dem Nordosten
Brasiliens, und dann auch das fehlen der
staatlichen Autoritäten, haben eine
Situation geschaffen, in der nach dem
biblischen Recht „Auge um Auge, Zahn
um Zahn“ gelebt und gehandelt wird.
Menschen haben sich an Selbstjustiz
gewöhnt und dabei enden viele
Konflikte tödlich. Wenn jemand umge-
kommen ist, muss der Verursacher oder

Klima und vielen hier drohenden
Krankheiten. Dazu kam es zum
Konflikt um Landbesitz zwischen
Großgrundbesitzern und den
Kleinbauern. Bedroht von bezahlten
„Pistoleiros“ und ruiniert durch
Niedrigpreise für landwirtschaftliche
Produkte verließen viele ihr Land und
zogen zurück in die Stadt Altamira.
Ohne die Möglichkeit, an ihre
Herkunftsorte zurückzukehren, bilden
sie hier bis heute die Slums in den
Flussniederungen. Oft genug verließen
die Männer ihre Familien und zogen in
andere Großstädte, um Arbeit zu
suchen. Frauen und Kinder blieben
verlassen zurück und kämpfen ums
Überleben.

einer aus dessen Familie auch sterben.
Ein Gewaltkreislauf ist entstanden und
oft kann dieser nur beendet werden,
wenn eine der beteiligten Familien die
Region verlässt und irgendwo anders
hinzieht.

MENSCHEN, 
DIE VON DER TRANSAMAZONICA 
ZURÜCK GEKOMMEN SIND
In den siebziger Jahren kamen viele
Menschen mit dem Traum von einem
eigenen Grundstück und einer kleinen
Landwirtschaft hierher. Viele dieser
Träume starben mit dem tropischen

LEDIGE MÜTTER
Gerade die „Großen Projekte“ der jünge-
ren Vergangenheit (Transamazonica,
Bergbau und das Wasserkraftwerk Belo
Monte) haben eine starke Bewegung
unter den Menschen ausgelöst. Viele
Männer kommen her, bleiben aber nur für
kurze Zeit. Mit ihnen kamen Prostitution
und die „Kurz-Zeit-Familien“. Die Folge
sind viele Frauen, die Kinder haben,
jedoch nicht verheiratet sind. Ohne
Männer kämpfen sie gegen Armut und
für eine würdige Zukunft ihrer Kinder.
Dieses Problem gibt es dann auch vor

Versöhnung - ein Blick auf die
Xingu-Region (Pará, Brasilien)

von P. Michael Rohde, C.PP.S.

Gemeinsames Gebet im „Haus der Hilfe“ in Altamira
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1111Junge Mütter warten auf medizinische Hilfe im „Haus der göttlichen Vorsehung“

Die Bücher können 
im Generalat bestellt werden.

NEUE PUBLIKATIONEN

Fischer, Barry, El Grito de la Sangre y Nuestra
Respuesta. Missionare vom Kostbaren Blut (San
Pablo), Bogotà, Colombia, 2013.

Veglianti, Tullio (Hrsg.), Il Sangue di Cristo nella
Teologia (Continuatio Mediaevalis), VII, Libreria
Erditrice Vaticana, 2013.

allem auf dem Land, rund um die Stadt.
Mädchen werden sehr früh in sexuelle
Beziehungen involviert oder sogar dazu
gezwungen. Viele haben bereits mit 12
oder 13 Jahren ihr erstes Kind und
danach weitere von verschiedenen
Männern. Diese jungen Mütter haben
normalerweise nicht die Chance, eine
richtige Familie aufzubauen.

JUGENDGANGS
Das Leben vieler Jugendlicher hier in
der Stadt ist von Gewalt geprägt. In den
Randbezirken der Stadt, wo sie zuhause
sind, leiden sie vor allem an den
schlechten Bildungsmöglichkeiten.
Ohne wirkliche Chance auf eine gute
Arbeit (sie selbst haben nicht genügend
gelernt und die Konkurrenz, die von aus-
wärts kommt, ist besser ausgebildet) ist
ein Weg fast vorgezeichnet: sich auf
Raub und andere Verbrechen und auf
Drogen- und Drogenhandel einlassen.
Dabei bilden sich Banden, die ihr Revier
verteidigen und so regelrecht im Krieg
mit anderen Gruppen stehen. Es vergeht
kein Wochenende ohne Tote.
Dies sind einige Blitzlichter auf hiesige
Situationen, die nach Versöhnung
schreien. Abseits der im Stadtzentrum
lebenden Ober- und Mittelklasse leidet
die Peripherie unter vielerlei sozialen
Problemen und unter Gewalt. 
Der wichtigste Aspekt der Versöhnung -
sarbeit ist der Dialog, über den
Menschen Frieden mit sich selbst und
mit ihrem Leben finden können. Die
Erfahrung zeigt, wie wichtig es für viele
ist, über ihre Leiden und ihre
Lebensgeschichte sprechen zu können.
Das ist oft der erste Schritt zu
Veränderungen. Es ist jedoch schwierig,
mit diesen Menschen ins Gespräch zu

kommen. Wirkliche Armut versteckt
sich aus Scham, und junge Menschen,
die in „dunkle Geschäfte“ verwickelt
sind, trauen niemandem mehr. Es ist
meist ein langer Prozess, bis man richtig
in Kontakt kommt. 
Rund um den Weltjugendtag haben wir
hier neu begonnen, mit jungen Leuten zu
arbeiten. Drei Gruppen treffen sich
regelmäßig, aber dort finden sich nur
wenig Jugendliche aus richtig schwieri-
gen Situationen. Dazu fehlt uns noch ein
Projekt mit Jugendlichen, die inhaftiert
sind oder die eine Zeit im Gefängnis
verbracht haben. Und es fehlt ein Projekt
für die Arbeit mit Familien.
In den letzten beiden Jahren haben wir
eine Caritas organisiert. Zwei Sozia -
larbeiter sind in der Pfarrei angestellt. 
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Einer kümmert sich mehr um die mate-
riell Armen (vielfach eben alleinerzie-
hende Mütter). Rund 10 Personen konn-
ten über diese Betreuung Arbeit finden
und etwa 40 haben es geschafft, die
ihnen zustehenden Unterstützungen aus
den staatlichen Sozialprogrammen wirk-
lich zu bekommen. Vielfach sind
Situationen aber nicht einfach veränder-
bar und es bleibt nur der Weg mit
Lebensmitteln, Kleidung oder auch Geld
zu unterstützen.
Der andere arbeitet speziell mit älteren
und kranken Menschen, die aus dem
Umland der Stadt kommen. Leute, die
zu ärztlicher Behandlung in die Stadt
kommen oder Behördengänge zu erledi-
gen haben, aber ohne Verwandten sind
und sich keine Unterkunft in Hotel oder
Pension leisten können, werden in einem
Haus der Pfarrei aufgenommen und bei
allen Prozessen begleitet.
Die ASC-Schwestern haben in der Stadt
das Haus der „Göttlichen Vorsehung“.
Dort kümmern sich die Schwestern vor
allem um junge Mädchen und Frauen,
die Mütter werden. Es wird ärztliche
Betreuung geleistet und vor allem wer-
den die jungen Menschen auch auf die
neue Situation des Mutter-Seins vorbe-
reitet.
Das sind ein paar Versuche, auf
Konfliktsituationen Antwort zu geben
und Menschen zu helfen, mit ihrem
Leben und ihren Lebensgeschichten
zurecht zu kommen. Die wirkliche Not
ist immer noch viel größer, als die
aktuellen Möglichkeiten, zu helfen. Es
ist wichtig, mehr Menschen für diese
Aufgabe der Versöhnung zu sensibilisie-
ren und zum Mitmachen zu bewegen. �
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der verwunden, aber ich gebe es dir, denn
ich möchte zu dir wieder eine gute
Beziehung herstellen. Ich komme zu dir
nicht mit Waffen und Gewalt, sondern mit
meinem Herzen und meiner Hoffnung.“
Welch ein Mut!
Die sprachliche Wurzel des Wortes
„Courage“ ist das lateinische Wort für Herz
(cor). Mutig zu sein, heißt großmütig, rück-
haltlos offen zu sein. Couragiert zu sein for-
dert dich heraus, offenen Herzens zu
erzählen, wer du bist. Couragiert zu sein
bedeutet, mit einem Herzen zu leben, das
offen ist wie das Herz Gottes. Es heißt, sich
zu entschließen, die Berufung zutiefst anzu-
nehmen, im Herzen mit einem Gott vereint
zu sein, der die menschliche Natur und
Verletzlichkeit annahm, damit seine retten-
de Liebe sich auf alle ergießen konnte.
Ich denke, dass die meisten Menschen alles
tun, was sie können, um eine mögliche
Verletzung zu vermeiden. Jeder hat Angst
vor Verwundungen. Verletzbar zu sein
bedeutet, sich Leiden und möglichen
Schmerzen auszusetzen. Warum sollte
jemand diese Wahl treffen? Aber diejeni-
gen, die mutig sind, setzen sich diesem
Risiko aus, denn sie wissen, dass
Verletzbarkeit sie zwar dem Schmerz aus-
liefern kann, dass dies aber zugleich der ein-
zige Weg zu Liebe, Freude, Zärtlichkeit,
inniger Verbundenheit und Gemeinschaft
ist. In der Spiritualität des Kostbaren Blutes
geht der Mensch dieses Risiko ein, weil
Verletzbarkeit nicht zuletzt der Schoß von
Vergebung und Versöhnung ist.
Mutig zu sein heißt zu erzählen, wer du in
der Spiritualität des Kostbaren Blutes mit
deinem ganzem Herzen bist. Wie immer ist
es der hl. Kaspar, der uns das beste Beispiel
gibt und uns inspiriert. Als Herold des
Evangeliums bejahte er die Verletzlichkeit,
um die versöhnende Macht des Blutes
Christi zu verkünden. Diese Verkündigung
wurde mit gleicher Überzeugung sowohl
bei den Banditen in Sonnino wie vor der
päpstlichen Autorität im Vatikan aktuell.
Wer weiß, wo Kaspar das größere Risiko
eingegangen ist?
Es ist eine kurze Reise von Sonnino im 19.
Jahrhundert nach Chicago des 21.
Jahrhunderts. Gemäß Google sind es 7, 718
km, aber diese Reise kann man mit einem
einzigen Herzschlag machen. Da schafft ein
“Zentrum des Blutes Christi” einen sicheren
Ort für Menschen, die verwundet sind, um
ihnen zu helfen, das Risiko der Verletzung
anzunehmen und Heilung zu erfahren.

Der Kelch des Neuen Bundes
Publikation der C.PP.S.-Generalkurie

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Rom
I TA L I E N

web site: http://www.cppsmissionaries.org

Nächste Ausgabe: Oktober 2014
„Heutige Herausforderungen für Personen des geweihten Lebens“

� Fortsetzung S. 1 
UNSERE AUTOREN

P. Alan Hartway, cpps, Mitglied der Kansa City Provinz.
Während 15 Jahren unterrichtete er an der Naropa-
Universität in Boulder, Colorado. Zur Zeit ist er im pastoralen
Dienst in der Pfarrei der hll. Schutzengel in Mead, Colorado.

P. Emanuele Lupi, cpps, Mitglied der Italienischen
Provinz, verbrachte mehrere Jahre im missionarischen
Dienst in Peru, zur Zeit Vize-Moderator und Archivar der
Kongregation.

P. Andreas Hasenburger, cpps, Provinzial der Deutschen
Provinz, hat Erfahrung als Prediger, geistlicher Begleiter
und Ausbildner von Kandidaten, Leiter des Missionshauses
in Kufstein, Österreich.

Sr. Donna Liette, cpps, Dayton, früher in der Jugendarbeit
als Campus Minister, dann Leiterin eines Heimes für
strafentlassene Frauen. Zur Zeit arbeitet sie im Kostbar-
Blut-Versöhnungsteam in Chicago, IL, mit.

P. Michael Rohde, cpps, Mitglied der Deutschen Provinz,
seit 2000 im brasilianischen Vikariat tätig, zur Zeit Leiter
des Vikariates in Brasilien, lebt und arbeitet als Pfarrer in
Altamira/Xingu, Para.

Indem sie in diesem Zentrum Gastfreund -
schaft und mutige Begleitung erfahren, wird
Versöhnung möglich.
Die Herzen in Chicago schlagen im glei-
chen Takt mit den Herzen in Brasilien. Dort
gibt es unerschrockene Menschen, die aus
der Spiritualität des Blutes Christi leben und
sich an die Seite jener stellen, die inmitten
einer auseinander fallenden Gesellschaft
leben und für Profit und Fortschritt verkauft
werden. Im Süden von Chicago und an den
Ufern des Xingu erzählt man neue
Geschichten von einer großherzigen Soli -
darität mit jenen Menschen, die am Rande
der Gesellschaft leben, von Ermutigungen
für jene, die immer noch in Angst und
Unsicherheit zittern.
Ein mutiges Herz ist ein frohes Herz. Ein
Herz ist freudig, das sich ganz der Macht
und den Wundern eines Gottes öffnet, der
mit seiner Gnade unsere Ängste und
Bedenken hinwegfegt. Ein mutiges
Kostbar-Blut-Herz, von der Gnade Gottes

ganz erfüllt, ist ein bewusster oder unbe-
wusster Verkünder des Evangeliums.
Ein versöhnendes Herz ist dasjenige, das
den Weg von der Angst vor Verwundbarkeit
bis zum mutigen Einsatz zurückgelegt hat.
Nur jener Priester, dessen eigenes Herz ver-
wandelt worden ist, nachdem er, nackt und
verletzbar, seine eigene Sündhaftigkeit
erkannt hat und von der Gnade Gottes
berührt worden ist, kann mitten unter
Sündern stehen, sein Herz in der Hand, und
auf das Erbarmen Gottes hinweisen.
Versöhnt mit Gott und berufen zum Dienst
der Versöhnung kann er seine Hand aus-
strecken und sagen: “Sieh her! Hier siehst
du, wie Gott in seinem umfassenden
Erbarmen ein sündiges Herz heilen kann!“
Es erfordert Mut, verletzbar zu sein. Es
braucht ein großes Herz, um als Gesandter
Christi zur Versöhnung aufzurufen. Wir
werden eingeladen, eines Herzens zu sein
mit Christus, mit dem hl. Kaspar und der hl.
Maria De Mattias – als eine mutige und pro-
phetische Gemeinschaft des Friedens. �

D
e
r
K
e
l
c
h
d
e
s
N
e
u
e
n
B
u
n
d
e
s

Printed by Stilgraf Cesena - Italy


