
Träume 
und Visionen

William Nordenbrock, C.PP.S.

„Ich werde von meinem Geist aus-
gießen über alles Fleisch. Eure
Söhne und eure Töchter werden
Propheten sein, eure jungen
Männer werden Visionen haben,
und eure Alten werden Träume
haben“.

(Joel 3,1)

Vielleicht bin ich schon zu alt, um Visionen
zu haben, aber ich habe immer noch
Träume!
Das bedeutsamste Ereignis bei der
Generalversammlung 2013 war nicht die
Wahl des Generalmoderators und seines
Rates, sondern die Erarbeitung einer
Vision, die der Kongregation den Weg in
die Zukunft weisen soll. Bei der
Versammlung stellten wir uns die heraus-
fordernde Frage: Wenn wir als
Kongregation diese Vision hundertprozen-
tig verwirklichen – wie würden wir dann
aussehen?
Ist das nicht eine wichtige Frage?! Sie
begleitete unsere Überlegungen. Wir mach-
ten nicht den üblichen Fehler, nämlich eine
Person mit einer Vision zu wählen. Die
Mitglieder der Versammlung bejahten viel-
mehr unsere gemeinsame Verantwortung,
eine Vision oder einen Traum für die
Zukunft zu entwerfen. Nachdem wir unse-
re Zustimmung zur Vision festgestellt hat-
ten, führten wir die notwendigen Wahlen
durch, und wir baten die Mitbrüder, die wir
gewählt hatten, uns zu helfen, diese unsere
Vision getreu zu verfolgen.
Die Vision teilen wir nun in dieser
Veröffentlichung mit. Ich wünsche mir,
dass die Mitglieder und Freunde der
Kongregation sie immer vor Augen haben.
Es ist mir bewusst, dass diese Vision und
die daraus erwachsenden Konsequenzen
für unser Leben und unsere Aufgaben 
– wie sie die Versammlung verstanden hat –
der Generalkurie in ihrer Leitungsaufgabe
übergeben worden sind. Ich bestätige, dass
unsere Vision gewissenhaft erarbeitet wor-
den ist, und ich werde mich mit Freude

weiterhin bemühen und darauf achten, dass
sie in der Kongregation zu einer gelebten
Wirklichkeit wird.
Es ist eine Vision, die mich zum Träumen
anregt. In diesem kurzen Beitrag möchte
ich einige meiner persönlichen Träume
hinsichtlich der Kongregation mitteilen,
die fest in der gemeinsamen Vision, wie sie
bei der Versammlung formuliert worden
ist, verwurzelt sind. Hierbei sind auch
Informationen und Anregungen seitens der
Mitglieder der Generalkurie eingeflossen,
mit denen zusammen ich regelmäßig bete
und nachdenke.

WIR SIND PROPHETISCHE 
MISSIONARE FÜR DIE ERNEUERUNG
DER KIRCHE UND FÜR 
DIE VERSÖHNUNG DER WELT
Ich träume davon, dass jeder Mitbruder
und jeder assoziierte Laie freudig seine
prophetische und missionarische Identität
annimmt. Wir wissen alle, dass der hl.
Kaspar die Kirche liebte und sein Leben für
ihre Erneuerung einsetzte. Wir wissen

auch, dass er sich nicht scheute, als
Botschafter Christi in Konflikte einzugrei-
fen, um Versöhnung zu ermöglichen. Wenn
es auch nicht üblich ist, Kaspar als prophe-
tischen Missionar zu beschreiben, so kann
man doch eindeutig seine am meisten
berührende Tat, sein „Hinausgehen“ zu den
Banditen in Sonnino, so nennen. Als
Missionar lehnte er den Plan des hl.Stuhles
ab, die Banditen zu strafen und zu versu-
chen, sie mit Gewalt auszumerzen. An
Stelle dessen schlug Kaspar systematische
Missionen vor, bei denen er mittels
Verkündigung und Kontaktaufnahme die
Banditen zur Umkehr aufrief. Wir alle freu-
en uns an diesem Erfolg des hl. Kaspar.
Vielleicht ist jedoch nicht die Bekehrung
der Banditen die größte Frucht seiner
Bemühungen gewesen, sondern die
Rückkehr der geistlichen und weltlichen
Verantwortlichen des Kirchenstaates zu
ihrer mehr spirituellen Aufgabe und zum
entsprechenden Eingehen auf jene
Situation.
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GEBET ZUR 200-JAHR-FEIER

Heiliger Kaspar,
Bei der Feier des 200. Jahrestages der göttlichen
Inspiration, die dein Herz entzündet hat, ein Wagnis
für die Erneuerung und Versöhnung in Kirche und
Welt zu beginnen, erbitten wir deine Fürsprache,
damit auch in unserem Geist, in unseren Herzen und
in unseren Seelen eine Flamme desselben Feuers
sich entzünde. 

Heiliger Kaspar,
Du hast an die Macht des Blutes Christi geglaubt,
das die Welt mit vergebender Liebe überfluten kann.
Hilf uns, Diener der Barmherzigkeit zu werden,
Botschafter der Versöhnung, Missionare von Gottes
erlösender Gnade, die versuchen, die Menschen
dorthin zu führen, wo alle eins sind.

Heiliger Kaspar,
Durch das Band der Liebe hast du uns mit dem Geist
der Barmherzigkeit beschenkt, sodass wir die Würde
und die Sehnsucht eines jedes Menschen zu respek-
tieren lernen. Öffne unsere Augen und unsere
Herzen, sodass wir alle als Brüder und Schwestern
im Blut Christi zu achten und zu ehren vermögen.

Heiliger Kaspar,
Schenke uns den festen Mut, mit allen solidarisch zu
sein, die an den Rändern leben – die ausgegrenzt
oder als bedeutungslos betrachtet, die verlassen oder
beiseite gestellt werden, und mit allen, die sich nach
persönlichen Beziehungen und Gemeinschaft seh-
nen. Im Vertrauen darauf, dass dein Geist auch uns
bewegt, möge dein Traum von den “tausend
Sprachen”, in denen das Kostbare Blut Jesu verkün-
det wird, wahr werde, durch alle jene, die kühn dem
Weg, der Wahrheit und dem Leben folgen.
+ Amen.

Kansas City Province

Dem Blut Jesu verpflichtet, reißen wirZäune aus Stacheldraht nieder, bre-chen durch Mauern und springen überGrenzen, indem wir fortfahren,Kaspars Traum zu verwirklichen, 
”dasReich Gottes und seine Gerechtigkeit”aufzubauen.

Mit der ganzen Menschheit in Liebeverbunden, setzen wir uns für dieSchöpfung ein, die Gott uns anvertrauthat. Wir träumen davon, der Harmoniezwischen den Menschen und mit derganzen Schöpfung näher zu kommen.P. Andoni Ledesma, C.PP.S. Mission in Peru
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Den Spuren des hl. Kaspar folgend gehen

wir hinaus, um Menschen, sowohl innerhalb

wie außerhalb der Kirche, zu begegnen und

ihnen zu sagen, dass sie geliebt sind.

Jesus vergießt auch heute noch sein Blut, in

vielfältigen Gesten der Liebe zu den

Armen und den Ausgestoßenen, zu den

Opfern von Gewalt und Ungerechtigkeit.

Im Geist der Verbundenheit mit den Laien

lebend, sind wir ständig Lernende. Die

Türen unserer Häuser und Pfarreien stehen

offen – als Zeichen eines neuen Lebens mit

Christus, dem Auferstandenen.

P. Luís Filipe Cardoso Fernandes, C.PP.S.
Iberische Provinz

Wir, die indischen Mitglieder der
Kongregation, wünschen uns, vom
Gründungsgeist des hl. Kaspar erfasst
zu werden und diesen Geist in die
Vielfalt von Sprachen, Kulturen,
Kasten, Religionen und sozialen
Verhältnissen, in denen wir leben, ein-
zubringen. Wir sind dabei bemüht, eine

”
Einheit in der Vielfalt“ anzustreben

und das Charisma unserer
Kongregation zu leben, indem wir die
Spiritualität des Blutes Christi verbrei-
ten und auf den Schrei des Blutes ant-
worten.
Wir wollen diesem Schrei des Blutes in
der Kirche und in der Gesellschaft
Indiens eine Stimme geben. Er ist eine
Einladung an uns indische Missionare
vom Kostbaren Blut, die prophetische
Dimension des Dienstes am Wort
Gottes zur Erneuerung unserer Kirche
und unserer Gesellschaft ernst zu neh-
men. Unsere Missionshäuser sind Orte
der Erneuerung und der Festigung des
Bundes der Liebe. Unsere Gemein -
schaften sind heilige Stätten des
Dialoges und Orte der Gastfreund -
schaft, des Studiums und des Gebetes.
Wir bemühen uns, das zu sein, was wir
zu sein beanspruchen, und so fragen
wir jeden Tag: 

”
Wo höre ich den Schrei

des Blutes und wie antworte ich auf die-
sen Schrei?“

P. John Bosco, C.PP.S.
Vikariat in Indien
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XX. Generalversammlung
8. – 19. Juli 2013 - Rom

Eine prophetische, kulturell vielfältige Gemeinschaft 
zur Erneuerung der Kirche und für Versöhnung in der Welt

VISION STATEMENT

Das Blut Christi, das für alle vergossen wurde und alle in die Nähe gebracht hat,
ist Quelle und Höhepunkt unseres Lebens und unserer Mission. Das Blut drängt
uns, die Würde des Lebens zu bejahen, indem wir eine verwundete
Menschheit und Schöpfung umar-
men.
Verwurzelt in der Spiritualität des
Kostbaren Blutes und im Dienst am
Wort, will unsere Mission ein prophe-
tisches Zeugnis für die Erneuerung
der Kirche und der Verwandlung der
Welt sein. Als mutige Gemeinschaft

von missionarischen Jüngern ruft
uns der Schrei des Blutes in unserem
Dienst am Volk Gottes an die Ränder
der Gesellschaft, um dort Botschafter
Christi für Versöhnung und Hoffnung
zu sein.
Durch unser Leben im Band der
Liebe spiegeln wir eine kulturell viel-
fältige Gemeinschaft von eingeglie-

derten Mitbrüdern und angeschlossenen Laien wider. Getreu dem missionarischen
Charisma des hl. Kaspar sind unsere Missionshäuser heilige Räume der
Gastfreundschaft und der Erneuerung für die Mission.
Jeder Missionar nimmt bereitwillig an der Verantwortung gemeinsamer Leitung
zum Wohl der Gemeinschaft teil. Unsere gewählten Leiter sind Diener, die uns
ermuntern, unsere Gaben zur Verwirklichung unserer Vision und die Erfüllung des
Reiches Gottes einzubringen.
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Unsere Vision für die C.PP.S. bes -
teht in dem Wunsch, die Botschaft
vom kostbaren Blut Jesu, der allen
Menschen Verge bung und
Versöhnung anbietet, möge auch
weiterhin mächtig strömen. 
Da diese Botschaft zu bedeutend
ist, um sie nur für uns zu behalten,
haben wir vor Augen, wie der
Freundeskreis der Missionare vom
Kostbaren Blutes sich immer mehr
weitet und mehr und mehr
Menschen in die Familie des Blutes
Christi eingeladen und da willkom-
men geheißen werden.
Für die angeschlossenen Laien -
grup pen wünschen wir uns
Bildungsprogramme und Hilfen,
die zu einer stärkeren Beteiligung
und Bindung an die Kongregation
der Missionare führen. Wir stellen
uns Laien als Verbün de -
te/Freunde vor, die durch die
Spiritualität des Blutes Christi
geformt und von ihr durchdrungen
sind, und die in der Seelsorge an
der Seite der CPPS - Missionare
eine aktive Rolle einnehmen.
Zusammen mit den Brüdern und
Priestern schreiten wir der
Zukunft entgegen – unter dem
Banner des kostbaren Blutes.

Jean und Mark Giesige
Companions Cincinnati Provinz

”
Erneuert und versöhnt durch die

Spiritualität des Kostbaren Blutes, durch

das Charisma des hl. Kaspar und das Band

der Liebe, sind wir eine missionarische

Gemeinschaft: Glücklich, gastfreundlich,

dienend und in der Evangelisierung unserer

Gesellschaft engagiert verkünden wir die

Kostbarkeit des erlösenden Blutes, das in

der Eucharistie gefeiert und hingegeben

wird und neue Wege der Hoffnung in unse-

rem Apostolat und unseren seelsorglichen

Diensten eröffnet. Aus diesen Erfahrungen

heraus arbeiten wir mit anderen Einheiten

der C.PP.S. zusammen, um so zum Aufbau

des Reiches Gottes beizutragen.“

Vision Vikariat in Chile (2011-2016)

Wir haben eine verheißungsvolle Zukunft

mit vermehrten Berufungen, was uns

ermöglichen wird, neue apostolische

Projekte aufzugreifen und dorthin zu

gehen, wohin niemand gehen will. Wir

wenden uns Situationen zu, in denen wir

Menschen finden, die der Herr besonders

liebt – die Armen und die Kranken, die

Kinder und die Notleidenden.

Wir sind gesegnet mit einer Gemeinschaft

von Laien, die sich unserer Mission ver-

bunden fühlen und unsere Spiritualität

leben. Wir fahren fort, diese Verbindung

zu stärken, indem wir jeden Tag einander

in der Spiritualität bekräftigen, die uns

der hl. Kaspar geschenkt hat.

P. Noé Lemus, C.PP.S.

Mission in Zentralamerika

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

GEBET ZUR 200-JAHR-FEIER
Gott der Hoffnung,
in das Herz unseres heiligen Gründers hast du einen
Traum gesenkt, der nicht aufhört, sich in den
Herzen seiner Missionare und Freundeskreise wei-
ter zu entfalten. 

Dieser Traum wurde durch deinen Bund der Liebe
erweckt, besiegelt im Kostbaren Blut deines
Sohnes, für das Leben der Welt.

Mache uns zu Zeugen nach deinem Herzen
für die Erneuerung der Kirche
und die Neugestaltung der Welt.

Segne unsere Herzen und Häuser
als geheiligte Plätze der Gastfreundschaft,
die die Würde allen Lebens achtet.

Sende uns hinaus als Botschafter Christi
im Dienst der Versöhnung, durch den wir alle
Menschen zu seinem Blut hinziehen.

Wir ehren dich mit Jubel und Lobpreis, 
unsere Herzen sind erfüllt von deinem Traum einer
Gemeinschaft,
in der alle in dir eins sein werden - für immer.

Cincinnati Provinz
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«Weiter erwarte ich... aus sich herauszugehen, um an die exi-
stenziellen Peripherien zu gehen. „Geht hinaus in die ganze
Welt“ war das letzte Wort, das Jesus an die Seinen richtete
und das er heute immer noch an uns alle richtet (vgl. Mk
16,15). Da ist eine ganze Menschheit, die wartet: Menschen,
die jede Hoffnung verloren haben; Familien in Not; sich
selbst überlassene Kinder; Jugendliche, denen jede Zukunft
versperrt ist; Kranke und verlassen Alte; Reiche, die satt sind
an Gütern und im Herzen eine Leere haben, Männer und
Frauen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dürstend
nach dem Göttlichen...»

Papst Franziskus, Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens

« Jedes Mahl, wenn wir versuchen,
zur Quelle zurückzukehren und 
die ursprüngliche Frische des
Evangeliums wiederzugewinnen,
tauchen neue Wege, kreative
Methoden, andere Ausdrucksformen,
aussagekräftigere Zeichen und Worte
reich an neuer Bedeutung für die
Welt von heute auf.  In der Tat,
jedes echte missionarische Handeln
ist immer ‚neu’.»

Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 11

« Seid Zeugen eines anderen Stiles, die
Dinge zu tun, zu handeln, zu leben! In
dieser Welt ist es möglich, anders zu
leben. [...] Ich erwarte von euch das
Zeugnis. Ordensleute sollten Männer
und Frauen sein, die imstande sind,
die Welt aufzuwecken.»

Papst Franziskus an die Generaloberen, 
29. November 2013

Papst Franziskus
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Was mir als Traum für unsere Zukunft vor-schwebt, ist etwas, was uns allen gemeinsamwichtig sein könnte. Wir sind eineKongregation von Verkündigern. Ich glaube,dass die Menschen weltweit nach dem WortGottes hungern. Es ist ein Wort, dasGemeinschaften in wahre Söhne und Töchterdes hl. Kaspar verwandeln kann. UnsereSpiritualität spricht alle an und fordert alleheraus. Nicht zuletzt kann sie allen Trost undHoffnung bringen. Mein Traum geht dahin,dass wir wahrhaft Prediger werden, die ihreHörer bewegen und zu einer Umwandlung inChristus ermutigen.Kaspar und seine ersten Missionare konntenes - warum sollten wir es nicht können?
P. Jeff Finley, C.PP.S.Atlantic Provinz

In Treue zum Charisma der C.PP.S. ent-
scheiden wir uns, für immer dem Wort
Gottes und der Versöhnung zu dienen.
Neben diesen Aufgaben widmen sich
die Missionare den Problemen der aus-
gestoßenen, armen und kranken
Menschen. Wir sind empfindsam
gegenüber den Leiden und den
Hoffnungen, die im Herzen der Welt
schlagen. Dies veranlasst uns, an
Orten und in Situationen präsent zu
sein, wohin niemand gehen will.
P. José Luis Morgado Ferreira, C.PP.S.

Iberische Provinz

In Bogotá, Kolumbien, gibt es
die Redewendung: 

”
Ich bin

fähig dazu...“. Jeder einzelne
Missionar vom Kostbaren Blut
weiß, dass er 

”
fähig ist

dazu...“. Dies ist die Kraft, die
uns antreibt, so dass wir unse-
re Ziele erreichen können. Wir
verwirklichen unseren missio-
narischen Traum, der geprägt
ist vom Blut Christi, das in über-
strömender Liebe vergossen
wurde.
Wir halten das Andenken der
Lebenserfahrungen jener
wach, die auf unserem Weg
ihre Spuren hinterlassen haben,
wir erinnern uns an die großen,
edlen Menschen. Und wir
gehen jenen voran, die unseren
Spuren folgen werden. 
Das Leben geht weiter: Es
hängt von uns ab und von der
Macht Gottes.

P. Robin Urrutia Campos, C.PP.S.
Kolumbien

Wir kommen als eine Familie des Kostbaren
Blutes zusammen, verbunden durch unser feier-
liches Versprechen, um voneinander Kraft und
Stärkung für die Aufgabe zu gewinnen, zu der
Gott uns ruft und zu der wir ausgesandt wer-
den. Unsere Talente sind so verschieden wie die
Menschen, denen wir dienen und die wir in unse-
ren Kreis der Liebe aufnehmen. Wir sind uns
dessen wohl bewusst, dass alles Blut kostbar ist.
Dieses Bewusstsein sendet uns als Botschafter
der Hoffnung und der Versöhnung in Christus an
die Ränder unserer verwundeten Welt. Wir sind
nicht allein. Wir sind eine weltweite Gemein -
schaft, untereinander und mit den Priestern und
Brüdern der Kongregation verbunden.
Verwurzelt in der Spiritualität des Blutes
Christi, werden wir von unserer Freude
gedrängt, auch andere einzuladen, die Gute
Nachricht zu erfahren, um diese mit ihnen zu
teilen. Wir streben danach, alle Generationen,
Rassen und Kulturen zu erreichen, um die
Vielfalt unserer Gemeinschaft zu vergrößern. 
Wir gehen zusammen mit der Kongregation
voran, indem wir uns mit den vielen Problemen
auseinandersetzen, die auftauchen, sobald wir
danach streben, im Sinn von 

”
Berufen und

gesandt“ zu leben. Wir alle wollen unsere
Berufung vertiefen, neue Ideen entdecken und
Fortschritte machen; dies ist möglich, wenn wir
uns dem Schrei des Blutes öffnen, von dem wir
in unserer Vision gesprochen haben. Es war
dieser Schrei, der den hl. Kaspar anfeuerte und
der auch uns vorwärts treibt.

Kathy Keary und Vicky Otto, 
Mitverantwortliche der Companions, U.S.A.
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Es muss uns bewusst sein, dass unser
Leben im Charisma des hl. Kaspar nicht
bedeutet, dasselbe zu tun, was er zu sei-
ner Zeit getan hat. Es geht vielmehr um
das, was unser Gründer tun würde, wenn
er heute lebte. Wenn wir auf seine
ursprüngliche Inspiration zurückblicken,
können wir annehmen, dass ihn die Gewalt
in unserer heutigen Welt sicherlich zum
Handeln bewegen würde. Die Medien
berichten von gewalttätigen 

”
Terroristen-

Zellen“, die in heutigen Gesellschaften
Unheil anrichten. Kaspar würde uns
anfeuern, 

”
Zellen des Kostbaren Blutes“

zu schaffen – Missionare, assoziierte
Laien und ehrenamtliche Helfer, die, erfüllt
von der Spiritualität des Blutes Christi, an
jenen Orten unserer Welt Missionshäuser
errichten, wo Menschen nach Versöhnung
schreien. Diese 

”
Zellen“ wären sichere

Häuser, die Geborgenheit und einen
geschützten Raum anbieten, in dem wir
uns der verwundeten Opfer annehmen
und zugleich versuchen würden, eine
Wandlung im Herzen der Unterdrücker
und Gewalttäter anzubahnen.
Im Leib Christi, der Kirche, würden diese
Zellen des Blutes Christi versuchen, dort
Dialoge in Gang zu bringen, wo
Polarisierung und Missverständnisse herr-
schen. Im Bemühen, alle Menschen im Blut
des Kreuzes einander näher zu bringen,
würden wir auch nach einer Erneuerung
der Kirche streben, indem wir unsere
Missionshäuser in exponierten Gebieten
errichten, dort, wo Trennung und
Spaltung besteht. Diese 

”
Zellen“ würden

sichere Orte sein, wo man versucht, durch
Dialog und Versöhnung Beziehungen wie-
derherzustellen. Von diesen 

”
Zellen“ aus

würden wir alle verwendbaren Mittel 
– einschließlich der neuen Medien – ein-
setzen, um das Wort Gottes zu verkün-
den, die Botschaft der Versöhnung und
Erneuerung zu verbreiten und mit Hilfe
des Blutes Christi die Gerechtigkeit wie-
derherzustellen.

P. Joe Nassal, C.PP.S.
Kansas City Provinz

Gedrängt von der Liebe Christi, wie sie sich ins-

besondere im Vergießen seines Blutes offenbart,

ist es die Vision der C.PP.S. – Provinz in Tansania,

sich in ihren ersten zehn Jahren tatkräftig für die

Evangelisierung einzusetzen - indem sie noch

achtsamer auf die Freuden und Hoffnungen, die

Schmerzen und Ängste der Menschen in unserer

Zeit eingeht, insbesondere derjenigen, die arm

oder in irgendeiner anderen Weise leidend sind.

Im Bewusstsein unserer Berufung und unserer

Identität als Missionare vom Kostbaren Blut geht

unsere Vision dahin, eine leistungsfähige Provinz

zu sein, die international ausgerichtet ist und ver-

schiedene Kulturen zusammenführt. Sie antwortet

damit auf den Wunsch der gesamtem Kongre -

gation, gegenüber anderen C.PP.S. - Einheiten

rund um die Welt offener und kommunikativer zu

werden. Auf diesem Weg werden wir auch erfah-

ren, wie andere Einheiten ihrem Ruf im Hinblick

auf ihre verschiedenen Lebenswelten und Kulturen

folgen – was uns wiederum helfen wird, unsere

Mission noch fruchtbarer zu gestalten.

Aus der Vision der Provinz in Tansania

Den Fußstapfen unseres Gründers, des hl.

Kaspar, folgend, sehen die Missionare vom

Kostbaren Blut ihre Aufgabe darin, die

Spiritualität des Blutes Christi zu verbreiten

und für die Erneuerung des Klerus und der

Kirche zu arbeiten. Wir tun dies durch unsere

engagierte Verkündigung des Evangeliums.

Als Kaspars Nachfolger haben wir dieselbe

Mission wie er, wir müssen jedoch unsere

Strategie auf die jeweilige Situation abstim-

men. Wir leben in einer multikulturellen, viel-

sprachigen Gesellschaft und verbreiten unse-

re Spiritualität bis hin zu den fernen Enden

der Erde. Um in unserer Mission prophetisch

zu sein, sind wir verpflichtet, das Blut Christi

sowohl durch unsere Taten als auch durch

unsere Worte zu bezeugen. Verbunden

durch das Band der Liebe sind wir eine

Gemeinschaft. In unserem indischen Umfeld

kann die Kongregation mehr und mehr wach-

sen, wenn jeder einzelne Missionar seine

Verpflichtungen treu erfüllt. Unsere Aufgabe

in Indien zu erfüllen ist eine große

Herausforderung, sowohl für uns als auch für

die Kirche: In Indien benötigen Christen

großen Mut, ”Christus zu verkünden“  -  mit-

ten unter unseren Nächsten, die einen ande-

ren Glauben haben, und auch unter

Bedrohung durch Verfolgungen. Die Mission

unserer Kongregation in Indien besteht darin,

auf den ”
Schrei des Blutes“ zu antworten und

hinaus zu den Menschen zu gehen.

P. Shaji Francis Kunnel, C.PP.S.
Vikariat in Indien
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„Durch unser Leben im Band der Liebe spiegeln wir eine kulturell vielfältige
Gemeinschaft von eingegliederten Mitbrüdern und angeschlossenen Laien wider. Getreu
dem missionarischen Charisma des hl. Kaspar sind unsere Missionshäuser heilige Räume
der Gastfreundschaft und der Erneuerung für die Mission.“

Besuch des CPPS-Missionshauses in Albano und des St.Kaspar-Museums 
Premiere des Films zum 200-Jahr-Jubiläum

Picknick zusammen mit anderen C.PP.S. – Pilgern

2. Juli 2015  -  Albano Laziale

Durch Jesus Christus, „durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der
Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph 1,7)

„In der Annahme ihrer eigenen Wunden sind Missionare eine verpflichtete Präsenz
inmitten einer leidenden Welt, und sie suchen heilende Beziehung mit jenen, die nach
Versöhnung und Befreiung schreien.“

Provokative Aussage zur Spiritualität – XX. Generalversammlung

Wir laden alle Jubiläums-Pilger zu einer
Versöhnungs-Liturgie am Vorabend des
Kostbar-Blut-Festes ein.
Wir beten und singen, hören Zeugnisse von
dreien unserer Missionare über ihre Erfahrung
von Versöhnung in ihrem Leben und Dienst.
Mehrere Priester stehen für den Empfang des
Bußsakramentes in verschiedenen Sprachen
zur Verfügung.

30. Juni 2015
Pfarrei St. Kaspar, Rom

18.00 Uhr

Wir feiern unsere Vielfalt

Feier der Barmherzigkeit Gottes
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Hochfest des Kostbaren Blutes
1. Juli 2015

Während der Drucklegung dieser Ausgabe unserer Zeitschrift haben wir erfahren,
dass der Heilige Vater alle Generalaudienzen im Juli 2015 gestrichen hat. 
Das römische Pilgerbüro ORP wird für die Rompilger ein Alternativprogramm
vorschlagen.

17.00 Uhr 
Alle Pilger treffen sich zum festlichen

Dankgottesdienst
in der Basilika San Giovanni in Laterano

„Wie kann ich dem Herr all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Ich
will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn.“ 

Psalm 116  

Hauptzelebranten:
Bischof Erwin Kräutler, C.PP.S.
Bischof Joseph Charron, C.PP.S.
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Die Kirche und die Gesellschaft waren

zu Kaspars Zeit keineswegs ideal.

Kaspar war sowohl Visionär als auch

Realist und fürchtete sich nicht vor den

Herausforderungen der notwendigen

Reform. Auch unsere heutige Welt und

Kirche sind von einem idealen Zustand

weit entfernt und auch wir müssen uns

den Herausforderungen notwendiger

Veränderungen stellen, damit wir die

Gute Nachricht den heutigen

Menschen nahe bringen können. Dazu

gehört auch die Schaffung von

Strukturen, die es allen Getauften

ermöglichen, ihre Berufung in der

Kirche authentisch zu leben. Dies

betrifft vor allem Frauen. Wir wollen

diesen helfen, ihr Taufpriestertum in

größerer Fülle zu leben (vgl. 1 Petr 2,9).

P. Tom Welk, C.PP.S. - Kansas City Provinz

Kongregation. Ein Mosaik von Talenten,
lächelnde Gesichter und Hände, die sich in
der Einfachheit der eigenen Einzigartig -
keit zur Verfügung stellen. Gemeinschaft,
in der gemeinsam gebetet wird, das Leben
geteilt wird und alle einander Vertrauen
schenken. Missionarische Priester und
Brüder, die ganz gewöhnlich arbeiten und
den Wind der Welt in die Mauern des
eigenen Hauses bringen.
Missionare. Von Gott geschickte Engel mit
einem großen Traum im Herzen: Dem kost-
baren Blut eine Stimme geben, ausschwär-
men und die Liebe ausposaunen, die Gott
für einen jeden hat. Laien und Priester, die
miteinander den Entferntesten nachgehen,
den allerletzten Armen, die nicht nur unter
materieller Not leiden, sondern auch der
Barmherzigkeit bedürfen.
Kostbares Blut. Es ist eine Freude, diesen
beeindruckenden Titel Realität werden zu
lassen, indem er als Ausdruck des Lebens
in Fülle verkündet wird. Priester, die men-
schenfreundlich sind, die umarmen und
lachen können, die Tränen, die über das
Gesicht rollen, abwischen können. Verant -
wortungsbewusste Jugendliche, die den
Duft der Begeisterung verströmen. Da – in
dieser tiefen Menschlichkeit begegnet die
Liebe Gottes.

Caizzone Manzo de Fiore
Seminarist der Italienischen Provinz

Teilnehmer am Spiritualitätssemina
r in Zagreb, März 2015

”
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus 

in die ganze Welt, und verkündet 

das Evangelium allen Geschöpfen!“ 

(Mk 16,15) Diese Mission vertraut der

Herr uns allen an, jeden Tag. In unserer

Kongregation gibt es immer mehr

Familien und junge Laien, die sich die

Spiritualität des Blutes Christi zu eigen

machen, die sich entscheiden, ihr Leben

im Dienst am Nächsten einzusetzen, die

bereit sind, sich die Hände schmutzig zu

machen und den Kopf hinzuhalten.

Genau so sehe ich die Zukunft der

Kongregation, eine immer umfassendere

Zusammenarbeit mit der Laienwelt und

eine Ausbildung für uns Laienmissionare,

die dann zu einem Weiheakt führt, durch

den wir ganz und gar Mitglied dieser

großen Familie werden. ”
Durch den

einen Geist wurden wir in der Teufe alle

in einen einzigen Leib aufgenommen“ 

(1 Kor, 12,13). Christus ist das Haupt und

wir sind seine Glieder. Wenn alle Glieder

zusammenarbeiten, funktioniert der

ganze Leib hervorragend, was aber,

wenn ein Glied fehlt? Ich sehe immer

mehr junge Priester auf diesem Weg,

und vor allem immer mehr Christen – alle

im kostbaren Blut Jesu Christi vereint!

Giorgia Saliola

Junge Laienmissionarin, Italien
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Ich schließe meine Augen, denke an
die Zukunft – und wie in einer Vision
sehe ich unsere geliebte Kongregation
wie die Bäume im Frühjahr aufblühen,
in einer neuen Zeit; ich sehe junge
Missionare vom Kostbaren Blut, die
mit Begeisterung Söhne des heiligen
Kaspar sind, die mit Begeisterung
einem derart schönen Institut
angehören, die sich begeistert und
begeisternd vorbehaltlos für die
Verbreitung der Spiritualität des
Blutes Christi einsetzen. Ich schließe
meine Augen, denke an die Zukunft –
und wie in einer Vision sehe ich in
unserer geliebten Kongregation die
Präsenz einer immer mehr wachsen-
den Zahl von leidenschaftlichen und
ansteckenden Laien, verliebt in das
Kreuz und integraler Teil unseres
Lebens und Wirkens, ein Schritt voran,
von dem es kein Zurück mehr gibt. Ich
schließe meine Augen, denke an die
Zukunft – und wie in einer Vision sehe
ich für unsere geliebte Kongregation
Missionare und Laien, die bereit sich,
sich die Hände schmutzig zu machen,
um Menschen zu Christus zu führen,
um Ungerechtigkeiten und Missbrauch
anzuklagen, um armen, notleidenden
und ausgegrenzten Menschen zu hel-
fen; Männer und Frauen, die an die
Ränder gehen und sich bewusst sind,
dass man mit sauberen Händen nicht in
das Paradies gelangen kann.

P. Daniele Bertino, C.PP.S.
Berufungspastoral, Italienische

Provinz

Jungfrau und Mutter Maria, 
vom Heiligen Geist geführt 
nahmst du das Wort des Lebens auf, 
in der Tiefe deines demütigen Glaubens 
ganz dem ewigen Gott hingegeben. 
Hilf uns, unser » Ja « zu sagen 
angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, 
die Frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. 

Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, 
brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer 
und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. 
Du hast, bebend vor Freude, 
den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. 
Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz 
in unerschütterlichem Glauben 
und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung, 
du versammeltest die Jünger 
in der Erwartung des Heiligen Geistes, 
damit die missionarische Kirche entstehen konnte. 

Erlange uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, 
um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, 
das den Tod besiegt. 
Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, 
damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, 
zu allen gelange. 

Du, Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, 
Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, 
tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, 
damit sie sich niemals verschließt oder still steht 
in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen. 

Stern der neuen Evangelisierung, 
hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, 
des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens,
der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, 
damit die Freude aus dem Evangelium 
bis an die Grenzen der Erde gelange 
und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. 

Mutter des lebendigen Evangeliums, 
Quelle der Freude für die Kleinen, 
bitte für uns. 
Amen. Halleluja! 

(Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 288)
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GEBET ZUR 200-JAHR-FEIER
Komm, Heiliger Geist, bewege unsereHerzen, auf dass sie immer und überall Gottlobpreisen - O Vater der Barmherzigkeit! Wirdanken dir für deine göttliche Vorsehung, inder du die Kongregation vom Kostbaren Blutim Lauf dieser zweihundert Jahre geleitetund beschützt hast.
Gott der Güte, der du dich dem hl. Kaspar delBufalo im Antlitz deines gekreuzigtenSohnes gezeigt hast und den du trunkenmachtest mit seinem kostbaren Blut, um ihnfür den Trank aus dem Kelch seiner Leidenund den Leiden der Armen in dieser Weltbereit zu machen – gewähre, dass diesesJubiläum uns näher zu Jesus Christus, unse-rem Osterlamm, bringt, so dass wir, seinemBeispiel folgend, treue und mutige Zeugenunseres Charismas werden.
Durch Christus, unseren Herrn! Amen.

Iberische Provinz

Ich glaube, dass sich unsere C.PP.S. 
– Gemeinschaft an einem Wendepunkt
befindet. Der Abgrund zwischen den
Besitzenden und den Besitzlosen wird
immer größer, sollten unsere
Regierungen nicht fähig sein, die
Dynamik unserer Gesellschaften radi-
kal zu verändern. Auf unserem Weg in
die Zukunft fordert uns die Spiritualität
des Blutes Christi auf, unseren Platz an
der Bruchstelle dieser beiden
Wirklichkeiten einzunehmen. Die
Herausforderung besteht darin,
Möglichkeiten zu finden, zwischen
jenen, die in bitterer Armut leben, und
jenen, die so viele Vorteile genießen,
dass sie die unerträgliche Armut vieler
ihrer Brüder und Schwestern in der
Menschheitsfamilie überhaupt nicht
wahrnehmen, Brücken zu bauen.
Unsere Spiritualität führt uns aber weit
über ökonomische Entwürfe hinaus.
Sie verlangt von uns auch zu sehen,
wie mit geistig behinderten Menschen
umgegangen wird, wie es mit dem
Zugang zum Gesundheitsdienst für alle
aussieht, und unzählige andere
Gegebenheiten; sie fordert uns auf,
mit den ausgegrenzten Menschen
unserer Gesellschaft solidarisch zu
sein – so wie Jesus in seiner Zeit an die
Ränder der Gesellschaft gegangen ist
und die Wahrheit verkündet hat.
Wir studieren die Spiritualität des hl.
Kaspar del Bufalo, unseres Gründers,
wir lassen uns von seiner Spiritualität
formen wie auch durch den Heiligen
Geist. So werden wir als eine weltwei-
te Kongregation zusammen mit unse-
ren assoziierten Laien gemeinsam auf
dieses besondere Ziel hinarbeiten, um
getreu dem Evangelium das Reich
Gottes aufzubauen. Wir werden in
unserem Reden und Tun Diener des
Wortes sein.

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Cincinnati Provinz

Wir sind eine dynamische Familie
von Männern und Frauen, Priestern
und Brüdern, eingegliederten
Kandidaten und assoziierten Laien,
die für den Schrei des Blutes in der
Kirche und in der Gesellschaft
besonders empfindsam sind. Wir
sind bereit, dorthin zu gehen, wohin
immer dieser Schrei uns ruft. Wir
kommen aus vielen verschiedenen
Nationen und Kulturen und sind
durch ein Versprechen mit Gott und
untereinander verbunden. 
Wir sind Instrument der Versöhnung
und der Erneuerung, bringen
Hoffnung und Heilung, Solidarität
und Freude in die unterschiedlichen
Situationen, denen wir auf unserer
Pilgerschaft des Mitgefühls und des
Erbarmens begegnen. 
Unsere Kraft kommt aus der
Spiritualität des Blutes Christi, insbe-
sondere wenn wir uns zur Feier der
Eucharistie versammeln, die unseren
missionarischen Eifer erneuert.

P. Barry Fischer, C.PP.S.
Intern. Spiritualitätszentrum,

Salzburg
1122

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



1133

« Manchmal sehe ich im Geist
eine große Zahl von Missionaren,
die Schritt um Schritt durch die
ganze Welt gehen, in der Hand
den heiligen Kelch der Erlösung
haltend und dem göttlichen
Vater das göttliche Blut dar-
bringend - zur Versöhnung
durch das Blut und zum Heil
der Menschen, die, durch sein
Blut gerechtfertigt sind’»

hl. Kaspar, Brief # 1419

Kaspar del Bufalo

«Oh, welch ein Schatz ist diese heilsame Spiritualität! Ich
möchte tausend Sprachen sprechen, um jedes Herz für sie
aufzuschließen, und ich sehne mich danach, selbst immer
mehr von ihr durchdrungen zu werden.»

hl. Kaspar, Brief # 3785
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Wie der hl. Kaspar empfand und wie

auch wir empfinden, ist es die Liebe

Christi, die sich besonders im Vergießen

seines Blutes äußert und die uns alle

zusammenführt und zur Quelle unseres

Lebens und unserer Mission wird. Alle,

die an der Quelle unseres Charismas und

unserer Spiritualität trinken, werden ver-

wandelt. Dadurch wird ein neuer Blick

auf uns selbst, auf unseren Nächsten und

auf unsere Welt eröffnet, der uns zu

einem neuen Weg des Lebens befähigt.

Unsere Gemeinschaft berücksichtigt die

Gaben und Talente jedes einzelnen ihrer

Mitglieder. Wir sind eine Gemeinschaft,

die sich in Versöhnung und Vergebung

übt und in ihrem Dienst diese heilende

Erfahrung mit den Menschen teilt.

Anknüpfend an das Erbe unserer

Kongregation und aufgeschlossen für die

Mission und die Bedürfnisse der Kirche,

tragen wir zu einer kontinuierlichen

Erneuerung des Klerus und des

Gottesvolkes bei. Unserem Charisma

kreativ treu bleibend, streben wir

danach, mit dem Zeugnis unseres Lebens

und mit konkreten Aktivitäten Berufungen

zu fördern - damit der Traum des hl.

Kaspar und unser eigener Traum weiter-

hin Wirklichkeit werden kann.

P. Wojtek Czernatowicz, C.PP.S.
Polnische Provinz

1144

GEBET ZUR 200-JAHR-FEIERHerr Jesus Christus, wir danken dir, dass dudurch den hl. Kaspar die Kongregation derMissionare vom Kostbaren Blut ins Leben geru-fen hast, um allen Menschen und in jederSprache zu verkünden, dass wir durch dein Blut,den unschätzbaren Preis unserer Erlösung, vomVater geliebt und mit ihm versöhnt sind.
O Erlöser, mögen die Verdienste dieses Blutes, dasdu täglich auf dem Altar während des eucharisti-schen Opfers vergießt, durch unsere Mitarbeit derganzen Menschheit zugute kommen, so dass jederdie Kostbarkeit des Lebens und den Wert desmenschlichen Blutes erfahren möge. 
O Maria, aufgenommen in den Himmel - der hl.Kaspar hat die Kongregation unter deinen Schutzgestellt. Bewahre in ihr die Lebenskraft und dieFreude am Geben, bis hin zur Hingabe unseresganzen Lebens.
Heiliger Kaspar, bitte für uns, so dass wir deinemBeispiel folgen und erkennen, wie wir dieBotschaft des Evangeliums leben und verkündenkönnen. Bitte für uns, dass wir standhaft unsererBerufung folgen – zur Ehre Gottes und für dasHeil unserer Brüder und Schwestern. Amen.

Italienische Provinz

Meine Vision für die Deutsche Provinz der Missionare vom Kostbaren Blut bezieht
sich auf die drei Säulen unseres Charismas: Spiritualität, Gemeinschaft, Mission.
Diese sollen so ineinander greifen, dass die Frucht heranreift, die der Vater sich
wünscht, gemäß dem Wort Jesu: „Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr
reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet“ (Joh 15,8).
• Die Kostbarkeit unserer Spiritualität immer mehr mit den unserer Gemeinschaft

verbundenen Laien teilen und gemeinsam mit ihnen die rettende, befreiende,
heilende, erneuernde und heiligende Kraft des Blutes Christi leben und verkünden. 

• Den Wert, die Notwendigkeit und Schönheit des Gemeinschaftslebens klarer ent-
decken und die damit verbundenen Mühseligkeiten mit Geduld ertragen, ja daran
wachsen und reifen.

• Unsere Mission, die ihre Kraft und Salbung aus der Spiritualität des Blutes Christi
schöpft, mit den Aufbrüchen in der Kirche, gerade auch in den Neuen
Bewegungen, wie auch mit den uns bereits in der Spiritualität verbundenen
Gemeinschaften zum Aufbau des Reiches Gottes teilen.

• Die geringen personellen Ressourcen unserer Provinz erlauben uns zurzeit keine
großen Sprünge. Unsere Niederlassungen mögen jedoch immer mehr zu
Geistlichen Zentren im Zeichen des Blutes Christi  werden, wo Menschen einen
Ort finden, an dem Gastfreundschaft, Versöhnung, Barmherzigkeit, Heilung und
Befreiung zur Erfahrung werden. 

P. Andreas Hasenburger, C.PP.S.
Deutsche Provinz
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Wir sind von Gott berufene Missionare

des Blutes Christi, die dem Beispiel des hl.

Kaspar folgen und in Gemeinschaft

leben. Getreu dem Wort Gottes und der

Kirche bringen wir allen Menschen das

Licht der Hoffnung. Unsere Kraft kommt

aus der Eucharistie, dem Opfer und der

Gegenwart unseres auferstandenen

Herren. Von daher sind wir gesandt, die

Gute Nachricht von Jesus zu verkünden. 

P. Jorge Alejandro Gómez Villegas, C.PP.S.

Vikariat in Chile

Alle Einheiten der C.PP.S.
mögen im Bewusstsein einer
gemeinsamen Aufgabe als
Familie des Blutes Christi für
gegenseitigen Austausch und
Hilfe offen sein. Wir überwin-
den unseren Individualismus
und unsere Selbstbezogenheit
und sind besorgt um jene
Einheiten der Kongregation,
die Hilfe benötigen.
Wir bereiten unsere jungen
Leute nicht nur für die
Seelsorge, sondern auch für
Dienste im zivilen Bereich vor.
Wir streben Selbständigkeit an,
sowohl in Hinblick auf unsere
personalen Ressourcen als auch
auf unsere Häuser und Werke.
Wir arbeiten mit den Zentren
der C.PP.S. – Spiritualität rund
um die Welt zusammen und
entwickeln ein spirituelles
Programm, das vom hl. Kaspar
inspiriert ist.

P. Arcelino Battista, C.PP.S. 
Vikariat in Brasilien

Wie wird unsere Zukunft aussehen? Ich sehe

uns als Missionare vom Kostbaren Blut, ver-

wurzelt in der Gegenwart, doch  gleichzei-

tig bereit zu träumen und auf das

Ungewisse zuzugehen, das die Zukunft brin-

gen mag. Dies bedeutet, dass wir weder fest

im Grund verankert noch ängstlich darum

besorgt sind, den status quo erhalten zu

müssen. Wir wollen jene sein, die den Schrei

des Blutes der leidenden Menschen hören

und die bewegt werden, eine Antwort zu

geben auf die drängenden Nöte.

Wir wollen Quellen der Hoffnung sein und

Botschafter des Friedens für jene, denen es

unmöglich erscheint, diesen zu erreichen.

Wir wollen Mittler der Versöhnung sein und

andere befähigen, den Weg mit uns zu

gehen, um eine Welt zu schaffen, die in

Harmonie ist.
P. Joseph F. Deardorff, C.PP.S

Kolumbien

Wir sind berufen, heute Nachfolger des

hl. Kaspar zu sein, indem wir das

Charisma der C.PP.S. leben. Wir gehen

auf die Menschen in ihrer konkreten

Umgebung zu, um ihnen das Geschenk

der Versöhnung zu vermitteln. Wir sind

Missionare in unseren Herzen, in unserem

Verhalten und in unseren Taten. Wir sind

der Kirche Christi mit allen ihren Gliedern

treu und gehen den Verlorenen nach.

Unser Missionshaus in Zagreb ist ein

Zentrum für Versöhnung. Wir streben

danach, die Menschen – im Blut Christi –

zusammenzuführen. Wir sehen die Vision

unserer Kongregation in der Dynamik des

Blutes symbolisiert, das den menschlichen

Körper durchfließt und jedem seiner

Glieder Leben ermöglicht. Als Missionare

vom Kostbaren Blut möchten wir diese

machtvolle und wirksame Anwesenheit

des Blutes Christi sein, das in der

Gesellschaft fließt, in dem Bemühen, viele

Menschen zu erreichen und jedem durch

die Sakramente und das Wort Gottes

Versöhnung und Leben zu bringen.

P. Ilija Grgić, C.PP.S.

Delegation in Kroatien

1155

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



1166

Ein Missionar vom Kostbaren Blut zu
sein – sei es als Mitbruder oder als asso-
ziierter Laie – bedeutet, das Charisma der
Versöhnung zu leben. Wir tragen dieses
Charisma in die Kirche und in die Welt
hinein, in der wir leben. Träumt mit mir
von einer Zeit, in der ein Pfarrer oder ein
Bischof, der mit einem Konflikt in seiner
Kirche konfrontiert ist, als erstes an die
Missionare vom Kostbaren Blut denkt;
der, wenn er sich fragt: „Wer kann uns
helfen?“, auch die Antwort findet: „Ich
brauche die Missionare, die das Charisma
und die Fähigkeiten zur Versöhnung
haben.“
Wenn im mittleren Osten oder in
Nordafrika das Blut der verfolgen
Christen durch gewalttätige Sektierer ver-
gossen wird - können die Missionare vom
Kostbaren Blut antworten? Wenn eine
Kirche in Nordindien von radikalen fun-
damentalistischen Hindus überfallen
wird, könnte sich dann unsere An -
teilnahme und Hilfe über das Gebet hin-
aus auch in konkreten Aktionen zeigen, in
denen wir versuchen, die verfolgten
Opfer zu begleiten und eine versöhnte
Gesellschaft aufzubauen? Wenn eine
Diözese oder eine Pfarrei in den Ve -
reinigten Staaten wegen polarisierender
Theologien gespalten ist, was tut dann ein
prophetischer Missionar? Dies sind
Situationen – und es gibt viele ähnliche in
jeder Einheit der Kongregation –, in
denen wir es wagen müssen, unseren
Traum zu leben. Was würde Kaspar tun?
Der franziskanische geistliche Schrift -
steller Richard Rohr erklärt hinsichtlich
der Rolle und des „Standortes“ eines
Propheten, dieser müsse notwendigerwei-
se ein „Insider“ sein, der sich in Kirche
und Gesellschaft engagiere; er müsse die
Anschauungen und Werte sowohl der
Kirche als auch der Gesellschaft, in die er
berufen wurde, kennen, um als Prophet
handeln zu können. Ein Prophet sei ein
„Insider“, der sich in jenem Bereich
bewege, wo Kirche und Gesellschaft ein-
ander berühren. Von dieser Position aus,
verwurzelt in den höchsten Werten von
Kirche und Gesellschaft, sei er imstande,
sich an Kirche und Gesellschaft zu wen-
den und die Menschen aufzurufen, ihrem
Glauben oder ihren Werten gemäß zu
leben und ihr bestes Selbst zu verwirkli-
chen.

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 2015
„Jubiläumsfeier“

� Fortsetzung S. 1 Ich träume davon, dass diejenigen, die
aus der Spiritualität des Blutes Christi
leben, bereit sein werden, sich in diesen
Berührungsbereich von Kirche und
Gesellschaft zu stellen. Wir müssen bereit
sein, von der Peripherie her das Zentrum
anzusprechen. Haben wir den Mut, uns zu
entscheiden, selbst arm und schwach zu
sein, um so in Solidarität mit denen zu
leben, die an den Rand gedrängt, vom
Zentrum weg gestoßen werden – denn
dies ist der Platz des Propheten! 

WIR SIND 
DAS OFFENE HERZ CHRISTI
Ich träume von einer Zeit, in der wir dem
offenen Herzen Christi gleichen. Wenn ich
mit unseren Mitgliedern über die Vision
der Kongregation spreche, antworten viele
von ihnen, dass sie durch den bildlichen
Vergleich unserer Gemein schaft mit dem
offenen Herzen Christi am meisten heraus-
gefordert und inspiriert werden.
Wenn wir das offene Herz Jesu Christi
sind, begegnen wir einander in Liebe und
schaffen in unserem Leben Raum für den
Anderen. Es ist die Vision von Beziehung
in gegenseitiger Wertschätzung. Es ist eine
Vision der Gemeinschaft als Ort tiefer
Vertrautheit. Wie ich selbst, wünschen sich
viele, im Herzen Jesu Christi zu leben.
Dies ist jedoch nicht nur ein Bild dafür,
wie Mitglieder und assoziierte Laien sich
zueinander verhalten, es ist vielmehr ein
kraftvoller Aufruf, vor anderen Zeugnis
abzulegen. Wenn wir das offene Herz
Christi sind, laden wir auch andere ein, an
unserem Leben in Gemeinschaft teilzu-
nehmen. Das ist eine Vision, zu der das
Einbeziehen, die Einladung und die
Aufnahme Außenstehender gehört.

WIR SIND EINE PROPHETISCHE
UND KULTURELL VIELFÄLTIGE
GEMEINSCHAFT
Ich träume von einer Zeit, in der die
Mitglieder und Freunde der Kongregation
auf jene schauen, die „anders“ sind, und
eine tiefe und starke Beziehung mit die-
sen anstreben, weil sie den Anderen als
Geschenk erkennen - was die Furcht vor
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Differenzen überwindet. Ich träume von
einer Zukunft, in der wir weniger
Provinzen der Kongregation haben,
wobei jedoch die vorhandenen größer und
durch eine reichere Vielfalt gesegnet sind.
Wenn meine Provinz der Zahl nach
abnimmt und unsere apostolische
Mission schrumpft, wünsche ich mir in
Gedanken eine Zukunft, die durch mutige
Missionare geschaffen wird, indem sie
andere mit einschließen und so ein neues
Modell von einer Gemeinschaft schaffen,
die imstande ist, negative soziale
Einflüsse zu überwinden und Berufungen
zu wecken. Ich glaube, dass wir in
Gegenden, von denen die Leute behaup-
ten, es gäbe dort keine Berufungen, auf-
blühen können - sobald nämlich unser
Traum und Modell von Gemeinschaft
ansprechend und begeisternd ist. Wenn
jemand die Berufung zu einer
Gemeinschaft verspürt, schaut er sich als
erstes das Leben und die Arbeit ihrer
Mitglieder an. Die Einladung, sich einer
kleinen Gruppe anzuschließen, um der
Ortskirche zu dienen, ist eine
Möglichkeit. Die Einladung, sich einer
grossen Gruppe anzuschließen, die erwei-
terte apostolische und gemeinschaftliche
Lebensformen entwickelt hat, indem sie
eine prophgetische und kulturell vielfälti-
ge Gemeinschaft bildet – ist etwas ganz
anderes. Welche Einladung hat wohl die
größere Chance?

SCHLUSSFOLGERUNG
Der Geist Gottes wurde über unsere
Kongregation ausgegossen. Unsere alten
Männern und Frauen haben Träume, und
unsere jungen Frauen und Männer haben
Visionen. Wir brauchen Visionen und
Träume, die uns inspirieren und leiten.
Ein Traum oder eine Vision ist nicht ein
bestimmtes Ziel, das wir erreichen wol-
len. Es ist eher so etwas wie eine
Orientierung mit Hilfe des Kompasses.
Sie zeigen uns den Weg des Glaubens.
Das Wichtigste ist, dass wir diesen Weg
gemeinsam gehen. Wir müssen immer
den nächsten Schritt tun, und dann den
nächsten, immer wieder, immer von
neuem. �


