
Was nun?
P. William Nordenbrock, C.PP.S.

Die Erinnerungen und Bilder des 200-
Jahr-Jubiläums, das im Juli in Italien

gefeiert wurde, bleiben für immer ein Teil
meiner Hoffnungen und Träume als
Missionar vom Kostbaren Blut. In diesem
Heft des „Kelches“ stellen wir Ihnen eini-
ge dieser Ideen vor.

Der stärkst Eindruck war für mich das
Erlebnis einer Kongregation, deren
Vielfalt zugleich eine Einheit ist. Es
kamen Pilger aus aller Welt; außer eini-
gen wenigen waren alle unsere Einheiten
vertreten. Es war eine „Kakophonie“, ein
Babel von verschiedenen Stimmen und
Sprachen, und dennoch herrschte eine
tiefe und beständige Gemeinschaft von
Herz und Geist. Alle verschieden und
dennoch alle eins. Wir sind eine multikul-
turelle Gemeinschaft.

Wir waren uns einig in dem Bewusstsein,
dass wir Vergebung nötig haben, wenn
wir uns als Gesandte Christi für
Versöhnung einsetzen wollen. Bei unse-

L iebe Schwestern und Brüder im
Herrn,

Liebe Mitbrüder und Mitschwestern
unserer Gemeinschaft.

Wo und wann immer ich eingeladen bin,
Eucharistie zu feiern oder einen Vortrag
zu halten, und ich mich als Missionar
vom Kostbaren Blut vorstelle oder die
Teilnehmer erfahren, welcher
Gemeinschaft ich angehöre, kommt ganz
unweigerlich die Frage nach dem Sinn
dieses Namens unserer Kongregation. In
der Welt, in der wir leben, erzeugt das
Wort Blut meist entsetzliche
Assoziationen. Blut erinnert an Szenen
von Gewalt und Schrecken, an Kriege
und Konflikte, an Unglück und
Katastrophen. Bei Unfällen mit
Todesopfern ist eine der ersten
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Maßnahmen, die Unfallstelle von Blut zu
reinigen. Blutspuren lassen Leute
erschaudern. Blut jagt Schrecken ein.

Wie sollen wir vor diesem Hintergrund
den Menschen unserer Zeit die Botschaft
und Bedeutung des Blutes Christi erklä-
ren? Wie können wir eine Mystik ver-
ständlich machen, die in der Betrachtung
des vergossenen Blutes unseres Herrn
ihre tiefste Motivation findet? Wie ist es
möglich, die Worte aus dem Ersten
Petrusbrief zu interpretieren: „Ihr wisst,
dass ihr aus eurer sinnlosen, von den
Vätern ererbten Lebensweise nicht um
einen vergänglichen Preis losgekauft wur-
det, nicht um Silber oder Gold, sondern
mit dem kostbaren Blut Christi“ (1 Pt
1,18-19)? Was veranlasste nun wirklich
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� Fortsetzung S. 1 

den heiligen Kaspar, den Apostel des
Kostbaren Blutes, nicht müde zu werden
auszurufen: „Ich möchte tausend
Zungen haben, um alle Menschen für
das kostbare Blut zu begeistern“?

Das Leben und Wirken des heiligen
Kaspar war eine einzige Predigt über das
Blut Christi. Den Grund dafür erklärt er
selbst in einem Brief an Papst Leo XII.:
“Die Verehrung des kostbaren Blutes
gehört zum Wesen des christlichen
Glaubens [...]. Das göttliche Blut reinigt
unsere Herzen, macht uns trunken von
der Liebe Jesu, der uns geliebt und in
seinem Blut rein gewaschen hat (Offb
1,5)“1. Für den heiligen Kaspar ist das
Blut Christi Zeichen und sakramentale
Wirklichkeit des Bundes, den Gott in
seiner barmherzigen Liebe mit uns
geschlossen hat. Gleichzeitig ist das
Blut Christi das überzeugendste Zeugnis
der Radikalität seiner Liebe bis zum
Äußersten: “Da er die Seinen, die in der
Welt waren, liebte, liebe er sie bis ans
Ende” (Joh 13,1), bis zum Äußersten
(Joh 19,30)2.

Wenn also der heilige Kaspar ausruft:
„Ich möchte tausend Zungen haben, um
alle Menschen für das kostbare Blut zu
begeistern“, dann ist genau das der ent-
scheidende Punkt: Dieses Blut bereitet
uns weder Unbehagen noch lässt es uns
erschrecken. Im Gegenteil. Wir knien
nieder und verneigen uns tief vor dieser
radikalen Liebe, die in der Hingabe des
Blutes zum Ausdruck kommt und sich
auch tatsächlich verwirklicht.

Die Kongregation der Missionare vom
Kostbaren Blut unseres Herrn Jesus
Christus (Congregatio Missionario-rum
Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri
Jesu Christi – C.PP.S.) entstand in der
Abtei von San Felice in Giano
dell’Umbria am 15. August 1815 im
Einverständnis mit Papst Pius VII. Die
Leidenschaft für das Blut Christi veran-
lasste den heiligen Kaspar, andere
Priester einzuladen, in einer apostoli-
schen Gemeinschaft zu leben und von
der Mystik des Blutes Christi beseelt der
ganzen Welt das “Evangelium Gottes”
(Mk 1,14; Röm 1,1) zu verkünden. Die
göttliche Vorsehung wollte es, dass die-
ses wunderbare Werk im immer früh-
lingshaften Umbrien begann, der Wiege
vieler Heiliger, die Geschichte machten.
Von dort ging ihre Botschaft aus, die
ihre Zeit überdauerte und bis heute
aktuell geblieben ist3.

Und was ist die Botschaft des Blutes
Christi? Wir denken ganz besonders an
die Märtyrer unserer Zeit und bringen
ihr vergossenes Blut mit dem Tod Jesu
am Kreuz in Verbindung. Schwestern

gen Kreisen in unserer Kirche nicht als
solches anerkannt wird, weil sie der
Ansicht sind, dass diese Brüder und
Schwestern „nur“ wegen ihres „politi-
schen“ Engagements ermordet wurden.
Als Kirche in Lateinamerika verstehen
wir jedoch unter Politik genau das, was
der selige Papst Paul VI. so definiert hat:
Politik ist eine besondere Weise, „als
Christen die Pflicht im Dienst für die
anderen zu tun“5. In den vergangenen
Jahrzehnten und bis heute gibt es Brüder
und Schwestern, die sterben, weil sie
dieses christliche Engagement des
Dienstes für die anderen lebten oder
leben. Sie gingen auf der Straße zwi-
schen Jerusalem und Jericho nicht an
denen vorüber, die unter die Räuber
gefallen sind, sondern wurden ihnen zu
Nächsten (Lk 10,25-37). Vor ein paar
Wochen hat Papst Franziskus den
Erzbischof von San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero6, selig gesprochen und
anerkannte damit sein Martyrium als
Folge seiner prophetischen Mission, die
Perversität eines tyrannischen Regimes
anzuprangern, das um jeden Preis an der
Macht bleiben will und deshalb
Menschen tötet. Bedroht wählte
Erzbischof Romero nicht die Flucht.
Verflucht von den Machthabern fuhr er
fort, seine Schwestern und Brüder zu
segnen und im Glauben zu stärken. Tag
und Nacht verfolgt hielt er stand und
ging seinen Kreuzweg beharrlich weiter.
Von seinen Feinden verleumdet hörte er
nicht auf, sein Volk zu trösten (1 Kor
4,12-13) und ihm „Anhaltspunkte für die
Hoffnung” (vgl. 1 Petr 3,15) zu geben.

Wir könnten jetzt die Leistungen und
Verdienste unseres heiligen Kaspar in
seiner Zeit und seiner Missionare in den
vergangenen zwei Jahrhunderten würdi-
gen. Wir könnten auch über Briefe und

und Brüder werden getötet, weil sie
Christinnen und Christen sind. Aufgrund
ihres Glaubens an Jesus Christus werden
sie ermordet. Oder sie werden umge-
bracht, weil sie die Würde ihrer
Mitmenschen verteidigen, weil sie sich
gegen die Angriffe eines perversen und
tyrannischen Regimes für die
Menschenrechte einsetzen und den Mut
haben, energisch und prophetisch
Ungerechtigkeit von Personen oder
Organisationen anzuklagen, die Arme
und ethnische Minderheiten aus der
Gesellschaft ausschließen und wie
Wegwerfartikel behandeln, weil sie
nicht produzieren und konsumieren (vgl.
Dokument von Aparecida 65).

Durch die Medien erfahren wir fast täg-
lich, dass in vielen Ländern die
Verfolgung von Menschen, die den
christlichen Glauben bekennen, rasant
zunimmt. Frauen und Männer,
Jugendliche und Kinder erfahren Hass
und werden wegen ihres christlichen
Glaubens gefoltert und getötet oder aus
ihren Häusern und von Grund und
Boden vertrieben. Dieses vergossene
Blut der Märtyrer von heute kann uns
nicht gefühllos lassen. Am Schluss des
Kreuzweges im Kolosseum in Rom ver-
urteilte Papst Franziskus das „mitschul-
dige Schweigen“ derjenigen, die gleich-
gültig zusehen, wie Christen um ihres
Glaubens willen „verfolgt, enthauptet
und gekreuzigt“ werden4. „Es sind die,
die aus der großen Bedrängnis kommen.
Sie haben ihre Gewänder gewaschen
und im Blut des Lammes weiß gemacht“
(Offb 7,14).

Vor allem in Lateinamerika erleben wir
vergossenes Blut auch noch in einem
anderen Kontext. Es handelt sich um
eine Form des Martyriums, die von eini-

Bischof Erwin Kräutler, cpps, bei der Homilie
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Predigten des Heiligen meditieren und
näher auf die Biographie dieses Mannes
eingehen, der für das Reich Gottes all
seine Energie eingesetzt hat und deshalb
mit nur 51 Jahren allzu früh verstarb.
Aber ich bin überzeugt, dass jede und
jeder von uns die ergreifende Biographie
unseres Heiligen selbst vertiefen und
das wunderbare Erbe immer mehr und
neu entdecken kann, das er uns in seinen
Briefen und anderen Schriften hinterlas-
sen hat.

Ich glaube aber, in einer Predigt anläss-
lich der 200-Jahr-Feiern der Gründung
unserer Gemeinschaft ist es eher ange-
bracht, darüber nachzudenken, was der
heilige Kaspar uns heute sagen würde.
Was ist seine Botschaft an uns, die wir
200 Jahre nach der Gründung seiner
Kongregation leben?

Erstens: Ich habe keinen Zweifel, der
heilige Kaspar hätte dieselbe Eingebung
wie der Papst des Kostbaren Blutes, der
heilige Johannes XXIII., die sich im

unserer Gemeinschaft immer eine
„Kenosis“ voraussetzt, analog zur
Kenosis Jesu, wie sie im Hymnus des
Philipperbriefes zum Ausdruck kommt:
“Er entäußerte sich und wurde wie ein
Sklave” (Phil 2,7). Wir sind gleichzeitig
Diener Jesu Christi und Diener unserer
Schwestern und Brüder über alle
Grenzen und Einschränkungen hinweg,
wie wir ja gläubig bekennen: „Mit dei-
nem Blut hast du Menschen für Gott
erworben, aus allen Rassen und
Sprachen, aus allen Völkern und
Nationen“ (Offb 5,9). Der heilige
Kaspar verlangt heute von seinen
Missionaren ein Hinuntersteigen in die
konkrete Realität der Mitmenschen,
ohne Vorbehalte und Ängste.

Drittens: Der heilige Kaspar würde sei-
nen Missionaren empfehlen, zutiefst
motiviert durch die Betrachtung des
Leidens Christi und die Anbetung seines
kostbaren Blutes aus sich heraus und an
die Ränder der Gesellschaft zu gehen.

sen Praxis, die des Denkens, die jeg-
lichen Elends“8.

Wenn wir heute in der altehrwürdigen
Patriarchalbasilika San Giovanni in
Laterano das Gedächtnis des Leidens,
des Todes und der Auferstehung, des
hingegebenen Leibes und des vergosse-
nen Blutes unseres Herrn feiern, bitten
wir um die Fürsprache unseres großen
Heiligen, des Apostels des kostbaren
Blutes, damit jeder Sohn des heiligen
Kaspars seine Bereitschaft erneuere,
dem Beispiel des Heiligen zu folgen, das
wir in der Präfation an seinem Fest
besingen. Jeder von uns möge ein „uner-
müdlicher Verkünder des Evangeliums,
ein eifriger Diener des Blutes des Herrn“
sein, der „nach dem Beispiel Christi den
Schrei der Armen und Unterdrückten
vernimmt und ihnen Bruder, Freund und
Anwalt“ wird.

Heiliger Kaspar, bitte für uns!

Amen. �

1 Vgl. Generalis operis adumbratio Leoni XII
Pontifici Exhibita: vol. XII, ff. 38-49 - Lectio
Altera, Officium lectionis, Sollemnitas 
S. Gasparis Del Bufalo, presbyteri, Funda-
toris Congregationis.

2 “liebte er sie bis zum Ende (Äußersten)”
(Jo 13,1) im griechischen Original: “e£$
télo$ ≤gáphsen a∞toú$”, ist die Wurzel
des letzten Wortes Jesu: “es ist vollbracht”
(Jo 19,30): “Tetèlestai” = “das Ende
(Äußerste) ist erreicht”.
3 Ich erinnere an den Heiligen Benedikt von
Nursia (*480 † 21.03.547), den Heiligen
Franz (*1192 † 3.10.1226) und die Heilige
Klara von Assisi (*1193 † 11.08.1253), die
Heilige Rita von Cascia (*1381 † 22.5.1457).
4 Karfreitag, 3. April 2015.
5 Octogesima Adveniens, 46. 
6 Der Erzbischof von San Salvador Oscar
Arnulfo Romero wurde am 24. März 1980
wärend einer Eucharistiefeier ermordet und
am 23. Mai 2015 seliggesprochen.
7 parrhsía: In der Apostelgeschichte (z.B.
4,13; 4,29; 4,31; 9,27; 13,46; 14,3; 19,8;
26,26; 28,31) verwendeter Ausdruck, der
meist mit „Freimut“ übersetzt wird, aber im
Grunde nur mit mehreren Eigenschaften wie
„Wagemut“, „Kühnheit“, „Furchtlosigkeit“,
„Zivilcourage“, „Standhaftigkeit“ umschrie-
ben werden kann.
8 Spanischer Originaltext: „Evangelizar
supone en la Iglesia la parresía de salir de sí
misma. La Iglesia está llamada a salir de sí
misma e ir hacia las periferias, no solo las
geográficas, sino también las periferias exis-
tenciales: las del misterio del pecado, las del
dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia
y prescindencia religiosa, las del pensamien-
to, las de toda miseria”.

Die Pilger füllen die Lateranbasilika

berühmten Leitmotiv „aggiornamento“
verdichtet hat. Der heilige Kaspar würde
von uns verlangen, dem Geist und den
Dokumenten des Zweiten Vatikanischen
Konzils ohne Wenn und Aber zu folgen.
Insbesondere würde er auf die Worte der
Pastoralkonstitution über die Kirche in
der Welt von heute „Gaudium et Spes“
hinweisen: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von
heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahr-
haft Menschliches, das nicht in ihren
Herzen seinen Widerhall fände“ (GS 1). 

Zweitens: Der heilige Kaspar würde uns
sagen, dass der missionarische Geist

Dabei nähme er sicher die Worte unseres
Papstes Franziskus in den Mund, die
dieser noch während des Vorkonklaves
als Kardinal Bergoglio ausgesprochen
hat. Diese prophetischen Sätze waren
für die Kardinäle so überzeugend, dass
sie in der Folge den Kardinal-Erzbischof
von Buenos Aires zum Papst wählten:
„Evangelisierung setzt in der Kirche
Parrhesia7 voraus, aus sich selbst her-
auszugehen. Sie ist aufgerufen, aus sich
selbst herauszugehen und an die Ränder
zu gehen. Nicht nur an die geografi-
schen Ränder, sondern an die Grenzen
der menschlichen Existenz: die des
Mysteriums der Sünde, die des
Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die
der Ignoranz, die der fehlenden religiö-
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ZEUGNIS

Dienst der Versöhnung 

Vor ein paar Jahren nahm ich an einer
Tagung zum Thema „Versöhnung und

Mitleid“ teil, die am Kolleg St.Scholastika
in Duluth, Minnesota stattfand. In einer
Pause erzählte mir Mary, dass ihre Tochter
vor ein paar Jahren ermordet worden sei.
Tränen traten ihr in die Augen, als sie mir
beschrieb, wie zwei junge Männer in die
Wohnung ihrer Tochter einbrachen, in der
Meinung, sie sei nicht daheim. Ihre
Tochter setzte sich zur Wehr und einer der
jungen Männer erschoss sie.
Die Täter dieses Gewaltverbrechens wur-
den festgenommen. Der eine der jungen
Männer bekannte sich schuldig und wurde
verurteilt. Mary und ihr Gatte Don nah-
men an jeder Sitzung des Prozesses des
zweiten jungen Mannes teil, der des
Mordes angeklagt war. „Als die
Verhandlung begann“, erzählte Mary, „sah
ich nichts anderes als einen Mörder. Er
war der Mann, der meine Tochter ermordet
hatte“. Als aber der Prozess fortschritt,
begannen Mary und Don den 19jährigen
jungen Mann, der ein furchtbares
Verbrechen verübt hatte, in einem anderen
Licht zu sehen. Sie sagte: “Wir begannen
zu verstehen, dass er ein gebrochener jun-
ger Mann war, der ein schreckliches
Verbrechen begangen hatte“.
Er wurde für schuldig erklärt und nach der
Verkündigung des Urteils wurden Mary
und Don gebeten, vor dem Gericht zu
sprechen. Sie wandten sich direkt an den
jungen Mann und schilderten ihm den
Schmerz, den er ihnen und ihrer Familie
zugefügt hat. „Hat er verdient, für seine
Tat bestraft zu werden?“ fragte sie und
fuhr fort: „Selbstverständlich, und wir sag-
ten dem Gericht, dass wir für unsere
Tochter Gerechtigkeit verlangen. Aber als
ich länger in seine Augen blickte, konnte
ich mir nicht helfen – ich sah ihn als einen
ängstlichen, ja zerbrechlichen jungen
Mann“. Schließlich baten sie das Gericht,
im Urteil Gnade walten zu lassen.
Mary erzählte mir weiter, wie sie und Don
darum kämpften, diesen beiden jungen
Männern verzeihen zu können, die ihnen
ihre geliebte Tochter entrissen hatten. Sie
beteten für sie und begannen, sie im
Gefängnis zu besuchen. Auf diesem Weg
zur Versöhnung hörten sie den Männern
zu, die ihre Tochter getötet hatten, und
erzählten ihnen ihrerseits von ihrer
Tochter. Im Laufe der Zeit und mit Gottes
Gnade begannen sie, die Männer, die ihre
Tochter ermordet hatten, nicht bloß als
Täter dieses schrecklichen und abscheu-
lichen Verbrechens zu sehen, sondern als
menschliche Wesen, die ein schreckliches
Verbrechen begangen hatten, aber immer
noch Kinder Gottes waren.
Der Weg der Versöhnung: John Paul
Lederach definiert Versöhnung als einen

sowohl gut hinhört als auch offen aus-
spricht, was er wirklich erlebt hat, wird
Versöhnung möglich, und Beziehungen
können wiederhergestellt werden.
Bei der Versöhnung geht es immer um die
Erneuerung von Beziehungen. Wir erken-
nen, dass jeder ein Kind Gottes ist und
dass wir alle miteinander durch das Blut
Christi verbunden sind. Geschädigt durch
die Sünde sind wir doch nicht zerstört;
verwundet durch Gewalt, Ungerechtigkeit,
Unterdrückung und Ungerechtigkeit sind
wir durch die Mächte des Bösen doch
nicht besiegt - weil wir der Kraft des
Blutes Christi vertrauen, das uns heilen
und versöhnen kann.
Als Missionare vom Kostbaren Blut sind
wir berufen, „Botschafter Christi“ zu wer-
den, wie es der hl.Paulus nennt, Diener des
Heiles und der Hoffnung in einer verwun-
deten, müden und von Kriegen angeschla-
genen Welt. Wir tun dies, indem wir dem
Beispiel unseres Gründers, des hl.Kaspar,
folgen: Gerüstet allein mit dem Kreuz,
suchte er jene auf, die verletzt und leidend
waren, die Gesetze übertreten hatten, die
vor trennenden Klüften und Abgründen
standen; er bemühte sich, die Botschaft
der Versöhnung konkret zu vermitteln, wie
sie sich im Blut Christi offenbart.
Das wollen wir in den Vereinigten Staaten
erreichen, wo es so viel Gewalttat gibt und
jeden Tag das Blut unschuldiger
Menschen vergossen wird. Bei unserem
Versuch, den Opfern von Gewalt beizuste-
hen, bemühen wir uns, sichere Plätze zu
schaffen, wo die Wahrheit ausgesprochen
werden und Heilung geschehen kann.
Wenn die Rufe nach der Todesstrafe für
den Täter zu einem Geschrei nach Rache
anschwellen, treten wir standhaft für das
Leben ein; wir versuchen, den Teufelskreis
der Gewalt zu durchbrechen, indem wir
Gruppen der Versöhnung und Heilung ein-
richten.
Wenn es in Pfarreien oder Glaubensge-
meinschaften wegen gegensätzlicher
Ansichten darüber, wie Kirche sein soll,
eine Polarisierung gibt, laden wir ein und
regen zu einem Dialog an. Wir vertrauen,
dass Gottes Gnade uns in diesen „hören-
den“ Zirkeln so berührt, dass wir einen
gemeinsamen Nenner finden.
Wir müssen uns mit dem hl.Paulus demü-
tig daran erinnern, das „all dies Gottes
Werk ist“, wie er den Korinthern schrieb
(2 Kor 5,18). Letztlich ist Versöhnung das
Werk Gottes. Aber weil „Gott uns durch
Jesus Christus versöhnt“ hat, sind die
Apostel des Kostbaren Blutes aufgerufen,
diesen Weg zu gehen, der dahin führt, wo
Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit und
Barmherzigkeit sich treffen – an den Ort
der Versöhnung. �

Ort, wo „Gerechtigkeit, Barmherzigkeit,
Wahrheit und Frieden“ einander begeg-
nen. Wenn man Mary zuhörte, wurde klar,
dass sie und ihr Gatte Don diesen Weg der
Versöhnung gegangen sind. Sie verlangten
Gerechtigkeit für ihre Tochter und baten
gleichzeitig das Gericht um Nachsicht. Sie
schilderten ganz offen, wie dieses
Gewaltverbrechen ihren Herzen eine
unheilbare Wunde zugefügt und einen
Dolch in ihr Innerstes gestoßen hatte. Aber
Mary und Don erkannten, dass sie niemals
Frieden finden könnten, wenn sie in ihrem
Herzen Hass gegenüber den Männern, die
diese Gewalttat verübt hatten, nähren wür-
den. Und mit Gottes Hilfe fanden sie den
Weg, ihnen zu verzeihen.
Als Missionar vom Kostbaren Blut versu-
che ich, von jenen zu lernen, denen ich
begegne: Wie kann man in einer oft so
unversöhnlichen Welt ein Mensch sein,
der verzeiht? Wir können nicht miteinan-
der in eine Beziehung treten, wenn wir uns
nicht die Zeit nehmen, jeweils auf die
Geschichte des anderen zu hören, und
wenn wir nicht sichere und heilige Räume
schaffen, in denen wir offen und ehrlich
über uns selbst sprechen können und wo
wir uns bemühen, die wirkliche
Geschichte des anderen zu hören. Dort, wo
ich in den Vereinigten Staaten wohne, gibt
es einen großen Bedarf an solchen „siche-
ren Orten“, wo Menschen, die in getrenn-
ten oder zerbrochenen Beziehungen leben,
die miteinander in Konflikt geraten sind,
sich zu einem Dialog treffen können: um
einander zuzuhören und die Erfahrungen
des jeweils andere kennen zu lernen.
Durch diesen Prozess, bei dem jeder

P. Joseph Nassal, C.PP.S. 

Kreuzverehrung
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Die folgenden Themen zu einer
Kostbar-Blut-Spiritualität sind

Teil meines eigenen Weges hin zu
einem tieferen Verständnis dieser
Spiritualität. Die Themen sind:
Wunden, Vergebung, Versöhnung
und die daraus sich ergebende
Mission.

WUNDEN

Wir sind Verwundete, kennen jedoch
nicht immer die Ursache unserer
Verwundungen und wissen mit ihnen
oft auch nicht richtig umzugehen.

Die wichtige Bedeutung von
Menschlichkeit in unserem Leben
wurde mir nach und nach klar –
nämlich alles, was unser Menschsein
ausmacht: Gefühle, Affekte, Glaube,
Glaubensbekenntnis, Frustration,
Freundschaft, Beziehung, Leib,
Seele, Geist, Erfolg, Misserfolg,
Traumata usw. Mit anderen Worten:
ALLES, WAS MENSCHLICH IST.

Ich entdeckte meine eigenen
Wunden und Verletzungen.
Außerdem verstand ich, dass es da
auch „kleine Knospen“ der
„Ursprungswunde“ gibt. Ich begriff,
dass wir Unheil stiften, wenn wir aus
unseren eigenen Verletzungen her-
aus handeln und dass selbst dann,
wenn wir vermeiden wollen, andere
zu verletzen, uns dies nicht vollstän-
dig gelingt, da wir lediglich die
„kleinen Knospen“ heilen. Und so
verwunden wir immer wieder ande-
re, weil wir die „Ursprungswunde“
außer Acht gelassen haben. Wir
müssen also in der Tiefe unseres
Seins nach den Verletzungen suchen,
aus denen heraus wir immer aufs
Neue andere verletzen.

Diese sind meine eigensten
Verletzungen und niemand anderer
kennt sie und erlebt sie so wie ich,
und nur ich kann für ihre Heilung
sorgen. Es ist nicht möglich, sie an
jemand anderen abzugeben. Es ist
unumgänglich, sie zu erkennen und
ihre Heilung anzustreben.

VERGEBUNG

Jesus hat während seines Lebens
immer wieder vergeben – vom
Beginn seiner Sendung bis hin zum
Ende seines irdischen Lebens hören
wir ihn von Vergebung sprechen.
Was er selbst tat, lehrte er auch die
Menschen: Gutes zu tun und zu ver-
zeihen. Petrus lehrt er, immer zu ver-
geben (Mt 18,21f). Er vergibt seinen
Feinden und bete: „Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie

Ich bin nicht Fachmann für
Versöhnungsprozesse, kann jedoch
aufgrund meines eigenen
Versöhnungsweges und meiner
Erfahrungen in der Beichtpraxis und
bei Exerzitien Folgendes über das
Vergeben sagen:
a) Zuerst muss das Herz für die
Vergebung vorbereitet werden.
Wenn das Herz voll ist von
Abneigung, Verletzungen, negativen
Dingen usw., muss es zuerst von all-
dem befreit werden. Ansonsten kann
das Gute und Lichtvolle nicht ins
Herz gelangen, da dieses ja mit alten
schmerzlichen Dingen angefüllt ist.
Wir müssen uns also entscheiden,
unser HERZ von allem
Schmerzlichen ZU BEFREIEN.
b) Wir müssen bewusst vergeben.
Dazu ist es notwendig, den Dingen,
Personen oder Erinnerungen, die mit
der Vergebung zu tun haben, einen
Namen zu geben. Dann bringen wir
sie in das Gebet und die Meditation.
So sage ich z.B. in meinem Beten:
Ich bitte um die Gnade, Luis verge-
ben zu können..., und wiederhole
dies immer wieder in meinem
Herzen und in meinem Beten. Ich
bin jedoch für den nächsten Schritt
noch nicht bereit.
c) Während ich in dieser Weise bete
und meditiere bemerke ich, dass der
Schmerz der Erinnerung langsam
geringer wird. Schließlich bin ich
fähig, zu sprechen und bitte um
Vergebung bzw. verzeihe. Die
Person, die ich verletzt habe, bitte
ich um Vergebung bzw. ich verzeihe
der Person, die mich verletzt hat.
Ich bin überzeugt davon, dass dieses
Vorgehen uns freier und glücklicher
macht. Der Prozess des Verzeihen ist
sinnvoll sowie auch das Sakrament
der Versöhnung sinnvoll ist. In der
Tat werden wir glücklich sein, weil
wir die Gefühle übersteigen können.
Jetzt können wir uns ohne Schmerz
erinnern, haben den inneren Frieden
und die Beziehung wird besser.

tun“ (Lk 23,34). Jesus ging so weit
im Verzeihen. Er ließ sich vom
Bösen niemals besiegen, sondern er
besiegte das Böse durch das Gute
(Röm 12,21).
Oft ist es so, dass wir in der konkre-
ten Situation nicht imstande sind, zu
vergeben. Wir fühlen uns beleidigt,
verletzt und tragen die Wunden,
Mängel und damit verbundenen
Probleme mit uns herum. Warum hat
man mir das angetan? Warum gerade
mir? Was habe ich getan? usw. Mit
diesen Fragen fühlen wir uns als
OPFER. Das NICHTVERGEBEN
lässt eine Situation erstarren. Nicht
selten ist aber auch das Umgekehrte
der Fall: Durch unser Tun verletzen
wir andere. Vieles, was wir sagen
oder nicht sagen, was wir tun oder
unterlassen kann andere verletzen,
ohne dass wir es merken. Seite 6 �

Erinnerungsplakette der
Italienischen Provinz

P. Juan Carlos Barajas, C.PP.S. 

ZEUGNIS
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VERSÖHNUNG

Wenn wir unter Versöhnung die
Heilung einer Beziehung verstehen
ist klar, dass mein eigener Wunsch
und meine eigene Anstrengung nicht
genügt, sondern notwendigerweise
auch der Wunsch und die
Anstrengung des anderen notwendig
ist. Deshalb ist Versöhnung oft nicht
leicht. Versöhnung verlangt, dass ich
mich selbst aufmache, meine
Wunden und diejenigen, die ich dem
anderen zugefügt habe, erkenne,
mich entscheide, zu vergeben bzw.
um Vergebung zu bitten und bereit
bin, den entstandenen Schaden wie-
der gutzumachen. Ebenso muss der
andere diesen Weg gehen und den
Willen haben, die Beziehung zu mir
in Ordnung zu bringen.

Mir scheint, dass hundertprozentige
Versöhnung ohne Gott nicht möglich
ist, da er der einzige ist, der immer
und in jedem Fall zum Verzeihen
bereit ist. Versöhnung ist vor allem
Geschenk Gottes.

Aus diesem Grund bedeutet
Versöhnung nicht nur die
Wiederherstellung einer zerbroche-
nen Beziehung, sondern auch das

Arbeit in der Begleitung junger
Menschen Sinn.
Ich meine, dass wir als versöhnte
Menschen uns nicht in uns selbst
verschließen dürfen, sondern dass
wir die Aufgabe haben, anderen zu
helfen, diesen Weg zu gehen und
ihre Erfahrung wiederum mit ande-
ren zu teilen.
Wir machen die Erfahrung, dass wir
verwundet werden, dass uns verge-
ben wird und dass Versöhnung mög-
lich ist, doch damit ist noch nicht
alles getan. Dazu kommt die
Aufgabe, anderen zu helfen, dieselbe
Erfahrung zu machen.
Es ist wichtig, dass wir uns von
unseren eigenen Verwundungen
motivieren lassen, selber Heilung zu
suchen und unsere Lebensgeschichte
als eine Heilsgeschichte zu lesen.
Schließlich entdecken wir so die
Mission, die Gott uns aufgetragen
hat. �

Entstehen eine neuartigen
Beziehung, in der wir fähig werden,
uns selbst, die anderen und die Welt
mit neuen Augen zu sehen. Wir wer-
den befähigt, der Welt etwas Neues
zu geben. Wenn Versöhnung – sei es
mit sich selbst oder mit jemand
anderem – gelingt, öffnet sich in uns
eine Quelle neuen Lebens, eine
Quelle des Glücks und der Wunsch,
den gefundenen inneren Frieden zu
bewahren und ihn mit anderen zu
teilen. Es ist eine Aufforderung, die-
ses Geschenk mit anderen zu teilen,
so dass auch sie diesen Weg gehen
können.

MISSION

„Ihr habt Böses gegen mich im Sinn
gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes
im Sinn, um zu erreichen, was heute
geschieht...“ (Gen 50,20). Dieses
Wort gibt meinem persönlichen
Versöhnungsprozess und meiner

� Fortsetzung S. 5 

Einen besonderen Dank an Br. Juan
Acuna, cpps, und an alle jene, die für
diese Ausgabe des „Kelches“ Bilder zur

Verfügung gestellt haben.

Pilger während der Versöhnungsliturgie in der St.Kaspar-Kirche
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VERGEBUNG

Die Botschaft Johannes Paul II. für
den Weltfriedenstag am 1.Januar

2002 hatte den Titel: “Es gibt keinen
Frieden ohne Gerechtigkeit, es gibt
keinen Frieden ohne Vergebung.” Der
Papst stellte unter anderem fest:
“Wahrer Friede... ist das Ergebnis von
Gerechtigkeit... Aber weil menschli-
che Gerechtigkeit immer fragil und
unvollkommen ist, abhängig von den
Grenzen und der Selbstsucht von
Individuen und Gruppen, muss sie
Vergebung einschließen und durch sie

erst vollständig werden; jene

Vergebung, die von Grund auf gestör-

te menschliche Beziehung wieder auf-

baut und heilt. Das stimmt immer, in
großen oder unbedeutenden Fällen,
auf persönlicher oder umfassenderer
Ebene, sogar im internationalen
Maßstab. Vergebung widerspricht
nicht der Gerechtigkeit, sie bedeutet
nicht, dass die Notwenigkeit ausge-
blendet wird, Unrecht wieder gut zu
machen. Sie ist eher die Fülle der
Gerechtigkeit, die zu einer verläss-
lichen Ordnung führt, die viel mehr ist
als ein zerbrechliches, kurzfristi-
ges Aufhören von Feindseligkeiten.
Sie ermöglicht die Heilung der inne-
ren Wunden, die in menschlichen
Herzen schwelen. Gerechtigkeit und
Vergebung sind wesentlich für eine
solche Heilung”.

Ich habe diese Botschaft nicht sofort,
sondern zwei Tage später in Frascati
vor mehr als 200 jungen Menschen
gelesen, nachdem ein persönliches
Zeugnis diese Thematik beleuchtet
hatte.  Die Missionare vom Kostbaren
Blut und die Anbeterinnen des Blutes
Christi hatten dort ein Jugendtreffen
organisiert, und für den Nachmittag
war auch ein Vortrag unseres
Generalmoderators P. Barry Fisher
vorgesehen. Es entstand eine hitzige
Debatte über ein Ereignis, das wenige
Monate zuvor die Menschen auf der
ganzen Welt erschüttert hatte, und es
gab danach verschiedene Einwände,
wie so etwas jemals vergeben werden
könne.

Am 11.September 2001 waren zwei
Flugzeuge in die Zwillingstürme des

Ich habe diese Worte nie vergessen,
auch nicht die Reaktion der jungen
Leute, die bis dahin die guten Gründe,
die ein Priester genannt hatte, nicht
gelten ließen (die Vergebung, die Jesus
anbietet; dass Papst Johannes Paul II.
bei einer Begegnung mit Ali Agca die-
sem vergeben hatte; die Gewissheit,
dass man ohne Vergebung in einer
unendlichen Spirale der Gewalt
endet...).

Die Stille, die jetzt folgte, bewies nicht
nur, dass aufmerksam zugehört wurde,
sondern sie zeigte vor allem auch, dass
die Botschaft verstanden worden war:
Selbst in so einer extremen Situation
kann man vergeben! Man kann, sagte
Maria Fida, und sie fügte hinzu, dass
sie mit einem der Männer befreundet
gewesen war, die ihren Vater entführt
hatten.

Gewiss ist das nicht einfach... Es ist
auch in weniger schweren Fällen nicht
einfach, in gewöhnlichen Situationen,
in der Familie, in Wohnblocks mit
Apartments, unter Freunden... Vor
allem, wenn Angeberei im Spiel ist,
wenn das Vertrauen missbraucht
wurde, wenn man sich einbildet, bes-
ser zu leben, indem man sich von
jemandem fern hält, ihn gleichgültig

World Trade Center geflogen worden,
ein anderes in das Pentagon und ein
vierten stürzte auf das Weiße Haus,
verfehlte aber sein Ziel. Die Botschaft
des Papstes nahm darauf Bezug und
der Vorfall beschäftigte zu der Zeit
alle und jeden. Man analysierte die
Weltsituation. Man überlegte, was vor
jenem Zeitpunkt geschehen war, was
danach.

Können die Verwandten der Opfer je
vergeben? – zweifelten manche der
jungen Leute... Andere meinten: Auch
jene, die diese Angriffe geplant haben,
sahen die Gründe dafür in den
Ungerechtigkeiten, die sie selbst erlit-
ten hatten.

Plötzlich kam Maria Fida Moro, die
auch als Sprecherin eingeladen wor-
den war. Sie hatte sich auf der
Herfahrt verirrt und kam ziemlich ver-
spätet. Ihr Vater, Aldo Moro, war ein
italienischer Politiker gewesen, der
von den Roten Brigaden entführt und
dann umgebracht worden war. Sein
tragisches Schicksal kennzeichnete
das Ende der 70er Jahre in unserem
Land. Wir begrüßten einander und
Maria Fida, die von der vorangegan-
genen Diskussion nichts wusste, sagte
laut, dass ihr Leben die Hölle sei, doch
dann fügte sie hinzu: “Ich habe den
Mördern meines Vaters vergeben.”

P. Terenzio Pastore, C.PP.S. 

Versöhnungsliturgie in der St.Kaspar-Kirche

Seite 10 �

ZEUGNIS
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1. JULI

Heilige Messe 
in der Basilika 
San Giovanni 
in Laterano
mit Bischof

Joseph Charron, C.PP.S.
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2. JULI

Ein multikulturelles
Fest

in Albano
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wegschiebt... Ich habe oft Menschen
gebeten, sie mögen verzeihen... Mit
Freude erinnere ich mich an zwei
“Erfolge” bei Familienproblemen.
Beide Male gelang die Versöhnung
aus Anlass einer nahe bevorstehenden
Hochzeit.

Im Klartext: Um vergeben zu können,
muss man Motive finden, die stärker
sind als jene, die einen Menschen ver-
härten und ins Gegenteil führen. Und
die Bibel ist eine Fundgrube für solche
Motive.

Seit ich in Sizilien lebe, habe ich oft
über Frieden, Gerechtigkeit und
Vergebung nachgedacht, vor allem seit
ich die Aussagen vor Gericht kenne
und auch die Verwandten von Opfern
der Mafia. Wie kann man vergeben,
wenn das Leben des Menschen, den
man liebte, genommen worden ist?
Auch in den vielen Fällen, da der
Betroffene sich gar nicht gegen geset-
zeswidrige Handlungen gewehrt oder
sich auf die Seite der Institutionen
oder Ordnungskräfte gestellt hat?

In 70% der in Italien durch die Mafia
verübten Morde kommt die Wahrheit
nicht ans Licht, es wird nicht Recht
gesprochen, die Mörder und ihre
Hintermänner werden nicht gefunden
und nicht vor Gericht gestellt.

Zwei Beispiele.

Graziella Campagna arbeitete in einer
Wäscherei und wurde mit 17 getötet.
Ihr Bruder Pasquale sagte nicht, dass

Provenzano, der Kopf der siziliani-
schen Mafia. Irgendetwas muss
geschehen sein - vielleicht hat er die
Identität des kranken Mannes entdeckt
- jedenfalls wurde er in der Nacht vom
10. auf den 11. Februar 2001 getötet,
ein paar Tage vor seinem 35.
Geburtstag. Seine Familie sieht dies
als bewiesen an. Sie akzeptiert den
Gerichtsbescheid von Viterbo nicht,
der Selbstmord annimmt - und damit
das Verfahren beendete! Aber, um nur
einen Faktor dieses Falles zu nen-
nen: Wer hätte nicht ernste Zweifel,
wenn er zu verstehen suchte, wie ein
Linkshänder sich in den linken Arm
Heroin injizieren kann?

Attilios Mutter und ihr Mann
Gino fochten zusammen mit ihrem
Sohn Gianluca einen harten, ausdau-
ernden und ehrlichen Kampf, um der
Wahrheit auf den Grund zu kommen.
Ich fragte sie, ob sie den Mördern
ihres Sohnes verziehen habe. Sie ant-
wortete in einem Brief: “Lieber Don
Terenzio, wer immer Attilio getötet
hat, ich entschuldige ihn nicht, aber
ich hasse ihn auch nicht, mein
Schmerz jedoch ist sehr groß. Leider
sehe ich einige der Schuldigen fast
täglich und leide sehr, wenn ich sehe,
wie sie ihre Macht missbrauchen,
wenn ich ihr höhnisches Lachen und
die Verleumdungen gegen Attilio höre.
Um vergeben zu können, braucht man
den inneren Frieden, und ich habe
noch nicht den Frieden. Umarmung.
Angela.”

Sie hat gut geantwortet. Johannes 
Paul II. sagte: “Vergebung... das ist
Gesundwerden, Heilung in der Tiefe
von den Wunden, die in der Seele blu-
ten. Für so ein Gesundwerden ist bei-
des notwendig: Gerechtigkeit und
Vergebung.”

Um dahin zu kommen, braucht man
wirklich den inneren Frieden, von dem
Angela spricht... Und wir, für den
Frieden engagierte Jünger Jesu, dürfen
nicht vergessen, wie grundlegend
wichtig Gesten, Worte, Einladungen
und Gebet sein können... denn
Vergebung sollte unsere Art zu leben
sein, so dass die Menschen unserer
Umgebung jene Heiterkeit der Seele
entwickeln, von der sie in den großen
und kleinen Entscheidungen
ihres Lebens getragen sind. �

sie zur falschen Zeit am falschen Ort
gewesen sei; im Gegenteil, sie sei dort
gewesen, wo sie sein sollte, und auch
zur richtigen Zeit. Ihre Familie scheint
jetzt ruhiger zu sein, weil die
Ereignisse, die zu ihrem tragischen
Tod führten, bekannt geworden sind.
Um schließlich zur Wahrheit zu kom-
men war die Hartnäckigkeit eines
anderen Bruders, des Polizisten Piero,
notwendig, der dafür sorgte, dass die
Untersuchung weiterging. Heute, nach
langen 25 Jahren, gibt es endlich
Resultate...

Dann ist da der Fall von Attilio
Manca, einem jungen und sehr fähigen
Arzt. Ihm war die Sorge um einen spe-
ziellen Patienten anvertraut: Bernardo

Ein Pilger während der Versöhnungsliturgie

� Fortsetzung S. 7 

Der Film von der

200-Jahr-Feier

in Rom kann

auf der Webseite

der Generalkurie

angeschaut

werden:
http://www.cppsmissionaries.org
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Besuch Acuto und Sonnino

Ich wuchs auf in einer kleinen Stadt miteiner großen Geschichte: Fort Recovery
in Ohio/USA. (Zufällig ist sie auch die
Heimatstadt unseres General-Moderators,
P. Bill Nordenbrock, C.PP.S.).

Fort Recovery war ein Ort, an dem 1791
und 1794 zwei größere Schlachten zwi-
schen einer Konföderation der indiani-
schen Stämme Miami und Shawnee und
der sehr jungen Armee der Vereinigten
Staaten stattgefunden haben. Es waren
zwei bedeutende Schlachten mit vielen
Gefallenen auf beiden Seiten.

Zur Erinnerung an diese Schlachten
steht heute im Zentrum der Stadt ein
großes Denkmal. In einem Park am
Rande der Stadt gibt es ein Museum und
eine Kopie des damaligen Forts. Viele
lokale Straßen und Geschäfte tragen
Namen, die auf das Fort oder General
Wayne hinweisen, der in der zweiten
Schlacht siegreich war. Die Maskott-
chen der Highschool–Sportler sind die
Indianer.

So kann ich verstehen, dass kleine
Städte auf ihre Vergangenheit stolz sind.
Als bei unserer Jubiläums-Wallfahrt der
Reisebus sich auf den Bergstraßen nach
Acuto und Sonnino hinaufmühte, mein-
ten wir alle, dass wir wahrscheinlich
Monumente, Gedenktafeln und/oder
Museen sehen würden. Es ist jedoch
immer überraschend, die Art und Weise
zu entdecken, wie die Geschichte sich
weiterhin in den Charakter einer Stadt
einflicht und wie Menschen der grauen
Vorzeit in den Köpfen und Herzen der
Menschen verbleiben, denen es wichtig
ist, die Erinnerung an sie zu bewahren.

Acuto befindet sich in den Ernici-
Bergen und zählt 1800 Einwohner – das
ist fast genau die Größe meiner
Heimatstadt. Sr.Teresa Langelle, ASC,
erwartete uns am Tor des Mutterhauses
der ASC Schwestern, um uns die
Geschichte ihrer Heiligen zu erzählen.

Sr. Maria De Mattias wurde 1805 nicht
in Acuto, sondern in Vallecorsa geboren.
Sie war ein begabtes Mädchen mit
einem wachen, lebhaften Geist. Als sie
eines Tages einem Priester namens
Gaspare del Bufalo begegnete, der in
Vallecorsa bei einer Mission predigte,
wurde sie von einer Inspiration erfasst.
Sie sah, was Kaspar mit seinem Leben
und seiner Kongregation zustande
brachte, und es kam ihr der Gedanke,
dass sie ebenfalls die Macht des

Jean Giesige 

Seite 12 �

Gastfreundliche ASC-Schwestern in Acuto

Pilger in der St.Michaels-Kirche in Sonnino
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Kostbaren Blutes anrufen könnte, um
den Menschen in ihrer Umgebung, auf
welche Weise auch immer, zu helfen, ihr
Leben zu verbessern und ihren Blick auf
Gott hin zu lenken.

Als wir mit Sr. Teresa durch die Räume
und Stockwerke des Mutterhauses gin-
gen, erzählte sie von Maria De Mattias
so, als ob diese nur um die nächste Ecke
herum wäre und bald kommen würde,
um uns zu begrüßen. Durch die Worte
und die Erinnerungen von Sr.Teresa war
es, als lebe Maria in diesem Haus, wie
sie 1834 hier lebte und ihre
Kongregation in Acuto gründete.

Wir begannen im Weinkeller der
Schwestern, wo Fässer liegen, die beina-
he höher aufragen als unsere Köpfe,
gefüllt mit Wein, den die Schwestern
selbst herstellen. „Maria meinte, der
Geschmack des Weines gleiche dem
Himmel“, sagte Sr.Teresa, als sie
lächelnd jedem von uns eine Kostprobe
des weißen Hausweines einschenkte.

In der Nähe der Fässer ist ein holpriger
Eingang in einen dunklen Speicherraum.
„Hier sind Kinder versteckt worden“,
sagte sie schlicht. Ja, Kinder. Die ASC-
Schwestern riskierten im Zweiten
Weltkrieg ihre Sicherheit und ihr Leben,
indem sie ihr Mutterhaus als eines der
vielen heimlichen Verstecke anboten,
die es in ganz Italien für jüdische Kinder
gab, als  Zufluchtsstätten in dieser
furchtbaren Zeit.

� Fortsetzung S. 11 

P. Mario Proietti, cpps, erklärt die Fresken im Innenhof von San Felice (Giano)

„Der Heilige Vater sendet zum 200-Jahrjubiläum
der Gründung der Missionare vom Kostbaren
Blut seine besten Wünsche. Möge durch dieses
glückliche Ereignis in allen der apostolische Eifer,
die treue Nachfolge Christi und das brennende
Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes erneuert
werden, nach dem Beispiel des hl. Kaspar del
Bufalo, des römischen Priesters und eifrigen
Missionars. Mit diesem Wunsch verbindet seine
Heiligkeit die Bitte an Gott um weitere Hilfe. Von
Herzen erteilt er den Segen dem ganzen Institut,
den Anbeterinnen des Blutes Christi und all jenen,
die an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen.“
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An friedlichen Tagen konnten die
Kinder auf den Platz laufen. Wenn
jedoch Gefahr drohte seitens derjenigen,
die ihnen nicht gut gesinnt waren, ver-
steckten sie sich in diesem
Speicherraum im Weinkeller, wobei sie
sich mit den Schwestern in mit Hilfe
ihrer selbst erfundenen Zeichensprache
verständigten. Sr.Teresa stellte uns dann
Sr.Grazia De Guglielmi, ASC, vor, die
so alt ist, dass sie sich an diese Zeiten
erinnern kann. Diese Kinder kommen,
erzählte Sr.Grazia, von Zeit zu Zeit nach
Acuto zurück, um den Schwestern ihre
Dankbarkeit zu zeigen.

Sr. Teresa führte uns weiter zum
Speiseraum, zum Museum und zum
Schlafraum, den Maria einst selbst
benutzt hat. Da liegt noch ihr Federkiel
und das kleine hölzerne Köfferchen, das
all ihren Besitz enthielt, wenn sie auf

heißen jeden willkommen, in derselben
Weise, in der Maria jeden willkommen
geheißen hat.

Denselben Charakterzug fand ich bei
den ASC-Schwestern, die ich in den
Vereinigten Staaten kennen lernte: Ohne
Ausnahme hatten sie leuchtende Augen,
offene Hände und einen klaren Verstand.
Ich frage mich, ob Maria vielleicht auf
irgendeine Weise immer noch die
Frauen auswählt, die ihr folgen? Sie
fährt fort, in ihren Häusern alle will-
kommen zu heißen. Sie macht sich
immer wieder auf den Weg durch die
Straßen von Acuto - auch ohne ihr klei-
nes hölzernes Köfferchen.

In ähnlicher Weise hat der hl. Kaspar
auch heute einen Platz in den Herzen der
Menschen von Sonnino, wo unsere
Reisebusse von einer Polizei-Eskorte
entlang der sich in die Höhe windenden
Straße ins Zentrum der Stadt hinein
geleitet wurden. Wie die folgende
berühmte Geschichte heute noch in der
Bevölkerung der Stadt erzählt wird, bot
der hl. Kaspar sich selbst als
Friedensvermittler für Sonnino an und
rettete so die Stadt.

Zu Kaspars Zeit war Sonnino als
Grenzstadt zwischen dem Kirchenstaat
und dem Königreich Neapel ein
Zufluchtsort für Banditen. Diese konn-
ten Reisende ausrauben und leicht von
einem Land ins andere entwischen. Es
war hoffnungslos, sie zu einzufangen.
Und so erklärte der Papst, der zu dieser
Zeit als Haupt des Vatikanstaates auch
militärischer Befehlshaber war, dass er
die Banditen samt der Stadt, die ihnen
Unterschlupf bot, vernichten lassen
werde.

Kaspar aber bat ihn, zu warten und ging
dann hin, um mit den Briganten zu
reden. Er war ein berühmter
Straßenprediger, hielt ihnen jedoch
keine Predigt. Er sprach mit jedem per-
sönlich. Unser Reiseführer sagte: „ Er
brachte sie zurück zu ihrem Glauben. Er
war nicht nur um die Bekehrung der
Räuber bemüht, sondern auch um die
Bekehrung der ganzen Stadt.“ In der
Folge nahm der Papst Abstand von der
Zerstörung Sonninos.

Der hl. Kaspar wird in Sonnino so ver-
ehrt wie die hl. Maria in Acuto. Ihre
Geschichten kreuzen sich mit den
Geschichten der Stadt, mit den
Geschichten des Volkes. Diese bedeu-
tenden Persönlichkeiten lebten bei ihnen
und gingen auf ihren Straßen. Jeweils
war es nur eine Person, die jedoch für
viele Frieden erwirkte. Eine einzige
Person kann den Lauf der Geschichte
ändern. Als Christen steckt uns das in
den Knochen – niemals wollen wir das
vergessen. �

Reisen ging. Wir gingen weiter zur
Kapelle. Sie zeigte uns das Portrait von
Maria und andere Bilder. Wir sahen
Marias Ordensgewand und die
Kopfbedeckung, die sie für ihre
Schwestern derart entworfen hatte, dass
diese sie am Morgen schnell aufsetzen
und durch das Tor hinaus eilen konnten,
um dem Volk Gottes zu dienen, ohne
sich darum sorgen zu müssen, wie ihr
Haar aussieht.

Alles war so schön und sinnvoll, aber
nichts zeigte das „Warenzeichen“ der
Gastfreundschaft der Schwestern so sehr
wie dieser kleine dunkle Raum hinter
dem Weinkeller und diese Selbstver-
ständlichkeit, mit der Sr. Teresa die
Geschichte der Kinder erzählte, die hier
Zuflucht fanden. Die Schwestern nah-
men die Kinder herzlich auf, denn das
war es, was ASC-Schwestern tun: Sie

P. Larry Hemmelgarn, cpps, zelebriert in der Abtei San Felice
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EIN BLUT
EINE PASSION

Zu einem Zeitpunkt, in dem mein
Leben angefüllt war mit neuen

Herausforderungen, neuen
Verpflichtungen und neuen Prüfungen,
die zu bestehen waren, stand ich vor
einem weiten Weg, auf dem meine Seele
Masken abstreifen und von Tausenden
von Hindernissen befreit werden würde,
die ich mir im Alltag unbewusst und
sogar unvereinbar aufgebaut hatte – all
das auf der Suche nach Glück in dieser
Welt und den vielen Dingen, die diese
bietet.

Und so war ich voller großer
Erwartungen und zugleich zutiefst naiv
und unwissend im Hinblick auf das, was
ich erfahren sollte, als ich mit meiner
Familie den Ozean überquerte - gerade
so wie Christoph Columbus. Dabei hielt
ich aber nicht Ausschau nach einem
neuen Land oder einer neuen
Handelsroute, sondern ich war vielmehr
auf der Suche nach dem inneren
Frieden, den wir zeitweise verlieren, der
jedoch immer die Sehnsucht unseres
Herzens ist.

Ich war aktives Mitglied weder einer
Gemeinschaft noch einer Organisation,
ich begleitete nur einfach meine Eltern.
Vom Moment unserer Ankunft an fühlte
ich mich jedoch als Glied einer Familie,
von der ich bereits so viel gehört, von
der ich mich jedoch immer auf Abstand
gehalten hatte: die Familie der
Missionare vom Kostbaren Blut.

Obwohl ich mich immer von der
Historie angezogen fühlte, besonders
von Lebensgeschichten der Heiligen,
muss ich doch gestehen, dass ich wenig
oder eigentlich gar nichts über Kaspar
del Bufalo wusste. Ich hörte ihn zwar
öfters erwähnen, besonders von meiner
Mutter, hatte aber kein wirkliches
Interesse, mehr über ihn zu erfahren. Als
unsere Reise begann, erhielt ich immer
mehr Informationen, neue Daten und
Fakten. Da begann ich zu bemerken, wie
die Masken, die ich trug, abfielen, und
ich begann mein wahres Selbst zu entde-
cken. Die Barrieren, die ich töricht in
meinem Herzen aufgebaut hatte, um der
unendliche Liebe Gottes auszuweichen,
begannen zu zerbröckeln. Selbst heute
bin ich nicht imstande zu erklären, was
damals eigentlich mit mir geschehen ist.

muss. Andererseits erkannte ich, dass es
viele Menschen und viele Herzen gibt,
die zu helfen bereit sind, Menschen, die
durch viele Jahre hindurch zur
Verwirklichung dieses Traumes beige-
tragen haben und die dafür bürgen, dass
es mit festen und sicheren Schritten wei-
ter geht.

Ich war an diesem Tag erstaunt zu sehen,
wie an diesem besonderen Platz, in die-
sem besonderen Moment und an genau
diesem Tag nicht die Botschaft des
hl.Kaspar von Albano bis zu den fernen
Enden der Welt getragen wurde, sondern
dass es im Gegenteil Menschen aus den
fernen Enden der Welt waren, die nach
Albano gekommen waren, um ihr per-
sönliches Zeugnis abzulegen. Als wir
hierher kamen (und ich schließe mich
als einer dieser Zeugen ein), hörten wir
nicht nur eine Botschaft, sondern wir
verstanden diese auch mit unseren
Herzen und machten sie uns zu eigen.

Wir beschlossen, es sogar noch ein-
dringlicher zu machen, so dass das soe-
ben Gehörte weiter, zu immer mehr
Menschen aller Rassen, Sprachen und
Kulturen dringen kann. Jeder der
Anwesenden konnte – obwohl er wegen
der verschiedenen Sprachen das, was ein
andere sagte oder tat, nicht immer ver-
stand - doch ein wenig von seiner Kultur
und seinem Alltag in einem kulturell
vielfältigen Programm vermitteln.
Einige tanzten, andere sangen, andere
wiederum wollten ihre Geschichte mit
uns teilen. Sicherlich, so wie ich ver-
standen viele nicht, was in unbekannten
Sprachen gesagt wurde. Nichtsdestow-
eniger war das kein Hindernis. Wir hiel-
ten jeder die Hand des Anderen, wir
tanzten zusammen, sangen und spazier-
ten miteinander, wir lachten und aßen
gemeinsam - wie eine einzige Familie,
ohne dass wir eine gemeinsame Sprache
brauchten. Wir verstanden einander
durch das, was wir in unseren Herzen
hatten: BLUT. Und dieses Blut genügte,
um uns erkennen zu lassen, dass weder
die Farbe der Haut, die Sprache, die wir
verwendeten, der Kontinent, von dem
wir kamen, noch unsere Traditionen
wichtig waren. Die Botschaft der Liebe
zum Kostbaren Blut Christi hat die
Kraft, jedes Herz zu erreichen und ihm
Leben zu schenken. �

Im Verlauf unserer Pilgerreise kam ich
dann nach Albano, wo sich ein
Studienhaus der Kongregation befindet.
Ich stellte mir vor, wie in diesem Haus
Hunderte und Hunderte von jungen
Männern Stunden, Tage und Jahre dazu
verwendet hatten, ihre Köpfe mit den
Lehren und ihre Herzen mit
Leidenschaft und Liebe zum Kostbaren
Blut zu füllen. Ich entdeckte hier, dass
Jahre hindurch dieser Traum des
hl.Kaspar von Tag zu Tag sich immer
weiter entfaltet hatte.

Als ich die DVD über das Leben der
Kongregation anschaute, wurde mir
bewusst, wie dieser Traum begonnen
hatte, wie er sich in kleinen Schritten
entwickelte und wie er heute weiter-
wirkt, Grenzen und Hindernisse über-
windend, um die Herzen von Tausenden
von Katholiken und Nicht-Katholiken
auf fünf Kontinenten zu bewegen.

Ich entdeckte das Charisma und dessen
Bedeutung, ich entdeckte die Liebe, die
die Missionare ausstrahlen und die jeder
von uns für die Mission haben sollte –
um so die Botschaft von Gottes Liebe zu
vermitteln, so dass sie in jedem Winkel
unseres Planeten vernommen werden
kann. Ich dachte, dass seit der Zeit des
hl.Kaspar viele Wege begangen wurden,
fühlte aber auch, dass es auch heute
viele Nöte gibt, denen man begegnen

Luis Alejandro Fontanilla Dìaz 

P. John Mencsik, cpps, 
am Grab des hl.Kaspar
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Dieses Jahr war für mich ein besonderes, es brachte eine Fülle von
Ereignissen: den Abschluss meiner Studien, das 200-Jahre-Jubiläum
unserer Kongregation – und schließlich freue ich mich noch darauf, so
Gott will, die Priesterweihe zu empfangen und meine Primiz zu feiern.
Die Wallfahrt in diesem Jahr war für mich eine große Überraschung,
die mir viel Freude bereitete. Offen gestanden, hatte ich bereits
große Erwartungen, jedoch empfing ich weit mehr, als ich mir jemals
gedacht hatte. Ich kann sagen, dass auf Schritt und Tritt die Gnade
Gottes spürbar war. Man spürte bei den Pilgern eine starke 
spirituelle Atmosphäre von Harmonie und geistiger Verbundenheit.
Wir hatten einen phantastischen Begleiter, der unsere Erfahrungen
noch weiter bereicherte. Es ist für mich schwierig, einen Punkt 
herauszuheben, denn alles, was ich auf dieser Wallfahrt erlebte,
brachte mir noch mehr zum Bewusstsein, wie sehr Gott mich liebt
und auf mich acht gibt. Die Begegnung mit den Missionaren u
nd den Gemeinschaften aus den verschiedenen Teilen der Welt 
zeigte mir erneut, wie groß und segensreich die Familie des
Kostbaren Blutes ist.
Das Programm in der Lateranbasilika war
sehr reich und geprägt von den verschiedenen
Kulturen – was ein großer Schatz ist. So viel
Freude und Fröhlichkeit vor Gottes
Herrlichkeit, unter dem Zeichen des Blutes
Christi – unschätzbar! Dieselbe Erfahrung in
Albano. Welch ein Reichtum an Gemeinsamkeit!
Schließlich die hl. Messe im Missionshaus
San Felice – konnte es einen besseren
Abschluss geben? Doch „Abschluss“ ist nicht
das richtige Wort, sondern vielmehr: die
Fortsetzung des „Wanderns durch die Zeit“ –
Kopf hoch, hinein in das dritte Jahrhundert
der Missionare vom Kostbaren Blut!

Diakon Stjepan Ivan Horvat, C.PP.S
(Mission in Kroatien)

Die Feier des Jubiläums unserer Kongregation 
brachte eine Fülle von wunderbaren Erfahrungen, 

die kaum in Worten zu 
beschreiben 

sind - Erfahrungen, 
wie gegenseitiges 

Annehmen, Liebe, Preis 
und Dank, von denen jeder 

erfüllt war und die er auch in spezifischer Weise zum
Ausdruck brachte. Obwohl ich meistens nicht fähig
war, das Programm sprachlich zu verstehen, spürte
ich den Geist der Liebe und der engen Verbundenheit
untereinander. Diesen Geist spürte ich auch, als ich
an dem Versöhnungs-Gottesdienst in der Pfarrei

des hl. Kaspar teilnahm; dann bei der Feier der
Eucharistie in der Lateranbasilika, wo ich dem Herrn
für unsere Kongregation und für das Geschenk des

hl. Kaspar für uns und die Kirche dankte; und schließ-
lich beim Besuch in Albano und bei der Betrachtung
persönlicher Gegenstände, die der heilige Gründer

benutzt und die er auf seinen Missionen als „Waffen“
mit sich getragen hat, vor allem sein Kreuz und das
Bild Marias, der Mutter des Kostbaren Blutes. All
dies war für mich ein besonderer Ansporn, selbst

mehr über das Kreuz zu meditieren wie auch über die
Gegenwart Marias in meinem Leben.

In der Zeit, in der wir beisammen waren, und bei dem
Programm, in dem jedes Land sich selbst 

vorstellte, hatten wir alle Kaspars großen Wunsch in
unseren Herzen: “Ich wollte, ich spräche tausend

Sprachen, um alle Menschen für das Kostbare Blut
zu begeistern!“ Der folgende Tag in Giano war so

etwas wie ein Heimkommen zu den Quellen selbst,
zum Geburtsort unserer Kongregation, wo deren

Geschichte begann. Das war für mich eine
Gelegenheit, dem Herrn während der Eucharistie ins-
besondere für das Geschenk unserer Kongregation
sowie für den hl. Kaspar und für seine Treue zu Gott

und zum Papst zu danken. Ich bat den Herren 
um leidenschaftlichen Eifer und Hingabe in 

meinem Leben und in meiner Berufung als Missionar
vom Kostbaren Blut. 

P. Marijan Zubak, C.PP.S.
(Mission in Kroatien)
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rem Versöhnungsgottesdienst erzählten
uns drei Mitglieder ihre Geschichte von
Mitleiden, Vergebung und Versöhnung.
Angefangen von Kaspar bis zu uns
heute sind wir Mittler der Versöhnung,
denn wir sind durch das Blut der
Erlösung geprägt. Als Menschen, die
durch das Blut gezeichnet sind, streben
wir danach, dass uns vergeben wird. Wir
suchen Heilung unserer eigenen
Wunden, indem wir uns mit jenen ver-
söhnen, die uns verwundet haben. Und
wir sind bereit, Mitleiden und Heilung
zerbrochener Beziehungen als unsere
Mission in dieser Welt anzusehen.

Wir waren ein Herz und ein Glaube, als
wir das Fest des Kostbaren Blutes feier-
ten, versammelt um den Altar in der
Basilika San Giovanni in Laterano. Hier,
als der eine Leib Christi, wurde unsere
Gemeinschaft mit Gott sichtbar gemacht
und verwirklicht, indem wir das
Eucharistische Brot brachen und
gemeinsam aus dem Kelch des Blutes
Christi tranken.

Wir waren vereint in Albano. Dort war
unser Familien-Treffen eine Feier und
Würdigung unserer kulturellen
Hintergründe, die in einen Teppich der
gemeinsame Identität hineinverwoben
wurden. Gemeinsam gingen wir die
Pfade unserer Vorfahren und besuchten
die heimatlichen Stätten der heiligen
Männer und Frauen, die einen jungen
Spross zu einem starken und mächtigen
Familienbaum herangezogen hatten.

Das 200-Jahr-Jubiläum war eine Feier
des Dankes und ein Bekenntnis dazu,
dass ein gnädiger und liebender Gott
unseren Vorgängern die Treue hielt.
Ermutigt durch die Gnade des
Kostbaren Blutes, machten sie mit ihrem
Leben eine Treue sichtbar, die sowohl
großherzig als auch fruchtbar war.

Und nun – sind wir an der Reihe.

Unser Leitartikel ist die anregende
Homilie von Bischof Erwin Kräutler,
cpps, gehalten am Fest des Kostbaren
Blutes. Wenn Sie seine Worte lesen,
werden Sie sich daran erinnern, dass
unsere Vision als Kongregation, wie wir

Nächste Ausgabe: April 2016
„Barmherzigkeit“

� Fortsetzung S. 1 sie bei der letzten Generalversammlung
beschrieben haben, darin besteht, dass
wir nicht bloß eine multikulturelle, son-
dern auch eine prophetische
Gemeinschaft sind. Bischof Kräutler rief
uns mit seiner eigenen prophetischen
Stimme und für unsere Gründer spre-
chend auf, in Zukunft noch treuer zu
sein: als Missionare, die bereit sind, sich
selbst zu entäußern, so dass wir uns in
jede menschliche Situation versetzen
können. Gerade wenn wir uns aufma-
chen, von unserer Feier der
Vergangenheit in Treue auf eine frucht-
bare Zukunft zuzugehen, prophezeite
Bischof Kräutler die Herausforderung
des hl. Kaspar, dass wir „von der
Kontemplation Jesu Christi und der
Anbetung seines Kostbaren Blutes
erfüllt aus uns selbst hinausgehen, um
zu den Peripherien menschlicher
Existenz zu gehen.“

Bischof Kräutlers Worte treffen sich mit
meinen eigenen Hoffnungen für die
Kongregation. Unsere Betrachtung der
zweihundert Jahre war für uns Anlass,
auf unsere Kongregation stolz zu sein.
Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich an
das Leben und die Tätigkeit unserer
Gründer denke; wenn ich die
Ausbreitung unserer Kongregation bis
heute betrachte; und wenn ich die mis-
sionarische Arbeit sehe, die heute von
den Mitgliedern, angespornt von unserer
Spiritualität, geleistet wird. Wir haben
Grund genug, auf unsere Vergangenheit
und auf unsere Gegenwart stolz zu sein.

Wenn zwar das 200-Jahr-Jubiläum eine
Zeit der Erinnerung und des Feierns ist,
so ist es doch auch ein Ansporn, mit
Hoffnung und Entschlossenheit nach
vorne zu schauen. Wenn wir an unsere
Vorgänger denken und uns erinnern, was
sie beigetragen haben, um die
Kongregation zu dem zu machen, was
sie heute ist – müssen nicht auch wir uns
fragen: Zu welchem Beitrag ruft mich

mein Glaube? Können wir den Mut des
hl. Kaspar bewundern, in Sonnino zu
predigen; können wir uns an die
Missionare, die die Kongregation über
die Ozeane trugen, erinnern – ohne uns
selbst zu fragen: Wo ist mein Mut? 

Mit unserer Zukunftsvision bekennen
wir uns dazu, eine prophetische und
multikulturelle Gemeinschaft zur
Erneuerung der Kirche und zur
Versöhnung der Welt zu sein. Die
Zweihundertjahr-Feier bestärkt uns
darin, diese Vision als eine tief im
Schatz unserer Tradition verwurzelte zu
erkennen, wobei sie jedoch immer auch
ein Traum bleibt, der noch nicht voll
realisiert ist. Wir können mutiger sein.
Wir können mehr dem Versprechen
Gottes vertrauen, dass Er mit uns ist,
wenn wir zu den Rändern der Kirche
gehen und im Heiligtum einer liebevol-
len Glaubensgemeinschaft jene umar-
men, die sich wertlos oder unwillkom-
men fühlen. Wir können unerschrocke-
ner das Wagnis eingehen, eine propheti-
sche Präsenz unter jenen zu sein, die von
der vorherrschenden Kultur als gering,
ohne Wert und Bedeutung angesehen
werden: die unproduktiven, die armen,
die sozial störenden, die nicht liebens-
werten, die süchtigen und gefangenen
Menschen, die zersplitterten Familien.
Um eine versöhnende Präsenz in der
Welt zu sein ist es notwendig, unsere
Stimmen zu erheben und zugleich unser
eigenes Leben einfacher zu gestalten, so
dass wir jenen begegnen und sie umar-
men können, die als „anders“ betrachtet
werden.

Das 200-Jahr-Jubiläum feierte die
Vergangenheit und bestätigte, dass diese
weiterhin in der Kongregation präsent
ist. Lassen wir uns jedoch auch begei-
stern, in Treue zu unserem Charisma
diese Wege weiterzugehen, indem wir
mutiger und prophetisch in unsere
Zukunft gehen! �
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