
Geweihtes
Leben

von William Nordenbrock, C.PP.S.

Die C.PP.S. eine Gemeinschaft
des apostolischen Lebens

von Robert Schreiter, C.PP.S.

Die Kirche hat das Jahr 2015 zum
„Jahr des geweihten Lebens“
erklärt. Die neue Ausgabe des

„Kelch des Neuen Bundes“ nimmt die-
sen Schwerpunkt voraus und wir hoffen,
dass diese Artikel eine Art Katalysator
für die persönliche und die gemein-
schaftliche Reflexion darüber sein wird,
wie unser geweihtes Lebens als Orden -
smitglieder aussieht, und wie die Mit -
glieder unseres Freundeskreises in ihrer
eigenen Berufung den Weg der Heilig -
keit gehen.
Robert Schreiter gibt uns in seinem
Artikel die Grundlagen für unsere
Reflexion mit einem kurzen historischen
Überblick über unsere Kongregation als
Gemeinschaft des Apostolischen Lebens
und beschreibt dann im Licht des Apo -
stolischen Rundschreibens „Evange lii
Gaudium“ die drei Säulen unserer Ge -
meinschaft: Mission, Gemeinschaft und
Spiritualität. Barry Fischer sodann refe-

EINFÜHRUNG
Im Lauf der Geschichte der Kirche hat
das geweihte Leben viele Formen ange-
nommen. Die erste Form war das
Eremitentum in den Wüsten Oberägyp -
tens und Syriens im 3. und 4. Jahrhun -
dert. Später schlossen sich Einzelne in
Gemeinschaften für ein Leben des
Gebetes und des Strebens nach Vollkom -
menheit in Klöstern zusammen. In der
westlichen Kirche sind die Benediktiner
das älteste Beispiel dafür. Im Mittelalter
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verbanden sich Diözesanpriester in
Kollegiats-Kirchen als Kanoniker zum
gemeinsamen Leben und Gebet. Bis
heute sind von dieser Form die
Norbertiner und die Kreuzritter geblie-
ben. Im Spätmittelalter entstanden
Gemeinschaften, die außerhalb ihrer
Wohnstätte reguläre kirchliche Dienste
wahrgenommen haben. Zu dieser Gruppe
gehören z.B. die heute noch existierenden
Franziskaner, Dominikaner und Karmeli -

Das Treffen in Tanzania zeigt das kulturell vielfältige Angesicht der C.PP.S.
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ter. Später wiederum entstanden Ge -
mein schaften mit einem besonderen
apostolischen Dienst; die Jesuiten sind
vielleicht das bekannteste Beispiel die-
ser Gruppe. In der Neuzeit schließlich
entstanden Gemeinschaften mit einer
großen Varietät was die Art der Bindung
und die Form des gemeinsamen Lebens
im Zusammenhang mit dem apostoli-
schen Dienst anbelangt.
Die Kongregation der Missionare vom
Kostbaren Blut wurde 1815 gegründet,
mit dem Ziel, durch Pfarreimissionen
und Exerzitien im Kirchenstaat den
Glauben zu erneuern. Die Mitglieder
verstanden sich anfangs als Diöze -
sanpriester mit gemeinsamem Leben,
die im weiten Gebiet des Kirchenstaates
ihren Dienst ausübten. Sie waren nicht
durch Gelübde gebunden, sondern
durch ein Versprechen der Treue zur
Kongregation und deren Regeln. Das
war nicht ganz neu: Der hl. Philipp Neri
hatte 1575 die Kongregation des Ora -
toriums mit ähnlicher Zielsetzung ge -
gründet; der hl. Vinzenz von Paul hatte
in Frankreich etwa 50 Jahre später eine
Missions-Kongregationen (Vinzen tiner
bzw. Lazaristen) gegründet. Es folgten
viele weitere Gründungen von Ge -
meinschaften, der unsrigen ähnlich,
deren Mitglieder sich nicht durch
öffentliche bzw. feierliche Gelübde,
sondern durch verschiedenartige Ver -
sprechen, Eide oder Privatgelübde ver-
pflichteten.

� Fortsetzung Seite 1

Der Kodex des kanonischen Rechtes
von 1917 machte einen Versuch, die
erstaunliche Vielfalt des geweihten
Lebens zu ordnen. Gemeinschaften wie
die C.PP.S. waren gewissermaßen eine
rätselhafte Erscheinung in der Kirche.
Gewöhnlich wurden sie als „quasi-
Ordensgemeinschaften“ betrachtet –
Gemeinschaften, die nicht wie „norma-
le“ Ordensleute Gelübde haben.
Der neue Kodex von 1983 gibt drei
Kategorien des geweihten Lebens an:
Institute des geweihten Lebens, Ge -
mein schaften das apostolischen Lebens
und Säkularinstitute. Für die erste
Kategorie, die Gemeinschaften mit
Gelübden, bietet der Kodex umfangrei-
che Vorschriften. Die Vorschriften für
die Gemeinschaften des apostolischen
Lebens sind eher allgemein gehalten.
Kanon 731 stellt fest, das die Ge -
meinschaften des apostolischen Lebens
drei Charakteristika aufweisen: (1) ein
gemeinsames apostolisches Ziel, (2) ein

gemeinsames Leben, und (3) das
Streben nach Heiligkeit in Liebe. Für
das Übrige wird meist auf das Eigen -
recht der betreffenden Gemeinschaft
und auf die Vorschriften für die Institute
des geweihten Lebens verwiesen.
Trotz dieser Klärung gibt es weiterhin
Unklarheiten. 1997 trafen sich die
Generaloberen von 20 der 28 derartigen
Gemeinschaften in einem Exerzitien -
haus nahe Rom, um in der Unter -
scheidung von den Instituten des
geweihten Lebens mehr Klarheit zu
schaffen. Sie wurden von Fachleuten
des Ordenslebens, des kanonischen
Rechtes und der Spiritualität beraten.
Unser damaliger Generalmoderator
Barry Fischer war einer der Organi -
satoren dieses Treffens. Zunächst stell-
ten die versammelten Generalo beren
fest, dass die Unterscheidung „Gelübde
oder nicht Gelübde“ ein ungeeigneter
Ansatzpunkt ist. Die Gemeinschaften
des apostolischen Lebens sind aus einer
apostolischen Notwendigkeit heraus
entstanden, und von dieser her mussten
die Fragen angegangen werden. Alles
Weitere – die Art und Weise der Bin -
dung, die Form des gemeinsamen Le -
bens, die spirituelle Ausrichtung – war
der Verpflichtung zu einem bestimmten
Apostolat untergeordnet. Damit klar
werden konnte, wie das gemeinsame
Leben und das Streben nach Vollkom -
menheit in Liebe im Hinblick auf das
apostolische Ziel gestaltet werden soll-
te, musste die Gründungsgeschichte und
das weitere Wachstum der Gemein -
schaft angeschaut werden: Es gab keine
von vorneherein festgelegten Muster.
Den Generaloberen schien, dass sie von
hier aus endlich mehr Klarheit für die
Identität ihrer Gemeinschaften fanden –
im Unterschied zu den Instituten des
geweihten Lebens mit Gelübden.
In unserer C.PP.S. - Sprachregelung
wurden von da an die drei grundlegen-
den Charakteristika als die „drei
Säulen“ Mission, Gemeinschaft und
Spiritualität bezeichnet. In der Folge
wurden diese 1999 bei einem Treffen

„Die Gemeinschaften des apostolischen Lebens sind
aus einer apostolischen Notwendigkeit heraus 
entstanden, und von dieser her mussten die Fragen
angegangen werden. Alles Weitere – die Art und
Weise der Bindung, die Form des gemeinsamen
Lebens, die spirituelle Ausrichtung – war der
Verpflichtung zu einem bestimmten Apostolat
untergeordnet.“

P. Marco Tullio auf Besuch in einem Bergdorf in Guatemala
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Alten Testament meint hesed eine der
wesentlichen Eigenschaften Gottes.
Missionar sein bedeutet, diese Liebe mit
anderen zu teilen.
Was der Papst uns hier gibt, ist nicht so
sehr ein neues Verständnis von Mission,
sondern eher ein besseres Verständnis
der Motivation für die Mission und
dafür, wie das Missionar-Sein aussieht
und woraus es lebt. In dieser Sicht der
Mission finden wir unsere Kraft in der
täglichen persönlichen Begegnung mit
der grenzenlosen Liebe Gottes. Und

unsere Mission ist davon bestimmt, dass
wir die Erfahrung dieser Begegnung mit
anderen teilen, insbesondere mit denje-
nigen, die der Gnade Gottes am meisten
bedürfen: den verfolgten, den getrete-
nen, den unterdrückten Menschen.
Franziskus sagt wiederholt, dass die
Kirche eine Kirche der Armen und für
die Armen sein müsse. Sie müsse aus
sich hinausgehen und jene suchen, die
am Rand leben, an die Orte gehen, die
nicht gepolstert sind mit dem, was als
menschlicher Fortschritt, als Errun -
genschaft oder Macht gilt.
Eine zweite Frage zu unserer Mission
ist diese: Wie sieht ein Dienst in der
Welt in einer solchen Sicht von Mission
aus? Papst Franziskus verkörpert ein
Wort, das seinem Vorbild, dem hl.
Franziskus, zugeschrieben wird:
„Verkün de immer, wenn nötig auch mit
Worten.“ Die manchmal dramatischen
Gesten des Papstes – seine Besuche in
Flüchtlingslagern, in Gefängnissen, in
Behinderteneinrichtungen – sind ein
einziges Zeugnis für seine Mission der
Gnade. Sein ganzer Dienst spricht von
seiner eigenen Erfahrung der Gnade
Gottes; hat ihn dies nicht zu einem
geistlichen Führer vieler Christen wie
Nichtchristen gemacht? Fragen wir uns:
Wie artikulieren unsere Dienste, das
Wort von der „liebenden Freundlichkeit“
(hesed)?
GEMEINSCHAFT

Wenn wir noch einmal die Kategorie der
Gnade nehmen – was sagt uns
Franziskus über die Art unseres gemein-
samen Lebens, wie muss dieses ausse-
hen, damit es unsere missionarische
Aktivität unterstützt, indem es sie mit

„drei Säulen“ nachzudenken? In diesem
Artikel möchte ich einige Anstöße zu
solchem Nachdenken geben.

MISSION
Unsere „Normativen Texte“ beschrei-
ben unsere Mission als „Dienst in der
Kirche durch die apostolische und mis-
sionarische Verkündigung des Wortes
Gottes“ (G 3). Hier wird sowohl auf den
ursprünglichen Impuls des hl. Kaspar
Bezug genommen, als auch die legitime
Entwicklung dieses ursprünglichen

Impulses im C.PP.S. - Apostolat in
unterschiedlichen Teilen der Welt ange-
sprochen. Wenn wir diesen Mission -
sauftrag im Licht des Aufrufs von Papst
Franziskus, die Kirche möge missiona-
rischer werden, betrachten – welche
Fragen stellen sich uns dann?
Die erste Frage könnte sein: Was bedeu-
tet es, Missionar zu sein? Für Papst
Franziskus beginnt das Missionar-Sein
in der Begegnung mit Christus: „Wenn
alles andere gesagt und getan ist, dann
sind wir immer noch grenzenlos
geliebt“ (EG 6). Diese Tatsache erfüllt
uns mit Freude, einer Freude, die uns
drängt, unsere Erfahrung mit anderen zu
teilen. Dies ist das Herz christlicher
Mission: die Erfahrung der göttlichen
Gnade.
Gnade sollte hier nicht in einer engen
Bedeutung als Vergebung gegenüber
dem Sünder, der sodann der Strafe ent-
geht, verstanden werden. Auch ist
Gnade nicht Gleichgültigkeit angesichts
von Sünde, Bosheit und Ungere -
chtigkeit. Wir müssen sie eher biblisch
aus dem hebräischen Wort hesed verste-
hen, das üblicherweise mit „liebende
Freundlichkeit“ übersetzt wird. Im

der Ausbildner unserer Gemeinschaft
studiert und vertieft und das „Profil
eines Missionars“ von 1992 wurde ent-
sprechend revidiert. In der damaligen
Diskussion wurde eines deutlich: Für
keine der „drei Säulen“ war es möglich,
eine definitive Formulierung zu finden.
Eine apostolische Mission ist immer
teilweise von der vorgegebenen Situa -
tion bestimmt. Im Lauf der Zeit gelangt
die C.PP.S. in neue oder veränderte
Situation und ihre Mission musste sich
entsprechend anpassen. Jetzt, etwa 15
Jahre später, ist es angebracht, neu zu
überlegen, wie unsere Mission heute
aussehen soll, und wie unser Gemein -
schaftsleben und unsere Spiritualität sie
unterstützen können. Unsere Welt ver-
ändert sich andauernd. Auf internationa-
ler Ebene hat die C.PP.S. hinsichtlich
ihrer Mission und ihres Selbstver -
ständnisses weitere wichtige Schritte
unternommen. Die Symposien in
Europa über die Verkündigung und über
die Bedeutung der Verkündigung sind
Beispiele dafür. Das Symposium in
Lateinamerika über die Umwelt befas-
ste sich mit einem brennenden Thema
unserer Zeit. Die Anlässe zum 200-
Jahrjubiläum dieses und nächstes Jahr
werden zweifellos ebenfalls neue
Einsichten ermöglichen.
Zusätzlich zu diesen Reaktionen auf
Veränderungen in der Welt hat die Wahl
von Papst Franziskus im Jahr 2013 der
ganzen Kirche neue Impulse gegeben.
In seinem apostolischen Rundschreiben
„Evangelii Gaudium“, in seinen zahlrei-
chen Ansprachen und in seinen bewe-
genden Gesten zeigt er die Vision einer
missionarischen Kirche, die aus sich
selbst hinausgeht, um die Frohe
Botschaft von der Liebe Gottes allen
Menschen zu bringen, insbesondere den
am meisten Bedürftigen. Gott hat
„Erbarmen“ gezeigt – die bedingungslo-
se Liebe, die Gott der ganze Schöpfung
erweist – ist ein Grundthema seines
Pontifikates. Und wir fragen uns: Wie
können seine Worte und sein
Petrusdienst uns helfen, erneut über die
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„In dieser Sicht der Mission finden wir unsere
Kraft in der täglichen persönlichen Begegnung
mit der grenzenlosen Liebe Gottes. Und unsere
Mission ist davon bestimmt, dass wir die
Erfahrung dieser Begegnung mit anderen
teilen, insbesondere mit denjenigen, die
der Gnade Gottes am meisten bedürfen:
den verfolgten, den getretenen, den
unterdrückten Menschen.“

„Gott hat „Erbarmen“ gezeigt – die bedin-
gungslose Liebe, die Gott der ganze
Schöpfung erweist – ist ein Grundthema
seines Pontifikates.“
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Situationen sowohl Gerechtigkeit als
auch Zugehörigkeit ermöglichen?

SPIRITUALITÄT
Die Betonung der Gnade in diesem
Pontifikat gibt uns Gelegenheit, ein
älteres Element unserer Spiritualität in
den Blick zu nehmen und es mit neue-
ren Schwerpunkten wie Bund, Kreuz,
Kelch, Versöhnung und Erneuerung tie-
fer zu verbinden.
Wir können in etwa sagen, dass das
Geschenk der Gnade Gottes in Christi
Blutvergießen das zentrale Thema in
Kaspar’s eigener Spiritualität gewesen
ist. Die Synode von Pistoia 1786 hatte
versucht, mehr rigoristische wenn nicht
gar jansenistische Tendenzen und Prak -

Unterschiede und auch öffentlicher
Protest gegen einige dieser Unterschie -
de – insbesondere gegen Immigranten,
gegen Menschen anderer Glau bensü -
ber zeugung und gegen Menschen,
deren Lebensstil sich von dem eigenen
unterscheidet. Wie könnte unser

tiken in die Kirche einzubringen. Nach
dieser Ansicht waren die Sünder für das
Entbrennen des Zornes Gottes verant-
wortlich und Jesu Blutvergießen wurde
zum Emblem dieser schrecklichen
Situation. Der hl. Kaspar, dessen Verkün -
digung auf die Erneuerung ausgerichtet
war, sprach angesichts der Sündhafti -
gkeit seiner Zeit gerne vom „Göttlichen
Blut“, das er als Ausdruck für Gottes lie-
bende Freundlichkeit verstand.
Die Verehrungsformen der C.PP.S. im
19. und einem großen Teil des 20.
Jahrhunderts verbanden das Vergießen
des Blutes Christi mit der göttlichen
Gnade. Die neueren spirituellen
Schwerpunkte, die nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil entwickelt wur-
den, waren bestrebt, mehr die biblischen
Themen des Bundes, der Versöhnung,
der Gemeinschaft und der Erneuerung
zu berücksichtigen.
Die Hervorhebung der Gnade durch
Papst Franziskus und seine Art, sie zu
interpretieren, erlaubt uns, die beiden
skizzierten Traditionen miteinander zu
verbinden, indem wir einige unserer de -
votionalen Traditionen erneuern und die
neueren Entwicklungen wiederbeleben.

SCHLUSS
Gemeinschaften des apostolischen
Lebens müssen sich im Licht des
Gründercharismas und der sich verän-
dernden Gesellschaft ständig erneuern.
Papst Franziskus ist uns dabei eine
bedeutende Hilfe. �

Gemein schaftsleben besser diese „ver-
söhnte Verschiedenheit“ bezeugen?
Wie könnten unsere Häuser Gast -
freundschaft anbieten für Menschen,
die anders sind, die benachteiligt sind,
die zu den „übrig gebliebenen
Menschen“ (wie der Papst die Opfer
der Globalisierung genannt hat)
gehören? Wie können wir in solchen

der Botschaft von Gottes „liebender
Freundlichkeit“ durchdringt?
Seine Entscheidung, einfach unter den
Besuchern des Vatikans in der Domus
Santa Marta zu leben und nicht in der
Isoliertheit des Apostolischen Palastes,
hat zu vielen Menschen Bände gespro-
chen. In einem Interview sagte der
Papst, einer der Gründe, so zu leben, sei
der, dass er unter Menschen mit ver-
schiedenen Erfahrungen und Weltan -
schauungen sein wolle, und nicht in
einer Umgebung von Leuten, die mit
ihm immer einer Meinung seien.
Während des Besuches einer
Pfingstkirche im Juli dieses Jahres (was
schon ein erstaunliches Ereignis ist),
sprach er von „versöhnter Ver schie -
denheit“ als einer Lebensweise unter
Menschen, die berechtigte unterschied-
liche Anschauungen haben.
Diese beiden Anstöße – ein einfacher
Lebensstil und die Bereitschaft,
Verschie denheiten anzunehmen und mit
ihnen zu leben – könnten wir als
C.PP.S. - Familie ebenso aufgreifen. In
vielen Teilen der Welt, in denen die
C.PP.S. heute wirkt, bestehen immense
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„Während des Besuches einer Pfingstkirche im 
Juli dieses Jahres (was schon ein erstaunliches
Ereignis ist), sprach er von „versöhnter
Verschiedenheit“ als einer Lebensweise unter
Menschen, die berechtigte unter-
schiedliche Anschauungen haben.“

„ Der hl. Kaspar, dessen Verkündigung auf die
Erneuerung ausgerichtet war, sprach angesichts
der Sündhaftigkeit seiner Zeit gerne vom
„Göttlichen Blut“, das er als Ausdruck für
Gottes liebende Freundlichkeit verstand.“

Das Kreuz Jesu – Zeichen von Gottes grenzenloser Liebe
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Es war eine historische Bege -
gnung – die 82. Generalver -
sammlung der Generaloberen

von 27. – 29. November 2013 in Rom.
Am letzten Vormittag traf sich Papst
Franziskus mit den 120 Generaloberen
und widmete ihnen drei Stunden in
einem offenen Dialog.
An einem bestimmten Punkt sagte er:
„Die Kirche muss attraktiv sein. Weckt
die Welt auf! Seid Zeugen eines ande-
ren Weges, Dinge zu tun, zu handeln, zu
leben! Es ist möglich, in dieser Welt
auch anders zu leben… Ordensleute
folgen dem Herrn auf einem spezifi-
schen Weg, in einer prophetischen
Weise. Es ist dieses
Zeugnis, das ich von
euch erwarte. Orden -
sleute müssen Män -
ner und Frauen sein,
die die Welt auf-
wecken.“
In diesem Artikel mö -
chte ich vier von den
Themen kommentie-
ren, die der Hl. Vater
in seinen Reflexionen
behandelt hat, um
deutlich zu machen,
was seine Äußerun-
gen für uns Missio -
nare vom Kostbaren
Blut bedeuten kön-
nen.

IDENTITÄT UND
MISSION DES
GEWEIHTEN
LEBENS
Der Hl. Vater erklärte: „Gott bittet uns,
aus dem Nest zu fliegen und uns bis an
die Grenzen der Welt senden zu lassen,
d.h. die Versuchung zu vermeiden, uns
häuslich niederzulassen.“
Als Missionare vom Kostbaren Blut
sollte dieser Appell Musik in unseren
Ohren sein. Der Hl. Kaspar fordert uns
mit folgenden Worten heraus: “Nicht
wie Statuen, Missionare sind nicht
bewegungslos. Sie dienen dort, wohin
immer Gott sie rufen will“ (Brief 1063).
Und in einem anderen Brief sagt er: „In
meinem Geist sehe ich manchmal eine
Vielzahl von Mitarbeitern, die sich nach
und nach ihren Weg über die ganze
Erde bahnen, mit dem heiligen Kelch
der Erlösung und dem Vater das göttli-
che Blut aufopfernd“ (Brief 1419).

Während der letzten zehn Jahre haben
wir oft die Worte Johannes Pauls II.�
zitiert, die er zu den Delegierten der
Generalversammlung vom 14.
September 2001 in Castelgandolfo
sagte: „Geht dorthin, wohin andere
nicht gehen können oder nicht gehen
wollen!“
Die visionäre Erklärung der XX.
Generalversammlung lautete: „Als eine
mutige Gemeinschaft von missionari-
schen Jüngern ruft uns der Schrei des
Blutes an die Ränder der Gesellschaft,
um als Gesandte Christi für Versöhnung
und Hoffnung dem Volk Gottes zu die-
nen.“

Für Papst Franziskus ist der Kontakt
mit den Armen unbedingt erforderlich.
Er sagte: „Das ist mir sehr wichtig: die
Notwendigkeit, sich durch Erfahrung
mit der Realität vertraut zu machen,
Zeit aufzuwenden, an die Peripherie zu
gehen, um die Realität und die Leben -
serfahrungen der Menschen wirklich
kennen zu lernen. Wenn das nicht
geschieht, laufen wir Gefahr, abstrakte
Ideologen oder Fundamentalisten zu
werden – was nicht gesund ist.“

Als missionarische Männer und Frauen
des Blutes Christi mit einem von der
Kirche anerkannten Charisma sehen
wir unsere Mission durch die Linse des
Kostbaren Blutes. Ein Englisches Lied,
das wir oft singen, drückt es so aus:
„Gerufen durch das Blut und gesandt
durch das Blut sind wir Diener des
Blutes Christi“. Der Schrei und der Ruf
des Blutes werden zu einem Schwer -
punkt unserer Identität und Mission, ein
Weg, der die Grenzen von Kultur und
Sprache überschreitet, ein Weg, uns
selbst zu verstehen, in welchem Apo -
stolat oder Dienst wir auch immer tätig
sind.

Das Verständnis unse-
rer Mission beginnt
mit dem Hören dieses
Schreis und mit dem
Bemühen, die Stim -
me des Blutes in der
heutigen Gesellschaft
hörbar zu machen, in
einer Gesellschaft,
die diese Stimme viel
lieber ignorieren oder
zum Verstummen
brin gen möchte. Den
„Schrei des Blutes“
zu hören, ist beunru-
higend. Er stört unse-
re Ruhe und fordert
unsere Bequem lich -
keit und unsere Si -
cherheiten heraus.
Ge rade so, wie der
Schrei des Blutes
Abels Gott zu Mitleid

und Eingreifen bewog, um die Men -
schheit von all ihren Lasten zu befreien,
so sind auch wir gerufen, Stellung zu
beziehen. Schließlich ist es der Schrei
des Blutes von Abel, der als Antwort
zum Verströmen des Blutes Christi
geführt hat. Und so sind auch wir, die
den Schrei des Blutes hören, aufgefor-
dert, diesem Schrei mit den Mitteln
unserer Spiritualität – die von Bund,
Kreuz und Versöhnung spricht – zu ant-
worten.

Franziskus’ Appell an die Ordensleute
von Barry Fischer, C.PP.S.

Einladung des Papstes an die Ordensleute: „Weckt die Welt auf!“

„Weckt die Welt auf! Seid Zeugen eines
anderen Weges, Dinge zu tun, zu han-
deln, zu leben!“
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mehr Realität. Unsere Gemeinden und
Gesellschaften, in denen wir leben, sind
mehr und mehr multikulturell. Und
diese Tatsache bleibt bestehen, das
Nebeneinander und die Vermischung
von Kulturen wird für die meisten von
uns zu einer alltäglichen Erfahrung
werden.
Antonio Bello war ein dynamischer
Bischof von Molfetta in Italien, der in
der Mitte seines Lebens an Krebs starb.
Als ein glühender Advokat der Option
für die Armen sprach er oft von der
Berufung, mit unseren Unterschieden
im Miteinander zu leben - eine Be -
rufung, die ihre Wurzeln im My sterium
der heiligen Trinität hat: drei Personen
gleich und doch verschieden, die an
dem einzigen Tisch des Göttlichen sit-
zen, ein Gott in drei Personen. Das ist
es, was er mit dem Zusammenleben
samt unseren Unterschieden meinte. Es
ist notwendig für uns, diese Erfahrung
innerhalb unserer Kongregation, in
unseren örtlichen Gemeinden und in
unseren Städten zu leben. Sind wir doch
Menschen, die das Zeichen des Kreuzes
tragen, „im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes“.
In dieser Hinsicht müssen wir uns selbst
fragen, wie es mit unserem Leben in
Gemeinschaft steht und wie wir mit
unseren Unterschieden zurecht kom-
men. Unsere Gemeinschaft setzt sich
aus Menschen verschiedener Gene -
rationen, familiärer Hintergründe, theo-
logischer Bildung und pastoraler
Erfahrung zusammen. Wir kommen in
die Gemeinschaft mit unterschiedlichen
Erwartungen und Träumen. Und doch
sind wir eine Gemeinschaft, miteinan-
der verbunden durch unser Ver sprechen.
Der Hl. Vater sagt, dass „mit allen mög-
lichen Unterschieden religiöse Brüder -
lichkeit doch eine Erfahrung von Liebe
ist, die Konflikte zu überwinden ver-
steht. Konflikte sind in einer Gemein -
schaft nicht zu vermeiden. Die Realität
ist die, dass es Konflikte in allen
Familien und allen Gruppen von
Menschen gibt. Der Konflikt muss klar
ins Auge gefasst werden: Er darf nicht
unbeachtet bleiben. Ihn zuzudecken
schafft erst recht einen Dampfkochtopf,
der womöglich explodieren wird. Ein
Leben ohne Konflikte ist kein Leben.“
Als eine Gemeinschaft, die berufen ist,

gungsfeldern. Auf diesem Weg ändern
sich auch die Peripherien und es kann
eine Checkliste gemacht werden, die
immer anders ist“?
Die Herausforderung an uns ist zwei-
fach. Auf der einen Seite gibt es
Provinzen, die neue Gründungen för-
dern. Sie müssen dabei die kirchlichen
und kulturellen Zusammenhänge der
neuen Gründung respektieren, so dass
die Mitglieder dieser Gründung im
Dialog mit der lokalen Kirche und der
realen Situation, in die sie eingefügt
sind, frei über den besten Weg entschei-
den können, dem Charisma Gestalt zu
geben. Und seitens derer, die in einer
neuen Gründung leben und arbeiten, ist
es notwendig, beides zu kennen,
sowohl das Charisma des Gründers als
auch die lokale Situation; sie müssen in
ihren Antworten kreativ sein und der
Versuchung eines simplen „Imports“
widerstehen, der eine Sprache und
Methoden mit sich bringt, die der neuen
Kultur fremd erscheinen mögen.
Der Schrei kann uns rufen, den
Aufbruch in von uns noch nicht betrete-
ne Kulturen und Subkulturen zu wagen.
Wir müssen flexibel sein und willig,
„der mit Blut gezeichneten“ Straße zu
folgen. Diese allein zu gehen, ist nicht
leicht. Gemeinsam können wir uns
gegenseitig stützen und ermutigen.
Wenn wir wie Statuen sein wollen,
dann sind die Missionare vom
Kostbaren Blut nicht unsere Berufung!
Unsere missionarischen Füße sollten
einzig im Herzen unseres Pilgergottes
verankert sein.

EIN RUF ZUR PROPHETIE
Kulturellen Unterschieden zu begeg-
nen, wird in unserem Leben mehr und

Missionare des Kostbaren Blutes sehen
die „roten Fäden“, die sich durch alles
ziehen. In jedem „Schrei“ liegt ein
„Ruf“ zur Mission. Mit anderen
Worten, der Schrei fordert uns auf,
„nach draußen zu gehen“ und den
Menschen in ihrer Not zu begegnen.
Die Feier unseres 200-Jahres-Jubiläums
ist eine günstige Zeit, über unsere per-
sönliche und gemeinschaftliche Ant -
wort als Missionare nachzudenken. Wie
sieht unsere Antwort auf den Schrei des
Blutes aus? Wie „wecken wir die Welt“
auf, um diesen Schrei zu hören und alle
anzuregen, mit Mitleid und Solidarität
zu antworten?

CHARISMA
Im Gespräch über die Charismen der
verschiedenen Kongregationen erinner-
te der Papst die Generaloberen daran,
dass Charismen eine Bereicherung der
Kirche bedeuten. Er erwähnte auch,
dass das Charisma einer Kongregation
etwas Einzigartiges sei, „das sowohl
energisch gelebt als auch kulturell
interpretiert werden muss… und ich
spreche nicht von der Anpassung an
folkloristische Bräuche.“ Das Charisma
muss in Einklang mit den Orten, Zeiten
und Personen gelebt werden. „Es ist
keine Flasche mit destilliertem Was -
ser!“ Er sagte weiter: “Wir dürfen das
Charisma nicht starr oder uniform
machen. Wenn wir das tun, töten wir
das Charisma“.
Darin liegt eine nicht endende
Herausforderung für unsere eigene
kirchliche Familie. Kaspars originales
Charisma ist von einer Generation zur
anderen weitergegeben worden, und
wir haben „den Kelch des Blutes
Christi in die ganze Welt getragen“.
Derzeit sind wir in zwanzig Nationen
auf fünf Kontinenten präsent. Wir
haben oft von der Notwendigkeit
gesprochen, in „kreativer Treue“ zu
unserem Gründungs-Charisma zu
leben. Ist es nicht das, was der Hl. Vater
meint, wenn er sagt: „(Ein Charisma)
hält immer Ausschau nach Betäti -

„ Der Schrei und der Ruf des Blutes werden
zu einem Schwerpunkt unserer Identität
und Mission, ein Weg, der die Grenzen
von Kultur und Sprache überschreitet,
ein Weg, uns selbst zu verstehen, in
welchem Apostolat oder Dienst wir
auch immer tätig sind.“

„ ... dass das Charisma einer Kongregation
etwas Einzigartiges sei, ‚das sowohl ener-
gisch gelebt als auch kulturell interpretiert
werden muss.’ “
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ein Instrument der Versöhnung im Blut
Christi zu sein, müssen wir uns fragen:
Wie leben wir diese Gemeinschaft samt
unseren Differenzen? Ich bin über-
zeugt, dass das Zeugnis von Ge mein -
schaft, das wir der Welt geben, einer der
sichtbarsten Beiträge ist, den das
Ordensleben in der heutigen Zeit geben
kann, die durch Globalisierung, große
Migrationsbewegungen und anwach-
sende Vermischung der Kulturen ge -
ken nzeichnet ist. Es geht vor allem
darum, zu wissen, wie wir gemeinsam
am Tisch sitzen können. Es geht darum,
dass es verschiedenartige Menschen
sind, die sich zusammen an einen Tisch
setzen, um dasselbe Brot zu essen. 
Für uns, die wir durch das Blut des

Lammes gezeichnet sind, ist das Leben
in einer durch den Bund geschaffenen
Beziehung ein essentieller Teil unseres
Charismas und unserer Spiritualität. Als
eine internationale und multikulturelle
Kongregation sind wir in besonderer
Weise in der Lage, ein prophetisches
Zeugnis abzugeben für „eine neue
Ordnung der Dinge, derentwegen
Christus sein Blut vergossen hat“ (hl.
Maria de Mattias).
Wie wir berufen sind, in der Ge -
meinschaft zu leben, sind wir auch
berufen, Teil der Kirche zu sein und
diese mit unserem Beispiel und Einsatz
zu bereichern. Es ist an uns herauszu-
finden – dort wo wir leben und wo wir
Zeugen für unseren Glauben sind –, wie
wir als Instrumente des Bundes Be -
ziehungen zu einer echten Kultur der
Begegnung aufbauen können.

BILDUNG
Im Gespräch mit den Generaloberen
ging Papst Franziskus ausführlich auf
das wichtige Thema der Bildung ein. Er
betonte, dass „Bildung ein Werk der
Kunst ist, und nicht eine Polizeiaktion“.
Er betonte, wie notwendig es sei, die
Herzen der Kandidaten zu bilden, sonst
würden wir kleine Monster heranziehen.
Er fuhr fort: „Und dann prägen diese
kleinen Monster das Volk Gottes. Das
macht mir eine Gänsehaut.“ Er unter-
strich, wie notwendig es sei, immer an

das Gottesvolk zu denken, dem diese
jungen Männer einmal dienen werden.
Wir sind nicht berufen, Verwalter und
Manager heranzubilden, sondern Väter,
Brüder und Weg gefährten.

All das, was in diesem Artikel erwähnt
wird, wirft Fragen auf, die in unserem
Ausbildungsprogramm angesprochen
werden müssten, sowohl in der ein-
führenden Ausbildung als auch in unse-

„ Als eine internationale und multikulturelle
Kongregation sind wir in besonderer Weise
in der Lage, ein prophetisches Zeugnis
abzugeben für „eine neue Ordnung der
Dinge, derentwegen Christus sein Blut
vergossen hat“ (hl. Maria De Mattias)

“Wir dürfen das Charisma nicht starr oder
uniform machen. Wenn wir das tun,
töten wir das Charisma“.

rer Weiterbildung als Missionare. Wie
bereiten wir uns selbst vor, um der
Herausforderung des „Hinaus-Gehens“
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zu entsprechen und jenen zu begegnen,
die an den „Rändern“ leben? Wie kön-
nen wir gemeinsam den Schrei und den
Ruf des Blutes wahrnehmen sowie
unsere Antwort darauf geben? Wie kön-
nen wir diese Kultur des Begegnens in
unseren Bildungs- und Missionshäu -
sern schaffen, so dass dort Verschie -
denheit willkommen ist und geachtet
wird, in einer Atmosphäre von Liebe
und Vertrauen? Wie können wir unser
Charisma in Zusammenarbeit mit der
lokalen Kirche verwirklichen?
Wenn wir jetzt unsere Vergangenheit, Zu -
kunft und Gegenwart feiern und in Hof -
fnung auf unsere Zukunft schauen – mö -
gen wir dann auch den Mut haben, diese
Fragen aufzuwerfen, und möge der Hl.
Geist uns dabei helfen! Auf diese Weise
werden wir fortfahren, in „schöpferischer
Treue“ dem uns anvertrauten Charisma
eine Gestalt zu geben und die Kirche
damit zu bereichern. Wir wollen unseren
Teil beitragen, die Welt aufzuwecken –
als Zeugen eines anderen Weges, die
Dinge zu tun, zu handeln und zu leben. �
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Spricht man von Lateinamerika,
so fällt einem vieles ein, um die-
sen wunderbaren Erdteil zu

beschreiben – durchflossen von mäch-
tigen Strömen, mit seinen erhabenen
Bergen, mit einer üppigen Vegetation
und Fauna von atemberaubender
Schönheit. Ohne Zweifel ist jedoch
das größte aller Geschenke Gottes in
den Herzen der Einwohner dieser
Länder verborgen: das unerschöpfli-
che Geschenk der Freude. Es spiegelt
sich täglich in den liturgischen Feiern,
im gemütlichen Zusammensein der
Familien und im geschwisterlichen
Teilen in der Gemeinde. Dieses
Geschenk strahlt und breitet sich in
einer schlichten und lauteren Weise
aus, Hand in Hand mit Gastfre und -
schaft, Großherzigkeit und Solidarität
aller Brüder und Schwestern. Dies
ermöglicht es uns, auch auf tiefste
Fragen der Menschen einzugehen. Die
Freude kommt inmitten des Lächelns,
aber auch der Tränen - wenn Leid
durch Ungerechtigkeit, Krieg, Armut
oder Verlassenheit verursacht wird –
dann ist diese Freude oft ganz still,
jedoch kraftvoll vorhanden. Für viele
ist es nicht möglich, über solche
Belastungen hinweg zu kommen, aber
auf einmal tauchen Freude und
Hoffnung doch wieder auf. Das geht
freilich oft unbemerkt vor sich.
Ich denke, wir müssen uns fragen: Wie
ist es möglich, inmitten solchen
Elends und Leidens in Freude zu
leben? Wir müssen diese Frage reali-
stisch und mit verständlichen
Argumenten beantworten. Freude ist
ja auch mit Sinn verbunden und zeigt
Wege der Orientierung auf. 

In Zeiten wie der unseren ist es wich-
tig, diese Frage zu beantworten, be -
sonders dann, wenn jemand dem
Pessimismus verfallen ist. Manche
sagen, dass die Geschichte Lateina -
merikas eine Geschichte der versäum-
ten Gelegenheiten und einer frustrier-
ten Hoffnung sei; und sie stellen am
Ende die verzweifelte Frage: „Werden
wir jemals glücklich sein?“ Wenn man
nur das Negative in der Geschichte

sieht, wenn jemand nur imstande ist,
eine Litanei von Anklagen vorzutra-
gen, wenn jemand bloß Kreuz und Tod
sieht, dann kann dies nur zu einem
düsteren Pessimismus führen.
Viele Hoffnungen der verschiedenen
politischen Eliten, die ihre Ideologien
und „Modelle“ sowie ihre Interessen
mit Gewalt durchsetzen wollten, ende-
ten in einem Kollaps. Trotzdem ist die
Hoffnung, die das Leben der
Menschen in Lateinamerika erfüllt,
noch immer lebendig. Freude wird
inmitten der Zerstörung entdeckt.
Freude wird durch den kulturellen
Nährboden und das spirituelle Ethos
der Menschen zu einem Samen, der es
ihnen ermöglicht, das Leben aufs
Neue zu beginnen, ungeachtet der
Armut und schrecklicher Lebensbe -
dingungen. Passive Resignation und

dunkler Pessimismus können uns
nicht bezwingen. Nur eine große
Hoffnung, die größer ist als der
schmale Horizont der aktuellen Lage,
stärker als Niederlagen und Leiden, ja
sogar stärker als der Tod, beflügelt in
Lateinamerika besonders die armen
Menschen. So können die am Rand
der Gesellschaft Stehenden erneut mit
Opfermut und Solidarität beginnen.
Auch wenn die Utopien der verschie-

denen ideologischen Eliten zusam-
menbrechen, so überlebt doch die
Hoffnung der Menschen, der Armen.
Dieses Geschenk ist uns angeboren,
wir haben es in unserem Blut. Wenn
wir uns an die Geschichte unserer
Vorfahren erinnern, die ebenso durch
traurige Episoden gekennzeichnet
war, sehen wir, wie sie in ihrem
Glauben und ihrem Vertrauen auf Gott
niemals das Geschenk der Freude ver-
loren haben – es half ihnen, die
Schwierigkeiten zu überwinden. Da -
her können auch wir auf dieses
unschätzbare Fundament vertrauen,
das uns ermutigt, es in Herz und Geist
zu bewahren, so dass es niemals zer-
stört werden kann. Dieses Geschenk
der Freude ist eine Hilfe, die Gott uns
gegeben und in unsere Herzen einge-
pflanzt hat, damit wir alles Elend
überstehen können. Die Freude bedeu-
tet nicht, der Wirklichkeit auszuwei-
chen, sie ist im Gegenteil der Grund -
stein, auf den man große Projekte
bauen kann, die das Leben vieler
Brüder und Schwestern verbessern
sollen. Sie hilft auch, das spirituelle
Leben weiter zu entwickeln, in der
Hoffnung und mit dem Wunsch, die-
ses Land zu dem Paradies zu machen,
das es werden kann.

DAS GESCHENK DER FREUDE:
Die Herausforderung für ein gottgeweihtes 

Leben in Lateinamerika
von Angelmiro Granados, C.PP.S.

„ Freude wird durch den kulturellen
Nährboden und das spirituelle Ethos der
Menschen zu einem Samen, der es ihnen
ermöglicht, das Leben aufs Neue zu
beginnen, ungeachtet der Armut und
schrecklicher Lebensbedingungen.“

„Ohne Zweifel ist jedoch das größte aller
Geschenke Gottes in den Herzen der
Einwohner dieser Länder verborgen: das
unerschöpfliche Geschenk der FREUDE.“
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Diesen Eindruck habe ich an den
Orten gewonnen, wohin mich Gott
gerufen hat, wo ich leben und das
Leben so vieler Menschen teilen darf,
die lebendige Zeugen des auferstan-
den Christus sind, der tief in ihren
Herzen wohnt. Dieser Schatz ist ohne
Zweifel ein unauslöschliches Ge -
schenk Gottes, das uns einlädt, es in
uns selbst und in unserer Umwelt zu
entdecken. Wir können Gottes Ruf in
den Schreien des Blutes hören, das
nach Gerechtigkeit ruft, wir können
aber auch Schreie vernehmen, die voll
Freude und Hoffnung sind und die
auch denjenigen überraschen und im
Glauben erneuern, der das Vertrauen
auf Gott verloren hat.

Als Vermittler für unsere Brüder und
Schwestern ist es wichtig, dass wir
einfühlsam auf das Volk Gottes einge-
hen und es zu einer immer innigeren
Nachfolge des auferstandenen Herren
führen. Wir müssen darauf achten,
dass dieses Geschenk niemals erlischt
und nicht – wie bei Flut und Ebbe –,
immer wieder in Trauer und Schmerz
versinkt.

Damit das Geschenk der Heiterkeit
Bestand hat, muss es in Freude ver-
wandelt werden, denn die von Freude
erfüllte Person wird sich sicher fühlen,
wie Papst Franziskus sagt: „... denn
Jesus ist bei uns, da er beim Vater ist.“

sen Zeremonie, die wir feiern; in den
Zusammenkünften, Mahlzeiten und
Tänzen unserer Familienfeste. Freude
ist etwas Spontanes und Echtes, das
die durch Krieg, Vertreibung, Hunger
und Ungerechtigkeit entstandenen
Leiden auszulöschen vermag. Wie
kann das Geschenk der Freude weiter-
hin anwesend und lebendig sein in
einem Land, das alle Arten von
Konflikten erlebt?
Es ist unsere Aufgabe, in unserer
Bevölkerung die Freude immer wieder
zu entdecken und zu beleben. Freude
ist die Saat, von Gott in das Herz der
Lateinamerikaner gesät, die uns die
Stärke verleiht, Schwierigkeiten zu
überwinden und als treibende Kraft
uns motiviert, weiter zu kämpfen und
dabei immer wieder Gott in unserem
Leben zu entdecken. Auf diesem Weg

können wir die Men -
schen verstehen, die in
diesem Land geboren
sind. Es ermöglicht uns
zu lächeln, das Leben
weiter zu führen und alle
Widrigkeiten zu über-
winden.
Die Freude am Leben,
die Freude, die eigene
Existenz mit anderen zu
teilen, muss auch durch
das Beispiel der gottge-
weihten Personen gekräf-
tigt, gesteigert und berei-
chert werden. Diese
Freude sollte der hervor-
ragende Wert unseres
gan zen Lebens sein. Der
hl. Kaspar schrieb in
einem Brief an Mutter
Maria Nazzarena de Ca -
stris: „Freue dich im Her -
ren, und wir werden den-
selben Zustand erreichen
wie der Apostel, wenn er
sagt: „Supera bundo gau-
dio in omni tribulatione“
(Brief 3448). �

„ Freude ist die Saat, von Gott in das Herz der
Lateinamerikaner gesät, die uns die Stärke
verleiht, Schwierigkeiten zu überwinden
und als treibende Kraft uns motiviert, weiter
zu kämpfen und dabei immer wieder Gott in
unserem Leben zu entdecken.“

Freunde in unseren religiösen Zeremonien, Festen und Tänzen

Der Heilige Vater fragt sich selbst, ob
Freude „ein wenig abgefüllt werden
kann, so dass wir sie immer bei uns
haben können?“ Seine Antwort ist:
„Nein, denn wenn wir uns diese
Freude nur für uns selbst wünschen,
werden wir am Ende erkranken, unser
Herz wird sich verengen, und unser
Antlitz wird nicht diese große Freude
ausdrücken, sondern eher Nostalgie,
eine Melancholie, die nicht gesund
ist.“ 

Die Herausforderung an uns liegt
darin, Jesus und seine Freude zu ver-
künden, die den Weg öffnet, damit die-
ses Geschenk wachsen und in das
Herz all unserer Brüder und Schwe -
stern überspringen kann. Freude fin-
den wir im Kind, das einem Ball nach-
läuft, mitten in Armut und Begren -
zungen; wir finden sie in jeder religiö-
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Am Ende der historischen brü-
derlichen Begegnung von
Papst Franziskus mit den

Gene raloberen im November 2013
verkündigte der Papst, dass das Jahr
2015 dem gottgeweihten Leben gewid-
met sein würde. In dieses Jahr fällt
auch das 200-Jahr-Jubiläum der Grün -
dung der Kongregation der Missionare
vom Kostbaren Blut. Da wir eine Ge -
mein schaft des apostolischen Lebens
sind, gehören wir zu den Personen, die
sich Gott geweiht haben, und werden
so gerade in diesem Jahr auch aufgeru-
fen, mehr über unsere Vergangenheit,
Ge genwart und Zukunft nachzudenken
und die Leitlinien unserer Identität und
Mission in Kirche und Welt herauszu-
arbeiten. Ein geweihtes Leben ist im
Grunde nichts anderes als das Be mü -
hen, ein christliches Leben zu führen
und Christus in einer besonderen
Weise zu folgen, nämlich den Le -
bensstil desjenigen anzunehmen, der
für andere da ist.
Darüber hinaus ist 2015 für uns auch
ein besonderes Jahr, weil wir gespannt
auf die Errichtung der Provinz in
Tansania warten – auf die erste afrika-
nische Provinz innerhalb der Kon -
gregation, nach 50 Jahren Präsenz der
C.PP.S. in diesem Land. Eine Provinz
zu werden ist ein Zeichen der Reife
und erfordert von allen ihren Mit -
gliedern eine größere Bereitschaft,
Verant wor tung gegenüber unserer
Kongregation und der Kirche zu über-
nehmen. Das Jahr 2015 wird für uns
ein Jahr überreicher Gnade sein, was
bedeutet, noch mehr Einsatz aufzu-
wenden, um unsere Berufung und
unsere Mission freudig und mit größe-
rem Eifer wahrzunehmen und uns
allen Herausforderungen mit großer
Zuversicht zu stellen. 

In einer dem Evangelium entsprechen-
den Armut zu leben, gehört zu den
zahlreichen Herausforderungen eines
gottgeweihten Lebens in Afrika. Die
Schönheit des Kollegs St. Gaspar in
Dodoma steht sowohl für die
Vorbeigehenden wie auch für jene, die
die Chance haben, im Campus zu
leben, außer Frage. Zweierlei wird
dabei sichtbar: das große Opfer derje-

nigen, die dieses Projekt finanziell
gefördert haben, sowie ihre gute
Absicht für die Zukunft der C.PP.S. -
Mission in Tansania, in Afrika und
weltweit. Wie ich jedoch persönlich
beobachten konnte, gibt es bei eher
fernstehenden Personen häufig die
Tendenz, den materiellen Wert des

damals unsere europäischen Mitbrüder
der Bevölkerung sehr viel Gutes getan
haben, sowohl in spiritueller als auch
in materieller Hinsicht. Jetzt aber war
ich nicht in der Lage, alle materiellen
Problem derer zu lösen, die um Hilfe
baten. Dabei erinnerte ich mich an ein
Gespräch unter Mitgliedern einer
anderen Kongregation, die ich an die-
sem Tag besucht hatte. Ein Afrikaner
brachte es vor seinem europäischen
Mitbruder auf den Punkt: „Weißt du
den Unterschied zwischen deinen
Eltern und meinen? Deine senden dir
Geld, meine bitten mich darum“. 
Die Diskussion über eine dem
Evangelium gemäße Armut ist kein
leichtes Thema. Nicht selten scheitern
wir daran, dass wir keine geeignet

Gebäudes St. Gaspar mit der finanziel-
len Kapazität der Kongregation
schlechthin zu identifizieren. Während
ich als Missionar am Kolleg arbeitete,
erlebte ich dort den verfehlten
Versuch, Personen zu helfen, denen es
an einigen Grundvoraussetzungen
menschlicher Existenz fehlte. Ich erin-
nere mich an die Zeit, als ich Kandidat
in diesem Kolleg war, und daran, dass

Kapelle des St. Kaspar-Kollegs in Morogoro

„ Nicht zuletzt stellt die Solidarität mit den
Armen einen wesentlichen Aspekt unserer
Kostbar-Blut-Spiritualität dar; ein einfaches
Leben zu führen, wurde zu einer notwendigen
Voraussetzung unserer Mission.“
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Wie lebt man Armut im Sinn des Evangeliums?
Eine Herausforderung im Dienst für die Armen

von Walter Milandu, C.PP.S.
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Sprache finden, um darüber zu spre-
chen. Obwohl wir als C.PP.S. -
Missionare nicht im strengen Sinn des
Wortes ein Orden sind, steht Armut
doch im Zentrum des Evangeliums, an
das wir glauben und das wir verkündi-
gen. Nicht zuletzt stellt die Solidarität
mit den Armen einen wesentlichen
Aspekt unserer Kostbar-Blut-Spiri -
tualität dar; ein einfaches Leben zu
führen, wurde zu einer notwendigen
Voraussetzung unserer Mission. Doch
jemand könnte mit Recht fragen: „Hat
die Armut des Evangeliums überhaupt
eine Bedeutung in Afrika, solange der

Kontinent derart arm ist und alle
Bemühungen sich darauf richten, ihn
von der Armut zu befreien?“
Als wir uns darauf vorbereiteten, eine
Provinz zu werden, waren die meisten

von uns mit Überlegungen um wirt-
schaftliche Emanzipation und
Durchhal tevermögen unserer künfti-
gen Provinz in Beschlag genommen.
Sicherlich ist es nicht leicht, unser
Ringen um wirtschaftliche Eman -
zipation mit der Armut des Evan -
geliums in Einklang zu bringen, zu der
wir berufen sind, um den Armen zu
dienen. Die Bedeutung dieser Armut
des Evangeliums können wir jedoch
am besten dann verstehen, wenn wir
das Leben Jesu betrachten. Er ist das
vollkommene Vorbild, von dem wir
lernen müssen, um der Herau -
sforderung der Armut in unserem afri-
kanischen Kontext in christlicher
Weise begegnen zu können.

Kor 2,8-9 schreibt der Apostel Paulus:
„Denn Ihr kennt die Gnade unseres
Herren Jesus Christus, der, obwohl er
reich war, doch um euretwillen arm
wurde, damit ihr durch seine Armut
reich werdet.“ Der hl. Paulus hilft uns
zu verstehen, dass Armut des Seins
eine wesentliche Bedingung ist, um in
eine echte Solidarität mit den Armen

eintreten zu können. Die Armut des
Seins ist eine radikale Entscheidung,
die wir treffen müssen, um uns die
Haltungen anzueignen, die für einen
christlichen Lebensweg unerlässlich
sind (vgl. Phil 2,3-8). Die Armut des
Seins ist die Selbst-Entäußerung, die
Ablehnung von Macht und Ansehen,
die Freiheit von Egoismus und
Bequemlichkeit - um frei zu sein für
den Dienst an unseren Brüdern und
Schwestern. Nur durch die Armut des
Seins können wir fähig werden, unse-
ren persönlichen und gemeinschaftli-
chen Besitz so zu verwalten, dass wir
auch denen helfen können, die weniger
Glück haben.
Dies gilt auch für viele andere afrika-
nische Länder, in denen immer mehr
Menschen an den Rand der Gesell -
schaft gedrängt werden. Ich glaube,
dass der beste Weg, auf dem wir zu
einer Solidarität mit den Armen gelan-
gen, nicht so sehr darin besteht, für sie
zu arbeiten, sondern daran gehen,
ernsthaft mit ihnen zu arbeiten. �

„ Sicherlich ist es nicht leicht, unser Ringen
um wirtschaftliche Emanzipation mit der
Armut des Evangeliums in Einklang zu
bringen, zu der wir berufen sind, um den
Armen zu dienen.“

P. Thomas mit Kindern in einem Dorf
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Ähnlich wie in der ganzen Welt
haben die politischen Veränderun -
gen, wie sie in den letzten Jahren

in unserem Land geschahen, die Leute
dazu gebracht, sich mehr auf materielle
anstatt auf geistige Aspekte zu konzen-
trieren. In diesem Jahr haben wir den 25.
Jahrestag der politischen Wende vom
Kommunismus zu einem freien und etwas
liberaleren politischen System gefeiert.
Manche haben den Eindruck, dass die
jungen Menschen ihren Idealismus und
das Streben nach hohen, edlen Zielen ver-
loren haben. Das entspricht aber nicht der
Wirklichkeit. Einige denken auch, dass
das einzige Ziel der Jugend darin bestehe,
Spaß zu haben und leicht Geld zu verdie-
nen. Das ist jedoch nicht die Wahrheit. Es
mögen lediglich Zeichen dafür sein, dass
sich die Gesellschaft und in derselben
Weise auch die Kirche geändert haben.
Wir Ordensleute sehen uns neuen
Herausforderungen gegenüber und müs-
sen uns neue Ziele setzen.
Während seines Besuches in Polen wurde
Guy Gilbert, ein französischer Priester,
der jahrzehntelang mit Jugendlichen gear-
beitet hatte, gefragt, worin er die größten
Gefahren für das religiöse Leben in Polen
sehe. Er antwortete: „Das ist der Reich -
tum der Priester und der Ordensge -

meinschaften.“ Er meinte damit nicht den
Besitz einer Menge von Geld, sondern
vielmehr ihre Trägheit, ihre Selbstzu -
friedenheit, ihre Versuchung, sich häus-
lich niederzulassen; es fehle ihnen der
Wunsch, aus dem Nest zu fliegen, und es
fehle ihnen die Sehnsucht, hinauszugehen
und das Evangelium zu verkünden.
Im Kontakt mit jungen Menschen erlebe
ich immer wieder, wie wichtig dieser
Aspekt unseres Zeugnisses ist. Es scheint

halten. Wir sollten bereit sein, auch ein
Risiko auf uns zu nehmen. Diese speziel-
le Mission wurde uns anvertraut. Wir
müssen uns jedoch in unserem persönli-
chen Leben und in unseren Ge -
meinschaften mehr damit auseinanderset-
zen.
Ich trat in die Gemeinschaft der
Missionaren vom Kostbaren Blut ein,
weil ich davon überzeugt war, dass dies
genau das war, was Gott mit mir vor hatte.

paradox zu sein – obwohl materielle
Aspekte des Lebens in dieser Gesellschaft
so besonders wichtig sind, sehen junge
Menschen dennoch die Armut als ein
unentbehrliches Charakteristikum des
Ordenslebens an. Als Ordensleute sind
wir aufgerufen, Armut zu internalisieren
und sie in allen Aspekten unseres Lebens
zu praktizieren. Als Missionare vom
Kostbaren Blut sollten wir nach neuen
Formen der Evangelisierung Ausschau

Ich gestehe, das es keine leichte
Entscheidung gewesen ist. Im August
2011 entschied ich mich, unter den jungen
Leuten, die an einem berühmten jährli-
chen Treffen, genannt „Przystanek
Woodstock“ (Haltestelle Woodstock),
teilnahmen, das Evangelium zu verkün-
den. Seit vielen Jahren schon kommen
Tausende Jugendlicher sowohl aus unse-
rem Land als auch von auswärts, um an
dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich
war wirklich geschockt beim Anblick die-
ser jungen Menschen mit kahl-geschore-
nen Köpfen, die Gesichter voll von
„Piercings“ und Tattoos, und ganz jungen
Mädchen, bereit für Sex, käuflich mit
einer symbolischen Summe von Złotys.
Offen gesagt, dieses Unternehmen war zu
viel für mich, einen jungen, gottesfürchti-
gen und frommen Theologiestudenten.
Das Gefühl meiner eigenen Schwachheit
und Hilflosigkeit war eine bittere
Erfahrung. An einem bestimmten Tag war
ich daran, aufzugeben. Ich saß da, betete
und fragte mich, ob wir Ordensleute wirk-
lich fähig wären, diesen Tausenden von
jungen Leuten zu helfen, ihre Probleme
zu lösen und ihre Seelen zu retten.
Und dann kam eine Art von Erleuchtung
vom Himmel. Ich erkannte, dass Gott uns
zeigen würde, wie das gehen wird. Es
wurde mir bewusst, dass nur Gott uns hel-
fen könne, mit dieser Situation zurecht zu
kommen. Ich sehe dies als den wichtig-
sten Moment in meiner persönlichen
Berufungsgeschichte an. Jetzt, 14 Jahre
später, sehe ich in den neuen Formen der

Herausforderungen für die
Ordensleute in Polen

von Damian Siwicki, C.PP.S.

Evangelisierung beim Festival „Haltestelle Woodstock“ in Polen

„ ... sehe ich in den neuen Formen der
Evangelisierung und der Verkündigung des
Evangeliums die wichtigsten Werkzeuge,
die wir benützen können, um den heutigen
Herausforderungen zu begegnen.“
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Evangelisierung und der Verkündigung
des Evangeliums die wichtigsten
Werkzeuge, die wir benützen können, um
den heutigen Herausforderungen zu
begegnen. 
Der Hl. Geist erweckt viele verschiedene
Charismen in religiösen Gemeinschaften
und Institutionen. Wir sind gerufen, aus
unseren bequemen Zonen heraus zu
gehen, aus den Nestern zu fliegen und uns
der gegenwärtigen Gesellschaft zu stel-
len. Das ist es, was Gott tat, als der Hl.
Geist den hl. Kaspar inspirierte, die
Gemeinschaft der Missionare vom
Kostbaren Blut als Antwort auf die
Herausforderungen der damaligen Zeit zu
gründen. Heute müssen wir neue Formen
unseres Wirkens suchen, neue Methoden
und neue Wege, um das Evangelium mit
anderen zu teilen. Das ist ein Ruf an alle
Christen, aber zuallererst ist es ein Ruf an
uns Ordensleute. 
Im großen Jubiläumsjahr wies Papst
Johannes Paul II. auf diese Aufgabe hin:
„Unsere Geschichte des Christentums
zeigt, dass Ordensmänner- und Frauen die
ersten sein sollen, sie sollen in der ersten
Linie stehen und das Evangelium verkün-
digen. Sie rufen überall �von den
Dächern�, welche Erfahrungen sie in ihrer
eigenen tiefen Verbundenheit mit dem
Herren gemacht haben. Diese
Ordensleute haben großen Mut, das
Evangelium zu verkünden; sie sind jene,
die neue Formen suchen, um das
Evangelium zu verbreiten, sie versuchen,
die Enden der Welt zu erreichen.“ 
In einer speziellen Ansprache, adressiert
an die Missionare vom Kostbaren Blut im
September 2001, sagte er uns: „Der Papst
ruft den Söhnen des hl. Kaspar zu, in

ihren Entscheidungen und Aktionen
mutig zu sein und dorthin zu gehen,
wohin andere nicht gehen können oder
nicht gehen wollen oder wo wenig
Hoffnung auf Erfolg besteht.“
Freilich, dieser Auftrag ist nicht gerade
leicht, besonders heute, wo viele vor
allem Erfolg und einen bequemen
Lebensstil suchen. Das Vertrauen in Gott
ist für Ordensleute eine große Quelle der
Freude und der Begeisterung, und solch
ein Zeugnis scheint der beste Weg dahin
zu sein, zu erkennen, was die realen
Bedürfnisse und Sehnsüchte in der gegen-
wärtigen Zeit sind.
Auch Papst Franziskus spricht immer
wieder davon, wie wichtig es ist, ein
Zeuge der Freude zu sein. Es ist unsere
Aufgabe, die Freude zu bewahren und es
nicht zuzulassen, dass uns unsere
Hoffnung gestohlen wird. Wir müssen für
Lebensfreude und Hoffnung sorgen!
Der hl. Kaspar sagte seinen Brüdern
etwas Ähnliches. Er riet ihnen: „Fliehen
wir die Traurigkeit, sie ist der größte
Feind des Guten“ (Brief 2156). Wir kön-
nen sehen, wie viel Freude und
Enthusiasmus uns in der Kirche begeg-
nen, besonders bei den Zusammenkünften
junger Ordensleute. Der Reichtum der
Charismen und der Konzepte lässt uns im
Tun und im Beten gemeinsam Freude

„ Sogar im Zeitalter des Individualismus könnte
unser Zeugnis von Gemeinsamkeit und Teilen
des Lebens in anderen eine Art von Sehnsucht
wecken, auch das eigene Leben auf einem
solchen Weg zu versuchen.“

CPPS 
Internationales Jugendtreffen 

in Frascati, Italien 
und Pilgerfahrt

29. Dezember 2014 – 6. Januar 2015
wir feiern 200 Jahre C.PP.S. 

Infos: secgencpps@gmail.com
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erfahren. Ich habe diese Freude während
der Evangelisierung in Polen, bei
Exerzitien und Einkehrtagen und bei
unserer Tagung im Spiritualitätszentrum
in Salzburg erfahren. Es ist die
Gemeinschaft, die uns zum Handeln
ermutigt, die Gemeinschaft hilft uns die
Einsamkeit überwinden, sie regt uns an,
alles zu teilen. Sogar im Zeitalter des
Individualismus könnte unser Zeugnis
von Gemeinsamkeit und Teilen des
Lebens in anderen eine Art von Sehnsucht
wecken, auch das eigene Leben auf einem
solchen Weg zu versuchen. 
Wenn wir Missionare während
Einkehrtagen Jugendlichen oder Erwa -
chsenen begegnen, erfahre ich oft, dass
unsere Arbeit fruchtbar wird. Manchmal
erzählen sie uns nach solchen Tagen, wie
tief sie durch die Art und Weise berührt
worden seien, wie wir miteinander ver-
bunden sind. Sie sagen offen, wie ihnen
dies geholfen habe, die Gegenwart Gottes
zu spüren.
„Das brüderliche Leben selbst ist prophe-
tisch in einer Gesellschaft, in der –
manchmal ohne es zu realisieren - eine
tiefe Sehnsucht nach einer Brüderlichkeit
erwacht, die keine Grenzen kennt“ (Vita
Consecrata 85). Das Zeugnis der
Gemeinschaft ist nicht nur von großer
Bedeutung für jene, zu denen wir gehen,
um das Evangelium zu verkünden, son-
dern es ist auch von größter Bedeutung
für uns Missionare selbst. Unsere
Gotteserfahrung mitzuteilen mag mit
anderen Menschen manchmal leichter
sein als mit den eigenen Mitbrüdern.
So scheint es, dass das Leben nach dem
Evangelium und das Teilen unserer
Gefühle und Erfahrungen von außeror-
dentlicher Bedeutung sind – sowohl
daheim wie auch in unseren Gemeinden.
Es müsste ein Teil unserer steten
Weiterbildung sein. 
Das sind einige der Herausforderungen
für die Ordensleute in Polen. Ich bin dem
Herrn dankbar dafür und glücklich, dass
ich berufen wurde, ein Missionar vom
Kostbaren Blut zu werden. Er fügt es,
dass ich durch neue Aufgaben, die mich
erwarten, herausgefordert werde. Diese
Herausforderungen helfen uns, Stagna -
tion und die Schwächung unserer Identität
zu vermeiden. Sie lassen uns als treues
Gottesvolk den Aufbruch wagen. �
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sind bestrebt, Gemeinschaften in
Freiheit, gegenseitiger Verbundenheit
und Gerechtigkeit zu bilden. Daher
genügt es in Indien nicht, wenn
Ordensleute die Gelübde der Armut, der
Keuschheit und des Gehorsams leben,
sondern sie müssen auch möglichst

Arbeit, denn es verlangt mehr als nur
das Einhalten von Gelübden.
Diese Mannigfaltigkeit macht jeden
Geistlichen automatisch zu einem
Missionar im Land. Daher entscheidet
sich jeder, der den geistlichen Beruf
wählt, auch ein Missionar zu sein. Diese
Ansicht ist gerechtfertigt, wenn man an
die grausame Ermordung von Sr. Rani
Maria und Sr. Valsa denkt oder die

rasch lernen, mit den großen Ver -
schiedenheiten entsprechend umzuge-
hen. So ist es in Indien für jene, die sich
für dieses Leben entscheiden, eine harte

grobe Behandlung von Fr. Aruldas und
anderer. Sie alle kamen aus dem Süden
Indiens und wurden Märtyrer im
Norden des Landes. Diese Ereignisse
geschehen nicht plötzlich oder zufällig.
Oft geht ihnen eine lange Zeit voll inne-
rer Spannungen voraus, verursacht
durch verschiedene Auffassungen und
Motive. Wenn ein Missionar versucht,
nach Christi Vorbild für arme und aus-
gegrenzte Menschen Erleichterungen zu
schaffen, sehen andere das nicht als
christliche Nächstenliebe, sondern als
gemeine List, die Armen zum

Vielfalt und Gegensätze:
Gottgeweihtes Lebens

(Kontext der Gesellschaft Indiens)

Ein junger Missionar in Nordindien

„ Daher genügt es in Indien nicht, wenn Ordensleute
die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des
Gehorsams leben, sondern sie müssen auch
möglichst rasch lernen, mit den großen
Verschiedenheiten entsprechend umzugehen.“

In Indien sprechen die meisten von
uns Priestern und Ordensleuten min-
destens drei verschiedene Sprachen:

die Muttersprache, Englisch und die
Sprache der Gegend, in der wir arbeiten.
Ich bin vielen begegnet, die ohne
Schwierigkeit vier bis sechs Sprachen
mit verschiedenen Schriftzeichen
abwech selnd verwendeten und in eben-
so vielen oder noch mehr Kulturen
gelebt haben. Das ist ein Beispiel für die
Vielgestaltigkeit, die die indische
Gesellschaft denen anbietet, die sich für
ein gottgeweihtes Leben entscheiden.
Zusätzlich zu diesen sprachlichen und
kulturellen gibt es noch zahlreiche
andere Unterschiede im täglichen
Leben. So erleben Priester und
Ordensleute, die nach den drei evangeli-
schen Räten leben, eine religiöse
Vielfalt, große soziale und ökonomische
Unterschiede, gegensätzliche Klima -
zonen und ganz verschiedene
Ernährung sweisen. Auch diese
Mannigfaltigkeit bringt ein gewisses
Maß an Schwierigkeiten mit sich,
sowohl innerhalb der Ordensge mein -
schaft als auch seitens der Gesellschaft.
Diese Verschiedenheiten und Span -
nungen spiegeln sich im geistlichen
Leben in Indien und machen dieses
Leben zu einer einzigartigen Erfahrung.
Obwohl manche Ordensgemeinschaften
und Einzelpersonen auch Schwi erig -
keiten haben, mit den verschiedenen
Situationen im christlichen Sinn umzu-
gehen, kommen die meisten Männer
und Frauen sehr gut mit den unter-
schiedlichsten Problemen zurecht. Sie
sind nicht der Meinung, dass sie sich
von der Welt zurückziehen sollten, son-
dern sie sehen die Welt als ihre Aufgabe.
Nicht Isolation ist gefragt, sondern ein
Leben mit anderen Menschen, und sie

von Henry Bright, C.PP.S.
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Tatsache, dass es auch Fehlverhalten
gegeben hat. Einigen Ordensleuten und
Kongregationen gelang die herausfor-
dernde Aufgabe nicht, in dieser einzig-
artigen Umgebung christliches Vorbild
zu sein. Vielfalt und Andersartigkeit
waren für einige eine Überforderung,
die Geschichte aber und die Analyse des
Ordenslebens in Indien im Lauf der
Jahrhunderte wird zeigen, dass es mehr
Grund zur Freude als zur Beschämung
gibt. Die meisten Priester und
Ordensleute sind ihren Aufgaben, ein-
gebettet in ihre Umgebung, gerecht
geworden. Und sie haben immer wieder
in Zurückgezogenheit und Stille die
Freude gesucht, aus der eine von Gott
gewollte Mission hervorgeht - und das
führt uns wieder zu Gott zurück!
Es ist kein Geheimnis, dass Christen
heute in Indien eine stürmische Zeit
voller Spannungen erleben. Ihr Be -
mühen muss es sein, in der Verschie -
denheit der gesellschaftlichen Gruppen
und in den unterschiedlichen Um -

Christentum zu verführen. Aus dieser
Perspektive kann auch die edelste
Hilfeleistung als übelste Ausnützung
der Armut und menschlichen Not
gedeutet werden. Christus treu zu blei-
ben, ohne die herrschenden Schichten
sich zum Feind zu machen, ist eine
Herausforderung, die zum geistlichen
Leben eines Missionars in Indien
gehört.
Im Laufe der Jahre haben Priester und
Ordensleute eine außerordentliche
Fähigkeit entwickelt, um die Gesell -
schaft durch strukturelle Veränderungen
zu erneuern. Religiöse Arbeit ist in
Indien immer mit sozialer Veränderung
verbunden; diese ist ein wesentlicher
Bestandteil apostolischer Verpflichtung.
Es ist biblisches Gebot, sich um die
Fülle der sozialen Nöten zu kümmern,
so dass die Blinden sehen, die Lahmen
gehen und die Armen, die Frauen und
die Kinder die Empfänger „der guten
Nachricht“ werden können. Daher sind
Ordensleute und Priester immer auch in
irgendeiner Form sozial tätig, in einer
idealen Verbindung zwischen innerer
Verantwortung gegenüber dem Herrn
und der äußeren gegenüber seinem
Volk. Es gibt keine streng abgekapselte
Lebensform, die die religiösen Über-
zeugungen von den moralischen und
sozialen Verantwortungen trennt. Das
stimmt entschieden mit dem Dokument
“Vita Consecrata” überein, das besagt:
“Es gibt einen prophetischen Bereich
des gottgeweihten Lebens, der dem
radikalen Wesen der Nachfolge Christi
entspringt und der dadurch bedingten
Hingabe zur Mission, die für das Leben
der Kleriker kennzeichnend ist” 
(VC 84).
In den unterschiedlich geprägten
Milieus Indiens widersteht man von
jeher der Versuchung, das Ordensleben
zu sehr durch Verordnungen zu regeln.
Es gab Zeiten, in denen man bestrebt
war, die durch Institutionen gewährlei-
stete Sicherheit zu Gunsten der von der
Bibel verlangten Risikobereitschaft
zurückzustellen. In Indien haben sich
Priester und Ordensleute sehr um ein
sinnvolles Leben bemüht, indem sie
sich um die am Rande lebenden
Menschen gekümmert haben. Zeugen
für dieses Bemühen sind einige
Ordensgemeinschaften indischen Ur -
sprungs, wie z.B. die „Missionarinnen
der Nächstenliebe“, gegründet von
Theresa von Kalkutta, bekannt unter
dem Namen „Mutter Theresa“.
Diese Überlegungen zum Leben von
Ordensleuten in der vielfältigen
Gesellschaft Indiens vergessen nicht die 1155
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feldern die edelsten christlichen Tu -
genden zu entfalten. Ich bin überzeugt
davon, dass, so wie in der Vergan -
genheit im Leben gottgeweihter Frauen
und Männern, auch in den kommenden
Jahren der Herr zu uns sprechen und
uns deutlicher sagen wird, wie die
Spannungen zu lösen sind, die aus den
Unterschieden entstehen, wie das Ideal
mit der realen Situation in Verbindung
gebracht werden kann, und wie wir
unser christliches Leben fruchtbringen-
der und ertragreicher gestalten können.
Eine neue Interpretation der evangeli-
schen Räte sollte aus uns mehr machen
als fromme Einzelgänger oder nur pas-
sive Christen. Stattdessen sollten wir
uns als Menschen sehen, die Gott
erfahren haben, für die die Gelübde
eine Grundlage sind, auf der wir mit
Vielfalt und Spannungen umzugehen
verstehen, und zwar im Zusam -
menhang mit der wirklichen Herau -
sforderung der Mission, deren Mittel -
punkt Christus ist. �



1166

riert über den Aufruf und die Hinweise
von Papst Franziskus, die dieser im ver-
gangenen Herbst der Versammlung der
Generaloberen vorgetragen hat. Dazu
kommen persönliche Überlegungen
von vier Mitbrüdern aus verschiedenen
Kontinenten. In ihrer je eigenen kultu-
rellen Perspektive zeigen sie die welt-
weit unterschiedliche Inkulturation ein
und derselben Ordensgemeinschaft und
die besonderen Herausforderungen, mit
denen sie leben.

VITA CONSECRATA
Das geweihte Leben war Thema der
Welt-Bischofssynode 1994 und 1996
hat Papst Johannes Paul II. in seinem
Apostolischen Rundschreiben „Vita
Consecrata“ seine Überlegungen im
Anschluss an die Synode dargelegt. Die
Weisheit, die aus diesem Dokument
spricht, kann uns helfen, unsere eigene
Realisierung des geweihten Lebens zu
überdenken. Da das Dokument eher
lang und dicht ist, schlage ich zwei
Punkte daraus vor, die für unsere
Kongregation heute von besonderer
Bedeutung sind.
Abschnitt 51 von „Vita Consecrata“
trägt den Titel: Geschwisterlichkeit in
einer zerspaltenen und ungerechten
Welt. Hier vertraut der Papst Ge -
meinschaften des geweihten Lebens
„die besondere Aufgabe an, die Spiri -
tualität der Gemeinschaft vor allem
innerhalb der eigenen Ge meinschaft
und dann in der kirchlichen Gemein -
schaft und über deren Grenzen hinaus
dadurch zu stärken, dass sie vor allem
dort, wo die heutige Welt von Rassen -
hass oder mörderischem Wahn zerris-
sen ist, den Dialog der Liebe eröffnet
bzw. immer wieder aufnimmt.“ Dies ist
zweifellos für uns geschrieben, denn
wir sind eine Kongregation mit einem
Charisma der Versöhnung!
Unsere XX. Generalversammlung hat
die Identität unserer Gemeinschaft als
eine prophetische und multikulturelle
für die Erneuerung der Kirche und die
Versöhnung in der Welt bezeichnet.
Dies verlangt von uns, Unterschiede
des Alters, der Sprache und der Kultur
zu überwinden, auch Unterschiede in
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politischen und kirchlichen Zusammen -
hängen. Es ist unsere Aufgabe, erfahr-
bare Gemeinschaft zu leben als prophe-
tisches Zeugnis dafür, wie es möglich
ist, durch Dialog und gegenseitige
Liebe Gegensätze zu versöhnen. Des
weiteren können wir als geweihte und
versöhnte Gemeinschaft Botschafter
Christi und der Versöhnung in Kirche
und Welt sein.
Ein anderes Thema in „Vita Consecra -
ta“ betrifft Gemeinschaft und Zusam -
me narbeit von Ordensleuten und Laien
(54-56). Das Miteinander-Teilen der
Gaben von Ordensleuten und Laien
wird als ein „neues Kapitel, reich an
Hoffnung“ bezeichnet. Diese Bezie -
hung wird sich in erster Linie in der
Spiritualität und in der pastoralen
Zusammenarbeit verwirklichen. Das
Rundschreiben stellt fest, dass Laien
„durch das Beispiel der Heiligkeit der
geweihten Personen“ bewegt werden
können, während zugleich „die Teil -
nahme der Laien oft unerwartete wert-
volle Einsichten in bestimmte Aspekte
des Charisma gibt, die zu einem mehr
spirituellen Verständnis desselben
führen und helfen, Anstöße für neuarti-
ge apostolische Aktivitäten zu bekom-
men“ (55). Auch das ist für uns
geschrieben!
In der Botschaft der XX. General -
versam mlung lesen wir von der Auf -
gabe für jede Einheit unserer Kon gre -
gation: Mit größerer Anstrengung auf
die größtmögliche Teilnahme der asso-
ziierten Laien an unserem gemeinsa-
men Leben, unserer Spiritualität und
unserem Apostolat hinarbeiten. Es ist
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„ Es ist unsere Aufgabe, erfahrbare
Gemeinschaft zu leben als prophetisches
Zeugnis dafür, wie es möglich ist, durch
Dialog und gegenseitige Liebe Gegensätze
zu versöhnen.“
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meine sichere Hoffnung, dass, wenn
wir diese Aufgabe ernst nehmen, der
Weg zusammen mit den Laien die Art
unseres geweihten Leben erneuern und
unsere Spiritualität bereichern wird;
unser gemeinsames Leben wird mit
neuer Freude erfüllt und der Eifer in
unserem Apostolat neu entfacht wer-
den.

SCHLUSS
„Weihen“ (konsekrieren) bedeutet hei-
ligen oder als heilig erklären. Jemand
oder etwas wird für den Dienst Gottes
ausgesondert. Wir alle sind zuallererst
durch die Taufe geweiht. Für einige ent-
wickelt sich die Tauf-Weihe zu einer
radikalen Antwort an Christus im
Annehmen der evangelischen Räte und
im Versprechen der Treue zu unserer
Kongregation. Und wiederum ist dann
für einige die Annahme heiliger Weihen
eine weitere Antwort auf den göttlichen
Anruf.
Wenn von „Weihe“ oder „Konsekra -
tion“ die Rede ist, denken wir norma-
lerweise an das eucharistische Ge -
schehen, wenn Brot und Wein genom-
men und dargebracht werden, damit
Gott sie berührt und als Leib und Blut
Christi heiligt und vergöttlicht. Missio -
nare vom Kostbaren Blut sind gewöhn-
liche Menschen bis zu dem Zeitpunkt,
an dem wir uns durch unseren Glauben
aussondern, um von Gott berührt und
geweiht zu werden. Dann werden wir
zu einer prophetischen und multikultu-
rellen Gemeinschaft für die Erneuerung
der Kirche und die Versöhnung in der
Welt. �


