
In seiner Weihnachtsbotschaft 2015 an
die römische Kurie reflektierte Papst

Franziskus über die ständige Reform
der Kirche: „Es scheint nötig zu sein,
das festzulegen, was Gegenstand der
ehrlichen Reflexion und der maßgebli-
chen Entscheidungen war und immer
sein wird. Die Reform wird mit
Entschlossenheit, Klarheit und fester
Überzeugung fortschreiten, da Ecclesia
semper reformanda.“ Die Reformen,
die Papst Franziskus initiiert hat, sind
nur die jüngsten in einer langen Serie
der Reformen, die bis in das apostoli-
sche Zeitalter zurückreichen. Das Ge -

Ich freute mich, als ich eine Einladung
zum Symposium über das Ge mein -

schaftsleben erhielt, das im Juli 2017 in
Rom abgehalten wurde. Es war ein
wunderbares Erlebnis, Mitbrüder zu
treffen, die ich lange nicht gesehen
hatte, sowie Mitglieder aus anderen
Einheiten kennen zu lernen.
Dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass
meine Erfahrung im C.PP.S.- Gemein -
schaftsleben eine neue Dimension in
meinem persönlichen Leben erreichte.
Obwohl ich erst seit ein paar Jahren
Mitglied bin, schätze ich den Reichtum
dieses wesentlichen Aspektes. Das
Gemeinschaftsleben ist die Säule, die
unsere Missionsarbeit unterstützt.
Darum möchte ich auf drei Grun -
delemente hinweisen: a) die C.PP.S.-
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Identität, b) eine tief empfundene
Mitverantwortung, und c) der Ruf,
Zeichen der Hoffnung und der Ver -
söhnung zu sein.

DIE C.PP.S. - IDENTITÄT
Wenn ich den Reichtum der Kirche an
Ordensgemeinschaften, Gesellschaften
des apostolischen Lebens, Säkula -
rinstituten und anderen Bewegungen
betrachte, die ein wahres Konzert für
das Reich Gottes darstellen, so frage ich
mich: Was ist der Unterschied zwischen
uns und den anderen?
Während des Symposiums sind viele
Leute aus verschiedenen Teilen der Welt
zusammengekommen. Jeder hatte etwas
mit den anderen auszutauschen. Die
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* Fortsetzung S. 1 

verschiedenen Erfahrungen und Ge -
schichten von überall in der Kon -
gregation haben uns alle bereichert.
Trotz unserer unterschiedlichen
Herkunft haben wir eine gemeinsame
Sprache gesprochen: die Sprache der
Liebe. Das macht den Unterschied zu
den anderen.
In den kleinen Arbeitsgruppen wurde
eine Frage oft gestellt: Was hat dich
zur Kongregation hingezogen? Es war
verblüffend zu hören, dass das
Gemeinschaftsleben oft als treibende
Kraft empfunden wurde. Diese
Übereinstimmung spiegelte sich nicht
nur in Worten, sondern auch im Leben
der Mitglieder wider. Doch dieser
Aspekt ist eine ständige Erfahrung
unseres Lebens, da unsere Identität
durch die gegenseitige Liebe geprägt
wird. Mit anderen Worten, ich werde
durch die Lebensweise der anderen
sowohl zu meiner eigenen Identität
geführt als auch zu meiner Antwort
herausgefordert. Das ist der Sinn der
C.PP.S.- Identität.

vergossen hat. Dieses christologische
Fundament stellt die Verbindung zur
sakramentalen Kirche her, die aus der
geöffneten Seite des gekreuzigten
Herren hervorgeht. Die zweite Ebene
der C.PP.S.- Identität, oder der Traum
des hl. Kaspar, das Reich Gottes auf
der Basis der Spiritualität des Blutes
Christi zu fördern, ist m. E. ein
Hauptaspekt, der beim Symposium
erkannt wurde:
„Im Geist des hl. Kaspar sind wir eine
Gemeinschaft, die den Schrei und den
Ruf des Blutes Christi in der heutigen
Welt sieht, hört und da rauf antwortet.
Im Band der Liebe geeint, offenbaren
unsere geheiligten gegenseitigen
Beziehungen die Gegenwart des drei-
faltigen Gottes unter uns und in jedem
von uns. Unsere Gemeinschaft hilft
uns, unser volles Potenzial als
missionari sche Jünger zu entfalten,
und legt vom Evangelium Jesu Christi
Zeugnis ab.“ (Dokument des
Symposiums über das Gemein -
schaftsleben, Rom, Juli 2017).
Sich mit der C.PP.S. zu identifizieren
heißt, sich mit Christus, mit dem
Königtum Gottes und mit dem Traum
Kaspars zu identifizieren und zu konfi-
gurieren. Wenn wir dieses Projekt ver-
gessen, riskieren wir, einfach Mi -
tarbeiter einer karitativen Einrichtung
zu werden. Sich mit Christus und sei-
nem Evangelium zu konfigurieren
heißt also, sich mit dem Traum
Kaspars zu identifizieren. Durch diese
Identität sind wir dazu motiviert, ein
herausforderndes Zeichen für die Welt
zu sein. Um diese Dimension zu errei-
chen, müssen unsere persönlichen
Beziehungen eine wahre menschliche
Heiligkeit, d.h. die Präsenz des dreifal-
tigen Gottes unter uns und in jedem
von uns, ermöglichen.
EINE TIEF EMPFUNDENE 
MITVERANTWORTUNG
Während des Symposiums haben
Vertreter jeder Einheit ihre aktuellen
Erfahrungen des Gemeinschaftslebens
mitgeteilt. Beim Zuhören habe ich
eine gewisse moralische Ve rant -
wortung empfunden.

Daher bin ich davon überzeugt, dass
unsere Missionshäuser ein Beispiel
des Lebens sind, das ein persönliches,
gemeinschaftliches, kirchliches und
soziales Wachstum fördert. Jemand,
der sich mit der Spiritualität des Blutes
Christi identifiziert, übernimmt das
Apostolat als Weg zur Umsetzung des
Projekts des Reiches Gottes. Er teilt
das Gemeinschaftsleben mit Enthu -
siasmus, schätzt und bereichert unser
Patrimonium und wird zum Zeichen
der Hoffnung in einer Welt, die durch
Einzelinteressen zersplittert ist. 
Die erste Ebene der C.PP.S.- Identität
besteht darin, dass man sich mit
Christus identifiziert, der gestorben
und zum neuen Leben auferstanden
ist. Wir sind mit Christus verbunden,
der sein Blut für die Erlösung der Welt

„Die unterschiedlichen Erfahrungen aus
allen Teilen der Kongregation waren eine
gegenseitige Bereicherung.“

P. Ben Berinti, C.PP.S. leitete 2016 die Werkwoche “Formation”.
Weiterbildung ist konstitutives Element unseres Gemeinschaftslebens.
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Vertreter aus der ganzen Welt nahmen am Symposium teil. 
P. Alois Schlachter, P. Rony Diaz Quino und P. Ilija Grgić hören aufmerksam zu.

Das war ihre Antwort: ihm zu folgen.
In der C.PP.S. haben wir Jesus
zugehört, der uns aufgerufen hat, in
einer Gemeinschaft zu leben, und wir
haben freiwillig die Einladung ange-
nommen. Wir folgen Jesus als Zeichen
der Hoffnung und der Versöhnung,
zunächst untereinander und dann
gegenüber Menschen außerhalb unse-
rer Kongregation. 
In Zentralamerika/Guatemala befin-
den sich unsere Missionshäuser in
unterschiedlichen Gegenden, die von
besonderen Umständen geprägt sind.
Wir haben unser Gemeinschaftsgebet
verstärkt, um unsere Beziehung zum
Volk Gottes zu vertiefen und die
Unterdrückten und die Opfer sozialer
Gewalt zu unterstützen.
Vor kurzem haben assoziierte Laien
der U.S.C. sowie Diakon Víctor
Navichoc C.PP.S. die Pfarrei „Unsere
Frau vom Kostbaren Blut“ besucht,
wo einige junge Leute ermordet wor-
den sind. Sie haben für ihre ewige
Ruhe und für ihre Angehörigen gebe-
tet. Einige Leute waren dadurch ver-
wirrt, dass unsere Brüder für ihnen
unbekannte Menschen beten. Dadurch
haben wir ein lebendiges Zeugnis
gegeben und uns als Träger der
Hoffnung und der Versöhnung gezeigt.
Der Aufbau eines gesunden Ge -
meinschaftslebens hilft uns, miteinan-
der zu leben, und ermutigt uns, unsere
Bequemlichkeiten beiseite zu schie-
ben, um „eine Kirche zu sein, die in
die Welt hinausgeht“. Jedes Mitglied
eines Missionshauses ist aufgefordert,
das C.PP.S.- Projekt als Beitrag zum
Wachstum des Reiches Gottes zu
unterstützen. Als Teil dieses Köni -
greiches sind wir motiviert, eine tief
empfundene Verantwortung für unsere
Mitbrüder in unseren Missionshäusern
sowie in unserem Apostolat zu über-
nehmen.
Unsere Gemeinschaft sollte folglich
ein sicherer Ort für tiefe brüderliche
Beziehungen sein, der uns in der
Gesellschaft nicht nur als bloße
Bewegung, sondern als authentisches
christliches Zeichen der Hoffnung und
der Versöhnung erscheinen lässt. Die
Dimension des Gemeinschaftslebens,
ermöglicht durch das Band der Liebe,
ist jene Säule des C.PP.S.- Charismas,
die mitten in einer zersplitterten und
gespaltenen Gesellschaft ein lebendi-
ges Zeugnis der Einheit im Sinn des
Evangeliums gibt. u

Im Gemeinschaftsleben ist die
Verantwortung für den anderen jedoch
nicht eine moralische Verpflichtung,
sondern die Annahme, dass der andere
ein Teil meines Lebens ist, und dass
wir an den gleichen C.PP.S.- Projekten
Anteil haben und uns mit diesen iden-
tifizieren. Es mag für das Ge mein -
schaftsleben belanglos erscheinen,
dass wir unsere Mahlzeiten zusammen
einnehmen. Doch die Zeit, die wir mit-
einander verbringen, ist für unsere
geheiligten Beziehungen unerlässlich.
Das gleiche gilt auch für andere
gemeinsame Momente.
Es ist besonders wichtig festzustellen,
dass unsere gemeinsame Verant -
wortung keine Verpflichtung, sondern
eine tief empfundene Einstellung ist.
Mitverantwortung heißt Freuden und
Sorgen, Träume und Hoffnungen mit-
einander zu teilen. Da die anderen Teil
meines Lebens sind, lebe ich in einer
Gemeinschaft. 
In jedem der Länder, in denen wir prä-
sent sind, gibt es zahlreiche soziale
Herausforderungen. In Lateinamerika
sind wir trotz der territorialen
Entfernungen durch die Geschichte
vereint. Unsere Kulturen sind unter-
schiedlich, aber unsere gemeinsame
Sprache ist die Liebe. Die Gefühle der
Kolumbianer, die in ihren Be -
mühungen um Frieden der Macht -
kämpfe müde sind, sind eine Sprache,
die wir mit den Menschen in
Guatemala und Salvador teilen. Durch

Korruption, Ungerechtigkeit, Gewalt
und Diskriminierung in Lateinamerika
sind wir mit einer Kultur des Todes
konfrontiert.
Wenn wir also von einer tief empfun-
denen Verantwortung reden, bedeutet
das, dass wir erstens eine Ve -
rantwortung hinsichtlich dieser sozia-
len Missstände haben, und dass wir
zweitens das Bewusstsein anderer
Menschen erwecken müssen, um mit
ihnen gemeinsam das Projekt des
Reiches Gottes voranzubringen.
Dieses Verantwortungsgefühl blieb
lange in meinem Kopf und in meinem
Herzen, als ich die Ausführungen der
Mitglieder aus verschiedenen Teilen
der Welt anhörte. Um heilige
Beziehungen in unseren Gemein -
schaften zu schaffen, müssen wir näm-
lich erkennen, dass der andere für
mich heilig ist, sowie ich für ihn heilig
bin. Das ist nur in einer Umgebung
von tief empfundenem Respekt und
Verantwortung möglich.

DER RUF, ZEICHEN 
DER HOFFNUNG 
UND DER VERSÖHNUNG 
ZU SEIN
Der Ruf Jesu an seine Jünger und
Apostel ist ein doppelter Schritt, da er
gehört und auch beantwortet werden
muss. Es war den Aposteln nicht von
Anfang an klar, wozu sie gerufen wur-
den, aber sie haben trotzdem alles
zurückgelassen und sind ihm gefolgt.
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Mit Freude habe ich im Juli am
Symposium über das Ge -

meinschaftsleben in Rom teilgenom-
men. Es war das erste Mal, dass ich an
einer internationalen Tagung teilnahm.
Für mich war es interessant, von den
Erfahrungen der Gemeinschaft in ver-
schiedenen Kulturen zu hören, da dies
den Wert des Lebens in einer Ge -
meinschaft im Geiste des hl. Kaspars
bereichert. Das Symposium führte uns
in die Anwesenheit Gottes, der den
Atem des Lebens, den heiligen Geist,
in jeden von uns und unter uns allen
fortwährend einhaucht. Der Geist ruft
uns auf, den Schrei und den Ruf des
Blutes Christi in der heutigen Welt zu
hören, zu erkennen und darauf zu rea-
gieren. 
Die Generalkurie hat mich gebeten,
einen Artikel über das erste
Hauptthema zu schreiben, das sich aus
unserer Arbeit ergeben hat: „Das
C.PP.S- Gemeinschaftsleben als Spie -
gelbild der Dreifaltigkeit“. Im
Schlussdokument heißt es: „Im Geist
des hl. Kaspars del Bufalo sind wir
eine Gemeinschaft, … die im Band der
Liebe geeinigt ist. Unsere heilige
Beziehung offenbart die Anwesenheit

„ Für mich war es interessant, von den Erfahrungen
der Gemeinschaft in verschiedenen Kulturen zu
hören, da dies den Wert des Lebens in einer
Gemeinschaft im Geiste des hl. Kaspar 
bereichert.“

Arbeit ab. Für mich ist das Ideal schon
Realität, oder wie Jesus es ausdrückte:
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes
ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium!” (Mk 1,15). Das heißt,
das Reich Gottes ist in dir. Ich möchte
einige Bemerkungen über den zweiten
Teil des Schlussdokuments machen,
der darlegt, wie wir als C.PP.S-
Gemeinschaft konkret leben sollten,
um dann zu zeigen, wie unsere
Gemeinschaft in der Dreifaltigkeit ver-
wurzelt ist. Dabei werde ich den
Wortlaut des Dokuments (fett hervor-
gehoben) mit dem Wort Gottes verbin-
den, um zu zeigen, wie das Reich
Gottes schon in uns ist.
Es heißt im erwähnten Dokument:
„Wir akzeptieren, dass ein gemeinsa-
mes Leben in Missionshäusern das
Ideal ist … Wir akzeptieren, dass es
Ausnahmen geben wird“. Jesus ist
Mensch geworden: „Und das Wort ist

des dreifaltigen Gottes unter uns und
in jedem von uns.“ Man hat mich
gebeten, zu überlegen, wie unsere
Gemeinschaft in der Gemeinschaft der
Dreifaltigkeit verwurzelt ist und wie
unser Gemeinschaftsleben nach dem
Modell des Lebens der Dreifaltigkeit
gestaltet werden kann. Als
Ausgangspunkt meiner Überlegungen
habe ich drei Verben genommen:
„reflektieren – verwurzeln – formen“.
Das Verb reflektieren bedeutet wider-
spiegeln, verwurzeln bedeutet Wurzeln
schlagen und formen bedeutet abbil-
den. Das heißt für mich, dass unsere
Gemeinschaft die Dreifaltigkeit wider-
spiegelt, indem sie Wurzeln schlägt
und ein Modell abbildet. Diese
Begriffe erinnern uns an unsere tägli-
che Arbeit als Einzelne und als
Gemeinschaft. In der Tat hängt unsere
Fähigkeit, ein Spiegelbild der
Dreifaltigkeit zu sein, von dieser

P. Roberto Turco, C.PP.S.

Gemeinschaft als Spiegelbild der Dreifaltigkeit

Missionare und assoziierte Laien diskutieren und verfassen ein Dokument, 
das uns helfen kann, unser gemeinsames Leben zu gestalten.
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Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt” (Joh 1,14). „Jesus stieg auf
einen Berg und rief jene zu sich, die er
erwählt hatte, und sie kamen zu ihm”
(Mk 3,12-14). Mit den Namen der
Apostel sind ihre Eigenschaften darge-
stellt. Jesus kannte ihre persönliche
Geschichte und er nahm jeden mit sei-
nen Eigenheiten an.
Das Dokument führt weiter aus: „Wir
verpflichten uns zu einem einfachen
Lebensstil. Wir leben in Solidarität mit
anderen, indem wir ihre Bedürfnisse
vor die unsrigen stellen“. „Seid unter-
einander so gesinnt, wie es dem Leben
in Christus Jesus entspricht:  Er war
Gott gleich, hielt aber nicht daran fest,
wie Gott zu sein, sondern er entäußerte
sich und wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich“ (Phil 2,5-7). „In
jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in
Galiläa und ließ sich von Johannes im
Jordan taufen“ (Mk 1,9). Diese Verse
zeigen die Solidarität Jesu mit den
Sündern. „So soll es auch bei euch
sein: Wenn ihr alles getan habt, was
euch befohlen wurde, sollt ihr sagen:
Wir sind unnütze Sklaven; wir haben
nur unsere Schuldigkeit getan!“ (Lk
17,10). Wir sind dazu berufen, in
Demut zu dienen, ohne unseren eige-
nen Profit zu suchen.
Wir lesen im Dokument weiter: „Wir
führen ein Leben des Gebetes, der
Meditation und des Teilens des Wortes
Gottes und der Eucharistie.“ „Jesus
betete einmal an einem Ort; und als er
das Gebet beendet hatte, sagte einer
seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns
beten, wie schon Johannes seine
Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er
zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:
„Vater …” (Lk 11,1-2). “Wenn ihr
betet, sollt ihr nicht plappern wie die
Heiden, die meinen, sie werden nur
erhört, wenn sie viele Worte machen“
(Mt 6,7). „Maria setzte sich dem Herrn
zu Füßen und hörte seinen Worten zu“
(Lk 10,39). „Ich habe mich sehr
danach gesehnt, vor meinem Leiden
dieses Paschamahl mit euch zu essen“
(Lk 22,15). Über das gemeinsame
Essen: „Und als Jesus in seinem Haus
beim Essen war, kamen viele Zöllner
und Sünder und aßen zusammen mit
ihm und seinen Jüngern“ (Mt 9,10).
Der folgende Satz im Dokument: „Wir
verpflichten uns zu einem Programm
der fortwährenden Bildung und der

geistlichen Erneuerung.“ erinnert uns
daran, dass Jesus gekommen ist, um
den ganzen Menschen zu retten: Geist,
Seele und Leib – also das ganzheitli-
che menschliche Wesen. „Der Gott des
Friedens heilige euch ganz und gar
und bewahre euren Geist, eure Seele
und euren Leib unversehrt, damit ihr
ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus,
unser Herr, kommt“ (1 Thess 5,23).
Wir können auch weitere Ver -
bindungen zwischen der Heiligen
Schrift und dem Schlussdokument fin-
den: „Zu Hauskonferenzen, gemeinsa-
mer Rekreation und Freizeitbe -
schäftigung zusammen kommen.“
„Dann rief er die Zwölf zu sich und
gab ihnen die Kraft und die Vollmacht,
alle Dämonen auszutreiben und die
Kranken gesund zu machen“ (Lk 9,1).

„ Die Arbeit der Gemeinschaft wird von der 
dritten Person der Dreifaltigkeit geleitet: vom
Heiligen Geist, der die Liebe ist... Wir haben
die gleiche Rolle, indem wir uns den Gott der
Liebe zum Vorbild nehmen und mit dem einen
dreifaltigen Gott in Beziehung treten.“

Jesus trifft sich mit den Jüngern, um
sie zur Mission einzuladen. „Die
Apostel kamen zurück und erzählten
Jesus alles, was sie getan hatten“ 
(Lk 9,10). Jesus sagte zu ihnen:
„Kommt mit an einen einsamen Ort,
wo wir allein sind, und ruht ein wenig
aus“ (Mk 6,31). Das ist Freizeitbe -
schäftigung.
„Zueinander gastfreundlich sein, ins-
besondere zu unseren verletzlichsten
Mitgliedern, zu unseren assoziierten
Laien und unseren Besuchern.“ „Wir
müssen als die Starken die Schwäche
derer tragen, die schwach sind, und
dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder
von uns soll Rücksicht auf den
Nächsten nehmen, um Gutes zu tun
und (die Gemeinde) aufzubauen...
Darum nehmt einander an, wie auch

Die Trinitäts-Ikone von Andrei Rubljow.
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Christus uns angenommen hat, zur
Ehre Gottes“ (Röm 15,1-2.7).
„Danach wählte der Herr zweiundsieb-
zig andere Jünger aus und sandte sie
zu zweit voraus in alle Städte und
Ortschaften, in die er selbst gehen
wollte“ (Lk 10,1). 
„Sich gemeinschaftlichen Veranstal -
tungen und Feiern widmen.“ „Tho -
mas, genannt Didymus (Zwil ling),
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen,
als Jesus kam. …  Acht Tage darauf
waren seine Jünger wieder versammelt
und Thomas war dabei“ (Joh
20,24.26).
„Mitverantwortung für den Erhalt
unseres Gemeinschaftslebens über-
nehmen.“ Im dreifaltigen Gott sind die
drei göttlichen Personen für- und
ineinander, nicht nebeneinander, ver-
eint. Wir sind für unsere Mitbrüder
verantwortlich.
„Unsere menschlichen und natürli-
chen Ressourcen verantwortungsvoll
nützen.“ „Es ist wie mit einem Mann,
der auf Reisen ging: Er rief seine
Diener und vertraute ihnen sein
Vermögen an. Dem einen gab er fünf
Talente Silbergeld, einem anderen
zwei, wieder einem anderen eines,
jedem nach seinen Fähigkeiten“ (Mt
25,14-15).
Diese Arbeit der Gemeinschaft wird
von der dritten Person der
Dreifaltigkeit geleitet: vom Heiligen
Geist, der die Liebe ist. Der Geist bil-
det die Verbindung zwischen dem
Vater, dem Liebenden, und Jesus
Christus, dem Geliebten. Dank der

Liebe werden die drei Personen eins.
Wir haben die gleiche Rolle, indem
wir uns den Gott der Liebe zum
Vorbild nehmen und mit dem einen
dreifaltigen Gott in Beziehung treten.
Ohne den Heiligen Geist können wir
keine Beziehung zum dreifaltigen Gott
oder zueinander aufbauen, weil uns
das Wesentliche in einer Beziehung
fehlen würde: die Liebe. „Wenn aber
der Beistand kommt, den ich euch
vom Vater aus senden werde, der Geist
der Wahrheit, der vom Vater ausgeht,
dann wird er Zeugnis für mich able-
gen. Und auch ihr sollt Zeugnis able-
gen, weil ihr von Anfang an bei mir
seid“ (Joh 15,26-27). „Noch vieles

Am Anfang des Schlussdokumentes
steht: „Im Geist des hl. Kaspar sind
wir eine Gemeinschaft.“ Beim Sym -
posium teilten wir unser gemeinsames
Erbe als C.PP.S.- Gemeinschaft mit-
einander. Wir stellten fest, dass das
Interesse am Gemeinschaftsleben bis
heute ständig gewachsen ist. Die dyna-
mische Kraft des Heiligen Geistes
trägt uns vorwärts und lässt uns nicht
in der Vergangenheit hängen bleiben,
weil es etwas zu entdecken und ein
Bedürfnis zu wachsen gibt. Wir wollen
in einer authentischen Gemeinschaft
im Geiste des hl. Kaspar leben und las-
sen uns vom Heiligen Geist leiten, der
uns seit der Zeit unseres heiligen

habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt
es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener
kommt, der Geist der Wahrheit, wird
er euch in die ganze Wahrheit führen.
Denn er wird nicht aus sich selbst her-
aus reden, sondern er wird sagen, was
er hört, und euch verkünden, was kom-
men wird. Er wird mich verherrlichen;
denn er wird von dem, was mein ist,
nehmen und es euch verkünden“ (Joh
16,12-14). „Wenn jemand mich liebt,
wird er an meinem Wort festhalten;
mein Vater wird ihn lieben und wir
werden zu ihm kommen und bei ihm
wohnen“ (Joh 14,23).

Gründers begleitet, indem wir das
Wort hören und einander Liebe erwei-
sen. Wenn wir heute die Dreifaltigkeit
widerspiegeln wollen, müssen wir mit-
einander das Wort Gottes hören und
das Brot des Lebens in Liebe mitein-
ander teilen, so wie unser Gründer mit
den ersten Missionaren es getan hat.
Wir müssen vorwärtsgehen und uns
einer Zukunft öffnen, die zu einem uns
unbekannten Ort führt. Wir gehen den-
noch im Glauben, da wir sicher sind,
dass Gott Projekte des Glücks und
nicht des Unglücks für uns vorbereitet
hat. u

„ Die dynamische Kraft des Heiligen Geistes trägt uns
vorwärts und lässt uns nicht in der Vergangenheit
hängen bleiben, weil es etwas zu entdecken und
ein Bedürfnis zu wachsen gibt.“

Pilger besuchten während der 200-Jahrfeier Orte, die mit der Gemeinschaft in der Gründungszeit zu tun hatten.
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der von sich sagte: „Welch ein Glück,
dass ich nicht singen kann! So musste
ich immer jemand suchen, der mich
dabei unterstützt, die Lieder anstimmt,
wenn ich Lieder wollte.“ In diesem
gelassenen Umgang mit einer eigenen
Schwäche steckt für mich nicht nur ein
großes Stück Lebensweisheit. Diese
Maxime ist auch hilfreich im Leben
einer Gemeinschaft. Außer den
erwähnten Gartenbeispielen von oben
fällt mir dazu noch ein weiteres aus
dem Küchenbereich ein.
In Salzburg lebte ich eine Zeit lang
zusammen mit einem indischen Mit -
bruder. Er tat sich im fremden Umfeld
und mit einer völlig anderen Art von
Pastoral natürlich nicht leicht. Aber er
ist ein fantastischer und leidenschaftli-
cher Koch. Viele Stunden verbrachten
wir gemeinsam in der Küche. Und ich
war dankbar, dass er dort einen Bereich
hatte, in welchem er mir eindeutig
überlegen war, nachdem er in vielen
anderen Bereichen mehr oder weniger
gezwungen war, von mir zu lernen.
Gleichzeitig wurde auch unsere
Pastoral durch die Kochkünste des
Mitbruders bereichert: hin und wieder
konnten wir Gäste zu einem indischen
Essen einladen. Es war durchaus
anstrengend, nachdem die Gäste nach
Hause gegangen waren, noch (ohne
Spülmaschine!) den Abwasch zu
machen und die Küche in Ordnung zu
bringen, aber solche Abende halfen
unserem nicht immer ganz leichten
Miteinander. 
Während einer Gemeindemission ent-
schieden wir uns als Team – zwei
Ordensschwestern und zwei Mis sionare
vom Kostbaren Blut –, uns nicht „run-
dum versorgen zu lassen“, sondern uns
in einem leer stehenden Pfarrhaus das
Frühstück und das Abendessen selbst zu
bereiten. Ich meine bis heute, dass auch
dieses Tun zum Gelingen der Mission
beigetragen hat. Ganz abgesehen von
der Möglichkeit zum Gespräch unter
uns als Team. 

SICH FÜR DIE 
GEMEINSCHAFT 
ZEIT NEHMEN
Damit habe ich einen weiteren wichti-
gen Punkt für das geteilte Leben unter
uns angesprochen: Joe Deardorff

wir fest, dass diese im Normalfall keine
Hausan gestellten haben.“ Auch wenn
ich sehe, dass wir in der einen oder
anderen Haus gemeinschaft in unserer
Provinz nicht ohne Angestellte auskom-
men, hat die Idee, sich eigenverantwort-
lich um den Haushalt zu kümmern,
durchaus etwas Verlockendes für mich.
Und das nicht nur wegen Überlegungen
im Hinblick auf die Einfachheit des
Lebensstils und den konkreten Bezug
zum alltäglichen Leben der Menschen
um uns herum, sondern auch im
Hinblick auf die Gemeinschaft unter-
einander, die sich irgendwie praktisch
ausdrücken muss.
Vor einigen Jahren verbrachten einige
Mitbrüder aus unserer Provinz eine
gemeinsame Spiritualitäts-Woche in
einem Haus in den Liechtensteiner
Bergen. Von den verschiedenen thema-
tischen Inhal ten, die wir füreinander
vorbereitet und während der Woche
referiert hatten, ist mir kaum etwas in

Während meines Studiums in
Salzburg war der Samstag ein

ganz wichtiger Wochentag. Von
Montag bis Freitag hatten wir
Vorlesungen an der Uni, der Samstag
war – anders als bei der klassischen
römischen Ordnung – vorlesungsfrei.
Und so konnten wir am Samstag als
Studenten miteinander praktisch arbei-
ten. Im Haus und im großen Gelände
gab es immer etwas zu tun. Ich erinnere
mich noch an den Glühmost, den uns
die Schwestern im Winter manchmal
für eine Pause zwischendurch bereite-
ten, damit wir uns ein wenig aufwär-
men konnten. Dieser gemeinsame
praktische Arbeitseinsatz förderte die
Gemeinschaft unter uns sehr. 
Viele Jahre später eine Art Déjà-vu: ich
lebte ein knappes Jahr in unserer
Gemeinschaft in Madrid-Orcasitas, und
jeweils am Samstagvormittag putzten
wir gemeinsam unsere Wohnung. Mir
gefällt, was Giovanni Merlini über die

Anfänge unserer Ge mein schaft 1815 in
S. Felice di Giano schreibt: „Von Ende
Juli bis ungefähr 10. August sah die
Tätigkeit von Sig. Can. Del Bufalo fol-
gendermaßen aus: frühmorgens las er
die Messe, dann hörte er Beichte, dann
begann er, so gut es ging, das Kloster
zu reinigen, zu fegen und in Ordnung
zu bringen...“

MITEINANDER 
EINFACH LEBEN
Beim Gemeinschaftssymposium Ende
Juli in Rom hörte ich mit Interesse von
den Überlegungen eines US-amerikani-
schen Mitbru ders im Hinblick auf einen
einfachen Lebensstil. Das Argument
war ungefähr Folgendes: „Niedriger,
mittlerer oder hoher Lebensstil bleiben
oft abstrakte Größen. Wenn wir unsere
Art zu leben aber mit denjenigen ver-
gleichen, denen wir dienen, dann stellen

Erinnerung – im Gegensatz zum
Erlebnis des gemeinsamen Kochens. 
An verschiedenen Orten, als Mit glied
verschiedener Haus gemein schaften,
konnte ich älteren Mit brüdern helfen,
die mit großer Begeisterung im Garten
arbeiteten, aber für das ein oder andere
dabei Hilfe brauchten. Der eine wagte
sich nicht recht an Maschinen heran.
Also übernahm ich das Häckseln abge-
schnittener Äste oder das Rasenmähen.
Der andere wollte zur Apfelernte nicht
auf die Leiter steigen, also tat das ich
und er gab mir -  unter dem Baum ste-
hend - An weisungen. Wieder einem
anderen half ich dabei, Sträucher
zusammenzubinden. Mögen diese
Tätigkeiten dem einen oder anderen
banal erscheinen: für mich wurde
jeweils Gemeinschaft erfahrbar. 
In der Nähe unserer Niederlassung in
Kufstein lebte ein humorvoller Pfarrer,

„ ...hat die Idee, sich eigenverantwortlich um den Haushalt
zu kümmern, durchaus etwas Verlockendes für mich. Und
das nicht nur wegen Überlegungen im Hinblick auf die
Einfachheit des Lebensstils und den konkreten Bezug zum
alltäglichen Leben der Menschen um uns herum, sondern
auch im Hinblick auf die Gemeinschaft untereinander, 
die sich irgendwie praktisch ausdrücken muss.“

die bedeutung des geteilten lebens
P. Alois Schlachter C.PP.S.
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Das gemeinsame Gebet wurde als wichtiger Aspekt unseres Gemeinschaftslebens hervorgehoben.

erzählte beim Gemein schaf tssym -
posium, dass sie oft stundenlang bei
Tisch sitzen bleiben und sich gegensei-
tig erzählen. Dieser brüderliche
Austausch kann gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden! Natürlich einge-
denk der Ap pelle von Papst Franziskus,
sich nicht in Tratsch und Kritiksucht zu
verlieren. Nein, ein positiver Au stausch
über das, was die einzelnen bewegt und
zurzeit beschäftigt. 
In unserer Provinz gibt es in vielen
Hausgemeinschaften gemeinsame
Mahlzeiten, manchmal sogar vier am
Tag. Insofern werden dann einzelne
Mahlzeiten selten ausgedehnt, aber
auch das kommt vor. Persönlich gehe
ich sehr entschieden zum nachmittägli-
chen Kaffee, um dort die älteren
Mitbrüder zu treffen und von ihnen zu
hören. Und ich versuche, mir Zeit zu
nehmen, wenn einer mit seinem
Anliegen kommt, was mir nicht immer
gelingt. Genauso wie ich dankbar bin,
wenn ein Mitbruder seine Arbeit liegen
lässt, wenn ich mit einem Anliegen zu
ihm komme. 
Und weil für das Leben eines
Menschen seine Herkunftsfamilie
wichtig ist, finde ich es schön, wenn
die Herkunftsfamilien der Mitbrüder
einer Hausgemeinschaft auch den

jeweils anderen Mitbrüdern ein wenig
vertraut sind. Wie viele Geschwister
hat einer und wo leben diese?
Manchmal kommt auch jemand aus der
Familie eines Mitbruders zu Besuch
und wir teilen das Leben. 
DIE FREUDE 
DER GEMEINSCHAFT
Eine Haltung, die bei Papst Franziskus
immer wieder genannt wird, ist die
Freude, bereits im Titel seiner
Enzyklika Evangelii Gaudium, aber
auch sonst. Und er wiederholt auch:
„Wo Ordensleute sind, da ist Freude.“
Das dürfte für eine Gesellschaft des
Apostolischen Lebens nicht weniger
gelten. Und natürlich ist das in unserem
Alltag nicht immer so. Wir kämpfen
mit unseren je eigenen Fehlern und
Schwächen, und auch als Gemeinschaft
gibt es allerhand „Ausbaufähiges“.
Aber die Freude blitzt auf, scheint

„ Eine Haltung, die bei Papst Franziskus
immer wieder genannt wird: ‚Wo
Ordensleute sind, da ist Freude.’“

durch – und es lohnt sich, dem nachzu-
helfen und es auch wahrzunehmen. Ich
bin mit 53 Jahren der jüngste von uns
sechs Missionaren in der Haus -
gemeinschaft. Das Gesicht der Freude
ist ein anderes als in einer Haus -
gemeinschaft junger Mitbrüder. Wir
haben mit Einschränkungen beim
Sehen und Hören und mit zunehmender
Vergesslichkeit zu tun. Und versuchen,
darüber zu lachen. Seit eine Kran -
kenschwester uns vom Krankheitsbild
MCI (mild cognitive impairment)
erzählt hat, ist das ein stehender Begriff
unter uns geworden. Wenn einer etwas
vergessen oder übersehen hat: MCI.
Und wir schmunzeln darüber...
Im Hinblick auf die älteren Mitbrüder
gibt es noch eine weitere Form des
Leben-Teilens. In unserer Haus -
gemeinschaft sind wir mittlerweile
ziemlich alle im Einträufeln von
Augentropfen geübt. Ein Mitbruder
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benötigt dabei Hilfe und bekommt sie
selbstverständlich. Etwas schwieriger
für mich war, einem inzwischen ver-
storbenen Mitbruder über einen gewis-
sen Zeitraum hinweg regelmäßig eine
Spritze in den Bauch zu geben - zumal
der bereits demente Mitbruder mich
dabei auch unwirsch ansah bzw.
ansprach. Als uns die Pflege dieses
Mitbruders im Missionshaus nicht mehr
möglich war, suchten wir für ihn einen
Platz in einem Altenheim und besuch-
ten ihn dort sehr regelmäßig. Die Feiern
seines Geburts- und Namenstags sowie
seines Goldenen Priesterjubiläums  im
Altenheim waren für mich jeweils auch
Erfahrungen geteilten Lebens, die ich
nicht missen möchte. Ein deutscher
Gehirnforscher sagte älter werdenden
Menschen in etwa Folgendes: „Um gei-
stig fit zu bleiben, sind noch wichtiger
als Sudoku und Kreuzworträtsel die
Enkel.“ Solche haben wir nicht, aber
ich bin felsenfest davon überzeugt,
dass Mitbrüder, die auf solche Art ihr
Leben teilen, in dieser Lebensform
etwas tatsächlich Wertvolles und sogar
Gesund heits förderndes erleben. Vielen
Menschen, die im Alter vereinsamen,
geht gerade das ab. Auch wenn dabei
ab und zu Situationen entstehen, die
wir mit etwas schwarzem Humor als
„Kabarett“ bezeichnen. 

GEMEINSCHAFT 
UND APOSTOLAT TEILEN
Worum wir in der Deutschen Provinz
und speziell auch in unserer Hausge -
meinschaft ringen, das ist, auch unser
Apostolat noch mehr zu teilen. Da sind
wir oft mehr oder weniger talentierte
Einzelarbeiter. Klar tragen wir in
gewisser Weise unsere Institutionen
gemeinsam, aber da wäre noch
Spielraum nach oben. 
In unserer Hausgemeinschaft in Neuen -
heerse kommt außer der gemeinsamen
Arbeit in der Schule auch noch das
gemeinsame Engagement in der
Notfallseelsorge dazu. Am Wall -
fahrtsort Maria Baumgärtle ist es der
Beichtdienst, den wir uns aufteilen.
Dafür muss einfach viele Stunden der
Woche jemand erreichbar sein. 
Wir schaffen es, uns in verschiedenen
Bereichen gegenseitig zu vertreten,

„ Und um mit einem Zitat unseres Gründers zu
schließen: ‚Es ist mehr oder weniger das, was in
einer Familie passiert: es gibt viele verschiedene
Persönlichkeiten und Temperamente; aber darin
liegt das großartige Gleichgewicht der Tugend’.“

wenn das nötig sein sollte. Und suchen
gleichzeitig nach noch intensiveren
Formen gemeinsamen Apostolats.
Wobei Papst Franziskus in einer
Audienz für Ordensleute am 24. Juni
2017 darauf hinwies, dass eine erste
Form der Evangelisierung schon der
geschwisterliche Umgang in der eige-
nen christlichen bzw. Ordens ge -
meinschaft sei. „Lasst es in einer Welt,
die zur Nivellierung und Vermassung
neigt, zu Ungerechtigkeit und Ag -
gressivität, nicht am Zeugnis des
geschwisterlichen Zusammenlebens in
einer Gemeinschaft fehlen.“  
Und um mit einem Zitat unseres
Gründers zu schließen: “Es ist mehr oder
weniger das, was in einer Familie pas-
siert: es gibt viele verschiedene Per -
sönlichkeiten und Temperamente; aber
darin liegt das großar tige Gleichgewicht
der Tugend“ (Brief 2666). u

Mahlzeiten sind eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen.
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gestellt wurde. Ich sagte ihm ehrlich,
dass ich noch nie nach unserem
gemeinsamen Leben gefragt worden
sei und dass ich daher einige Minuten
brauche, um meine Antwort zu über-
denken (traurig, aber wahr, es kostete
mich einige Augenblicke).
Seit ich mich bemühte, diesem
Studenten eine gute Antwort zu geben,
gehört die Frage, „Wie leben wir
zusammen?“ für mich zu den wichtig-
sten Pfeilern des gemeinsamen
Lebens. Von meinen ersten Schritten
in die Gemeinschaft bis zu meinen
„zukünftigen Dienstgesprächen“ mit
dem Provinzial steht der Wert des
gemeinsamen Lebens und des
Anknüpfens von Beziehungen mit den
Mitbrüdern auf der Liste meiner
Prioritäten hoch oben, es ist ein
wesentlicher Aspekt meines Lebens in
der Gemeinschaft.
Als ich mich mehr und mehr zum
Priester- und Ordensleben berufen
fühlte, stellte ich mir mein Leben als
Diözesanpriester vor – vermisste dort
jedoch ein Gemeinschaftsleben. Es
war dieser Wunsch, in Gemeinschaft
zu leben und die Zeit mit anderen zu
teilen, was mich zum Ordensleben und
insbesondere zu den Missionaren vom
Kostbaren Blut hinführte. Ich spürte

Atmosphäre unserer Gemeinschaft
einzuatmen. Als ich gebeten wurde,
einen Beitrag zu geben, erinnerte ich
mich an eine Anekdote aus der Zeit, in
der ich für die Förderung geistlicher
Berufe zuständig war – dies schien mir
eine brauchbare Information zu sein,
insbesondere in Hinblick auf Be -
rufsfindung und -förderung. Ich
erzählte, dass ich öfters Studenten aus
dem College, die vielleicht auch eini-
ges über unsere Gemeinschaft erfahren
wollten, zu einem Besuch einlud. Ein
Wechselgespräch mit einem Studenten
im zweiten Studienjahr geht mir dabei
nicht aus dem Sinn, denn es ging um
eine Frage, die ich vorher noch nie
gehört hatte und die ganz einmalig
war.
In den meisten Anfragen von College-
Studenten zu Berufs- Angelegenheiten
ging es vor allem um unsere Dienste
und darum, wie wir jenen beistehen,
die sich an den Rändern der Ge -
sellschaft befinden. Dieser Student
jedoch unterbrach mich vor Been -
digung meiner Präsentation mit den
Worten: „Das ist alles schön und gut,
aber sagen Sie mir etwas darüber, wie
Ihr gemeinsames Leben aussieht.“ Ich
hielt einen Moment inne, denn es war
das erste Mal, dass so eine Frage

Ich bin dankbar, dass ich die
Gelegenheit hatte, an dem Sym -

posion „Gemeinsames Leben“ in Rom
teilzunehmen. Als ein Mitglied, das
nicht zu einem Führungsgremium
gehört, habe ich kaum die Chance, bei
einer internationalen Versammlung
unserer Gemeinschaft dabei zu sein.
Allein schon die Internationalen
Atmosphäre im Raum faszinierte
mich. Die anwesenden Männer, die in
ihrer Kleidung und in ihrer Aus -
drucksweise so verschieden waren,
hatten eines gemeinsam: Wir sind
Söhne des hl. Kaspar, die jetzt die
besten Wege zu einem gemeinsamen
Leben suchen, so dass wir von einer
zukünftigen Gemeinsamkeit träumen
können. Jeder von uns brachte
Informationen aus seiner Einheit mit -
was uns half, das Übereinstimmende
in unserem gemeinsamen Leben zu
entdecken und zugleich unsere spezifi-
sche Identität als Italiener, Amerikaner
oder Kroate, Deutscher, Latei na me -
rikaner usw. zu bewahren.
Ich wusste, dass unser Provinzial alle
Informationen aus unserer Provinz
hatte, um über das Ergebnis unserer
Arbeit zu berichten; so war es mir
möglich, gespannt die Berichte ande-
rer zu hören und die internationale

P. Vince Wirtner, C.PP.S.

Neben Gebet und Mahlzeit trägt auch die gemeinsame Rekreation zu einem gesunden Gemeinschaftsleben bei.
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im Leben der Ordensmitglieder etwas,
was mich ansprach, und ich wünschte,
noch mehr darüber zu erfahren. Was
ich fand, war das Bestreben der Mit -
glieder, untereinander gute Bezie -
hungen zu pflegen – nicht nur bei
dienstlichen Angelegenheiten, sondern
auch im gemeinsamen Leben. Gerade
das war es, was ich schon lange
gesucht hatte. Ich bin in einer Pfarrei
der Diözese Indiana aufgewachsen
und hatte sehr gute Beziehungen zu
den Priestern, die in unserer Pfarrei
tätig waren. Ich bewunderte ihre
Arbeit in der Pfarrei, fand jedoch ihre
Situation daheim nicht anziehend. Sie
lebten allein. Ich wusste, dass dieses
Leben nicht für mich war. Das
gemeinsame Leben der Missionare
war in meinen Augen anziehender und
gesünder.
Einige Mitglieder und Companions
haben mich gebeten, ihnen zu sagen,
wie ich die Arbeit in diesem
Symposion erlebt habe. Am besten
kann ich meine Wahrnehmung mit
einer Szene der letzten Tag des
Symposiums beschreiben. Teilnehmer,
die danach fragten, ob sie anderen hel-
fen könnten, verstanden das gemein-
sam Lebens so, wie es derzeit in unse-
rer Provinz oder in unserem Vikariat
verstanden wird.
Ein Teilnehmer aus Mexiko beschrieb
eine sehr schwierige Situation, die ihn
tief bedrückte. Unser General mo -
derator war klug genug, in diesem
Moment eine Pause einzulegen. Da
begannen die Teilnehmer sich um die-
sen Mann zu scharen und ihm in seiner
Not beizustehen. Einem anderen
Helfer aus dem Kreis der Lateina -
merikaner gelang es, einen Deutschen
zu ermuntern, um dessen Spannung zu
erleichtern und ein Lächeln auf seinem
Gesicht hervorzubringen. Das ist, mei-
ner Meinung nach, die beste Art von
Gemeinschaft: einander gegenseitig
Hilfe anzubieten und sich zu bemühen,
die Geschichte des anderen mitzutra-
gen; einander in schwierigen Situa -
tionen beizustehen, wie auch die

Freude im Dienst miteinander zu tei-
len; Mitglieder, die bereit sind, sich
tiefer in eine gegenseitige Beziehung
einzulassen, tiefer als es Beziehungen
in der Berufswelt sind; Mitbrüder, die
am emotionalen Befinden des anderen
Anteil nehmen und im Auf und Ab
unseres Lebens füreinander da sind.
Ich hatte das Glück, dass man mir die
Möglichkeit gegeben hatte, bei der
Planung eines Missionshauses mitzu-
arbeiten und dann tatsächlich in die-
sem Missionshaus mit fünf Mitbrüdern
zu leben. Meine Ausbildung half mir,
mich gegenüber den anderen
Mitgliedern des Planungsteams klar
auszudrücken: Gemeinsam leben –
Gebet und Eucharistie miteinander fei-
ern, die Mahlzeiten gemeinsam ein-
nehmen, gemeinsame Erholung, im

„ Das ist, meiner Meinung nach, die beste Art
von Gemeinschaft: einander gegenseitig Hilfe
anzubieten und sich zu bemühen, die Geschichte
des anderen mitzutragen; einander in schwierigen
Situationen beizustehen, wie auch die 
Freude im Dienst miteinander zu teilen.“

Leben jedes anderen sich selbst ent-
decken. Das sind die wichtigsten
Eigenschaften unseres gemeinsamen
Lebens im Missionshaus. Sie helfen
uns, dieses Haus sowohl zu einer
bereichernden Lebenswelt als auch zu
einem Ort zu machen, wo wir unsere
Geschichten untereinander austau-
schen können. Regelmäßige Zu -
sammenkünfte sowie gemeinsame
Erholung helfen uns, einander und
unser Leben insgesamt zu verstehen.
Ich merke, dass ich gerade einen in
unserer Kongregation außergewöhnli-
chen Sachverhalt beschreibe. Ge -
wöhnlich leben wir in viel schmäleren
Lebenssituationen, unser Dienst ist
unser Mittelpunkt und gemeinschaftli-
ches Leben ist in unserer Prioritäten-
Liste viel tiefer gereiht. Ich kann mir
vorstellen, dass der hl. Kaspar unse-
rem Wunsch zustimmen würde: unsere
Kräfte auch wieder dem Gemein -
schaftsleben zu widmen, um seine
Kongregation als ein Modell von
Hilfsbereitschaft und gemeinsamem
Leben neu zu gestalten. Ich blicke
getrost in unsere gemeinsame Zukunft
- eine hoffungsvolle Zukunft, die wir
gemeinsam aufbauen. u

Missionare aus lateinamerikanischen Ländern in einer Pause.
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Die Erneuerung unseres Gemeinschaftslebens: ein fortwährender Dialog
Als Antwort auf die Botschaft der XX. Gene -
ralversammlung hat die Kongregation ei nen weltwei-
ten Dialog über ihr Gemeinschaftsleben geführt. Das
Mandat der Ver sammlung war die Erneuerung dieser
Säule unserer „Gesellschaft des Apostoli schen
Lebens“.
Der allgemeine Prozess wurde durch die Generalkurie
koordiniert und begann in den ver schiedenen
Einheiten. Vertreter der Einheiten trugen dann ihre
Beiträge dem Symposium über das Gemein -
schaftsleben vor, das vom 24.-28. Juli 2017 in Rom ge -
halten wurde. Beim Symposium wurden unterschiedli-
che und kulturell berei chernde Standpunkte über das
Gemeinschaftsleben im Schlussdokument „Ein aut-
hentisches C.PP.S.- Gemeinschaftsleben“ zusam-
mengefügt.
Die Vertreter wollten ein Dokument verfassen, das eine
theologischen Grundlegung des Gemeinschaftslebens
bietet und gleichzeitig die Praxis des C.PP.S.-
Gemeinschaftslebens fördern kann. Das Dokument
sollte weitere Überlegungen und einen weiteren Dialog
unter den Mitbrüdern anregen.

EIN AUTHENTISCHES C.PP.S.
GEMEINSCHAFTSLEBEN
Im Geist des hl. Kaspar sind wir eine Gemeinschaft,
die den Schrei und den Ruf des Blutes Christi in der
heutigen Welt sieht, hört und da rauf antwortet. Im
Band der Liebe geeint, offenbaren unsere geheiligten
gegenseitigen Be ziehungen die Gegenwart des dreifal-
tigen Gottes unter uns und in jedem von uns. Unsere
Gemeinschaft hilft uns, unser volles Potenzial als
missionari sche Jünger zu entfalten, und legt vom
Evangelium Jesu Christi Zeugnis ab. Unsere
Missionshäuser sind sichere Orte des Dialogs, wo wir
die Gleichheit aller würdigen und eine Atmosphäre des
Vertrauens und der Freude schaffen. Durch die offenen
Arme und das offene Herz des gekreu zigten Christus
inspiriert, sind wir aufrichtig füreinan der da und schät-
zen einander als Geschenk, auch wenn wir unsere
Gebrochenheit und die Notwendigkeit der Umkehr
anerkennen. Un ser Charisma fordert uns auf, miteinan-
der versöhnt zu sein, damit wir in der Welt eine versöh-
nende Präsenz sein können. Durch das Blut Christi
gekennzeichnet, treibt uns unsere Gemeinschaft an,
unsere Bezie hungen zueinander und zu unseren assozi-
ierten Laien zu vertiefen. Wir erkennen, dass ein
Zusammenleben in Missionshäusern das Ideal ist, das
durch unsere Dekrete und in unserer Praxis angestrebt
wird. Wir erken nen an, dass es Ausnahmesituationen
geben wird.
Wir fordern einander auf, unser Bekenntnis zur
Gemeinschaft auf fol gende konkrete Weise zu leben:
• Wir verpflichten uns zu einem einfachen Le -

bensstil. Wir leben in Solidari tät mit anderen, in

dem wir ihre Bedürfnisse vor die unseren stellen.
• Wir machen uns ein Gebetsleben zu eigen, das

durch die Gebete der Kongregation, durch
Kontemplation, durch das Teilen des Wortes Gottes
und durch die Feier der Eucharistie bereichert wird.

• Wir haben gemeinsame Mahlzeiten.
• Wir verpflichten uns zu einem Programm der

Fortbildung und der spiritu ellen Erneuerung.
• Wir kommen zu Hauskonferenzen und

Rekreationszeiten zusammen.
• Wir sind einander gastfreundlich zugetan, insbe-

sondere unseren Schwächsten, unseren
Laienmitgliedern und unseren Besuchern gegenü-
ber.

• Wir nehmen uns Zeit für Veranstaltungen und
Feiern unserer Kongregation.

• Wir übernehmen Mitverantwortung für die
Stärkung unseres Gemeinschaftslebens.

• Wir entwickeln die bestmöglichen Methoden, um
unsere menschlichen und natürlichen Ressourcen
zu entfalten.

*   *   *
Wir werden dieses Dokument nützen, um den Dialog
über das Gemeinschaftsleben in den Einheiten voran-
zubringen. Unser Hauptziel ist die Erneuerung unse res
Lebens in Gemeinschaft. Das Dokument wird den
Mitgliedern der Einheiten helfen, die Bedeutung der
Vision und der Praxis eines „authentischen C.PP.S.-
Gemeinschaftslebens“ zu erfassen. Zwei Fragen sollen
dabei die Diskus sion leiten: Wie kann diese Vision des
Gemeinschaftslebens in unserer Einheit realisiert wer-
den? Was sind die praktischen, konkreten
Konsequenzen für das Leben, das wir miteinander tei-
len?
Die verschiedenen während des Symposiums erörter-
ten Themen können eure Diskussionen fruchtbar
machen.

MISSION UND GEMEINSAMES LEBEN
Es zeigte sich, dass die Forderungen des Apostolats für
das Gemeinschaftsleben oft als Bedrohung oder
Hindernis empfunden werden. So entsteht die
Neigung, diese zwei Säulen dualistisch zu sehen, so als
ob sie hinsichtlich unserer verfügbaren Zeit und
Energie in Konkurrenz zueinander stünden. Dieses
Problem führt im einzelnen Mitglied und in der
Gemeinschaft zu Spannun gen, da persönliche
Prioritäten vorgezogen werden und unterschiedliche
Erwartungen zum Ausdruck kommen.
Es wäre besser, die beiden Aspekte zu integrieren. Was
würde es bedeuten, wenn wir die Mission und das
Gemeinschaftsleben nicht als zwei unterschiedliche
Ideen, die um unserer Zeit und unserer Energie konkur-
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Neues Buch zur Kostbar-Blut-Spiritualität 
in Planung

Der Pastoralplan der Generalkurie sieht unter anderem vor, in der Kongregation die Wertschätzung und das
Verständnis unserer Spiritualität zu vertiefen. Dazu möchte die Generalkurie ein neues Buch mit Artikeln zur
Spiritualität des Blutes Christi veröffentlichen.
Das Buch möchte thematisch aufzeigen, wie unsere Spiritualität verschiedene Bereiche beleuchtet wie
Immigration, Gewalt, Bewahrung der Schöpfung, Armut, LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender),
Perspektiven von Laien, weibliche Perspektiven, interkulturelle Situationen. Dies sind lediglich einige der
möglichen Themen. Wir möchten neue und frische Stimmen hören. Im Wesentlichen möchten wir hören, wie
Sie unsere Spiritualität in Ihrem heutigen Umfeld leben.
Wir bitten um Ihre Hilfe. Wären Sie bereit, einen kurzen Artikel zu einem der genannten oder einem
ähnlichen Thema zu schreiben? Kontaktieren Sie bitte P. Jeffrey Kirch, C.PP.S.,
secgencpps@gmail.com, falls Sie dazu bereit sind oder Fragen dazu haben.
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rieren, sondern als zwei Seiten derselben Medaille
betrachten würden?

DAS GEMEINSAME LEBEN ALS ZEUGNIS

In Anlehnung an das erste Thema „Ein authentisches
C.PP.S.- Gemeinschaftsleben“ spricht das Dokument
vom Gemeinschaftsleben als Zeugnis. Ein gutes
Gemeinschaftsleben ist ein äußeres Zeichen, das für
unsere gegenseitigen Beziehungen und für das Leben
aus unserem Charisma Zeugnis ablegt; zudem gibt es
für das Evangelium Jesu Christi Zeugnis. Wir glauben,
dass nur eine versöhnte Gemeinschaft eine versöhnen-
de Präsenz in der Welt sein kann. Ein authentisches
Gemeinschaftsleben verstärkt also die Botschaft, die
wir predigen.
P. Barry Fischer, unser ehemaliger Generalmoderator,
sprach vom Gemeinschaftsle ben als unserem ersten
Apostolat. Würden wir das Gemeinschaftsle ben als
Teil unserer Mission erkennen, wie würde sich das auf
unsere Dienste auswirken?

DAS BAND DER LIEBE
Das Band der Liebe ist eines der Markenzeichen in
Kaspars Verständnis des Gemeinschaftslebens. Das
Dokument „Ein authentisches C.PP.S.- Gemein -
schaftsle ben“ nennt das Band der Liebe „eine geheilig-
te Beziehung, die die Gegenwart des dreifaltigen
Gottes unter uns und in jedem von uns offenbart“.
Unser Glaube lehrt uns, dass Vater, Sohn und Heiliger
Geist in göttlicher Liebe eins sind. Ein authentisches
C.PP.S.- Gemeinschaftsleben ist daher in dieser
dreifalti gen Liebe verankert und legt von der ewigen,
verbindenden Liebe Gottes ein wahrhaftiges Zeugnis
ab. Was für ein Zeugnis könnte das sein!
Beim Symposium haben alle die Bedeutung und den
Wert des Bandes der Liebe erkannt. Jetzt aber sind die

Vertreter beim Symposium sowie die ganze Kongrega -
tion aufgefordert, sich vom bloß spirituellen
Verständnis zur praktisch gelebten Spiritualität zu
bewegen. Vereinfacht ausgedrückt: Was bedeutet es für
uns, praktisch und konkret im Band der Liebe zu
leben?
Das Band der Liebe mag zwar schwierig zu definieren
sein, jedoch wird es leicht erkannt, wenn wir es in der
Praxis leben. Wir können unseren Dialog berei chern,
wenn wir einander von unseren Erfahrungen des prak-
tisch gelebten Bandes der Liebe erzählen.

GETEILTE AKTIVITÄTEN 
UND TIEFE BEZIEHUNGEN 
Als wir beim Symposium fragten: „Wie sieht ein gutes
Gemeinschaftsleben aus?“, traten unterschiedliche
Perspektiven zutage.
Einige äußerten die Überzeugung, dass für sie gemein-
sames Gebet, gemeinsame Mahlzeiten und gemeinsa-
me Tätigkeiten wesentliche Teile eines guten Ge -
meinschaftslebens sind. 
Andere sprechen von Gemeinschaft und beschreiben
damit hauptsächlich die Qualität der Beziehungen. Für
sie wird der Wert einer Gemeinschaft an der Tiefe der
Intimität gemessen, die sich im zwischenmenschlichen
Teilen, in emotionalen Bindungen sowie im
Beziehungsengagement zeigt, wobei diese Beziehun -
gen in der Gemeinschaft nicht von einem konkreten
Zusammenleben abhängen.
Beide Perspektiven wurden in das Dokument „Ein aut-
hentisches C.PP.S.- Gemeinschafts leben“ aufgenom-
men und es ist wichtig, diese zwei Perspektiven in
allen unseren Einheiten ernst zu nehmen: Wie können
wir persönlich und als Einheit auf die Herausforderung
antworten, diese beiden Vorstellungen des Ge -
meinschafts lebens miteinander zu verbinden?
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„ So wie in den vergangenen Jahrzehnten über
Spiritualität und Mission gearbeitet worden ist,
beauftragt die Generalversammlung die
Generalkurie, die weltweite Kongregation zu einer
gründlichen Erforschung dessen zu führen, was
zu einem authentischen Gemeinschaftsleben 
in einem C.PP.S. - Kontext gehört.“

Als ersten Schritt verschaffte sich das
Symposium einen kurzen Überblick
über das Gemeinschaftsleben der
Kongregation. Bezugnehmend auf die
verschiedenen Regeln, Verfassungen
und Statuten in der Geschichte der
Kongregation zeigte P. Emanuele
Lupi, C.PP.S., wie unser Gemein -
schaftsleben sich ständig verändert
hat.
Nach diesem Einblick in die
Entwicklung unseres Gemein schaf -
tslebens über die letzten 200 Jahre
hieß das Symposium zwei Personen
von außerhalb unserer Kongregation
willkommen; sie zeigten Ähnlichkei -
ten und Unterschiede dieser Thematik

weltweite Kongregation zu einer
gründlichen Erforschung dessen zu
führen, was zu einem authentischen
Gemeinschaftsleben in einen C.PP.S. -
Kontext gehört.“
Nach ihrer Wahl formulierten der neue
Generalmoderator und sein neuer Rat
einen Pastoralplan, der ihre Aufgabe
der Animation in den nächsten sechs
Jahren leiten sollte. Dieser Plan bein-
haltete ein Programm, das der Kon -
gregation helfen soll, unser Gemein -
schaftsleben tiefer zu reflektieren und
einen Weg zu einem erneuerten Ge -
meinschaftsleben zu finden. Das
Programm besteht aus drei Phasen.
Zuerst wurden die einzelnen Einheiten

des Gemeinschaftslebens in verschie-
denen geistlichen Gemeinschaften auf.
P. Ed Dougherty, MM, General -
prokurator der Maryknoll Missionare,
berichtete über die Erfahrung des
Gemeinschaftslebens in seiner Kon -
gregation als Gesellschaft des aposto-
lischen Lebens, die sich der
Missionsarbeit im Ausland widmet.
Br. Robert Schieler, FSC, Generalo -
berer der La Salle Brüdergemein -
schaft, war der zweite Redner; er
reflektierte die Herausforderungen im
Hinblick auf das Gemeinschaftsleben,
denen seine Gemeinschaft begegnet.
Er fügte hinzu, dass assoziierte Laien
ein wichtiger Teil ihres Gemeinschaft -
slebens geworden sind.
Während der nächsten zwei Tage gab
es nicht nur Berichte aus den einzelnen
Einheiten, sondern auch individuelle
Gespräche über das Gemeinschaft -
sleben. 
Am Dienstag wurden die Vertreter
gebeten, von ihrer aktuellen Erfahrung
des Gemeinschaftslebens zu erzählen.
Sie konnten die Gemeinsamkeiten
innerhalb der Kongregation erkennen,
gleichzeitig aber auch unterschiedli-
che Herausforderungen, vor die sich

gebeten, sich in ernsthaften Ge -
sprächen über das Gemeinschaftsleben
in ihren örtlichen Hausge meinschaf -
ten, aber auch in der Mission, im
Vikariat oder in ihrer Provinz zu enga-
gieren.
Die Generalkurie stellte Dokumente
aus unserem Patrimonium und einige
Schriften des Papsts Franziskus zur
Verfügung. Schließlich wurde eine
Reihe von Fragen vorgeschlagen, die
den Gesprächsleitern in den einzelnen
Einheiten helfen sollten. 
Die zweite Phase des Programms war
das Symposium über das Gemein -
schaf tsleben, das vom 24.-28. Juli
2017 in Rom stattgefunden hat.
Vertreter aller Einheiten kamen
zusammen, um die Frucht ihrer Arbeit
in den einzelnen Einheiten mit der
gesamten Kongregation zu teilen und
ein Dokument zu verfassen, das der
Belebung unseres Gemeinschaf -
tslebens dienen sollte. 
Außer den Vertretern der Einheiten lud
die Generalkurie auch Vertreter aus
Mexiko und Guinea-Bissau sowie
zwei assoziierte Laien, einen aus Chile
und einen aus den USA, ein.

samtziel jeder Reform in der Kirche ist
es, ihr zu helfen, eine treuere
Verkünderin des Evangeliums zu wer-
den. Durch die ständige Reform ist die
Kirche ein wirksameres Zeichen des
Reichs Gottes in der heutigen Welt.
So wie die Kirche sich ständig refor-
miert, sind die geistlichen Gemein -
schaften auch aufgefordert, ihre Treue
zum Gründungscharisma ständig zu
prüfen. Der II. Vatikanische Konzil
ruft explizit zu dieser Art von Reform
auf. Nach dem Konzil unternahmen
die Missionare vom Kostbaren Blut
eine Revision ihrer Satzungen und
Statuten. Das Leben des hl. Kaspar
wurde neu ans Licht gebracht und die
Kongregation wuchs in ihrer
Wertschätzung des Gründers. Wir
reflektierten auch darüber, was es
bedeutet, eine Gesellschaft des aposto-
lischen Lebens zu sein. Wir waren uns
darüber klar, dass wir weder Diö -
zesanpriester mit gemeinsamem Le -
ben noch geweihte Ordensleute sind.
Wir sind einzigartig.
Die Reform innerhalb der Kongre -
gation nimmt eine Vielzahl von For -
men an. Manchmal bezweckt die
Reform eine Revision der Normativen
Texte, manchmal ist sie eher als lau-
fender Bildungsprozess zu verstehen.
In den 1980er Jahren wurde unser
Verständnis der Spiritualität des Blutes
Christi durch die Beiträge von Leuten
wie P. Robert Schreiter, C.PP.S., und 
P. Barry Fischer, C.PP.S., bereichert.
Durch ihre Arbeit und die Arbeit zahl-
loser anderer konnte die weltweite
Gemeinschaft verstehen, dass die
Spiritualität des Blutes Christi nicht
nur Anbetung, sondern eine wahrhaft
gelebte Erfahrung der Kraft des
Kostbaren Blutes im Leben des
Menschen bedeutet.

EIN AUTHENTISCHES C.PP.S.
GEMEINSCHAFTSLEBEN

Im Juli 2013 erkannten die Delegierten
der XX. Generalversammlung die
Notwendigkeit der ständigen Bildung
im Bereich unseres Gemeinschaft -
slebens. In ihrer abschließenden
Botschaft sagte die Versammlung: „So
wie in den vergangenen Jahrzehnten
über Spiritualität und Mission gearbei-
tet worden ist, beauftragt die Gene -
ralversammlung die Generalkurie, die
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die einzelnen Einheiten aufgrund ihrer
besonderen Situation (alternde
Mitgliedschaft, Berufungsmangel,
Druck seitens der umgebenden Kultur
usw.) gestellt sehen. Am Mittwoch
wechselte man vom Thema der aktuel-
len Situationen zu den Hoffnungen
und Träumen für die Zukunft unseres
Gemeinschaftslebens. Hier gab es
erneut wichtige Punkte der Übe -
reinstimmung in unseren Zukunft -
sträumen. Alle Vertreter drückten ihre
Hoffnung auf ein in höherem Maße
bewusstes und authentisches Geme -
inschaftsleben aus. Gleichzeitig sind
jedoch die praktischen Elemente des
authentischen Gemeinschaftslebens in
den einzelnen Einheiten unterschied-
lich.
Die letzten zwei Tage des Sym -
posiums wurden auf den drei ersten
Tagen aufgebaut. Die Vertreter kamen
in kleinen Sprachgruppen zusammen,
um den Prozess der Verfassung eines
Dokuments über unser Gemein -
schaftsleben zu beginnen. In den
Sitzungen am Donnerstagvormittag
ging es um die Festlegung wesentli-
cher Werte und Eigenschaften eines
authentischen C.PP.S. - Gemein -
schaftslebens und um die wichtigsten
Praktiken und Verhaltensweisen, die
zu diesem Leben führen können. In
den zwei Nachmittagssitzungen for-
mulierten kleine Gruppen ihre jeweils
eigenen Vorstellungen über das
Gemeinschaftsleben; dies beinhaltete

einen Bericht und eine Liste konkreter
Verhaltensweisen, die zu einem trag-
fähigen und gesunden C.PP.S. –
Gemeinschaftsleben hinführen kön-
nen. In der Plenarsitzung stellte jede
Gruppe ihr Statement vor. Ein
Redaktionsausschuss wurde daraufhin
beauftragt, alle Statements in einer
Schlusserklärung über ein authenti-
sches C.PP.S. – Gemeinschaftsleben
zusammenzufassen.
Am letzten Tag des Symposiums
wurde die Schlusserklärung überprüft
und überarbeitet. Das Symposium
fand einen Konsens darin, dass das
Schlussdokument ein hilfreiches
Werkzeug zur ständigen Bildung und
Reform im Bereich des Gemein -
schaftslebens der Kongregation dar-
stellt. 
Das Symposium war aber nicht das
Ende des Gesprächs. Die dritte Phase
des Gesamtprozesses findet in den ein-
zelnen Einheiten statt. Jede Einheit
soll das Schlussdokument als In -
strument dazu benützen, ihr aktuelles
Gemeinschaftsleben zu prüfen und es
ständig weiter zu entwickeln. Das ist
nur der Anfang eines Weges. Ecclesia
semper reformanda.

STÄNDIGE REFLEXION

Während des Symposiums wurden in
den Diskussionen verschiedene The -
men immer wieder erörtert, die weite-
re Überlegungen verdienen. In dieser

Ausgabe der Zeitschrift „Der Kelch
des neuen Bundes“ reflektieren einige
unserer Autoren diese Themen.
Das erste Thema war die Verbindung
zwischen Mission und Gemein -
schaftsleben. Als Gesellschaft des apo-
stolischen Lebens wissen wir um die
Bedeutung der Mission, doch dies
heißt nicht, dass unser Gemein -
schaftsleben weniger wichtig ist.
Können wir uns Mission und Gemein -
schaftsleben nicht als Gegensatz, son-
dern miteinander verbunden vorstel-
len?
Ein zweites Thema, das immer wieder
vorkam, war das Gemeinschaftsleben
als Zeugnis. Die Art, wie wir miteinan-
der leben, ist in der Kirche und in der
Welt ein Zeugnis unserer Hingabe im
Geist des Evangeliums. Unser Ge -
mein schaftsleben trägt auch wesent-
lich dazu bei, dass neue Berufungen
entstehen können. Was sagt unsere Art
des Miteinanders denjenigen, die uns
an den Orten unseres Dienstes erle-
ben?
Das dritte Thema war das Band der
Liebe. Dieses einzigartige Konzept
des hl. Kaspar steht im Mittelpunkt
unseres Verständnisses des gemeinsa-
men Lebens, es ist jedoch schwer zu
erklären. Das Schlussdokument des
Symposiums deutet das Band der
Liebe als Verwurzelung in der
Dreifaltigkeit – damit ist die tiefe
Communio unter uns angedeutet.
Das vierte Thema war die Art, wie wir
miteinander leben. Einige der
Vertreter betonten die Wichtigkeit der
gemeinsamen Tätigkeit in unserem
Gemeinschaftsleben, z. B. gemeinsa-
me Mahlzeiten, Gebet und Freizeit.
Für andere ist das Engagement und die
Qualität der gegenseitigen Bezie -
hungen wichtig. Den Teilnehmern des
Symposiums wurde klar, dass es nicht
ausschließlich um die eine oder die
andere Art geht, vielmehr ist die
Kongregation aufgefordert, beide
Perspektiven zu integrieren. Unser
Gemeinschaftsleben sollte eine
Erfahrung des geteilten Lebens sein,
die von wahrer christlicher Liebe, d. h.
durch das Band der Liebe, gekenn-
zeichnet ist. 
Schließlich gab es ein fünftes Thema,
das die Beziehung zwischen den ein-
gegliederten Missionaren und den
verschiedenen Gruppen der assoziier-

„Gemeinschaft“ ist eine der drei Säulen unserer Kongregation. 
Junge italienische Missionare feiern eine Eingliederung.
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und jede Hausge meinschaft ein
Werkzeug sein, das helfen kann,
unser Gemeinschaftsleben neu zu
beleben. Sie soll als Instrument dem
Gesamtprojekt einer ständigen
Reform der Kirche dienen. Ecclesia
semper reformanda. Congregatio
semper reformanda. u
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ten Laien betrifft. Die XX. General -
versammlung hat die einzelnen
Einheiten aufgefordert, „unsere
Verpflichtung, assoziierte Laien so
viel wie möglich an unserem Ge -
meinschaftsleben, unserer Spiritua -
lität und unserer apostolischen Arbeit
teilnehmen zu lassen, zu entwickeln
und zu vertiefen.“ Schon in der Pla -
nungsphase für das Symposium
erkannte die Generalkurie, dass asso-
ziierte Laien ein wichtiger Teil unse-
res Gemeinschaftslebens sind. Daher
wurden zwei assoziierte Laien zu
dem Symposium eingeladen. Ihre
Beiträge halfen uns, die Bedeutung
der assoziierten Laien für die Zukunft
der Kon gregation zu verstehen. Im
Hinblick auf die Beziehung zu asso-
ziierten Laien zeigten sich zwischen
den Einheiten deutliche Unter -
schiede. Einige Einheiten haben klar
definierte Programme, während
andere lediglich informelle Laien -
treffen organisieren. Während des
Symposiums sprachen die zwei asso-
ziierten Laien nicht nur über ihre
Rolle und ihr Selbst verständnis, son-
dern sie halfen den Vertretern der ver-
schiedenen Ein heiten zu verstehen,
wie das C.PP.S. - Gemein -
schaftsleben von einer anderen
Perspektive gesehen wird.

CONGREGATIO 
SEMPER 
REFORMANDA
Die XX. Generalversammlung rief
den Generalrat auf, die weltweite
Kon gregation zu einem Gespräch
über ein authentisches C.PP.S. - Ge -
mein schaftsleben zu motivieren.
Diese Aufgabe wurde bereits ange-
packt. Nach der Vorarbeit in den ein-
zelnen Einheiten erfolgte das
Symposium über das Gemein -

schaftsleben in Rom als Zwi -
schenstufe. Die schwierigere Arbeit
liegt noch vor uns. Die Schluss–
Botschaft des Symposiums soll nicht
etwa eine neue Sicht oder eine neue
Regelung des Gemein schaftslebens
darstellen. Vielmehr soll sie für jede
Mission, jedes Vikariat, jede Provinz

Nächste Ausgabe: April 2018
„Verwundungen, Empathie

und Kostbar-Blut-Spiritualität“

Unser gemeinsames Leben hat im Lauf der Geschichte verschiedene Formen
angenommen, immer aber ist die Treue zur Vision des hl. Kaspar 
das Verbindende. P. Herbert Kramer, C.PP.S., zweiter von rechts, 

überreicht hier dem stellvertretenden Staatssekretär Mgr. Giovanni Montini
ein Geschenk für Papst Pius XII. Ganz links P. Luigi Contegiacomo, C.PP.S.,

ganz rechts P. Giuseppe Rinaldo, C.PP.S.
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