
Einführung
von Barry Fischer, C.PP.S.

Die bisher größte Generalversam-
mlung der Kongregation fand in

Rom vom 13. – 24. September statt.
Das Provinzhaus der Italienischen
Provinz beherbergte freundlicher-
weise die 53 Teilnehmer und drei
Übersetzer. Unter den Teilnehmenden
waren ex- officio und gewählte Ver-
treter, dazu eine Reihe von eingelade-
nen Gästen, nämlich Mitglieder, Ver-
treter unserer Seminaristen und asso-
ziierte Laien. Ein guter Querschnitt
durch unsere gegenwärtige Kongre-
gation zeigte das sich ändernde
Gesicht des C.PP.S. Wir versam-
melten uns unter dem Schutz des hl.
Kaspar, der einmal davon geträumt
hat, tausend Zungen zu haben, um die
Verdienste des Kostbaren Blutes der
gesamten Welt zu verkünden. Wäh-
rend wir den fünfzigsten Jahrestag
seiner Heiligsprechung feiern (12.
Juni 2004), freut er sich sicherlich, da
er heute seinen Traum in unserer
wachsenden kulturellen Mannig-
faltigkeit verwirklicht sieht.

Diese Versammlung war der Höhe-
punkt eines zwei- Jahre- Prozesses,
der in Niagara, Kanada im Septem-

Das Emblem der XVIII. Generalversammlung, „der barmherzige Samariter“, geschaffen von Sr. Regina Hassler, ASC

EINFÜHRUNG

“Neugründung” ist ein aktuelles Thema,
wenn auch nicht mehr neu, weder für die
Orden allgemein noch für unsere Kongre-
gation. Wir geben lediglich der Thematik,
die schon längere Zeit in der Luft hängt,
einen Namen. Die meisten Ordensge-
meinschaften befinden sich in diesem
Prozess, auch wenn dieser unterschiedlich
bezeichnet wird, wie z. B. Erneuerung,

Wiederbelebung, Neustrukturierung,
Neuformung.
Alles ernsthafte Nachdenken über
Neugründung muss zunächst im Kontext
heutigen Verständnisses von Ordensleben
geschehen. Das nachsynodale apostolische
Schreiben Vita consecrata Johannes Pauls
II. von 1996 vermittelt wertvolle
Einsichten in unsere Thematik. Rufen wir
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Gründercharisma ist etwas Lebendiges.
Wenn sich Kongregationen ausbreiten
und entfalten, muss deren Charisma in
neuen Ländern und in neuen Kulturen
eingepflanzt und gepflegt werden. Die
Neugründung eines Charismas besteht
nicht darin, genau das zu wiederholen,
was der Gründer getan hat, sondern das
zu tun, was der Gründer heute als Antwort
auf den Geist der heutigen Zeit und auf
die heutige Situation tun würde.

Europa sich vorstellten, und vielleicht
auch anders, als es sich P. Brunner selber
erwartet hatte. Die Situation in Ohio in
1843 konnte deshalb nicht mit der Welt
verglichen werden, in der Kaspars Ge-
meinschaft ihren Anfang genommen
hatte. Die Lebensordnung (die Praxis) ist
im Jahr 1858 bestätigt worden, als der
ehrwürdige Giovanni Merlini General-
moderator war. Diese Regel war ein
Versuch, die Kongregation an die neue

uns in Erinnerung, dass dieses päpstliche
Dokument Frucht der römischen Synode
über das Ordensleben im Jahr 1994 ist.

Nummer 37 des apostolischen Schreibens
bringt uns zum Kern der Frage. Der Papst
sagt: „Die Institute werden daher einge-
laden, als Antwort auf die in der heutigen
Welt auftretenden Zeichen der Zeit mutig
den Unternehmungsgeist, die Erfin-
dungsgabe und die Heiligkeit der
Gründer und Gründerinnen wieder her-
vorzuheben. Diese Einladung ist vor
allem ein Aufruf zur Beharrlichkeit auf
dem Weg der Heiligkeit durch die
materiellen und geistlichen Schwierigkei-
ten hindurch, von denen das Alltagsge-
schehen gezeichnet ist. Sie ist aber auch
ein Aufruf, sich in der persönlichen Arbeit
um Kompetenz zu bemühen und eine
dynamische Treue zur eigenen Sendung
zu pflegen, indem die Institute in voller
Fügsamkeit gegenüber der göttlichen
Eingebung und der kirchlichen Erkenn-
tnis die Formen, falls nötig, an die neuen
Situationen und verschiedenen Bedürfnis-
se anpassen. Es muss freilich die Über-
zeugung lebendig bleiben, dass auf der
Suche nach immer vollkommenerer
Gleichförmigkeit mit dem Herrn die Ge-
währ für jede Erneuerung gegeben ist, die
der ursprünglichen Inspiration treu
bleiben will.“

Neugründung ist nicht das Ergebnis men-
schlicher Initiative. Vielmehr wird sie
vom Geist hervorgebracht. Sich in den
Prozess der Neugründung zu begeben,
bedeutet, einen dynamischen Dialog mit
dem Geist aufzunehmen, der uns ständig
zu neuem Leben in kreativer Treue zum
Charisma unserer Kongregation ruft. Nur
im treuen Hören auf den Heiligen Geist
können wir darauf vertrauen, die Zeichen
der Zeit so zu lesen, dass wir unsere heu-
tige Sendung zu entdecken imstande sind.
Der einzige Weg, das Charisma zu erhal-
ten, ist die Neuinterpretation und das
geistliche Miteinader- Teilen. Unser

Situation und die neuen Herausforde-
rungen anzupassen.
Eine andere derartige Erfahrung von
Neugründung wurde diesseits des Atlan-
tiks gemacht, da, wo die Kongregation
1815 geboren worden war. Eine wichtige
Phase der Entwicklung unserer Kongre-
gation in Italien markierte das Jahr 1942,
als die Italienische Provinz errichtet
wurde. Es muss daran erinnert werden,
dass bis zu diesem Zeitpunkt die Häuser
der Kongregation in Italien direkt der
Generalkurie unterstellt gewesen sind.
Eine Schlüsselfigur in dem Prozess, den

«Die XVIII. Generalversammlung war ein Zeichen des Wachstums auf dem Weg unserer
Kostbar-Blut-Kongregation. Das starke Gefühl, Teil einer internationalen Kongregation
zu sein, ist nicht nur für Dialog, sondern auch für das Zusammensein als Söhne des hl.
Kaspar wichtig. Die Diskussionen, die zur Internationalität der Kongregation beitragen,
spiegelten die Liebe und Freundschaft der Teilnehmer wider. Die Versammlung erwei-
terte wahrlich unsere Vorstellung von der Zukunft. Es ist nicht der Alleingang von indi-
viduellen Provinzen, sondern der Weg der Kongregation als ganzer. Ich spüre, dass die
Versammlung zweifellos den Geist des Gründers angesichts neuer Herausforderungen in
der Welt wiederbelebt hat». (P. Susai Nathan, C.PP.S.)

EINE DAUERNDE
ERFAHRUNG IN DER CPPS

Wir haben einige „Erlebnisse der Neu-
gründung“ in unserer Geschichte schon
gehabt. Die erste bedeutsame Neugrün-
dung in unserer Kongregation fand statt,
als Generalmoderator D. Biagio Valentini
der Ausbreitung der Kongregation in die
USA zustimmte, nur sechs Jahre nach
dem Tod des Gründers.

Die Situation, die P. Brunner in den
Vereinigten Staaten vorfand, war gewiss
anders als das, was seine Mitbrüder in

Der jüngste Teilnehmer, Student Muthusavari Arockiadass
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Ergebnis waren unsere Normativen
Texte, die 1969 erstellt und an denen bis
1988 gearbeitet wurde, als sie vom
Vatikan bestätigt worden sind.

Zugleich haben wir mit einem langen
Prozess der Erneuerung der Spiri-
tualität des Blutes Christi begonnen,
wobei wir insbesondere die Entwicklung
der biblischen und liturgischen Theologie
beachteten. Kostbar- Blut- Studienwo-
chen, Kongresse und Workshops auf
Provinz- und internationaler Ebene und
zahlreiche Veröffentlichungen durch
einzelne Autoren haben zu dieser
Erneuerung der Blut- Christi- Spiritualität
beigetragen. So gelangten wir zu einem
Verständnis unserer Spiritualität, das über
Devotion hinausgeht. Themen wie Bund,
Kreuz, Kelch, Versöhnung, Menschen-
würde, der Schrei des Blutes und der Ruf
des Blutes sind unter uns geläufig gewor-
den, wobei wir mehr und mehr auch eine
gemeinsame Sprache und eine gemein-
same Identität als Missionare des Blutes
Christi finden.

Ein dritter bestimmender Faktor in un-
serem Erneuerungsprozess ist das wach-
sende Bewusstsein unserer missionar-
ischen Sendung. Bei der ernsthaften
Bemühung, die wesentlichen Elemente
unserer heutigen Identität zu erfassen,
fragten wir auch, was es bedeutet,
Missionar zu sein. Ein neues Gespür für
Mobilität und Flexibilität im Licht unser-
er Spiritualität führte uns zu einer größe-
ren Aufmerksamkeit dafür, wie wir
unsere verschiedenen Dienste in einer
missionarischen Weise leben können.

Das neue Verständnis von „Mission“ in
der Kirche heute wirft ein bedeutendes
Licht auf diese Überlegungen. Während
die Kirche ihren Missionsauftrag in
unserer multikulturellen und global-
isierten Welt zu verstehen sucht, entfaltet
sie ein neues Verständnis von „Mission“.
Dies sind einige der Aspekte, die heute in
der Theologie und in Missionskongrega-
tionen zunehmend Bedeutung gewinnen. 

Ein weiterer bestimmender Faktor ist das
Thema, über das wir bei der 17. General-
versammlung im September 2001 hier in
Rom nachgedacht haben: „Das zukün-
ftige Gesicht der Missionare vom
Kostbaren Blut“. Dieses Thema ver-
suchte vor allem den sich ändernden
Kontext von Kirche und Welt zu erfassen,
in dem wir arbeiten. Wir untersuchten au-
ch genauer Veränderungen innerhalb der
CPPS, sowohl solche, die sich aus der
Auseinandersetzung mit Kirche und Welt
in unseren apostolischen Tätigkeiten er-
geben, als auch jene, die durch Entwick-
lungen und Veränderungen in der Geschi-
chte unserer eigenen Kongregation bed-
ingt sind.

Ein anderer Faktor, der in den jüngsten
Jahren bedeutsam geworden ist, ist
unsere wachsende Internationalität
und die multikulturelle Dimension
unserer Gemeinschaft. Die zunehmende
Kommunikation und das Leben in einer
vernetzten Welt ließen und bewusst wer-
den, dass wir eine große Familie sind, und
sie haben ein erweitertes Verständnis des
„Bandes der Liebe“ ermöglicht. Dadurch
wuchs unter uns die Solidarität und es

einige „die zweite Gründung der Mis-
sionare vom Kostbaren Blut in Italien“
nennen, war Don Giuseppe Quattrino, der
1942 als erster Provinzial gewählt wurde.
Er hat diesen Dienst während vier aufei-
nander folgenden sechs- Jahres- Am-
tszeiten wahrgenommen.
Seine lange Amtszeit war entscheidend
für die Zukunft der Kongregation in
Italien. Viele unserer Häuser und Kir-
chen, die während des 2. Weltkrieges zer-
stört worden waren, wurden wieder
aufgebaut. Er tat auch vieles zur Hebung
der Moral der Mitglieder, er förderte
deren moralische und spirituelle Erneue-
rung. Er unternahm neue Anstrengungen
hinsichtlich neuer Berufungen für die
Kongregation. Während das gewohnte
Apostolat weitergeführt wurde, eröffnete
Don Quattrino neue Bereiche wie z.B.
den Pfarreidienst und die Erziehung
junger Menschen. In Ancona und Cesena
wurden Waisenhäuser eröffnet, um die
durch den Krieg entstandene Not zu lin-
dern. Während seiner Amtszeit wurde im
Jahr 1966 die Mission in Tansania
eröffnet. Im selben Jahr wurde die Italo-
Amerikanische Delegation als Atlan-
tisches Vikariat errichtet.

In diesen beiden besonderen Situationen
können wir sehen, wie die Kongregation
offen gewesen ist für neue Situationen
und es für richtig erachtet hat, in diesen
neue Formen der Verwirklichung unseres
Charismas zu suchen.

Heute stellen wir in unserer interna-
tionalen Gemeinschaft die gleichen
Fragen hinsichtlich der Herausfor-
derungen einer globalisierten Welt und
unserer Antwort darauf in kreativer Treue
zu unserem Charisma. Wo sind die neuen
Fronten und wie gehen wir auf sie zu? Bei
der Neugründung müssen wir zugleich
sowohl am Wesentlichen festhalten als
auch Handlungsmuster aufgeben, die
nicht mehr die Erfüllung unseres mission-
arischen Auftrages ermöglichen. In dieser
Weise können wir in kreativer Treue die
Schätze aus unserer Vergangenheit für die
Kirche von heute fruchtbar machen.

BESTIMMENDE FAKTOREN
DER NEUGRÜNDUNG

Eine Anzahl bestimmender Faktoren be-
gleiten die Neugründung, wie wir sie
heute auf internationaler Ebene anstreben. 
Der erste unter ihnen war der Erneue-
rungsprozess in den 60er Jahren, nach
dem 2. Vatikanischen Konzil. Das

Der Generalmoderator spricht zur Versammlung
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Angst entstehen, Macht und Autonomie
zu verlieren. Oder sie handeln aufgrund
von alter Verwundung, die sie hindert,
über etwas Neues nachzudenken.

TUGENDEN ENTWICKELN

Nun kommen wir auf die Tugenden oder
Gesinnungen, die wir entwickeln müssen,
um mit Überzeugung die Neugründung
angehen und die hindernden Ängste über-
winden zu können.
Nur diejenigen, die an unsere Kongrega-
tion glauben und daran, dass die Kirche
unser Charisma weiterhin auch heute
braucht, werden die nötige Motivation
für die Neugründung haben. 
Wir müssen auch die Freude an unserer
Berufung und an unserem Dienst wieder-
erwecken, und unsere Hoffnungen und
Freuden mit jenen teilen, mit denen wir
tagtäglich unterwegs sind.
Wir brauchen die Offenheit für die Füh-
rung durch den Geist und insbesondere
durch den Ruf des Blutes, den wir in jeder
Situation und Kultur entdecken können.
Wir brauchen die Bereitschaft, wenn
nötig Strukturen für unsere Sendung
anzupassen und sie zu verändern. Dazu
werden wir nur dann fähig sein, wenn wir
unser Leben auf den Felsen von Gottes
liebender Gegenwart bauen, und nicht auf
uns selbst oder auf schwache menschliche
Projekte.
Wir müssen uns in einen ständigen
Bildungsprozess begeben, um unsere
Mentalität und unser Bewusstsein in die
Dimension der gesamten Kongregation
zu erweitern.

Das größte Hindernis bei der Neu-
gründung ist die Angst vor und der
Widerstand gegen Veränderung. In einer
bewegten Zeit haben wir die Tendenz, uns
an Sicherheiten und Strukturen zu klam-
mern, selbst dann, wenn diese Strukturen
unserer Sendung nicht mehr dienen und
auf die neue Situation, in der wir als
Kongregation heute leben, keine Antwort
zu geben vermögen. 
Eine andere Angst von einigen besteht
darin, die eigene besondere Identität oder
die Verwurzelung in der eigenen Kultur
zu verlieren, wenn wir auf internationaler
Ebene einander näher rücken und uns
untereinander stärker verbinden, oder
dass die wachsende Einheit der
Kongregation zu einer Uniformität führt.
In anderen kann der Widerstand aus der

entstanden internationale Lokalgemein-
schaften. Durch all dies öffnen sich tradi-
tionelle geographische Grenzen einer
mehr weltweiten Art des Denkens. 
Eine besondere Aufmerksamkeit für die
Armen war immer Kennzeichen der
Ordensgemeinschaften. Kirchliche Doku-
mente aus jüngster Zeit erinnern ständig
daran, dass die bevorzugte Option für
die Armen ein wesentlicher Aspekt der
Botschaft des Evangeliums ist und
zweifellos im Leben und Wirken der Or-
densleute eine zentrale Rolle spielt. Die
Gesichter der Armut ändern sich im Laufe
der Zeit, sind in verschiedenen Ländern
und Kulturen unterschiedlich, aber die
Sorge für sie darf unserem Herzen nie
fern sein. 

Die Anwesenheit an der General-
versammlung von assoziierten Laien aus
drei Kontinenten ist Ausdruck unseres
Einsatzes in diesem Bereich beim Prozess
der Neugründung.

Schließlich, die Mitglieder der letzten
Generalversammlung wurden durch die
Worte des Heiligen Vaters, die er vor drei
Jahren an sie richtete, ernsthaft verp-
flichtet, als er sie zu „neuen Fronten“
rief! Besonders drängend war sein
Aufruf, „dorthin zu gehen, wohin andere
nicht gehen können oder nicht gehen
wollen und Aufgaben anzugehen, die
wenig Erfolg zu versprechen scheinen.“ 

HINDERNISSE ÜBERWINDEN

Welche Hindernisse gibt es im Prozess
der Reform und wie können diese über-
wunden werden?
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Der Ort der Versammlung, das Haus an der Via Narni in Rom
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Wir müssen in unserer Spiritualität wach-
sen und unsere kontemplative Fähigkeit
vertiefen, durch die wir den Ruf Gottes
im Schrei unserer Brüder und Schwestern
erkennen, sodass ihr Blut nicht vergeblich
vergossen wird.

Wir müssen das mitfühlende Herz des
Samariters haben, der sich dem Verwun-
deten am Wegrand zugewendet hat (Lk
10,29-37); er war bereit, seine eigenen
Pläne aufzugeben und seine Reise zu
unterbrechen, um sich dem notleidenden
Nächsten zuzuwenden. Es ist uns aufge-
tragen, aufmerksam zu sein für den Schrei
der ungezählten Armen und Ausge-
grenzten und derjenigen, die nach dem
Sinn des Lebens und nach Gott fragen.

Vor allem aber finden wir unsere Kraft in
einer vertieften Spiritualität des Blutes
Christi, das uns ruft, eine Spiritualität des
Bundes und der Versöhnung zu leben. 

ERGEBNISSE
DER NEUGRÜNDUNG

Es ist unsere Aufgabe, die CPPS in der
heutigen Gesellschaft und Kultur bedeut-
sam zu machen. Neue kulturelle Bedin-
gungen verlangen eine neue Sprache und
neue Methoden. Welche Ergebnisse kann
die Neugründung unserer Kongregation
bringen? Ich möchte auf einige hin-
weisen.

Die Spiritualität des Blutes Christi wird
weiterhin die inspirierende Kraft unserer
Neugründung sein, sie ist die Quelle, 
die unsere Sendung und unsere
Gemeinschaft belebt. Eine ständige
Herausforderung wird darin bestehen, die
Spiritualität in immer neuen Situationen
zu leben, in denen wir uns befinden. Die
Treue zur Spiritualität des Blutes Christi
ist unser Weg der Heiligkeit und ein
überzeugendes Zeugnis, das auch andere
in dieser Spiritualität einen Weg der Chri-
stusnachfolge und der Heiligkeit entdeck-
en lässt.

Interne Neuordnung von Werken durch
Setzung neuer Ziele, Aufmerksamkeit für
neue Dienste oder neue Gruppen, für die
wir einen Dienst tun können, Neudefinie-
rung unserer Beziehung zu den Laien,
Strukturänderungen in Organisation und
Leitung. Wie können wir uns im Licht
unseres zunehmenden Bewusstseins von
Internationalität und gegenseitiger Be-
ziehungen besser organisieren, um unsere
Ziele zu erreichen und unsere Sendung zu
erfüllen?

Neuverteilung unserer ökonomischen und
menschlichen Mittel, um unsere Sendung
besser zu erfüllen.

Der Beginn neuer Aufgaben in Zusamme-
narbeit mit anderen Einheiten der Kon-
gregation als Antwort auf heutige Bedür-
fnisse. Dies bedingt, jene Werke loszu-
lassen, die hinsichtlich ihrer Zielsetzung,
personellen Anforderungen oder verwal-
tungsmäßigen Belastung den gegenwärti-
gen Bedürfnissen der CPPS nicht mehr
entsprechen.

Die Anpassung unserer Normativen
Texte, sodass sie unsere heutige Identität
besser widerspiegeln und neue Entwick-
lungen berücksichtigen, sind sie doch im
Jahr 1969 geschrieben worden. 

EIN „KAIROS“

Der Heilige Vater beendet sein apostolis-
ches Schreiben Vita consecrata mit einem

Die Versammlung im Plenum

«Meine wichtigsten Erinnerungen von der Versammlung
sind: der Austausch mit Mitgliedern anderer Nationen
und Einheiten der CPPS; das Bemühen, dieses Zusam-
mensein zu einer Erfahrung echter Geschwisterlichkeit
zu machen. Zentral für die Versammlung war der Au-
stausch über die Herausforderungen und die Ziele, die
durch die Neugründung erreicht werden sollen. Ich halte
die Versammlung für einen großen Segen für unsere
Kongregation, da sie in einem günstigen Moment statt-
fand und für die Zukunft konkrete Wege aufgezeigt hat.
Wie unser Gründer einmal sagte: ‚Für Gott muss man
viel tun, und dies schnell und gut’».

(Br. Victor Yoc, C.PP.S.) 

Wort der Hoffnung: „Schaut in die
Zukunft, in die der Geist euch sendet,
damit ihr noch größere Dinge tut“ (Nr.
110)! Unsere Sendung ist in die Zukunft
orientiert, offen für Überraschendes und
bereit zum Aufbruch. Der Begriff
„schöpferische Treue“ bedeutet, dass wir
in einer gesunden Spannung zwischen
unseren Ursprüngen und der Wandlung in
neue Ausdrucksweisen unseres
Charismas leben. Dies ist die Aufgabe,
die vor uns steht. Dies ist die
Herausforderung der Neugründung!

Wir schauen mit Hoffnung und
Zuversicht in unsere Zukunft. Der Herr,
der mit dem hl. Kaspar und seinen
Gefährten das gute Werk begonnen hat,
wird uns befähigen, dieses Werk im drit-
ten Jahrtausend weiterzuführen. Wie
unser Gründer schreibt, „dies sind Gottes
Werke. Er muss sich darum kümmern“
(Brief Nr. 1640). ◆
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NEUBESTIMMUNG
DER MISSION

Nach Karl Braaten ist Mission „der
Prozess der Erforschung der univer-
salen Bedeutung des Evangeliums in
der Geschichte.“ Ich kenne keine
bessere Definition von Mission als
diese. Die Mission ist in der Über-
zeugung begründet, dass das Evan-
gelium Jesu Christi für alle Völker
bedeutsam ist – eine Überzeugung,
die sich im ständigen Aufbruch zu
anderen hin manifestiert, wodurch
diese universale Bedeutsamkeit
praktisch verwirklicht wird. Mit der
Mission ist die Kirche beauftragt,
immer besser und umfassender den
ihr anvertrauten Schatz zu entdecken
und darzustellen. In der Mission soll
die Kirche werden, was sie noch
nicht ist, und zur Fülle des Evange-
liums gelangen. Eine wirklich mis-
sionarische Kirche ist exzentrisch,
hinaus schauend und hinaus gehend,
entdeckend und erforschend, was sie
noch nicht geworden ist.

MISSIO DEI

Mission bedeutet zuallererst und
zuallerletzt Gottes Gegenwart und
Wirken in der Welt. Gott ist der
Ursprung und das Ziel der Mission,
die Aufgabe des Missionars ist ihm
untergeordnet und steht in seinem
Dienst. In der Bibel kommt die Rolle
Gottes in der Mission in vielfacher
Weise zum Ausdruck. Das Johannes-
evangelium spricht vom  Wort, durch
das alles ins Dasein kommt, das
jeden erleuchtet, das Leben und
Gnade gibt, das Wort, das in Jesus
Christus Fleisch wird. Der hl. Paulus
spricht vom Geheimnis des Planes

sungsplan vorherrschend, von seiner
liebenden Sorge für alle Völker und
für alle Aspekte ihres Lebens. Mis-
sion, das ist Gottes Zuwendung zur
Welt in schöpferischer Liebe, mit
erlösendem Heilen und verwandel-
nder Kraft. Diese Zuwendung schen-
kt er im Laufe der gesamten Ge-
schichte und sie ist nicht auf das Wir-
ken der Kirche beschränkt. Redemp-
toris Missio spricht von der Gegen-

Gottes zur Rettung aller Völker (1
Tim 2,4) – um alles im Himmel und
auf Erden in Christus zu vereinen
(Eph 1,10), oder um alle Dinge in
Christus zu versöhnen (Kol 1,20).
Das Buch der Offenbarung spricht
von „einem neuen Himmel und einer
neuen Erde“, wo Gott bei seinem
Volk wohnen wird. „Seht die Woh-

von Michael McCabe, S.M.A.

«Meine Erfahrung kann ich am besten mit einem unserer Gebete beschreiben. Die Lesung
war aus dem Epheserbrief, wo gesagt wird, dass wir nicht länger Unbekannte oder
Fremde sind. Ich war davon beeindruckt, wie sehr dies zutrifft. Die Teilnahme von asso-
ziierten Laien an der Generalversammlung war sicherlich für viele "fremd", aber das
Zusammensein mit Studenten, Mitgliedern und anderen Laien zeigte uns allen ein neues
Verständnis davon, was es bedeutet, der Kostbar-Blut-Familie anzugehören. Wir sind
einander nicht mehr fremd, nachdem wir unsere Aufgaben und unsere Visionen für
unsere internationale Gemeinschaft miteinander geteilt haben». (Companion Marie Trout)

nung Gottes unter den Menschen. Er
wird in ihrer Mitte wohnen, und sie
werden sein Volk sein“ (Offb 21,3).
In diesen lebendigen Bildern von
Gottes Sendung in der Welt ist die
Universalität bedeutsam. Sie umfasst
die ganze Menschheit und die gesam-
te Schöpfung. Heute ist dieses erwei-
terte Verständnis von Gottes Erlö-

Unsere assoziierten Laien genießen die Gastfreundschaft in Albano

wart und dem Wirken des Geistes,
diese sind „allumfassend, ohne Be-
grenzung durch Raum und Zeit“ (RM
28). Des Weiteren betreffen diese Ge-
genwart und dieses Wirken des Gei-
stes Gottes „nicht nur einzelne Men-
schen, sondern auch die Gesellschaft
und die Geschichte, die Völker, die
Kulturen, die Religionen“ (ebd.).
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TEILHABE
AN GOTTES SENDUNG

Diese umfassende Dimension von
Gottes Heilsplan (in Wort und Geist)
ist der Kontext, in den sich die
Sendung der Kirche einfügt. Die
Aufgabe der Kirche und von uns
allen, die wir ihr angehören, ist die
Teilnahme an einem Werk, das von
Gott kommt und das Gott gehört. Es
ist demnach nicht unser Auftrag,
diese göttliche Sendung an uns zu
reißen. Vielmehr sind wir berufen
und gesandt, sie zu fördern und zu
ihrer Erfüllung beizutragen. Zudem
ist unsere Teilnahme an der Sendung
Gottes nie ein Anfang bei Null. Wir
begegnen Menschen und einer Welt,
in denen der Geist Gottes bereits
wirkt. Diese Sicht stellt die Mission
in eine ganz neue Perspektive und
nimmt ihr Ängstlichkeit und Aggres-
sivität. Wir sind nicht die einzigen
Träger einer exklusiven Erlösung für
Menschen, denen jegliche rettende
Beziehung zu Gott fehlt. Gott ist
überall schon vor uns gegenwärtig
und in uns unbekannter Weise tätig.
Es ist deshalb unsere Aufgabe, diese
seine Gegenwart und Wirksamkeit
zu entdecken und zu stärken.
Wenn wir entdecken, dass unsere
Aufgabe nicht darin besteht, die
Mission Gottes in unsere Hand zu
nehmen, sondern an ihr teilzuneh-
men, dann können wir unseren vor-
rangigen Auftrag als einen kontem-
plativen verstehen. Mission ist die

Unsere erste Aufgabe als Missionare
besteht darin, herauszufinden und zu
erkennen, wo und wie der Geist Got-
tes unter jenen, zu denen wir gesandt
sind, gegenwärtig ist und wirkt, und
dies verlangt wesentlich eine kon-
templative Fähigkeit. Nur eine kon-
templative Haltung wird uns davor
bewahren, unsere eigenen Vorstel-
lungen den anderen aufzudrängen,
die sich bereits in einem Dialog mit
Gott befinden, und sie wird uns
befähigen, mit dem Herzen und dem
Denken Jesu in diesen Dialog
einzutreten und so das Wirken Gottes
zu entdecken. Nur durch das Gebet
können wir die Freiheit Gottes acht-
en lernen, der schon vor unserer
Ankunft in den Menschen gegenwär-
tig ist und wirkt, und können wir die
Freiheit der Menschen achten lernen,
die auf ihre eigenen Weise Gott eine
Antwort geben.

WAS NUN SOLLEN
DIE MISSIONARE
DER ZUKUNFT TUN?

1.Verkündigung
Seit den Anfängen des Christentum
ist die Verkündigung des Evange-
liums ein wesentlicher Aspekt der
Sendung der Kirche und ist heute

Begegnung mit einem Geheimnis:
das Geheimnis des missionarischen
Gottes, dessen Liebe die Welt und
alle ihre Bewohner umfängt; das
Geheimnis von der an unerwarteten
Orten und auf unvermutete Weise
gegenwärtigen Kraft des Geistes; das
Geheimnis der Teilhabe von Men-
schen am Ostergeheimnis, wie wir es
nicht kennen und uns nicht vorstellen
können. Um diesem Geheimnis be-
gegnen zu können, müssen wir
schauen, betrachten, unterscheiden,
hören, lernen, antworten und mitar-
beiten.

P. Michael McCabe, S.M.A., spricht zur Versammlung

Ein Treffen der Delegierten der Region Nordamerika Seite 10 ☛
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WERTVORSTELLUNGEN:

11. Die Erfahrung des 18. Generalversammlung hat uns gezeigt, dass wir in unserem Leben als Gemeinschaft des
apostolischen Lebens, die dem kostbaren Blut Jesu Christi geweiht ist, vor neuen Herausforderungen stehen.

12. Wir befinden uns an der Schwelle zu einer neuen und bewegenden Zeit für unsere Kongregation. Wir stehen vor
der Aufgabe, unsere Kongregation neu zu gründen. Dies bedeutet, dass wir auf den Schrei der heutigen gebroch-
enen Welt in schöpferischer Treue zum Charisma des hl. Kaspar, unseres Gründers, eine Antwort geben müssen.

13. Mehr als je zuvor in unserer Geschichte beginnen wir, einander auf internationaler Ebene kennen zu lernen. Wir
schätzen die Gelegenheiten, die uns dazu Generalversammlungen, Regionaltreffen, internationale Symposien,
Exerzitien und Werkwochen geben.

14. Die Anwesenheit und Teilnahme von ASC-Schwestern, assoziierten Laien, Priestern, eines Bruders und
Studenten an unserer Generalversammlung erfahren wir als eine erfrischende Quelle, die uns für unsere Zukunft
ermutigt.

15. Es ist deutlich geworden, dass wir als Jünger des hl. Kaspar del Bufalo viel Gemeinsames haben und noch vieles
mehr miteinander teilen möchten. Wir haben den Reichtum unserer verschiedenen Kulturen mehr schätzen gel-
ernt und erkennen die Aufgabe, in Überschreitung kultureller Grenzen durch das Band der Liebe untereinander
Beziehungen des Bundes aufzubauen.

16. Wir schätzen die bedeutsame Tatsache, dass wir Mitglieder einer internationalen Gemeinschaft sind, die uns über
die Grenzen der eigenen Einheiten hinausschauen lässt und in einem größeren Rahmen zu denken herausfordert.

17. Wir haben den sehnlichen Wunsch, die Erfahrungen im Apostolat, im Gemeinschaftsleben und in der Kostbar-
Blut-Spiritualität unserer Brüder und Schwestern in anderen Kulturen kennen zu lernen und sie mit ihnen zu
teilen.

18. Es ist uns bewusst geworden, dass eine gemeinsame Missionstheologie für unsere zukünftigen Anstrengungen
von grundlegender Bedeutung ist. Die Anforderungen unserer Sendung wirken sich auf unser
Gemeinschaftsleben aus, und die Neugründung unseres Gemeinschaftslebens wird unsere missionarischen
Anstrengungen unterstützen.

19. Wir anerkennen die Laien (USC, Companions und andere) als einen Segen für unsere CPPS- Gemeinschaft und
ihre Präsenz erfreut sich unserer Wertschätzung. Wir verpflichten uns, in der Sendung mit ihnen zusammen zu
arbeiten.

10. In den letzten Jahren ist uns immer mehr bewusst geworden, dass Versöhnung außer dem Bußsakrament auch
das Bedürfnis nach Versöhnung in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften und in der Gesellschaft umfasst,
damit alle Spaltungen beseitigt werden, die uns von der Liebe Gottes und untereinander trennen.

11. Als Ausdruck der Soziallehre der Kirche betrachten wir den Einsatz für Gerechtigkeit, Friede, menschliches
Leben und Bewahrung der Schöpfung als wesentlichen Bestandteil des Dienstes am Wort Gottes in einer
Spiritualität des Blutes Christi.

12. Als Kongregation sind wir bereit, der Aufforderung des Heiligen Vaters, dorthin zu gehen, wo niemand anderer
hingeht, und Aufgaben in Angriff zu nehmen, die keinen Erfolg versprechen, zu folgen.

BESCHLÜSSE:

11. Der Generalmoderator und sein Rat entwickeln in Konsultation mit den höheren Oberen einen Missionsplan fol-
genden Inhaltes:
1) Ein Prozess zur Erreichung einer gemeinsamen Missionstheologie.

18. Generalversammlung
der Missionare vom Kostbaren Blut

EEEERRRRKKKKLLLLÄÄÄÄRRRRUUUUNNNNGGGG::::   WWWWEEEERRRRTTTTVVVVOOOORRRRSSSSTTTTEEEELLLLLLLLUUUUNNNNGGGGEEEENNNN
UUUUNNNNDDDD  BBBBEEEESSSSCCCCHHHHLLLLÜÜÜÜSSSSSSSSEEEE

APPROBIERT ROM, 24. SEPTEMBER 2004
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2) Ein konkreter Plan für die Kongregation, der aufzeigt, wo wir in nächster Zeit unsere missionarischen
Anstrengungen verstärken sollen.

12. Außer den Provinzen und Vikariaten kann auch der Generalmoderator mit seinem Rat in Zusammenarbeit mit
mehreren Einheiten der Kongregation die Errichtung einer neuen Gründung oder neuer Gründungen (ad exper-
imentum) einleiten. Die Idee eines Solidaritätsfonds, der neue Gründungen, die vom Generalmoderator und
seinem Rat initiiert und verwaltet werden, für eine begrenzte Zeit (ad experimentum) unterstützt, soll studiert
werden.

13. Der Generalmoderator und sein Rat sollen in Zusammenarbeit mit den höheren Oberen die Möglichkeiten für
die Errichtung internationaler Gemeinschaften untersuchen, um eine wirksame Antwort auf besondere
Bedürfnisse in unserem Apostolat geben zu können.

14. Gründungen in neuen geographischen Gebieten werden durch das Teilen menschlicher und ökonomischer
Voraussetzungen unserer Provinzen und Vikariate ermöglicht. Zuvor wird ein klarer entsprechender Plan erar-
beitet, der auch die zukünftige Selbständigkeit einer solchen Gründung ins Auge fasst.

15. In der Kongregation werden die folgenden Regionen gebildet, die zwischen verschiedenen Einheiten der CPPS-
Gemeinschaft Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtern: Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und
Nordamerika.

16. Es soll ein internationales Zentrum zur Förderung der Spiritualität des Blutes Christi eingerichtet werden, welch-
es das Material der verschiedenen Einheiten der Kongregation koordiniert und verbreitet. Dieses Zentrum fördert
die Forschung und die spirituelle Bildung durch
a) Ermöglichung von Aktivitäten lokaler Zentren und Hilfestellung für diese.
b) Verbreitung von Quellematerial über das Blut Christi.
c) Durchführung von Arbeitswochen und Symposien für verschiedene Gruppen.

17. In jeder Region der Kongregation soll eines oder mehrere Zentren eingerichtet werden, die eine Ausbildung in
der katholischen Soziallehre ermöglichen, um so einen Beitrag zur Beseitigung der Ursachen verschiedener
Formen der Armut zu geben. Diese Zentren sollen sich für den Schutz des Lebens in allen seinen Phasen ein-
setzten, und insbesondere
a) Möglichkeiten untersuchen, wie die Ursachen der Armut und die diese unterstützenden Strukturen der Sünde

bekämpft werden können;
b) An der Schaffung von Solidaritätsstrukturen arbeiten, welche die Sensibilität für das menschliche Leben, für

Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung fördern.

18. Der Generalmoderator und sein Rat berufen ein internationales Symposium ein, das die Berufung des
Laienbruders innerhalb der CPPS- Identität fördert und den Austausch von Informationen und Erfahrungen im
Zusammenhang mit der Bruderberufung ermöglicht.

19. Der Generalmoderator und sein Rat sorgen dafür, dass die Statuten der U.S.C. überarbeitet werden.

10. Die einzelnen Einheiten bestimmen selbständig die Art der Zuordnung der Laien zur Gemeinschaft und das Maß
deren Teilnahme am Leben und Wirken der Gemeinschaft innerhalb dieser CPPS- Einheit.

11. Der Generalmoderator und sein Rat sollen um die Möglichkeit ansuchen, Priester- Mitgliedern, die die
Inkardination in eine Diözese anstreben, ein Indult von 5 Jahren gewähren zu können.

12. Die Leiter der Missionen sollen für alle zukünftigen Generalversammlungen als ex- officio Delegierte gelten,
wobei hinsichtlich der Tatsache, dass sie nicht höhere Obere sind, der Kodex des kanonischen Rechtes zu beacht-
en ist.

13. Der Generalmoderator und sein Rat errichten eine oder mehrere Kommissionen, die hinsichtlich der nachfolgend
aufgeführten Angelegenheiten Vorschläge erarbeiten, die zuerst in den einzelnen Einheiten der Kongregation
diskutiert und dann den höheren Oberen vorgelegt werden:
a) Die Möglichkeit, Rechte und Pflichten von Mitgliedern zu vereinheitlichen, die von einer Einheit der

Kongregation in eine andere wechseln.
b) Möglichkeiten, einerseits die Vertretung der verschiedenen Regionen der Kongregation im Generalrat und

andererseits die Animation in den verschiedenen Regionen durch Generalräte zu verbessern.
c) Eine regionale und /oder interregionale und/oder internationale Ausbildung von Kandidaten.
d) Eine Revision der Konstitutionen und Statuten, um die Sprache von Mission, Versöhnung und

Internationalität einzufügen, sodass sie besser zum Ausdruck bringen, wer wir heute sind.
e) Die Bedeutung und die Konsequenzen der Möglichkeit, dass jede Einheit der Kongregation, ohne Rücksicht

auf die Anzahl ihrer Mitglieder, wenigstens einen gewählten Delegierten mit aktivem Stimmrecht an die
Generalversammlungen sendet.
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eine ebenso wichtige Aufgabe wie in
der Vergangenheit. Wie Papst Johan-
nes Paulus II. gesagt hat: „Die Kir-
che darf sich dem ausdrücklichen
Auftrag Christi nicht entziehen; sie
darf den Menschen die „gute Na-
chricht“, dass sie von Gott geliebt
und gerettet sind, nicht vorenthalten“
(RM 44). Die Hinwendung zu neuen
Gruppen von Menschen hat für Mis-
sionare immer Priorität. In der Ver-
gangenheit sind solche Gruppen
durch ihre geographische Lage bes-
timmt worden. Während das geo-
graphische Kriterium für Gebiete, in
denen das Evangelium noch verkün-
det werden soll, weiterhin Gültigkeit
hat, sind auch andere Kriterien
notwendig (vgl. RM 37). In unserer
sich verändernden Welt entstehen
neuartige soziologische und kul-
turelle Felder, in die das Licht und
die Kraft des Evangeliums Jesu
Christi gelangen muss, und zwar im
Sinne einer Erstevangelisierung. Da
gibt es zum Beispiel, wie Redempto-
ris Missio erwähnt, die durch die
Medien geschaffene neue Kultur, die
Welt der heutigen Jugend, die unsi-
chere Welt der Flüchtlinge und
Vertriebenen, die anonyme Welt der

Großstädte. Der Papst fordert die
Missionare auf, sich insbesondere
den großen Städten der Welt zuzu-
wenden, den Zentren, „in denen
sozusagen eine neue Menschheit mit
neuen Entwicklungsmodellen heran-
wächst“ (RM 37b).

2. Dialog mit Angehörigen 
anderer Religionen

Dies ist eine relativ neue Herausfor-
derung. Missionaren der Vergangen-

heit wurde vorgeworfen, eine eher
feindliche Haltung gegenüber den
religiösen Traditionen eines Volkes
einzunehmen, das zu evangelisieren
sie beauftragt waren. Ein Grossteil
dieser Kritik besteht zu Unrecht,
zum Teil ist sie anachronistisch. Es
hat viele Missionare gegeben, die
den Kulturen und Religionen der
Völker, zu denen sie gesandt waren,
mit großer Hochachtung begegnet
sind. Als Kinder ihrer Zeit jedoch

Die Delegierten beim Besuch in Albano

Fortsetzung S. 7 ☛

Abstimmung über Wertvorstellungen und Beschlüsse
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betrachteten sie andere Religionen
nicht als Vermittlung des Wortes
Gottes und als Kanäle der Gnade
Gottes für ihre Anhänger. Missionare
der nachkonziliaren Kirche müssen
die begrenzte Sichtweise ihrer
Vorgänger überwinden und in jenen
das Antlitz Christi sehen, denen sie
vom Evangelium Zeugnis geben.
Der Dichter Gerard Manley Hopkins
hat es so formuliert:

... Christ plays in ten thousand
places,
Lovely in limbs and lovely in eyes
not his,
To the Father, through the features
of men’s faces.

Die Missionare von morgen müssen
eine Theologie der Anerkennung
entwickeln, die aus ihrer Erfahrung
entspringt, Christus inmitten derjeni-
gen, zu denen sie gesandt sind, zu
entdecken. Eine solche Graswurzel-
Theologie wird Missionare mit fester
Grundlage hervorbringen, die mit
den Anhängern anderer Religionen
einen fruchtbaren Dialog führen kön-
nen. Solcher Dialog ist aber nicht
einfach als Vorbereitung auf die
Verkündigung des Evangeliums zu
betrachten, sondern, entsprechend
der neuesten kirchlichen Lehre, als
wesentliches Element der Evange-
lisierung. Er ist eine Art der Verkün-
digung des Evangeliums.

3. Inkulturation und Entwicklung 
einheimischer Kirchen

Die Missionare spielen im Prozess
der Inkulturation und in der
Entwicklung einheimischer Kirchen
eine wichtige Rolle. Das Konzept
der Inkulturation (die Inkarnation
des Evangeliums in einer bestimmte
Kultur) ist zwar relativ neu, das
damit Gemeinte gibt es jedoch seit
den Anfängen der Kirche. Die
Verkündigung und Annahme des
Evangeliums in der griechisch-
römischen Welt ist ein überzeugen-
des Beispiel eines Inkulturationspro-
zesses. In diesem Prozess fand das
Evangelium eine neue Sprache und
die Kultur veränderte sich.
In jüngerer Zeit lehnten viele hervor-
ragende Missionare eine künstliche
Verpflanzung westlicher Formen des

Christentums in fremden Boden ab.
Sie erwarteten, dass die christliche
Botschaft, wenn sie in neuen Völ-
kern mit ihren eigenen Kulturen Hei-
mat findet, neue Formen annimmt.
Mission, darauf bestanden sie, sei
nicht die Kopie eines ausgereiften
Produktes, sondern das Hervor-
bringen einer neuen Wirklichkeit. In
der Praxis jedoch, so scheint es, war
die junge Kirche hinsichtlich der
Inkulturation des Evangeliums erfol-
greicher als die Kirche der Moderne.
Es ist die Ortskirche, die vorrangig
für die fortschreitende Inkulturation
des Evangeliums zuständig ist. Die
Rolle der Missionare ist zweitrangig,
gleichzeitig aber lebenswichtig. Sie
haben die Aufgabe der Hebamme bei
der Geburt neuer Gemeinschaften
von Jüngern Christi – Gemeinschaf-
ten, die auf dem kulturellen Reich-
tum ihres eigenen Bodens aufbauen
und die ihre eigenen Verantwor-
tlichen haben. Eine solche Rolle ver-
langt Demut und Feinfühligkeit. Zu
sehr draufgängerische und um die
Errichtung und Erhaltung von Struk-
turen besorgte Missionare können,
vielleicht ohne es selber zu bemer-
ken, ein Hindernis für die spontane
Entwicklung neuen christlichen
Lebens sein.

4. Die Erneuerung des Lebens 
in der Heimatkirche

Wenn Missionare als Geburtshelfer
neuer Kirchen gesehen werden kön-
nen, so sind sie auch Katalysatoren
für die ständige Erneuerung ihrer
Heimatkirchen. In der Vergangenheit

betrachteten sich Missionare nicht
selten als Protagonisten in einem
Einbahnverkehr. Sie hatte die Wah-
rheit des Evangeliums zu verkünden,
und die sogenannten Heiden waren
deren Empfänger; sie waren gesandt,
andere zu bekehren, und die Heiden
mussten bekehrt werden. Heutige
Missionare verstehen ihre Aufgabe
vorwiegend als einen Vorgang in bei-
den Richtungen, als einen Leben ver-
mittelnden Austausch zwischen äl-
teren und jüngeren Kirchen, indem
sie das Bewusstsein der Kirche ihrer
Herkunft für die Mission „ad gentes“
stärken.
Missionare haben demnach die 
Aufgabe, in zweifacher Weise Ka-
talysatoren zu sein: Katalysatoren
bei der Begegnung des Evangeliums
mit neuen Völkern und Kulturen, 
die zu neuen Inkarnationen Christi
führt, und Katalysatoren für 
das Wachstum und die Erneuerung
ihrer Heimatkirchen. Missionare
müssen die Kirchen ihres
Ursprunges auffordern, die eigenen
Haltungen und Werte mit denjenigen
der Völker, zu denen sie gesandt sind
und in denen sie arbeiten, zu 
konfrontieren. Nur so können sie
ihren Ursprungskirchen behilflich
sein, den eigenen Glauben zu entfal-
ten und zu entwickeln.

5. Befreiung
Schließlich ist es Aufgabe zukün-
ftiger Missionare, dem Sieg Christi
über das Böse und dem Wachsen 
des Reiches Gottes in der Welt
konkreten Ausdruck zu verleihen.

«Es war meine Aufgabe, bei der 18. Generalversammlung
die europäischen CPPS Seminaristen zu vertreten. Die
Versammlung war für mich eine Gnade, die der Herr mir
in diesem Abschnitt meiner Ausbildung geschenkt hat.
Die Internationalität war für mich ein sehr wichtiges und
vor allem neues Thema auf dem Weg, den die ganze
Kongregation zu gehen hat. Vom Konzept der Provinz,
das manchmal in gewisser Weise in der Anonymität
bleibt, sind wir nun zum größeren Konzept der ganzen
Kongregation übergegangen. Auch wenn dieses zu allge-
mein erscheint, so hat es doch seine Wurzeln im Wunsch
des Kanonikus del Bufalo: „Ich möchte tausend Sprachen
sprechen, um jedes Herz erreichen und diese so wunder-
bare Spiritualität verbreiten zu können». 

(Der Student Domenico Berardi, C.PP.S.)



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

11112222

Dem irdischen Jesus ging es um das
Kommen von Gottes eschatologis-
chem Reich, ein wirklich revolu-
tionäres Geschehen im Sinne des
Hervorbringens einer gründlich
gewandelten sozialen, politischen
und religiösen Ordnung. Diese
Sendung Jesu war eine frohe
Botschaft für die Armen und
Ausgegrenzten, die ersten Em-
pfänger der Wohltaten des Reiches
Gottes.

Es ist die Aufgabe der heutigen
Missionare, in unserer Sendung als
Kirche die prophetische Natur von
Jesu Verkündigung des Gottesreiches
wieder aufzugreifen. In jüngster Zeit
betonen Theorie und Praxis der
Mission ganz richtig, dass der
Mensch in seiner Ganzheit ange-
sprochen werden muss, dass Mission
sowohl den Einzelnen als auch die
Gesellschaft, die Seele und den Leib,
die Gegenwart und die Zukunft betr-

effen muss. Das Reich Gottes
bedeutet nicht weniger als die
umfassende Wandlung der Men-
schheit und der Welt. Es bedeutet das
Neu- Werden der Schöpfung, wie wir
sie kennen, die Befreiung der
Menschen aus allen Formen von
Fesseln und Unterdrückung, indi-
viduell und sozial. Es bedeutet die
volle Verwirklichung des Planes
Gottes.
Der umfassende Charakter des
Reiches Gottes verlangt, dass die
Zielsetzung der Sendung der Kirche
umfassender wird, als es bisher der
Fall gewesen ist. Deshalb strebt die
Mission nach einer ganzheitlichen
Befreiung des Menschen, deren
Zeichen und Instrument die Kirche
ist. Die Kirche ist dieser Sendung
nur dann treu, wenn sie auf alle
Völker zugeht und sich allen
Dimensionen des Lebens zuwendet,
nur dann, wenn sie danach strebt,
alle Barrieren der Rasse, der Farbe,
der Konfession und der Religion
niederzureißen, und die zwischen-
menschlichen Beziehungen durch
die heilende Kraft des Evangeliums
Jesu Christi zu wandeln.
Diese fünf Aufgaben zeigen, wie
Missionare heute arbeiten sollen.
Zweifellos werden demnach die
Missionare in absehbarer Zeit nicht
arbeitslos werden. Jedoch, um auf
den Punkt zurückzukommen, den ich
zu Beginn dieser Ausführungen
genannt habe, ist vielleicht
wichtiger, wie die Missionare ihre
Aufgaben erfüllen, als das, was sie
tun. Wenn Mission für junge
Menschen unserer Zeit attraktiv sein
soll, braucht sie eine bessere theolo-
gische Begründung und einen neuen
Zugang.
Ein mehr kontemplativer Stil der
missionarischen Präsenz, ein
Handeln in Geduld, Ausdauer und
Selbstbeschränkung, ja sogar manch-
mal ein Rückzug – das ist heute mehr
denn je gefragt. Ein derartiger
Zugang wird Zeit und Raum schaf-
fen, in dem der Same des Wortes
Gottes „in seinem eigenen Boden
wachsen kann, seinem ihm
innewohnenden Drängen folgend
und die eigenen Blätter des neuen
Lebens hervorbringend.” ◆

P. Giovanni Francilia leitet die Eucharistiefeier in Santa Maria in Trivio (Crociferi)

Der Student Huber Diaz Solano, C.PP.S., betet am Grab des hl. Kaspar
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ber 2002 mit dem Treffen des
Generalmoderators und seines Ra-
tes mit den höheren Oberen begon-
nen hatte. An jenem Treffen spra-
chen wir über die Beschlüsse der
XVII. Generalversammlung, über
die Notwendigkeit der Umstruktu-
rierung in einigen Bereichen der
Kongregation und über den Anruf
des Heiligen Vaters an die
Delegierten der Versammlung des
Jahres 2001, „dorthin zu gehen,
wohin keiner gehen will und wo es
wenig Erfolgsaussichten gibt.”

Zur Vorbereitung dieser Versamm-
lung wurden erstmals in unserer
Geschichte regionale Treffen abge-
halten. Unsere Mitglieder trafen
sich in fünf Regionen: Nordame-
rika, Lateinamerika, Europa, Afri-
ka (Tansania), und Asien (Indien).
Wir dachten über die drei von den
höheren Oberen gestellten Fragen
nach: Wer sind wir heute? Welches

deren, aus dem Generalmoderator,
seinem Rat und einem Vertreter
jeder Region bestehenden Kom-
mission studiert. Diese Kommis-
sion traf sich in Rom im Juni 2004,
um die Dokumente jeder Region
zu studieren und das Instrumentum
Laboris für diese Generalver-
sammlung vorzubereiten.

sind die wichtigsten heutigen
Herausforderungen in unserer Re-
gion? Wie können wir als Missio-
nare vom Kostbaren Blut in Zu-
sammenarbeit auf diese Herausfor-
derungen reagieren? Die Ergebnis-
se jedes regionalen Treffens wur-
den in einem Dokument zusam-
mengefasst und von einer beson-

P. Ron Wiecek leitet die Eucharistiefeier in Via Narni

☛ Fortsetzung S.1

«Während der letzten Generalversammlung spürte ich,
dass das Bewusstsein unserer Zusammengehörigkeit als
Söhne und Töchter des hl. Kaspar und als Erben seines
„Traumes“ wächst! Ich hoffe, dass es einige Erneuerun-
gen geben wird, wie dies die von der Versammlung ver-
abschiedeten Wertvorstellungen und Beschlüsse vorse-
hen. Während unserer Diskussionen sowohl in der
Sprachgruppe als auch im Plenum bemerkte ich, dass
wir unsere Ängste und Widerstände bei der „Neugrün-
dung in Treue“ aufgeben und dabei sind, mutige Schrit-
te zu tun, bereit, das Blut Christi in unsere globalisierte
Welt zu tragen und damit für Gott Versöhnung und
Erlösung zu bewirken.».  (P. Felix Mushobozi, C.PP.S.)
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Die XVIII. Generalversammlung
hatte zum Thema: „Neugründung:
ein Weg in kreativer Treue.“ Als
Generalmoderator brachte ich das
Thema durch eine Überlegung zum
Gleichnis des barmherzigen Sama-
riters in meiner Predigt bei der
Eröffnungsliturgie zur Sprache.
Ein Bild, das Sr. Regina Hassler,
eine Anbeterin des Blutes Christi
der Provinz Schaan, geschaffen
hat, stellt den barmherzigen Sama-
riter dar, der sich einer zerbroch-
enen und blutenden Welt zuwendet
und ihr den Kelch des Blutes
Christi reicht. Dieses Bild erinnerte
uns während der ganzen Dauer der
Versammlung an unsere Berufung
als Missionare vom Kostbaren
Blut.

Ich betonte die Wichtigkeit, beson-
ders empfindsam zu sein für den
Schrei des Blutes unserer zer-
brochenen Welt, die uns auffordert,
von unseren Eseln herunterzustei-
gen und uns ihrer Not zuzuwenden.
Die Leidenden und Bedürftigen

unserer heutigen Gesellschaften
fordern uns in unserer Sendung
heraus.

Es ist Zeit, dass wir unsere Sicher-
heiten aufgeben, unsere sicheren
Welten, unsere persönlichen Wün-

sche, unser erstarrtes Denken und
unsere manchmal veralteten Struk-
turen, damit wir unsere missionar-
ische Beweglichkeit wiedergewin-
nen und heute auf den Schrei
reagieren können. Ein Missionar
vom kostbaren Blut muss ein
besonderer Freund der Notleiden-
den sein. „Geh und tue desgle-
ichen!”, das ist unsere Aufgabe.
Das Kostbare Blut ist der Balsam,
mit dem wir unsere verletzte Welt
behandeln. Es ist der Balsam der
Vergebung und der Versöhnung,
der Wiederherstellung der Men-
schenwürde, der Verteidigung und
Förderung des Leben. Es ist der
Balsam der Communio und der
Teilhabe, der Hoffnung und der
Heilung.

Kaspars Worte sind eine dringende
Bitte an uns heute: „Bitte, ich
beschwöre dich, lasse die Armen
nicht im Stich, die das Bild Jesu
Christi sind; wenn es also nicht
möglich ist, alle unsere Werke zu
fördern, so vernachlässige jeden-

“ Es ist Zeit, dass wir
unsere Sicherheiten
aufgeben, unsere siche-
ren Welten, unsere per-
sönlichen Wünsche,
unser erstarrtes Den-
ken und unsere manch-
mal veralteten Struktu-
ren, damit wir unsere
missionarische Beweglich-
keit wiedergeweinnen
und heute auf den
Schrei (des Blutes) rea-
gieren können.”
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Augenblick der Gnade, die begeis-
tert aufgenommen werden soll.

Im zweiten Artikel erläutert P.
McCabe, ein Theologe und Gene-
ralrat seiner Kongregation, wie
sich in den Jahren seit dem zweiten
Vatikanischem Konzil die Auffas-
sung von der kirchlichen Mission
geändert hat. Das universale mis-
sionarische Wirken Gottes in Wort
und Geist ist der Zusammenhang,
in dem wir heute die Mission der

Kirche verstehen. Ausgehend von
der Erkenntnis, dass wir an Gottes
Sendung teilnehmen, gewinnen
wir ein neues missionarisches
Denken.

Unsere Aufgabe ist es, Gottes
Anwesenheit und Wirken, die unter
den Menschen bereits gegenwärtig
sind, zu entdecken und zu fördern.
Unsere vorrangige Aufgabe als
Missionare besteht deshalb darin,
unter denjenigen, zu denen wir

Informeller Austausch zwischen den Sitzungen

Ein fröhliches Team bereitet die Liturgie vor

“ Das Kostbare Blut ist
der Balsam, mit dem
wir unsere verletzte
Welt behandeln.”

falls die Ärmsten nicht” (Brief Nr.
9). Die Versammlung betete da-
rum, dass die Armen und Bedürfti-
gen unserer Welt unsere Führer
seien und uns den Weg zur Neu-
gründung unserer Kongregation
zeigen mögen.

IN DIESEM HEFT

Diese Ausgabe des Kelches ist
ausschließlich der XVIII. General-
versammlung gewidmet, die für
unsere Zukunft so bedeutsam ist.
Es gibt zwei Hauptartikel: die übe-
rarbeiteten Versionen zweier Vor-
träge, nämlich des Generalmode-
rators und von P. Michael McCabe
von der Gesellschaft für die
Afrikamission.

P. Fischer reflektiert über das
Thema der Neugründung. Er legt
zuerst sein Verständnis von
Neugründung dar, und zwar als
eine Antwort auf veränderte Nöte
und Situationen, in denen die
Kongregation in kreativer Treue zu
unserem Charisma sich einwurzelt.
Neugründung bedeutet nicht, die
Vergangenheit zu wiederholen
oder Methoden und Strukturen ver-
gangener Zeiten zu kopieren, son-
dern den kreativen Geist und die
Energie des hl. Kaspar wieder
aufzunehmen und unser Charisma
an neuen Orten und in neuen
Kulturen zu inkarnieren. Er spricht
von Hindernissen, die zu über-
winden sind, und von Werten und
positiven Denkansätzen, die für die
Neugründung notwendig sind.
Dann erläutert er die zu erwar-
tenden Ergebnisse des Prozesses
der Neugründung. Er schließt mit
dem Aufruf, den gegenwärtigen
Augenblick unserer Kongregation
als einen kairos zu verstehen, einen
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Next Issue: APRIL, 2005
“Die Eucharistie”

gesandt sind, das Wirken des
Heiligen Geistes zu suchen und zu
erkennen. Es handelt sich also um
eine wesentlich kontemplative
Aufgabe. P. McCabe untersucht
dann die Bedeutung von Verkündi-
gung, Dialog, Inkulturation, Er-
neuerung und Befreiung in diesem
neuen Verständnis von Mission.
Dieses neue Verständnis ist für uns
als Gesellschaft des apostolischen
Lebens besonders wichtig, da das
missionarische Apostolat unsere
Hauptaufgabe ist.

VON DEN WURZELN

Die besondere Methode dieser
Generalversammlung bestand
darin, dass von Anfang an von den
Wurzeln ausgegangen wurde. Die
vielen Vorschläge und Themen, die
wir diskutierten, hatten sich aus
den regionalen Treffen und aus der
Versammlung selbst ergeben. In
dieser Ausgabe des Kelches veröf-
fentlichen wir auch die von der
Versammlung verabschiedete Er-
klärung „Wertvorstellungen und
Beschlüsse“. Diese werden uns für
die nächsten Jahre Richtlinie und
Aufgabe sein, wenn wir uns auf-
machen, auf die Herausfor-
derungen unserer Sendung im drit-
ten Jahrtausend zu antworten.

Ein der englischen Sprachgruppen während der Diskussion

Die Neugründung unserer Kon-
gregation ist ein andauernder
Prozess. Sicherlich war die 
XVIII. Generalversammlung ein
wichtiger Moment in diesem
Prozess und sie gibt uns die

Richtung an, da wir in kreativer
Treue zu unserem Gründer, dem hl.
Kaspar, in die Zukunft gehen. 
Wir könnten nicht besser den
Jahrestag seiner Heiligsprechung
feiern! ◆
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