
Zwei
besondere

Feiern
von Barry Fischer, C.PP.S.

Seit der letzten Ausgabe des Kelches
feierten wir zwei besondere

Anslässe: die Errichtung des neuen
CPPS-Vikariates in Indien am 19.
Februar und die Heiligsprechung von
Maria De Mattias am 18. Mai in Rom.
Die beiden Anlässe waren sehr ver-
schieden, aber beide waren Grund zur
grossen festlichen Freude. Weil diese
beiden Ereignisse von so grosser
Bedeutung sind nicht nur für unsere
Kongregation, sondern auch für die
weitere Kostbar-Blut-Familie, beschlos-
sen wir, dieser Ausgabe des Kelches ein
anderes Kleid zu geben. So wollen wir
einige Höhepunkte dieser besonderen
Feste mit unseren Lesern und
Leserinnen teilen. Wir versuchen, deren
geistliche Bedeutung einzufangen und
zugleich in Fotografien einige Momente
neu in Erinnerung zu rufen. 

Neue Statue der hl. Maria De Mattias in Acuto, Italien

Ich danke von Herzen für die Einla-
dung, diesem Dankgottesdienst für
die Heiligsprechung von Maria De
Mattias vorzustehen.

Ich fühle mich als Sohn des hl. Kaspar
in eurer Mitte wirklich zu Hause. Als
Kaspar im Jahre 1822 in Vallecorsa
die Volksmission predigte, sprang der
Funke seiner Begeisterung für das
Blut Christi auf Maria De Mattias
über. Es greift ans Herz, wie Maria
über das Apostolat des hl. Kaspar in
ihrer Heimatstadt erzählt. Sie spricht
dabei von „der Mission unseres
Vaters“.

Ich gehöre zur Kongregation von
Pater Johannes Merlini, der an das
Mädchen von Vallecorsa glaubte und
ihr geistlicher Begleiter wurde. Heute
ist diese Maria De Mattias eine
Heilige. Johannes Merlini ist immer
noch ein „Ehrwürdiger Diener
Gottes“. Aber im Himmel freut er sich
sicher, dass seine innig geliebte
geistliche Tochter zur Ehre der Altäre
gelangt ist. 

Als ich nach Rom kam, schenkte mir
mein Generalmoderator ein Bildchen
von der Heiligen Maria De Mattias
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Mattias mitten in die Welt gesandt
hat. In Maria De Mattias sind wir
alle von Gott berufen und gesandt.
Durch ihre Heiligsprechung emp-
fiehlt die Kirche uns allen, Marias
Weg zu gehen.

DIE VEREHRUNG: 
NACHFOLGE VON MARIA

Die Verehrung der Heiligen darf
nicht bei der Bewunderung ihrer
Tugenden und ihrer Werke im
kleinen Kirchenstaat der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts stehen
bleiben. Die Verehrung darf sich
nicht zufrieden stellen mit der
bloßen Bewunderung der Gründung
der Kongregation der Anbeterinnen
des Blutes Christi in Acuto im Jahre
1834 und der etwa 60 Gemein-
schaften mit 200 Schwestern, die es
schon an jenem 20. August 1866
gab, als Maria mit kaum 61 Jahren
starb. Sie wurde wahrscheinlich bei
der Pflege ihrer kranken Mitschwe-
stern mit der Tuberkulose ange-
steckt. Das Volk, das in Rom ihrem
Sarg folgte, rief immer wieder:
„Eine Heilige ist gestorben“. Aber
die Verehrung von Maria De Mattias
darf sich nicht in der Bewunderung
ihrer „Unerschrockenheit und En-

“ Die Verehrung und
die Liebe zu Maria
De Mattias muss in
erster Linie darin
bestehen, ihr auf
ihrem Weg zu fol-
gen, sich ihr
Lebensprogramm zu
eigen zu machen.”

Polnische Pilger bei der Heiligsprechung

tschlossenheit, ihres Vertrauens und
ìhrer Transparenz erschöpfen. Sie
darf nicht stehen bleiben beim
Staunen über ihre Kühnheit und
ihren Mut“, von denen wir in der
Apostelgeschichte lesen (Apg 28,31;
19,8; Eph 6,19; Phil 1,20). Die

mit einem besonderen Gebet auf der
Rückseite. Dann las ich noch einmal
den Brief, in dem die Generaloberin
Sr. Vittoria Tomarelli die frohe
Botschaft der Heiligsprechung mit-
teilt. Da stellte ich fest, dass die
Grundlage dieses Gebetes die wun-
derbare Präfation bildet, die für das
Fest von Maria De Mattias gutge-
heissen wurde. 

„Du, Vater, Ursprung des Lebens
und Quelle der Heiligkeit, hast in
deiner liebenden Vorsehung die
heilige Maria De Mattias erwählt
und mit den Gaben deines Geistes
beschenkt, damit sie in der Kirche
eine prophetische Stimme der frohen
Botschaft werde, eine Botin der
Versöhnung und des Friedens, eine
mutige Apostelin des Blutes Christi,
eine Zeugin der heilenden Kraft des
Kreuzes. In ihrem Leben, Vater, hast
du uns ein Zeichen deiner Liebe zu
den Armen, den Sündern und den
Ausgegrenzten geschenkt. Ihr
Beispiel ermutigt uns, dir heute in
der Kraft des Heiligen Geistes auf
dem Wegen dieser Welt entgegen zu
gehen. Amen.

Jedes Wort dieser Präfation lässt uns
das Geheimnis der Berufung be-
trachten, durch die Gott Maria De

Verehrung der neuen Heiligen darf
nicht zusammenschrumpfen zum
Bitten um Wunder durch ihre
Fürbitte.

Die Verehrung und die Liebe zu Ma-
ria De Mattias muss in erster Linie
darin bestehen, ihr auf ihrem Weg zu
folgen, sich ihr Lebensprogramm zu
eigen zu machen, hier und heute
Werke zu tun, welche der Heilige
Geist vor 160 Jahren durch sie ins
Leben gerufen hatte.
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der blutig bekämpfen. Heute geht es
um die Versöhnung zwischen den
Völkern und Nationen, zwischen
Kulturen und Religionen. Im Geiste
von Maria De Mattias sind wir heute
aufgerufen, den Abgrund zwischen
den Rassen und Kulturen zu
schliessen; wir sind berufen, das
Leben dort zu verkünden, wo andere
den Tod säen.; den Frieden dort zu
fördern, wo andere Krieg erklären.
Wir mühen uns nicht um den Frieden
des Friedhofs; wir suchen den
Frieden, der aus der Gerechtigkeit
erwächst. Es ist der Frieden, den
Jesus uns versprochen hat: „Den
Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht wie die
Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.
Euer Herz lasse sich nicht ver-
wirren...“ (Joh 14,27)

Der Friede, den uns Jesus gibt, setzt
Ehrfurcht vor der Würde jedes
Menschen, jedes Mannes und jeder
Frau, voraus. Denn alle sind Söhne
und Töchter Gottes. Jesu Friede ver-
langt die Achtung der Menschen-
rechte, der kulturellen Verschieden-
heiten und religiösen Überzeugun-
gen aller Völker. Der Friede, den
Jesus uns gibt, wurzelt nicht in
irgendeiner Liebe, sondern in der
Liebe des Neuen Gebotes: „Liebt
einander so, wie ich euch geliebt
habe!.. Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid, indem ihr
einander liebt“ (Joh 13, 14-15).
Diese Liebe, deren Frucht der Friede
ist, verlangt von uns, den Mantel
unserer Arroganz und Übermacht
der Ersten Welt abzulegen, uns vor
den Schwestern und Brüdern der
andern Kontinente und Rassen, der
anderen Kulturen und Religionen
nieder zu knien, um ihnen die Füsse
zu waschen.

MUTIGE APOSTELIN
DES BLUTES CHRISTI

Wie hat doch Maria das Blut Christi
geliebt! Wie hat doch das Blut
Christi sie in den Augenblicken 
der Freude und der Trauer, des
Erfolges und der Schwierigkeiten
und in den Tagen der scheinbaren
Niederlagen beraten! „Sie stand
unter dem Kreuz Jesu – wie Maria
Seine Mutter“ (Joh 19,25). Das gilt
vor allem, aber nicht nur, während
ihrer schmerzvollen Krankheit, die
sie zum Tode führte. Das Blut
Christi machte sie zur „mutigen
Apostelin“.

Für Maria gilt, was der Apostel
Paulus von sich schrieb: „Wenn ich
das Evangelium verkünde, kann ich
mich deswegen nicht rühmen; denn
ein Zwang liegt auf mir. Wehe mir,
wenn ich das Evangelium nicht
verkünde!“ (1 Kor, 9,16). Maria De
Mattias kann sagen: „Weh mir, wenn
ich das Blut Christi nicht verkünde!“
Wer sich für das Blut Christi begeis-
tert hat, kann nicht mehr schweigen,
kann nicht mehr ruhen.

Wer vom Blut Christi begeistert 
ist, schrickt vor gar nichts zurück.
Maria hat schon bei jener Volksmis-
sion, die der hl. Kaspar in Vallecorsa
gehalten hat, entdeckt, dass das 
Blut Christi totale Liebe ist, Liebe
ohne Mass, ohne Grenzen, ohne
Ende! Als sie das entdeckte, rief sie
aus: „Mein Herz wollte fast zersprin-
gen.“

Die Apostel und Apostelinnen 
von heute haben nur eine Wahl:
entweder leben sie diese Erfahrung
und verlieben sich in die totale
Liebe, die Blut Christi heißt, oder 
sie sind nur „ein dröhnendes 
Erz oder eine klingende Pauke“ 
(1 Kor 13,1).

“ Diese Liebe, deren Frucht der Friede ist, ver-
langt von uns, den Mantel unserer Arroganz
und Übermacht der Ersten Welt abzulegen,
uns vor den Schwestern und Brüdern der
andern Kontinente und Rassen, der anderen
Kulturen und Religionen nieder zu knien,
um ihnen die Füsse zu waschen.”

“ Das Blut Christi, Liebe
„bis zur Vollendung“
überwindet den 
Tod, setzt der Gewalt
ein Ende, räumt
Ungerechtigkeiten aus,
beendet die Kriege,
schafft Frieden,
triumphiert über den
Hass, rettet die Welt
und vergibt die Sünde.”

EINE PROPHETISCHE STIMME

Heilige Maria De Mattias: „bes-
chenkt mit den Gaben des Heiligen
Geistes, damit sie in der Kirche eine
prophetische Stimme der Frohen
Botschaft werde“.

Was heisst „prophetische Stimme“?
Die prophetische Stimme spricht nie
im eigenen Namen. Sie ist die
Stimme Gottes in der Welt.. „Der
Herr streckte seine Hand aus,
berührte meine Lippen und sagte:
Hiermit lege ich meine Worte in
deinen Mund“ (Jer 1,9), hörten wir
in der ersten Lesung von der
Berufung des Propheten Jeremia.
Die Kraft Gottes nahm das Herz von
Maria De Mattias in Besitz und liess
sie Gottes Worte, „Worte des Lichtes
sprechen“. Dieses Licht stammt
nicht von Maria. Es ist der Wi-
derschein des Lichtes Gottes. Der
Mond würde nie leuchten, wenn ihn
die majestätische Sonne nicht groß-
mütig beleuchten würde. Gott ist die
Sonne, Gott ist das Licht. Wir wer-
den nur dann zum Licht, wenn wir
das Licht Gottes widerspiegeln,
wenn wir sein „Wort des Lichtes“
verkünden.

BOTIN DER VERSÖHNUNG 
UND DES FRIEDENS

In unserer Zeit kommt der Botschaft
der Versöhnung und des Friedens
eine ausserordentliche Bedeutung
zu. Es geht nicht nur um die
Versöhnung zwischen einzelnen
Personen und Familien, die - wie zur
Zeit von Maria De Mattias - einan-
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die Liebe bis zu den äussersten
Konsequenzen. Diese Liebe befähigt,
„ständig im Schatten des Kreuzes zu
stehen“, das die Kraft und den Mut
gibt, das ganze Leben im Dienst am
Reich Gottes einzusetzen. Aber
dieses Kreuz müssen wir im Licht
von Ostern sehen. „Es ist vollbracht“
bedeutet, dass Jesus „bis zur
Vollendung geliebt hat“. Die Worte
„vollbracht“ und „bis zur
Vollendung“ sind sinnverwandt. Das
Blut Christi, die Liebe „bis zur
Vollendung“ „können die grossen
Wasser nicht auslöschen und die
Fluten nicht wegspülen“ (Hld 8,6).
Das Blut Christi, Liebe „bis zur
Vollendung“ überwindet den Tod,
setzt der Gewalt ein Ende, räumt
Ungerechtigkeiten aus, beendet die
Kriege, schafft Frieden, triumphiert
über den Hass, rettet die Welt und
vergibt die Sünde. „O Crux ave, Spes
unica!“ – “Musste nicht Christus all
das leiden und so in seine
Herrlichkeit eingehen?“ (Lk 24,26)
fragte Jesus die Jünger von Emmaus.
Nicht das Kreuz als Marterwerkzeug,
als Todesstrafe ist die „einzige
Hoffnung“. Die einzige Hoffnung ist
die „Heil wirkende Herrlichkeit des
Kreuzes“. Darin liegt die Ursache
unseres Christseins, der Grund
unserer Freude, die treibende Kraft,
die uns drängt, unser Leben
hinzugeben; die tiefe Mystik, die uns
„bis zur Vollendung“ stützt, und wäre
es das Martyrium, wenn das der
Wille Gottes sein sollte. Das erfuhren
die fünf Anbeterinnen, die in Liberia
ermordet wurden. 

„Wir müssen bereit sein, auch das
Leben hinzugeben, damit dieses
Göttliche Blut angebetet und verher-
rlicht werde“, verlangt Maria De
Mattias von ihren Töchtern (Regel
von 1838). Nur eine leiden-
schaftliche „Zeugin der heilenden
Kraft des Kreuzes“, die „den Herrn
gesehen hat“, kann so sprechen.

EIN ZEICHEN DER LIEBE

Heilige Maria De Mattias: „In ihrem
Leben, Vater, hast du uns ein
Zeichen deiner Liebe zu den Armen,
den Sündern und den Ausgegrenzten
geschenkt“.

Geheimnis ihres Apostolates. Die
Verkündigung und das Zeugnis stam-
men aus der gleichen Quelle, dem
Blute Christi – der vorbehaltlosen
Liebe. „Da Er die Seinen, die in der
Welt waren, liebte, erwies Er ihnen
Seine Liebe bis zur Vollendung“ (Joh
13,1). Mit diesen Worten leitet
Johannes die Erzählung von der Via
Dolorosa ein, die im letzten Atemzug
mündet: „Es ist vollbracht!“ (Joh
19,30). „Die Liebe bis zur
Vollendung“ bedeutet nicht nur das
zeitliche Lebensende, sondern es ist

ZEUGIN DER HEILENDEN 
KRAFT DES KREUZES

Verkündigung ohne das Zeugnis
überzeugt niemand. Sie steckt nicht
an, begeistert nicht. Es sind Worte in
den Wind gesprochen. Sie erreichen
vielleicht das Trommelfell der
Zuhörer, aber nicht das Herz. Die
Verkündigung Marias De Mattias
war aber das Zeugnis einer Person,
die wie Maria von Magdala ausrufen
konnte: „Ich habe den Herrn gese-
hen!“ (Joh 2a,18). Darin besteht das
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Schwester Vittoria Tomarelli, Generaloberin der Anbeterinnen (ASC), trägt eine Reliquie der hl. Maria
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“ In den vom Elend
entstellten Gesich-
tern aller Kinder, 
Jugendlichen, Ein-
geborenen, Schwar-
zen, der Frauen
und der Betagten
begegnen wir 
dem blutüber-
strömten Antlitz
Christi, der uns hin-
terfragt und heraus-
fordert.”

Die roten Mützen zeigen die Töchter und Söhne der hl. Maria De Mattias auf dem Petersplatz

ein Dach über dem Kopf, ohne
Heimat, ohne alles.

Sie sind an unzählige Kreuze ange-
nagelt, wollen aber nicht für immer
am Kreuze hängen. Sie wollen aufer-
stehen und am „Mahl des Lebens“
teilnehmen, das Gott für alle seine
Söhne und Töchter bereitet hat (vgl.
Johannes Paul II., Enz. Soziale
Sorge, 39).

Diese Frage müssen wir uns jeden
Tag stellen: „Sind wir ein Zeichen
der Liebe Gottes zu den Armen, zu
den Sündern und zu den
Ausgegrenzten? Leben wir das Blut
Christi – die Liebe „bis zur
Vollendung“?

In seinem 1. Brief zeigt uns
Johannes die Berufung und den Weg,
die Entscheidung und die Mystik für
uns alle, die wir das Blut Christi
anbeten: „Daran haben wir die Liebe
erkannt, dass Er sein Leben für uns
hingegeben hat. So müssen auch wir
das Leben geben für unsere Brüder
und Schwestern“ (1 Joh 3,16).

Heilige Maria De Mattias, bitte für
uns!

Amen. So sei es!

Rom, Kirche des hl. Gregor VII., am
19. Mai 2003. ◆

Unser Ordensleben ist zugleich
Kontemplation und Aktion. Die
tägliche Betrachtung des Blutes
Christi, der „Liebe bis zur
Vollendung“, drängt uns, zu den
Armen, zu den Sündern und zu den
Ausgegrenzten zu gehen. Maria De
Mattias spricht von der „Liebe zu
Gott und zu unserem lieben
Nächsten“. Das ist für sie die gleiche
Liebe, weil es nur eine echte Liebe
gibt. Wir können Gott nur dann
wirklich lieben, wenn wir auch die
Nächsten lieben. Der hl. Johannes
schreibt: „Wer seinen Nächsten nicht
liebt, den er sieht, kann auch Gott
nicht lieben, den er nicht sieht. (...)
Wer Gott liebt, soll auch seinen
Bruder, seine Schwester lieben“ 
(1 Joh 4, 20-21). „Und wer ist mein
Bruder?“ (Lk 10,29) fragte der
Gesetzeslehrer. Maria De Mattias
brauchte keine solche Frage zu
stellen. Sie kannte die Nächsten, die
Lieblinge Gottes, weil sie die Armen
und Ausgegrenzten liebte.

Unsere Kongregation ist gerufen,
heute diese Sendung fortzusetzen,
dorthin zu gehen, wohin niemand zu
gehen wagt, jene zu umarmen, die
die Welt verachtet, jene
aufzunehmen, die die heutige
Gesellschaft für überflüssig hält oder

wie Abfall behandelt. In den vom
Elend entstellten Gesichtern aller
Kinder, Jugendlichen, Eingebo-
renen, Schwarzen, der Frauen und
der Betagten begegnen wir dem
blutüberströmten Antlitz Christi, der
uns hinterfragt und herausfordert.

Millionen von Menschen haben
heute Hunger, sind krank ohne
Medikamente. Millionen leben auf
der Straße, ausgeschlossen aus der
menschlichen Gemeinschaft, ohne
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„Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der trägt reiche Frucht“ (Joh
15,5). Diese Worte Jesu an die
Apostel nach dem Letzten
Abendmahl sind auch eine drin-
gende Einladung an uns, Seine
Jünger und Jüngerinnen im Dritten
Jahrtausend. Nur wer innig mit Ihm
verbunden ist - wie der Rebzweig
mit dem Weinstock – empfängt die
Leben spendende Nahrung Seiner
Gnade. Nur Menschen, die mit Gott
verbunden leben, tragen reiche
Früchte der Gerechtigkeit und der
Heiligkeit. 

Zeugen dieser grundle-
genden Wahrheit sind
die Heiligen, die ich mit
Freude an diesem fünf-
ten Sonntag nach Ostern
heilig gesprochen habe.
Zwei von ihnen stam-
men aus Polen: Josef
Sebastian Pelczar, Bis-
chof von Przemysl,
Gründer der Kongre-
gation der Schwestern
Dienerinnen des Heilig-
sten Herzens Jesu;
Ursula Ledochowska,
Jungfrau, Gründerin der
Ursulinnen des Heili-
gsten Herzens Jesu. Die
anderen zwei Heiligen
sind Italienerinnen:
Maria De Mattias, Grün-
derin der Anbeterinnen
des Blutes Christi; Vir-
ginia Centurione Bra-
celli, eine Witwe, wel-
che die Schwestern un-
serer Lieben Frau der
Zuflucht auf Kalvaria
und der Töchter unserer
Lieben Frau auf Kal-
varia gegründet hat.

Anbeterinnen des Blutes Christi
„unter dem Banner des Göttlichen
Blutes“. Sie hat ihre Liebe zum
gekreuzigten Jesus durch ihre lei-
denschaftliche Liebe zu den Seelen
und durch ihre demütige Hingabe an
ihre Brüder und Schwestern ausge-
drückt. Diese nannte sie mit Vorliebe
ihre „lieben Nächsten“. „Ermutigen
wir einander“, lud sie dringend ein,
„willig aus Liebe zu Jesus zu leiden,
der mit so grosser Liebe Sein Blut
für uns vergossen hat. Arbeiten wir
mit grossem Eifer, um Seelen für
den Himmel zu gewinnen“. 

Die heilige Maria De
Mattias vertraut heute
diese Botschaft ihren
geistlichen Söhnen und
Töchtern an. Sie spornt
alle an, dem Lamm, das
sich für uns hingeopfert
hat, so zu folgen, dass sie
bereit sind, selbst ihr
Leben zu geben. Möge
jeder und jede von uns im
eigenen Leben die Wir-
ksamkeit der Verheißung
Jesu erfahren! Möge;
Maria, die Königin aller
Heiligen und Vorbild der
vollkommenen Verei-
nigung mit ihrem göt-
tlichen Sohn, uns helfen.
Sie lehre uns, in Jesus zu
„bleiben“, mit Ihm ver-
bunden wie die Reben
mit dem Weinstock,
damit wir uns nie von
Seiner Liebe trennen.
Ohne Ihn können wir
nichts tun, denn
Christus ist unser Leben.
Er lebt und ist gegen-
wärtig in der Kirche und
in der Welt. Heute und
immer. Gepriesen sei
Jesus Christus! ◆

„Das ist Sein Gebot, dass wir
glauben... und einander lieben“ (1
Joh 3,23). Der Apostel Johannes
mahnt uns, die unendliche Liebe
Gottes anzunehmen, der seinen
einzigen Sohn hingegeben hat für
die Rettung der Welt (vgl. Joh 3,16).
Christus hat diese Liebe auf eine
wunderbare Weise zum Ausdruck
gebracht, indem Er sein Blut als
„unendlichen Preis der Erlösung“ für
die ganze Menschheit vergossen hat.
Maria De Mattias war zutiefst über-
wältigt vom Geheimnis des Kreuzes
und gründete die Kongregation der

WWWWoooorrrrtttteeee  ddddeeeessss  HHHHeeeeiiii llll iiiiggggeeeennnn  VVVVaaaatttteeeerrrrssss
wwwwäääähhhhrrrreeeennnndddd  ddddeeeerrrr  HHHHeeeeiiii llll iiiiggggsssspppprrrreeeecccchhhhuuuunnnngggg

aaaammmm  11118888....   MMMMaaaaiiii   2222000000003333

Johannes Paul II. liest die Homilie während der Heiligsprechungs-Messe
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Die Heiligsprechung von Maria De Mattias
ist eine günstige Gelegenheit, um ihre
Lebenslehren zu vertiefen und aus ihrem
Beispiel eine nützliche Orientierungshilfe
für das eigene Dasein zu gewinnen. Ich
denke dabei zunächst an euch, liebe
Anbeterinnen des Kostbaren Blutes, die ihr
euch über die Verherrlichung eurer Grün-
derin freut, und an alle Gläubigen, die sie
verehren und ihre geistliche Familie bilden. 

Die Botschaft von Mutter De Mattias
richtet sich an alle Christen, weil sie auf
eine vorrangige und grundlegende Aufgabe
hinweist: in allen Lebenssituationen “auf
Jesus blicken” (Hebr 12,2) und dabei nie
vergessen, daß er uns um den Preis seines
Blutes erlöst hat: “Er hat es ganz
hingegeben” – so pflegte sie zu sagen –,
“und er hat es für alle hingegeben.”

Mein Wunsch ist, daß viele Menschen dem
Vorbild der neuen Heiligen folgen mögen.
Während ihres ganzen Lebens setzte sie
sich für die Verbreitung des christlichen
Liebesgebots ein; sie hob Spaltungen auf
und half in schwierigen Situationen und bei
Widersprüchen, von denen die Gesellschaft
ihrer Zeit geprägt war. Es ist leicht zu
erkennen, wie aktuell eine solche Botschaft
heute ist. ◆

AN DIE
ANGEREISTEN

PILGER
19 Mai 2003

Aula Nervi: Johannes Paul II. spricht zu den Pilgern in der Aula Nervi

Bischof Erwin Kräutler grüßt den Papst

Generalmoderator grüßt den Hl. Vater
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auf diesen Boden gesetzt hat. 
Zugleich bitten wir um Gottes 
Segen für unsere Zukunft in diesem 
Land. Wir freuen uns und 
sind dankbar für alle, die heute
gekommen sind, um mit uns 
diesen wichtigen Augenblick zu
feiern.

UNSERE C.PP.S. IDENTITÄT

Unsere Identität als Gesellschaft des
Apostolischen Lebens ist charakter-
isiert durch drei grundlegende
Elemente.

Präsenz hier in Indien zum Vikariat
erhoben wird, legen wir noch mehr
Verantwortung in die Hände unserer
indischen Missionare, den Traum
Kaspars weiter zu träumen und Wege
zu suchen, unserm Charisma in
diesem Land lebendige Gestalt zu
geben.

Wir versammeln uns voll Freude und
danken Gott für alles, was erreicht
worden ist seit dem Tag, als der erste
Kostbar-Blut-Missionar seinen Fuss

Die Gründer von Ordensgemeinschaf-
ten waren charismatische Menschen:
Männer wie Frauen, in denen die
Begeisterung für eine Vision brannte,
wollten ihr Leben einsetzen im
Dienste Gottes und der Kirche, um auf
Bedürfnisse von Ort und Zeit, wo sie
lebten, zu antworten. 

Der Römer Kaspar del Bufalo war
keine Ausnahme. Gott hatte ihm die
Gabe der Verkündigung geschenkt und
er wollte allen Menschen die
Botschaft vom kostbaren Blut Christi
bringen. Sein leidenschaftlicher Eifer
veranlasste andere, sich ihm anzu-
schlieben. So gründete er am 15.
August 1815 die Kongregation der
Missionare vom Kostbaren Blut in
Italien. 

Die Kongregation breitete sich sehr
rasch im damaligen Kirchenstaat aus.
Kaspar sorgte für die Organisation und
die Ausrichtung der neuen
Gemeinschaft. Aber er hat immer
davon geträumt, als Missionar in
fremde Länder zu gehen. Sein Vorbild
darin war der hl Franz Xaver, den
Kaspar auf besondere Weise verehrte.
Ihn wählte er auch zum Patron der
Kongregation. Kaspars Wunsch, in
fremde Länder zu gehen, wurde nie
erfüllt, aber er hatte einmal gesagt, er
hätte einen Traum gehabt: „Er sah eine
ganze Armee von Missionaren, die mit
einem Kelch in der Hand in die ganze
Welt zogen und die Verdienste des
Kostbaren Blutes austeilten“. 

Heute feiern wir eine weitere Verwirkli-
chung dieses Traumes. Die Kostbar-
Blut-Missionare dienen in 19 Staaten
rings um den Erdball. Hier in Indien,
wo einst der große Franz Xaver evan-
gelisiert hatte, schlugen die Söhne des
hl. Kaspar ihre Wurzeln. Der Baum ist
gewachsen und die Wurzeln sind
erstarkt. Heute feiert unsere junge
C.PP.S.-Gemeinschaft den Ritus des
Übergangs. 

Unsere Gemeinschaft hat hier eine
neue Ebene der Reife und der
Verantwortung erreicht. Indem unsere

von Barry Fischer, C.PP.S.

DDDDEEEENNNN  TTTTRRRRAAAAUUUUMMMM  WWWWAAAACCCCHHHH  HHHHAAAALLLLTTTTEEEENNNN
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Statue im zentralen Hof des hl Kaspar
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Ein missionarisches Charisma. Wir
sind berufen, Menschen unterwegs zu
sein, immer bereit, auf die Nöte unse-
rer Zeit und der Menschen zu
antworten, unter denen wir dienen.
Wir verkünden das Wort Gottes, ohne
irgendjemand auszuschlieben, aber
vor allem denen, die es am dringend-
sten brauchen. Das Herzstück unserer
Botschaft ist genährt aus unserer
gemeinsamen Spiritualität.
Mit anderen Worten: Unsere Werke
sind nicht festgefahren. Wir sind beru-
fen, immer für neue Herausfor-
derungen offen zu bleiben, je nach den
Bedürfnissen der neuen Zeit und
Gesellschaft, wo wir dienen. Papst
Johannes Paul II. forderte die
Delegierten der letzten Generalver-
sammlung auf, „kühn und mutig wie
unser Gründer auf die Bedürfnisse von
heute zu antworten und dorthin zu
gehen, wohin niemand gehen will und
wo wenig oder keine Hoffnung auf
Erfolg winkt!“

Die Spiritualität des Kostbaren
Blutes. Kaspar lernte die Weisheit der
Liebe Gottes am Fuss des Kreuzes.
Dort in der Betrachtung des gekreu-
zigten Herrn, der seine Arme zur
ewigen liebenden Umarmung aller
Menschen ausbreitet, lernte Kaspar,
wie sehr Gott ihn liebte und wie kost-
bar er in den Augen Gottes war. Diese
Erkenntnis trieb ihn zu den verstock-
testen Sündern, den Briganten und den
Ausgegrenzten seiner Zeit. Ihnen 
wollte er verkünden, was Papst Johan-
nes Paul II. einmal zu den Gefangenen
in einem miserablen, überfüllten
Gefängnis von Sao Paolo in Brasilien
gesagt hat: „Das kostbare Blut spricht
zu uns von der denkbar größten Freu-
de: vom Wissen, dass Gott uns liebt!“

Diese Botschaft brannte in der Seele
des hl. Kaspar und trieb ihn unwider-
stehlich auf seinen Missionsreisen.
Kaspar wurde nie müde, den verstock-
testen Sündern, den Einsamen,
Kranken, Betagten, den von der
Gesellschaft Ausgegrenzten und
Ausgestobenen, den Opfern der
Vorurteile und des Hasses die Gute
Nachricht des Evangeliums des Blutes
Christi zu bringen. Sie brauchten ja
diese Botschaft am meisten. Kaspar
hat buchstäblich sein Leben dafür ver-
braucht und starb als Opfer der Liebe.

Wir sind eine Gemeinschaft von
missionarischen Priestern und

großen Propheten Elija erhalten hat, so
habt ihr das Charisma des hl. Kaspar
erhalten. Jetzt tragt ihr die Verant-
wortung, dass dieses Charisma lebt
und in eurer Kultur immer tiefere
Wurzeln schlägt. Ihr müsst neue For-
men finden, dieses Charisma zu leben
als Antwort auf die besonderen Nöte
und Herausforderungen der Zeit und
des Landes, wo ihr lebt und dient. 

Auf einer meiner früheren Reisen nach
Indien hatte ich Gelegenheit, eine
Elefantenfarm zu besuchen. Dort
lernte ich, was es heibt, einen Ele-
fanten zu binden! Der Elefant, dessen
Bein von klein auf gefesselt ist, erfährt
nie seine Kraft. Ich stehe heute vor
euch als Generalmoderator unserer
Kongregation und flehe zusammen
mit euch, das Charisma des hl. Kaspar
in diesem wunderbaren Land, das Gott
euch gegeben hat, von der Fessel zu
befreien! 

Unsere Welt braucht dringend die
Botschaft vom Kostbaren Blut Jesu
Christi! unsere zerrissenen und zer-
schlagenen Gesellschaften sehnen sich
nach der Botschaft vom Blut Christi,
das Zerstrittene versöhnt und zer-
brochene Herzen heilt. So viele Frau-

Brüdern. Gemeinschaft war ein
wesentlicher Gesichtspunkt in der
Vision des hl. Kaspar. Wir schließen
uns zusammen, um einander zu
ermutigen, einander zu helfen durch
Gebet und Freundschaft, gemeinsam
die Nöte und Hilferufe unserer Brüder
und Schwestern zu hören und gemein-
sam Wege zu suchen, um auf die best-
mögliche Weise darauf zu antworten.
Die Grundlage unseres Gemein-
schaftslebens ist wieder das Kostbare
Blut des Bundes, das Blut der Versöh-
nung, das die Mauern der Trennung
nieder reißt und „uns in der Liebe
Christi verbindet“. Das brüderliche
Zusammenleben befähigt uns, die
Unterschiede zu überwinden und
unsere eigenen Vorurteile aufzugeben.

“ Wir sind berufen,
Menschen unter-
wegs zu sein, immer
bereit, auf die Nöte
unserer Zeit und der
Menschen zu ant-
worten, unter denen
wir dienen.”

“ Euer Leben möge offen sein wie ein Kelch,
den ihr täglich am eucharistischen Tisch mit
dem Blut des Lebens Christi füllt. Er hat es für
uns vergossen, um Speise und Trank zu wer-
den für alle, denen ihr begegnet auf eurem
Weg des Erbarmens und der Solidarität.”

Das fordert von uns eine ständige
Umkehr. Nur so können wir die
Einheit in der Verschiedenheit erre-
ichen als Geschenk des Blutes Jesu.
Dass sie eins seien, damit die Welt
glaubt, der Herr uns gesandt hat. Die
Botschaft, die wir verkünden, wird nur
dann glaubwürdig sein, wenn wir
durch unser Leben das Zeugnis
brüderlicher Liebe geben als das Band
der Liebe, das uns zusammenhält. 

SCHLUSS

Meine Brüder des indischen
Vikariates, der Mantel ist jetzt in euren
Händen. Wie Elischa den Mantel des

en und Männer, Kinder und Betagte,
Arme und Ausgegrenzte schreien nach
der Anerkennung ihrer Rechte und
nach der Achtung ihrer Würde. Hun-
gernde, Obdachlose, Vertriebene müs-
sen durch die Umarmung des Blutes
Christi in den Kreis der Liebe Gottes
geholt werden, damit sie ihren richti-
gen Platz beim Festmahl des Lebens
finden.

Enttäuscht sie nicht! Als Missionare
„sind wir keine Statuen“, pflegte der
hl. Kaspar zu sagen. Macht euch auf
den Weg mit Mut und Begeisterung,
mit feuriger Leidenschaft wie unser
Gründer und tragt den Schatz der
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Liebe Gottes zu allen, die sich danach
sehnen.

Euer Leben möge offen sein wie ein
Kelch, den ihr täglich am eucharisti-
schen Tisch mit dem Blut des Lebens
Christi füllt. Er hat es für uns ver-
gossen, um Speise und Trank zu wer-
den für alle, denen ihr begegnet auf
eurem Weg des Erbarmens und der
Solidarität.

Die Botschaft des Blutes Christi leben
und in unserem Leben, in unseren
Gemeinschaften und unserem
Apostolat Fleisch und Blut werden
lassen ist eine Sendung voll von
Herausforderungen und
Schwierigkeiten. Kardinal Suenens
sagte einmal: „Glücklich, wer Träume
hat und bereit ist, den Preis zu zahlen,

diese Träume zu verwirklichen.“ Ja,
man muss einen Preis zahlen, den glei-
chen Preis, den Jesus am Kreuz
gezahlt hat. Auch wir müssen ihn
zahlen, indem wir täglich unser Blut
vergießen im Leben für andere durch
großmütige und selbstlose Liebe.

Jesus hat nicht nur verkündet, dass wir
wie Er für seine Sache leiden werden.
Er versprach uns auch, dass Er bei uns
bleiben und uns nie verlassen wird.
Wir sind nie allein auf dem Weg! Wir
haben einander. In Gemeinschaft, als
Blutbrüder in Christus miteinander
verbunden, erfüllen wir die uns anver-
traute Sendung. Auch die wachsende
Zahl von Männern und Frauen, die
unsere Spiritualität des Blutes Christi
teilen, ermutigt uns, weil sie darin
ihren Weg der Nachfolge Christi fin-
den, um das Evangelium zu leben.
Und Maria, unsere liebe Frau vom
Kostbaren Blut, nimmt uns unter ihren
mütterlichen Schutz.

Der Traum vom hl. Kaspar verwirk-
licht sich Schritt um Schritt an Orten
und auf Weisen, die er sich nie hätte
vorstellen können, als er am 15.
August 1815 mit einer Handvoll
Missionare zum ersten Mal im ver-
lassenen Kloster von S. Felice in
Umbrien (Italien) zusammen gekom-
men war. Während ihr dieses

Kinder in Indien

“ Das brüderliche Zusam-
menleben befähigt uns,
die Unterschiede zu
überwinden und unsere
eigenen Vorurteile auf-
zugeben. Das fordert
von uns eine ständige
Umkehr.”

EEEEEEXXXXXXEEEEEERRRRRRZZZZZZIIIIIITTTTTTIIIIIIEEEEEENNNNNN      222222000000000000444444
11. - 17. Juli

San Felice, Giano

P. JOSEPH NASSAL,
C.PP.S.

Exerzitienleiter

Anlässlich
des 50. Jahrestages 

der Heiligsprechung
von hl. Kaspar

Charisma hier in Indien und in ganz
Asien von den Fesseln befreit, können
wir weiter auf den Schutz unseres
Gründers vertrauen. Auch die
Inspiration des hl. Franz Xaver und die
mütterliche Fürsorge unserer Frau
vom Kostbaren Blut werden uns nicht
fehlen. Der Geist weht, wo Er will,
und Er macht alles neu. Wir können
nur dankbar zurückschauen in die
Vergangenheit und voller Hoffnung in
die Zukunft. Wir wissen ja, dass sich
vor uns immer neue Wege voller Über-
raschungen öffnen werden, wenn wir
offen sind für das Wirken des Heiligen
Geistes in unserer Mitte. ◆
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Der 19. und 20. Februar 2003 waren
wichtige Daten für unsere Mitbrüder
in Indien.

Am 19. Februar um sechs Uhr
Abends wurde die Indische Mission
in der Krypta der Kapelle des St.
Kaspar-Ashrams zum Vikariat er-
hoben. Der Generalmoderator verlas
während dem frohen brüderlichen
Abendlob den Brief der offiziellen
Errichtung des Vikariates.

An dieser Feier nahmen alle Mit-
glieder und Studenten des Vikariates
teil. Mit dem Generalmoderator P.
Barry Fischer kamen auch P.
Francesco Bartoloni und Jerome
Stack von der Generalkurie sowie P.
Giovanni Francilla, Provinzial der
italienischen Provinz und seine Räte
P. Giandomenico Piepoli und An-
tonio Calabrese zu diesem Fest.

DDDDiiiieeee  CCCC....PPPPPPPP....SSSS....   iiiinnnn  IIIInnnnddddiiiieeeennnn::::
GGGGeeeesssscccchhhhiiiicccchhhhtttt llll iiiicccchhhheeeerrrr  ÜÜÜÜbbbbeeeerrrrbbbbllll iiiicccckkkk

neue Vikariatsleitung gewählt wer-
den sollte. P. Barry betonte in seiner
Überlegung die Bedeutung der
Autorität, die im Einklang mit den
Normativen Texten der Kongrega-
tion ausgeübt werden soll. Um elf
Uhr begann die Wahlversammlung,
bei der alle 23 Missionare des Vika-
riates zugegen waren. 

P. Amaladoss Mariasusai wurde zum
ersten Vikariatsleiter gewählt. Nach
einer Gebetsfeier in der Kapelle zu
seiner Amtseinsetzung und zum
Austausch der Glückwünsche wur-
den die anderen vier Mitglieder des
Leitungsteams gewählt: P. John Bo-
sco Santiago, Susaiappan Madalai-
muthu, Michael Peter’s und David
Jayasingh.

Die Anrufung des Heiligen Geistes
rundete diesen historischen Tag ab,

Auch P. Vincent Boselli, Leiter des
Vikariates von Tansania, feierte mit. 

Der Altbischof von Bangalore
Alphonsus Mathias und viele wei-
tere Gäste, Pfarreiangehörige, Mit-
glieder anderer Kongregationen,
Priester, Seminaristen und Freunde
wollten diesen wichtigen Augen-
blick miterleben. Nach der liturgis-
chen Feier sorgten die Studenten für
eine köstliche Bewirtung und eine
Theatervorstellung. 

Am 20. Februar um neun Uhr Mor-
gens versammelten sich die Mit-
glieder des Vikariates wieder in der
Kapelle zu Gebet und Betrachtung,
welche der Generalmoderator lei-
tete. Daran schloss sich die erste
Vikariatsversammlung, in der die

Die neugewählte Leitung des Indischen Vikariates: Patres Susaiappan Madalaimuthu, John Bosco Santiago,
Amaladoss Mariasusai (Vikariats-Leiter), David Jayasingh, Michael Peter’s

von Francesco Bartoloni, C.PP.S.
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“ Diese Art von Evangelisation geschieht durch
Liebe. Ihr gilt die evangelische Zusicherung,
dass der eine sät und ein anderer erntet.”

an dem das Vikariat von Indien als
jüngste Einheit unserer Kongrega-
tion errichtet wurde.

DIE ANFÄNGE

Der Gründer und erster Leiter der
Mission in Indien P. Giuseppe
Montenegro berichtet, dass die Mis-
sion am 25. Dezember 1983 geboren
wurde. Damals kamen zwei Semi-
naristen aus Indien nach Italien, um
Theologie zu studieren. Im Jahr
darauf folgte ihnen ein dritter und
1985 schloss sich den Seminaristen
in Italien der Diözesanpriester
Daraiswamy Narala an. Er begann
mit dem Ausbildungsprogramm,
weil er ein Mitglied der Kongre-
gation werden wollte. Die Ankunft
dieser jungen Männer in Italien, die
Theologie studieren und die Kongre-
gation kennen lernen wollten, war
der erste Versuch, unsere Spiritua-
lität in Asien auszubreiten.

1985 beschloss man, die Ausbildung
der Seminaristen unter der Leitung
von P. Duraiswamy Narala in
Bangalore, Indien, zu beginnen. Er
war inzwischen für immer Mitglied

der Kongregation geworden. Das zu
diesem Zweck gemietete Haus hat
die italienische Provinz später als
Mutterhaus der indischen Mission
gekauft. 

Am 16. August 1991 wurde das
CPPS-Seminar in Bangalore feier-
lich eingeweiht und St. Gaspar-
Bhavan genannt. Im gleichen Jahr
kehrten die ersten Seminaristen aus
Rom als Neupriester nach Indien
zurück: P. Amaladoss M. Susai und
Anthony Paikad.

DIE GEGENWÄRTIGE 
SITUATION

Das indische Vikariat hat sieben
Häuser: vier Pfarreien, zwei Semi-
narien (Philosophie und Theologie)
und eine Kaplanstelle. Im Anschluss
an die Wohnhäuser leiten die Mis-
sionare soziale Entwicklungspro-
jekte wie Schulen, Waisenhäuser,
Betagten-Zentren und Heime für
Lepra-Kranke. 

Das Vikariat zählt gegenwärtig 33
Mitglieder. Über 100 Seminaristen
studieren Philosophie und Theolo-
gie. Ziel ihrer Studien ist ein Diplom

in Philosophie, Theologie oder in
einem weltlichen Fach, so dass die
Missionare schon jetzt und später als
Fachmänner verschiedene pastorale
Arbeitsposten im Vikariat über-
nehmen können. Es ist wesentlich
für das Vikariat, ihre eigene Zukunft
aufzubauen. 

Die Bedürfnisse der Bevölkerung.
der wir in Indien dienen, entscheiden
dort über unsere Zukunft. Unser
Apostolat ist jetzt wegen der heiklen
Situation eine schweigende Evange-
lisierung. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung sind nicht Christen und jeder
Art der Bekehrung stehen ernste
Hindernisse im Weg. Diese Art von
Evangelisation geschieht durch Lie-
be. Ihr gilt die evangelische Zusiche-
rung, dass der eine sät und ein ander-
er erntet. P. Giuseppe meint, dass die
Missionare auch die Aufgabe der
Re-Evangelisierung der Christen
haben, indem sie in der Kirche und
in den Familien den Glaubensunter-
richt erweitern, klären und vertiefen.
Einige Missionare sind bereits sehr
tüchtig im Leiten von Volksmissio-
nen, Exerzitien, Einkehrtagen, Tri-
duen und Novenen. All das ist bere-
its Teil der Religiosität in Indien.

Soziale Arbeit macht das Apostolat
der Evangelisation glaubwürdig.
Unsere Missionare sind sehr wach
für Krankenpflege. Sie verteilen
Medikamente in den Elendsvierteln,
die es überall in Indien gibt. Sie be-
treuen auch Waisen und Stra-
ßenkinder. 

ZUKUNFTSTRÄUME
DER KANDIDATEN

Ich war sehr beeindruckt, als ich
unseren Studenten zuhörte. Ich habe
mit fast allen gesprochen. Ihre
Träume für den Aufbau der CPPS-
Mission in Indien ist die Seelsorge
unter den untersten Schichten der
Bevölkerung, vor allem auf dem
Land, wohin niemand gehen will.
Aus diesem Grund möchten viele
von ihnen neben der theologischen
Ausbildung eine professionelle Be-
fähigung erwerben, um die
materielle und geistige Not zu über-
winden.

Die jungen Studenten möchten in
ganz Indien missionieren und, so-

St. Kaspar-Bahvan in Bangalore
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“ Die Missionare verpflichten sich, sehr 
konkret die Unterschiede zwischen den
Kasten und Regionen zu überwinden,
unter welchen Indien seit Jahrtausenden
leidet.”

bald die Zahl der Missionare es
erlaubt, in Nordindien Niederlassun-
gen gründen. Dort scheint die Mis-
sionsarbeit unter den Hindu-Fun-
damentalisten besonders schwierig,
ja gefährlich zu sein. Diese Verfüg-
barkeit und diese Begeisterung be-
rechtigt zur Hoffnung, dass das jun-
ge Vikariat sich so entfalten wird,
dass die Mitglieder Zeugnis geben
von der allumfassenden Botschaft
der Liebe Gottes. Jesus hat ja sein
Blut vergossen, um alle Menschen
zu retten und zu versöhnen.

Neben ihrer gewohnten Arbeit sind
die Missionare immer offen für alle
möglichen Apostolatsformen in den
Nachbarpfarreien und in der Diöze-
se. Sie sind in den Diözesen sehr
hoch geschätzt und werden oft

Seines Blutes geliebt hat, und unsere
tätige Liebe. Denn auch wir müssen
unser Blut hingeben für unsere
Brüder und Schwestern.

DAS BLUT CHRISTI:
EINE SPIRITUALITÄT
FÜR INDIEN

Die Spiritualität des Blutes Christi
scheint dem Volk zu gefallen. So ist
die Vereinigung des Blutes Christi
(USC) auf Familienebene gegründet
worden. Eine bemerkenswerte Grup-
pe von Laien folgt den Missionaren.
Sie nehmen diese Spiritualität in sich
auf und leben sie dort, wo sie
wohnen und arbeiten und in der
Erziehung in der Familie.

Die Missionare richten sich in ihrer
Seelsorge nach den Bedürfnissen der
Bevölkerung, der sie dienen. Das
gemeinschaftliche Gebet ist für sie
sehr wichtig, aber auch das persön-
liche Gebet: Anbetung, monatlicher
Einkehrtag und die geistlichen Ü-
bungen, die in der Konstitution und in
den Statuten des neuen Vikariates
vorgeschrieben sind. Eine grosse

gebeten, auf verschiedenen Gebieten
mitzuarbeiten. Ein Missionar arbei-
tet zum Beispiel in Bangalore im
Ehegericht.

Die praktische Seelsorge gehört
wesentlich zum Ausbildungspro-
gramm. Sie predigen im Seminar
und in den Nachbarpfarreien, arbei-
ten in den Elendsvierteln und in
Alters- und Waisenhäusern.

Das Gebet bestimmt den Lebens-
rhythmus in unseren Häusern. Die
gelebte und angebotene Kostbar-
Blut-Spiritualität ist zur Quelle der
Erneuerung für alle geworden. Zu
dieser Spiritualität gehören zwei
Aspekte: die Betrachtung des Ge-
heimnisses der barmherzigen Liebe
Gottes, der uns bis zur Vergießung

C.PP.S. Mitglieder und Studenten in St. Kaspar-Ashram, improvisierte Aufnahme
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Hilfe im Gemeinschaftsleben sind die
Treffen der Gemeinschaft, welche die
Missionare regelmässig abhalten.

Die Missionare sind vorbereitet, alle
möglichen Verantwortungen zu
übernehmen, sei es in der Leitung
oder in der Güterverwaltung.

Die vor kurzem gewählte Leitung
des Vikariates besteht aus Mitglie-
dern, die aus verschiedenen Staaten
Indiens stammen. Sie ist der klarste
Beweis für die Gleichberechtigung

aller. Natürlich gibt es im Gemein-
schaftsleben auch Schwierigkeiten.
Sie können überwunden werden 
durch Dialog, durch täglichen
Austausch der Lebenserfahrungen
und durch die gemeinsame Planung
der Zukunft, die sie verwirklichen
wollen. Die Missionare verpflichten
sich, sehr konkret die Unterschiede
zwischen den Kasten und Regionen
zu überwinden, unter welchen
Indien seit Jahrtausenden leidet.
Diese neue Wirklichkeit muss ein
echtes Zeugnis der Einheit und
Gemeinschaft für andere werden.
Das muss ein hohes Ideal bleiben,
von dem unsere jungen indischen
Mitbrüder nicht abweichen dürfen.

Unsere missionarische Präsenz in
Indien ist getragen von jungen Mis-
sionaren, die versuchen, das Leben
und die Begeisterung für das Werk
unseres Gründers, des hl. Kaspar
nachzuahmen. Das ist kein rascher
und leichter Prozess: Es erfordert
Zeit, Ausdauer und Treue. Es wird
Erfolge und Versagen geben, aber
der Geist der Einheit muss stärker
sein als jede Herausforderung. Jeder
Anfang kennt seine Schwierigkeiten,
und diese werden auch in unserem
Vikariat nicht fehlen. Aber mit der
Zeit und vor allem mit der Erfahrung
des konkreten Lebens können sie
gemeistert werden. 

Die Werke Gottes lassen sich nur
durch einen starken inneren Einsatz
verwirklichen, aber es braucht auch
eine gesicherte wirtschaftliche
Grundlage. Die Finanzen des
Vikariates stehen entsprechend der
lokalen Situation auf genügend fes-
tem Boden. Das Vikariat verfügt
bereits über etwas Eigentum und
erhält Lohn für die Arbeiten, so dass
der Unterhalt der Mitglieder und der
Werke gesichert scheint. Auberdem
wird die italienische Provinz noch

“ Die Bischöfe bitten

uns, die Armen aus

der Unterdrückung

zu befreien, vor

allem die Dalit

(die unterste und

ärmste Klasse, die

‚Unberührbaren’)

und die Stämme,

die ausgebeutet

und diskriminiert

werden.”P. Giuseppe Montenegro, Gründer
und erster Leiter des indischen Vikariates

Waisenkinder in Kolar Gold Fields
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Wirklichkeit, wenn unsere Missio-
nare mehr Erfahrung gesammelt und
mehr Verantwortung übernommen
haben. 

Einige dieser ersten jungen Männer,
die den Worten von P. Giuseppe ver-
traut und an das missionarische Ideal
unseres Gründers und an die Blut-
Christi-Spiritualität geglaubt haben,
sind jetzt die gewählten Leiter des
neuen Vikariates. Ihnen und allen
Mitgliedern des Vikariates ver-
sprechen wir unser Gebet und ver-
sichern sie unserer Anerkennung. ◆

Es trägt tausend Gesichter, hat eine
sehr alte Zivilisation und hohe
Ideale. Zugleich ist es ein Land
voller Widersprüche und Armut, wo
viele Probleme auf ihre Lösung
warten.

Die wunderbare Erfahrung, die ich
im Januar und Februar mit unseren
Missionaren und jungen Semi-
naristen gemacht habe, gibt mir die
Sicherheit, dass all das nicht auf der
Ebene des Idealismus bleiben wird.
Es wird Schritt um Schritt durch
stille alltägliche Arbeit zur

einige Jahre ihren bedeutenden
Beitrag leisten, damit das neue Vika-
riat auch finanziell auf sicherem Bo-
den steht.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Ich möchte meinen Artikel
schliessen mit einigen Überlegungen
von P. Giuseppe, wie sich das
Vikariat von Indien weiter entfalten
werde. Ich entnehme sie seinem
Bericht an die italienische Provinz,
in welchem er bittet, die Mission in
Indien zum  Vikariat zu erheben. 

Er stellt fest, dass in einem Do-
kument von 2002 die Bischöfe zwei
Schlüsselwörter unterstrichen hat-
ten: Dialog und Dienst. Unsere Mis-
sionare stehen bereits im Dialog mit
den Kulturen Indiens und vor allem
im Dialog mit den Armen und
Ausgegrenzten. Die Bischöfe bitten
uns, die Armen aus der Unter-
drückung zu befreien, vor allem die
Dalit (die unterste und ärmste
Klasse, die ‚Unberührbaren’) und
die Stämme, die ausgebeutet wurden
und diskriminiert werden. Die
Kirche darf „nicht nur eine Kirche
für die Armen werden, sondern eine
Kirche der Armen“.

Bischöfe von Indien ersuchten das
Vikariat, die Seelsorge in ihre Diö-
zesen zu bringen. Die Vorbereitung
unserer Missionare verlangt nicht
nur Studium und Forschung, sie
müssen auch geübt sein im Predigen
und in der sozialen Arbeit. Während
der nächsten fünf Jahre plant das
Vikariat Häuser in Goa, Mumbai,
Calcutta, Kerala und Andhra Pradesh
zu eröffnen.

Wir können dieser neuen Gründung,
dem Vikariat in Indien nur „Glück
wünschen“ und den Mut zu „Noch
Mehr“. Die Kongregation und auch
die italienische Provinz wissen
natürlich, dass sich solche Unterneh-
mungen am Anfang wunderbare
Ziele stecken und grossartige Wün-
sche hegen. Es gehört zur Pflicht der
ganzen Kongregation, diese Mit-
brüder zu Beginn ihres selbständigen
Weges zu unterstützen. Es ist ein
schwieriger, aber begeisterter Weg in
diesem grossen Land. Man nennt In-
dien mit Recht einen Subkontinent:
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50. Jahrestag
der Heiligsprechung

des hl. Kaspar Del Bufalo
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Die Ausgabe hat zwei Teile: die
Heiligsprechung von Maria De Mat-
tias, Gründerin der Anbeterinnen des
Blutes Christi, und die Geschichte des
neuen Vikariates in Indien und die
Ereignisse bei dessen Errichtung.

Wie kann man die Feiern der Hei-
ligsprechung auf wenigen Seiten ein-
fangen? Das ist eine fast unmögliche
Aufgabe. Wir möchten auf jeden Fall
im ersten Artikel die prophetische
Ansprache von Erwin Kräutler, dem
CPPS-Bischof von Xingù, Brasilien,
widergeben, die er beim Dankgottes-
dienst in der Kirche des hl. Gregor VII.
unweit des Vatikans gehalten hat. Es
war für uns alle ein besonderes
Geschenk, dass „einer aus uns“ von
Maria De Mattias gesprochen und uns
aufgerufen hat, in ihre Fußstapfen zu
treten und heute das Werk zu voll-
enden, das der Heilige Geist vor 170
Jahren durch sie gewirkt hatte. Wir
geben den Text ungekürzt wider, da er
uns Maria De Mattias lebendig als
Vorbild und Ansporn vor Augen stellt.

Anschliessend veröffentlichen wir die
Worte des Heiligen Vaters bei der Hei-
ligsprechung auf dem St. Petersplatz
am 18. Mai und seine kurze Botschaft
an die Pilgergruppe im Audienzsaal am
19. Mai nach dem Dankgottesdienst.

Der zweite Teil dieser Ausgabe des
Kelches berichtet uns über die Präsenz der
CPPS in Indien. P. Fancesco Bartoloni,

Vice-General der Missionare, bietet uns
eine geschichtliche Übersicht der
Neugründung in Indien. Er stellt uns auch
die gegenwärtige Situation vor Augen:
die Zahl der Mitglieder und unsere
Verpflichtungen dem Vikariat gegenüber.

Am Schluss veröffentlichen wir auch
meine Ansprache bei der offiziellen
Feier im St. Kaspar-Ashram, während
der die feierliche Urkunde der 
Errichtung des neuen Vikariates ver-
lesen wurde. Mit diesem neuen Vikariat

haben die Kostbar-Blut-Missionare
sieben Provinzen, drei Vikariate und
zwei offizielle Missionen und dazu eine
Mission „ad experimentum“ in Guinea
Bissau. So dienen unsere Missionare in
19 Staaten rund um den Erdball. 

Zusammen mit den Anbeterinnen des
Blutes Christi vereinigen wir uns mit
der hl. Maria De Mattias, indem wir
ihren Hymnus singen: „Ihr Völker alle,
klatscht in die Hände, und jauchzt mit
Jubelschall dem Herrn!“ ◆

Nächste Ausgabe: APRIL 2004
„Das Charisma des hl. Kaspar heute“

Sr. Vittoria Tomarelli überreicht dem Papst eine rote Mütze

☛ Fortsetzung S.1


