
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Vor 50 Jahren wurde kontinente ge-
gründet. Schon ein Jahr später gehör-
ten wir Herz-Jesu-Missionare zur
Herausgebergemeinschaft. Pater Franz
Haböck (gestorben 2003) war unser
erster Redakteur für den Eigenteil. Wir
hoffen, dass Sie in den vergangenen
Jahren gut informiert wurden. Und
wir danken Ihnen für Ihr Interesse an
der Weltkirche und Ihre Treue. 

Dass 50 Jahre doch eine lange Zeit-
spanne ist, sieht man daran, dass über
die Hälfte unseres Redaktionsteams
1966 noch gar nicht geboren war. Felix
Huber und Bruder Benedikt Zinger
sind Jahrgang 1993 beziehungsweise

1991, Christian Lucya wurde 1971 ge-
boren. Ich war damals in der 2.
Grundschulklasse und Pater Walter
Licklederer war im ersten Studienjahr
in Innsbruck.
Wir wollen Sie auch in den nächsten
Jahren auf dem Laufenden halten –
zum Jubiläum mit neuem Layout –
über das Engagement unserer Süd-
deutsch-Österreichischen Ordenspro-
vinz und der weltweiten Gemeinschaft. 

Manchmal lesen Sie Artikel über Men-
schen, die größere Probleme haben als
wir in Europa. Das gehört zur Realität
auf unserem Planeten und erinnert
uns an unsere Verantwortung zur So-

»
Wir können un-
möglich schwei-
gen über das,
was wir gese-
hen und gehört
haben.
Apostelgeschichte 4,20
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lidarität. Manchmal gibt es aber auch
gute Nachrichten aus anderen Teilen
der Welt, die uns bereichern können.
In dieser Ausgabe steht auf der Seite
V ein ermutigender Bericht über einen
vietnamesischen Flüchtling, der 2015
in unserer Gemeinschaft zum Priester
geweiht wurde. So eine Information
tut gut und macht Mut, Flüchtlinge
mit dem Blick eines „positiven Vorur-
teils“ zu sehen. 

Ihr Pater Manfred

Ihnen allen 
wünschen wir ein 

gesegnetes Jahr 2016!



II Herz-Jesu-Missionare 1-2016

INTERVIEW

P. Bruno, du hast viel Erfahrung in
Evangelisierung, Ausbildung, Lei-
tung. Hast du einen Tipp für alle,
die in solchen Funktionen tätig
sind?

Respekt – ohne Überlegenheitskom-
plex und Paternalismus–, Vertrauen,
Präsenz in der Gemeinschaft, sowie
Offenheit und Mut zur Wahrheit schei-
nen mir wichtige Haltungen, mit der
Liebe, die alles hofft und niemals auf-
hört (1 Kor 13,7).  

Welche Auswirkungen hatten die
Spiritualität und das Charisma un-
serer Gemeinschaft auf deine Art
zu verkündigen und überhaupt für
deine Tätigkeit als Missionar?

Die Spiritualität und das Charisma un-
serer Gemeinschaft, deren Verständnis
seit dem II. Vatikan-Konzil vertieft
wurde, haben mich von Anfang an in
meinem Missionseinsatz stark moti-
viert. Die Spiritualität des Herzens, ge-
lebt im Rahmen der Mission
„Überall“, hat es mir möglich ge-
macht, mich sowohl bei den Kleinen
im Urwald als auch bei den „höheren“

Schichten der Gesellschaft in der
Großstadt – wo es übrigens auch viele
Kleine und Arme gibt – als Sendbote
des Herzens Jesu wohlzufühlen und
zu wachsen, in mehreren Ländern des
Kontinents.

Ein Missionar hat verschiedenste
Aufgaben – was sind für dich die
Prioritäten?

Für mich ist die wichtigste Aufgabe als
christlicher Missionar immer noch,
den Menschen den Reichtum des Ge-
heimnisses Christi zu verkünden, „in
dem sie bewusst oder unbewusst die
Antwort suchen auf ihre letzten Fra-
gen nach Gott, nach dem Menschen,
nach dem Sinn des Lebens und des
Todes, nach der Wahrheit… in dem sie
die Fülle des Lebens und die Erfüllung
ihrer tiefsten Sehnsucht finden.“ (Paul

VI, 1975, in „Verkündigung des Evan-
geliums“).  

Du kennst die UAF gut. Was macht
dir Sorge? Welche Herausforde-
rungen siehst du für jetzt und die
nähere Zukunft? 

Sorge bezüglich der UAF machen mir
Tendenzen und Haltungen bei man-
chen Mitbrüdern, die vermehrt zu be-
obachten sind nach Abschluss der
Erst-Ausbildung und der endgültigen
Bindung an die Gemeinschaft: vor
allem ein starkes Streben nach persön-
licher Selbstentfaltung und weitgehen-
der Autonomie,  ohne genügende
Rücksichtnahme auf die Ziele und An-
liegen der Gemeinschaft. Als eine der
wichtigsten Herausforderungen für die
nächste und fernere Zukunft sehe ich
demnach die Bereitschaft aller, sich

»
Zukunft hat
unsere Kongre-
gation (überall)
nur dann, wenn
wir Ordensleute
sind, nicht nur
halb, sondern
wirklich und
ganz.

P. Bruno Kuen, ein ge-
bürtiger Tiroler, gehört
seit 1986,  dem Grün-
dungsjahr  der UAF, die-
ser Union des
französischsprachigen
Afrika an. Während sei-
ner Zeit als Superior
sah er sich als „Wander-
missionar“ und lernte
die Menschen im
Kongo, in Kamerun, im
Senegal und in Süd-
afrika kennen.

Danke, dass ich Begleiter sein durfte
und begleitet wurde
P. Bruno Kuen reiste 1964 in den Kongo aus, war Diözesaninspektor für die Katholischen
Schulen, acht Jahre Novizenmeister, Ausbildungsleiter für die afrikanischen Mitbrüder und
Superior der UAF (Union des französischsprachigen Afrika). Als „Halbzeit-Rentner“ hilft er in
der Pfarrpastoral mit und leitet Einkehrtage und Exerzitien.

Unterwegs auf dem Tschuapa, einem Nebenfluss des Kongostroms: Auf den langen Fahr-
ten haben die Menschen viel Zeit zum Austausch.
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einzufügen und einzubringen in die
auf allen Ebenen diskutierten und be-
schlossenen Gemeinschaftsprojekte
eines Distriktes und der Union. Im Üb-
rigen bleibt für uns alle sehr aktuell,
was unser Stifter in den Anfängen un-
serer Ordensgemeinschaft zu beden-
ken gab:  Zukunft hat unsere
Kongregation (überall) nur dann,
wenn wir Ordensleute sind, nicht nur
halb, sondern wirklich und ganz.  

Die europäischen Mitbrüder in der
UAF werden weniger. Wird sich die
Art der Präsenz der MSC in Afrika
dadurch ändern? Hat sie sich
schon geändert?

Sie wird sich ändern und hat sich
schon geändert. Unsere afrikanischen
Mitbrüder kommen aus Kulturen,  die
in ihren Erziehungs- und Wertesyste-
men andere Prioritäten setzen. Für sie
sind z.B. Effizienz, Pünktlichkeit und
Gründlichkeit nicht die obersten Tu-
genden, sondern viel mehr eine allzeit
offene Tür, Gastfreundlichkeit, Zeitha-
ben und Verfügbarkeit für einen –
auch unerwarteten und selbst uner-
wünschten – Besucher. Sie werden
mehr in den Städten als auf dem Land
präsent sein, nicht nur wegen des grö-
ßeren kulturellen Reichtums und der
weiter fortgeschrittenen wirtschaftli-
chen Entwicklung, sondern weil die
Volksmassen, vor allem die Jugendli-
chen, in die Städte strömen, und weil
in den Städten die wichtigsten Ent-
scheidungen fallen für die Zukunft
eines Volkes.   

Besteht in der „afrikanischen Men-
talität“ eine Chance, unsere Spiri-
tualität in Afrika authentischer zu
leben?

Die Spiritualität des Herzens, die we-
sentlich die ganz persönliche Wert-
schätzung und Liebe Gottes zu Jedem
und Jeder einschließt, auch in den
entlegensten, von den Mächtigen oft
vergessenen Regionen des Kontinents,
und die vor allem – dem Beispiel Jesu
folgend – die Herzensqualitäten  der

Güte, des Verzeihens, der Versöhnung,
der Geduld … leben will, findet offene
Ohren und Herzen vor allem – aber
nicht nur – in den unteren Schichten
der Bevölkerung. In Gegenden, die
von großen sozialen und wirtschaftli-
chen Problemen und vielerlei Konflik-
ten geschüttelt sind, scheint unsere
Spiritualität für viele Menschen, die
gegenüber Gott und den überirdischen
Wirklichkeiten noch sehr offen sind,
ein wirkliches Heilmittel zu sein gegen
diese und andere Übel unserer Zeit.         

Wofür bist du dankbar, was dein
missionarisches Leben betrifft?

Dass ich Begleiter sein durfte von vie-
len Menschen aller Altersstufen in
mehreren Ländern des Kontinents auf
ihrem Weg zu Gott und ihren Mitmen-
schen, dass ich meinerseits auf dem
gleichen Weg von ihnen begleitet
wurde, und dass nun eine ansehnliche
Gruppe von jungen afrikanischen
Herz-Jesu-Missionaren  auf dem Weg
ist – zusammen mit vielen anderen
„apostolischen Arbeitern“ –, das Reich
Gottes auf dem Kontinent und an-
derswo weiter aufzubauen.  

P. Bruno Kuen wurde interviewt
von P. Manfred Oßner

»
In Gegenden,
die von großen
sozialen und
wirtschaftli-
chen Problemen
und vielerlei
Konflikten 
geschüttelt
sind, scheint 
unsere Spiritua-
lität  für viele
Menschen ein
wirkliches Heil-
mittel zu sein.

Nach über 50 Jahren in Afrika kennt P. Bruno die Menschen und ihre Lebensbedingungen –
sowohl im tropischen Regenwald, als auch in den Städten. 



Wir Herz-Jesu-Missionare haben seit
über 20 Jahren im Jugendwerk Bir-
keneck eine Clearingstelle für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge.
Dort erfahren Kinder und Jugendliche,
die sich ohne einen sorgeberechtigten
Elternteil in Deutschland aufhalten,
Schutz und einen gastfreundlichen si-
cheren Rahmen. 

Geschäftsführer Otto Schittler: „Der-
zeit sind 26 Jugendliche in der soge-
nannten Inobhutnahme- und
Clea ring stelle (Haus Chevalier) und
nach abgeschlossenem Clearingver-
fahren 68 Jugendliche in den heilpä-
dagogischen Schüler- und
Aus   zu bildendengruppen sowie im Be-
treuten Wohnen. Etwa 60 Prozent un-
serer Jugendlichen sind also
Flüchtlinge, einige davon inzwischen
auch schon junge Volljährige.“

Wie unser Gründer P. Julius Chevalier
wenden wir uns denen zu, die leiden
und in Not geraten sind, die der Ge-
walt und der Ungerechtigkeit ausge-
setzt sind. Im Sinn unserer
Ordensgemeinschaft ist es uns im ver-
gangenen Jahr gelungen, dass die Di-
özese Feldkirch unser Schülerheim in
Bregenz übernimmt, um dort 50 bis
60 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge unterzubringen.

In vielen unserer Niederlassungen
werden deutliche Zeichen gesetzt: In
unserem Gymnasium in Salzburg
wurden Flüchtlinge einige Male zum
Mittagessen mit den Schülern der
Oberstufe eingeladen. Die Kollekte der
großen Marienwallfahrt vom 15. Au-
gust in Steinerskirchen kam der
Flüchtlingshilfe zugute. In Maria Kir-
chental wurden Asylsuchende aus den

benachbarten Unterkünften zum
Essen und Rodeln eingeladen und ei-
nige konnten die Weihnachtstage mit
der Hausgemeinschaft mitfeiern. Die
Organistin gibt zwanzig Flüchtlingen
Deutschunterricht.

Br. Benedikt Zinger betreut Flücht-
linge in Eichstätt. Auch er gibt
Deutschunterricht.

Die Kommunität Innsbruck hatte
einen Flüchtling aus Somalia als Mit-
arbeiter eingestellt für gemeinnützige
Arbeit, der nun subsidiären Schutz er-
hielt und sich beruflich weiterorien-
tiert. Ein Flüchtling aus Nigeria
bewohnt eine Wohneinheit mit Küche
im Haus, das zweite Zimmer dieser
Wohneinheit wird – in Absprache mit
der Caritas Tirol – ebenfalls demsel-
ben Zweck zugeführt.  

Und was geschieht konkret?
Die farbenfrohe Collage stammt von unbegleiteten minderjägrigen Flüchtlingen. Sie haben sich im Haus
Chevalier in Birkeneck selber porträtiert.  Wir werden erinnert, dass es nicht um Zahlen geht. Es geht um
Menschen, von denen jeder ein trauriges Schicksal und eine oft dramatische Flucht hinter sich hat. 

»
In den Armen
und den Klei-
nen – in den
Opfern der Un-
gerechtigkeit
und Gewalt –
erkennen wir
das Antlitz
Christi.
Konstitutionen der
Herz-Jesu-Missionare

Foto: Jugendwerk Birkeneck
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Von Mitte September bis Anfang Ok-
tober konnte Frt. Robert Farago MSC
anlässlich der kirchlichen Trauung sei-
nes Bruders Bogotá in Kolumbien Bo-
gota und Umgebung bereisen.

In Kolumbien arbeiten seit 1969 auch
Mitbrüder in einer Mission, die von
der USA-Provinz ausging. Zu der Sek-
tion der USA-Provinz in Kolumbien
gehören derzeit sieben Priester, ein
Mitbruder mit ewiger und zwei mit
zeitlicher Profess, drei Novizen und
neun Pränovizen. Die Mitbrüder ar-
beiten hauptsächlich in der Seelsorge
dreier Pfarren und in der Formation.
Dem Seminar „Julio Chevalier“ in Bo-
gotá, wo die neun Pränovizen ausge-

bildet werden, konnte Frt. Robert
einen Besuch abstatten. Beeindruckt
haben ihn die Freude und Leichtigkeit
mit denen die Pränovinzen ihre Auf-

Und für alle anderen, welche in den
Gesichtern der Flüchtlinge unsere
Schwestern und Brüder sehen, kann
das Folgende eine Bestärkung sein:
Im vergangenen Jahr wurde unser
Mitbruder P. Tru Duc Nguyen in Aus -
tralien zum Priester geweiht. Seine
Geschichte ist bemerkenswert. Seine
Familie stammt aus Vietnam. Als er
zwei Jahre alt war, starb sein Vater
und ließ seine Frau mit zwei Kindern
zurück. Die Mutter ist mit ihren Kin-
dern aus Vietnam geflohen, und sie
kamen für zwei Jahre in ein Flücht-
lingslager in Kambodscha. Von dort
aus ging für sie, wie für unzählige
weitere boat people, die gefährliche
Reise weiter nach Malaysia. Dort
waren sie wieder zwei Jahre lang in
einem Flüchtlingslager. 
1991, als Tru zwölf Jahre alt war, hat
Australien die Familie aufgenommen.
Tru hat die Sprache gelernt, ist aufs
Gymnasium gegangen, hat Mathema-

tik und Informatik studiert und später
auch noch einen Universitätsab-
schluss in Sozialwesen gemacht. Er
hat mit geistig behinderten Menschen
in Sydney gearbeitet und gemerkt,
dass Gott noch etwas anderes mit ihm
vorhat. 
Über verschiedene Herz-Jesu-Missio-
nare hat er unsere Ordensgemein-
schaft und die Spiritualität des
Herzens kennen und schätzen gelernt.
2008 hat er das MSC-Noviziat begon-

nen und wurde also 2015 zum Priester
geweiht. Der Bischof von Port Pirie,
Greg O’Kelly, hat in seiner Predigt be-
tont, dass Tru eine Bereicherung für
Australien ist und sich das Land
glücklich schätzen kann. Und bei uns
in Europa hätten wohl viele geschrien,
dass man solche Familien ja nicht auf-
nehmen soll, weil sie eine Gefahr
sind. Verkehrte Welt! 

P. Manfred Oßner

Kurzbesuch bei den MSC in Kolumbien

Frater Robert Farago
mit den Prä novizen und
Bruder Warren Perrotto 

in Bogotá.

Erst Flüchtling, dann MSC
Es gibt so viele Menschen, die den Asylsuchenden zu Hilfe kommen. Sie bringen den Menschen
Sympathie entgegen, opfern Zeit und Mittel und zeigen dadurch, dass sie es ernst nehmen mit
der Willkommenskultur. Andererseits gibt es die Schreihälse mit ihren dummen Parolen, dass
sich diese Fremden nie integrieren werden und dass sie nur belastend und gefährlich sind. Ver-
mutlich werden diese Schreier diese Zeilen nicht lesen. Doch es täte ihnen gut. 

P. Tru Duc Nguyen (in
der Mitte) nach der
Priesterweihe im Kreis
der Mitbrüder, Ver-
wandten und Freunde.

gaben angehen. Für Frt. Robert war
der Aufenthalt eine gute Gelegenheit
internationale Erfahrungen in unserer
Kongregation zu sammeln.“
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WELTWEIT

Südafrika
Am 13. September 2015 hat Kardinal
Angelo Amato, der Präfekt der Kongre-
gation für Heiligsprechungen, als Ver-
treter von Papst Franziskus den Ritus
für die Seligsprechung von dem Laien,
Familienvater und Märtyrer Samuel
Benedikt Daswa gefeiert. Zur Feier in
Tshitanini in der Diözese kamen etwa
30000 Gläubige. Unter ihnen waren 30
Bischöfe, der Vizepräsident der Repu-
blik Südafrika und 200 Priester – da-
runter 25 MSC. Der Feier war eine
Gebetsnacht vorausgegangen. 

Rom/Steinerskirchen
Zum ersten Mal machte die General-
leitung ihre jährlichen Exerzitien au-
ßerhalb Roms. Wir freuen uns, dass
unsere Mitbrüder dafür die Oase Stei-
nerskirchen gewählt haben. Vom 19.
bis 23. Oktober verbrachten sie stille

Tage, um Texte aus dem Johannes-
evangelium zu betrachten. Anschlie-
ßend waren sie noch einen Tag in
Birkeneck.
Wir wünschen unseren sechs Mitbrü-
dern, dass es eine gute Zeit für sie war
und sie mit neuer Kraft ihre verant-
wortungsvolle Arbeit weiterführen
können.

Rom
Roberto Ante von der Italienischen
Provinz wurde in Oleggio zum Priester
geweiht. Am 21. Oktober, dem Todes-

tag unseres Gründers P. Jules Cheva-
ler, hat Pater Roberto im Generalat Eu-
charistie gefeiert.

Pater Valentim Fagundes de Meneses
(auf dem Foto rechts), Provinzial der
brasilianischen Provinz von Rio de
Janeiro, und Pater Tamati Sefo, Supe-
rior des Pazifischen Union, waren
zum Ad Limina-Besuch in Rom. 

P. Johanes Mitakda und P. Hermas
Asumbi aus Indonesien sind für ihre
Studien im Generalat eingetroffen. P.
Johanes wird an der Urbaniana Philo-
sophie sudieren und Hermas an der
Gregoriana Bibelwissenschaft.

Venezuela
Br. Omar Hidalgo hat in der Heilig-
Kreuz-Kirche in Caracas seine Ewigen
Gelübde abgelegt, Br. Luis Gonzáles
hat seine zeitliche Profess erneuert.
Herzlichen Glückwunsch!

»
Geht zu allen
Völkern und
macht alle
Menschen
zu meinen
Jüngern.
Matthäus 28,19

eigenteil der 
Herz-Jesu-Missionare
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Wenn Sie Fragen haben zu
einem Artikel oder Projekt,
schreiben Sie, mailen Sie
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über
einen Leserbrief.

P. Manfred oßner MSc
Steinerskirchen 1
D-86558 Hohenwart
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)8446/9201-13
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