
Liebe Leserinnen, 
lieber Leser!

Ein Bantu-Sprichwort sagt „Die
Sonne geht an keinem Dorf vorbei“.
Der Sinn dürfte klar sein. Alle Men-
schen sind gleich. Von Natur aus. Als
Christen sprechen wir von der Got-
teskindschaft – alle sind geliebte Ge-
schöpfe Gottes. Die Erfahrung zeigt,
dass die Menschen anscheinend Un-
gleichheit wollen. Viele würden am
liebsten machen, dass die Sonne
nicht auf alle Menschen scheint. Und
tatsächlich ist es so, dass sehr viele
auf der Schattenseite des Lebens ste-
hen. Die Sonne der Menschenwürde
und des Glücks geht nicht über
ihnen auf.
In dieser österlichen Bußzeit ist es

gut, sich wieder klarzumachen, dass
Christus, die Sonne der Gerechtigkeit
für alle gekommen, für alle gestor-
ben und für alle auferstanden ist.
Wieso wollen viele Menschen die
Sonne nur für sich allein?
Da gibt ein anderes Sprichwort aus
Afrika Antwort: „Es ist nicht notwen-
dig, die Laterne eines anderen auszu-
blasen, damit die eigene heller
scheint“. Woher kommt die Angst,
dass man etwas einbüßt oder ver-
säumt, wenn es einem anderen gut
geht? Ist da die Botschaft der Erlö-
sung noch nicht durchgedrungen? 
Wir wünschen Ihnen ein befreites
Gehen auf Ostern zu. Und gönnen
wir allen diese frohmachende Bot-
schaft. 
or 

»
Wir können un-
möglich schwei-
gen über das,
was wir gese-
hen und gehört
haben.
Apostelgeschichte 4,20
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Liebe Leserinnen, 
lieber Leser!

Ein Bantu-Sprichwort sagt „Die
Sonne geht an keinem Dorf vor-
bei“. Der Sinn dürfte klar sein. Alle
Menschen sind gleich. Von Natur
aus. Als Christen sprechen wir von
der Gotteskindschaft – alle sind ge-
liebte Geschöpfe Gottes. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Men-
schen anscheinend Ungleichheit wol-
len. Viele würden am liebsten
machen, dass die Sonne nicht auf
alle Menschen scheint. Und tatsäch-
lich ist es so, dass sehr viele auf der
Schattenseite des Lebens stehen. Die
Sonne der Menschenwürde und des
Glücks geht nicht über ihnen auf.

In dieser österlichen Bußzeit ist es
gut, sich wieder klarzumachen, dass
Christus, die Sonne der Gerechtig-
keit, für alle gekommen, für alle ge-
storben und für alle auferstanden ist.
Wieso wollen viele Menschen die
Sonne nur für sich allein?

Da gibt ein anderes Sprichwort aus
Afrika Antwort: „Es ist nicht not-
wendig, die Laterne eines anderen
auszublasen, damit die eigene hel-
ler scheint.“

Woher kommt die Angst, dass man
etwas einbüßt oder versäumt, wenn
es einem anderen gut geht? Ist da die
Botschaft der Erlösung noch nicht
durchgedrungen? 

Wir wünschen Ihnen ein befreites
Zugehen auf Ostern. Und gönnen wir
allen diese frohmachende Botschaft. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pater Manfred
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Seit Juni 2010 arbeite ich als Ausbilder
im Scholastikat der Herz-Jesu-Missio-
nare in Pineleng, Manado, Indonesien.
Dazu unterrichte ich auch als Dogma-
tik-Dozent an der Philosophischen
Hochschule des Priesterseminars, wo
außer den Kandidaten der Herz-Jesu-
Missionare und der Diözese auch Or-
densschwestern und Laien studieren.
Zurzeit haben wir im Scholastikat ins-
gesamt 73 MSC-Studenten nach der
ersten Profess und ungefähr 95 Semi-
naristen aus den Diözesen Manado
und Amboina. 

Ich bin sehr dankbar, die jungen Mit-
brüder meines Landes begleiten zu
dürfen. Unsere Kirche ist noch jung

und arm. Ich meine das aber keines-
wegs negativ. Im Gegenteil, ich denke
oft an das Wort Jesu selber: „Selig, die
arm sind vor Gott” (Mt 5,3). Auch die
asiatische Bischofkonferenz (FABC)
betont diese Situation als Charakter
unserer Kirche. Von den Armen kön-
nen wir viel lernen: Gelassenheit,
Hoffnung und Vertrauen auf Gottes
Handeln auch in den schwierigen Zei-
ten. Und natürlich die Solidarität mit
den Mitmenschen, die Freiheit, die
Gaben Gottes weiterzuschenken, und
die Bereitschaft, an der Gemeinschaft
teilzunehmen. 

Unsere Priesterkandidaten kommen
aus verschiedenen Stämmen:  Mina-
hasa, Sanger Talaud, Toraja in Süd-Ce-
lebes, Dayak in Borneo, Jawa, Kei und
Tanimbar auf den Molluken und von
Papua. Sie bringen ihre je eigene Kul-
tur mit und bilden doch eine große Fa-
milie. Das ist was Schönes. Meist
kommen die Kandidaten aus gläubi-
gen Familien. Manche spürten ihre
erste Berufung in der Kindheit. Viele

waren Ministranten. Schulen spielen
auf dem Weg der Berufung eine wich-
tige Rolle, aber auch Gebets- oder
Glaubensgruppen. Ich nenne sie be-
tende Gemeinschaften. Sie treffen sich
regelmäßig zum Beten, hören auf das
Wort Gottes und wollen ihren Glauben
vertiefen. Dieser gute Geist, der dort
herrscht, kann den Kindern Begeiste-
rung für den Glauben ins Herz legen. 

Am Sonntag feiern wir Priester aus
dem Scholastikat die Messen in ver-
schiedenen Pfarreien. Dadurch ent-
steht eine sehr gute Beziehung zu den
Pfarrgemeinden. Darum ist es nicht
verwunderlich, dass verschiedene
Gruppen oft zu uns kommen mit
Spenden. Außerdem gibt es auch meh-
rere Familien, die uns einen Teil ihres
Einkommens freiwillig und regelmä-
ßig schenken. Obwohl wir von der
Provinz finanziell gut unterstützt wer-
den, könnten wir ohne diese Hilfe
kaum leben. Ich bin der Überzeugung,
dass es der Heilige Geist selber ist, der
die Herzen der Menschen berührt. Oft

»
Ich bin der Über-
zeugung, dass
es der Heilige
Geist selber ist,
der die Herzen
der Menschen
berührt.

... und sie folgen Jesus nach
P. Gregorius Hertanto aus Indonesien hat in Innsbruck sein Doktorat gemacht. Anschließend begann er in Manado
seine Tätigkeit als Ausbilder unserer jungen Mitbrüder. Außerdem ist er Dozent für Dogmatik. Er erzählt von sei-
ner Arbeit und macht sich Gedanken zum Thema Berufung. Das Foto oben zeigt, dass in Indonesien viele junge
Männer den Ruf Gottes hören.

P. Gregorius
Hertanto ist
Ausbilder und
Dozent bei den
jungen indone-
sischen Mitbrü-
dern in Manado.
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spüre ich es, wenn ich mich ins Gebet
versenke und an die jungen Mitbrüder
denke. Nicht ich habe sie berufen,
sondern Gott. Ich bin nur sein Arbei-
ter. Darum bitte ich Gott oft, dass er
selbst jeden auf seinen Weg zieht. Wir
sind acht Ausbilder für 85 Studenten.
Das sind nicht zu viele, denn jeder
Kandidat hat seine eigene Lebensge-
schichte und seinen eigenen Charak-
ter. Mit der Zeit bekomme ich ein
Gespür für die richtige Begleitung der
mir Anvertrauten. Manchmal brau-
chen sie mich als Bruder und Freund,
manchmal als spirituellen Begleiter.
Darum kommt jeder junge Mitbruder
regelmäßig zu mir zum Gespräch.
Meine Aufgabe ist, bereit zu sein, of-
fene Ohren und ein hörendes Herz für
sie zu haben.  

Die meisten Kandidaten sind noch re-
lativ jung. Wie andere Jugendliche
haben sie viele Ideen und sind interes-
siert an Neuem. Das Philosophie- und
Theologiestudium fordert sie; für Pas-
toralarbeit und Mission sind sie be-
geistert. Regelmäßig gehen sie zu den
verschiedensten Gruppen in die Pfar-
reien und manche geben Religionsun-
terricht. Die Bibelgruppe organisiert
zweimal im Jahr ein Bibel-Camp für
130 Studenten und Schüler. Andere
machen Krankenbesuche, besonders
bei krebskranken Kindern. Und wie-
der andere verteilen, was wir an Spen-
den für die Ausbildung ärmerer Kinder
erhalten.

Als Ausbilder wollen wir diesen jun-
gen Männern eine Richtung geben,
ihnen helfen, wie sie ihre Berufung als
Studenten und Herz-Jesu-Missionare
leben können. Alle Ausbilder kennen
die Freude, die ihnen Anvertrauten in
ihrer Persönlichkeit reifen zu sehen.
Dabei wirkt der Heilige Geist mit. Es
stimmt, was Paulus schreibt: „Ich
habe gepflanzt, Apollos hat begossen,
Gott aber ließ wachsen.” (1Kor3,6)
Sehr oft habe ich erfahren, dass ein
junger Mitbruder, der zunächst ver-
schlossen war und unter einem Min-
derwertigkeitskomplex gelitten hat,
nach fünf Jahren ganz anders gewor-

den ist. Einer, der anfangs schnell wü-
tend reagierte, wurde barmherzig.
Viele dieser Mitbrüder spüren jetzt
eine tiefe Freude, werden sehr freund-
lich und großzügig und haben ein fes-
tes Selbstvertrauen und keine Angst
vor der Sendung. Sie haben eine tiefe
Bekehrung erlebt, die ihr Leben wirk-
lich umwandelt. Wir spüren es. So
etwas kommt sicher nicht von außen.

Der Heilige Geist ist am Werk. Unsere
Aufgabe ist es, das Werk des Heiligen
Geistes nicht zu verhindern, sondern
eine Begegnung mit dem liebenden
Gott zu fördern. Und die Freude ist

groß, wenn die jungen Mitbrüder
ihren Weg gehen bis zu den Ewigen
Gelübden oder zur Priesterweihe.

Hat meine jetzige Arbeit etwas zu tun
mit meinem Studium? Natürlich,
würde ich sagen. Meine Dissertation
handelt von einem Gott, der grenzen-
lose Geduld hat, um die Menschen zu
retten. Trotz Ablehnung von Seiten
der Menschen erneuert er seine Liebe
immer wieder. Christus ist für mich
der erste Ausbilder. Er ist geduldig und
schenkt Hoffnung. So will ich es auch
machen.

P. Gregorius Hertanto

»
Ich habe ge-
pflanzt, Apollos
hat begossen,
Gott aber ließ
wachsen.
1 52064Korinther 3,6

Nicht immer sind die
Patres und Scholasti-
ker im Talar, dem Or-

densgewand.
Auf dem Foto oben

machen sie Sport und
auf dem unteren Bild

sind sie beim Fa-
schingsumzug zu

sehen.



In der 10-Millionenstadt Kinshasa ist
die soziale und wirtschaftliche Lage
katastrophal. Die meisten Bewohner
führen einen Überlebenskampf. Und
auch dort ist es wie überall so, dass
die Schwächsten am meisten leiden.
Wir Herz-Jesu-Missionare arbeiten in
der Pfarrei Marie-Madeleine. P. Chris-
tophe Elongo ist als Pfarrer verant-
wortlich für die Caritas. Er ist kein
Theoretiker, sondern ganz praktisch
veranlagt. Also ging er mit seinem
Team durch die Häuser und machte
eine Bestandsaufnahme: In den 13 Ba-
sisgemeinden der Pfarrei gibt es 118
Arme. Von diesen haben 68 keinen
einzigen Menschen, der ihnen helfen
könnte. 28 sind bettlägerig – um sie
kümmert sich niemand. Und 22 sind
Waisen, denen niemand das Schulgeld
zahlt.

Die Katholiken der Pfarreien werden
manchmal zu Spenden für die Armen
aufgefordert. Doch sie haben ja selber
kaum das Nötigste um zu
(über)leben. Also muss sich die Cari-
tas etwas überlegen. P. Christophe hat

begonnen, für die Witwen Karren zu
besorgen. Mit denen transportieren sie
Lebensmittel und Wasser und verdie-
nen sich so ihren Lebensunterhalt.
Der Stadtteil Matete, in dem die Pfar-

rei liegt, war kürzlich drei Monate
ohne Wasserversorgung. Da konnten
die Witwen viel arbeiten.

Mit den Waisen der Pfarrei hat P.
Christophe eine kleine Rad-Reparatur-
werkstätte aufgemacht. Mit dem er-
wirtschafteten Geld können einige zur
Schule gehen. Besonders schwer
haben es die Waisenmädchen, die
schon ein Kind haben, und die des-
halb nicht mehr zur Schule gehen.
Auch ihnen muss geholfen werden.

P. Christophe hatte auch da eine Idee:
Die jungen Mütter kochen und bieten
ihre Mahlzeiten in den kleinen „Stra-
ßenküchen“ zum Verkauf an. Mit
mehr Geld könnte noch mehr gehol-
fen werden… Denn Karren müssen
ebenso gekauft werden wie Reparatur-
material oder die Zutaten fürs Kochen.

P. Manfred Oßner

Hilfe zur Selbsthilfe – ganz konkret
Wie kann man Witwen und Waisen wirkungsvoll helfen, damit sie nicht nur von Almosen abhängig sind? 
P. Christophe Elongo MSC hat nachgedacht und einige Antworten gefunden: Karren schieben, Räder repa-
rieren, kochen – so überlebt man im Kongo.

»
Jesus zeigt uns
die sorgende
Zuwendung des
Vaters zu
denen, die
nichts gelten
und deren
Rechte miss-
achtet sind.
Konstitutionen der
Herz-Jesu-Missionare

Eines der Waisenmädchen, das für sich und ihr Kind sorgen muss.

P. Christophe ist stolz auf die Waisenkinder, die engagiert Räder reparieren.
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Am 17. Dezember 2015 weihte Dom
Maristelo, ein brasilianischer Herz-
Jesu-Missionar und Diözesanbischof
von  Caicó im Bundesstaat Rio Grande
do Norte, in Itaitinga die erweiterte
Pfarrkirche zum Hl. Antonius neu ein.
Konzelebranten – auf dem Foto oben
zu sehen – waren mehrere Herz-Jesu-
Missionare, unter ihnen P. Alfredo
und P. João aus der Süddeutsch-Öster-
reichischen Provinz sowie die brasilia-
nischen Mitbrüder P. Ivo und P.
Tarcísio, die jetzt für die Pfarrei Itai-
tinga zuständig sind.
1997 hatte der damalige Erzbischof
von Fortaleza, Dom Cláudio Hummes,

der bald darauf Erzbischof von São
Paulo geworden und dann als Kurien-
kardinal und Präfekt der Kleruskon-
gregation nach Rom berufen worden
war, die Kirche eingeweiht. 

1996 waren die „Austríacos“ (Herz-
Jesu-Missionare der Süddeutsch-
Österreichischen Provinz), nachdem
sie zunächst in den Bundesstaaten
Santa Catarina und Bahia tätig gewe-
sen waren, weiter in den Nordosten
Brasiliens hinaufgezogen; P. João
Schmid, P. Hubert Kilga und P. Lud-
wig Laaber nach Floriano / Piauí, P.
Alfredo Niedermaier und P. Walter

Licklederer nach Itaitinga / Ceará. Ob-
wohl an die 30 000 Menschen in Itai-
tinga lebten, fanden die beiden
Letztgenannten dort weder Pfarrei
noch Kirche vor. Es war eine „área
pastoral“ (Seelsorgsgebiet), die zur
Pfarrei Pacatuba gehörte. Die kleine
Kapelle war niedergerissen worden;
von der geplanten neuen und großen
Kirche standen lediglich die Aussen-
mauern. Mehr Geld war nicht da.

Für den feierlichen Gottesdienst zur
Einführung der beiden Priester hatten
die Ladeflächen von zwei Lastwagen,
die vor den Mauern der künftigen Kir-
che aufgestellt waren, als Altar ge-
dient. P. Alfredo und P. Walter hatten
dann, finanziell unterstützt von Hilfs-
werken und persönlichen Wohltätern,
das Werk in Angriff genommen und
so konnte bald darauf besagte feierli-
che Einweihung stattfinden.

Die Pfarrei als „Kirche aus lebendigen
Bausteinen“, mit heute über 20 „co-
munidades“ (christlichen Gemein-
den), entwickelte sich prächtig. Da die
große Kirche inzwischen zu klein ge-
worden war und bei den Gottesdiens-
ten an Sonn- und Feiertagen viele
Gläubige nur mehr draußen vor den
Kirchentüren Platz fanden, war eine
Erweiterung notwendig geworden. 

P. Walter Licklederer

Itaitinga / Brasilien – Neueinweihung
der Kirche zum Heiligen Antonius

Dass die Erweite-
rung nötig war,
sieht man. Alle
Plätze sind besetzt.
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WELTWEIT

El Salvador
Die jungen Mitbrüder von der Ausbil-
dungsgemeinschaft in San Salvador
haben in einem Brief an die General-
leitung unter anderem Folgendes ge-
schrieben:
„Unser Gefühl, unsere Überzeugung
und unser Wunsch ist es, dass Ihr
diese neue Mission in Mozambique
der Zentralamerikanischen Provinz
anvertraut. Als wir von diesem neuen
Projekt hörten, „brannte unser Herz“,
so wie einst bei den Emmausjüngern.
Wir sind zwar noch in der Ausbil-
dung, aber wir sehen uns in der Lage,
bald die Gelegenheit zu ergreifen und
im missionarischen Geist zu wirken,
der uns anvertraut ist. Wir wollen
immer verfügbar und offen sein für
das, worum wir gebeten werden –
ganz im Geiste der missionarischen
Tradition, die uns P. Chevalier hinter-
lassen hat.“
Die zwölf Studenten und drei Ausbil-
der haben unterschrieben. Wir freuen
uns über eine so große Begeisterung
und wünschen unseren Mitbrüdern
viel Kraft für ihren Weg.

Rom
P. Tomas Garcia MSC, der neue Pro-
vinzial der Dominikanischen Repu-
blik, ist zu seinem Ad-Li mi na-Besuch
ins Generalat gekommen.

Indien
P. Generalsuperior Mark McDonald
hat mit Zustimmung seines Rates P.
Charles Babu Narcity MSC zum Supe-
rior der Indischen Union ernannt.
Herzlichen Glückwunsch!

Brasilien
P. Hubert Kilga schreibt: „Leider hat
die Abholzung in Piauí bereits ein be-
drohliches Ausmaß erreicht. Die na-
türliche Vegetation wurde schon
großteils vernichtet, an ihre Stelle sind
Pflanzungen von Soja, Zuckerrohr,
Baumwolle und Eukalyptus getreten.
Manche Pflanzen- und Tierart ist aus-
gelöscht, Wasserquellen sind versiegt
und die Folgen spüren alle.“

»
Geht zu allen
Völkern und
macht alle Men-
schen zu mei-
nen Jüngern.
Matthäus 28,19
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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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