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Die einen werden sagen: „So ein nai-
ves Gemälde.“ Andere vielleicht : „Zu
schön, um wahr zu sein.“
Es ist aber wahr: Der auferstandene
Heiland ist gegenwärtig. Er ist eine
Wirklichkeit, die unser Leben prägen
und mit Hoffnung und Freude erfüllen
will. In ihm scheinen die Farben des
Regenbogens auf. Dieser ist das Zei-
chen Gottes für seinen Bund der Liebe
und Treue, den er den Menschen ver-
sprochen hat. Jesus Christus ist zum
Inbegriff der Liebe und Treue gewor-
den. Sein Neuer Bund hat Bestand für
immer. Durch seinen Tod und seine
Auferstehung sind wir befreit.
Schade, dass die Theologie der Befrei-
ung im Lauf der Geschichte der Kirche
oft nicht auf die konkrete Situation der
Menschen bezogen wurde. Leider
wurde gerade das Gegenteil vermit-
telt. 
Gerade auf dem amerikanischen Kon-
tinent traten auch die weißen Missio-
nare oft als Handlanger der Kolonial-
herren auf. Zum Beispiel bei der India-
nermission. Das ist belastend bis zum
heutigen Tag. Deshalb ist es so gut und
richtig, wie solidarisch die Kirche heu-
te zur indigenen Bevölkerung steht.
Auf den nächsten Seiten lesen Sie ein
Interview mit P. Earl Henley, dem Lei-
ter der Indianerseelsorge im Süden
Kaliforniens. Er lernt sehr vieles von
den verschiedenen Stämmen. Sie sind
spirituell und erkennen vor allem in
der Schöpfung die Gegenwart Gottes.
Vielleicht können wir uns etwas davon
abschauen.

Herzliche Grüße
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Herz-Jesu-Missionare

Möge die befreiende Botschaft 
der Auferstehung Christi 

und die Hoffnung auf ein Leben in Fülle
Freude in Ihren Alltag bringen!
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INTERVIEW

INDIANER-SEELSORGE IN DEN USA

„Miiyuyam" - Herzlich Willkommen im Reservat
Nachdem der Herz-Jesu-Missionar P. Earl Henley 23 Jahre lang als Missionar in Papua-Neuguinea gewirkt hat, war es Zeit für ihn, eine neue
Aufgabe zu übernehmen. Seit 2000 ist er Leiter der Indianerseelsorge der Diözese San Bernardino in Südkalifornien und Pfarrer der Josephs-
Mission im Soboba-Reservat in San Jacinto. P. Earl schätzt die Bräuche, Kultur und Traditionen der indigenen Bevölkerung und wird deshalb
gerne in der Sprache der Luiseno-Indianer begrüßt: „Miiyuyam.“      

Es gibt dunkle Seiten in der Kirchengeschich-
te. Auch viele Ereignisse im Zusammentref-
fen der europäischen Missionare mit den in-
digenen Völkern Amerikas gehören dazu.
Aber es gab auch immer Missionare, die die
Indianer mit Würde behandelten. Bis zum
heutigen Tag. Wir können von diesen Men-
schen sehr viel lernen. Sie haben eine reiche
Kultur und einen sehr weisen Umgang mit
der Natur.

Wie bist du zu deiner neuen Aufgabe gekom-
men und wie hast du begonnen?

Am Anfang meines Dienstes besuchte ich die
sechs kleinen Kapellen und Reservate, um
ein Gefühl dafür zu bekommen, was zu tun
sei. Torres Martinez ist 129 Kilometer von So-
boba entfernt. Cahuilla liegt 64 Kilometer
entfernt in den Bergen auf über 1220 Meter
Höhe und das Santa Rosa Reservat ist 16 Ki-
lometer von Cahuilla weg. Das Pechanga-Re-
servat liegt 69 Kilometer südöstlich von So-
boba. Nördlich davon liegt in 40 Kilometer

Entfernung das Morongo-Reservat. Soboba
ist das Zentrum und die anderen fünf Reser-
vate kann man Filialen nennen. Bei meinen
Besuchen haben Sr. Marianna Toranno und
Michael Madrigal gesagt, dass es unbedingt
einen katholischen Priester braucht.

Bei einem so großen Gebiet musst du wohl gut
planen?

Mein Reiseplan sonntags sieht so aus: Ich
feiere immer zwei Messen in zwei verschie-
denen Reservaten und besuche anschlie -
ßend die Kranken der Pfarrgemeinden. So-
weit es geht, feiere ich Beerdigungen oder
komme zu besonderen Anlässen zu den
Christen. Manchmal sage ich zu den Leuten:
„Wenn ich einen Hubschrauber hätte, könn-
te ich öfters kommen.“ Wenn man eine Ar-
beitsbeschreibung für meine Aufgabe formu-
lieren wollte, könnte das so lauten: Man
muss für die Katholiken da sein, in der Mes-
se, bei Sakramenten und durch Besuche. Es
geht darum, sie in ihren Fähigkeiten zu stär-
ken, Gemeindeleiter auszubilden und sie zu
ermutigen, für ihre kleinen Kirchen zu sor-
gen. Eigentlich genauso wie in Papua-Neu-
guinea. Auch dort ging es darum, Sauerteig

zu sein und so in den Leuten etwas in Bewe-
gung zu bringen.

Alleine kannst du das aber nicht schaffen?

Unser Team aus Schwestern vom Heiligsten
Herzen Jesu, Missionsschwestern vom Hei-
ligsten Herzen Jesu, einem Diakon, Laien-
mitarbeitern und mir entstand langsam. An-
fangs hatten wir zu wenig Personal für das
große Gebiet. Schließlich kamen weitere
Schwestern, die im Kindergarten, in der
Schule und in der Katechese arbeiten. 2004
konnten wir mit einer privaten Schule begin-
nen. Finanzielle Hilfe für die Mitarbeiter be-
kommen wir von einem Fonds der Diözese.
Ein ganz wichtiger Mitarbeiter ist Michael
Madrigal. 2012 kam dann noch Diakon
Manny Robles dazu, der durch seine Erfah-
rung und seine indianischen Wurzeln sehr
viel zu unserer Arbeit beitragen kann.

Ich bin 71 Jahre jung. Die Schwestern sind äl-
ter als ich. Da denkt man schon an die Zu-
kunft unserer Seelsorge. Wenn ich gesund
bleibe, kann ich noch ein paar Jahre meinen
Dienst tun. Ganz wichtig wären eine Basis -
evangelisierung für die Leute in den Reserva -

Eine alte Postkarte
zeigt die erste Kir-
che im Soboba-Re-

servat. Damals
gehörte das Gebiet

noch zu Mexiko.
1833 wurde der

ganze Kirchenbesitz
säkularisiert.

Pater Earl Henley MSC
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ten und Familieneinkehrtage. Deshalb habe
ich kürzlich an einer Fortbildung in Texas
teilgenommen. Da habe ich viel gesehen,
was für unsere Indianerseelsorge umsetzbar
ist.

Was motiviert dich?

Kurz gesagt: Träume und der Glaube. Es ist
wichtig, Träume zu haben und immer weiter-
zumachen. Der Glaube befähigt uns, zu lie-
ben, zu glauben und zu hoffen. 

P. Earl, du buchstabierst Glaube auf eine in-
teressante Art.
FAITH (Glaube)– Fantastic Adventure in Tru-
sting Him (Ein phantastisches Abenteuer,
Ihm zu vertrauen)

Ja, der Glaube ist etwas Wunderbares. Jeden
Tag sind wir eingeladen, unser Ja zu spre-
chen. Wenn man nie aufgibt, kann man si-
cher sein, dass Gott einen unweigerlich in die
Höhe bringt. Wie schon der heilige Paulus
sagte: „Alles gelingt denen, die glauben.“

Was schätzt du am meisten bei den India-
nern?

Es gibt etwa 500 verschiedene Indianerstäm-
me. Jeder mit seiner eigenen Sprache und eige-
nen Bräuchen. Ich kann nur von den Stämmen
in Südkalifornien berichten, bei denen ich ar-
beite. Das sind die Luiseno und Cahuilla.
Mich beeindruckt ihre Spiritualität. Sie sind
„geerdet“ und sehr realistisch. Sie beten und
singen gerne frei aus dem Herzen heraus. Da-
bei kommt immer ihr Dank an den Schöpfer
zum Ausdruck. Sie sind sehr ehrlich, wenn
sie einmal Vertrauen gefasst haben. Außer-
dem schätze ich ihren Sinn für Humor. Sie lie-
ben Kinder und vor allem die Erde und das
Land sind sehr wichtig. Besonders das Land,
wo sie geboren sind und wo ihre Vorfahren
gelebt haben.

Was hast du von ihnen gelernt?

Präsent zu sein, ganz füreinander da zu sein,
ist wichtiger als pünktlich zu sein. Außerdem
ist es angebracht, sich zuerst an die Ältesten
zu wenden. Das ist eine Art Protokoll. Diese
muss man zuerst fragen, was sie gehört ha-
ben, was sie denken, welche Ratschläge sie
geben. Das ist auch ein Zeichen von Respekt.
Wichtig ist für die Indianer das gemeinsame
Essen. Ganz wichtig ist das Trauern um liebe
Verstorbene. Bei Beerdigungen und Jahrta-
gen des Todes werden die Verstorbenen ge-
ehrt. Das darf nie fehlen. Ich habe gelernt,
dass meine Art zu denken und zu sprechen

relativ kompliziert ist. Die Indianer reden
viel einfacher, geradeheraus und immer so,
dass es das konkrete Leben betrifft. Ihre Ein-
stellung, dass jedes Geschöpf und sogar jeder
Stein heilig ist, muss respektiert werden.

Was können Europäer von den Indianern
lernen?

Vor allem von ihrer Einstellung der Familie
gegenüber könnten die Europäer und alle
Menschen etwas lernen. Für sie ist praktisch
jeder verwandt, auch über die eigentliche Fa-

Tänze spielen bei den Indianern eine besondere Rolle. Es wird Wert darauf gelegt, dass diese Tradition
nicht verloren geht. Das Foto zeigt eine Veranstaltung im Kateri-Center.

Ein Teil des Pastoral-Teams mit Kindern vor der
Kirche im Santa-Rosa-Reservat. Die Erwachsenen
(v.l.): Sr. Mary, Mayme Estrada, P. Earl, Sr. Berna-
dette.

Kateri Tekakwitha ist die erste heiligge-
sprochene Indianerin. Sie wird die“Lilie der
Mohawks“ genannt und viele Indianer ver-
ehren sie. 
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milie hinaus. Alle Menschen sind Cousins
und Cousinen. Und dann ist da noch der Re-
spekt für alle Geschöpfe und für die Heilig-
keit von „Mutter Erde“. Niemand besitzt die
Erde, sie gehört allen. 

Ist die Beziehung zwischen Indianern und
Weißen beeinträchtigt durch die leidvolle Ge-
schichte?
Das ist die Schlüsselfrage. Ihr gesamtes Le-

ben wurde durch die europäischen Einwan-
derer und die amerikanische Regierung ge-
stört. Viele der indigenen ursprünglichen Be-
völkerung sind zornig über das, was ihrem
Volk geschehen ist. Die Weißen waren feind-
lich gesinnt. Diese Feindschaft ist leider im-
mer noch aktuell und zeigt sich in rassisti-
scher Diskriminierung. Es kann schwierig
sein, die Kluft zu überbrücken, die durch die
schlechte Behandlung der Indianer entstan-
den ist. Und das nicht nur von Seiten der Ko-
lonialherren, die ihnen ihr Land weggenom-
men haben, sondern auch durch die Regie-
rung und leider sogar durch die Kirche. Es
gibt jedoch auch andere, die nicht nur verbit-
tert zurückschauen, sondern auch dankbar
betonen, dass die Weißen ihnen den Glauben
an Jesus Christus gebracht haben.

Was sind die größten Herausforderungen bei
deiner Arbeit?

Ich brauche viel Zeit und Geduld. Da hilft mir
ein wenig meine Erfahrung in Papua-Neugui-
nea, wo ich gelernt habe, tolerant und flexi-
bel anderen gegenüber zu sein. Evangelisie-
rung kann nicht im Großen geschehen, son-
dern immer im persönlichen Gegenüber. Nur
durch persönliche Beziehungen kann man
zu den Indianern einen Zugang schaffen. Sie
kommen normalerweise nicht zu großen Ver-
anstaltungen über den Glauben und es hilft
auch nicht, ihnen einfach Lektüre zu geben.

Auch ist es schwierig, die negativen Gefühle
den Weißen gegenüber zu mindern. Es steckt
immer noch in ihnen, wie sie von den
Weißen in der Vergangenheit behandelt wor-
den sind. Die katholischen Internate hatten
einen schlechten Ruf bei den indigenen
Stämmen, weil ihre Kinder dort nicht mehr
ihre Muttersprache sprechen durften, ihre
Kultur ablegen mussten und nicht mehr auf
ihre Art beten durften. Sie wurden ihren Fa-
milien entfremdet. Seit 15 Jahren geben Äl -
tes te der Luiseno und Cahuilla in den ver-
schiedenen Reservaten Unterricht in der
Muttersprache der Kinder und sie lehren die
traditionellen „Vogelgesang“-Tänze.

Leider wurde der Glaube oft schlecht weiter-
gegeben. Sakramente gelten als etwas, das
man einmal bekommt und das dann abge-
hakt wird. Nachdem sie die Sakramente
empfangen haben, ist es oft aus mit der Be-
ziehung zu Kirche. Es ist sehr schwer, diese
falsche Sichtweise zu korrigieren. Wir haben
jedoch die kleine Hoffnung, dieses Verständ-
nis zu ändern, wenn sich zum Beispiel Er-
wachsene melden, um sich auf die Firmung
oder die Ehe vorzubereiten. Dann können
wir ihnen verständlich machen, dass es wich-
tig ist, auch nach dem Sakramentenempfang
am kirchlichen Leben teilzunehmen.

Was sind die größten Probleme oder Heraus-
forderungen für die Indianer?

Sie müssen ihre Sprache und Kultur wieder-
finden. Vielen von ihnen fehlt eine gute Aus-
bildung. Manche sind arm. Andere, die
durch die eröffneten Casinos in den Reserva-
ten zu Geld gekommen sind, wissen oft
nicht, wie sie mit dem Geld umgehen sollen.
Ein weiteres Problem ist der Alkoholismus.
Einseitige Ernährung führt oft zu Diabetes
und Fettleibigkeit. Dank eines gewissen
Wohlstandes durch die Casinos können man-
che Stämme Land zurückkaufen, das ihnen
von der Regierung einst weggenommen wur-
de – durch Vertragsbruch.

Einige Weiße und Missionare unterstützen
diese Entwicklung. Andere sehen das gar
nicht gerne und wollen, dass alle Indianer
sich nahtlos in die amerikanische Gesell-
schaft einfügen.

Die Pfarrkirche St. Joseph in Soboba.

Diese Aufnahme vermittelt Harmonie. Doch immer wieder gab es Spannungen zwischen der indigenen
Bevölkerung und den Einwanderern.
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Gibt es auch Früchte, die deine Arbeit zeigt?

Viele lassen sich taufen. Leute gehen wieder
zu den Sakramenten. Unsere Grundschule
gehört auch zu den Früchten. Dort bekom-
men die Kinder eine Einführung in den Glau-
ben und studieren ihre Stammessprache. Un-
sere fünf Schwestern leisten einen großen
Beitrag. Sr. Deanna Rose gibt Katechismus-
unterricht für Erwachsene und bereitet auch
Sakramente vor. Sie freut sich, dass einige
„gebildete“ Christen werden wollen, die sich
darüber freuen, dass sie nun Bibelstellen le-
sen und verstehen können. Und sie ent-
decken, dass sie nun die Geschichte des
Volkes Gottes und der Kirche verstehen.

Wie ist die Mentalität der Indianer?

Das ist nicht leicht zu beantworten, weil alle
Menschen verschieden sind und es außer-
dem Hunderte von Stämmen gibt. Bei denen,
die noch sehr in ihrer Tradition verwurzelt
sind, also den Schöpfer und die Schöpfung in
den Mittelpunkt stellen, sieht man, wie ver-
bunden sie den anderen Menschen und der
„Mutter Erde“ sind. Andere, die mehr Kon-
takt mit der „normalen“ Gesellschaft haben,
die aus den Reservaten weggezogen sind
oder sogar in Großstädten geboren wurden,

lassen sich nicht unterscheiden vom Großteil
der amerikanischen Gesellschaft. Wenn sie
in die Reservate zurückkehren, fühlen sie
sich wie Fremde. Wer zu Wohlstand gekom-
men ist, für den werden Haus und Auto zum

Mittelpunkt seiner Interessen. Für alle aber
bleibt die Familie, und auch die erweiterte Fa-
milie, immer erstrangig im Leben.

Sind die Indianer in der Gesellschaft akzep-
tiert?

Es gibt Vor- und Nachteile, wenn sie sich an
ihre Identität als Indianer klammern. Es be-
gegnet ihnen Diskriminierung (oft auch nur
unterbewusst), wenn sie auf Anerkennung
pochen und ihren Minoritätsstatus anführen.
Indianische Priester sind nicht ganz akzep-
tiert in der Gesellschaft. Wer eine gute Aus-
bildung hat und vielleicht ein wichtiges Amt
im öffentlichen Leben innehat, dem begeg-
nen die meisten mit Respekt, aber eben nicht
alle. Scheinheiligkeit, Diskriminierung und
ein Denken nach Rassenmustern sind nicht
selten.

Herzlichen Dank für diesen Einblick in deine
Arbeit und die Situation der Indianer.

Das Interview führte P. Manfred Oßner.

Viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter sind nötig 

in diesem großen Gebiet. 
Marian Chacon ist die 

Leiterin einer 
Kirchengemeinde.

Sakramentenspendung ist eine der Aufgaben von P. Earl. Sehr viele Bewohner der Reservate lassen ihre
Kinder taufen.
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WELT WEIT

Indonesien
Bischof Andreas
Sol durfte kürz-
lich ein beson-
deres Fest fei-
ern: 50 Jahre Bi-
schofsweihe. In-
nerhalb unserer
Ordensgemein-
schaft ist das
zum ersten Mal.
Bischof Sol ist
zugleich der Se-

nior als Priester: 1940 wurde er in den Niederlan-
den zum Priester geweiht. Herzlichen Glück-
wunsch und Gottes Segen! 

Zentralamerika
P. Mario Abza -
lón Alvarado To-
var, der neue
Provinzial der
Zentralamerika-
nischen Pro-
vinz, macht sei-
nen Antrittsbe-
such im Gene-
ralat. P. Abzalón
trifft den Gene-
ralrat zu Vorbe-
sprechungen zu

nächsten Generalkonferenz in Guatemala. Thema
dieses Treffens vom 15. bis 26. September 2014 ist
„Die Leitung gemäß unserer Spiritualität“.

Brasilien
P. Antônio Carlos Cruz Santos (genannt Maristelo)
wurde zum Bischof der Diözese Caicó im Bundes-
staat Rio Grande do Norte ernannt. Unsere Mitbrü-
der in Brasilien kennen ihn gut. Und er war auch
schon zu Besuch in unserer Ordensprovinz.
P. Maristelo wurde 1961 in Rio de Janeiro geboren,
legte 1988 die Ordensgelübde ab und wurde 1992

zum Priester geweiht. Er war unter anderem Aus-
bilder der Junioren und Philosophiestudenten,
Novizenmeister und Provinzial.
Wir wünschen ihm Gottes Segen für seinen
Dienst.

Brasilien
In Juiz de Fora im Bundesland Minas Gerais fand
ein interessanter Kurs statt: „Spiritualität des Her-
zens – Mystik und Prophetie“. Unter den Gesichts-
punkten „Sehen – Urteilen – Handeln“ haben die
insgesamt 55 Teilnehmer aus neun Ländern die Si-
tuation in ihrem Land untersucht und konkrete
Vorgehensweisen erarbeitet, wie man in der heu-
tigen Zeit nach dem Herzen Jesu leben und so das
Reich Gottes im oft so schwierigen Alltag Gestalt
annehmen lassen kann.

Zahlen aus unserer Ordensgemeinschaft
Weltweit gibt es 1752 MSC. Davon sind 22 Bischö-
fe, 1271 Patres und 172 Brüder. Scholastiker mit
Ewiger Profess gibt es 64 und mit zeitlichem Ver-
sprechen 205. Die Zahl der Brüder mit zeitlicher
Profess: 18. Im Noviziat sind insgesamt 79 Män-
ner und die Anzahl der Aspiranten beträgt 253. 
Die Mitbrüder leben in 162 Niederlassungen in 55
Ländern der Erde.
Unsere Süddeutsch-Österreichische Ordenspro-
vinz hat 54 Mitglieder, die in acht Ländern tätig
sind.

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
Heilig-Kreuz-Str. 19
D-86609 Donauwörth
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)906/705091-13

Noch Fragen?

Bischof Maristelo

Die Teilnehmer des Spiritualitätskurses: Herz-Jesu-
Missionare, Töchter Unserer Lieben Frau, MSC-Schwes -
tern und Laien-MSC.


