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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Wasser ist Leben. Oft wortwörtlich.
Zum Beispiel für die Bewohner im
Nordosten Brasiliens. Ohne Brunnen
könnten die Leute keine Gemein-
schaftsgärten anlegen – wenigstens
keine, die einen Ertrag verheißen.
Die Sorge um die Menschen und ein
möglichst menschenwürdiges Leben
sollte allen Christen ein Anliegen

sein. Und Sie, die Leserinnen und
Leser, haben schon so viel „Wasser
zum Leben“ gegeben. Meist im über-
tragenden Sinn durch Worte, Zeit
und konkreten Einsatz für andere.
Und immer im Sinne Jesu, der auch
geholfen hat, wo Hunger und Krank-
heit den Menschen die Freude am
Leben genommen haben. Aber er hat
noch ein anderes „Wasser“ gegeben:
Heilende Worte, die den Durst der

»
Wer aber von
dem Wasser
trinkt, das ich
ihm geben
werde, wird
niemals mehr
Durst haben.
Johannes 4,14
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Menschen nach Sinn und Erfüllung
gestillt haben. Und diese Botschaft
vom menschenfreundlichen und ret-
tenden Gott wird noch heute überall
auf der Welt verkündet. Nicht nur in
entfernten Ländern, sondern an
jedem Ort, wo Glaube gelebt wird.
Deshalb sind Sie alle im besten Sinne
des Wortes Missionare, Gesandte.
Viel Freude an dieser Berufung!
Ihr Pater Manfred



II Herz-Jesu-Missionare 1-2016

Von meinen Berichten in den letzten
Jahren wisst Ihr, dass ich unter der
Woche im Institut für drogenabhän-
gige Obdachlose „Zum Verlorenen
Sohn“ arbeite. Dazu gehört nicht nur
die eigentliche Therapie über acht Mo-
nate, sondern auch die weitere Beglei-
tung unserer Patienten in ihrem neuen
Leben. Die Rückfallquote ist sehr hoch
(nur etwa zehn Prozent unserer Pa-
tienten gelingt ein drogenfreies Leben
über Jahre). Deshalb suchen wir (be-
sonders meine Mitarbeiter, die in For-
taleza wohnen) auch immer wieder
den Kontakt mit den Patienten, die
rückfällig wurden und wieder auf der
Straße leben. Zu meiner Schande
muss ich gestehen, dass ich die Mitar-
beiter bisher nur einmal bei einer Tour
durch die nächtliche Innenstadt be-
gleitet habe. Im Folgenden ein paar
bleibende Eindrücke.

Wir begnügen uns mit einem Besuch
auf der „Praça do Ferreira“, direkt im
Zentrum und Schlaf- und Wohnplatz
für viele Obdachlose. Der erste unse-

Päckchen Brause dazu.“ Untertags
geht er zu Sr. Inês, der Leiterin unse-
res Instituts, zum Mittagessen. Abends
nach 22 Uhr wartet er auf dem Fer-
reira-Platz auf einen Teller Suppe, die
dort von Hilfsorganisationen immer
verteilt wird. Antônio erzählt uns von
einer anscheinend gut situierten älte-
ren Frau, die in den letzten Nächten
auf dem Platz umherirrt und nach
ihrer 18-jährigen Tochter sucht, die,

Im Blickpunkt: Brasilien
Drei unserer Mitbrüder leben und wirken im Nordosten dieses riesigen Landes. Sie lassen uns in ihren Beiträgen
aus dem Brasilienrundbrief 2016 teilhaben an ihrer Arbeit, lenken unseren Blick auf die Probleme der Menschen
und zeigen, dass sich der pastorale und soziale Einsatz durchaus lohnt.

Pater Alfred, ein ge-
bürtiger Würzburger.

rer Ehemaligen, die wir heute treffen,
ist Antônio. Zunächst hält er sich aus
Scham etwas zurück, doch dann freut
er sich über unseren Besuch und wird
gesprächig. Er ist alkoholkrank und
braucht am Morgen bis zu zwei Liter
billigen Wein, um sein Tief zu über-
winden. „Wenn ich kein Geld mehr
habe, besorge ich mir an einer Tank-
stelle einen halben Liter Alkohol-Sprit,
verdünne ihn mit Wasser und gebe ein

Schwester Inês
im Institut für

Drogenabhängige.
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P. Alfred Niedermaier ist seit 1977 in Brasilien
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BRASILIEN

verloren im Crack, ihre Familie aufge-
geben hat.

Mitten in einer größeren Gruppe tref-
fen wir Agostinho, der für heute sei-
nen Schlafplatz gefunden hat; er freut
sich, mich wiederzusehen. Er erinnert
sich noch, dass ich große Hoffnung in
eine Wende in seinem Leben gesetzt
hatte. Jetzt stellt er uns seine
„Freunde“ vor. „Wir sind Freunde,
keine Kollegen. Trotzdem schläft auf
dem Platz niemand ohne eine Waffe
an der Seite.“ Immer wieder werden
„Kollegen“ tot aufgefunden. Das Be-
wusstsein, dass er mit Crack sein ei-
genes Leben und das Leben der
Menschen, die ihm nahestehen, zer-
stört, bedrückt ihn schwer. In dieser
Nacht treffe ich noch mehrere „Ehe-
malige“, unter anderem auch Jugend-
liche, die sich prostituieren, um ihr
Kokain oder ihr Crack bezahlen zu
können. Alle, nach einem ersten Mo-

ment der Scham, freuen sich, wenn
wir auf sie zukommen und unser ech-
tes Interesse und Mitgefühl zeigen.
Denn letztlich sind sie alle allein und
brauchen notwendig einen menschli-
chen Kontakt. 
Die Drogenabhängigkeit führt zur to-
talen Isolierung. Der Abhängige iso-

liert sich immer mehr, die Droge ge-
nügt ihm. Und die Mitmenschen wen-
den sich immer mehr ab, aus
Unsicherheit oder Angst. 2015 wurden
von den Beamten des städtischen So-
zialamtes über 2000 Obdachlose auf
diesen vier Qua   drat kilometern ge-
zählt.

Pater Hans oder Padre
João, wie er in Brasilien
genannt wird.

Nach dem „Berufsverbot“ in der Pfar-
rei Sant’Ana kann ich mich jetzt in
Floriano mehr der Arbeit im Kolping-
haus widmen. Das Kolpingwerk zu
Gunsten der Arbeiter war immer
schon ein geheimer Wunsch von mir.
Wir möchten die Herstellung von öko-
logischen Ziegeln wieder aktivieren.
Wir haben Haus und Garten mit Hilfe
der Kolpingfamilie Kufstein von
Neuem hergerichtet und möchten
diese für Feste und Veranstaltungen
vermieten. Das bringt unserer Familie
Kolping einen kleinen Verdienst. Wir
stellen Naturheilmittel her und ver-
kaufen sie zusammen mit den biolo-
gischen Produkten der Gärten aus
dem Landesinnern. 

Unsere Freunde aus Dorfen haben ja
zusammen mit der Aktion „Mit uns
gemeinsam“ großzügigst ein Trans-

portmittel für alle Gärten (in etwa 30)
zur Verfügung gestellt.

So geht meine Arbeit in Floriano auch
insofern weiter, dass ich dort Haus

und Landgut betreuen darf. Auch
zwei weitere Brunnen schauen stolz
auf zwei Gemeinschaftsgärten. Das
geschieht freilich jetzt aus einer Ent-
fernung von 800 Kilometer, denn offi-

P. Hans Schmid war vor seinem Einsatz in Brasilien bereits einige Jahre im Kongo

Nicht nur im
Bereich Drogen ist
Bewusstseinsbildung
notwendig. Die Organi-
sation  ITA setzt sich
für die Belange der

Umwelt ein.

Im Kolpinghaus
werden die Pro-

dukte aus den Ge-
meinschaftsgärten

verkauft. 
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Ich schreibe diese Zeilen im Januar,
bei (nur) 25 Grad, vormittags, in Tan-
que do Piauí. Gott sei Dank ist die
große Hitze von 40 und mehr Grad
vorbei. Mit viel Verspätung hat zu
Dreikönig endlich der Regen Einzug
gehalten. Die angenehmste Zeit des
Jahres hat begonnen, erst im Mai geht
die Hitze wieder los.
Katechese und Pastoral haben ihren
festen Platz. Wir halten uns ein wenig
an den Schulkalender, denn außerhalb
dieser Daten kommen Kinder und Ju-
gendliche oft nicht zur Katechese, weil
eben Ferien sind oder die Familien
verreisen.
Das große Fest im Jahre 2015 war die
Priesterweihe Rogérios, des einzigen
Diakons unserer Diözese, der inzwi-

schen seine erste Aufgabe als Pfarrer
in Campinas do Piauí übernommen
hat. Einige Versetzungen hat der Bi-
schof wieder vorgenommen, für man-
chen eine Überraschung, aber
Kompromiss ist eben Verpflichtung.
Erstkommunion und Firmung waren
zwei weitere Festtage für 38 Kinder
mit ihren Familien.

Die langen Trockenzeiten im Nordos-
ten Brasiliens veranlassen zum Nach-
denken: Brunnenbohrungen,
künst liche Staudämme stehen im Vi-
sier, um für die nächste Trockenperi-
ode vorzubeugen. Der Klimawandel
ist Tatsache. Zum Besseren wird sich
kaum etwas wenden, weil die Kurz-
sichtigkeit der Verantwortlichen sich

als Hindernis in den Weg stellt.
Im Zusammenhang mit den Klimaver-
änderungen steht der Wasserver-
brauch, der privat und industriell
kriminelle Ausmaße angenommen
hat. Wir in Tanque bezahlen bis heute
keinen Cent für das Wasser. Kein
Wunder, dass mit dem kostbaren Nass
Schindluder getrieben wird. Wasser ist
in vielen Gebieten im Nordosten keine
Selbstverständlichkeit mehr. In den
letzten Monaten der Trockenzeit ver-
siegen sämtliche Pfützen und Klein-
seen. Viele Leute nehmen zu Fuß oder
per Esel weite Strecken auf sich, um
einige Kanister Wasser zu ergattern;
die Quellen sind oft weit entfernt und
das Wasser ist nicht immer hygienisch
sauber.
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ziell gehöre ich nun zur Pfarrei Itai-
tinga, einer MSC-Pfarrei in der Nähe
der Stadt Fortaleza. Meine Heimat-
pfarrei See im Paznaun hat damit ihre
„Schwester“ verloren. Das tut mir
sehr leid. Ich weiß aber, dass meine
Heimatpfarrei mich auch in Itaitinga
nicht im Stich lassen wird. Dort haben
wir bereits einen sonnenbetriebenen
Gemeinschaftsgarten eröffnet, einen
von noch mehreren geplanten. Denn
immer noch bin ich davon überzeugt,
dass wir den Menschen in der Tro-
ckenheit am besten mit Wasser und
mit Arbeitsbeschaffung helfen kön-
nen.

Pater Hubert , ein ge-
bürtiger Vorarlberger.

P. Hubert Kilga wechselte 1994 vom Kongo nach Brasilien

Zu jedem Gemein-
schaftsgarten ge-
hört ein Brunnen.  
Auf der Baustelle
haben die Kinder viel
Spaß.

Mit einem
Wassertank kann
man den Menschen
nachhaltig helfen
und ihnen dabei
noch eine große
Freude machen.



Herz-Jesu-Missionare 1-2016 V

SEITENTITEL 2KURZINTERVIEW

Der Herz-Jesu-Verein wurde 1956 auf
Initiative von Br. Georg Ramsauer ge-
gründet. Hauptziel des Vereins ist die
Unterstützung der Herz-Jesu-Missio-
nare, besonders in Übersee.

Ihr Vater, Otto Stirnimann, war
über 40 Jahre lang Präsident des
Vereins. Wie kam es, dass Sie an-
schließend seine Nachfolgerin
wurden?

Etwas überraschend war es schon. Er
hatte mich zwar zur Sitzung eingela-
den, um ein Amt zu übernehmen,
aber als P. Andreas Steiner mich dann
bat, die nächste Präsidentin zu wer-
den, war das schon eine große Über-
raschung. Schließlich habe ich, auch
wegen meines Vaters, angenommen.

Was sind Ihre Aufgaben?

Nach meiner Wahl habe ich in mei-
nem Freundes- und Bekanntenkreis
aktiv nach Spendern gesucht. Leider
war ich nicht erfolgreich. Mein Umfeld
wollte nicht „dem katholischen Ver-
ein“ spenden, obwohl bei den MSC
nicht die Gefahr besteht, dass Geld für
die Verwaltung verwendet wird, wie
es bei anderen Organisationen oft der
Fall ist. Da die Vorstandsmitglieder
schon älter waren und dann auch ge-
storben sind, habe ich ihre Aufgaben
zum Teil übernommen. Führen der
Buchhaltung, Jahresabschluss, Proto-
kollführung, Dankesbriefe an die
Spender schreiben. 

Und es darf auch gesagt werden,
dass Sie persönlich viel spenden.
Was können Sie über die Spender
sagen?

Die meisten geben zehn bis 20
Schweizer Franken. Manche auch

zwischen 100 und 300. Seit vielen Jah-
ren ist Victorinox ein treuer Spender,
der viele Jahre 10.000 gespendet hat
und jetzt noch 5.000. Viele der von Br.
Ramsauer gewonnenen Spender sind
bereits verstorben.

Bis vor zwei Jahren hat P. Ernst Le-
derle die Dankesbriefe geschrieben. Er
hat die Wohltäter auch gekannt. Nach
seinem Tod hat dies interimistisch P.
Martin Habersetzter als sein Stellver-
treter gemacht. Seit ein paar Monaten
mache ich es; allerdings kenne ich die
Spender nicht.

Sie haben seit 1956 sehr viele
Projekte unterstützt. Haben Sie
da eine „Vorliebe“ für bestimmte
Projekte?

Mir ist sehr wichtig, den Armen zu
helfen. Ich denke, zuerst müssen die
Grundbedürfnisse gedeckt werden:
Nahrung und medizinische Hilfe. Aber
ebenso wichtig sind Projekte, die die
Lebenssituation der Menschen verbes-
sern: Brunnen bauen, Gemeinschafts-
gärten anlegen, Bienenzucht und viele
andere. Leider werden die Spenden

immer geringer und es ist schwierig,
neue Wohltäter zu finden. Trotzdem
bin ich stolz auf die jahrzehntelange
großartige Hilfe, die geleistet wurde.
Und ich bin auch stolz auf die Spen-
der, die dem Verein oft bis zum Tod
treugeblieben sind. 

Herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment. Weiterhin viel Kraft für Ihre
Arbeit.

60 Jahre Herz-Jesu-Verein
Der Verein mit Sitz in St. Gallen unterstützt seit Jahrzehnten soziale Projekte der Herz-Jesu-Missionare, vor allem
im Kongo. Frau Marlise Stirnimann, die seit dem Jahr 2000 Präsidentin ist, antwortet auf Fragen von P. Manfred
Oßner und gibt so einen Einblick in Geschichte und Aufgabe des Vereins.

P. Martin Habersetzer (links) war von 2000 bis 2015 im Vorstand. 
P. Alois Linder, im Vorstand bis zu seinem Tod 2015, ist es immer
wieder gelungen, sinnvolle Projekte zu suchen.

Frau Stirnimann ist
seit 2000 Präsidentin
des Herz-Jesu-Vereins. 

P. Ernst Lederle hat
bis zu seinem Tod im
Jahre 2014 allen Spen-
dern persönlich Dan-
kesbriefe geschrieben.
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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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WELTWEIT

Indonesien
Der MSC-Bischof Petrus Canisius
Mandagi hat zwei Herz-Jesu-Missio-
nare, Johanes Wemay und Edoardus
Sisko, zu Priestern geweiht. Das Be-
sondere bei dieser Feier waren die vie-
len evangelischen und muslimischen
Verwandten von Johanes Wemay.
Unter ihnen waren viele Pastoren und
Imame. Sein Vater, der evangelisch ist,
hat übrigens zu diesem Anlass vom
Bischof die spezielle Erlaubnis zum
Kommunionempfang erhalten. Die
neugeweihten Priester haben einige

Tage später in ihren Heimatpfarreien
Primiz gefeiert. Für P. Johanes wurde
in Kairatu, dem Heimatort seines Va-
ters, in der evangelischen Kirche der
Segen Gottes erbeten; vor der Mo-
schee wurden über ihn von den Mus-
limen Segensgebete gesprochen. P.
Johanes kniete vor den Muslimen und
Priestern, die für ihn beteten. Diese
Feier war ein Symbol für das gute Ver-
hältins unter den Religionen und ein
Zeichen einer Beziehung, die geprägt
ist durch Liebe, Respekt und Verständ-
nis.

»
Was er euch
sagt, das tut!
Johannes, 2,5

Eigenteil der 
Herz-Jesu-Missionare

Verantwortlich:
P. Manfred Oßner MSC,
D-86558 Hohenwart, Steinerskirchen 1
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NOCH FRAGEN?

Das Foto zeigt die kleine Rosa-Maria
mit Br. Coelestin, einem kongolesi-
schen MSC, der vor 50 Jahren in Stei-
nerskirchen sein Noviziat machte.
Heute trägt Frau Dick Kontinente in
Weichenried aus. Damals war ihre
Mutter Theresia Friedl Austrägerin -
und zwar bis zu ihrem 94. Lebensjahr!
Am Beispiel dieser beiden Frauen wol-
len wir für den Dienst und die wert-
volle Arbeit all jener danken, die die
Kontinente zu den Leuten bringen.

Dank an die Kontinente-Austräger

Generalat
Im kommenden Jahr wird das Gene-
ralkapitel der Herz-Jesu-Missionare
stattfinden. Es werden Weichen ge-
stellt für eine fruchtbare Arbeit in
der Zukunft. Zum Motto dieses
wichtigen Treffens, an dem die Pro-
vinzale und Delegierte aus über 50
Ländern teilnehmen, hat P. Peter
Francis von der Indischen Union ein
Logo entworfen: „Du hast den guten
Wein bis jetzt zurückgehalten.“


