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In diesem Jahr stand Brasilien außer durch die Fußball-Weltmeister-
schaft noch durch ein anderes wichtiges Treffen  im Fokus der Weltöf-
fentlichkeit: des Weltjugendtages in Rio. Allein bei der Papstmesse fei-
erten über vier Millionen Jugendliche mit. Wenn ihnen der Glaube
nicht wichtig wäre, könnten sie auch zu Konzerten oder anderen Ver-
anstaltungen gehen. Doch sie entscheiden sich für ein Glaubensfest
und viele von ihnen bringen große Opfer, um sich den Flug leisten zu
können.
Es ist gut, sich das hin und wieder in Erinnerung zu rufen. Die Jugend
ist zwar nicht so wie früher, doch das heißt nicht, dass sie „schlecht“
ist. So viele Jugendliche engagieren sich in Pfarreien und Verbänden.
Diese jungen Menschen sind die Zukunft der Kirche – und auch der Or-

den. Es lohnt sich, auf sie zuzugehen, sie anzusprechen, sie zu beglei-
ten, sie einzuladen und zu loben.
Ältere Leute haben viel Wissen und viel Erfahrung. Jüngere vielleicht
mehr Dynamik und Visionen. Wie denken die Generationen übereinan-
der? Ziel ist nicht ein Sich-gegenseitig-ausspielen, sondern ein res-
pektvolles Miteinander.
Nicht urteilen, sondern um Einsicht fragen; nicht verbieten, sondern
Freiräume für eigene Erfahrungen schaffen; nicht herrschen, sondern
dienen; nicht belehren, sondern Erfahrungen teilen.
Gilt dieses respektvolle Miteinander nicht auch für Christen verschie-
dener Kontinente und Konfessionen? Es lohnt sich, über Mauern der
Vorurteile hinwegzuspringen und den Reichtum des jeweils Anderen
zu entdecken.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pater Manfred 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Herz-Jesu-Missionare
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KONGO

Oberer in einem krisengeschüttelten Land
Pater Dieudonné Kenda ist seit Juni 2014 der neue Superior aller Herz-Jesu-Missionare im Kongo. Er weiß, dass das keine einfache Aufgabe
ist. Doch er vertraut auf die Gnade Gottes und die Unterstützung aller Mitbrüder. Immerhin wurden vor der Ernennung alle befragt und haben
sich ihn als Superior gewünscht. 

Ein dankbarer Blick zurück
Seit 90 Jahren arbeiten Herz-Jesu-Missiona-
re im Kongo, um Ortkirchen aufzubauen und
Charisma und Spiritualität der Ordensge-
meinschaft bekannt zu machen.
Als eine Art Bewertung dieser 90 Jahre wirft
P. Dieudonné einen Blick auf Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der MSC im Kongo.
Die Missionare aus Belgien und Süddeutsch-
land/Österreich haben in den Diözesen
Mbandaka und Bokungu-Ikela Pionierarbeit
geleistet. Sie haben Missionsstationen aufge-
baut und Pfarreien gegründet. Keine leichte
Arbeit, wenn man bedenkt, dass das alles tief
im kongolesischen Urwald zu bewerkstelli-
gen war. Ich danke den europäischen Missio-
naren von Herzen für ihre aufopfernde Tätig-
keit und auch für den Weitblick, einheimi-
sche Mitbrüder auszubilden, damit die die-
ses Werk weiterführen können.
1995 haben sich belgische, süddeutsche,
österreichische und afrikanische MSC ver-
sammelt und den Distrikt Kongo gegründet.
P. Fritz Rezac war der erste Superior. Ihm
folgten P. Toussaint Iluku und P. Corneille
Boyeye. Nun bin ich an der Reihe, diese  ge-
meinsame Mission im Kongo zu leiten.

Unsere Sendung heute
Zurzeit arbeiten 32 Herz-Jesu-Missionare in
drei sogenannten Sektoren. In der Haupt-
stadt Kinshasa sind sie auf der Missionspro-
kura in Limete, in der Pfarrei Marie-Madelei-

ne, im Pränoviziat in Righini und im Novizi-
at in Kimwenza. Im Sektor Mbandaka wirken
wir in drei Pfarreien und einer weiteren Nie-
derlassung. Ebenfalls vier Gemeinschaften
sind im Sektor Mondombe, zu dem Boende,

Die meisten Niederlassungen der MSC im Kongo sind im Urwald.  Die Leute sind dankbar, wenn Missionare in ihre oft abgelegenen Dörfer kommen –wie in die-
ses Fischerdorf am Tschuapafluss –, denn sie verkünden eine frohmachende Botschaft und sorgen zugleich für Hilfe im Alltag.

Während der Amtsein-
führung als neuer Su-
perior des Distrikts

Kongo erhält P. Dieu -
donné Kenda (rechts)
von P. Toussaint Iluku
eine brennende Kerze.
Ein Zeichen dafür, dass

der Superior seine
Aufgabe als Christ und
in der Nachfolge Jesu

ausüben soll.
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Bulukutu, Mondombe und Yalusaka ge -
hören.

Grund zur Freude
Trotz der abnehmenden Zahl der europäi-
schen Mitbrüder gibt es Grund zu Freude,
denn viele junge und dynamische MSC aus
afrikanischen Ländern haben Verantwor-
tung übernommen und wollen mitwirken
zum Wohl der Gemeinschaft und der Kirche
im Kongo.

Herausforderungen
Das Gebiet, in dem wir tätig sind, ist sehr groß.
Es fehlt trotz vieler Berufungen an Leuten,
und die finanzielle Lage ist nicht zufrieden-
stellend. Ohne materielle Möglichkeiten ist es
selbst für idealistische junge Missionare nicht
einfach, nachhaltig zu arbeiten. Immer noch
sind wir auf der Suche nach geeigneten Pro-
jekten, die ein regelmäßiges Einkommen er-
möglichen. Wir haben es vor allem durch
Landwirtschaft versucht. Doch angesichts ei-
ner katastrophalen Wirtschaftslage sind sol-
che Schritte meist zum Scheitern verurteilt.
Der Großteil der Bevölkerung wird immer är-
mer. Der Staat ist total überfordert – vielleicht
wollen die Verantwortlichen auch gar nicht
nach einer Lösung zum Wohl der Bevölkerung
suchen. Wer an der Macht ist, schaut, dass er
und seine Familie davon profitieren. Deshalb

sind wir wirklich dankbar
für die großzügigen Hilfen
aus Belgien und Süd-
deutschland/Österreich.
Diese werden noch lange
gebraucht, weil die Zahl der
afrikanischen Mitbrüder
steigt.

Und morgen?
Ich bin überzeugt, dass die
Zukunft unserer MSC-Mis-
sion im Kongo in Gottes
Händen liegt – und auch
am Einsatz aller Herz-Jesu-
Missionare, die in diesem
Land arbeiten. Die großen finanziellen Her-
ausforderungen entmutigen uns nicht. Statt
zu resignieren, packen wir an. Ich bin sicher,
dass der Distrikt Kongo mit seinen vielen Be-
rufungen zu einer großen Einheit innerhalb
unserer weltweiten Gemeinschaft werden
kann – mit zufriedenen Mitbrüdern, die an
einem gemeinsamen Werk arbeiten.

Welche Projekte?
Wir haben in den vergangenen Jahren viele
Projekte begonnen; sie gilt es weiterzuführen:
- die Pastoral in unserer Schule „Unserer Liebe
Frau vom Heiligsten Herzen Jesu“ in Kinshasa;
- die Gründung von spirituellen Zentren in

Mbandaka und Kinshasa – im Dienst der Mit-
brüder und des einheimischen Klerus; 
- zwei Gesundheitszentren in Mbandaka die-
nen vor allem dazu, das Leid unserer Schwes   -
tern und Brüder zu lindern.
- Entwicklungsprojekte im Landesinneren
(Bamanya, Boende, Bulukutu, Mondombe
und Yalusaka) sollen zum einen dem Wohl der
Leute dienen, aber auch zu einer Selbstfinan-
zierung unserer Arbeit beitragen.
Ich denke, dass wir mit Gottes Hilfe – aber
auch mit der unserer Freunde und Wohltäter –
vieles realisieren können. Ich bitte um Ihr Ge-
bet für die MSC, die im Kongo arbeiten.

P. Dieudonné Kenda

Die Noviziatsgemeinschaft in Kinshasa-Kimwenza: Bei so vielen jungen Männern, die Herz-Jesu-Missionare werden wollen, darf schon Hoffnung auf Zukunft
wach werden – trotz vieler Probleme in einem Land, das politisch und sozial nicht zur Ruhe kommt.

Im Kongo gibt es 47 Diözesen.
In der gekennzeichneten Diö-
zese Bokungu-Ikela arbeiten
Herz-Jesu-Missionare aus der
Süddeutsch-Österreichischen
Provinz.
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ORDENSBERUFUNGEN

Pater Alan Neville ist in der Irischen Provinz der Leiter der Berufepastoral. Seine Erfahrungen im englischsprachigen Bereich  und seine Ge-
danken gelten auch für Deutschland und Österreich.  Die Zahl der Interessenten wird kleiner, ihr Alter steigt, die Art der Begleitung zukünftiger
Mitbrüder hat sich geändert und auch die Erwartungen an die Gemeinschaften sind anders geworden.

Gott ruft - und dann?

Alles, was Berufungen betrifft, hat sich in
den vergangenen 30 Jahren in Irland und
ganz Westeuropa deutlich gewandelt. Zuvor
gab es so viele Schwestern, Brüder und Prie-
ster, dass sie in der ganzen Welt das Evange-
lium verkünden konnten. Sie konnten einen
prophetischen Dienst ausüben, für Gerech-
tigkeit und Frieden kämpfen und in Zusam-
menarbeit mit der Ortskirche die einheimi-
sche Kirche entwickeln.

Berufungskrise?
Heute sprechen wir von einer Berufungskri-
se und machen uns Sorgen über die Zukunft
der Kirche. Wir müssen uns mit Skandalen
herumschlagen und wegen Priestermangel
werden Pfarreien aufgelöst oder zusammen-
gelegt. Unsere Jugend ist betroffen von Ar-
beitslosigkeit, Umweltzerstörung und sozia-
ler Isolierung trotz Globalisierung und sozia-

ler Netzwerke. Trotz
dieser Herausforde-
rungen wirkt der
Heilige Geist. Wer
sind die, die heute
anfragen und
anklopfen und was
suchen sie?

In den letzten Jahr-
zehnten gab es eine
Verschiebung, was
das Profil der Leute
angeht, die Ordens-
gemeinschaften in
Europa und in den
USA beitreten. Das
Interesse ist noch
groß, aber die Leute,
die anfragen, sind
bedeutend älter. Die
meisten, die mit mir
in Kontakt sind, sind
zwischen 25 und 35
Jahren. Sie haben ihr
Studium schon been-
det und arbeiten be-

reits. Aber das genügt ihnen nicht. Sie fühlen
sich zu „mehr“ berufen.

Erwartungen
Die jüngste Untersuchung über Berufungen
kommt aus Amerika. Da werden Nöte und
Erwartungen der jungen Ordensleute gründ-
lich untersucht. 2009 wurde diese Untersu-
chung veröffentlicht. 62 250 Ordensleute mit
zeitlichen oder Ewigen Gelübden wurden be-
fragt. Sie kommen aus 80 Prozent der Or-
densgemeinschaften.
Das Ergebnis zeigt, dass es die Suchenden zu
solchen Gemeinschaften hinzieht, die
- regelmäßiges Gemeinschaftsgebet haben,
- in Gemeinschaften zusammenleben,
- ein gemeinsames Apostolat teilen,
- eindeutig der katholischen Lehre und der
Autorität des Papstes folgen,
- ein Ordensgewand tragen.
Das heißt nicht, dass Gemeinschaften alle
fünf Eigenschaften verkörpern müssen, aber
es sollten einige davon zutreffen. Leute sind
angezogen von einer gemeinsamen Mission,
von gemeinsamem Gebet und Dienst. Das
kann eine Herausforderung sein für Gemein-
schaften, die nicht apostolisch tätig sind. Die

V.l.: Kevin Murphy, Clare Brady, P. Alan Neville und Henry Balkwill. Kevin und Henry sind neue MSC-Stu-
denten. P. Alan sieht „Früchte seiner Arbeit“ als Verantwortlicher der Berufepastoral. Clare ist eine
Kandidatin  der Töchter Unserer Lieben Frau. 

Bevor Kevin mit dem Studium begann, hat er in einem Zentrum für AIDS-Wai-
sen in Südafrika mitgearbeitet.
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Bewerber kommen mit Glaubensfragen und
haben oft komplizierte Lebensgeschichten.
Wenn sie akzeptiert werden, heißt das für die
Gemeinschaft, dass sie schauen muss, wie
sie ihr Charisma lebt und offen für einen
Wechsel ist. Es ist einfach nicht möglich,
neuen Wein in alte Schläuche zu füllen.

Wo gibt es Berufungen?
Als Leiter der Berufepastoral der Irischen
Provinz der Herz-Jesu-Missionare besteht
meine Verantwortung darin, Leute zu beglei-
ten, die sich zum Ordensleben berufen
fühlen. Ich treffe mich mit ihnen in verschie-
densten Bereichen. Früher haben wir unsere
Berufungen über unsere Schulen, Pfarreien
oder Anzeigen in Zeitungen gefunden. Das
ist nicht mehr der Fall. Heutzutage müssen
wir im Internet präsent sein und Interessen-
ten in sozialen Netzwerken erreichen. Wir
müssen an die „Straßenkreuzungen“ gehen
um junge Leute dort zu erreichen, wo sie le-
ben. 

Deshalb haben wir eine Reihe von Initiativen
entwickelt, um „Berufungsbegünstigungen“
zu schaffen, um Leute anzuziehen, die ande-
ren dienen wollen und von der Spiritualität
des Herzens Jesu inspiriert sind. Vergange-
nes Jahr haben wir ein Freiwilligen-Projekt
in Zusammenarbeit mit unseren Schwestern
in Südafrika gestartet. Das ermöglichte jun-
gen Leuten eine Erfahrung von „Missionsle-
ben“. Sie haben in einem Waisenhaus mit 17
Kindern gearbeitet. Das war zwar ein kleiner
Kulturschock, aber es hat sich gezeigt, dass
es eine wunderbare Erfahrung war. Dieses

Jahr haben wir eine Krankenschwester und
einen Lehrer ausgesendet.

Begleitung
Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich
gerade in Santiago de Compostela, um Pilger
zu betreuen. Manchmal begleite ich auch
junge Pilger auf dem Weg. Vor kurzem gin-
gen wir 100 Kilometer. Das Interesse an Wall-
fahrten und Pilgerwegen spricht immer mehr
Leute an, die sich ein wenig verloren vor-
kommen in ihrem Leben.  Das Gehen ist eine
gute Möglichkeit, den üblichen Alltagsdruck
abzulegen und etwas von der Freiheit eines
Pilgers zu erfahren, der auf Gott vertrauen
muss, um seinen Weg zu finden.

Großveranstaltungen
2013 fuhren wir mit einer Gruppe Jugendli-

cher aus unseren Pfarreien und Schulen zum
Weltjugendtag nach Rio de Janeiro. Höhe-
punkt war die Messe mit Papst Franziskus
mit etwa vier Millionen Jugendlichen. 2016
werden wir zum nächsten WJT nach Polen
reisen.

Die Zukunft des Ordenslebens ist im Unge-
wissen. Wir können aber offen sein für das
Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir
mutig und prophetisch sind, kann es zu einer
wirklichen Erneuerung kommen. Die Ge-
schichte des Glaubens war immer eine Ge-
schichte von Berufungen. In der Bibel lesen
wir Geschichten, wie Gott Menschen berufen
hat, seinen Willen zu tun, seine Botschaft zu
teilen und den Glauben zu leben. Gottes Ruf
wird auch heute noch gehört.

P. Alan Neville

Großveranstaltungen wie der Weltjugendtag in Rio ziehen Jugendliche an. P. Alan versucht, bei solchen
Ereignissen mit Interessieren  dabei zu sein.

P. Alan begleitet Pilger auf dem Jakobsweg. Eine gute Möglichkeit, um mit interessierten und suchenden Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
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WELT WEIT

Peru 

Papst Franziskus hat unseren
Mitbruder Bischof Carlos Vera
Plasencia (bisher in der Prälatur
Caraveli) zum neuen Militärbi-
schof ernannt.
Herzlichen Glückwunsch!

Generalleitung
P. Mark McDonald bestätigte die
(Wieder-)Wahlen von drei Pro-
vinziälen.

Ihnen allen Gottes Segen für ihre
Arbeit und die der Mitbrüder in
den verschiedenen Provinzen.

Süddeutschland/Österreich
Dr. Norbert Rutschmann, Robert
Farago und Benedikt Zinger leg-
ten in unserem Ausbildungshaus
in Innsbruck ihre ersten Ordens-
gelübde ab. 

Papua-Neuguinea
Altbischof Hesse schreibt: „Der
Vulkan Tavurvur hat uns wieder
einmal überrascht: Gegen drei

Uhr morgens brach er unan-
gekündigt explosionsartig aus.

Die Stöße waren so stark, dass
meine Wohnung – 18 Kilometer
entfernt – bebte. Hohe Feuersäu-
len wurden in den Himmel ge-
schleudert, verbunden mit Lava
und schwar zer Asche. 
Besonders stark hat es die Stadt
Rabaul getroffen: Eine ungeheu-
re Menge Asche „regnete“ auf sie
hernieder. Niemand bekam die
Erlaubnis, in die Stadt zu fahren.
Alle Schulen im Distrikt Rabaul
blieben geschlossen. Etwa 500
Menschen, Kinder und ältere
Leute von Matupit, wurden nach
Vunapope gebracht, um für zwei
Tage in unserer Halle Unterkunft
zu finden.“

Kolumbien
Jorge Mario
Vallejo Solarte
wurde in der
Pfarrei Maria
Margaretha
Alacoque von
Bischof Juan
Vicente Cór-
doba Villota
aus der Diöze-

se Fontibón zum Priester ge-
weiht. Am Tag darauf feierte er
seine Primiz, zu der viele Mitbrü-
der, Angehörige, Freunde und
Pfarrangehörige gekommen wa-
ren. Wir danken Gott und bitten
ihn, dass P. Jorge ein Hirte nach
dem Herzen Jesu sein möge!

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

Noch Fragen?

P. Pietro 
Zulian,
Italienische
Provinz

P. Gérard
Blattmann,
Französische
Provinz

P. Valentim
Fagundes de
Meneses,
Provinz von
Rio de Janeiro

Zu einem Treffen mit den Mitbrüdern der Norddeutschen Provinz kamen 35
Herz-Jesu-Missionare in Steinerskirchen zusammen. Austausch, Gebet, Aus-
flüge und mitbrüderliches Zusammensein standen auf dem Programm. Es ist
eine gute Tradition, dass sich beide deutschsprachigen Provinzen alle paar
Jahre treffen. Das Foto zeigt Teilnehmer auf dem Weg zum Kloster Welten-
burg.

Auf dem Foto sehen wir außer den
Neuprofessen Novizenmeister P.
Marcus Klemens und P. Chris Mc
Phee von der Generalleitung, der die
Profess exerzitien  leitete.


