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FühlenSie sich auchmanchmal allein gelas-
sen oder an denRand gedrückt auf der Tribüne
des Lebens?
Wo sind dieMenschen, die ich jetzt bräuchte?
Ist keiner da, der gerade jetzt zumir steht, zu
mir spricht? Ist das Leben denn eine ständige
Fasten- undBußzeit?
Fragen über Fragen.
Undwennwir selbst dannnoch einenBlick ha-
ben fürMenschenumunsherum–oder sogar
für die in entfernterenRegionen: die Anzahl

der alleinGelassenen nimmt kein Ende. Junge
undAlte, die denAnforderungen der Schule,
der Arbeitswelt und derGesellschaft nicht ge-
wachsenen sind. Krieg undKatastrophen ent-
wurzelnMenschenund trennen sie oft von ih-
ren Lieben.
Diskriminierung aufgrund vonGeschlecht, Re-
ligion oder ethnischer Zugehörigkeit verhin-
dern ein Leben zu führen, nach demman sich
sehnt.
Machtstrukturen undKorruption lassen keine
Wahl auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Gut, dass es engagierte undmutigeMenschen

gibt, die dagegen ankämpfen. Vor allemGott
verschließt seineAugennicht, gerade nicht vor
denKleinen und den ins Abseits Geschobenen.
Die österlicheBußzeit führt uns demFest der
Auferstehung entgegen.Nicht Alleinsein und
Hoffnungslosigkeit sind unsereBestimmung,
sondern ein Leben inGlück undGemeinschaft.
Und das ohneEnde. Schön, dass uns einGlau-
be geschenkt ist, der Angst nimmt undHoff-
nung schenkt.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr PaterManfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!



II •HERZ-JESU-MISSIONARE 2-2013

ECUADOR

REISEBERICHT

In meinen Bericht über den ersten Teil der
Reise, der uns nach Ecuador führte, möchte
ich von nebenstehendem Bild ausgehen.

Es zeigt eine Steinkirche im Hochland der
Anden und rechts im Hintergrund einen ho-
hen schneebedeckten Berg. Die Kirche ist die
älteste Steinkirche Ecuadors, erbaut im Jahre
1534 von den Spaniern und der „Santísima
Virgen Maria Natividad de Balbanera“ ge-
weiht. Der schneebedeckte Berg ist der
Chimborazo,mit 6310Metern einer derhöch-
sten Gipfel der Kordilleren. Sein Name be-
deutet „Gott des Schnees“, „Herr der Berge“.

Der christliche Glaube ist mit den „conqui-
stadores“ (Eroberern) nach Lateinamerika
gekommen. „Glaube“ und „Eroberer“ –
welch eine seltsame Verbindung! In diesem
Zusammenhang halte ich es für gut, ja not-
wendig, daran zu erinnern, dass lange bevor
Spanier und Portugiesen den amerikani-
schen Kontinent betreten und ihn schamlos

auszubeuten begonnen haben und lange be-
vor christliche Kapellen und Kirchen gebaut

wurden, Gott selbst da war und von den
Menschen, die dort lebten und Herren des
Landes waren, den in vielen Völkern und
Sprachen organisierten „Indigenen“, verehrt
wurde. An Ehrfurcht vor dem Göttlichen hat
es ihnen gewiss nicht gefehlt.

Die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Mis-
sionare, 1854 in Issoudun in Frankreich von
P. Jules Chevalier gegründet, hat 1887 in ei-
nem – so dürfen wir sagen – kühnen Unter-
nehmen eine „Mission“ in Quito in Ecuador
begonnen, nachdem ihr bereits 1881 vomda-
maligen Papst Leo XIII. die Südsee-Mission
anvertraut worden war. Das Unterfangen in
Ecuador ist gründlich daneben gegangen,
hat nur ein paar Jahre gedauert. Die Gründe
dafür waren vielfältig. Doch mit den Missio-
naren–und sogarunabhängig von ihnen– ist
die Verehrung „Unserer Lieben Frau vom
Heiligsten Herzen Jesu“ ins Land gekom-
men. Als dann gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts der Traum brasilianischer Herz-Jesu-

Herz-Jesu-Missionare in denAnden
Pater ProvinzialWalter Licklederer undMarkus Roßkopf, der Geschäftsführer der Diözesankommission fürWeltkirche und Entwicklungszu-
sammenarbeit der Erzdiözese Salzburg, waren in Ecuador und Peru. Im ersten Teil des Berichts über die Reise nach Lateinamerika berichtet
P. Licklederer über die Seelsorgssituation in Ecuador und geht auch auf die Zeit der Eroberer ein.

Die älteste Steinkirche Ecuadors. Siewurde 1534 von den Spaniern erbaut. ImHintergrund siehtman den
6310Meter hohenChimborazzo.

Ein Erinne-
rungsfoto auf
der Äquatorli-
nie:
V.l.: Markus
Roßkopf, der
MSC-Semina-
ristMarcelo P.
Campoverde
undP. Tomasz
KundziczMSC.
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Missionare von einer Auslandsmission reali-
siertwerden konnte, kamEcuadorwieder ins
Spiel. Und so sind nun brasilianische Herz-
Jesu-Missionare sowie P. Tomasz Kundzicz
aus unserer Süddeutsch-Österreichischen
Provinz und zwei Mitbrüder aus Indonesien
in Ecuador tätig. Die ersten von ihnen haben
dort zu ihrer großen Überraschung Bilder
und Statuen „Unserer Lieben Frau“ vorge-
funden.

Markus und ich haben in der Hauptstadt
Quito, in Tixán und in Chunchi die Mitbrü-
der besucht und dabei einen kleinen Ein-
blick in ihreArbeit bekommen. ImHochland
der Anden betreuen sie christliche Gemein-
den von Quíchuas (Indigenen) oder Mesti-
zen (Mischlinge). Die Ansiedlungen sind oft
nur schwer zu erreichen, da sie bis auf 4000
Meter Meereshöhe hinaufgehen. Alles ist
recht armselig. Vor allem aber stellt die mis-
sionarische Tätigkeit gerade bei den
Quíchuas ziemliche Anforderungen in Be-
zug auf „Inkulturation“. Völlig anders ist die

Situation in der Großstadtpfarrei in der
Hauptstadt Quito. Die Eucharistiefeier an ei-

nem Sonntagvormittag, bei der ich konzele-
brieren konnte, erinnerte mich stark an
meine Zeit im Nordosten Brasiliens; eine le-
bendige Liturgie in einer vollen Kirche; viele
Kinder und Jugendliche; eine sangesfreudi-
ge Gemeinde; viel Bewegung etwa beim
Friedensgruß usw. In Quito arbeiten unsere
Mitbrüder auch mit Erfolg in der Berufepas-
toral. Der erste Herz-Jesu-Missionar aus
Ecuador studiert bereits Theologie und steht
knapp vor der ewigen Profess. Zwei andere
machen gerade das Noviziat in Brasilien.
Undmehrere Kandidaten werden von P. Mo-
acir, dem brasilianischen Ausbildungsleiter,
begleitet.

Der vom Herrn kommende Auftrag, die Fro-
he Botschaft von einem guten Gott, der uns
Menschen liebt, der ein Herz für uns Men-
schen hat, zu verkünden – er hat Herz-Jesu-
Missionare seit denAnfängen in dieWelt hin-
ausgetrieben; unter anderem auch nach
Ecuador. Ich bin dankbar dafür, dieses Land
und die Arbeit unserer Mitbrüder dort ein
klein wenig kennengelernt zu haben.

P. Walter Licklederer MSC

Auch in den Städten siehtman noch Leute in traditioneller Kleidung. ImHinterland dagegen tragen fast
alle die typische Landeskleidung aus gewebten Stoffen. Rote Ponchos fallen besonders auf.

WarmeKleidung istwichtig imHochland. Nachmittags beginnen die Temperaturenmerklich zu sinken,
und nachts kann es empfindlich kalt sein – und das amÄquator.
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In welchen Bereichen wirken die MSC in Pa-
pua-Neuguinea hauptsächlich?

Viele sind in Pfarreien tätig. Der Schwer-
punkt ist aber die Erziehung – sowohl in
Schulen als auch bei der Erwachsenenbil-
dung. Und da hat die Ausbildung der Kate-
chisten Priorität. Andere Mitbrüder arbeiten
in der Medienpastoral oder sind Seelsorger
für besondere Bereiche, zumBeispiel bei den
Soldaten oder Polizisten. Und ganz wichtig
ist natürlich die Ausbildung unseres Ordens-
nachwuchses.

Sind die MSC über die Grenzen Papua-Neu-
guineas hinaus missionarisch tätig?

Manche waren in Australien, Japan, Frank-
reich und den USA. Die Möglichkeit in ande-
ren Ländern zu wirken, hängt auch von den
Provinzen ab, die das ermöglichen können.
Ich möchte betonen, dass es für einen Herz-
Jesu-Missionar aus Papua-Neuguinea, der in
einer anderen Region in seinem Land arbei-
tet, fast wie ein Auslandseinsatz ist. Wir ha-
ben in Papua-Neuguinea etwa 800 Sprachen.
Man muss also auch innerhalb des Landes
Sprachen lernen und kommt zu Menschen
aus ganz verschiedenen Kulturen.

Was verdanken die Menschen in Papua-Neu-
guinea den Missionaren, die vor 130 Jahren
ins Land gekommen sind?

Sie haben in erster Linie die befreiende Bot-
schaft des Christentums gebracht. Daneben
haben sie etwas bewirkt, was die Papuas sel-
ber nicht geschafft haben. Sie haben uns ge-
lehrt, dass wir zu Nachbarstämmen gehen
können und in Frieden mit ihnen leben kön-
nen. Vorher war es praktisch unmöglich, in
ein anderes Stammesgebiet zu gehen, ohne
getötet zu werden. Traditionelle Feindschaf-

ten wurden überwunden dank der Botschaft
der Liebe Gottes zu allen Menschen. Dank

der christlichen Botschaft wurden wir ermu-
tigt, Vertrauen zu unseren bisherigen Fein-
denzu fassenAußerdemsindwir denMissio-
naren sehr dankbar, weil sie sich im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen so engagiert
haben.

Gibt es auch Bereiche, in denen die ersten Mis-
sionare Fehler gemacht haben?

Ja, das betrifft vor allem die Inkulturation.
Sie haben zum Beispiel traditionelle Tänze
verboten, weil sie noch zu wenig wussten
von unserer Kultur. Sofort kam der Verdacht
auf, dass das Aberglaube sei. Diese Tänze
drücken aber in ihrer Tiefe auch sehr viel Re-
ligiöses aus. Erst nach dem 2. Vatikanischen
Konzil entdeckte man den Reichtum, der in
einer Inkulturation steckt. Heute werden
zum Beispiel viele Tänze in der Liturgie ver-
wendet. Mit ihrer Hilfe kann der Glaube
gemäß unserer Kultur besser und tiefer aus-
gedrückt werden.

Er ist der Großneffe von Peter To Rot, des erstenMärtyrers von Papua-Neuguinea. Als Bischof von Bereina ist der Herz-Jesu-Missionar für ein
Gebiet zuständig, dessen Pfarreien oft nur zu Fuß zu erreichen sind. Sein fester Glaube und seine bezwingende Freundlichkeitmachen den 50-
Jährigen zu einerwichtigen Persönlichkeit in der Kirche Papua-Neuguineas.

Rochus Joseph Tatamai - Bischof undMSC

INTERVIEW

GROSSNEFFEEINESHEILIGEN

Immermit einemLächeln auf demGesicht: Bischof
Tatamai, ein liebenswerterHirte.
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Die BegegnungmitMenschen ist ihmwichtig. Ein einfacher und auch humorvollerMensch, der seine
Glaubensschwestern und -brüder stärken kann.
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Was kann die europäische Kirche von der Kir-
che in Papua-Neuguinea lernen?

Bei uns ist die Großfamilie sehr wichtig. Das
ist für uns der Ort, wo wir unseren Glauben
leben und uns gegenseitig bereichern. Auf
Europa angewendet, könnte das heißen, dass
die Bildung von Familienkreisen und Bibel-
runden eine Hilfe wäre, sich in der Kirche be-
heimatet zu fühlen. Und noch etwas könnte
die Menschen in Europa interessieren. Für
uns ist es eine Freude und Ehre und wir sind
stolz darauf, wenn alte und kranke Men-
schen in den Familien bleiben. Es ist für uns
undenkbar, sie in Heime zu schicken.

Hast du noch ein Wort an unsere Leserinnen
und Leser?

Wir alle sind Missionare, jeder mit einer ihm
anvertrauten Aufgabe. Es gibt schon diejeni-
gen, die in ferne Länder gehen. Aber auch
die, die daheim bleiben, können beten oder

finanzielle Hilfe geben. Ich denke an die Lai-
enmissionare und Entwicklungshelfer, die in
ihrem Bereich missionarisch wirken. Mir
kommen die „fliegenden Ärzte“ in den Sinn,

denen wir so viel verdanken. Denkt daran:
Alle sind Missionare!

Interview geführt von P. Manfred Oßner MSC

Bei einer Firmung in einemDorf, zu demderBischofmehrere Tage zu Fuß unterwegswar.

Brasilien - Fatale Folgen derDürre
Mit großer Verspätung hat in der zweitenNo-
vemberhälfte endlich die Regenzeit einge-
setzt. Vorausgegangen sind gut neunMonate
Trockenzeit. Das Landesinnere des Nord-
ostensBrasilienswirdhier als halb-trockenes
Gebiet bezeichnet, weil es nur drei Monate
regnet. Die Folgen waren diesmal fatal: aus-
getrocknete Tümpel, kein Wasser mehr in
den künstlich angelegten Stauseen, kein Fut-
ter für Rinder, Schafe und Ziegen. Viele
Kleinbauern mussten die Hälfte ihres Vieh-
bestandes verkaufen, ummit demErlösWas-
ser und Futter für den Rest der Herde zu kau-
fen.
Jeder dritte der 3,1 Millionen Einwohner im
Nordosten bekam die Trockenzeit am eige-
nen Leib zu spüren. Die Preise von Gemüse
und Früchte sind auf Grund der minimalen

Ernte drastisch gestiegen. Von den
224 Municipios (Stadteinheiten) in
Piaui haben 189 den Notstand aus-
gerufen, viele Familien haben Boh-
nen, Reis und Mais zur Gänze verlo-
ren. Etwa 600 Tankwagen brachten
Trinkwasser in die Notgebiete, stau-
bige Straßen und Waldbrände ver-
schlimmerten die Situation.
In Tanque bekamen wir die schlech-
teWassersituation (zuwenigWasser
in den Stauseen) durch ständige
Stromschwankungen zu spüren,
Fernseher und Internetapparate
wurden beschädigt oder fielen ganz aus.
Für die leidgeplagten Bauern verteilte die Re-
gierung monatlich 255 Euro, ein Tropfen auf
den heißen Stein. Die Luftfeuchtigkeit war in

der Hauptstadt Teresina im Oktober auf 13
Prozent gesunken, die Temperatur erreichte
eines Tages sogar 48 Grad.

P. Hubert Kilga MSC

600 Tankwagen brachten das dringend benötigteWasser.
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WELT WEIT

Lateinamerika

Vier Ordensleute unserer Chevalierfamilie bilden
eine neue „Basisgruppe“. Ziel dieser Mannschaft
ist, die Spiritualität des Herzens in Lateinamerika
zu fördern. Mitglieder sind der brasilianische
Herz-Jesu-Missionar P. Paulo Roberto Gomes, die
brasilianische Tochter Unserer Lieben Frau Sr.
Marta Maria Pinto, die MSC-Schwester Juana Va-
lera aus Peru und P. Marvin Sotelo MSC (v.li.).

Kolumbien

In der Herz-Jesu-Kirche in Fusagasugá wurden
unsere Mitbrüder Favio Otoniel Castro Andino
und Juan Pablo Romero Contreras durch Bischof
Héctor Júlio López zu Diakonen geweiht. Wir
wünschen Ihnen Gottes Segen!

Brasilien
33 Jahre lang war unser Mitbruder Ricardo Pedro
Paglia Bischof von Pinheiro im Bundesstaat Ma-

ranhão. Sein Rücktrittsgesuch aus Altersgründen
wurde nun angenommenundP. Elio Rama IMCzu
seinem Nachfolger ernannt.

Rom

P. Raymond Dossmann hat die vergangenen 24
Jahre in unserem Generaltat in Rom gewirkt. Zu-
erst war er Generalsekretär und anschließend mit
der Seligsprechung unseres Ordensgründers P. Ju-
les Chevalier betraut. Die Abschiedsmesse wurde
im Generalat der Ursulinen-Schwestern gefeiert.
P. Generalsuperior Mark McDonald dankte ihm
für die vielen Jahre loyalen Dienstes im Haus und
an der weltweiten Gemeinschaft. Wir wünschen
ihmGottes Segen für denweiterenDienst in seiner
französisch-schweizerischen Heimatprovinz.

Australien
TienMinhNguyen und Thi Anh Phamwurden für
das zweijährige Noviziat zugelassen, das sie auf
den Philippinen machen. Khoi Nguyen hat seine
ersten Ordensgelübde abgelegt. Allen unseren
jungenMitbrüdern unsere besten Glückwünsche!

Rom

Foto vom Treffen der Generalleitungender MSC-
Schwestern, der Töchter Unserer Lieben Frau und
der Herz-Jesu-Missionare.

Wenn Sie Fragen haben zu
einemArtikel oder Projekt,
schreiben Sie,mailen Sie
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über
einen Leserbrief.

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

Noch Fragen?
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MissionarinnenChristi

NOWOSIBIRSK

„Hier ist Jesus immerdabei“
Seit 2011 gibt es in Nowosibirsk in Sibirien einen katholischen Kindergarten. Dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, wiemanmei-
nen könnte. Bischof Josef Werth SJ, Bischof des Bistums „Verklärung der Herrn“ in Nowosibirsk, freut sich darüber ebenso wie Kinder, El-
tern und Sr. Maria Stadler MC, die dort am Aufbau der jungen Diözesemitarbeitet. Sie berichtet für kontinente aus Nowosibirsk:
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BeimWeihnachtsspiel spielen auch schon die Dreijährigenmit und sind ganz besonders gerne Schäfchen.

�

In der Zeit der kommunistischen
Verfolgung war religiöse Kinder-
erziehung unter schwere Strafe
gestellt. In den 50er und 60er Jah-
ren erlebte Bischof Werth selbst
als Kind, wie schwierig es war,
den eigenen Glauben leben zu
können. Seine Mutter hat ihn auf
die Erstkommunion vorbereitet.
Priester kamen damals nur
manchmalundnur imGeheimen.
EinesTageswares soweit:Bischof
Werthwurde sehr früh von seiner
Mutter geweckt. In aller Stille

machten sie sich auf den Weg
durch die dunklen Straßen der
Stadt zu einem Haus, in dem an-
dere Gemeindemitglieder wohn-
ten. Der Nachbarin, der sie unter-
wegs begegneten, erzählte die
Mutter irgendwelche Ausflüchte,
warum sie mit ihrem Ältesten so
früh schon unterwegs sei. Ange-
kommen im Haus, erwartete sie
ein Priester, der nachts für kurze
Zeit gekommen war und vor An-
bruch des Tages mit den Gläubi-
gen heimlich Gottesdienst feiern

wollte – bei diesem Gottesdienst
empfing Bischof Werth die Erst-
kommunion.
Gut60 JahrenachdieserErstkom-
munionsfeier im Untergrund er-
öffnete in Nowosibirsk im Herbst
2011 der erste katholische Kinder-
garten der Diözese. Es ist ein rei-
ner Pfarrkindergarten, 15 Kinder
aus der Pfarrgemeinde der Kathe-
drale kommen jedenTagmorgens
um8Uhrundbleibenbiszumfrü-
henAbend.DerPlatz ist kleinund
so können aufgrund der gesetzli-

chen Normen nicht mehr Kinder
aufgenommen werden. Weitere
Anmeldungen gäbe es noch in
Hülle und Fülle.
Als einTeamderDiözese vor über
einem Jahr mit interessierten El-
ternüber dasKonzept desKinder-
gartens gesprochen hatte, war es
allen sehr wichtig, dass es ein
kirchlicher Kindergarten wird.
DieElternwünschten, dassdie re-
ligiöse Erziehung einen selbstver-
ständlichen Stellenwert hat. Nun,
ein gutes Jahr nach der Eröff-Fo
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Gemeinsamgeht es besser.

DieKinder lie-
benes, sichzu
verkleiden–
hieranNeujahr.

nung, hat der Kindergarten be-
reits eine gute Struktur und wirkt
sich spürbar positiv auf das Pfar-
reileben aus. Einige junge Famili-
enwerden durch ihre Kinder stär-
ker in die Pfarrei eingebunden.

Streitschlichtung
Wenn ich den Kindergarten besu-
che, tönt es mir laut entgegen:
„Gelobt sei JesusChristus, Sr.Ma-
ria“. Für die Kinder ist Jesus ein-
fach da. Es ist faszinierend, dies
mitzuerleben. Einen Jungen,
Wanja, fragte ich,wasdennsoBe-
sonderes an seinem Kindergarten
sei. Er antwortete ganz über-
zeugt: „Hier ist Jesus immer da-
bei“.
Was auffällt, ist der gute Zusam-
menhalt unter den Kindern. Sie
haben sich selbst eine Ecke einge-
richtet, in der ein Tisch mit Kerze
und Blumen steht und dazu zwei
Stühle. Wenn zwei miteinander
Streit bekommen, setzen sie sich
dorthin und sprechen miteinan-
der. Und manchmal einigen sie
sich, bitten sich gegenseitig um
Entschuldigung und vertragen
sich wieder.
In Russland wird in den meisten

Kindergärten noch nach dem al-
ten „sowjetischen“ System gear-
beitet, d.h. auf die persönliche
Entwicklung des Kindes wird
kaum Augenmerk gelegt. Das
meiste wird vorgegeben, z.B. Bil-
der zum Ausmalen. Es gibt Pro-
gramme, die erfüllt werden müs-
sen. Dass die Kinder eine große
Phantasie haben, die gefördert
werden kann, dass sie selbst Din-
ge entwickeln können, dass sie
sich auch selbst erproben wollen,
all dies ist in russischen Kinder-
gärten nicht Norm und wird oft
nicht als wichtig angesehen. In
unserem Kindergarten versuchen
wir z.B. mit Projektarbeiten die
Kinder in ihrer Persönlichkeit zu
fördern.
Sehr beliebt sind die gemeinsa-
men Feste:Mit Ostern beginnt der
Festzyklus und mit Weihnachten
endet er. Dies ist auch anders als
in den staatlichen Kindergärten.
Dortwird im Februar der „Tag des
Vaterlandsverteidigers“ gefeiert,
bei dem mit den Kindern Lieder
mit militärischem Inhalt eingeübt
werden, das Jahr endet dann mit
„Novij god“, den Neujahrsfeiern.
„Novij god“ ist in Russland das

Hauptfest. Dann kommt Väter-
chen Frost und Schneeflöckchen,
die Kinder verkleiden sich als
Waldtiere und spielen kleine
Theaterstücke, indem sie Väter-
chen Frost begrüßen. Wir feiern
Weihnachten und die Kinder,
auch die Dreijährigen, üben be-
geistert ein Weihnachtsspiel ein,
bei dem sie mit Vorliebe Schäf-
chen spielen.

Verantwortung in derKirche
Ein wichtiger Punkt ist auch die
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Nachdemwir imersten Jahrmehr
oder weniger Grundsätzliches ge-
klärt haben, was den Ablauf des
Kindergartens betrifft, möchten
wir nun mehr inhaltlich mit den
Eltern arbeiten. Wir möchten da-
bei die Eltern zumehr Verantwor-
tung und Engagement ermutigen.
In der gesamten Diözese läuft im
Moment ein Prozess, in dem die
Inhalte des Zweiten Vatikanums
wiederholtwerden sollen.Dies ist
deshalb nötig, weil hier vor 50
Jahren der „eiserne Vorhang“
war, sodass das Zweite Vatika-
numnicht präsentwar. Zu den In-
halten gehört auch, dass alle

Gläubigen ihre Verantwortung als
Glieder der Kirche sehen und
übernehmen.
1991 wurden in Russland die ka-
tholischen Strukturen nach 70
Jahren Verfolgung wieder errich-
tet. Damals glaubte noch keiner
daran, dass es einmal in aller Öf-
fentlichkeit eine katholische Ge-
meinde, gar eine Kathedrale und
sogar einen katholischen Kinder-
garten geben wird. Und nun ha-
ben wir mehr, als wir uns je er-
träumt haben. Wir wollen weiter
von einer lebendigen, menschen-
freundlichen und offenen Kirche
träumen, sowie es uns die Kinder
vorleben.

Sr. Maria Stadler MC


