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Wir leben in einer Zeit, in der
vielmöglich ist. Man kann durch
Manipulation der Gene Pflanzen
und Tiere verändern. Vom
Schreibtisch aus kannmanmit
der ganzenWelt kommunizie-
ren. Durch denmedizinischen
Fortschritt kannman das Leben
verlängern.

Ein Patient imKrankenhaus,
der einen Selbstmordversuch
gemacht hat, sagte zumArzt:
„Herr Doktor, Sie habenmich
daran gehindert zu sterben,
aber Sie habenmir nicht gehol-
fen zu leben." Dasmacht nach-
denklich. Der Patient hätte et-
was gebraucht, das ihmWis-
senschaft und Technik nicht
geben können: etwas, das ihm
hilft, das Leben zumeistern.
Was uns hilft zu leben, sind
Ziele, die unseremLeben einen
Sinn geben. Um solche Ziele zu
verfolgen,mussman glauben:
an das Leben, an dieMenschen,
an Gott.
TechnischeMittel kommen von
dem, wasmanweiß, Ziele kom-
men von dem, wasman glaubt.
Wäre das nicht ein Vorsatz für
die Fastenzeit – nicht sich ein-
schränken, sondern sein Herz
weiten undMenschen helfen zu
leben?

Ihr PaterManfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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GELEBTERGLAUBE

Januar ist bei uns Ferienzeit, wir feiern den
Heiligen Sebastian als Kirchenpatron. Die
Teilnahme ist gut, viele Verwandte und Be-
kannte und auch Fremde sind in dieser Zeit
in Tanque und nehmen an den Feierlichkei-
ten teil. Auf dem Marktplatz stehen Buden
und Verkaufsstände. Viel Lärm über Laut-
sprecher,Musik undPropaganda der Verkäu-
fer vermischen sich bis zum Unverständnis.
Die Kinder haben ihr Vergnügen, es fließt
reichlich Bier und Schnaps bis Mitternacht.
Die kirchliche Feier beginnt mit der Novene,
einer neuntägigen Andacht mit Messfeier in
Vorbereitung auf das Kirchenpatronfest am
zehnten Tag.

Es gehört zur Sitte und Gewohnheit, die Pa-
tres der umliegenden Pfarreien einzuladen,
um einer Eucharistiefeier vorzustehen, und
sie zum Abendessen einzuladen. Jeder hat
seine eigene Art zu predigen und die Messe
zu gestalten: klatschen, singen, sich wiegen
oder tanzen gehören zurMentalität imNord-
osten.Die Begleitung durchGitarre oderKey-

board macht die Feier vollkommen. Der
Nordosten Brasiliens und der Kongo haben
bezüglich Feiern einiges gemeinsam: Lange-
weile gibt es nicht, auch nicht in der Kirche.

Nach derMessewird zugunsten der Kirchen-
kasse Gebäck angeboten und verkauft. Ver-
steigerungen und Verlosungen sind im Pro-
gramm der neun Tage stets inbegriffen. Kir-
chenopfer und Kirchensteuer bringen bis
heute nicht viele Einnahmen im Laufe des
Jahres. Das Kirchenpatronfest bringt etwas
mehr, aber zur Bezahlung von Angestellten
reicht es nicht.

Der zehnteTag, das Fest desHI. Sebastian am
20. Januar, beginnt am späten Nachmittag
mit der Prozession durch die Kleinstadt. Die
Polizei hat Verstärkung erhalten und sichert
die Wege ab, Musik und Lautsprecher
schweigen. Das Bild des Heiligen, Gesang
und Gebet dominieren den Einzug in die Kir-
che und die feierliche Schlussmesse. Die Kir-
che kann die vielen Teilnehmer nicht fassen,
nochmals ein Rausch von Instrumenten und
Kirchenliedern, wir lassen den Heiligen
hochleben und bitten um seine Fürsprache
bis zum nächsten Fest im Januar 2013.

P. Hubert Kilga MSC

Ein Patroziniumwird groß gefeiert
P. Hubert KilgaMSC ist Pfarrer in Tanque do Piauí imNordosten Brasiliens. Das Fest des Kirchenpatronswird neun Tage lang gefeiert.
Die Leute lieben lebendigeMessfeiern und feierliche Prozessionen. Für die Christen ist so eine Feiermehr als nur ein Glaubenszeugnis;
man gönnt sich ein Fest, auch außerhalb der Kirche, umdemsonst recht schwierigen Alltagsleben zu entrinnen.

DieMenschen liebenHeiligenverehrung und beten gerne vor den Statuen. Nicht nur in denKirchen, son-
dern auch an denHäusern siehtmanAbbildungen, besonders desKirchenpatrons.

Es sind vor allemKinder und Jugendliche, die dasBild der Gottesdienste prägen. Dementsprechend ist
diemusikalischeGestaltung recht jugendgemäßund „modern“.
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Impressionen
aus Tanque doPiaui

Für Francisco spielt Zeit kaumeineRolle. Ein
Glück für ihn, dass er für denKatechesesaal
der Pfarrei Stühle zimmern darf. So hat er

Arbeit und kann für den Lebensunterhalt für
sich und seine Familie sorgen.

Auf demWeg von Tanque nach Varzea-
Grande. Ein fliegenderHändler, der
mit seinemEsel unterwegs ist und
vor allemGebrauchsgegenstände
anbietet. Ein solchesBildwird immer
seltener, denn der Erlös dieser Arbeit
reicht kaumzumLeben.

Es gibt sie noch, die „vaqueiros” (Cowboys)

imNordostenBrasiliens. Sie treiben die

Herden auf eine neueWeide. Eswirkt

romantisch, ist aber eine anstrengende

Arbeit. Und die Autofahrermachtman sich

so nicht zu Freunden.
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Diese Wahlen zeigen die tiefe Spaltung des
kongolesischen Volkes: der Osten und Süd-
osten hat stärker für JosephKabila gestimmt,
die zentralen und westlichen Provinzen, die
Hauptstadt Kinshasa mit eingeschlossen,
stärker für Etienne Tshisekedi.

Die Mittel, die die einzelnen Kandidaten zur
Verfügung hatten für denWahlkampf, waren
völlig ungleichmäßig verteilt.

Alle befürchten „postelektorale Unruhen“,
wie sie in Kenia und in der Elfenbeinküste
stattgefunden haben. Kinshasa und die ande-
ren großen Zentren des Landes gleichen seit
einer Woche einer besetzten Zone: an jeder
Straßenecke stehen Polizisten, die Leute
fürchten sich außer Haus zu gehen, die Schu-
len sind zum Großteil leer, weder die Lehre-
rInnen noch die SchülerInnen trauen der Sa-
che, sie bleiben lieber daheim. Der Innenmi-
nister verkündet vergeblich über Fernsehen
und Radio, dass „alles normal ist“, dass alle

zurArbeit und in die Schule gehen sollen. Die
Polizisten wären nur da, um die Bevölkerung
und ihrHabundGut zu beschützen.DasVolk
weiß, dass unter ihnen viele sind, die eigent-
lich der Armee angehören, aber die Polizeiu-
niform übergezogen bekommen haben.

Ein alter Mann zeigt stolz seinen von blauer
Tinte gefärbten Daumen (alle, die gewählt
haben, wurden so markiert, damit sie nicht
in andere Wahlbüros gehen und mehrmals
wählen können), und sagte: „Ich habe Tshi-
sekedi gewählt, denn jetzt kostet dasBrot 200
Francs congolais.WirArmenkönnenunsdas
oft nicht mehr leisten und hungern.“ Diese
Aussage macht betroffen. Für die Armen ist
der Brotpreis ausschlaggebend, nicht andere
großartige Leistungen (Straßenbauten, Mo-
dernisierung der Städte, ... ), die die Regie-
rung in den letzten fünf Jahren vollbracht hat
und nun herzeigt.

Der Minister für das höhere Bildungswesen

hat die Studenten davor gewarnt, sich in die
Politik einzumischen. Das ist ein frommer
Wunsch. Heute gibt es so gutwie niemanden
hier, der „sich nicht in die Politik einmischt“.
Jeder interessiert sich dafür, hat Nachrich-
ten, gibt sie weiter, Gerüchtewerden hin und
her gewälzt (interessanterweise ist oft etwas
dran, wenn das Volk etwas erzählt), Hypo-
thesen erstellt, geprüft, verworfen, ...

Dass Kardinal Mosengwo in seiner Presse-
konferenz gesagt hat, dass die Ergebnisse,
die dieWahlkommission CENI bekanntgege-
ben hat, weder der Wahrheit entsprechen
noch der Gerechtigkeit, hat bei den Ordens-
leuten und beim Volk Erleichterung und
Stolz ausgelöst. Wenigstens eine Stimme der
Wahrheit inmitten all der Lügen und des Be-
truges. Viele sagen, er hätte gesagt, dass Ts-
hisekedi die Wahlen gewonnen hätte. Das
stimmt nicht. Er hat nur gesagt, dass laut der
30 000Beobachter, die die katholischeKirche
ausgebildet und im ganzen Land eingesetzt
hatte, und laut der Analysen, die die Kirche
gemacht hat, die offiziellen Ergebnisse nicht
stimmen.

Was dieWahl imKongo gebracht hat? Die einfachste Antwort darauf ist: nichts. Selbst der unterlegeneKandidat Etienne Tshisekedi (vielleicht
hatte er inWirklichkeit diemeisten Stimmen) verzichtete auf eine Berufung amObersten Gerichtshof, weil dieser eine „Privatinstitution von
Kabila” sei. Dennoch ließ er sich in seiner Parteizentrale zumPräsidenten ausrufen. Eine öffentliche Ausrufung in einemStadionwurde von
Sicherheitskräften unterbunden.Wir wollen Ihnen einige Stimmen und Stimmungen der Bevölkerung nach denWahlen nahebringen, auch
wenn dieWahl schon vor über zweiMonatenwar. Viele befürchten, dass die Zukunft dramatisch aussehen könnte.Wir können nur hoffen,
dass sich das nicht bewahrheitet, bis Sie dieseNummer in Händen haben. Doch es sieht nicht gut aus. Immerwieder hörtman von Leichen, die
entdeckt werden oder auf demFluss treiben.

DerKongo hat gewählt –was bringt’s?

KONGO

ENTTÄUSCHENDEPOLITIK

Wer so auf der
Straße lebt, hat
natürlich dieHoff-
nung, dass ein neu-
er Präsidentmehr
für das Volkmacht –
und ihmzu einer
Wohnung verhilft.
Doch auchwenn es
resignierend klingt,
die Armenwerden
armbleiben, egal,
wer an derRegie-
rung ist.

VieleMenschen zeigen stolz ihren blauenDaumen
als Beweis, dass sie gewählt haben.
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Dank Ihrer Hilfe konnten wir viele Arbeiten
vornehmen in unserer gemeinnützigen, in-
terkulturellen und zweisprachigen Schule in
der Pfarrei „La Sierrita“ im Staat Zulia in Ve-
nezuela.
So können wir jetzt die 566 Buben und
Mädchen im Alter von 4 bis 15 Jahren, die
zum Großteil zum Volk der Wayuu gehören,
besser betreuen und ihnen eine ganzheitli-
che und qualitativ gute Erziehung bieten, da-
mit sie hoffentlich eine Arbeit bekommen im
Gebiet von Tejido Autóctono.
Für Ihre wertvolle Hilfe zum Unterhalt unse-
rer Erziehungseinrichtung, die für unsereBu-
ben, Mädchen und Jugendlichen eine wahre
Wohltat ist, dankenwir. Diese Unterstützung
trägt bei zur Ausbildung, die unsere Schüler
erhalten, und dient letztlich dem Aufbau ei-
ner Gesellschaft, die menschlicher, gerechter
und solidarisch ist, auf christlichen Werten
beruht und zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität verhilft.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Sr. Florinda Machado
Direktorin

VENEZUELA

PROJEKT

Jetzt kannwieder gelerntwerden
Vor einiger Zeit habenwir ein Projekt für eine Schule in Venezuela vorgestellt, bei demdie ebenfalls von Pater Chevalier
gegründeten Schwestern, die Töchter Unserer Lieben Frau, uns umHilfe gebeten haben. Dank vielerWohltäter konnte es
jetzt abgeschlossenwerden. Die Schulleitung bedankt sichmit einemBrief.

Vielesmusste in Ordnung gebracht oder neu
errichtetwerden: Toiletten, Klassenzimmer,

Schränke für die Schüler, die Außenmauer und
Außenanlagen der Schule. Jetzt gibt es sogar
einen Spielplatz. Bei einemGottesdienst und

anschließendenFestwurde gedankt, dass alles
gut fertig gestellt wurde. Und auch dieWohltäter

wurden dabei nicht vergessen.

Die andere Seite kritisiert Kardinal Mo-
sengwo und seine Aussagen sehr scharf,
aber das kongolesische Volk weiß: Da hat
ein Prophet gesprochen, der sein Leben ris-
kiert aus Liebe zurWahrheit und zumVolk.
Die Kirche kann stolz sein auf ihren Kardi-
nal.

Die internationale Staatengemeinschaft
spielt leider wieder keine sehr positive Rolle.
Sarkozy und Co. haben zu große wirtschaft-
liche Interessen, die sie dazu bringen, einem
Staatsmanndie Stange zuhalten, der Symbol
ist für ein menschenverachtendes System,
aber Garant für ihre Interessen.

Bei aller Angst, die da ist, ist es auch faszinie-
rend zu spüren, wie das politische Bewusst-
sein im Volk gewachsen ist, wie groß der
Wunsch ist, am Schicksal des eigenen Lan-
des mitbeteiligt zu sein, wie tief die Sehn-
sucht nach einer besseren Zukunft.

P. Manfred Oßner
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WELT WEIT

Slowakei
P. Pavol Baroswurde zumSuper-
ior der Hausgemeinschaft Nitra
ernannt und dort von P. Provin-

zial Licklederer feierlich in sein
Amt eingeführt. Wir wünschen

P. Pavol Gottes Segen für seine
neue Verantwortung.

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?

Rom/Issoudun/Bourges
Nachdem von Rom die Befür-
wortung des Prozesses zur Se-
ligsprechung unseres Gründers
gekommen ist, gibt es einiges zu
tun im Generalat und in der Erz-
diözese Bourges. Von unserer
Seite aus sind P. Raymond Doss-
mann und P. Jean-Jules Chas-

sem zuständig, um alle notwen-
digen Dokumente zu beschaf-
fen. In Bourges hat der Erzbi-
schof ein vierköpfiges Gremium
ernannt. So hoffen wir, dass es
zügig weitergeht mit dem Ver-
fahren.Wir sind eingeladen, um
die Seligsprechung von P. Che-
valier zu beten.

Indien
P. Dennis Murphy konnte sein
60-jähriges Priesterjubiläum fei-
ern. Nach seiner Zeit als Provin-
zial der Australischen Provinz
wurde P. Dennis zumGeneralas-
sistenten ernannt. Zwölf Jahre
lang war er in Rom und ist des-

halb vielenMitbrüdern bekannt.
Nach dieser Tätigkeit hat er sich
nicht in den Ruhestand zurück-
gezogen, sondern war maßgeb-
lich beteiligt amAufbauder Indi-
schen Region, in der er bis heute
wirkt und Artikel über unsere
Spiritualität schreibt.

Indonesien
Immer wieder dürfen wir be-
richten von Gelübdeablegungen
in Indonesien. Das Foto zeigt
sechs Mitbrüder, die ihre Gelüb-
de ereuert haben. Wir wün-
schen ihnen Gottes Segen. Sie
sind nur ein Teil der vielen Mit-
brüder, die in Indonesien ihre
Berufung als Herz-Jesu-Missio-
nare leben. So kann die Provinz
sich immer mehr in anderen
Ländern engagieren.

BeimGottesdienst zelebrierten (v.l.) P. JosephHegglin, P. ProvinzialWalter
Licklederer, P. Xaver Aninger undP. Pavol Baros.

V.l.: P. PierreBally, P. Jean-Jules
Chassem, Erzbischof Armand
Maillard, P. RaymondDossmann.
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Der Schwerpunkt von Sr. Barba-
ra Kiener als ausgebildeter ka-
tholischer Theologin liegt in der
Begleitung von ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen, Gemeindelei-
terinnen, Katechistinnen, Pasto-
ralräten, Bibelkreisen und Er-
wachsenenkatechesegruppen.
In kontinente erzählt sie davon,
wie das Bibelwort in Brasilien
mit dem Leben der Menschen in
Zusammenhang gebracht wird
und wie es dadurch seine Kraft
entfaltet:

Gemeinsam mit Maria da Paz
Aguiar Lima, einer Wortgottes-
dienstleiterin aus einer Gemein-
de, habe ich im Oktober 2011 am
ersten Kongress der Brasiliani-
schen Bischofskonferenz zur Be-
lebung der gesamten Pastoral
durch das Wort Gottes teilge-
nommen. Auf diesem Kongress
in Goiania pulsierte das Herz der
Kirche Brasiliens. Undwir waren
mit großer Freude dabei. Ich bin
sehr beeindruckt vom Reichtum
dieses Treffens, das unter dem
Motto stand:„DasWort Gottes ist
lebendig und kraftvoll“ (Heb
4,12).
Rund 500 Personen aus allen Tei-
len des Landes: engagierte Laien,

Diakone, Seminaristen, Ordens-
frauen, Priester und etwa 20
Bischöfe erinnerten an den Weg,
den dasWortGottes in der Kirche
Brasiliens gebahnt hat und an
denWeg, den die Kirchemit dem
Wort in der Geschichte gegangen
ist.

Es wurden die Zeichen der Zeit
und die Herausforderungen und
Chancen der heutigen Zivilisati-
on im Wandel besprochen. Wir
versuchten zu verstehen, dass
die biblische Animation eine Ga-
be Gottes zur Erneuerung und
Belebung des kirchlichen Han-

delns ist.Wir fühlten uns heraus-
gerufen, die Wertschätzung für
das Wort Gottes als Gegenwart
Gottes zu begreifen und zu stär-
ken.
Wir habenunsumdasWortGott-
es versammelt, es gelesen und
gehört, gebetet und gefeiert. Es

Von derMitte Brasiliens
zumHerz der Bibel
Sr. Barbara Kienerwar von 1998 bis 2010 gewählte Generalleiterin derMissionarinnen Christimit Sitz in
München. Inzwischen hat sie dieses Amt an Sr. Hildegard Schreier abgegeben und ist wieder nach
Brasilien „zurückgekehrt“. Sie lebtmit zweiMitschwestern in einer Pfarrei amStadtrand von Goiania und
arbeitet in der Gemeindepastoral.
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MissionarinnenChristi

BeimBibelkongress imOktober 2011: Sr. BarbaraKiener, der Befreiungstheologe Frei CarlosMesters,Maria da Paz
Aguiar sowie Franzisco Orofino (von links).



waren Tage der Begegnung, des
Reflektierens und der Belebung,
in denen wir in Hoffnung, Glau-
be und Liebe gestärkt wurden.

Die Referenten haben das Thema
aus verschiedenen Blickpunkten
beleuchtet. In kleinen Gruppen
mit 25 bis 30 Teilnehmern ver-
tieften wir jedes Thema und
brachten es in Verbindung mit
der Realität der einzelnen Teil-
nehmerInnen.
Am Kongress nahm auch der
berühmte Befreiungstheologe
Carlos Mesters, Begründer der
Bibelschulen für das einfache
Volk, teil.Wirwarenbeeindruckt
von seiner Einfachheit und der
Weisheit, mit der er über Jesus
Zeugnis gab. Beim Hören seiner
Worte erschloss sich uns die spi-
rituelle Dimension des Evangeli-
ums, undwir machten die Erfah-
rung der Jünger von Emmaus:
Brannte uns nicht das Herz, als
Er unterwegs mit uns redete und
uns den Sinn der Schrift er-
schloss?.
In unserer Pfarrei gibt es fünf
kleine Gemeinden – alle am

Stadtrand vonGoiania. DieseGe-
meinden haben eine große Be-
deutung, denn sind das Haus des
Wortes, das Zelt Gottes unter den
Menschen, in denen das Wort
verkündet und gehört wird, in
dem Gemeinschaft und Bezie-
hung erfahrbar ist und die Müh-
seligen und Beladen Ruhe fin-
den, Trost und Befreiung für ihr
Leben und Handeln.

Um das Wort Gottes zu verkün-
den, gibt es 15Wortgottesdienst-
leiterinnen, die in Kursen für die-
sen Dienst vorbereitet und von

der Kirche für diesen beauftragt
wurden.

Maria da Paz ist eine von ihnen.
Sie ist 40 Jahre alt, Hausfrau und
Näherin, und als Oma hilft sie
mit, ihre Enkelkinder zu betreu-
en. Vor 12 Jahren hat sie an ei-
nem zweijährigen pastoralen
Grundkurs für Laien im Dekanat
teilgenommen. Seit 16 Jahren
steht Maria da Paz im Dienst des
Wortes Gottes, als Katechistin,
als Gemeindeleiterin und Wort-
gottesdienstleiterin. Sie ist wie
eine Hebamme, die mit Liebe

und Weisheit mithilft, dass Gott-
es Wort heute zur Welt kommt,
dass Menschwerdung geschieht
und die Menschen, den Retter
und Befreier, Jesus Christus in
ihrem Leben erkennen, lieben
lernen und nachfolgen.
Für mich ist es ein Geschenk zu
erleben, wie diese Jüngerinnen
undMissionarinnen ihre christli-
che Berufung wahrnehmen,
durch ihr Leben und ihren Ein-
satz Zeugnis geben und Bezugs-
personen für viele in ihrer sozia-
len Umgebung sind.

Sr. Barbara Kiener
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In denGesichtern ist gespannte Erwartung zu lesen – gleich beginnt die Verkündigung. Auch ihre

Verletzung amAuge hindert die Frau in der erstenReihe nicht amBesuch der heiligen Messe.
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Kommunionhelferin Ivanete SouzaDias. KircheMaria deNazaré.


