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Wie schnell die Zeit vergeht! In die-
sen Tagen werden viele so oder so
ähnlich gedacht haben. Und oft ist
damit ein Bedauern oder gar ein
schlechtes Gewissen verbunden.
Dies oder jenes hätte ich noch ma-
chen können oder sollen. So wird
die Zeit irgendwie zu einem Gegen-
spieler, zu einer Bedrohung, zu ei-
ner Feindin.
Warum nicht mal das Thema Zeit
von einer anderen Seite angehen?
Die Zeit, meine Freundin! Dieser
Tag, dieses Jahr ist mir geschenkt.
Meine Freundin Zeit gibt mir Gele-
genheit, mich hinzusetzen und
über Dinge nachzudenken, die im
Alltag oft zu kurz kommen. Ich wer-
de dankbar für die großen und klei-
nen Geschenke, auch für die, wel-
che ich zu selten als „Geschenke“
sehe: Dass ich lebe, dass ich gehen,
sehen, hören, fühlen und lieben
kann. Vielleicht komme ich dann
darauf, dass ich diese Geschenke
sogar Wunder nennen kann. Denn
ein Wunder ist etwas, das ich nicht
machen kann. Und wenn es Wun-
der sind, dann sind sie es auch
wert, dass ich mir Zeit für sie neh-
me. Nur dann komme ich zum
Staunen und zum Danken. Auch
dafür hat mir Gott die Zeit ge-
schenkt. Ein Geschenk ist nichts,
was mich unter Druck setzen soll-
te. Die Zeit ist mir anvertraut. Ich
darf sie bewusst verbringen.
Dass Ihnen das gelingen möge, alle
Tage dieses Jahres, oder wenigs-
tens die meisten, das wünsche ich
Ihnen.
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Herz-Jesu-Missionare

Ein neues Jahr von deiner großen Ewigkeit
schenkst du mir heute, o Gott.

Ein neues Jahr gibt mich
in deine liebende Hand.
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MSC WELT WEIT

VERÄNDERUNGEN 

Die Kirche bekommt ein neues Gesicht
Pater Carl Tranter aus England gehört zur Irischen Ordensprovinz. Seit zwei Jahren ist er als Generalassistent in der Leitung der MSC tätig. 
Er besucht Mitbrüder auf der ganzen Welt und erhält so einen Einblick in ihre Tätigkeiten und vor allem einen Überblick über Veränderungen,
die sich in der weltweiten Gemeinschaft zeigen. Zwei Tendenzen stechen besonders ins Auge.

Aufbruchsstimmung 
in Asien

Im September traten drei Männer in das No-
viziat der Herz-Jesu-Missionare der Süd-
deutsch-Österreichischen Ordensprovinz
ein. Das ist eine große Freude und ein Zei-
chen der Hoffnung. Alle drei leben aus dem
Charisma der MSC und sind begeistert da-
von. Und sie haben ein Herz für die Mission.
Doch dieses neue Noviziat kann die Realität
nicht verdecken, in der wir uns seit einiger
Zeit befinden. Das Gesicht der missionari-
schen Kirche verändert sich, auch für die
Herz-Jesu-Missionare.

Aktuelle Situation
Es ist nicht neu für uns, dass seit vielen Jah-
ren die Berufungen in Europa abnehmen. Die
europäischen Ordensprovinzen sind, ebenso
wie die von Kanada, den Vereinigten Staaten
und Australien, unsere ältesten Provinzen.
Mehr als 150 Jahre lang haben sie großmütig
auf den Aufruf zur Mission geantwortet. Sie

haben Tausende von Mitbrüdern nach Über-
see gesandt und überall in Asien, Afrika,
Ozeanien und Amerika Junge Kirchen errich-
tet. Dadurch, dass in diesen bisher aussen-
denden Ländern die jungen Leute weniger

werden, die den Ruf zu einem missionari-
schen Ordensleben hören und darauf ant-
worten, ändert sich Art und Kontur der mis-
sionarischen Kirche. Für unsere Gemein-
schaft der Herz-Jesu-Missionare bedeutet
das eindeutig einen Aufbruch, eine Verschie-
bung nach Asien. Es herrscht eine aufregen-
de Spannung, welche Möglichkeiten das bie-
tet.

Früchte unserer Arbeit
Unsere Indonesische Provinz ist nun die
größte mit über 340 Mitbrüdern und über 100
jungen Männern in der Ausbildung. Indone-
sien war eines der frühen Missionsgebiete
der Niederländischen Provinz und nun ist
dieses Land schon seit über 40 Jahren eine ei-
genständige Ordensprovinz. 

Anders ist es in Indien, Vietnam und Korea.
Diese Länder sind für uns MSC viel jüngere
Missionsgebiete. In Indien und Südkorea be-
gannen wir vor 27 Jahren, in Vietnam erst vor
zehn Jahren. Und schon gibt es dort Zeichen
des Wachsens und der Hoffnung.

In Indonesien sind die Basisgemeinden sehr verbreitet. Die Gläubigen tauschen sich aus über ihren Glau-
ben und versuchen ihn im Alltag einzubringen.

Erst seit zehn Jahren sind Herz-Jesu-Missionare in Vietnam. Und schon werden Gruppenfotos von Pa-
tres, Brüdern, Schwestern und Laien für europäische Verhältnisse fast unüberschaubar.
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In Südkorea sind die Möglichkeiten für einen
pastoralen Dienst etwas eingeschränkt, doch
ist eine große Kreativität zu spüren, wie die
Mitbrüder auf Notwendigkeiten vor Ort und
die Zeichen der Zeit reagieren, ausgehend
von unserem Charisma, „Herz Gottes auf Er-
den zu sein“. Unsere jungen Leute sind enga-
giert in Jugendpastoral, sie geben Einkehrta-
ge, bieten spirituelle Angebote für Laien und
Ordensleute an und arbeiten mit Straßenkin-
dern und Waisen. In Vietnam konnte P. Ge-
neralsuperior Mark McDonald die Ewigen
Gelübde der ersten vietnamesischen Mitbrü-
der entgegennehmen, die im Land ausgebil-
det wurden. Es gibt eine großartige Gruppe
reifer und fähiger Studenten, die den ersten
Mitbrüdern folgen. Und wir sehen eine große
Hoffnung für eine MSC-Präsenz in Vietnam
und auch Möglichkeiten, dass sie sich in der
weltweiten Mission unserer Gemeinschaft
engagieren.

Nach 27 Jahren hat unsere Indische Union
über 40 Priester und mehr als 50 junge Leute
in der Ausbildung. Die Wachstumsrate ist
hoch und das erfordert ein gutes Hinhören,
was missionarische Prioritäten sein sollen,
und ebenso einen hohen Standard in der
Ausbildung. Derzeit findet bei allen Mitbrü-
dern ein durch Gebet geprägtes Überlegen
statt, was die Zukunft unserer Mission be-
trifft. Zusätzlich zum Einsatz in einigen Pfar-
reien sind wir daran, eine Schule in Tamil Na-
du aufzubauen.Wir suchen nach neuen We-
gen, wie wir Gottes Liebe verwirklichen kön-
nen unter den sehr Armen. Die gibt es immer
noch zahlreich trotz der rapiden Entwick-
lung der indischen Gesellschaft.

Internationale 
Gemeinschaften

Ein zweiter Trend zeigt sich im Schaffen von
Projekten, bei denen mehrere Provinzen zu-
sammenarbeiten und internationale Hausge-
meinschaften geformt werden. Früher hatte
jede Provinz ihre eigene „Mission“, für die
sie mit Leuten aus der Heimat und mit Mit-
teln aus der Heimat sorgte und sie so aufrecht
erhielt. Die MSC der Süddeutsch-Österreichi-

schen Provinz zum Beispiel arbeiteten im
Kongo und in Brasilien. Heute dagegen
zeichnen sich viele unserer neueren Mis-
sionsprojekte durch eine Zusammenarbeit
mehrerer Provinzen aus, von denen jeweils
die Mitbrüder kommen. So ist es leichter, per-
sonelle und finanzielle Möglichkeiten zu-
sammenzuführen. Denn manche Provinzen
tun sich leichter, Mitbrüder für eine Aufgabe
freizustellen, während andere eher materiell
helfen können. Das Ergebnis ist, dass heute
MSC aus verschiedenen Kulturen, Hinter-

gründen und Ethnien gemeinsam an Mis-
sionsprojekten arbeiten. Das bringt zum ei-
nen neue Herausforderungen mit sich; and-
rerseits ist es aber auch eine bereichernde Er-
fahrung und zeigt eine neue Seite der welt-
weiten Kirche sowie ein erneuertes Verständ-
nis dessen, was „katholisch“ wirklich heißt
(universal, weltumspannend).
In Quebec (Kanada) haben mehrere MSC aus
der Dominikanischen Republik und Haiti die
Verantwortung für mehrere Pfarreien über-
nommen. Diese jungen dynamischen Män-

Für unsere Mit-
brüder in Indien

sind zwei der
Schwerpunkte

außerpfarrliche
Seel sorge in Be-

sinnungshäu-
sern und Schu-
len. Indien ist

dicht bevölkert,
die Menschen
sind sehr reli-
giös. Da über-
rascht es nicht,

dass es eine eig-
ne Buslinie zum
Besinnungshaus

der MSC gibt.

Drei „Südländer“ im kalten Kanada: P. Juan Tomás García und P. Emerson de León Gervacio aus der Do-
minikanischen Republik, sowie P. Joël Depré aus Haiti.
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Beim Wort „Guantánamo“ denken wohl alle an das
Gefangenenlager auf Kuba. Es ist aber auch die
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Dort und in
vielen anderen Pfarreien arbeiten Herz-Jesu-Mis-
sionare aus Spanien, Indien und der Dominikani-
schen Republik mit mehreren Schwesterngemein-
schaften aus der Dominikanischen Republik.

Auch die Kommunität in Paraguay ist international:
Sagayaraj Sellam, Sergio Vitancor Leanardo, Jose
Antonio Rafael Soto and Jaykumar Pasala (v.l.).
Lange Zeit kamen die Missionare aus anderen la -
teinamerikanischen Ländern. Inzwischen sind
auch indische MSC in diesem Land tätig – eine Be-
reicherung für die Gemeinschaft und die Gläubigen. 

ner aus sehr verschiedenen Kulturen werden
vom Volk und dem Bischof ungemein ge-
schätzt. Immerhin wirken sie in einer Diöze-
se, in der es nur noch ältere Priester gibt.

Auf Kuba sind drei indonesische MSC, die zu-
sammen mit Mitbrüdern der Dominikani-
schen Republik in der Diözese Guantanamo
Bay tätig sind.
In Paraguay arbeiten jetzt mit den Mitbrü-
dern aus Spanien und Argentinien auch zwei
indische Mitbrüder. Die beiden haben sehr
gut Spanisch gelernt und sind froh, dass sie
unter der einheimischen Bevölkerung wirken
dürfen.
In Birmingham (England) leben zwei Mitbrü-
der aus Belgien und Indien in einem armen,
multikulturellen und muslimisch geprägten
Stadtteil und arbeiten in ökumenischen und
interreligiösen Projekten mit Flüchtlingen
und Asylsuchenden. Im Dezember 2013 be-
gann ein ähnliches Projekt in Rotterdam
(Niederlande). Mitbrüder aus Indonesien,
von den Philippinen und aus Holland begin-
nen ihre Pastoral mit Ausländern.

„Seht, ich mache alles neu.“
In unseren MSC-Konstitutionen (Lebensre-
gel) heißt es: „Die gleiche Berufung und der
gleiche Auftrag binden uns zusammen zu ei-
ner Gemeinschaft; sie ist ein Bild der Kirche
und ihrer Einheit in Glaube, Liebe und Anbe-
tung, in der alle zu Kindern Gottes werden,
zu Brüdern und Schwestern Christi. Von die-
ser Einheit soll unser gemeinsames Leben

Zeugnis geben.“ Da sich das Gesicht unserer
Ordensgemeinschaft wandelt und unsere
neueren missionarischen Projekte internatio-
naler werden und von Zusammenarbeit ge-
prägt sind, suchen wir unsere Berufung, un-
sere Sendung und unser Gemeinschaftsleben
von verschiedenen Kulturen und Blickwin-
keln her zu leben. Anders als jene Herz-Jesu-
Missionare, die ihr Noviziat vor 30, 40 oder 50
Jahren gemacht haben, können die Männer,
die zurzeit in Innsbruck ihr Einführungsjahr
ins Ordensleben machen, zweifelsohne eine
ganz andere Erfahrung von Gemeinschaftsle-
ben und interkultureller Mission erwarten
auf der Suche, ihre Berufung als „Herz Got tes
auf Erden“ zu leben.

P. Carl Tranter
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„Für die Schüler tun wir alles“

In Kamerun gibt es etwas Ähnliches zu beob-
achten wie in vielen europäischen Ländern.
Alle wollen das Abitur / die Matura machen.
Und dann stehen viele ohne Arbeit da, weil
es viele Arbeitsplätz gibt, für die eine Hoch-
schulreife nicht die richtige Ausbildung ist.
Diese jungen Leute liegen dann den Familien
auf der Tasche. Und trotzdem gibt es keinen
Wechsel im staatlichen Ausbildungssystem.
Es hält stur an einer allgemeinen und nur
theoretischen Ausbildung fest. Auch die ra-
sante Bevölkerungszunahme scheint die Re-
gierung zu überfordern. Es gibt viel zu wenig
Schulen und das Niveau lässt zu wünschen
übrig. Da wenden sich viele Leute der katho-
lischen Kirche und anderen Konfessionen
zu, weil sie hoffen, dort das Beste für ihre
Kinder zu bekommen. Die Kirche hat begrif-
fen, dass es differenzierte Ausbildungsarten
braucht. Und sie wollte ja immer ihren Bei-
trag leisten für eine ganzheitliche Erziehung.
Seit mehr als 30 Jahren sind Herz-Jesu-Mis-
sionare in Kamerun. Unsere afrikanischen
Mitbrüder wollen etwas tun, um den Jugend-
lichen zu einer sinnvollen Ausbildung zu
verhelfen. So haben sie ein großes Projekt in
Angriff genommen. Der Schulkomplex, den
sie in der Hauptstadt Yaoundé errichten,
heißt Lada II. Das Viertel wächst mit Riesen-
schritten. Dank der großen Schulbaustelle
gibt es inzwischen Strom, doch die Straßen
sind noch nicht befestigt und Wasserversor-
gung gibt es auch keine.

Das Schulprojekt will 
- die Lebensumstände der Kinder und Ju-
gendlichen einbeziehen,
- menschliche und christliche Werte integrie-
ren,
- zur Selbsterkenntnis beitragen,
- zu Zusammenarbeit einladen, statt Ellbo-
genmentalität fördern,
- die persönliche Situation jedes Kindes be-
achten und
- eine ganzheitliche Ausbildung fördern.

Deshalb gibt es neben der allgemeinen Aus-
bildung (Grund- und Hauptschule, Gymnasi-
um) auch eine kombinierte Schule, in der zu-
gleich ein Beruf erlernt wird, sowie ein Be-
rufsschule für junge Erwachsene. In den bei-
den zuletzt genannten werden Schreiner,
Mauerer und Mechaniker ausgebildet. Als
vierten Ausbildungsberuf wollten unsere
Mitbrüder Landwirtschaft anbieten, doch
dazu reicht die Fläche nicht, die sie erwerben
konnten.

Wir hoffen, dass der Bau gut voranschreitet
und bald die ersten Schüler aufgenommen
werden können. Es geht nicht von heute auf
morgen, doch die engagierten Herz-Jesu-
Missionare sind überzeugt, dass sie dadurch
langfristig mithelfen können, die Arbeitslo-
senquote zu senken. Nicht weil es um Zahlen
geht, sondern weil Jugendliche mit Berufs-
ausbildung Hoffnung und Zukunft haben.

P. Gabriel Naikoua

PROJEKT

Was tun, wenn man sieht, dass unzählige Jugendliche ohne Arbeit sind? Man sucht nach den Gründen, lernt aus den Fehlern und packt die Sa-
che anders an als bisher. Lange haben unsere Mitbrüder in Kamerun nachgedacht, wo Grundsätzliches in der Ausbildung geändert werden
muss. Und das ließ sie ein großes Projekt in Angriff nehmen. 

Der Bau macht Fortschritte. Nachdem eine Mauer um das Gelände errichtet wurde, kommen nun die
Schulgebäude dran. Die Betonsteine werden von den Arbeitern selbst gefertig.

KAMERUN

Grundsteinlegung durch P. Paul Verbruggen, den Superior der Afrikanischen Union.
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WELT WEIT

Philippinen
Papst Franziskus
hat P. Narciso „Ar-
ci“ Abellana MSC
zum Bischof von
Romblon ernannt.
Seit seiner Priester-
weihe 1978 war P.
Arci in vielen Berei-
chen tätig, unter an-
derem als Provinzial
und Generalassis -
tent in Rom. Die ver-

gangenen Jahre war er Seelsorger an der Univer-
sität in Muñoz. Wir wünschen ihm Gottes Segen
für die Leitung der Diözese, die seit zwei Jahren
ohne Bischof war.

Brasilien
Otacílio Barreto Jr., Herz-Jesu-Missionar aus
Fortaleza im Nordosten Brasiliens, wo Mitbrüder
aus der Süddeutsch-Österreichischen Provinz
tätig sind, wurde in São Paulo von Dom Ricardo
Paglia MSC zum Diakon geweiht. 

Das Seminar Júlio Chevalier in São Luís, Bundes-
staat Maranhão, blickt auf 30 Jahre Bestehen
zurück. Mit einer Festwoche wurde der Anlass ge-
bührend gefeiert. Nach Abschluss des Philoso-
phiestudiums in São Luís werden die Seminaris -
ten dann ins gemeinsame Noviziat der drei brasi-
lianischen Provinzen im Bundesstaat Minas Ge-
rais gehen. 

Geleitet wird das
Seminar von P.
Francisco Tarcí-
sio F. Pereira, der
aus der früheren
Pfarrei von P. Al-
fred  Niedermai-
er kommt. (Siehe
Foto nebenan)

Aus Briefen unserer Mitbrüder:
Brasilien
P. Hubert Kilga berichtet: Nicht jeden Tag kommt
der Bischof  in unsere kleine Pfarrei, aber diesmal
kam er gleich mit drei Begleitpersonen. Wir be-
suchten die Dörfer, kehrten bei den Kranken ein,
und wo es angebracht war, spendete der Bischof
persönlich die Krankensalbung – für viele eine an-
genehme Überraschung.

P. Alfred Niedermaier schreibt über seine Arbeit
mit abhängigen Obdachlosen. „Wenn so ein Pati-
ent die acht Monate Therapie gut mitmacht und
Ansätze zu einer neuen Lebenshaltung zeigt,
dann müssen wir schon eine Arbeitsstätte für ihn
gefunden haben, eine Bleibe, und seine Familie.
Und das alles mit freiwilligen Mitarbeitern, da wir
ja von den Obdachlosen nichts Finanzielles erwar-
ten können.“  

Ecuador
P. Tomasz Kundzicz: „An den Exerzitien für die
MSC-Gruppe in Ecuador nahmen auch alle drei
brasilianischen Provinziäle teil. Im Anschluss an
die Exerzitien war noch ein Treffen zum Thema
„Soll  Ecuador eine eigene MSC-Sektion werden?“

Kongo
P. Peter Laschan schreibt: „Ich wurde  in die Kran-
kenstation zu einer verstorbenen Frau gerufen..
Ich sollte sie noch segnen, bevor der Leichnam ins
Dorf getragen wurde. Eine ganze Familie hatte von
einer giftigen Knollenfrucht gegessen. Man brach-
te die Schwerkranken in unser Spital. Drei Famili-
enmitglieder starben sofort, zwei weitere nach
drei Tagen. So etwas passiert immer wieder. Es ist
so ähnlich wie bei unseren Pilzen.“

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?


