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AnbeterinnendesBlutesChristi
Missionare vom kostbaren Blut

Die Beilage Ihrer Ordensgemeinschaft in kontinente • 3-2008

wirSchwesternhabenerstmalig
dieErfahrunggemacht,wie es ist,
unsereLeitungdemokratisch zu
wählen. Es ist spannendbis zur
letztenMinute! Vorher habenwir
uns langegefragt:Was ist fürmich
und für unsheute dasWesentliche?
Was istmeineundunsereAufgabe?
ImAlltäglichen sindwir vielemver-
haftet: unserenBedürfnissen,
Ängsten, Vorurteilen, Erwartungen,
NeigungenundAbneigungen.
Indemwir unsausrichtenauf die
göttlicheGegenwart in uns, kann
sichunserBlickweiten.Undwir
erkennen:Wir sindnichtsweniger
als ein Instrument in denHänden
einesgroßenMeisters.
Unddas ist fürmicheinederwich-
tigstenQualitäteneiner Leiterin:
mit denGaben, dieGott schenkt, die
Schwestern in ihrer
Verschiedenheit zusammenzu-
führen– in demWissen: Ich binnur
ein Instrument, nicht die großeMei-
sterin!
DarinunterscheidenwirOrdensleute
uns vermutlichnicht vondem,
wasunsereGesellschaft anLei-
tungspersönlichkeitennötig hat.

IhreSr.MarijaPranjic

Liebe
Leserin,
lieber
Leser,

Vom 29. Februar bis 3. März ver-
sammelten sich 30 Anbeterinnen
des Blutes Christi (ASC) aus dem
ganzen deutschsprachigen Raum
in ihrem Regionalhaus St. Elisa-
beth in Schaan, Liechtenstein,
zum Regionaltag. An sich ist das
nichts Besonderes, weil der Re-
gionaltag alljährlich stattfindet.
Und alljährlich geht es um die
Stärkung der geistlichen und
apostolischen Lebenskraft der
Schwestern imBlick auf sich stets
ändernde Umstände in Kirche
undWelt. So sagt es die Konstitu-
tion, die Regel der Gemeinschaft.
Doch in diesem Jahr war etwas
anders. Die Schwestern kamen
zum ersten Mal in ihrer Ge-
schichte zusammen, um eine
neue Regionalleitung demokra-

Demokratisch gewählt
Die deutschsprachigeRegion der Anbeterinnen desBlutes Christi hat in
Liechtenstein ihr Leitungsteamgewählt. Daswar eine Premiere, denn
bislangwurde die Regionalleitung von der Gesamtleitung in Romernannt.

tisch zu wählen. Bislang war es
Usus, dass die Schwestern einer
Region sich auf eine aus ihrer
Mitte einigten und sie der Gene-
ralleitung zur Ernennung vor-
schlugen. Letztlich entschied
aber die Generalleitung über die
Ernennung.

Der Entscheidungsprozess
hatte für die 50 Schwestern der
Region bereits zwei Monate vor-
her in den Hausgemeinschaften
begonnen. In Gesprächen in den
Kleingruppenging esumdieHer-
ausforderungen, denen sie
gegenüber stehen, und um Qua-
litäten, die von der Leitung dafür
gefordert waren. Sie waren ein-
geladen, Personen vorzuschla-
gen, die dem entsprächen.

Der Regionaltag war so eigentlich
die Fortsetzung dieses Prozesses
und endete nach fruchtbarem
Ringenmit denWahlen. Die neue
Regionalleiterin ist Sr. Zita Resch
undwohnt in Röthenbach im All-
gäu. Ihr zur Seite stehen alsRätin-
nen Sr. Judith Kuman aus Som-
meri im Kanton Turgau und Sr.
Elisabeth Müller, die in Schaan
zuhause ist. Der Amtswechsel
von der bisherigen zur neuen Lei-
tung findet im September statt.
Wir wünschen den neu gewähl-
ten Schwestern Freude und Kraft
für ihre Aufgabe. Der Beistand
von Gottes Heiliger Geistkraft ist
ihnen sicher und ebenso das Ver-
trauen und die Unterstützung ih-
rer Mitschwestern.

Sr. Johanna Rubin

Die demokratisch
gewählte
Regionalleitung
der ASC:
Sr. Zita Resch,
Sr. Judith Kuman
undSr. Elisabeth
Müller (v.l.).
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Spätestens die verzweifelte Bitte
in todbringender Krankheit wird
zur existentiellen Anfrage an den
Sinn von Gebet. „Heile mich,
Herr“, ruft Jeremia (17,14) und
mit ihm Unzählige zu allen Zei-
ten, die erfahren, dass menschli-
che Hilfe nicht mehr hilft.
JesuswarHeiler,undseineJünger
hat er zum Heilen beauftragt (Lk
10,9). Paulus kennt eine Gabe der
Heilung (1Kor 12,9.28). Und mit
ihm hat die Kirche diesen Auftrag
Jesu anfangs wörtlich genom-
men, später hingegen mehr und
mehr spiritualisiert, so dass die
Krankensalbung zur „Letzten
Ölung“, und zum Sterbesakra-
ment verkam.
Trotzdem: Das Versprechen Jesu
gilt: „Wenn ihr um irgendetwas in
meinem Namen bittet, werde ich
es tun“ (Joh 14,14). Nur, was ist,
wenn Gott das Krebsgeschwür
nicht heilt? Charismatische En-
thusiasten meinen den Grund zu
kennen: Es fehle der Glaube, die
Bekehrung. Überhaupt scheinen
heute Pfingstkirchen und charis-
matische Gemeinden mit profes-
sionell inszenierten Heilungsgot-
tesdiensten hier Abhilfe zu schaf-
fen. Ohne diese Praxis abschlie-
ßend beurteilen zu können, muss
sie sich doch einige Fragen gefal-
len lassen: etwa nach demMotiv,
das offensichtlich im Ereignis des
Wunders, der Heilung liegt, die
kommen muss, um die Säle auch
künftig zu füllen. Für eine zweck-
freie Freude an Gott bleibt dabei

wenig Raum. Zudem sind diese
Gottesdienste oft an eine charis-
matische Person gebunden, und
der Verdacht kommt auf, dass sie
es ist, die imMittelpunkt steht.

MehralsGesundheit

Um zu verstehen, was Gebet um
Heilung bedeutet, muss zuerst
unser Begriff von „Gesundheit“
klar sein. Gemeinhinmeint er das
Fehlen von Krankheiten, meint
körperliche Unversehrtheit ver-
bunden mit einem Wohlgefühl.
Dem stellt der evangelische The-
ologe Wolfgang Vorländer das
Wort „Heil“ gegenüber und läu-

tertes, indemerdenArzteinerKli-
nik zitiert, der den Patienten er-
klärt, Heilung beruhe auf drei
Komponenten: der fachlichen
Kompetenz des Therapeuten,
demWillen des Patienten und auf
dem,wasmitdemWortGnadebe-
schreibbar sei, dem Geschenkten
also, demUnverfügbaren.
In einer verantwortbaren theolo-
gischen Sicht haben diese drei
Aspekte ihren je eigenen Platz.
Der dritte meint in der Sicht des
GlaubensdieBegegnungmitGott.

MitGott verbunden

Heil ist der Mensch, wenn Gott
dessen Innerstes, sein Herz be-
rührt. Diese Überzeugung stellt
die Bedeutung der Medizin nicht
in Frage, geht aber tiefer und trifft
einen Bereich, den die Naturwis-
senschaft nicht ergründet.
Nach der Bibel ist die Ur-Krank-
heit der Schöpfung die Gottent-
fremdung, die Trennung vom
göttlichen Ursprung. Heilung ist
demnach Nähe zu Gott. Sie ge-
schieht nach dem Epheserbrief
durch das Blut Christi, durch das
wir aus der „Ferne“ in die „Nähe“
gekommen sind und „Zugang
zum Vater haben. Heil ist die
Überwindung von Isolation.

Zuhauseankommen

„Dabei sein ist alles!“ Und nicht
dazugehören rührt an die Ur-
Angst vor Einsamkeit. Ideologen

der Konsumindustrie wissen um
diesen Zusammenhang und set-
zen dies in der Werbung effizient
ein. So schafft Mode Zugehörig-
keit.StatussymbolewieAutos,die
Mitgliedschaft in Clubs, die Kar-
riere gehen einher mit dem Ge-
fühl, dabei zu sein. Nur wer nicht
mehr dazugehört, weil er bei-
spielsweise längere Zeit arbeitslos
ist, weiß um die Zerbrechlichkeit
dieser Illusion.
Eine Heimat haben, einen Ort an
dem ich zuhause, geborgen bin,
unabhängig von Leistung, Qua-
litäten, Jugend, Schönheit oder
Nutzen, einfach dasein dürfen,
das ist Heil.
ErlebenMenschenbeikirchlichen
Feiern und in der alltäglichen Be-
gegnung mit Christen, dass sie in
dieser Weise unlösbar zum „Leib
Christi“ gehören, dann ist Ge-
meinde heilend, dann ist diese
Kirche Sakrament und macht in
menschlichen Gesten etwas von
Gottes bedingungsloser und heil-
samer Liebe sichtbar.

ImLeidengetröstet

WennHeil tatsächlichmehr ist als
die Abwesenheit von Krankheit,
so muss es noch in der Krankheit
oder in offensichtlichem Un-Heil
erfahrbar sein. Paulus könnte da-
für als unverfänglicher Zeuge an-
geführtwerden,wenn er schreibt:
„In allem sind wir bedrängt, aber
nicht erdrückt, im Zweifel, aber
nicht in Verzweiflung, verfolgt,
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Betenwächst aus Begegnung, ist Geschenk und Antwort desMenschen auf
Gottes An-Spruch. Beten ist lernbar.Wir stellen IhnenWeisen des Betens vor.
In dieser Ausgabe geht es umdie Frage:Was ist heilend imGebet?

Heilsames Beten

„ALSMIR SO RICHTIG KLAR
WURDE,WASDERARZTMIRDA
GESAGTHATTE, BEGANN ICH,
MIT GOTT ZUVERHANDELN.
ICH BOT IHMEINEWALLFAHRT
AN, UND SPENDENWOLLTE ICH
FÜRMISSIO UND EINE KAPELLE
BAUEN,WENNERMICHNUR
HEILTE. ERHAT SICHNICHT
DARAUF EINGELASSEN.“

„ICHHÖRTE VONDIESEM
HEILUNGSGOTTESDIENSTUND
GINGHIN. DIE STIMMUNGHAT

MICHMITGERISSEN. DER
PASTORHATMIRDIE HÄNDE
AUFGELEGTUND FÜRMICH
GEBETET. ES HATGEKRIBBELT,
ABER ESHATNICHTGEWIRKT.“



aber nicht verlassen“ (2 Kor 4,8).
Gewichtiger scheinenmir da Zeit-
zeugen wie jene Frau, die Jahre
nach dem Tod ihres Kindes er-
zählt: „Ichwerde nie darüber hin-
wegkommen,doch ichweißmich
getragen, und ich kann wieder la-
chen.“ Sie erfährt Trost, nicht Ver-
tröstung, denn sie kann lachen.
Trost ist, was ein Kind erlebt, das
geborgen an der Brust der Mutter
still wird (vgl. Ps 131).
„Gesegnete Versehrtheit“ nennt

VorländerdieErfahrungvonMen-
schen, die Krankheit und Krisen
indieTiefe ihrer selbst führen, de-
nen in ihrer Not einer die Augen
öffnet fürdasKostbare,dassiebis-
lang übersehen haben.

Sinn findenundFreude

Manche sagen dann, sie hätten in
ihrer Krankheit einen neuen Sinn
für ihr Leben entdeckt. Doch Vor-
sicht! Krankheit „macht“ keinen
Sinn,wieauchGesundheit keinen
Sinn „macht“, weil Sinn nicht
„machbar“ ist. Sinn ist Geschenk.
Nach Viktor Frankl ereignet sich
eine ganz wesentliche Heilung,
wenn einMensch über sich selbst
hinausblickt und einen Lebens-
sinn entdeckt, der immer größer
ist als er selbst. Die verzweifelten

Apostel zum Beispiel finden Sinn
in der Begegnung mit dem Aufer-
standenen. Und dieses
Sinnfinden, diese Begegnung mit
Christus ist verbundenmit Freude
und mit dem Auftrag, hinauszu-
gehen und diese Freudeweiterzu-
sagen. Alles Gebet und jeder Got-
tesdienst gründet im Osterge-
heimnis, so dass der Glaubende
dieselbe Botschaft erhält: In Chri-
stus ist Krankheit, Leid, Verzweif-
lung, Tod schon überwunden.
Wenn so Osterfreude und neue
Hoffnungaufkeimen, dann ist das
Heilung,auchwenndiephysische
Krankheit anhältunddieärztliche
Diagnose sich nicht verändert.
Manche sagen, dies seien die
eigentlichenWunder, die in Lour-
des tagtäglich geschähen.

Thomas Wunram cpps
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Lesermeinung
Zu AlmaPia Spielers Bericht über
ein Prayers Breakfast (kontinente
2-2008):
Eserfülltmichmit Trauer,wenn
einekatholischeOrdensfraumit 80
JahrendieHl. Schrift sowenig
kennt,dass sie behauptenkann,
denZölibat fürPriester könneman
biblischnicht begründen. Jesus
selbst spricht vonderEhelosigkeit
umdesHimmelreicheswillenund
sagt: „Werdas fassenkann, der
fassees!“ (Mt 19,12). Das sagt Er
zudenAposteln!Unddie habenden
WunschdesHerrwohl verstanden
undsind ihmauchgefolgt: „Wir ha-
benalles verlassenundsindDir
nachgefolgt“ (Mt 19,27;Mk10,28;
Lk 18,28). Petrushat also seine
Frau verlassen.Die anderen
Apostelwarenwahrscheinlich alle
nicht verheiratet. Der hl. Apostel
Paulushat ehelos gelebt unddie
Jungfräulichkeit empfohlen (1Kor
7,25 - 38).Wennesnach1Tim3
undTit amAnfangauchnoch ver-
heiratetePriester gab, sohat sich
dochunter derFührungdesHl.
Geistes dieEhelosigkeit derPrie-
ster bald durchgesetzt. Sie ist also
älteste apostolischeÜberlieferung
derKirche, die für unsgenauso viel
giltwie dieHl. Schrift.Wenn im11.
Jahrhundert der Zölibat alsGesetz
formuliertworden ist, dannheißt
dasnicht, dass er daerst einge-
führtwordenwäre. ImGegenteil:
DasGesetz setzt dieÜberlieferung
voraus.

P. Johannes Öttl
Obergessertshausen

Schreiben Sie uns IhreMeinung!

E-Mail:Wunramcpps@email.de
Post: P. ThomasWunram cpps
Gyllenstormstraße 8
A-5026 Salzburg.

Leserbriefe geben die
Meinung der Verfasserwieder
und können nicht immer
vollständig abgedruckt werden.

Literaturempfehlung
Vorländer, Wolfgang, „… dann wird
meine Seele gesund“. Der Gottes-
dienst als Raum des Heiligen und
Heilenden, Gütersloher Verlags-
haus, Gütersloh 2007.
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„Wir sind lauter ungelehrte, ein-
fältige Bauersleute, indessen aber
gewohnt,dieunsbetreffendenSa-
chen so anzuschauen und so zu
beurteilen, wie sie an sich selber
sind… Von diesem Standpunkte
ausgehend protestieren wir also
einstimmig gegen alle uns vorlie-
gende Gründe oder vielleicht
Scheingründe und halten diesel-
ben rücksichtlich unsres Vorha-
bens theils für unrichtig, theils für
unbedeutend… daher tragen wir
gar kein Bedenken geradehin zu
behaupten, dass die Einführung
der Schwestern im Fürsthentum
Lichtenstein nicht nur keinen ein-
zigen Menschen etwas schade
oder je schaden könnte, sondern
dassdies fürdasganzeLändchen,
in zeitlicher und geistlicher Hin-
sicht, eine ungemein grosse
Wohlthat sei ...“
DerProtestbrief ausdem50-Höfe-
Dorf Schellenberg im Fürstentum
Liechtenstein ist datiert auf den

25. Mai 1859. Er richtet sich an
das Fürstenhaus und fordert ein
Bleiberecht für die Patres und
Schwestern vom Kostbaren Blut,
die seit einem knappen Jahr in
Schellenberg lebten.

Gesucht und gefunden

Die Einwohner des Dorfes auf
dem Hügel mitten im Rheintal
hatten keinen eigenen Seelsorger.
Zum Gottesdienst gingen sie eine
Stunde in die Pfarrkirche nach
Bendern ins Tal hinab, und da sie
sichmit demPfarrer nicht vertru-
gen, lag die Seelsorge gänzlich im
Argen. 1855 bauten sie sich – in
der Hoffnung, diese Situation zu
verändern – eine Kapelle.
In dieser Zeit war P. Franz Sales
Brunner, ein Schweizer Missio-
nar vom Kostbaren Blut, der mit
seiner Gemeinschaft in den Ver-
einigten Staaten Seelsorge für
deutschsprachige Einwanderer

betrieb, auf der Suche nach ei-
nem Stützpunkt im nördlichen
Alpenraum. Dort wollte er junge
Frauen für die Mission in den
USAbegeistern, sie sammeln und
als Schwestern ausgebildet nach
Übersee senden.
Davon hörten die Schellenberger
und luden die Ordensleute in ihr
Dorf ein. Sie boten ihnen ein
Grundstück für ein Frauenkloster
an und Baumaterial und ein altes
Bauernhaus als vorläufigeBleibe.

Die Gründung

Am 21. Juni 1858 kamen Sr. Jo-
hanna Grünfelder, Sr. Redigundis
Gerteis und P. Maximilian Hom-
burger nach Schellenberg. Er hat-
te sein Zimmer im Glockenturm
der Kapelle, und die Schwestern,
deren Orden von der Mutter
Brunners gegründet war, bezo-
gen das Bauernhaus. Später kam
auch Pater Brunner und quartier-

te sich in der Sakristei ein. Noch
am Abend des 21. Juni begannen
die Schwestern mit der Ewigen
Anbetung. Und während die Pa-
tres auf Volksmissionen bis nach
Deutschland unterwegs waren,
als Seelsorger für Schellenberg
und als Spiritual für die Schwes-
tern arbeiteten, unterrichteten
diese die Mädchen im Dorf und
sammelten Novizinnen für die
Aufgaben in den USA.
Das Leben der Gruppe in diesen
Gründerjahren war bitterarm
aber überzeugend. Die Schellen-
berger nannten sie ein „Geschenk
des Himmels“. Skepsis hingegen
herrschte am Fürstenhof, so dass
die Gruppe über Jahre hin nur ge-
duldet war und immer wieder die
Ausweisung aus dem Land droh-
te. Letztendlich war es deren en-
gagierte Arbeit, verbunden mit
der Hartnäckigkeit und dem
unerschütterlichen
Selbstbewusstsein der Schellen-

Vor 150 JahrenhabeneinfacheB
die Stirn gebotenundmitgewirk
Blut imdeutschenSprachgebie
Schellenberger und sehenneue

EinDorf, dasweiß,
DieneueGeneration. DerKirchenchor.



Wohlstand. Die Schwestern ha-
ben sich auch aus demDorfleben
zurückgezogenundwidmen sich
ganz dem Gebet; vor der Eucha-
ristie halten sie Anbetung – Tag
und Nacht seit 150 Jahren.
Und noch immer tragen die Mis-
sionare Verantwortung für die
Seelsorge. Lange Zeit beherberg-
te derenMissions- und Pfarrhaus
außerdem das Noviziat der 1922
gegründeten deutschen CPPS-
Provinz. Pater Bruno Rederer ist
selbst Schellenberger undderzeit
als Pfarrer Nachfolger der Patres
Homburger und Brunner.

NeueHerausforderungen

Es scheint wie eine Ironie des
Schicksals, dass Schellenberg,
das vor 150 Jahren zäh um einen
Priester und zwei Schwestern
kämpfen musste, heute den Erz-
bischof desBistumsVaduzbeher-
bergt. 1997 war das Fürstentums
von der Diözese Chur abgetrennt
und als eigenes Erzbistum errich-
tet worden. Innerkirchlich regte
sich Widerstand, da Erzbischof
Wolfgang Haas den Vertretern ei-
ner eher konservativenTheologie
zugerechnet wird. Viele fürchte-
ten um eine zeitgemäße Pastoral.
Die Spannungen dauern bis heu-
te an. P.Redererwirbt indieser Si-
tuation umVerständnis unter den
verschiedenen kirchlichen Strö-
mungen und steht damit in der
Spiritualität seiner Gemein-

3-2008 ASC–CPPS• V

heBauern in Schellenberg derObrigkeit
wirkt, dass dieMissionare vomKostbaren
biet eineHeimat fanden.Heute feiern die
eueHerausforderungen.

berger, die eine fürstliche Aner-
kennung elf Jahre später ermög-
lichte. Im eingangs zitierten
Schreiben ist zu lesen: „Wir reden
hierinnichtnurausÜberzeugung,
sondern aus bewährter Erfah-
rung,diewirnunbereitsdurchein
Jahrgemachthabenundworindie
ganze Gemeinde, vom Kinde bis
zum ältesten Manne, einstimmig
eines Sinnes ist. Von geistlichen
Wohltaten, die doch uns als ka-
tholischen Christen vor allem an-
dern theuer und werth sein müs-

sen, von den vielen Unterrichten,
die unsere Jugend erhalten hat,
von der Arbeitsschule, welche die
Schwestern vorigen Sommer den
kleinenMädchen gehalten haben,
gar nicht zu reden.“

150 Jahre später

Gewachsen ist Schellenberg in
den 150 Jahren, die seit jenen Er-
eignissen vergangen sind. 950
Einwohner zählt die Gemeinde
heute. Und gewachsen ist der

schaft, die im Blutvergießen Jesu
Christi den Auftrag findet, sich
für Verständigung, Versöhnung
und Frieden einzusetzen.

DenAufbruchwagen

Doch das Thema, das heute die
Verantwortlichen in der Pfarrei
beschäftigt, geht über Kirchenpo-
litik hinaus. Denn auch derWohl-
stand ist gewachsen und – damit
einhergehend – manch alte Über-
zeugung in den Hintergrund ge-
rückt. Viele suchen nach Wegen,
den Glauben an die neue Genera-
tion weiterzugeben. Deshalb
stehtdie150-Jahr-Feierunterdem
Titel: „Den Aufbruch wagen – für
die Zukunft unserer Pfarrei“. In
besonderen Gottesdiensten, Pro-
jekten für Kinder und Jugendli-
che, Predigtreihen, Kultur- und
Bildungsangeboten sucht die Kir-
chengemeinde nach einem guten
Weg in die Zukunft.
Manch einer mag sich dabei an
die Worte seiner Vorfahren aus
dem Jahre 1858 erinnern, in de-
ren Brief es heißt: „Wir müssen
einst vor Gott für uns und die un-
srigen strenge Rechenschaft able-
gen. Aber keiner von uns möchte
die große Verantwortlichkeit mit
sich ins Grab nehmen, nicht all
sein Mögliches zur Einführung
und Aufrechterhaltung dieses für
uns so guten Werkes, gethan zu
haben.“

, was eswill
DerPfarrer.

DieMissionare vomKostbarenBlut 1922.DasKloster der Schwestern um1965.



Eswarder8. Februar1908, alsdie
Gemeinschaft der ASC im Herz-
Jesu-Heim in Rankweil einzog.
DieerstenSchwesternwarenThe-
resia Branner, RosinaWöhrle und
Elisabeth (Beda) Bley.
Großneffen und Nichten von Sr.
Theresia – unter ihnen Pfarrer
Elmar Simma – waren zum Fest-
gottesdienst eingeladen.
In der Homilie erzählte Pfarrer
Simma, dass Sr. Theresias Ur-
großvater ein uneheliches Kind
war, damals eine große Schande
für die Mutter. Sie wanderte aus
Deutschland nach Vorarlberg
aus, wo sie ihren Sohn zur Welt

brachte. Aber Gott, so Pfarrer
Simma, könne eben auch auf
krummen Zeilen gerade schrei-
ben.
Das treffe nicht nur für die Familie
Branner zu, das gelte auch für die
100 Jahre der ASC. Es könne und
müssenicht immerallesgelingen,
meinte der Prediger in Anspie-
lung an das Evangelium vom Sä-
mann:Drei Viertel der Saat sei auf
unfruchtbaren Boden und in die
Dornen gefallen. Doch das eine
Viertel, was auf guten Boden fiel,
habe überrreiche Frucht ge-
bracht.

Sr. Lisbeth Reichlin
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INMEMORIAM

Fröhlich und gewissenhaft
ZumTod von Sr. Ancilla Buser asc.

SCHAAN

DenAnfang feiern
Festgottesdienst zum100GeburtstagderASC inRankweil.

Als sie mit 21 bei den Anbeterin-
nen des Blutes Christi eintrat,
brachte Sr. Ancilla Buser einen
Brief ihres Pfarrers mit. Darin
heißt es: „Ich schicke Ihnen eine
gute, seriöse, frohgemute, vorbild-
liche Tochter. Sie ist zuverlässig,
gewissenhaft und opferwillig und
hat sicher Klosterberuf“.
Er hatte Recht,was sich in den fol-
genden 65 Jahren ihres Ordensle-
ben erweisen sollte.
Sr. Ancilla diente in Küche und
Haushalt. In Schaan und in Stei-
nerbergbildete sie jungeMädchen
in dieser vielseitigen Kunst aus
und verwöhnte als Ferienköchin
auf Masescha/Liechtenstein ihre
Mitschwestern.
Neben diesem Dienst trug sie in
mehreren Gemeinschaften Ver-
antwortung als Lokalleiterin.
Herzlich waren ihre Beziehungen
zu ihren Verwandten und vertrau-
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ensvoll zu denAngestellten. Ihren
Freiraumfandsie inderNaturund
der Handarbeit.
Nach einem Beinbruch übersie-
delte sie 1999 ins St.-Anna-Heim
in Steinerberg/Schweiz, was –
wie sie einmal bekannte – „ihr
stiller Wunsch für den Lebens-
abend“ war.
Vor zwei Jahren begann ihr
schwererKreuzweg. Immerhäufi-
germeldeten sich Zeichen der De-
menz. Auch als sie sich kaum
mehr mitteilen konnte, betete sie
beständig das AveMaria und sang
selbstgedichtete Lieder. Liebevoll
wurde sie von Sr. Boromea ge-
pflegt,diesieoft ihre Mutternann-
te und bat: „Bleibe beimir!“ Nach
einem Unfall musste sie am
Aschermittwoch ins Kranken-
haus, wo sie am 10. Februar 2008
starb. Wir empfehlen Sr. Ancilla
demGebet unserer Leser. map

„Wir bekennen uns zur römisch-
katholischen Kirche, auch wenn
man uns das gelegentlich in Ab-
rede stellt“, erklärt Gisela Meier,
die stellvertretende Vorsitzende
des Vereins für eine offene Kir-
che, in einem Interview mit dem
„Liechtensteiner Vaterland“.
Empörung und Wut über die Art
und Weise, wie 1997 die Erzdiö-
zese Vaduz in Liechtenstein er-
richtet wurde, führten damals
engagierte Christen in der Grün-
dung des Vereins zusammen.
Zehn Jahre später, soMeier, habe
sich der Verein zu einem pastora-
len Ort entwickelt. Den Mitglie-
dern gehe es um eine Beheima-
tung in der Kirche. Meier: „Die
Botschaft Jesu Christi ist eine
Frohbotschaft. Es ist unser Ziel,
dies deutlich zu machen.“
Deutlich wurde das am 20. Jan-
nuar bei einem Begegnungstag
zum Anlass des 10-jährigen Be-
stehens im Kloster St. Elisabeth
in Schaan. Und die Freude war
spürbar bei der festlichen Eucha-
ristiefeier in der überfüllten Ka-
pelle, beim gemeinsamen Essen,
zu dem viele beitrugen, genauso
wie bei den Projekten für die Kin-
der, die dabei mit allen Sinnen
die Bibel entdecken konnten.
Professor Leo Karrer wagte in
seinem Festvortrag einen Blick in
die Zukunft und machte den An-
wesenden Mut. Er meinte, die
Zeit sei reif für eine radikale Um-
kehr in der Kirche.
Gisela Meier scheint da zuver-
sichtlich zu sein. Den „Verein für
eine offene Kirche“ sieht sie als
Chance für einen Glauben, der in
die Zukunft trägt, weil er aus der
Freude am Evangelium seine
Kraft schöpft.

OffeneKirche
LIECHTENSTEIN

Der „Verein füreineoffeneKirche“
feiert sein10-jährigesBestehen.

Sr. Ancilla Buser +

BeimFestkaffeenachderEucharistie. �
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TERMINEUNDANGEBOTE

AnbeterinnendesBlutesChristi

Anfragen/Anmeldung
Kloster St. Elisabeth
Duxgasse 55
FL-9494 Liechtenstein

Tel.: 00423-239-6444
Fax: 00423-239-6445
Web:www.kloster.li
E-Mail: evangel@kloster.li

TERMINEUNDANGEBOTE

Missionare vomKostbarenBlut

BegegnungsstätteMaria Baumgärtle
Tel.: 0049-(0)8265-91183-0
oder: 0049-(0)8265-9691-0
Fax: 0049-(0)8265-1053

Eucharistiefeier
10.Mai, 19Uhr; 18.Mai, 11Uhr;
7. Juni, 19Uhr; 15. Juni, 11Uhr
Diese Gottesdienste bereitet eine Liturgie-
gruppe vor und sorgt für diemusikalische
Begleitung.
Wer nach einer lebendigen Form gemeinsa-
mer Liturgie sucht, ist hier richtig.
Ort: St. Elisabeth/Schaan

Taizé-Gebet
7.Mai und4. Juni, jeweils 19.30Uhr
Viele, die in ihren Terminplänen eingespannt
sind, sehnen sich nachWesentlichem. Die
Osterzeit spornt uns Christen dazu an, dieser
Sehnsucht auf die Spur zu kommen.
Eine Stunde gemeinsam beten, singen,
still-sein kann uns dabei helfen. Alle sind
willkommen – unabhängig von Alter und
Konfession.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Lobpreisgottesdienst
16.Mai, 19Uhr
In der Feier der Liturgie und der Verkündigung
der Frohen Botschaft werden dieMitfeiernden
zum selbstverständlichen Mitvollzug in
Gesang und Gebetmit hineingenommen.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Ein Tagwie in Taizé
14. Juni bis 15. Juni
(Beginn: 10Uhr, Ende: 15Uhr)
Dasganze Jahrhindurch verbringen viele
Jugendlicheund jungeErwachseneTagebei
der ökumenischenGemeinschaft in Taizé. Sie
tauschenLebens-undGlaubenserfahrungen
aus, beten, singenundschweigengemeinsam.
Wir ladenein, dasWochenende in gleicherWeise
imKloster St. Elisabeth zu verbringen.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Ikonenkurs
12.Mai bis 19.Mai
(Beginn 17Uhr, Ende13Uhr)
DemMalkurs der Ikonen geht eine Einführung
in die Geschichte und Spiritualität des Ikonen-
malens voraus. Gearbeitet wird im Schweigen,
wobei Ungeübte durch Anleitung zu den Ar-
beitsgängenHilfestellung gebotenwird.
Leitung: Sr. Roswitha Oberlechner, Salzburg
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Treffen „Weggemeinschaft“
Ort:MariaHilf, Kufstein

vierzehntägig,
Info: Margarete Buchauer,
Tel. 0043-5372-63870
Ort: BegegnungsstätteMariaBaumgärtle,

jeweils 2. Donnerstag einesMonats ,
Info: P. GeorgWiedemann, Baumgärtle (s.o.)
Ort: PfarrzentrumHl .Kreuz, Traunstein,

jeweils 2. Mittwoch einesMonats,
Info: Rosmarie Hartl, Tel. 0049-861-3457

Begegnungstag –Freundeskreis
17.Mai, Ort: Maria Baumgärtle
Info: siehe oben
Leitung: P.Willi Klein cpps

Vorankündigung:
SternwallfahrtnachMariaBaumgärtle
5. Juli

Ort: Maria Baumgärtle
Nähere Informationen in kontinente 4-2008
und in Baumgärtle (s.o.)

Individuelle Einzelexerzitien
sind nach Absprache inMaria Hilf, Kufstein
(fast) das ganze Jahr übermöglich.
Infos: P. Andreas Hasenburger cpps
Adresse: siehe oben

Exerzitien fürPriester undDiakone
24. bis 29. August

Thema: Priesterliche Spiritualität heute
„Preist den Herrn, ihr seine Priester, lobt und
rühmt ihn in Ewigkeit“ (Dan 3, 84)
Elemente: gem. Eucharistiefeier, Laudes und
Vesper, eucharistische Anbetung, Schweigen.
Leitung: P. Dr. Karl Wallner Ocist.
Ort: ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein

ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein
E-Mail:maria-hilf-kufstein@utanet.at
Tel.: 0043-(0)5372-62620
Fax: 0043-(0)5372-64220

Ikone des hl.
Kaspar del Bufalo.
Entstanden in
einemMalkurs
von Sr. Roswitha
Oberlechner.



HUANCAYO/PERU: „Wenn das
Leben von Menschen durch Um-
weltverschutzung bedroht ist,
darf die Kirche nicht schweigen.“
Pedro Barreto, Bischof der Diöze-
sesHuancayo,macht sichmit sol-
chen Äußerungen keine Freunde.
Trotzdemsteht er an der Seite der
Missionare vom Kostbaren Blut,
die in der 35000-Einwohner-
Stadt La Oroya seit vier Jahrzehn-
ten die Seelsorge tragen und ge-
gen eine industrielle Umweltver-
giftung gigantischen Ausmaßes
kämpfen.
Die Schmelzanlage aus demJahre
1922 schleudert ununterbrochen
und ungefiltert eine hochtoxische
Wolke über die Andenstadt. Blei,
Zink, Arsen und Quecksilber bil-
den den Mix, der die Gegend in
eine unkontrollierbare Giftmüll-
kippe verwandelt hat. Im Blut der
Kinder finden sich Bleiwerte, die
dieToleranzgrenzeumdasachtfa-
che überschreiten. Die Anzahl an
Atemwegserkrankungen, Leukä-
mie und Hautkrebs liegt signifi-
kant über dem Landesdurch-
schnitt, während die durch-
schnittliche Lebenserwartung seit
langem bei rund 40 Jahren liegt.
Auf Forderungen der Kirche und
Menschenrechtsaktivisten nach

Filteranlagen reagiert die Betrei-
berfirma des US-Konzerns Doe
Run mit einem Potpourri aus Ein-
schüchterung, Drohungen und
billigen Versprechen. Bislang ging
diese Rechnung auf. Die Bevölke-
rung hat Angst. Fast alle leben
vom Erzabbau oder der Verhüt-
tung. Doe Run droht mit der
Werksschließung, was für viele
denVerlust ihrerExistenzgrundla-
ge bedeutet. P. Robin Urrutia, bis
2007 Pfarrer, und sein Nachfolger
JoseDeardorff spürendieVerunsi-
cherung derMenschen.
Dochdie intensiveAufklärungsar-
beit zeitigt Früchte. Das Bewusst-
sein der Menschen ändert sich.
Die Kirche hat einen Runden
Tisch eingerichtet, an dem alle re-
levanten Gruppen der Zivilgesell-
schaft gemeinsam Lösungen su-
chen.
Und der Bischof hat einen promi-
nenten Unterstützer gefunden:
„Ich habe kürzlich mit Papst Be-
nedikt XVI. gesprochen. Was der
peruanische Staat tue, hat der
Papst gefragt. Ich antwortete ihm;
und mit großer Weisheit gab mir
der Heilige Vater seine Unterstüt-
zung mit auf den Weg, die Men-
schen hier in ihrem Kampf für ei-
ne saubere Umwelt zu begleiten.“

BOGOTA: Der Aufbau des latein-
amerikanischeSeminarsderCPPS
in Kolumbien hat mit dem plötz-
lichen Tod von P.Mauricio Restre-
po Navia einen Rückschlag erlit-
ten. Der 37-jährige Priester und
Architekt starb am 7. Februar in
Folge eines Herzinfarkt in Bogota.
Die Niederlassung in der kolum-
bianischen Hauptstadt ist ein
multinationales Modellprojekt
der CPPS, bei dem eine solide
theologische Ausbildung mit
sozialem Engagement und Ver-
söhnungsarbeit verbunden ist.
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Rückschlag
KOLUMBIEN

Priesterjubiläen
PROVINZ

SALZBURG: Zum Fest Peter und
Paul feiern drei Missionare mit Na-
menJohannes ihrPriesterjubiläum.
P. J. Reiter feiert am 29. Juni den
25. Jahrestag.Der gebürtigeKärnt-
ner ist Pfarrseelsorger in Bad
Dürrnberg bei Salzburg. 40 Jahre
feiernP. J. StegmaierundP. J.Wer-
der. Stegmaier ist Pfarrer in West-
erheim/Allgäu und Werder Wall-
fahrtsseelsorger in Kufstein.
Herzlichen Glückwunsch und
Gottes reichen Segen!

Bedrohungslage
BRASILIEN

ALTAMIRA: Nach erneuten Dro-
hungen im Internet und dem Aus-
setzen eines Kopfgeldes für jeden,
der Bischof Erwin Kräutler töte,
bleibt für den Hirten der Xingu-Di-
özese die Lage angespannt. Bei ei-
nemAufenthalt inSantaremwurde
derPolizeischutzauf fünfKräfteer-
höht. EinenGottesdienst in derKa-
thedralemusste er absagen.
Hintergrund ist unter anderem der
Einsatz des Bischofs gegen ein
Großkraftwerk und für die juristi-
scheVerfolgung desMordes ander
OrdensfrauDorothy Stang.

ÖkologischesDesaster
LaOroya indenperuanischenAndengehört zudenzehndreckigsten
StädtenderWelt. FüreinenBischof, dieMissionarevomKostbarenBlut
unddenPapst ist istUmweltschutzeineForderungdesEvangeliums.

DieHütte in LaOroya – Symbolmenschenverachtender Profitgier.


