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AnbeterinnendesBlutesChristi
Missionare vom kostbaren Blut

Der Eigenteil Ihrer Ordensgemeinschaft in kontinente • 3 -2012
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Heiliger Geist Gottes

wenn Du die Kraft zu glauben bist,
dann hilf uns heutigenMenschen,
dass Gott uns nicht egal wird.

Wenn Du die Kraft zu hoffen bist,
dann hilf uns, dass wir das Gute
nicht entmutigt aufgeben,
sondern immer wieder anfangen.

Wenn Du die Kraft bist zu lieben,
dann befreie uns aus demEgoismus,
gib uns tiefe Achtung vor dem andern und,
wenn Duwillst, eine echte Zärtlichkeit.

Wenn Du die Kraft bist, richtig zu reden,
dann hilf uns, die Mitmenschen
durchWorte nicht zu verletzen und
Gott nicht totzuschweigen.

Wenn Du die Versöhnung Gottes bist,
dann lass uns in keiner Sünde verzweifeln.

Wenn Du der Trost Gottes bist,
dann erbarmeDich aller Kranken, Einsamen,
Zerstrittenen, Lebensmüden, Gefangenen,
Geistkranken, Hungernden und Sterbenden.

Wenn Du der Geist der Kirche bist,
dann lass sie nicht verstauben, sondern
auf uns und unsere Fragen eingehen.

Wenn Du der Geist der Einheit bist,
dann hilf den getrennten Christen,
sichmehr füreinander zu interessieren.

Wenn Du das Angesicht der Erde erneuern willst,
dann stärke in dieserWelt alle guten, menschlichen,
versöhnenden Kräfte.

Heiliger Geist, Du bist Gottes verborgene Gegenwart in dieserWelt.

Lass uns nicht verkommen und dieMöglichkeiten unseres Lebens verschlafen.

Sei Du die Unruhe zumGuten in uns und in derWelt

durch Christus, unsern Herrn.
Aus: AntonKner, Vielleicht können Sie so beten, Ulm1977, 16.
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Der schönste Satz in Hermann Hesses herrli-
chem Gedicht „Stufen“ heißt für mich: „Und
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“
An Pfingsten gedenken wir auch eines An-
fangs. Welcher Zauber wohnte dem Anfang
der Kirche inne? Dieser Frage möchte ich ein
wenig nachgehen in einer Zeit, in der die Kir-
che auf viele „ent-geistert“ wirkt, in der sie
ihren Zauber auf die Menschen verloren zu
haben scheint. Schauen wir uns den Anfang
etwas genauer an. Vielleicht entdecken wir
dann auch das Zauberhafte, das von der Kir-
che damals ausging. Bedenken wir den An-
fang der Kirche nach der Apostelgeschichte:
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden
sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein
heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie waren. Und es er-
schienen ihnen Zungen wie von Feuer, die
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen
Geist erfüllt und begannen, in fremden Spra-

Beistand aber, der Heilige Geist, den der Va-
ter in meinem Namen senden wird, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26)
Der Heilige Geist also lehrt die Gläubigen, er
lehrt der Kirche die Botschaft Jesu. Der Geist
von Pfingsten ist der Garant dafür, dass die
Kirche das Evangelium in seiner ganzen Fül-
le erkennen und auch noch heute verstehen
kann. Der Heilige Geist ist der Lehrmeister
der Kirche. Er lehrt die Kirche, damit sie
weitergeben kann, was sie selbst empfangen
hat: die Botschaft vom Heil.
Vom Himmel her kam der Heilige Geist. Die
Initiative geht also von oben, von Gott aus.
Die Kirche hat ihren Ursprung, ihren Anfang
nicht in einer verfassungsgebenden Ver-
sammlungder Jünger, sie ist nicht Produkt ei-
ner irgendwie gearteten Wahl der Anhänger
Jesu. Kirche war und ist immer Kirche von
oben, vonGott her. Siewächst von obennach
unten.
Das heißt nicht, dass es in ihr nicht auch de-

chen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab
(Apg 2,1- 4).
Plötzlich und vom Himmel her kam der Hei-
lige Geist auf die Jünger herab. Plötzlich. Die
Jünger haben sich den Heiligen Geist nicht
irgendwie selber gemacht, nicht selber ge-
holt. Auch erfolgte die Ausgießung des Geis-
tes nicht nach einer vertraglichen Vereinba-
rung zwischen Gott und den Jüngern. Wir
können den Geist Gottes nicht einklagen, er
ist unverfügbar.

Unerwartet undunverfügbar

Auch können wir uns den Geist nicht verdie-
nen. Wir können uns für den Geist durch Ge-
bet öffnen, aber erzwingen können wir ihn
nicht so nach dem Motto: drei Vaterunser
gleich drei Geistesgaben. Der Heilige Geist ist
undbleibtGeschenk, reineGabe, reineGnade.
Und worin besteht diese Gabe, dieses Ge-
schenk? Im Johannesevangelium spricht Je-
sus selber über sein Geschenk an uns: „Der

Pfingsten wird die Geburtsstunde der Kirche genannt. War dieser Anfang wirklich
so „zauberhaft“? Verängstigte Frauen undMänner hinter verschlossenen Türen –
sieht so der Zauber des Anfangs aus?

Der Zauber des Anfangs
TEXT: JOSEFGEHRERCPPS FOTO: THOMASWUNRAMCPPS
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200Jahreundnochnichtalt
Am15. August 2015werden es 200 Jahre, dass
Kaspar del Bufalo die Gemeinschaft der Mis-
sionare vom Kostbaren Blut in San Felice bei
Giano in der Provinz Umbrien gegründet hat.
Im Vergleich zu anderen Ordensgemeinschaf-
ten ist dies kein hohes Alter, aber dennochAn-
lass,einwenigzurückundvorallemauchnach
vorne zu schauen.Mit diesemDatumsoll nicht
bloß ein äußerlicher Festakt verbunden wer-
den, sondern es soll ein Weg beschritten wer-
den, der den Mitbrüdern unserer Gemein-
schaft und allen, die mit ihr verbunden sind,
dasErbedesGründersneubewusstmachtund
zugleich einen Neuaufbruch trotz aller
Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten fördert.
SohatdieGeneralleitungunsererGemeinschaft
auf internationaler Ebene eine Vorbereitungs-
kommission einberufen, die sich derAusgestal-
tung diesesWeges zur 200-Jahrfeier annehmen
soll. DieseGruppe steht unter der Leitungunse-
res früherenGeneraloberenP.BarryFischer, der
hauptamtlich für das Internationale Spirituali-
tätszentrum in Salzburg verantwortlich ist. Die
Wahl von P. Barry als Vorsitzender und der Ar-
beitsauftrag der Generalleitung machen deut-

zum 200. Geburtstag“ hat sich auch die Pro-
vinzleitung beschäftigt. Klar war, dass dieser
„Weg“ am 15. August 2014 beginnen und am
15. August 2015 enden soll. Einen besonderen
Schwerpunkt erhofft sich die Provinzleitung
durchdieExerzitienvom22.bis27. September
2014, an denen möglichst alle Mitbrüder teil-
nehmen sollen. Diese Exerzitien werden the-
matisch auf das Jubiläum ausgerichtet sein.
Der Blick zurück kann uns deutlich machen,
dass im Werk und Wirken des heiligen Kaspar
Gott eineAntwort gebenwollte auf die große re-
ligiöseNot der nachnapoleonischenZeit. Vor al-
leminnerhalbdesKirchenstaatesherrschtenGe-
setzlosigkeit,GewaltundoftauchBlutrache.Na-
poleon hatte ja durch die Besetzung des Kir-
chenstaates alle bestehenden Strukturen ver-
nichtet, und so war das Chaos an der Tagesord-
nung. Das Brigantentum – vergleichbar einer
TerrorgruppeunsererTage– triebseinUnwesen.
Hier hat unser Gründermit seinen Volksmissio-
nenundExerzitienVersöhnung,Befriedungund
MenschenwürdewiederinsBewusstseingeholt.
In allen Predigten undVorträgenwies er auf das
Blut Christi hin, das Jesus für uns amKreuz ver-
gossenhatunddurchdaswir längstmitGottund
auchunter einanderVersöhnte sind.
Diese Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit ist sicher auch eineHilfe für denBlick nach
vorne.Wirwissen,dieMethodenunseresGrün-
ders wie Volksmissionen und Exerzitien sind
nichtunbedingtdieAntwortenaufdieNöteund
SchwierigkeitenunsererTage,wenngleichgera-
de inExerzitiendochmancheMenschenBeglei-
tung und Vertiefung in ihrem geistlichen Leben
suchen und finden. Die Not der Kirche scheint
allerdings kaum kleiner zu sein als zur Zeit des
heiligenKaspar.SosollteundmüsstedieserWeg
zum 200-Jahr-Jubiläum unserer Gemeinschaft
auch ein Ansporn sein, nach zeitgemäßen Ant-
worten auf dieNöte der Kirche und vieler Gläu-
biger unserer Tage zu suchen. Trotz einesAlters
von 200 Jahren sindwir immerwieder neu her-
ausgefordert, das Erbe des Gründers in jugend-
licherBegeisterung fortzuführen.DasGebetum
die richtigenErkenntnisse undEntscheidungen
wird sicher fester Bestandteil dieser Vorberei-
tungszeit sein, und um dieses Gebet bitten wir
auch alle, diemit uns verbunden sind.

P.JosefGehrercpps

mokratische Anteile gibt. Deshalb gibt es Kir-
chenvorstände, Pfarrgemeinderäte, Pastoral-
konferenzen. Sie erfüllen eine wichtige Auf-
gabe inderBegleitungundDurchführungdes
seelsorgerischen Auftrags der Kirche. Auch
hier wirken die Gaben des Heiligen Geistes.
Kirche ist in ihrem Wesen Kirche von oben,
sie wächst durch die Kraft des Heiligen Gei-
stes, der am Pfingsttag auf die Jünger herab-
kam. Der Heilige Geist ist der Zauber, der der
Kirche von Anfang an innewohnte.

Verzaubernd und entzaubernd

Der Heilige Geist ist es auch, der die Men-
schen aller Zeiten und Länder verzaubern
möchte mit der Frohen Botschaft vom Heil
und alle menschenfeindlichen Ideologien
und Regime entzaubert. Ohne das Wirken
des Heiligen Geistes wäre die Kirche geistlos,
tot. Der Heilige Geist ist es, der die Kirche le-
bendigmacht und hält. Und das allen Unken-
rufen zum Trotz nun schon fast zwei Jahr-
tausende.
Die Kirche weiß von Anfang an, dass sie vom
Pfingstgeist her lebt. Deshalb bittet sie von
Anfang an um die Kraft des Geistes. So wol-
len auchwir umdieKraft desHeiligenGeistes
bitten in einer Zeit, die für die Kirche große
Herausforderungen bereithält und in der wir
in unserer Gemeinschaft immer wieder fra-
gen: Wie kann es weitergehen?
Der Blick auf den Anfang, auf das Pfingstge-
schehen, lässt uns erkennen: Trotz aller Ver-
unsicherungen in unserer Zeit, trotz des Ge-
fühls, die Kirche – und damit auch wir selbst
– sei kraftlos, lustlos und müde, haben wir
Zukunft.
Der Blick auf den Anfang macht deutlich,
was damals wichtig war. Es heißt ganz ein-
fach: Es waren alle zusammen, beteten zu-
sammen, standen in Treue zueinander, weil
sie eben keine Ahnung hatten, wie es mit ih-
nen und ihrer Glaubensgemeinschaft weiter-
gehen würde. Entscheidend waren für sie
nicht menschliche Pläne, sondern ein Sturm
vomHimmel, ein Geist wie Feuerzungen, die
jeden einzelnen erfassten und verwandelten.
Es war wie eine Befreiung. Die Christen
konntenplötzlich furchtlos in dieWelt schau-
en und gehen. Und wir dürfen glauben: So
will der Geist Gottes an Pfingsten und an al-
len Tagen wirken.

lich, dass der Weg zu diesem Jubiläumsjahr
nichtvonäußerenFaktenundTerminengeprägt
werden soll, sondern dass vielmehr ein geist-
licher Prozess der Gemeinschaft und all ihrer
Mitglieder stattfinden sollte.
Mit diesem Anliegen des „Geistlichen Weges

GründungsklosterSan Felice in Giano.
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DerSchrei einer
krankenErde

SPIRITUALITÄT

Unter Ordensleuten im Amazonasgebiet ist ein neues Bewusstsein über den Zusammenhang von
Umweltschutz und Theologie gewachsen. Anbeterinnen des Blutes Christi ausManáus finden in
ihrer Spiritualität eine christliche Schöpfungsethik begründet.

Seit vielen Jahren träumten wir Anbeterinnen
des Blutes Christi (ASC) der Region Manaus
von einem Seminar, das sich mit folgender
Thematik beschäftigt: Was hat uns die Bot-
schaft desBlutChristi zudendrängendenöko-
logischen Fragen in Amazonien zu sagen.
Auch die ASC-Gemeinschaften von Argenti-
nienundBolivien träumtenmit.DerTraumbe-
gann Wirklichkeit zu werden, als wir Verbin-
dungenmit anderen gleichgesinnten Gruppen
knüpften und die konkrete Situation der Um-
welt zu studieren begannen. Daraus erwuchs
unter uns ein Bewusstsein von Verantwor-
tung, um die Vielfalt des Lebens zu schützen.
Hierin fanden wir eine konkrete Übersetzung
der Spiritualität des Blutes Christi für die süd-
amerikanische Lebenswirklichkeit.

Spiritualität zwischenLebenundTod

Das Thema des Seminars war doppelt aktuell:
tödliche Bedrohung des brasilianischen Ur-
waldes, der als eineder „Lungen“derWelt gilt,
und die umwandelnde Kraft der Spiritualität
des Blutes Christi.
Blut ist Symbol des Lebens, der Gemeinschaft,
der Versöhnung. Es verpflichtet uns zum Ein-
satz für das Leben, vor allemdort,wo es in sei-
nem Grundrecht der Existenz verwundet und
bedroht ist. Die Spiritualität des Blutes Christi
erinnertzugleichanunsereweltumspannende
Solidaritätmit allenLebewesen.AlleGeschöp-
fe sind wechselseitig abhängig und vernetzt.
Wir bilden gleichsam ein Netz von Beziehun-

gen, indemderSchöpfer alsQuelledesLebens
amWerk ist.
Diese Zusammengehörigkeit ist wie ein offe-
ner Raum, in dem alle willkommen sind, An-
teil haben und zusammenarbeiten, wobei die
gegenseitige Achtung alle zu Geschwistern
macht.DieganzeSchöpfungzeigtunsdieSpu-
ren des Schöpfers, die wir nicht zerstören dür-
fen. Die Quelle alles Geschaffenen ist die un-
endliche Liebe des dreifaltigen Gottes, der im
Heiligen Geist, „alles neu macht“ (vgl. Apk
21,1).DieseGemeinschaft ist einAusdruckdes
neuen Bundes, den Jesus in seinem Blut zwi-
schen dem Schöpfer und dem Menschenge-
schlecht geschlossen hat. Dieser Bund verbin-
det die Menschen untereinander und umfasst
allesGeschaffene.Deswegendarf es keine ein-
seitige Beziehung von Herrschern und Unter-
tanen geben. Vor Gott sind alle Menschen
gleich.

DerSchrei derArmen

Der Schrei des Blutes für eine verwundete Er-
de erinnert uns an die tiefgründige Gemein-
schaft und Solidarität des Sohnes Gottes mit
demMenschengeschlecht undmit der ganzen
Schöpfung. Sie gipfelt am Kreuz, dem höch-
stenundbedingungslosen Ja JesuzurHingabe
seines Lebens. „Er hat uns geliebt und gewa-
schen inseinemBlut“, singtunsereGründerin,
Maria De Mattias, in ihrem Hymnus. Und im
Johannesevangeliumheißt es: „Weil erdie Sei-
nen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung“

(Joh 13,1). Die Stimme des Blutes erinnert an
den Schrei des Knechtes Jahwes, der amKreu-
ze aller seiner Rechte beraubt war. Und sie er-
innert an alle Männer und Frauen, die heute
gekreuzigt werden. Es ist der Schrei der Ar-
men, deren Lebensraum durch Abholzung
undVerbrennungdesWaldes sowieVergiftung
desBodenszerstörtwird. Es ist einSchrei nach
Gerechtigkeit, nach Teilung der Güter, nach
ethischen Beziehungen, ohne die es keinen
Frieden geben kann.
Die Armen Jahwes schreien heute nach Ge-
rechtigkeit nicht nur für Witwen und Waisen,
um die sich die Gesellschaft nicht kümmert,
sondern auch nach Gerechtigkeit der Schöp-
fung gegenüber, die systematisch vergiftet
wird.DieseVergiftungwirkt sich auf die ganze
Gesellschaft aus in ihren unmenschlichen,
ausbeutenden, unterdrückerischen Beziehun-
gen. Der Mensch wird wie eine Sache behan-
delt.DieungerechteVerteilungderGüter treibt
die einen ins Elend, während die anderen im
Geld schwimmen.

Solidaritätmit derSchöpfung

Der Kampf für eine gesunde Erde setzt voraus,
dass die Übel bewusst gemacht und die unge-
rechten Systeme entmachtet werden, weil sie
zumTode führen.Wirmüssen einen alternati-
ven Raum schaffen, in dem wir gemeinsam
träumen,unsvernetzen,Bündnisseschließen,
solidarisch mit den Kleinen sind, damit wir
schonhier einenneuenHimmelundeineneue

TEXT: SR.SONIA MATOSASC FOTO:CPPS
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Protest „WirwollenBeloMontenicht!“DemonstrantiongegendenGroßstaudammamRioXingu.
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Erde schaffen, vonder Johannes in derApoka-
lypse spricht. Er zeigte uns einen „Strom des
Wassers des Lebens, klarwie Kristall, das vom
ThronGottesunddesLammeskommt.Anbei-
denUferndesStromeswachsenBäumedesLe-
bens, die jeden Monat Früchte tragen. Ihre
Blätter heilen die Völker. Es wird nichts mehr
geben, was der Fluch Gottes trifft. In der Stadt
wird der Thron Gottes und des Lammes ste-
hen“ (Apk 22,1-3). Für eine gesunde Erde
kämpfen, heißt sich für jene ökologische Voll-
endungeinsetzen,welchedieApokalypseund
andere biblische Texte beschreiben. Dieses
Ziel hatte sich das Seminar gesteckt.

UnsereErde–dasglobaleHaus

Dabei kamen auchdie Schriften unsererGrün-
derin Maria De Mattias (1805-1866) zur Spra-
che. Sie wollte, dass ihre Schwestern die Men-
schen die umformende Liebe Christi erleben
lassen. Alle sollten „an der schönen Ordnung
der Dinge bauen, die der große Sohn Gottes in
seinem Blut zu begründen gekommen ist.“
Katia Schweickardt, Soziologin, Anthropolo-
gin und Mitarbeiterin des brasilianischen In-
stituts für Agrarreform, fasste ihren Vortrag
über die Agrar- und Umweltpolitik im Satz zu-
sammen: „Ein Schutz der Tropenwälder, ihrer
unvergleichlichen Vielfalt der Arten ist von
grundlegender Wichtigkeit für das Überleben
der künftigen Generationen des Menschenge-
schlechtes auf der ganzen Erde.“
Und P. Michael Rohde, CPPS-Missionar der

ASC vonManáus
Die Anbeterinnen des Blutes Christi (ASC)
von Manáus/Brasilien, bilden seit über 50
Jahren eine eigene Provinz. Die ersten
sechs Schwestern kamen 1936 aus
Schaan/Liechtenstein als Missionarinnen
nach Brasilien. Nach 1947 wurde die Ver-
antwortung von der Liechtensteiner Pro-
vinzaufdieProvinzvonWichita/USAüber-
tragen. Diese begann, mit der Übernahme
einheimische Postulantinnen aufzuneh-
men, so dass schon nach wenigen Jahren
brasilianische Schwestern das begonnene
Werkübernehmenkonnten.Heutezählt die
Region von Manáus 65 Professschwestern
und vier Novizinnen. Sie sind sensibel für
die vielseitigen Nöte ihres Landes und mu-
tig in ihremEinsatz für dieGerechtigkeit de-
nen gegenüber, die selber keine Stimme ha-
ben. Die ASC sind sich der verheerenden
Folgen der profitorientierten Zerstörung ih-
res Regenwaldes bewusst. Deshalb organi-
sierten sie ein Aufsehen und Ärgernis erre-
gendes Seminar zu diesem Thema. Dafür
gewannen sie namhafte Ordensleute und
Laien, die das Thema aus unterschiedlichen
Sichtweisen beleuchteten: Schöpfungstheo-
logie, Bibel, Anthropologie.
Die Autorin, Sr. Sonia Matos, war bis zu ih-
rer Berufung in die Generalleitung im Jahre
2005 Provinzleiterin vonManáus.

deutschenRegion in Brasilien,meldete sich zu
Wort. Er sprach von der „Missionarischen Di-
mension der Blut-Christi-Spiritualität“. Den
BegriffÖkologie erklärte er vondessengriechi-
schem Ursprung her: Es ist eine Zusammen-
setzung von Haus und Wissen und bedeutet,
„das Haus zu verwalten wissen“. Unser globa-
les Haus heute sei die Erde. Diese sei ein Orga-
nismus, bei dem – wie in unserem Körper –
nichts isoliert bestehe.Wenn also einGlied lei-
de, sei der ganzeMensch krank. Das Blut deu-
tete er ambivalent: Es stehe für das Leben und
für denTod. In JesuswürdendieseGegensätze
eins: „Er ist dasOpfer dermenschlichenUnge-
rechtigkeit und zugleich das freiwillige Opfer
der Versöhnung.“ Das Zentrumdes Lebens Je-
su sei das Kreuz und das Zentrumdes Kreuzes
die Bitte um Vergebung: „Vater, vergib ihnen,
dennsiewissennicht,was sie tun!“(Lk23,34).
So versöhnte Jesus die Menschheit mit Gott
und dieMenschen untereinander.
Jesus wanderte durch ganz Israel und tat Gu-
tes.Daswar seineSendung,die amKreuzvoll-
endet wurde.Wir müssen heute kreativ unse-
re Sendung in der konkreten Lebenswirklich-
keit deuten, umdemLeidenneuenSinn zu ge-
ben und Gutes zu tun. Was die Welt heute
dringend braucht, ist Versöhnung und das
Zeugnis gelebter Gemeinschaft. Deswegen ar-
beiten die Missionare und die Anbeterinnen
des Blutes Christi eng zusammen und zu-
gleich auch mit Laien – wie eine Familie. So
haben es schon unsere Gründerin und unsere
Gründer getan.
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Regionalleitung:Rätin Sr. Bärbl Aichele, Regionalleiterin Sr. Judith Kuman,
Rätin und Sekretärin, Sr. ElisabethMüller, Ökonomin Sr. AgnesRamsauer (v.l.).

Am 16. und 17. Januar 2012 wurde im Kloster
St. Elisabeth eine neue Regionalleitung ge-
wählt. Hat jemand durch irgendwelche Propa-
ganda davon gehört ? All das gibt es imKloster
nicht! Die Wahlen sind in die Gemeinschaft
eingebettetundgetragenvoneinemintensiven
spirituellen Prozess, geprägt von Gebet und
Gespräch. Besonders wichtig: das Hören auf
Gott und auf die Mitschwestern. Sie machten
sichzunächstGedankenüberdieHerausforde-
rungen, die während der nächsten vier Jahre
auf die Gemeinschaft zukommen, und die

Qualitäten, welche die Mitglieder der neuen
Leitung mitbringen sollten. Natürlich wird
auch im Kloster über mögliche Kandidatinnen
geredet. Die Schwestern versuchen, dies in
Ehrfurcht vor der einmaligenPersönlichkeit je-
der einzelnen zu tun. Jede hat ihre persön-
lichen Gaben, aber nicht jede hat die Gabe der
Leitung und nicht unbedingt die Qualitäten,
die in den kommenden vier Jahren notwendig
sind. 27 Schwestern aus der ganzen Region
wählten imBeisein einer Delegation der Gene-
ralleitung, folgende Schwestern: Sr. Judith Ku-

man zur Regionalleiterin, Sr. Elisabeth Müller
zur Regionalrätin und Sr. Bärbl Aichele zur Re-
gionalrätin. Sr. Judithwarwährend der letzten
zwei Amtsperioden bereits Regionalrätin und
konnteLeitungserfahrungen sammeln.Die ge-
bürtige Kroatin lebt seit ihrer Jugend im
deutschsprachigen Raum und schloss sich
1969 in Schaan den Anbeterinnen des Blutes
Christi an. Sie ist Sozialpädagogin. Sr. Elisa-
beth, von Beruf Krankenschwester und Kran-
kenseelsorgerin, diente der Gemeinschaft be-
reits während einer Amtszeit von vier Jahren
alsRegionalrätinundSekretärin. Sr.Bärblwur-
de neu ins Leitungsteam gewählt. Sie lebt in
Muolen in der Schweiz, wo sie den Pfarrhaus-
halt führt und in der Pfarrei Aufgaben wahr-
nimmt, vor allem in der Jugendarbeit. Die drei
Schwestern übernahmen mit Sr. Agnes Ram-
sauer, die als Regionalökonomin weiter tätig
ist, imMärz ihreAufgabe. Dabei dürfen siemit
der Mitverantwortung ihrer Schwestern rech-
nen. Herzliche Glück- und Segenswünsche!
. Sr.JohannaRubin,asc

Auf der ganzenWelt wird gewählt: in Ägypten, in Frankreich, in denUSA.Wir hören vonWahlkampagnen,
WahlprogrammenundWahlversprechen. LächelndeGesichter schauen uns vonPlakatwänden an.

Frauen undMänner tanken alljährlich imKloster St. Elisabeth spirituell auf. Sie stärken sich in der
Gemeinschaft der Ordensfrauen und in denMeditationen undGottesdienstenmit Pfarrer RolandBreitenbach.

Wahlen imKloster

Glaube fällt nicht vomHimmel

Menschen aus der Bodensee-Region und aus
Thüringen trafen sich diesmal beim so ge-
nannten Rastplatz. Zum zwölften Mal hielt
Pfarrer Breitenbach aus Schweinfurt diese
Kurswoche. Viele gönnen sich seit Jahren den
Rastplatz imJanuar,aberessind immerwieder
auch neue Gesichter da. Sie leben sich schnell
ein. Zur Gruppe gehörten in diesem Jahr auch
Schwestern verschiedener Orden, ein weiterer
katholischer Priester und erstmals auch ein
evangelischer Pfarrer. So gab es an einem
Abend sogar einen ökumenischen Gottes-
dienst, den Pfarrer Breitenbach und Pfarrer
Marcus Döbert gemeinsam feierten.
In diesem Jahr lautete das Thema „DerGlaube
fällt nicht vom Himmel“. Pfarrer Breitenbach
zeigte, was Jesus an Erziehung, Enttäuschun-

gen, Vorurteilen und Einsamkeit auszuhalten
hatte undwas Christen daraus lernen können.
Am Morgen in der Kapelle, während draußen
die Dunkelheit wich, lud Breitenbach ein, sich
„Gedanken über die Gedanken“ zu machen.
Einprägsam sein Rat, negative Gedanken wie
kleine Schiffchen auf einen rasch fließenden
Bach zu setzen und ziehen zu lassen.
Es ging auch darum, theologische Streitfragen
querdurchdieGeschichtedesChristentumszu
beleuchten. Besonders beeindruckten die Teil-
nehmer Beispiele aus Breitenbachs seelsorger-
licher Praxis: Er berichtete von sehr bewegen-
den menschlichen Schicksalen. Und er schil-
derte seine unkonventionellen Lösungsansät-
ze, die allerdings der Kirchenleitung oft ein
Dorn imAuge sind.

Wie seit Jahren verbringendieRastplatz-Gäste
denhalbenTag imSchweigen. Innere Stille üb-
ten sie auch in der meditativen Anbetungs-
stunde in der Kapelle. So erlebten sie, wie
wohltuend innereStille seinkann,RolandBrei-
tenbach erzählte von eigenen Erfahrungen der
Stille auf Wanderungen auf der Halbinsel
Sheeps Head im Südwesten Irlands undwie er
daraus Kraft schöpfe.Wichtiger Abschluss des
Tages war der Gottesdienst mit der Hausge-
meinschaft, bei dem sich die Gäste als Lekto-
ren,Musiker undKommunionhelfer einbrach-
ten. Nach dem Abendessen war Gelegenheit,
zusammen zu sitzen und sich auszutauschen.
So wachsen während des Rastplatzes Verbin-
dungen, die auch über das Jahr bis zum näch-
sten Jahr anhalten. Barbara Be-
dacht
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ANGEBOTE

TERMINEUND…

AnbeterinnendesBlutesChristi

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

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

…ANGEBOTE
Missionarevom
KostbarenBlut

BegegnungsstätteMaria Baumgärtle
Tel.: 0049-(0)8265-91183-0
Mail: Baumgaertle.p.josef@t-online.de
Web:www. baumgaertle.de

Treffen „Weggemeinschaft“
Ort:MariaHilf, Kufstein
vierzehntägig,mittwochs um 20.15 Uhr
Info: Margarete Buchauer,
Tel.: 0043-5372-63870
Ort: BegegnungsstätteMariaBaumgärtle
jeden zweiten Donnerstag imMonat
von 14 bis 15.30 Uhr, anschl. Hl. Messe
Leitung: P. Andreas Szymanski cpps,
Tel. 0049-8265-9691
Ort: PfarrzentrumHl. Kreuz, Traunstein
jeden zweitenMittwoch imMonat
Info: Rosmarie Hartl, Tel.: 0049-861-3457
Ort: PfarrzentrumSalzburg-Parsch
Vierzehntägig, dienstags um 19.30 Uhr
Info: P.Willi Klein cpps
Tel. 0043-662-641640

FußwallfahrtMariaHilf, Kufstein
11. (18Uhr) bis 12.Mai (spätnachmittags)
Anmeldung bis 4. Mai.
Begleitung: P.Willi Klein cpps
Ort: Maria Hilf, Kufstein

Gemeinsameinen
Teil derPfingstferien verbringen
28.Mai bis 01. Juni
Für Jungen von 12 bis 14 Jahren
Begleitung: P. Alois Schlachter cpps
Anmeldung: siehe oben
Ort: Missionshaus Schellenberg

Fußwallfahrt
07. bis 09. September
Ort: ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein

Exerzitien fürPriester undDiakone
26. (18Uhr) bis 31. August (morgens)
Thema: Ora @ Labora. Benedikt für Nicht-
benediktiner.
Leitung:P.GregorHenckel-DonnersmarckOCist
Ort: ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein

Entscheidungsfindung
04. bis 11. August
FürMänner im Alter von 18 bis 35, die ihre
Berufung und ihren Platz im Leben suchen.
Ort: Kolleg St. Josef, Salzburg
Leitung: P. GeorgWiedemann cpps

Urlaub für Leib undSeele
Zwischen26. Juli und 15. August
steht unser Haus Feriengästen offen.
Ort: ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein

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

Kolleg St. Josef, Salzburg
Tel.: 0043-(0)662 - 62 34 17-11
Mail: wiedemanncpps@aol.com
Web: www.kolleg-aigen.at

Eucharistiefeier
06.und20.Mai, 03.und17. Juni, 11Uhr
Mit lebensnahenGebetenundTexten, die die
Menschen vonheute ansprechen.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

TreffenAngeschlosseneMitglieder
03.Mai in Steinerberg
12.Mai inRöthenbach
23.Mai in Feldkirch
14. Juni inDuggingen
16. Juni inUnterbodnitz (bei Jena)
Das Jahrestreffen in kleinen Lokalgruppen
leitet die ASC-A-Kommission.

TreffenGruppe „Roter Faden“ (roFa)
11. bis 13.Mai
Junge Erwachsenen schöpfenKraft,
Entspannung und neue Impulse imAustausch
über Glaubens- und Lebensfragen.
Ort: St. Elisabeth, Schaan, HausMDM

Jugend-Jakobusweg
16. bis 20.Mai
JungeLeute imAlter von 16 bis 22 Jahren aus
Belgien, Frankreich, Luxemburg undLiechten-
stein pilgern in Frankreich auf demCamino.
Begleitung: Peter Dahmen, Ann-Sophie Ham-
mermann

Matinée
03. Juni, 9.30 bis 10.45Uhr
Vor demSonntagsgottesdienst wird in einem
gemütlichen Rahmen in den Evangeliumstext
des Tages eingeführt.
Leitung: Pfr. Dr. Herbert Spieler
Ort: St. Elisabeth, Schaan, HausMDM

Jugendwallfahrt
07. bis 10. Juni
Jugendliche im Alter von 13 bis 17machen
sich auf denWeg über die Alpen nachMeran.
Begleitung: Peter Dahmen,MariaWohlwend.

Quellentag
16. Juni, 9.30 bis 16.00Uhr
Wir versuchen, die Tiefe der Gleichnisse von
der selbwachsenden Saat und von der Perle
zu erschließen undmachen deren befreiende
Botschaft für uns erfahrbar.
Leitung: Sr. RuthMoll asc, Peter Dahmen und
Sr. Mathild Frick asc
Ort: Josefsheim, Röthenbach/D

LeibundSeele
16. und17. Juni
An diesemWochenende richtenwir uns neu
aus amLicht und suchen nach Zugängen zur
Quelle des Lebens imGeheimnis Gottes.
Leitung: Sr. ElisabethMüller asc und
Barbara Klopfenstein (Musiktherapeutin)
Ort: St. Elisabeth, Schaan, HausMDM
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IMPRESSUM

In seinen Gedankenanstößen
zeigte Bischof Erwin auf, wie das
Leben der bedrohten Völker in
sehr engem Zusammenhang mit
dem Lebensstil in unserer west-
lichenWelt steht.Dabeiwarensei-
ne „Fastenimpulse“ keineswegs
als Anklage gedacht, sondern als
Impulse zur Hoffnung.
Bischof Erwin wies darauf hin,
dass auch hierzulande vieleMen-
schen unglücklich sind über das
vielfältige Unrecht auf der Welt
und dass dieseMenschen keines-
wegsNutznießer derAusbeutung
anderer sein wollen. Bei seinen
Vorträgen in Österreich und
Deutschland kann Bischof Erwin
immer wieder die Betroffenheit,
aber eben auch die Ratlosigkeit
der Zuhörer feststellen.

MitleidenundMithoffen

Diese Ratlosigkeit und Ohnmacht
muss er immerwieder auch selbst
erleben. Beispielsweise wenn
wegen des Energiehungers des in-
dustriell aufstrebenden Brasiliens
dieLebensräumeder Indioseinem
riesigen Wasserkraftwerk in Alta-

mira – zu dessen Betrieb der Stau-
damm von Belo Monte erforder-
lich ist – geopfert werden. „Wir
dürfen und wollen nicht bei der
Ohnmacht stehen bleiben“, so Bi-
schof Erwin. „Ich bin überzeugt,
dassesmöglich ist,dass inunserer
Welt alle Menschen in Würde le-
ben können.“

GottesOption fürdieArmen

Die wöchentlichen Gedanken Bi-
schof Erwins in den Kirchenzei-
tungen hatten sein „Mitleiden –
Mitglauben und Mithoffen“ mit
denunterUnrecht leidendenChri-
sten Amazoniens zum Inhalt und
riefen die Weichenstellungen der
lateinamerikanischen Bischofs-
konferenzenvonMedellín (1968),
Puebla (1979) und Aparecida
(2007) in Erinnerung.
In Medellín hat sich die Katholi-
scheKirche inhaltlicheineeindeu-
tige „Option für die Armen“ zu ei-
gen gemacht, wenngleich dieser
Begriff erst aus späterer Zeit
stammt. Das Schlussdokument
der Generalversammlung der Bi-
schöfe von Brasilien in Aparecida

im Jahr 2007 zeichnet eine er-
schütterndeLandkartederArmut,
der Drogenprobleme, der Gewalt
und der unmenschlichen Zustän-
de in den Gefängnissen.
Es ist wie ein Brandmal, das Bi-
schof Erwin den Lesern aufdrük-
ken möchte, wenn er meint: „Ar-
mut ist kein Geburtsfehler! Armut
istdieFolgeerscheinungungerech-
ter, von Menschen geschaffener
und sogar mit Waffengewalt ver-
teidigter Wirtschafts- oder Gesell-
schaftsstrukturen. Armut ist die
Konsequenz von Verantwortungs-
losigkeit und Korruption. Armut
ist die Folge systematischer Aus-
grenzung von Mitmenschen auf-
grund ihrerRasse,Hautfarbe, ihres
Geschlechts oder ihrer Religions-
zugehörigkeit… Die Bibel offen-
bart uns jedoch einen Gott, der
sich der Armen und der Fremden
annimmt. Diesen Gott verkündet
Jesus bis zu seinemTodamKreuz,
und er schenkt den Armen und
Ausgegrenzten seine ganze Zunei-
gung und Aufmerksamkeit und
verteidigt ihreWürde.“

P.JosefGehrercpps

Meditationen vonBischof Erwin
EinenungewöhnlichenWeghatten österreichischeKirchenzeitungen für denGangdurchdie
Fastenzeit vorgeschlagen: In den siebenAusgabender Fastenzeit ermöglichten sie ihren
LesernBegegnungenmit unseremMitbruder undBischof vomXingu,DomErwinKräutler.
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