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Der Funke ist übergesprungen!
Damals, als der Heilige Geist zu den völlig verängstigten Aposteln kam, die sich aus Menschenfurcht
im Abendmahlssaal verbarrikadiert haben. Plötzlich
waren sie mutig und haben die frohe Botschaft von
der Auferstehung Jesu verkündet. Und der Funke ist
auf ihre Zuhörer übergesprungen. Viele haben ihnen
geglaubt und haben sich taufen lassen.
Der Funke ist übergesprungen, als Abt Franz Pfanner,
der Gründer von Mariannhill, um Berufungen geworben hat: Viele hunderte, meist junge Menschen sind
diesem
Ruf gefolgt und
gingen
nach
Südafrika, um
Jesus als
Auferstandener Christus in der Nähe von Bogotá, Kolumbien
Ordensleute nachzufolgen.
Der Funke ist übergesprungen, als unsere Mitbrüder und
Schwestern angefangen haben, der Bevölkerung die frohe
Botschaft zu verkünden: Tausende wollten als Christen
leben und haben sich taufen lassen.
Auch heute, 110 Jahre nach dem Tod von Abt Franz, verkünden unsere Mitbrüder und Schwestern die Frohe Botschaft in vielen Ländern der Erde. Auch heute noch helfen
sie in vielfältigen Projekten, damit Menschen die frohe
Botschaft nicht nur hören, sondern erleben können.
Zum Beispiel auch in Kolumbien.
Auch heute noch springt der Funke über.

Abt Franz Pfanner auf einem Gemälde

Vielen Dank Ihnen allen, die Sie uns durch Ihr Gebet und
Ihre Spende in unserer Arbeit unterstützen.

Dafür sage ich Ihnen von Herzen „Vergelt‘s Gott“!
Wir wünschen Ihnen, dass auch in Ihrem Leben immer wieder der Funke von Gottes Liebe überspringt. Wir wünschen Ihnen zu Pfingsten das Feuer des heiligen Geistes, das Ihr Leben hell und
schön macht.
Frohe und gesegnete Pfingsten!
Pater Mario Muschik CMM - Provinzial

Aktuelles Projekt:

S

anta Fe – heiliger Glaube – heißt das Häuserviertel im Stadtteil Bosa der
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, in dem die Mariannhiller Missionare
seit einigen Jahren arbeiten, Maria Geburt ist der Name der Pfarrei. Die Kirche, die diesen Namen trägt, ist allerdings noch ein Holzschuppen, vor allem
auch weil der Grundbesitz der Parzelle noch nicht endgültig geklärt ist. Erst
dann kann eine Kirche geplant werden. Bauen konnten hingegen die Mariannhiller schon mitten in diesem Viertel ein kleines Kloster, dessen Kapelle 2017
auf den neuen Seligen Pater Engelmar Unzeitig CMM eingeweiht wurde. Auch
in dieser Kapelle finden Gottesdienste für die Pfarrei statt, zudem am Sonntag
in einem großen Einkaufszentrum, bevor dieses um die Mittagszeit die Geschäfte öffnet. Not lehrt das Improvisieren!

Folgen des jahrelangen Krieges
Die Pfarrei mit ihren 100.000 Bewohnern spiegelt die großen Herausforderungen der jüngeren Geschichte Kolumbiens wider. Mehr als die Hälfte der Familien wurde hier von der Regierung angesiedelt, die ihnen ein kleines Grundstück
auf der grünen Wiese gab, auf dem sie selbst etwas bauen konnten. Es betraf Personen, die aufgrund
des
Bürgerkrieges
ihre Heimatdörfer verlassen mussten. Mädchen aus dem Kinderchor der
Nach
dem Pfarrei Maria Geburt
Friedensschluss der Regierung mit den FARC-Rebellen wurden
auch demilitarisierte Guerillas in diesem Stadtviertel angesiedelt. Hierin liegt ein sozialer Sprengstoff, weil sich
diese beiden Gruppen ja im Bürgerkrieg gegenüberstanden. Opfer waren sie allerdings alle, auch die Guerillas,
die oft als Kinder entführt und zum Kampf gezwungen
worden waren. Eine große Aufgabe der Mariannhiller
Pfarrei ist es, Gemeinschaft und Vertrauen zwischen diesen Menschen zu fördern. Dabei arbeitet sie eng mit den
15 Stadtteilsprechern („social leaders“) zusammen. Ein
zusätzliches Problem ist in den letzten zwei Jahren daDas Fahrrad“taxi“ der Pfarrei zum Transport der Altar- und Musikzugekommen, als immer mehr Flüchtlinge aus dem krigegenstände für den Sonntagsgottesdienst im Einkaufszentrum
sengeplagten Venezuela nach Bogotá
strömten. Sie sind oft die Ärmsten
der Armen. Auch ihnen versucht die
Pfarrei zu helfen!

Konkrete Projekte

Kulturelles Friedensprojekt

Mit dem Projekt dieses Rundbriefes
wollen wir die Mariannhiller Missionare in Bogotá unterstützen in ihrem
Bemühen, schlimme Not zu lindern
und sich für dauerhaften Frieden
und Gerechtigkeit einzusetzen. Drei
spezielle Aktivitäten sind uns dabei
ein besonderes Anliegen: Josè M.
ist ein Rechtsanwalt. Er ist auch ein
Kandidat der Mariannhiller Missionare, denen er sich als Ordensbruder
anschließen will. Schon seit einiger
Zeit kommt er jeden Samstag in die
Pfarrei, um armen Menschen, die
sich nie einen Rechtsbeistand leisten
können, mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Seine Zeit und sein Wissen

schenkt er den Menschen ohne Bezahlung. Aber wenn
er anschließend den Betroffenen helfen will, fallen viele
Kosten an, die sich die Armen nicht leisten können. Hier
versuchen wir zu helfen, auf dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oft geht es um Unterhaltsfragen verzweifelter
Mütter und ihrer Kinder.

Flüchtlinge aus Venezuela
48 Familien aus Venezuela und 41 aus Kolumbien versucht
die Pfarrei jeden Monat zu helfen. Der Bedarf wäre viel
größer, aber die Mittel erlauben nicht mehr. Von Geschäften bekommt die Pfarrei Kleidung, wenn diese ihr Sortiment verändern und von einer „food bank“ („Lebensmittelbank“) Nahrungsmittel zu einem sehr günstigen Preis.
Aber auch diese Ausgaben summieren sich und immer
wieder muss auch bei der Bezahlung von Miete, Strom
und Wasser geholfen werden, damit die Menschen nicht
Kreative Wandbemalung einer Holzhütte
auf der Straße enden.
Eine ganz große Sorge sind die jungen Leute, besonders die Burschen. Viele hängen perspektivlos in den Straßen herum,
konsumieren Drogen und werden gar Mitglieder von Straßenbanden, die vor allem abends und in der Nacht das Leben
in diesem Stadtteil sehr unsicher machen. Ein gemeinsames Projekt mit dem Autokonzern Toyota und der schwedischen
Botschaft hat schon über 100 von ihnen eine Grundausbildung und dann einen Arbeitsplatz verschafft. Und mit verschiedenen Aktivitäten wollen die Stadtteilsprecher und
die Pfarrei diesen jungen Menschen eine neue Mentalität vermitteln: sie sollen sich nicht als Gruppe sehen, die
den Bewohnern des Stadtteils allzu oft Angst und Sorge
einjagt, die eine Gefahr für die Gemeinschaft sind, sondern als Leute, die etwas Positives für die Allgemeinheit
beitragen können. In diesem Jahr soll das mit Hilfe eines Künstlers
versucht werden, der selber
einmal auf der
Straße gelebt
und dann Hilfe
gefunden
hat. Vor zwei
Pater David Fernandez Diez mit den Stadtteilsprechern
Jahren hat er
die Wände der
neuen Mariannhiller Kapelle gestaltet. Er ist bereit, etwa 20 Jugendliche auszubilden, die mit ihm trostlose Häuserwände im Stadtteil künstlerisch gestalten.
Diese jungen Menschen (zwischen 14 und 30 Jahre) werden von den „social leaders“ ausgewählt. Die Pfarrei will ihnen die Arbeitsmaterialien und die
Farbe zur Verfügung stellen, die Besitzer der Häuser zahlen für ihre Arbeit. So
soll sowohl der Stadtteil bunter und schöner werden, als auch in diesen jungen
Menschen der Mentalitätswechsel gefördert werden. Ein kleiner, aber hilfreicher Baustein um sie wegzubringen von Drogen- und Alkoholmissbrauch. Ein
Schritt hin zu mehr Frieden und Gerechtigkeit. In vergangenen Jahren wurde Der Autor (Pater Christoph) mit Pater José
das gleiche versucht mit Musik- und Kulturaktivitäten. Wie sehr es wirkt, zeigt Alonso Torres (gebürtig aus Panama) bei
sich in der Aussage eines Jugendlichen: „Keiner sonst interessiert sich für uns.“ einem Familiengottesdienst in einem HäuDie Mariannhiller wollen mithelfen, dass diese jungen Menschen statt einer Ge- serblock in Stadtteil Bosa
fahr eine Bereicherung für ihre Nachbarn werden! u

Mit Ihrer Spende können Sie helfen, dass wir Missionare von Mariannhill auch weiterhin unsere gute Arbeit fortsetzen können.
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jetzt sagen Ihnen die Missionare von Mariannhill ein herzliches Vergelt’s Gott.
Impressum: Missionare von Mariannhill, Mariannhillstraße 1, 97074 Würzburg – Tel. 0931 79699-95 · Fax 0931 79699-97
Bankverbindung - IBAN: DE59 7509 0300 0003 0176 05 - BIC: GENODEF1M05 · Liga Bank eG (BLZ 750 903 00) Kto.-Nr. 3 017 605
Redaktion „Freundesbrief“: Pater Andreas Rohring (verantwortlich), Hauptstr. 1, 86756 Reimlingen
Gestaltung: Pater Andreas Rohring; Fotos: Pater Michael Maß (1), Pater Christoph Eisentraut (6), Pater Andreas Rohring (1)
Datenschutz: Falls Sie keine weiteren Informationen über unsere Arbeit wünschen, teilen Sie uns das bitte kurz mit. Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Mariannhiller Mission, Mariannhillstraße 1, 97074 Würzburg. Sie können bei dieser Stelle jederzeit der Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten widersprechen.

