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Der, auf Den wir gewartet
haben, ist gekommen. 
Er ist geboren für alle, 
die nahe sind, und auch 
für die, die weit weg sind.
Dieses Kind ist Gottes 
Geschenk an die 
Menschheit. Sein Stern
leuchtet deshalb überall 
auf der ganzen Welt, 
und alle Herzen fühlen 
sich von Ihm angezogen. 
Die reinen Herzens sind
können Ihn sehen und 
sind voller Freude.

Schliessen wir uns der 
grossen Karavane an, 
die Gott sucht, um Ihn 
zu verehren und ihm 
anzubieten, was unsere 
Truhen bewahren. 

Linus 

Er kam für alle in die Welt 



EIN HOFFNUNGSVOLLES PROJEKT
Die Leser dieser missionarischen Zeitschrift wissen vom Anfang der Mariannhiller Fami-

lie in Kolumbien: zuerst im Vikariat von Trinidad, genauer gesagt in Montañas del Totumo [Paz
de Ariporo/Casanare], und kürzlich in einem grossen Randgebiet des Distrikts Bosa, am
Stadtrand von Bogota, das zur Diözese Soacha gehört. Dort hat man uns eine Pfarrei über-
geben, wo wir seit etwas über einem Jahr arbeiten. Unser Plan ist es, ein missionarisches
Zentrum zu gründen, wo die Alten den Tag verbringen können, wir den Kindern Schutz  und
Ausbildung  geben und mit den Afro-kolumbianern Tätigkeiten durchführen können; sie alle
sind von den Konflikten des Landes betroffen. Das Zentrum soll auch als Residenz der Ma-
riannhiller Familie dienen, die diese Gemeinde betreut, sowie für die Ausbildung zukünftiger
Missionare.

EINE BEUNRUHIGENDE SITUATION
Der Distrikt Bosa liegt am Stadtrand Bogotas und gehört zur Diözese von Soacha. Diese

Stadt liegt unmittelbar in der Nähe der kolumbianischen Hauptstadt. Bogota hat den höchs-
ten Bevölkerungszuwachs von ganz Lateinamerika. Man schätzt rund 200.000 Personen
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kommen hier jedes Jahr an. Der Grund dafür sind hauptsächlich die verschiedenen bewaff-
neten Guerilla-Gruppen. Die Flüchtlinge finden hier am Stadtrand Bogotas einen Platz, wo sie
sich niederlassen können, und auch die Regierung siedelt dort viele Flüchtlinge an. Der An-
sturm ist so gross, dass die Regierung selbst keine Pläne und Fonds für die notwendigen
Infrastrukturen hat, um die  Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Ausbildung und Gesundheit zu
decken. Das führt sehr oft zu  chaotischen Situationen mit vielen Problemen, hauptsächlich
Gewalt und Korruption.

EIN WENIG GESCHICHTE
Als der Bischof von Soacha, Mons. Daniel Caro Borda, die Missionare von Mariannhill bat,

sich um eine neue Pfarrei zu kümmern, die wegen des Ansturmes  von Flüchtlingen und ehe-
maligen Soldaten neu errichtet werden musste, war uns klar, dass wir neben dem pastora-
len Dienst eine grosse soziale Aufgabe vor uns hatten. Die Pfarrei hatte keine Gebäude,
sondern nur ein kleines, noch nicht genehmigtes Gelände, wo man später eine kleine Kirche
bauen könnte, das war das erste Problem. Wir brauchten also unbedingt ein eigenes Grund-
stück um die soziale Arbeit zu entwickeln. Doch die legalen und freien Grundstücke in dem
Gebiet sind sehr schwer zu bekommen und zudem sehr teuer. Von dieser Realität gezwun-
gen nahmen die Mariannhiller Missionare Kontakt mit den Lokal-Behörden auf, die, nachdem
wir unser Wunsch erklärten, uns halfen zwei anliegende Grundstücke  zu erhalten; zusam-
men haben sie eine Fläche von knapp 600 m2. Das ist nicht sehr gross, doch es genügt,
um die sozialen Dienste zu entwickeln. Im Prinzip war unsere Idee, zwei separate Gebäude
zu bauen, das eine für die Gemeinde, das andere als Soziales Zentrum. Aber nach einer ge-
naueren Studie des Projekts kamen wir zu dem Schluss, nur ein Gebäude zu bauen in dem
wir beides kombinieren könnten. Das würde Kosten sparen, eine bessere Nutzung des Ge-
ländes und die Erhaltung des zukünftigen Zentrums sichern, da die missionarische Gemeinde
dort leben würde.

Pater David Fernández Díez CMM und der Bischof von Soacha, Mons. Daniel
Caro Borda, vor der  Kapelle.
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ENTWICKLUNG EINER AUFGABE 
Das Pfarrgebiet umfasst eine Bevölkerung von über 100.000 Personen. Dabei machen

Flüchtlinge und Demobilisierte den grössten Teil aus. Die Regierung baut immer wieder ein-
fache Sozialwohnungen um diese Menschen unterzubringen. Diese bringen nicht nur sehr
viele Probleme und Bedürfnisse mit sich, sie selber verursachen auch manchmal Wohnkon-
flikte, dort wo sie untergebracht werden. Neben dem pastoralen Dienst durch die Pfarrei
wollen die Mariannhiller mitwirken, um den Menschen mit denen wir leben, noch besser hel-
fen zu können. Wir baten die Lokalbehörden jene Bereiche zu identifizieren, die unsere Hilfe
am meisten bräuchten, und denen wir nach unseren Möglichkeiten helfen könnten. Es erga-
ben sich drei Gruppen von Personen, die sehr verwundbar sind und dringend Hilfe brauchen:
Die Alten, die Kinder und Jugendlichen, und die Afro-Kolumbianer.

UNTERSTÜZUNG FÜR DIE ALTEN
Unter den Flüchtlingen sind viele Alten, die aus ihren Dörfern vertrieben worden sind.

Weil sie in der Gegend hier keinen Ort haben, an dem sie sich in geschütztem Rahmen tref-
fen können, bleiben sie den ganzen Tag zu Hause. Viele von ihnen leben noch unter  Angst
und sehen jeden Fremden als einen möglichen Feind an. Für sie ist das Zentrum gedacht,
wo sie den Tag verbringen, mit anderen zusammen leben, und sich dabei behaglich und si-
cher fühlen  können.

HILFE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Unter den Flüchtlingen sind viele Kinder und Jugendliche, Waisen oder mit nur einem El-

ternteil. Sie bekommen nicht immer den nötigen Schutz, und werden oft auf der Strasse ge-
lassen wenn ihre Beschützer zur Arbeit gehen. Diese Kinder und Jugendliche fallen dann

Eine Gruppe der Katechese im freien Gelände neben der Kapelle.
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leicht in die Hände der Mafia, die Leute suchen. Sie werden gezwungen als Killer zu arbeiten
oder zur Prostitution und Erpressung gezwungen. Im  medizinischen Versorgungszentrum
des Gebietes sind 400 schwangere Frauen angemeldet; mehr als die Hälfte von ihnen sind
minderjährig. Auch für sie ist das Zentrum gedacht, wo sie sich sicher fühlen können bis ihre
Beschützer von der Arbeit zurückkommen. Hier haben sie auch die Möglichkeit, Schulunter-
stützung und einen Ernährungszusatz zu erhalten.

EINE HOFFNUNG FÜR DIE AFRO-KOLUMBIANER
Das Phänomen der Abwanderung umfasst grosse Gebiete des Staates und alle Klassen,

aber besonders hart sind davon die Einheimischen und die Bauern betroffen, die grosse
Mehrheit davon sind Afro-Kolumbianer. Sie werden von ihren Dörfern und ihrer kulturellen
Umgebung vertrieben, was zu den Problemen, die sie schon als Flüchtlinge haben, noch
hinzu kommt. In der Stadt fühlen sie sich isolierter und werden nicht immer akzeptiert. Für
sie ist das Zentrum auch gedacht, in dem sie unter sich sein und ihre kulturellen Werte schüt-
zen, leben und erhalten können.

P. David Fernández Díez CMM
Mariannhiller Missionare

Calle 57 A Sur Nº 93C-51 int. 5 casa 4
Bosa-Bogotá [Kolumbien]                                                                                   
davidcmm@hotmail.com

Sonntagsgottesdienst in der Kapelle.
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Gott sei Dank legt jedes Jahr nach ihrem Noviziat eine Gruppe junger
Mitbrüder ihre erste religiöse Profess im Kloster von Mariannhill in Süd-
afrika ab. Doch ist dieser Moment nicht das Ziel, sondern erst der Anfang
einer Ausbildung, die ihnen alles geben soll was man später von ihnen
erwartet. Zur Zeit haben wir in unserem haus in Salamanca (Spanien)
eine Gruppe junger Ordensleute, die sich in der Ausbildung befindet. 

Wenn wir von Ausbildung sprechen, meinen wir an erster Stelle eine,
die ihre Identität als Ordensleute und Missionare von Mariannhill stärkt
und ihnen hilft, ihr Potenzial maximal zu entwickeln.

Wenn wir von Ausbildung sprechen meinen wir auch eine, die ihnen
ermöglicht, später einmal gute Fachmänner bzw. gute Priester zu werden.
Dafür braucht man selbstverständlich eine gute sprachliche, berufliche und
theologische vorbereitung.  

Die Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill in Spanien. 
Aufnahme in der Kapelle der Casa de Salamanca 

vergangenen 2. Februar 2014, Hochfest der Kongregation.
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Um all das zu verwirklichen, müssen sie auf Ausbilder zählen können,
die ihrerseits auch gut ausgebildet sind um ihnen bei diesem Prozess zu
helfen und sie zu begleiten.

Neben einer guten Ausbildung brauchen sie auch Lebensmittel, Klei-
dung, ein Dach über dem Kopf, medizinische versorgung usw…

Wir wünschen uns gute Mariannhiller Missionare, und deswegen sollten
wir an nichts sparen, doch das kostet eine Menge. Ausbildung heisst
hoffnung. Auch wenn manche von ihnen nicht das Ziel erreichen heisst es
nicht, dass wir nicht weiterhin rufen und ausbilden sollen.

Dieser Ausbildungsprozess ist, nach unserer Meinung, sehr notwendig,
und deswegen haben wir auch keine hemmungen, Euch um hilfe zu bitten.
Ohne eine finanzielle Unterstützung wäre dieser Prozess unmöglich. Jede
hilfe, Spende oder jedes Stipendium für die Ausbildung zukünftiger Missio -
nare von Mariannhill ist uns willkommen und wird immer zweckmässig
verwendet. Es gibt viele familiäre, soziale und kirchliche Nöte, die Eure
hilfe verlangen, dessen sind wir uns auch bewusst. Dennoch appellieren
wir an Eure Grosszügigkeit, mit der Garantie, dass Eure hilfe für etwas
Gutes bestimmt ist. Gott selbst möge Eure Belohnung sein!

P. Lino Herrero Prieto CMM

Missionar von Mariannhill

Freundesbrief der Spanischen Mariannhiller Missionare 
für die Wohltäter unseres Missionswerkes.

hsgb.: Mariannhiller Missionare / Spanien
Red.: P. Lino Herrero Prieto CMM [frlinuscmm@yahoo.es]
Trad.: Carmen Lanza Sevillano [carminel@ono.com]
Dsgn.: Carmen Borrego Muñoz [emecarmen@gmail.com]
Druckerei: KADMOS * C/ Rio Ubierna, Naves 5-6 *

Polígono Industrial El Tormes * E-37003 Salamanca / Spanien

Der Frt. Filipe Abilio Lenço CMM, 
aus Mosambik, ist einer der jungen 

Mitbrüder, die sich jetzt in Salamanca 
im Haus von Mariannhill in Ausbildung

befinden.



www.mariannhill.es
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WeihnachtenWeihnachten

Die Mariannhiller Missionare in spanien wünschen allen 

freunDen unD wohltätern GeseGnete weihnachten Des herrn

unD ein neues Jahr erfüllt von Gottes seGen

Zwei Wanderer. Sie hochschwanger. Finden keinen Platz zum Übernachten. 
Sie finden Schutz in einem armen Stall. Und das Wunder geschieht: Gott springt
herab von Seinem Thron in unsere Krippe. Engel, Hirten und Weise bewundern Ihn.

Vielleicht hast Du es vergessen: Das heisst Weihnachten. Andere werden
Dir sagen: Weihnachten ist…. Aber seien wir ehrlich: Weihnachten heisst, 
dass Gott an Deiner Haustür klopft, denn Er möchte in Dir geboren werden, 
und mit Dir das Abendmahl des Lebens teilen. Alles Andere ist etwas Anderes.

Linus

Arturo Soria, 249 Bajo A-B  28033 MADRID [Spanien] Tel/Fax: 91 359 07 40
Los Zúñiga, 2  37004 SALAMANCA [Spanien] Tel/Fax 923 22 18 85


