
brief aus spanien

Unser Gott ist der Vater aller; aber nicht alle wissen es und leben danach. Der Vater hat uns
aufgetragen, uns dieser Menschen anzunehmen, indem wir ihnen diese frohe Botschaft und die
neue Lebensweise kundtun. Die Mission der Söhne und Töchter Gottes ist die bereitwillige 
Antwort auf das Heilsverlangen Gottes, das der Vater seit jeher in seinem Herzen hegte. Daher
muss man die Fangnetze auswerfen, mittels vielerlei Kontakte und Verbindungen und durch 
Begegnungen und Beziehungen. Wir wären keine guten Söhne und Töchter dieses Vaters, wenn
wir nicht seinen Traum und sein Verlangen zu unserem eigenen machten. Die Söhne und Töchter
sind berufen, Missionare des Vaters für ihre Brüder und Schwestern zu sein. Das Herz der Söhne
und Töchter soll dem des Vaters gleichen. Deshalb muss man teilen, was man als Reichtum 
ansieht. Wenn wir ihn für uns behalten wollen, verlieren wir ihn; wenn wir ihn wetergeben, dann
wächst er in uns; wenn wir ihn allein für uns haben wollen,dann werden wir ärmer; wenn wir ihn
teilen,dann vermehrt er sich. LINUS
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Er wählte die Seinen, damit sie bei ihm sein sollten
und um sie auszusenden zu predigen. [Vgl. Mk. 3, 14]

Jesus sammelte die ersten Jünger um sich, damit sie bei ihm sein sollten und sie dann
zum Predigen auszusenden. Jesus wollte, dass die Seinen zuerst seine Freunde und dann
erst seine Missionare sein sollten. So verstehen die Seinen, dass sie nicht kommen konnten,
um Missionare zu werden, ohne vorher seine wahren Freunde geworden zu sein.

Im Laufe der Zeit verkündigten die Freunde Jesu sein Evangelium. Ihnen verdanken wir,
dass wir heute wissen, was Jesus für die Menschen und zu ihrem Heil gesagt und getan hat.
Und heute sind wir aufgerufen, das Evangelium Jesu zu verkünden. Je besser wir nach dem
Evangelium leben, desto besser wird es in der Welt vernommen. Das bedeutet, bessere
Freunde Jesu sind auch bessere Missionare.

Begreift ihr, was ich euch getan habe?
Handelt auch ihr so. [Vgl. Joh. 13, 12-15)

Nachdem er die Mission erfüllt hatte, die ihm der Vater aufgetragen hatte,und aufer-
standen war, sah Jesus, wie  die Wundmale an seinem Körper herrlich erstrahlten. Aus ihnen
war so viel neuer Wein geflossen, dass sich alle Menschen daran erfreuen werden, bis ans
Ende der Welt.

Als die Mission Jesu zu Ende war, beginnt die der Seinen. Da alle Menschen mit dem
Blut des geschlachteten Lammes rein gewaschen werden sollten, sahen sich die Seinen
gedrängt, ans Werk zu gehen, um den neuen Wein des Heiles zu verteilen, indem sie 
umsonst gaben, was sie umsonst empfangen hatten.

Zwei Männer in weißen Kleidern sagten ihnen:
Was schaut ihr zum Himmel empor? [Vgl. Apg. 1, 9-12]

Auf dem Gipfel eines Berges gibt Jesus den Seinen die letzten Anweisungen und 
verspricht ihnen die Sendung des Heiligen Geistes. Die Erfahrung des Augenblicks lässt sie
wie gelähmt. Engel sagen ihnen, dass er wiederkommen wird, und dass inzwischen die 
anbefohlene Aufgabe seinen Anfang nimmt.

Die Himmelfahrt bedeutet keinen Stillstand oder Untätigkeit. Sie ist Zeichen dafür,
dass die Aufgabe der Freunde Christi beginnt, der weggegangen ist und kommen wird und

Die immerwährende Mission
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inzwischen ihnen als Wegbegleiter weiterhin zur Seite steht und ihnen in ihrer Arbeit als
Missionare behilflich sein wird.

Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet
das Evangelium allen Geschöpfen. [Vgl. Mk. 16, 15-18]

Nachdem Jesus zum Vater heimgekehrt war, und die Seinen die Kraft aus der Höhe
empfangen hatten, ist die Stunde der Mission gekommen. Die Verkündigung des Heiles
muss die Grenzen des Landes überschreiten, in dem der Retter geboren wurde; denn alle
Geschöpfe sind berufen, das neue Leben der Kinder Gottes zu haben.

Und die Missionare ziehen im Namen des Herrn in alle Welt. Da es ein Unternehmen
des Herrn selbst ist, brauchen sie nichts zu fürchten. Sie können mit der notwendigen Macht
und Weisheit rechnen, um sich mit dem auseinander zu setzen, was dem Evangelium 
entgegensteht. Das ist der größte Dienst, den die Freunde Jesu den Menschen aller Zeiten
erweisen können.

Der Vater will, dass alle Menschen
gerettet werden. [Vgl. 1Tim. 2, 4]

Unser Gott ist der Vater aller; aber nicht alle wissen es und leben danach. Der Vater hat
uns aufgetragen, uns dieser Menschen anzunehmen, indem wir ihnen diese frohe Botschaft
und die neue Lebensweise kundtun. Die Mission der Söhne und Töchter Gottes ist die 
bereitwillige Antwort auf das Heilsverlangen Gottes, das der Vater seit jeher in seinem
Herzen hegte. Daher muss man die Fangnetze auswerfen, mittels vielerlei Kontakte und
Verbindungen und durch Begegnungen und Beziehungen.

Wir wären keine guten Söhne und Töchter dieses Vaters, wenn wir nicht seinen Traum
und sein Verlangen zu unserem eigenen machten. Die Söhne und Töchter sind berufen,
Missionare des Vaters für ihre Brüder und Schwestern zu sein. Das Herz der Söhne und
Töchter soll dem des Vaters gleichen. Deshalb muss man teilen, was man als Reichtum 
ansieht. Wenn wir ihn für uns behalten wollen, verlieren wir ihn; wenn wir ihn wetergeben,
dann wächst er in uns; wenn wir ihn allein für uns haben wollen, dann werden wir ärmer;
wenn wir ihn teilen, dann vermehrt er sich.

Tut, was mein Sohn euch sagt.
[Vgl. Joh. 2, 5]

Der Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Maria ist die Frau, die den besten Samen sät:
den Samen des Evangeliums. Werft die Netze aus... Es ist Maria, die die Menschenfischer
in ihrem Tun erhält. Geht in alle Welt... Es ist Maria die erste Missionarin, die uns den „Er-
hofften der Zeiten“ zeigte und schenkte. Sie, die umsonst gegeben hat, was sie umsonst
empfangen hat, wurde die Königin der Missionare.

Sie bitten wir, dass sie immer die Schutzfrau derer bleibt, die das Evangelium aussäen,
und sie inspirieren, der Menschenfischer, der Missionare ihres Sohnes; sie möge weiterhin
die Königin der Verkünder des Evangeliums sein, der Gesandten, derer, die das Reich 
Gottes verkünden, die Königin aller, die im Weinberg des Herrn mitarbeiten, aller, die nach
dem Evangelium ihr Leben gestalten; die Königin aller, die beten und sich opfern für die
Ausbreitung des Glaubens unter den Völkern.

Linus



dem Apostolischen Dekret von Papst Franziskus, in dem er
den Mariannhiller Missionar Pater Engelmar Hubert Unzeitig
CMM und Märtyrer der Nächstenliebe im Konzentrationslager
Dachau zum Seligen ernennt, steht geschrieben: „Sein Fest

am 2. März, da er in den Himmel eingegangen ist, darf an den vom Recht
festgelegten Orten und in der festgelegten Weise jährlich gefeiert werden.“

So luden die Missionare von Mariannhill in Spanien ihre Freunde, För-
derer und Wohltäter und ebenso die Priester aus der Diözese von Sala-
manca ein, um mit ihnen zum ersten Mal dieses liturgische Fest zu Ehren
des Seligen Engelmar zu begehen.

Der Feier stand der Diözesanbischof Msgr. Carlos López Hernández
vor. Sie fand am Abend des festgelegten Tages in der Pfarrkirche Unserer
Lieben Frau von Fatima in Salamanca statt.

Zu Beginn dieser Feier segnete der Bischof eine farbige Holzfigur des
Seligen Engelmar. Die Schnitzarbeit war vor acht Jahren in der Tschechi-
schen Republik angefertigt worden und wurde kürzlich erst von einem
Künstler aus Salamanca, Francisco Orejudo Alonso, farbig gefasst.
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Die Holzfigur zeigt den Seligen Engelmar in der typischen Häftling-
skleidung der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Unter der 
Gefängniskleidung schaut das Ordenskleid der Missionare von Mariannhill
hervor. Der Selige hält ein Stück Brot in seinen Händen. So repräsentiert
diese Figur  in hervorragender Weise das Leben und Wirken dieses neuen
Seligen: Ein Gefangener in einem Konzentrationslager; ein Missionar mit
einem Stück Stacheldraht als Zeichen seiner Gefangenschaft; einen
Engel der Nächstenliebe mitten in der Hölle von Dachau.

Nach der Segnung weihte der Bischof die Figur mit Weihwasser und
Weihrauch. Danach platzierten junge Missionare von Mariannhill rote 
Blumengebinde rund um die Statue des Seligen.

Während der Gabenprozession wurden drei ausgesuchte Symbole, die
in Beziehung zum Leben des Seligen stehen, zum Altar gebracht: ein
Herz, ein Laib Brot sowie ein Stück Stacheldraht. Dabei symbolisierte
das Herz die bedingungslose Liebe, die den Seligen Engelmar in all seinem
Tun auszeichnete und ihm letztlich den Titel „Engel von Dachau“ verlieh.
Das Stück Brot steht für seine Opfer- und Hilfsbereitschaft, die ihm 
den Beinamen „Missionar der Barmherzigkeit“ eintrug. Das Stück 
Stacheldraht symbolisierte seine bedingungslose Opferbereitschaft, für
die Kranken und Sterbenden einzutreten und verlieh ihm letztlich den
Titel „Märtyrer der Nächstenliebe“.

Am Ende des festlichen Gottesdienstes dankte Pater Lino Herrero
Prieto CMM, Regionaloberer der Missionare von Mariannhill in Spanien,
allen, die an dieser bewegenden Eucharistiefeier teilgenommen hatten. Er
wies ferner darauf hin, dass die Heiligen und Seligen Oasen des Friedens
sind, die Gott in der Wüste unseres Lebens uns zur Seite stellt. So können
wir in diesen Oasen zur Ruhe kommen und Kraft tanken, um unseren
Pilgerweg fortzusetzen. Der Selige Engelmar lehrt uns dabei drei Dinge:
Gott lässt uns nicht allein, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen.
Daher dürfen wir uns auch in solchen Situationen nicht von Gott abwenden.
Zweitens sollten wir uns unserer Taufgnade bewusst sein und sie auch in
unserem weiteren Leben verwirklichen. Zum Dritten können wir Zeugnis
für das Evangelium ablegen, egal in welchen Lebensumständen wir uns
befinden.

Pater Lino beendete diesen Gottesdienst mit der Einladung zum per-
sön lichen Gebet zum Seligen Engelmar vor der Statue, die in der Haus-
kapelle der Mariannhiller in Salamanca ihren Platz gefunden hat. Damit
endete die erste Feier zu Ehren des Seligen Engelmar in Salamanca 
und hinterließ in den Herzen der Anwesenden großen Frieden und die
Sehnsucht, dem Leben des Seligen nachzueifern. 

The Dreamer



Helft uns
Missionare 

auszubilden
FOTO: JOSÉ ANTONIO ROMERO GÓMEZ [Spanien]

ann beginnt die Ausbildung eines, der Missionar werden will? Von
dem Augenblick, an dem er an die Pforte der Kongregation anklopft
und um Aufnahme bittet. So wird er zum Postulanten: einer, der
nachsucht oder bittet, zugelassen zu werden. Das Postulantat 

ist somit die erste Etappe der Ausbildung, in der die Echtheit der Berufung des
Kandidaten zu prüfen ist.

Es kann sein, dass ein Kandidat Missionar werden will, ohne dass ihn Gott
berufen hat. Er kann die besten Absichten der Welt haben, aber keine klare Idee
vom Leben und Wirken, das er auf sich nehmen soll. Der Kandidat kann mit 
gewissen Anzeichen der Berufung durch Gott kommen und auch mit genügender
Kenntnis von dem, was ihm erwartet, aber vielleicht mit Erwartungen, die nicht
ganz echt sind.

Worin besteht nun die Ausbildung während dieser Zeit? Mit drei Wörtern kann
man sie zusammenfassen: abwägen, bewerten, klären. Man muss die Berufung
dessen, der eintreten will, abwägen; man muss seine menschlichen Fähigkeiten,
seine Licht-und Schattenseiten, bewerten; und schließlich muss man seine 
Absichten klären, die ihn bewegen.

Für diese Aufgabe muss eine Person bestimmt werden, die sich der Ausbildung
annimmt; ihm sollen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die er benötigt.
Man braucht also einen Postulantenmeister.

Wenn wir um Hilfe bitten für die Ausbildung der Missionare, denken wir auch
an diejenigen, die es noch nicht sind, aber es werden wollen, das heißt an die 
Postulanten. Aber wir denken nicht nur an eine finanzielle Hilfe –an die auch–
sondern vor allem daran, dass Sie beten für die, die sich in diesem Abschnitt
ihrer Ausbildung befinden, und für die, die sie ausbilden.

p. Lino Herrero prieto CMM

Regional-Oberer
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Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märtyrer Engelmar 
die Gnade geschenkt, inmitten der Grausamkeit der Gefangenschaft

deine barmherzige Liebe zu bezeugen. Gib auch uns auf seine 
Fürsprache die Kraft, die Schwestern und Brüder mit Hingabe zu lieben

und ihnen voll Erbarmen zu dienen. Amén.
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„Die Kirche ist keine Gemeinschaft 
der Gerechten,

sondern das Spital der Sünder“.
G.K. CHESTERTON


