
brief aus sPanien

Heilig 
sein
Heilig sein hängt 
weniger von unseren
menschlichen 
anstrengungen, mehr
und mehr perfekt zu
sein, ab, wofür wir einen
hohen Preis bezahlen.

Heilig sein heißt, den
Plan, den Gott für uns
hat, zu erfüllen.  Dieser
Plan entspricht den 
besten erwartungen 
unsres Herzens.

Deshalb, wenn wir 
seinen Plan erkennen, 
ist es als ob wir inmitten
der Wüste eine oase 
entdecken wo wir uns 
erquicken können.

Linus
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[1]
Gott Vater hat uns einen Hirten versprochen, der uns auf grüne

Wiesen und an bächlein frischen Wassers führen sollte. ein Hirte, der
uns suchen würde wenn wir uns verlaufen, der uns heilen würde
wenn wir uns verletzen; ein Hirte, der uns verteidigen würde wenn
uns ein feind naht, der uns aufrichten würde wenn wir müde sind.
Kurzum, ein Hirte der uns auf den sicheren Weg zur endstation, die
uns erwartet, bringen würde.  Dieser von Gott Vater versprochene
Hirte ist Jesus christus, der Gute Hirte.

[2]
Welche sind die Notwendigkeiten die wir als menschen haben?  Wer

wird uns dabei helfen? Wer gibt uns die lösung? Wir, die wir an chri-
stus glauben, wissen sicher, dass die einzige lösung christus selbst ist.

Christus starb zur gleichen Stunde als die Schafe für das 
Pascha-Fest der Juden geschlachtet wurden.

Zu dieser Zeit feiern wir den Sieg Christi, des geschlachteten
Lammes, das mit seinem Blut unsere Freiheit erkauft hat 

und dadurch zum Hirten aller geworden ist.
Christus ist der Gute Hirte unseres Lebens.

DER GUTE HIRTE
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[3]
Wir suchen den sinn des lebens, wollen glücklich sein, brauchen

eine richtungsweisung für unser leben und die Gesundung unserer
seele.  Wir suchen Verteidigung und aufmunterung. Wir brauchen je-
mand, der sich um uns kümmert und uns begleitet. Das ist christus
und wir können mit dem Psalm sagen „er ist mein Hirte, nichts kann
mir fehlen“.

[4]
Wir haben von christus als dem Guten Hirten gesprochen, aber jetzt

müssen wir von uns als den Guten schafen sprechen. Wie können wir
das werden?

[5]
christus selbst antwortet: meine schafe hören auf meine Worte und

folgen mir. christus zwingt uns nicht, er ist der Hirte deren, die ihm fol-
gen. Wir müssen auf ihn hören und uns entschließen, seinen spuren
zu folgen. aber christus ist nicht die einzige stimme, die wir hören,
sondern es gibt andere stimmen, die uns versuchen wollen, ihnen zu
folgen. aber wir stehen zum Guten Hirten christus Jesus.

[6]
am vierten fastensonntag, dem sonntag des Guten Hirten, beten

wir für berufungen und besonders für berufungen zur mission von Prie-
stern, ordensleuten, missionaren und aposteln.  möge es der Kirche nie
an berufungen fehlen.

[7]
Priester helfen christus, dem Guten Hirten, in der Pastorale. or-

densleute sind menschen, die Gott ihr leben weihen indem sie in
armut, Keuschheit und Gehorsam leben und uns damit zeigen, dass
Gott allein genug ist.  apostel und missionare verbreiten die frohe bot-
schaft des evangeliums. Wir brauchen alle berufungen und wir müssen
dafür beten, dass es sie in großer Zahl gibt, dass sie gut und großzü-
gig im sinne des Herzens Jesu, dem Guten Hirten, sind.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Missionar von Mariannhill



Dezember 2017 war ein großer Tag für
die Missionare von Mariannhill in Kolum-
bien. an diesem Tag wurde das „Centro

Misionero de Mariannhill“ in bosa eingeweiht und die Kapelle ge-
segnet.  Die bauarbeiten hatten Monate gedauert, aber an die-
sem Tag begann die Missionsarbeit für die evangelisierung aller,
die in der dicht besiedelten Gegend leben. Die seele dieser Mis-
sionsaufgabe ist P. David fernández Díez CMM.

schon als die missionare von mariannhill die Pfarrei Nuestra señora de
la Natividad in bosa, außerhalb von bogota, übernahmen, gab es die
idee eines Projekts, tagsüber alte menschen aufzunehmen, sowie Hilfe
und schule für Kinder und Jugendliche anzubieten und sich um Kolum-
bianer afrikanischer abstammung zu kümmern. aber gleichzeitig ist dieses
Haus die residenz der Gemeinschaft der mariannhiller, die in dieser 
Pfarrei arbeiten und es werden missionare ausgebildet. Die Kapelle steht
der Pfarrgemeinde zu liturgischen feiern zur Verfügung.

Der 6.
foto: arcHiV cmm [Kolumbien]
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in dieser dicht besiedelten Gegend leben viele Heimatvertriebene,
unter ihnen viele alte, die ihre Dörfer verlassen mussten und veräng-
stigt in überfüllten behausungen leben. Deshalb wurde das Haus der 
mariannhiller ein ort, an dem sie den tag verbringen können, sich mit
anderen unterhalten können und sich beschützt und sicher fühlen.

Unter den Heimatvertriebenen sind auch viele Kinder und Jugendliche,
Waisen und Kinder alleinerziehender.  Diese straßenkinder sind oft beute
von mafias, die sie zur arbeit als bestellte mörder oder zur Prostitution
zwingen. in der Umgebung ist ein Ärzte-Zentrum in dem 400 schwangere
frauen, mehr als die Hälfte davon minderjährige, gemeldet sind. auch für
sie ist unser Haus gedacht, wo sie schulische Unterstützung und essen
bekommen während sie tagsüber ohne ihre familien sind.

Das Phänomen der Vertriebenen bezieht sich auf große teile des 
landes und auf alle Klassen von menschen, aber hauptsächlich auf 
Gruppen von indianern und landarbeitern. Diese sind größtenteils 
afrikanischer abstammung. Die menschen werden von ihrer Heimat und
ihrer kulturellen Umgebung verbannt. in der stadt sind sie isoliert und
nicht immer angenommen. Deshalb sind sie im Haus von mariannhill
unter sich und sie können ihr kulturelles leben pflegen.

Nach vielem Hin und Her erhielten wir die erlaubnis zum bau im 
oktober 2016 und mit Gottes Hilfe konnte das missionshaus von mari-
annhill nach 12 monaten eröffnet werden.

Die Weihe des Hauses und der Kapelle fand, wie oben erwähnt, am
6.Dezember 2017 statt. Der bischof von soacha, msgr. Jose Daniel falla
robles zelebrierte die Weihe. es begleiteten ihn dabei der pensionierte
bischof der Diözese, msgr. Daniel caro borda und msgr. Javier Pizarro
acevedo, bischof des Vikariats trinidad, wo missionare von mariannhill
tätig sind.

bei der feier waren nachstehende missionare von mariannhill 
anwesend: P. thulani mbuyisa cmm, General oberer, P. David fernández
Díez cmm, Gründungs-Verantwortlicher und seele des Projekts und die
Pater José francisco flores Zambrano cmm, Jeremy butawo Dube cmm, 
alexander musau cmm, Juan José cepedano flores cmm sowie bruder
José ferney aragón cmm. auch die Kandidaten von mariannhill in 
Kolumbien waren anwesend.

Pläne für das nächste treffen!

The Observer
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ber missionare und ihre arbeit wird allgemein gut gesprochen.
in der öffentlichen meinung wird ihre arbeit inmitten von 
egoismus, falscher interessen und Korruption, geschätzt. sie

sind ein freundliches Gesicht der katholischen Kirche.
Viele menschen, die die arbeit der missionare unterstützen, wären

gern selbst missionare, auch außerhalb ihrer Umgebung, wo es ihnen
nicht möglich ist. aber wie können sie dazu kommen? Gott macht
möglich, was menschen unmöglich ist: die ausbildung der missionare
wird erreicht durch unsere Hilfe mit unserem Gebet, indem wir 
unsere sorgen annehmen und opfern und auch indem wir mit 
spenden beitragen.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Regional-Oberer

Ü

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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Dunkelhäutig und wunderschön ist die
Mutter von Mariannhill. Warum ist ihre 
Haut gebräunt und hat die Farbe einer 
Haselnuss: Weil sie die heiße Sonne des 
Weltalls in ihren Armen hält.

Maria, diese Sonne hat dich gebräunt,
aber nicht verbrannt. Langsam wie man
gute Speisen kocht. Mit besonderer Gnade
hat dich Gott erfüllt.

Liebe Mutter, gib das Feuer, das du in 
deinen Armen hältst, an uns weiter, denn
es gibt viele Seelen, die nur halb gesund 
sind, viele Körper, die frieren und viele 
Gesichter, die blass vor Egoismus sind. 
Wir brauchen die Gnade deines Sohnes,
die unser Leben erfüllt.          

Linus
foto: arcHiV cmm [spanien]

MUTTER VON MARIANNHILL
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„DENK DARAN: WENN DU DIESE ERDE VERLÄSST, KANNST DU NICHTS 
MITNEHMEN, WAS DU EMPFANGEN HAST, NUR DAS,

WAS DU GEGEBEN HAST.“

HL. FRANZ VON ASSISI

CARITAS


