
BrIef aus spanIen

„Die Aktualität des Gleichnisses [vom Barmherzigen Samariter] liegt 
zutage. Wenn wir es in die Dimensionen der Weltgesellschaft über-
setzen, sehen wir, wie die ausgeraubt und geplündert daliegenden
Völker Afrikas uns angehen. Dann sehen wir, wie sehr sie uns
„Nächste“ sind; dass auch unser Lebensstil, unsere Geschichte, in die
wir verwoben sind, sie ausgeplündert hat und ausplündert. Dazu ge-
hört vor allem auch, dass wir sie seelisch verletzt haben. Anstatt
ihnen Gott zu geben, den in Christus uns nahen Gott, und so alles
Kostbare und Große aus ihren eigenen Überlieferungen aufzunehmen
und zur Vollendung zu bringen, haben wir den Zynismus einer Welt
ohne Gott zu ihnen getragen, in der es nur auf Macht und Profit an-
kommt; die moralischen Maßstäbe zerstört, so dass Korruption und
skrupelloser Wille zur Macht zur Selbstverständlichkeit werden. Und
das gilt ja nicht nur für Afrika“.

Benedikt XVI
[Jesus von Nazareth (I)]
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Weltmissionssonntag  

Zum Nachdenken



erste station: 

Evangelisieren- ganz diskret
[vgl. Lk. 5, 1-3]

Der Weg Des eVangelIums

Die Menschen am See Genezareth wollen intuitiv das Wort Gottes hören
und scharen sich um Jesus. Während die Fischer die Netze waschen, steigt
Jesus in das Boot seines Freundes Simon und spricht zu den Menschen.

Vielleicht kommen auch Freunde zu dir, weil sie ein Wort zum Sinn ihres 
Lebens suchen: hier kannst du einfach und ruhig vom Evangelium 
sprechen.

Zweite station: 

Evangelisieren- mit Überraschung
[vgl. Lk. 5, 4-11]

Jesus überrascht den erfahrenen Fischer Petrus mit einem vollen Netz von 
Fischen zu ungewöhnlicher Zeit. Petrus sieht sich als Fischer und Jesus
lädt ihn ein, Menschenfischer zu sein. Wo Jesus gegenwärtig ist, gibt es
immer mehr Überraschungen.

Geh auf die Leute zu, die glauben, alles zu wissen. Traue dich, das 
Evangelium als Überraschung zu verkünden um ihnen neue Möglichkeiten
für neue Wunder aufzuzeigen.

Dritte station: 

Evangelisieren- aus der Nähe
[vgl. Mk. 1, 29-31]

Jesus geht zum Haus des Petrus und erfährt, dass seine Schwiegermutter 
mit Fieber im Bett ist. Jesus nähert sich ihr und heilt sie. Jesus ist jedem
Menschenkind immer nahe: Das ist die Nähe Gottes.

In deiner Umgebung gibt es viele Situationen, die deine Nähe erfordern. 
Verkünde das Evangelium aus dieser Nähe, damit die, die von Gott 
entfernt sind, seine Nähe spüren.

Via Evangelii



Vierte station: 

Evangelisieren- von Grund auf
[vgl. Mt. 9, 1-8]

Man bringt Jesus einen am Körper Gelähmten, aber Jesus sieht auch die 
Lähmung seiner Seele. Aus Mitleid heilt ihn Jesus und indem er ihm seine 
Sünden vergibt heilt er ihn an Leib und Seele.

Hilf deinem Nächsten indem du nicht nur die äußeren Nöte betrachtest, 
sondern auch die inneren, denn sie brauchen Gesundung und Erlösung.

fünfte station: 

Evangelisieren- aus Dankbarkeit
[vgl. Lk. 17, 11-19]

Zehn Lepra-Kranke kommen zu Jesus, und als er sie gesund gemacht 
hat, können sie wieder in der Gemeinschaft leben. Aber Jesus lobt 
einen von ihnen, der zurückkommt, ihm dankt und Gott preist.

Wenn sich die Dinge zum Guten wenden, sieh das nicht als 
selbstverständlich an. Sei dankbar und preise Gott, denn dadurch 
verkündest du denen das Evangelium, die so selbstsicher handeln.

sechste station: 

Evangelisieren- durch Mut zum
Wagnis [vgl. Mk. 5, 25-34]

Jesus sieht was geschehen ist: eine Frau, die ihr ganzes Geld für Ärzte 
ausgegeben hat, hat ihn berührt, damit er ihre lange Krankheit heile. 
Als Jesus sie in der anonymen Menge sieht, lobt er ihren Glauben.

Ermuntere Menschen in deiner Nähe, die vor schier unlösbaren 
Problemen stehen, dass sie Gott suchen und vergiss beim Verkünden des
Evangeliums auch deine eigenen Probleme nicht.



siebte station: 

Evangelisieren- durch Verzeihen
[vgl. Joh. 8, 1-11]

Man findet eine Ehebrecherin und die Menschen in der Umgebung wollen
Jesus eine Falle stellen. Aber nach der Antwort Jesu gehen die Ankläger
niedergeschlagen auseinander: Jesus verzeiht der Frau und öffnet ihr
damit eine neue Zukunft.

Kennst du die Macht des Verzeihens noch nicht? Fang bei dir selber an und
lass dich von Gott lieben. Danach verkünde das Evangelium aus Sicht der
Verzeihung: So erleben es Angeklagte und Kläger.

achte station: 

Evangelisieren- durch freund-
liche Aufnahme [vgl. Lk. 19,1-10]

Der Sünder Zachäus steigt auf einen Baum um Jesus zu sehen, aber Jesus
sieht ihn zuerst. Freudvoll nimmt dieser Mann Jesus in sein Haus auf, aber
Jesus nimmt ihn in seinem Herzen auf und verzeiht ihm seine Sünden.

Aus Erfahrung weißt du, dass, wenn du dich Gott genähert hast, er dich
mit offenen Armen aufgenommen und in sein Herz eingeschlossen hat.
Deshalb verkünde das Evangelium indem du deinen Nächsten in dein
Leben aufnimmst.

neunte station: 

Evangelisieren- durch Teilnahme
und Barmherzigkeit [vgl. Mt. 14, 13-21]

Mitten auf dem Feld gibt Jesus den Menschen, die nach seinem Wort 
hungern, zu essen.  Wo Jesus gegenwärtig ist, vermehrt sich sogar das
Brot. Das hat er getan, weil er Mitleid mit ihnen hatte.

Die Nöte der Mitmenschen werden nicht durch Tränen gelindert. Verkünde
das Evangelium indem du Teilnahme und Barmherzigkeit erweist, denn,
wenn sich nicht das Herz bewegt, dann bewegen sich auch nicht Arme und
Beine um zu helfen.



Zehnte station: 

Evangelisieren- mit Phantasie
[vgl. Joh. 10, 1-16]

Ein Hirte, der seine Schafe liebt, bringt sie auf Wiesen und an Bäche, 
er hilft ihnen, beschützt sie und spricht ihnen Trost zu. Wenn sie sich 
verlaufen, sucht er sie und bringt sie an einen sicheren Ort. So tut das
Jesus mit allen von uns.

Wenn du jemand liebst, hat deine Phantasie keine Grenzen um deine Liebe
zu zeigen und zu helfen wo du kannst. Das Evangelium mit Phantasie zu
verkünden, lässt dich ganz einbringen, sogar mit dem Risiko dein Leben zu
erschweren.

elfte station: 

Evangelisieren- mit Geduld
[vgl. Lk. 24, 13-35]

Die Geduld Jesu mit den Jüngern in Emmaus ist groß. Er geht mit ihnen
und redet mit ihnen, aber sie erkennen ihn erst am Brotbrechen.

Gott hat immer eine zweite Möglichkeit für dich: Wenn du nicht die zu 
erwartende Frucht bringst, hat er Geduld mit dir. Verkünde das 
Evangelium mit Geduld, denn man sieht nicht immer die Saat aufgehen.

Zwölfte station: 

Evangelisieren- mit Freude und
Frohsinn [vgl. Apg. 2, 1-12]

Nachdem die Freunde Jesu den Heiligen Geist empfangen hatten, sind sie
voller Freude auf Straßen und Plätze hinausgegangen um Zeugen von
dem, was sie gesehen haben, zu sein, damit viele andere Menschen sich
ihnen anschlössen.

Man erwartet von dir, dass du zeigst, was für dich Quelle von Sinn und
Wert ist. Teile mit anderen Menschen den Schatz deines Lebens. Verpasse
es nicht, das Evangelium aus deiner Freude heraus zu verkünden.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Missionar von Mariannhill

FOTOS: P. ANDREAS ROHRING CMM [Deutschland]  -  P. ARNOLD SCHMITT CMM [Papua Neuguinea]
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ie Kerze auf dem Altar, die der junge Missionar von Mariannhill am
Tag seiner Profess in die Hand nimmt, ist wie der Staffelstab, den die
Athleten beim Staffellauf einander weitergeben. Die Athleten bilden

eine Mannschaft.
Der Ruf zur Mission geht vom Herzen Gott Vaters aus und kommt über

den Sohn und den Heiligen Geist in unsere Kirche. Alle die wir zur Kirche 
gehören, sind Missionare, die den Staffelstab einander weiterreichen.

Die Mission ist eine Aufgabe der ganzen Kirche und die Kirche braucht
dazu Missionare, die den Staffelstab weitergeben, damit die Mission gestärkt
wird.

Beim Staffellauf liegt die Spannung bei dem, der läuft, aber auch bei
dem, der den Staffelstab empfängt. So ist es auch in der Kirche: sie wacht
darüber, dass die Erwartungen des Vaters, von dem die Mission ausgeht, 
erfüllt werden indem die, die im Staffellauf rennen, sich auf die anderen, die
sich vorbereiten den Staffelstab zu empfangen, verlassen können.

p. lino Herrero prieto Cmm
Regional-Oberer

D

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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„„DEIN REICHTUM BESTEHT NICHT IN DEN DINGEN, DIE DU BESITZT, SONDERN
IN DENEN, DIE DU NICHT FÜR GELD HERGEBEN WÜRDEST“.

ANONYM

Echter Reichtum


