
brief aus spanien

Aus Erfahrung weiß man, dass es kein Luxus ist eine 
Familie zu haben, sondern eine Notwendigkeit.  Die Familie
ist die Heimat der Menschen: in ihr wird man Mensch und
lernt Mensch zu sein.

Auch Christus selbst wurde zum Menschen in einer 
Familie. Zuerst haben seine Eltern für ihn gesorgt und
dann hat er über seine Mutter und seinen Nähr-Vater Josef 
gewacht.

Vergiss nie die, die dich jetzt mögen und unterstützen
und dir helfen. Tu das Gleiche mit ihnen jetzt und in der
Zukunft. 

Linus
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Pflege dein Familienleben
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Im Licht des Sterns
Von einem Stern geleitet kamen weise Männer aus dem
Morgenland um einen unbekannten König zu finden.  Bei
ihrer Suche stießen sie auf den bekannten König Herodes und
der Stern verschwand. Der Stern kam wieder als sie Jesus

fanden, den sie als den gesuchten König erkannten. 

Dieses Geschehnis soll uns nicht davon abhalten zu sehen, was 
dahinter verborgen ist: Mit dem Bild des Sterns will Gott uns sagen,
dass alle Menschen erlöst werden; dass Jesus gekommen ist um alle
Nationen zu erleuchten und dass Maria die Mutter ist, die dieses Licht
allen Völkern zeigt. 

Die Feierlichkeit der Erscheinung des Herrn, dritte in der Liturgie
von Weihnachten, zeigt uns eine grundsätzliche Dimension unseres
Glaubens: Gott ist Mensch geworden damit alle Menschen gerettet
werden.  Gott offenbart sich allen Völkern, auch denen außerhalb der
damaligen Welt, die in diesen geheimnisvollen Männern aus dem 
Morgenland, die von einem Stern geleitet wurden, vertreten sind. 

Deshalb ist das Fest der Erscheinung des Herrn das erste und größte
Fest der Mission aus dem sich später alle Missionsfeste entwickelten.
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Der Stern spielt die Hauptrolle in diesem Fest. Er spornte das
ruhige Leben dieser Weisen, die das Firmament beobachteten,
an. Als sie den Stern gesehen hatten, sahen sie, dass sie sich
auf den Weg machen mussten um eine wichtige Person zu

finden, auf die der Stern hinwies. Der Stern war ihr Führer auf dem
Weg, aber sie glaubten, dass der Ort, an dem der König lebte, ihr Ziel
sei. Aber der Stern verschwand, kam aber zurück als sie auf dem
richtigen Weg sind und blieb stehen als sie an dem Ort sind, den sie
gesucht hatten. Als die Weisen wieder heimwärts zogen, brauchten
sie den Stern nicht mehr, denn jetzt leuchtete er in ihrem Innern und
sie gingen auf einem anderen Weg zurück.

2.

Wir alle brauchen einen Stern zum Leben. Es gibt solche die
leuchten und schön, aber flüchtig und vergänglich sind.  Die
echten Sterne leuchten nicht immer und machen uns das
Leben nicht leicht: manchmal verschwinden sie, aber sie zeigen

uns wie falsch Idole sind. Der Stern, der unser Leben erleuchtet, ist
Gott selbst, sind Jesus und Maria. Gott sagt uns wo die Wahrheit
und wo die Lüge ist und er zeigt uns wo Er ist, der wahre Gott.
Jesus erleuchtet mit seinem Licht unser Gewissen. Maria ist der 
Morgenstern und weist uns auf ihren Sohn und Herrn hin.  Maria zeigt
uns, dass wir nicht nur auf diese Erde, sondern nach oben schauen
müssen. Maria führt uns in die Kirche Jesu ein, damit wir ihn 
anbeten und ihm das Beste in unserem Leben schenken. Maria ruft
uns zur Umkehr.

3.

Die Schönheit des Sterns verblendet uns. Der Stern erhellt
den Weg unseres Lebens. Gehen wir also mit ihm und mit
missionarischem Eifer laden wir unsere Nächsten ein, sich mit
uns denen, die den Herrn suchen, anzuschließen.

The Dreamer

4.
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Bas-relief aus Holz, bemalt, stellt die Heilige Anna, 
Patronin von Mariannhill, Abt Franz Pfanner, Gründer 

dieser Missionsfamilie und den Missionar von Mariannhill,
den Seligen Engelmar Unzeitig, dar. Die Kapelle des neuen 

Missions zentrums von Mariannhill in Bosa-Bogota ist 
Engelmar Unzeitig gewidmet.

Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass das Wichtigste an Ikonen die
Augen sind: die Augen der Figuren und die Augen dessen, der die Ikone 
betrachtet. Wenn sich die Blicke kreuzen ist das ein echtes religiöses Erlebnis,
das erlöst und stärkt.

An diese Beobachtung werde ich erinnert, wenn Leute vor unserem 
Missionszentrum vorbeikommen und ernsthaft auf die Fassade schauen. Vor
kurzem kam ein älterer Herr in unser Haus um uns zu danken für das schöne
Gebäude und er sagte: „Immer wenn ich hier vorbeikomme, muss ich 
hinaufschauen und gleichzeitig merke ich, dass mich von drinnen Jemand
anschaut. Wir brauchten eine Kapelle in dieser Gegend, und das war das
schönste Weihnachtsgeschenk, das uns das Christkind bringen konnte.“

Die Blicke der Menschen auf das neue Zentrum sind verschieden, aber
alle positiv: Einer schaut und macht das Kreuzzeichen. Einer schaut und
nimmt den Hut ab, oder macht eine Verbeugung, und einer schaut und hält
nachdenklich inne. Es gibt auch Leute, die fragen: Was ist das? Werden oben
in diesem kleinen Turm keine Glocken aufgehängt? Was bedeutet die Blume
ganz oben am Gebäude?

Ikone
der Blick, der uns rettet
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Wie kann man auf diese Fragen antworten. Wie ist die Symbolik der 
Fassade zu verstehen: hier treffen sich die Idee eines Zuhause und einer
Kirche oder Kapelle.  Es gibt einen Balkon mit Geranien und ganz oben an
der Wand ist ein Halbkreis offen, wo der Himmel ins Haus hereinschaut. 
Darunter ist ein ganzer Kreis mit einer gusseisernen Wappenlilie darin. Das
sind katholische und missionarische Symbole die von der Identität der 
Bewohner mit ihrem Haus sprechen: Ein Gott der Mensch wird und eine
Jungfrau (Lilie) die ihn aufnimmt und in die Welt bringt. Es ist Aufgabe der
Missionare von Mariannhill dieses Geheimnis der Erlösung zu verbreiten.

Das Missionszentrum selbst befindet sich im Untergeschoss. Es besteht
aus einer Kapelle, einem großen Saal für Versammlungen und zwei Büros.
Weiter hinten gibt es noch einen Saal, den man in zwei Räume aufteilen
kann und eine Küche für Versammlungen unter Freunden.

Die Ausschmückung der Kapelle ist symbolisch für das was darin gelebt
wird.  Die vordere Wand des Altarraums, die aussieht wie Marmor, schmückt
ein Gemälde von einem Straßen-Künstler und stellt die Festigkeit des 
Felsens dar. Auf diesem Felsen ist der Schattenriss eines Kreuzes zu sehen.
Das soll uns zeigen, dass Christus der Fels ist, auf dem unser Leben aufgebaut
ist.

In der Mitte ses Kreuzes ist der Tabernakel wo Jesus gegenwärtig ist in
der Form des Brotes.  Auf der Tür des Tabernakels sieht man zwei Hände,
die das Brot brechen.  Die zwei Säulen an der Rückwand des Altarraums
sind mit Zeichnungen aus der Zeit vor Kolumbus geschmückt.  Der Künstler
hat diese Motive ausgesucht, denn, als er daran gearbeitet hat, war der
Papst zu Besuch in Kolumbien und seine liturgischen Gewänder waren damit
geschmückt.  Diese Ornamente weisen auf den kulturellen Austausch hin,
der auch in der Missionsarbeit so wichtig ist.

An den vorderen Wänden des Altarraums sehen wir das Bas-relief aus
Holz ,das wir oben beschrieben haben.

An der Basis des Altars sieht man das Wappen von Mariannhill, das uns
auf die Verbundenheit mit unseren Brüdern hinweist die, verteilt auf der
ganzen Welt, mit uns das gleiche Messopfer feiern.

In diesem Messopfer danken wir allen, die mit ihren Beiträgen den Bau
dieser Kirche ermöglicht haben.

Es ist unser Wunsch, dass dieses neue Haus und Missionszentrum
eine Ikone sei, wo sich nicht nur die Blicke treffen, sondern dass wir alle
hier zusammen leben und dass auch die Menschen in der Umgebung ein
neues Leben in Fülle finden.

p. David fernández Diez CMM
Misioneros de Mariannhill

Kr.98-No.57B-28Sur
110711 BOSA-Bogota [Colombia]

Tel. 0057-1-576 96 35
colombiacmm@gmail.com
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spricht Gott, hoffend dass er gehört wird? Woher kommen
die Berufungen? Gott braucht Mitarbeiter zur Rettung der
Menschheit. Wenn man sagt, es gibt keine Berufungen, ist es

so als ob man sagen würde, Gott hat die Hoffnung aufgegeben, die Welt
zu retten.

Richtig wäre zu sagen, dass Gott keine Antwort auf seine Rufe an uns
findet. Sind die Berufenen nicht mehr großzügig oder hören sie die Stimme
Gottes nicht weil sie keinen Netzempfang haben und ihr Empfänger 
ausgeschaltet und die Umgebung voller Lärm ist? Oder finden die 
Berufenen in ihren Pfarreien und Familien nicht das richtige Klima um
Gott zu antworten.

Obwohl Gott die Freiheit hat, zu rufen wen er will, unabhängig von
den Lebensumständen, so richtet er sich doch zuerst an kirchliche 
Gruppen und christliche Familien. Deshalb müssen wir sehr auf den 
Lebensstil unserer Pfarreien und unserer Familien achten.

p. Lino Herrero prieto CMM
Regional-Oberer

Wo

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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Heilige Anna, Patronin von Mariannhill,
wir empfehlen dir die ganze
Familie der Kirche,
die sich der neuen Evangelisierung
verpflichtet hat.

Wir empfehlen dir die ganze Familie
von Mariannhill, ihre Missionare
und Missionarinnen, ihre Mitarbeiter
und Wohltäter und ihre Missionen
und ihren Bedarf an neuen Berufungen.

Wir empfehlen dir auch unsere Familien
und unsere Kinder und Enkel,
damit sie gute und heiligmäßige
Menschen seien. Amén



www.mariannhill.es

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
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„„ICH WERDE WEIHNACHTEN IN MEINEM HERZEN AUFNEHMEN 

UND WILL ES DAS GANZE JAHR EHREN“.

CHARLES DICKENS

Weihnachten


