
brieF aus spanien

Dein Leben ist voller Not und Erbärmlichkeit, aber es
gibt Einen, der ist die Barmherzigkeit und das ist Gott: Er
ist barmherzig mit dir.

Hier ein Vorschlag: Tausche deine Erbärmlichkeit für
seine Barmherzigkeit. Gib Gott sie Möglichkeit barmherzig
mit dir zu sein.

Gott ist Vater. Lass ihn dein Vater sein. Du gewinnst
dabei und er freut sich. Sei kein Spielverderber, nicht für
Gott und nicht für dich.

Linus
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Das Kreuz Das Kreuz 
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Mariannhiller Missionar

enn ein Missionar die seinen und alles was er sein eigen nennt
verlässt, bekommt er, bevor er in die Mission geht, ein Kreuz. Der
Missionar muss es fest an sich drücken, damit sein herz im Gleich-
klang mit christi schlägt.  Der Missionar muss beten, damit ihm
christus selbst bei seiner Mission hilft. Der Missionar muss allen
zeigen, dass sie durch das Betrachten des Kreuzes ewiges leben
erlangen. Der Missionar lebt, betet und arbeitet im schatten des
Kreuzes unter dem Blick dessen, der an es genagelt ist.  Mit dem
Kreuz in der hand geht der Missionar mit der sicherheit ein kom-
plettes Gepäck mit sich zu tragen.  Das Kreuz ist Teil des Missio-
nars.

ls christus zu uns kam, kam er als Missionar Gott Vaters. seine
ganze Mission war vom Kreuz bestimmt.   anfangs waren die Zei-
chen des Kreuzes leicht, aber sie wurden immer deutlicher: chri-
stus und sein Kreuz: Wir können uns christus ohne Kreuz nicht
vorstellen. christus starb am Kreuz. er ist der Gekreuzigte.

er Missionar sieht jeden Tag den Gekreuzigten an seinem Kreuz bei
den Menschen mit denen er arbeitet: bei schmutzigen und hun-
gernden Kindern, bei jungen leuten ohne Bildung und Zukunft,
bei routinierten erwachsenen die sklaven des aberglaubens sind,
bei alten und Kranken die ohne Wohnung und Wärme sind, alle
die nicht wissen wie sehr sie Gott liebt und was er für sie vorbe-
reitet hat.

ie handelt der Missionar? er ist bei ihnen und hilft ihnen, ihr Kreuz
zu tragen und den sinn zu verstehen.  allen die sich verlassen füh-
len wird der Missionar zu verstehen geben, dass sie ihren Feinden
vergeben, dass sie sich in die hände Gottes fallen lassen und dass
sie die Mutter Gottes als ihre eigene Mutter annehmen.

er Gekreuzigte sagt den seinen, dass sie ihn lieben sollen und
wenn wir das tun, wird er nachher zufügen „folge mir“. es gibt
noch viele Missions-Kreuze die darauf warten jungen leuten in die
hand gegeben zu werden.  Diese jungen leute müssen sich ent-
scheiden, das Geheimnis des Kreuzes mit allen zu teilen.



Die drei Berufungen 
des Seligen Engelmar
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[ Guter Christ  
und 
Ordensmann ]

Von Klein auf und auf ganz
natürliche Weise hat der 
selige engelmar alles was 
ihn seine Mutter gelehrt hat
und alles was er in der 
Pfarrei und in der schule von
Gott gehört hat in sein leben
eingebunden. er betete eifrig
und empfing die sakramente
regelmäßig. Gott war der
sinn seines lebens und dem
Rat chrisi im evangelium 
folgend hat er sich ganz Gott 
geweiht und lebte in armut,
Keuschheit und Gehorsam.

in Dachau, einem gottlosen
und unmenschlichen ort, war
engelmar ein treuer christ.
er und die anderen 3000 
Priester und Geistlichen die
dort gefangen waren, gaben
Zeugnis davon dass Gott über
allem ist und – ironie des 
lebens – so machten sie aus
Dachau das größte Kloster
der Welt.  inmitten der 
Unruhe, der aufregungen, 
der angst und des leidens
des lagers war Gott immer
der Mittelpunkt seines 
lebens. in seinen Briefen
sagt er uns, dass sein 
höchstes erleben der tägliche
Besuch der heiligen Messe,
das Gebet des Brevier und
des Rosenkranzes war.



   
  

alle die ihn kannten redeten von seiner inneren sammlung, seiner Ruhe und
seiner Frömmigkeit. Jedes Mal wenn er von der arbeit kam oder bevor er 
schlafen ging besuchte er die Kapelle. in Dachau war er Zeuge mit seinem Gott
geweihten leben.

[ Mitfühlender Priester ]
Der selige engelmar verspürte von Klein auf die Berufung zum Priester. im 
seminar hat er sich dann ganz ernsthaft vorbereitet. schon zum Priester 
geweiht hat er in der ihm zugewiesenen Pfarrei mit großer sorgfalt seine 
Predigten und den Religionsunterricht vorbereitet und die heilige Messe 
andächtig gefeiert und hat sich um die verschiedenen Nöte seiner Gemeinde 
gekümmert.

aber es war in Dachau wo Gott vorgesehen hatte, dass sein Diener engelmar
den größten Teil seines Priesterlebens verbringen sollte. Dort wurde er wie ein
unschuldiges lamm zur schlachtbank gebracht, hat Demütigungen und Qualen
erlebt weil er Priester war und dort lebte er ein verstecktes Priesterleben wie es
christus tat als er unbekannt in Nazareth lebte.

in den letzten Wochen seines lebens war er Priester inmitten von Typhus-
Kranken, die in abgelegenen Baracken lebten. Trotz Verboten und Drohungen
half er den sterbenskranken mit tröstenden Worten und den sakramenten. 
er sprach mit ihnen, spendete das Beicht-sakrament und gab ihnen die letzte
Ölung. er war der Gute samariter und verständnisvolle Priester dieser kranken
häftlinge. es war sozusagen seine Pfarrei in Dachau. 

[ Missionar unter Häftlingen ]
als junger Mann las der selige Pater engelmar Missionshefte und er wollte 
Missionar werden. er wollte seine gewohnte Umgebung lassen und bat bei der
Familie Mariannhill aufgenommen zu werden um auf den spuren von abt Franz
zu gehen. er träumte davon nach südafrika zu gehen um zu missionieren. aber
mit nur 30 Jahren wurde er in Dachau eingesperrt und dort wurde er Missionar
hinter stacheldraht.

Während seiner Zeit in Dachau hat sich engelmar immer als Missionar gesehen
und lebte und wirkte in diesem sinn. Dachau war sein afrika und als Missionar
unter Gefangenen sah er seine Berufung bestätigt. er selbst hat gesagt, dass
sein Missionseifer ihn dazu veranlasste hinter Gittern zu beten und sich zu 
opfern auch für die Menschen außerhalb.

Zeugen bestätigen, dass er besonders bereit war denen zu helfen die Gott 
suchten. Mit einigen von ihnen redete er in der Nacht wie Jesus mit Nikodemus
getan hatte. sein Missionseifer ließ ihn Russisch lernen und Teile der Bibel und
des Katechismus übersetzen um so den russischen Gefangenen zu helfen. 
er tat in Dachau das was er in afrika getan hätte.

The Observer
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Foto entstand am 2. Februar 2018 nach der Kerzen-Pro-
zession, die jedes Jahr vom haus von Mariannhill in salamanca zur
Pfarrei Unserer lieben Frau von Fatima stattfindet.  Zwei junge Ma-
riannhiller in der ausbildung und einige laien bringen das Bild von
der Mutter von Mariannhill zum anfang der heiligen Messe in die
Kirche.

Das Bild beeindruckt: das charisma von Mariannhill dargestellt wie
es vor christus steht, als licht der Welt, und von den Missionaren in
ausbildung als eigen erkannt wird.

so wie es keine Mission ohne Missionare gibt so hat auch das cha-
risma von Mariannhill keine Zukunft ohne Missionare von Mariann-
hill, die es lebendig machen. alle christen mit missionarischem eifer
laden wir ein, uns zu helfen, Missionare von Mariannhill auszubilden.

p. Lino Herrero prieto CMM
Regional-Oberer

Das

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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Lieber Gott, Du wolltest, dass der Selige Engelmar Missionar in einem KZ war. Voll Liebe zu
Dir und seinen Mitgefangenen ist er ganz besonders den Kranken und Sterbenden beigestanden.
Hilf uns, seinem Beispiel der Nächstenliebe zu folgen; hilf uns in unseren Nöten durch die 
Fürsprache Deines Dieners Engelmar und lass uns seinen Namen in Deiner Kirche verherrlicht
sehen.  Wir bitten Dich durch Jesus Christus unseren Herrn.  Amen.

2. März
Fest des Seligen Engelmar

2. März
Fest des Seligen Engelmar



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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„„DAS GLÜCK LIEGT GERADE DORT WO WIR ES NICHT ERWARTEN“.

ANONYM 
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