
brief aus sPanien

Wir haben nicht alle ein gutes Gehör und eine gute Stimme und
Rhythmus und singen somit falsch. Dürfen wir also nicht singen
oder wäre es nicht besser auf andere Weise zu singen ohne Noten
und Pentagramme?

Wahr ist, dass unsere Taten, Worte und Gedanken falsch sein
können und somit den Rhythmus verlieren können wodurch die
Musik unseres Lebens nur ein unangenehmer Lärm ist.

Gott möchte, dass unser Leben ein angenehmes Echo in den
Ohren unserer Mitmenschen auslöse und dass unser Leben eine
Melodie voller Schönheit sei.  Gott will nicht, dass wir wie die
Engel singen, aber dass unser ganzes Leben Musik für Gott sei.

Linus
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Das Gebet 
für 
Berufungen

Das Gebet 
für 
Berufungen

esus bittet die seinen, dass sie den Herrn der ernte bitten
sollen, Helfer für seine ernte zu schicken [vgl mt. 9,38] wo
ist diese ernte? die welt ist das Feld Gottes und die Kirche
ist in diesem Feld tätig. In der welt und in der Kirche gibt
es viel zu tun und die Arbeit wird immer mehr denn das
Feld ist enorm.

ie Arbeit ist groß aber der Arbeiter sind wenige die Hand
anlegen wollen um eine bessere welt zu schaffen. es gibt
Arbeit und platz für alle. es braucht nur den guten willen
und den entschluss dazu.

ott muss uns rufen, aber er erwartet, dass wir ihn darum
bitten. er will Arbeiter in sein Feld schicken und wenn wir
ihn darum bitten, zeigen wir, dass wir die Not erkennen.
Gott will, dass wir die Not sehen und uns entschließen zu
helfen als freiwillige mitarbeiter. Gott ruft uns, Arbeiter in
seinem Feld zu sein.
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The Dreamer
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lle, ohne rücksicht auf Alter, Familienstand und Umstände,
sind eingeladen um Arbeiter zu beten. Gott ruft uns, mit-
ar be iter zu sein indem wir Gutes tun in der welt und in der
Kirche. wir alle können helfen, auch wenn wir bis jetzt
nichts getan haben. Gott wird uns belohnen. Bitten wir also
um mitarbeiter und seien wir selbst mitarbeiter.

n der Kirche sind wir alle nötig: Laien, ordensleute und
pries ter. wir sollen nicht faul sein und unsere Talente 
verstecken. wenn wir wollen, können wir viel erreichen.
wenn wir zum Vater beten wie christus uns gelehrt hat,
wird der Vater uns rufen. seien wir großzügig mit unserer
Antwort.



Mariannhill in Kolumbien

Grund zur Hoffnung

Frater José Ferney Aragón
umarmt liebevoll seine mutter.
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der 2.Februar 2019, Gründungsfest von mariannhill, war ein Tag vol-
ler Freude und Hoffnung für die missionare von mariannhill in Kolum-
bien. Frater José Ferney Aragón cmm legte sein ewiges Gelübde ab.
Frater José ist der erste in unserem Haus in Bosa-Bogotá ausgebildete
Kolumbianer.

Umgeben von seinen Freunden der Kongregation von Kolumbien, von
selner Familie [mutter, Geschwister, Neffen und Nichten] und unterstützt
von der diözesankirche von Bosa die von Bischof mons. José daniel Falla
vertreten wurde, und von mitgliedern verschiedener Gruppen der pfar-
rei Ntra. sra. de la Natividad, die den missionaren von mariannhill un-
tersteht, und noch vielen menschen mehr, hat Frater José Gott
versprochen, ihm sein Leben zu schenken.  das geschah im rahmen
einer eucharistie-Feier in der Kapelle der missionare von mariannhill in
Bosa-Bogotá. die Kapelle ist dem seligen märtyrer engelmar geweiht.



  

  

Frater carlos Andrés Torres Ledesma
cmm im Kloster mariannhill nach 
seinem ersten Gelübde.
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der Kandidat Ulices santos mit seinen
paten am Tag an dem er das missions-
kreuz erhielt.
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Nach der feierlichen Zeremonie gab es einen kleinen Umtrunk wobei
Familie und Freunde Frater José Glück wünschten für sein Leben als
missionar von mariannhill.

An diesem gleichen Tag, dem 2.Februar, und weit entfernt von 
Kolumbien, legte im mariannhill-Kloster in südafrika ein anderer 
Kolumbianer, Frater carlos Andrés Torres Ledesma cmm, sein erstes 
Gelübde ab. dieser Frater ist aus Ibague-Tolima [Kolumbien] und ist
somit das zweite mitglied mit abgelegtem Gelübde aus mariannhill, 
Kolumbien. Gedanken und Gefühle verkürzen die entfernung und chats
und whats-up halfen uns die vielen Kilometer entfernung zu überwinden.          

Noch während der festlichen
Atmosphäre des ewigen Gelübdes
von José und des zeitlichen 
Gelübdes von carlos hat sich die
Gemeinschaft von mariannhill von
Kolumbien in der Kapelle ihrer 
residenz versammelt um dem
Kandidaten Ulices santos das 
missionskreuz aufzuerlegen. Ulices
santos reiste am nächsten Tag
nach mariannhill südafrika um dort
ins Noviziat einzutreten.

wenn man aus der optik
des Glaubens zurückschaut
auf alles Geschehene, wieder-
holt man den psalm der in der
messe gesungen wurde:
„schaut und seht wie gut der
Herr ist, glücklich der, der zu
ihm kommt“.

P. David fernández
Díez cMM 

Missionar von Mariannhill
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während dem ersten weltkrieg, als man um die sicherheit des
Klosters mariannhill KwaZulu-Natal in südafrika besorgt war, 
versprach man dem Heiligsten Herzen Jesu eine Kapelle zu seiner
ehre um die Bewohner des Klosters zu schützen. Im Foto oben sieht
man diese Kapelle. Bis heute halten das Kloster und die diözese von
mariannhill dieses Versprechen mit einer eucharistischen Anbetung
im monat Juni.

die missionare von mariannhill mit ihrer besonderen Verehrung
des Herzens Jesu, bemühen sich, dass alle, die sie kennen und mit
ihnen arbeiten, sehen, dass im Herzen Jesu platz für alle ist. sie
sind dadurch missionare der Liebe des Herzen Jesu.

es ist unser wunsch, Berufungen die Gott uns schickt, im sinn
dieser spiritualität auszubilden. wir brauchen eure Hilfe. wir 
brauchen eure Gebete, eure opfer und auch eure spenden.  wenn
ihr uns helft, dann seid auch ihr Teil dieser Familie von missionaren
und ihr folgt der einladung christi wenn er sagt: Kommt alle zu mir.

P. lino herrero Prieto cMM
Regional-Oberer

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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„ Du verläufst dich nicht, wenn
du ihr folgst; verzweifelst nicht
wenn du sie bittest; verlierst dich
nicht wenn du an sie denkst. Sie
hält dich an der Hand und du
fällst nicht. Wenn sie dich be-
schützt hast du nichts zu 
befürchten. Du wirst nicht müde
wenn sie dich leitet und du
kommst glücklich am Ende an.“

Heiliger Bernhard

Sieh den 
Stern – Rufe 

Maria an



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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„„TRADITION IST DIE WEITERGABE DES FEUERS, 

NICHT DIE ANBETUNG DER ASCHE“.

GILBERT KEITH CHESTERTON

PfingstenPfingsten


