
brief aus spanien

Vor 110 Jahren verstarb ein Athlet Christi,
Abt Franz Pfanner, Diener Gottes und Gründer 

des Klosters von Mariannhill in Südafrika
[1909-2019] 

©
 A

R
C
H

IV
 C

M
M

 [
S
p
a
n
ie

n
]

N.o 129   3/2019
Weltmissionssonntag



Heilige 
und Missionare

© p. arnOLD sCHMiTT CMM [papua-neuguinea]

Das Konzil Vatikan II hat daran erinnert, dass alle Getauften dadurch
zwei Berufungen von Gott erhalten haben, nämlich heilig zu werden und
zu missionieren.

Heilig sein und Missionar zu werden steht nicht zur Auswahl, richtet
sich nicht nach Vorlieben und Ideen, nicht nach Alter, Geschlecht, der
Lebensanschauung, dem Beruf oder der Arbeit.

Es erübrigt sich all das, wenn wir Getaufte nicht überzeugt sind, dass
Gott uns als Heilige und Missionare sehen will. Wir vereiteln das Projekt
das Gott für uns hat, wenn wir es nicht ernst betrachten und danach
handeln.



1 ] Gott ruft uns Heilige zu sein
Das heißt, dass die Getauften dazu berufen sind die Möglichkeiten

die Gott am Tag ihrer Taufe als Samen in sie gelegt hat, zu entwickeln.
In anderen Worten: das Leben Gottes, das in der Seele der Getauften
liegt, soll nicht verkümmern sondern aufblühen. Um die Sünde, das
eigentlich Böse, zu überwinden, muss das eigentlich Gute, die
christliche Liebe, gelebt werden damit nichts Menschliches dem
Einfluss Gottes und seiner Wahrheit im Weg steht.

2 ] Gott ruft uns Missionare zu sein
Das heißt, dass der Glaube den wir als Geschenk am Tag unserer

Taufe erhalten, nicht erblüht und sich erneuert, wenn wir uns nicht
um die kümmern, die ohne Glauben leben weil sie ihn verloren haben
oder nie hatten. Wir sind gerufen unseren Glauben zu verkünden
weil er so gut für uns ist und es uns in der Seele leid tut, dass andere
die ohne Glauben sind, das nicht empfinden.

3 ] Beide Berufungen gehören zusammen
Das hat seinen Grund in Christus selbst, der, wie es Markus im

Evangelium [3,14] sagt „Er hat die Seinen ausgewählt, dass sie mit
ihm seien um das Evangelium zu verkünden“. 

Wir, die wir Gläubige sind, sind berufen, vereint mit Christus zu
leben [Heiligkeit] und das Evangelium zu verkünden [Mission]. Je
mehr wir im Sinne des Evangeliums leben sind wir auf dem Weg
zur Heiligkeit und sind bessere Missionare.

Papst Paul VI hat am 8. Dezember 1975 in seinem Schreiben
Evangelii Nuntiandi gesagt, dass man mit dem Eifer der Heiligen
missionieren muss.

Fünfzehn Jahre danach hat Papst Johannes Paul II in seiner 
Enzyklika Redemptoris Missio vom 7. Dezember 1990 geschrieben,
dass der Heilige der wahre Missionar ist.

Papst Franciscus nimmt das Vorherige auf im Kapitel V von
Evangeli Gaudium unter „Verkünder des Evangeliums mit Geist“.

The Dreamer



BRUDER WALDEMAR 
JOSEF HAHN CMM

NACHRUF

Der Missionar von Mariannhill, Bruder Waldemar Hahn
CMM, ist am 18. April 2019 in Reimlingen gestorben.
Nur wenige Tage vorher, am 15. April, war er 80 Jahre alt
geworden. Das Requiem und die Beerdigung fanden am
24. April statt.  Möge er ruhen im Frieden des Herrn.

© ARCHIVO CMM [Spanien]        © ARCHIVO CMM [Deutschland]



Bruder Waldemar war am 15. April 1939 in Minderoffingen
geboren. In Maihingen ging er zur Schule und begann seine Be-
rufsausbildung. Am 20. März 1958 wurde er bei den Missionaren
von Mariannhill aufgenommen. Zwei Jahre danach, am 29.Sep-
tember1960, legte er in Reimlingen sein erstes Gelübde ab. Im
gleichen Jahr hat er sein Examen als Schneidermeister bestanden.
Der 29.September 1963 war der Tag seines Ewigen Gelübdes. Bis
1965 arbeitete er in verschiedenen Häusern von Mariannhill, so in
Riedegg [Österreich] und in Reimlingen. Am 26.Oktober 1965 kam
er nach Palencia [Spanien] und arbeitete als Schneider, als Präfekt,
Sekretär und Verwalter bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland
im Jahr 1983. Wieder zurück in Deutschland war er Verwalter von
Mariannhill in Würzburg. Nach fast 30 Jahren in der fränkischen
Metropole kam Bruder Waldemar in das Missionshaus in Reimlingen
zurück wo seine Berufung zu Mariannhill ihren Ausgangspunkt
hatte. Dort im Haus half er wo man ihn brauchte bis er in den letzten
Monaten seines Lebens in die Krankenabteilung kam.

Alle, die wir das Glück hatten ihn kennenzulernen in den vielen
Jahren die er in Palencia war, ist er als ein frommer Mönch, der
sich nicht scheute überall Hand anzulegen wo man ihn brauchte,
in Erinnerung. Er war sehr vielseitig, nichts ist ihm zu viel geworden
und er hat immer weiter dazugelernt. Er hat spanisch gelernt, gut
und fast ohne Akzent. Er hat Autofahren gelernt und war der Fahrer
für alle und für alles. Er hat sogar den Führerschein für Lastwagen
gemacht. Er hat auch Buchhaltung gelernt um das Geld des Semi-
nars, die Gehaltsliste des Personals usw. zu verwalten. Er lernte
auch die Obstbäume zu schwefeln, den Garten zu düngen, Schweine
zu schlachten, Wurst zu machen, kaputte Stühle zu reparieren,
die Klärgrube zu reinigen und noch mehr. Er machte alles und alles
machte er gut ohne sich wichtig zu machen. Er fehlte nicht bei den
gemeinsamen Gebeten und auch nicht bei den Veranstaltungen
der Ordensgemeinschaft. Dazuhin fand er Zeit zu lesen, sich weiter -
zubilden und Zen-Meditation zu üben. Er war ein Mann für alles,
ein würdiger Sohn von Abt Franz Pfanner. Lieber Waldemar, ruhe
bei Gott, du hast es verdient.

The Observer 
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In der vergangenen Karwoche wurde im Kloster Mariannhill

in KwaZulu-Natal/Südafrika „Das Leiden des Herrn“ aufgeführt.

Im Foto ist das zu sehen.

Abt Franz, der die Aufführung vom Jenseits bei Gott aus, 

gesehen hat, hat sicher gedacht, dass die Gründung dieses 

Klosters der großen missionarischen Mühen Wert war.

Dieses Kloster war die Wiege und ist die mütterliche Heimat

der Missionare von Mariannhill. Unsere Kongregation, gegründet

um zu evangelisieren, unterstützt die Mission der Kirche zum

Wohl der Menschheit. Das ist unser Anteil und wir können das

nicht ignorieren um nicht den missionarischen Traum von Abt

Franz zu verraten.

Diese Aufgabe braucht neue Missionare, die den Staffel-Stab

in die Hand nehmen und für das Evangelium arbeiten. Mutig,

aber auch demütig, bitten wir, uns zu helfen um künftige 

Missionare von Mariannhill auszubilden.

p. Lino Herrero prieto CMM
Regional-Oberer

Helft  uns 
Missionare auszubilden
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Gott, guter Vater, wir bitten dich:
- dass alle Völker dich erkennen und durch
deinen Sohn Jesus Christus erlöst werden;

- dass alle, die du zu Missionaren berufst,
von ganzem Herzen antworten;

- dass du unseren Missionarinnen und
Missionaren hilfst;

- dass du unsere Familie, Freunde und
Wohltäter segnest;

- dass du unsere Verstorbenen mit dem
Ewigen Leben belohnst.

Lasset uns beten: Oh Gott, du hast zur Seele deines Dieners Abt Franz gesprochen und  ihn berufen,
Apostel der Völker Afrikas zu sein. Wir bitten dich, nimm deinen Diener Franz in deine Herrlichkeit
auf und mache dein Volk, Frauen und Männer, empfänglich dafür, dein Reich zu erneuern und es
mehr und mehr zu verbreiten, zu deiner höchsten Ehre. Durch Christus unseren Herrn.  Amen.  

Tägliche 
Gebete für 
Mariannhill



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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Freude und Frohsinn

„„ LASS DAS LICHT DER FREUDE UND FROHSINNS 
BRENNEN UND HÜTE ES IN DER SEELE! “

ABT FRANZ PFANNER 


