
1

befristeten Waffenstillstand, ein “Gleichge-
wicht des Schreckens”, einen flüchtigen
Genuss oder eine vermeintliche Ruhe, son-
dern einen allumfassenden Frieden, ganz
und endgültig. Jesus zahlt den Preis des
Friedens, indem Er in Seinem gekreuzigten
Leib die Feindschaft besiegt und dadurch
“unser Friede” (Eph 2,14) wird. Der heili-
gen Faustyna sagte Jesus: “Die Menschheit
wird keinen Frieden finden, solange sie
sich nicht mit Vertrauen an Meine Barm-
herzigkeit wendet.”

Die Wirklichkeit des Friedens besteht nicht
darin, dass alle Schwierigkeiten beseitigt
oder alle Wünsche erfüllt sind. Das macht
den Menschen allenfalls “zufrieden”, aber
nicht friedvoll. Den wahren Frieden emp-
fangen wir, wenn wir im Vertrauen auf das
Wort des Herrn die Versöhnung mit Gott,
mit den Mitmenschen und mit uns selbst
suchen und stiften. Nur so kann auch der
Friede in der Welt herrschen. Deshalb sol-
len wir jeden Tag ein “Jubiläum” feiern,

Nach den zwei grossen Jubiläumsjahren,
dem Jahr der Barmherzigkeit 2016 und dem
100-jährigen Jubiläum von Fatima 2017,
steht 2018 als ein “gewöhnliches” Jahr vor
uns. Aber es gibt ein Motiv und eine Auffor-
derung, die allezeit und alle Jahre gelten: die
Mission des Friedens. Der Frieden ist über-
haupt das letzte Ziel aller Jubiläen, Gedenk-
feiern und Initiativen. Deshalb begeht die
Kirche immer schon am ersten Tag des Jah-
res den Weltfriedenstag. “Sha-
lom” bedeutet die Fülle der Zeit,
den Anbruch der neuen messia-
nischen Zeiten. Wenn aber der
Messias schon gekommen ist,
warum gibt es noch immer kei-
nen Frieden auf Erden?

Tatsächlich hinterlässt uns Jesus als letztes
Geschenk vor der Passion Seinen Frieden
und bringt ihn als erstes Geschenk zu Ostern
wieder – einen Frieden, der “alles Verstehen
übersteigt” (Phil 4,7). Der Friede Christi ist
nicht messbar; er ist ein Gegenstand des
Glaubens. Gott allein ist der Besitzer des
Friedens. Er bietet ihn als Geschenk jedem
Menschen an. “Nicht einen Frieden, wie 
die Welt ihn gibt” (Joh 14,27), einen 

indem wir mit allen Frieden schliessen und
allen ihre Schuld erlassen. Der grosse rus-
sische Starez, der heilige Seraphim von
Sarow, versichert uns: “Suche Du den Frie-
den, und Tausende um Dich finden das
Heil.” Dieser Friede bedeutet kein Ruhen
in sich, wie es fernöstliche Religionen ver-
heissen. Der Naturwissenschaftler Max
Thürkauf sagt es so: “Der Buddhist behält
seine Ruhe für sich, der Christ schenkt
seine Ruhe dem Nächsten – eine Ruhe, die
Friede ist. Friede ist geteilte, verschenkte

Ruhe. Ein Christ kann nicht in-
nere Ruhe bewahren, wenn die
Nächsten im Schrecken leben.”

Liebe Freunde, möge das Jahr
2018 für uns ein “unruhiges”
Jahr sein, in dem wir jeden Tag

den Frieden Christi suchen und schenken,
damit die Welt glaubt, dass Jesus der 
Messias, der Friedensfürst ist. 

Es segnet Euch Euer dankbarer

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent

Den wahren Frieden 
empfangen wir, wenn wir im 
Vertrauen auf den Herrn 
Versöhnung stiften.
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“Bemühen wir uns 
mit Gebet und Tat darum, 
Menschen zu werden, die
aus ihrem Herzen, aus ihren
Worten und aus ihren Gesten
die Gewalt verbannt haben.
Nichts ist unmöglich, wenn wir
uns im Gebet an Gott wenden.
Alle können ‘Handwerker’ des
Friedens sein.”

Papst Franziskus, Botschaft zum
Weltfriedenstag, 1. Januar 2017“Handwerker” des Friedens: Seminarist in Nigeria.
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Der Reichtum der Gnade
Nirgendwo wächst die Kirche so
schnell wie in Afrika. Nirgendwo ist
der Reichtum an Berufungen grös-
ser, gibt es so viele katholische
Schulen und so viele Seminaristen
wie auf diesem Kontinent. Aber nir-
gendwo ist die Kirche ärmer.

Bischöfe und Rektoren der Seminare
freuen sich über die wachsende Zahl an
Anmeldungen. Immer prüfen sie, ob es sich
um eine Berufung handelt oder nur um den
Wunsch, irgendwo sicher unterzukommen.
Aber sicher ist es keineswegs überall. In
manchen Diözesen kann es sogar gefähr-
lich sein. In der Diözese Dori, im “Land der
aufrichtigen Menschen” (Burkina Faso),
an der Grenze zu Mali gehört schon Mut
und Ausdauer dazu, sein Leben Christus zu
weihen. Die Bevölkerung gehört zu den

ärmsten in Afrika, islamistische Terrorban-
den überschreiten gelegentlich die Gren-
zen. Aber Damien, Ambrosius, Daniel und
42 andere Seminaristen wollen dem Herrn
dienen. Sie studieren und leben in den Fe-
rien in den einzelnen Pfarreien, um die Le-
benswirklichkeit in der Sahelzone besser
kennenzulernen. So können sie später die
Menschen besser verstehen und zu Christus
führen. Wir unterstützen ihre Ausbildung
mit CHF 21.000. 

In der Zentralafrikanischen Republik ist
der Erzbischof von Bangui stolz auf seine
Seminaristen. Sie haben im vergangenen
Jahr alle die Jahresabschlussprüfungen be-
standen, drei sogar mit Auszeichnung. Und
das trotz der Kriegswirren im Land. Die
jungen Männer wollen ihrem Volk die Ver-
söhnung und den Frieden Christi bringen.

Wir helfen dem Bischof und seinen 53 Se-
minaristen mit CHF 29.100. In Tansania
sind es 46 Priesteramtskandidaten, in 
Nigeria, Sudan, Kenia, Angola oder der 
Demokratischen Republik Kongo sind es
viele hundert junge Männer, die dank Eurer
Grosszügigkeit ihr Leben Gott weihen kön-
nen. So nehmen wir teil am Reichtum der
Berufungsgnade. •

Pakistan ist für Christen ein gefährliches Land. Fanatiker und antichrist-
lich ausgelegte Gesetze machen ihnen das Leben schwer.

Dennoch wollen junge Männer Priester
werden. Im Seminar des heiligen Franz
Xaver in Lahore bereiten sie sich darauf
vor, “Zeugnis zu geben für den Herrn, der
Tod und Finsternis überwunden hat”,
schreibt Rektor Asif John. Erschwert wird
die Situation jetzt noch dadurch, dass das
Auto des Seminars, mit dem im 20 Kilome-
ter entfernten Stadtzentrum für die 96 Stu-

Zeugnis geben für den Herrn

denten und die Lehrkräfte eingekauft wird
und vor allem Pastoralaufgaben erfüllt wer-
den, einen schweren Unfall hatte und seit-
her sehr reparaturanfällig ist. Kein Wunder
bei den Schotterpisten! Es ist eine Frage der
Zeit, bis es endgültig stehen bleibt. Darauf
sollte man nicht warten, zumal die ständi-
gen Reparaturen jetzt schon viel Geld kos-
ten. Wir haben CHF 14.000 für einen

Ora et labora im “Land der aufrichtigen
Menschen”: Seminaristen bei der
 Gartenarbeit in Burkina Faso.

neuen Wagen versprochen. Für das Semi-
nar ist das ein echter Lichtblick. •

Lohn des Studiums: Seminaristen in Tansania auf dem Weg zur Weihe.

“Brannte uns nicht das Herz, als Er die
Schrift erschloss?” Lernen für ein
Leben als Apostel Christi.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Ihr Herz schlägt für Christus
Im Osten ein schleichender Krieg, im Westen grassierende Korruption, überall galoppierende Inflation. In-
mitten des Bösen singen die Seminaristen ihr Loblied dem Herrn. Inmitten des Chaos verehren Seminaristen
göttliche Weisheit, studieren sie für Frieden und Versöhnung.

In den griechisch-katholischen Seminaren
von Iwano-Frankiwsk und von Ternopil-
Zboriw im Westen der Ukraine blickt man
zuversichtlich in die Zukunft. Das Gefühl
der grossen Gemeinschaft stärkt die Ge-
wissheit: Gott ist mit uns. 221 Seminaristen
sind es in Iwano-Frankiwsk, 153 in Terno-
pil-Zboriw. Sie kommen aus mehreren Di-
özesen. Mit Mühe und Opfern wurden die
alten Seminargebäude, die von den Sowjets
umfunktioniert und ruiniert worden waren,
grund- und kernsaniert. Sie füllten sich
wieder mit jungen Männern, deren Herz für
Christus und die Kirche schlägt. Heute aber
spürt nicht nur der Ökonom des Seminars,
wie die Preise für Strom, Wasser, Gas und
Lebensmittel unaufhörlich steigen. 

Seit Jahren versuchen die Seminare nun mit
eigenen Feldern, Imkereien und etwas
Viehzucht der Krise zu begegnen. Nicht
selten hilft das Seminar auch den armen
Menschen in der Region. Es reicht alles
nicht. Unterstützung vom Staat? Fehlan-
zeige. Die durchschnittlichen Lebenshal-
tungskosten für einen Seminaristen in der
Westukraine liegen aktuell bei etwa 
CHF 4.100 pro Jahr. Wir haben für dieses
Jahr CHF 700 pro Seminarist versprochen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation hat Papua-Neuguinea
die höchste Anzahl an Autounfällen im pazifischen Raum.

Denn Berufungen sind wertvoll

Gefährliche Reise: Reisen in Papua-
Neuguinea.

Das liegt an den Strassen, die ihren Namen
kaum verdienen. Und es liegt daran, dass
viele Menschen auf der Ladefläche eines
Lasters oder Pick-ups transportiert werden.
Denn diese Kleinlaster sind preiswerter als
ein Kleinbus. Auch das Seminar zum Guten
Hirten in Banz hat nur einen Laster. Aber
man darf nicht an der falschen Stelle spa-
ren, Berufungen sind wertvoll. Das Semi-
nar hat 35 Studenten, in diesem Jahr
kommen noch 15 dazu. Schon jetzt ist die
Ladefläche voll, und der alte Pick-up dürfte
bald ausgedient haben. Sie bitten um Hilfe
für einen einfachen Kleinbus, in dem man
auch die Professoren befördern könnte. Das
würde die Wege sicherer machen, zweifel-
los. Er käme aber auch den Studenten zu-
gute, die in Gruppen auf Pastoralausflügen

entfernte Pfarreien besuchen. Autos in
Papua-Neuguinea sind teuer. Wir haben
CHF 27.600Unterstützung zugesagt. Denn
Berufene lässt man nicht vom Pick-up
fallen. •

Das ist auch eine Investition in die ukraini-
schen Gemeinden in der Diaspora. Denn et-
liche der jungen Priester aus den beiden
Seminaren gehen später nach Kasachstan,

Italien oder in andere Länder und Kontinente
und verkünden Frieden denen, die guten
Willens sind. Wer hilft den Seminaristen,
weiter das Lob des Herrn zu singen? •

221 junge Stimmen für Christus. Aber vor dem Singen
kommt das Zuhören, gerade im Seminar. 

Trotz Krise und Krieg, die Zahl der Berufungen bleibt hoch:
Priesterweihe im Seminar von Iwano-Frankiwsk.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Hirten 
künftiger Hirten

Der heilige Papst und Kirchenlehrer Gregor der Grosse zählt in seiner
Homilie zu Allerheiligen einige Charakteristika dieser grossen Gemein-
schaft der Heiligen auf: Freude, Heiterkeit, Trost, Brüderlichkeit. Das sei
der Lohn der Standhaftigkeit, der Seelenstärke und Schaffenskraft.

Genau diese Stimmung erfahren die Rek-
toren und Leiter von Priesterseminaren aus
vielen Ländern und Kontinenten, die im
Päpstlichen Internationalen Kolleg “Maria
Mater Ecclesiae” in Rom vier Wochen ge-
meinsam verbringen. Die meisten kommen
aus Afrika und Lateinamerika. Natürlich
gibt es ein Programm mit Vorlesungen, ge-
meinsamen Messfeiern, Gebeten, Rosen-
kranz, Arbeitsgruppen über Ehe- und
Familienpastoral und andere Themen der
Seelsorge. Aber das Wichtigste ist die 

Begegnung unter Freunden Gottes, eben
die Gemeinschaft der “berufenen Heili-
gen”, wie Paulus in seinen Briefen die
Christen bezeichnete. Im vergangenen Jahr
waren es 89 aus 24 Ländern. 

Meist sind es bitterarme Länder wie 
Ecuador, Vietnam oder die Zentralafri-
kanische Republik, in denen die Kirche
weder Mittel noch Orte hat für solche Be-
gegnungen. Die grösste Gruppe, fast die
Hälfte, kam aus Madagaskar. Kaum einer

könnte Reise und Unterhalt in Rom bezah-
len. Wir unterstützen diese Wochen der Be-
gegnung mit CHF 180.000.

Für Rektoren und Ausbilder sind die jähr-
lichen Begegnungen mit Brüdern aus aller
Welt in Rom eine Erfahrung, die Seelen-
stärke und Mut zur Zukunft vermittelt,
trotz der oft feindseligen Widerstände in
ihren Ländern. Pater Etienne Randriama-
nantsoa aus Madagaskar will “diese Erfah-
rungen und die Vorträge mit meinen
Priesterbrüdern in der Diözese teilen”.
Pater Ludwig Takuali Utuku aus der Zen-
tralafrikanischen Republik fühlt sich er-
neuert und bereichert. Beeindruckt haben
ihn die vertieften Aspekte der Ausbildung,
insbesondere die Vorlesungen über die
menschliche Reife und Psyche. Er freut
sich darauf, diese Erkenntnisse seinen Stu-
denten weiterzugeben. Pater Isidor Makutu
aus Tansania ist auch von der ganzheitli-
chen Ausbildung für die künftigen Priester
begeistert. Er ist überzeugt: “Der Samen,
der hier gesät wird, wird auf der ganzen
Welt Früchte bringen.” Pater Sean Byrnes
aus der Diözese Wagga in Australien sieht
seine Berufung heute in neuem Licht: “Es
ist der Ruf Gottes, Hirten künftiger Hirten
zu sein.” Alle kehren mit neuem Elan in
ihre Länder zurück. Sie spüren, was der
Apostel Paulus im Brief an Timotheus
schrieb: “Ziel der Unterweisung ist Liebe
aus reinem Herzen, gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben” (1 Tim 1,5). •

Gemeinsam im Gebet: Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt
sind …

Brüderlichkeit und Freude in Christus: “Berufene Heilige” aus 24 Ländern.
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Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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“Christus
bettelt mit”

Leise betritt eine junge Ordensfrau
das lärmende Lokal. Sie gehört 
zur Kongregation der “Kleinen
Schwestern der Armen” und sam-
melt Almosen. Als sie einem stadt-
bekannten Kirchenhasser bittend
die offene Hand hinhält, spuckt
dieser ihr höhnisch lachend ins
Gesicht. Stille. Sie wischt sich das
Antlitz ab und sagt: “Das war für
mich. Geben Sie mir jetzt etwas für
die Armen?” Im Gesicht des Man-
nes gefriert das Grinsen. Er schaut
sie mit grossen Augen an, bittet
um Verzeihung und gibt – mehr als
sie zu hoffen wagte.

Raul Castillo, Bischof von La Guaira/
Venezuela, erzählt diese wahre Geschichte
gern. Es gehöre viel Mut dazu, seine Würde
in die offene Hand zu legen und zu betteln.
Aber er weiss: “Christus bettelt mit.” Denn
es geht, wie Papst em. Benedikt XVI. in
seinem Jesusbuch schreibt, um “Gottes
erste Liebe, die Armen”. Dazu zählt Bi-
schof Castillo auch die Priester, Schwestern
und Seminaristen. Sie aber sind es, welche

die grosse geistliche Armut von heute, von
der Papst Franziskus in Evangelii Gaudium
spricht, bekämpfen. “Die schlimmste Dis-
kriminierung, unter der die Armen leiden,
ist der Mangel an geistlicher Zuwendung.”
Die 19 künftigen Priester im Seminar Sankt
Petrus sind sich dessen bewusst. Sie sehen
die Armut im Land, den Mangel an Le-
bensmitteln und den Überfluss an Gewalt.
Sie selber leiden unter dem Mangel. Bi-
schof Castillo bittet für sie um das Notwen-
digste: Seife, Eier, Milch, Mehl, Papier ...
Geld haben sie nicht, es wäre auch nicht
viel wert. Die Inflation ist die höchste der
Welt. Mit Geld von draussen könnten sie
die materielle Not wenden und sich auf die
kommende geistliche Not vorbereiten. 
Mancher von ihnen kennt Leiden und
Schmerz. Als Luis Carlos den Ruf Gottes
spürte, war er verlobt. Die Trennung war
nicht leicht. 

Cesar Rafael erkrankte mit zehn Jahren an
Lymphknotenkrebs. Eine Chemotherapie
rettete ihn. Mit 14 kam der Krebs wieder.
Diesmal folgte der Chemo- auch eine
Strahlentherapie. Seither ist er gesund. Das
Studium zum Maschinenbauingenieur gab
er nach vier Semestern auf, um ins Seminar
zu gehen. 
Esteban Marcanos Mutter starb, als er ein
Jahr alt war. Sein Vater zog ihn bei den
Grosseltern auf. Als der Vater starb, war er
16. Dennoch glaubte er weiter an die Liebe
Gottes. Heute ist er im Seminar. 

Niemand weiss, wie es im Land weiter-
geht. Aber sicher ist, dass die geistliche
Armut zunehmen wird. Luis, Cesar, Este-
ban wollen sie mit den Sakramenten, Zei-
chen der Liebe, auflösen. Dafür rüsten sich
auch die mittlerweile 20 jungen Männer 
im Seminar “Mutter des Erlösers” in
Carupano. Auch sie haben keine Angst vor
der Zukunft, auch ihnen fehlt heute das 
Nötigste zum Überleben. Wir haben 
CHF 14.000 für Carupano und 17.500 für
La Guaira zugesagt. Damit helfen wir, dem
Ziel näher zu kommen, das der Papst so
formuliert: “Die bevorzugte Option für die
Armen muss sich hauptsächlich in einer re-
ligiösen Zuwendung zeigen” (Evangelii
Gaudium, 200). •

Rüsten gegen die geistliche Armut:
 Seminaristen beim Studium.

Singen für den Herrn: Seminaristen
bei der Chorprobe.

Pflanzen und Ackern gegen den
 Hunger: Seminaristen auf dem Feld.

Bettelt für Berufungen: Msgr. Raul
Castillo, Bischof von La Guaira.
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Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Johannes 
Freiherr 
Heereman 
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde,
wer noch nach Vorsätzen sucht für das
neue Jahr, der schlage nach bei Pau-
lus. Im Brief an die Römer gibt er eine
Menge an Empfehlungen, ganz prak-
tisch und persönlich. Habe einer die
Gabe der prophetischen Rede, dann
rede er in Übereinstimmung mit dem
Glauben; wenn einer gerne diene,
dann diene er. Und wer zum Trösten
berufen sei, der tröste (vgl. Röm 12,6ff.).
Mit anderen Worten: Wir sollen unser
Potenzial ausschöpfen, wir sollen bes-
ser werden. Nichts anderes verfolgen
wir mit unseren Vorsätzen.
Paulus hat aber nicht nur diesen indi-
viduellen, sondern auch noch einen so-
zialen Ansatz, wenn er weiter schreibt:
“Übertrefft euch in gegenseitiger Ach-
tung! Freut euch mit den Fröhlichen
und weint mit den Weinenden. Nehmt
Anteil an den Nöten der Heiligen, ge-
währt jederzeit Gastfreundschaft! Seg-
net eure Verfolger, seid untereinander
eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus,
bleibt demütig!” (Röm 12,10.13ff.)
Das sind nicht nur gute Vorsätze, das
ist ein ganzes Lebensprogramm für
jeden, der dem Frieden Christi auf
Erden den Weg bereiten will und da-
durch den Frieden Christi im Herzen
erfährt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein friedliches und gesegnetes 2018!

Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe

Das Herz geöffnet
Nachdem ich meinen Kindern aus dem
“Echo der Liebe” vorgelesen habe,
haben sie beschlossen, etwas von ihren
Ersparnissen zu geben, um Babys in Sy-
rien Windeln und Milch zu schenken.
Danke für diese konkreten Vorschläge zu
helfen, die meinen Kindern das Herz ge-
öffnet haben.

Eine Mutter aus Frankreich 

Hoffnung für die Kirche
Ihre Zeitschrift erfüllt uns mit Hoffnung
für eine gute Zukunft für die Kirche,
trotz all der Anfeindungen, denen 
sie ausgesetzt ist. Gott segne jeden 
Einzelnen von Ihnen mit den Gaben 
des Heiligen Geistes, damit Sie dieses
grossartige Werk für Gott fortführen
können. 

Eine Dame aus Australien

Unersetzlicher Dienst
Nehmen Sie bitte meinen tief empfunde-
nen Dank für Ihren Einsatz für unsere
verfolgten und bedrängten Schwestern
und Brüder weltweit. Sie tun damit einen
wunderbaren, unersetzlichen Dienst für
Jesus Christus. 

Ein Wohltäter aus Deutschland

Mit Gottes Zustimmung und Segen
Vor ungefähr fünf Jahren habe ich «Kirche
in Not» kennengelernt und kann sagen,
dass ich mich für Ihr Werk begeistere. Seit-
her versuche ich von ganzem  Herzen, Ihre
Arbeit immer besser kennenzulernen und
Anderen davon zu berichten. Vor allem
möchte ich Ihrem Werk treu bleiben, indem
ich es finanziell unterstütze, denn es ist ein
Werk, das wirklich die Zustimmung und
den Segen Gottes hat. 

Eine Wohltäterin aus Brasilien

Die Stimmung ist gut im
Seminar von Hrodna
(Grodno) in Weissruss-
land. Rektor Roman
Raczko dankt “im Namen
unserer Seminarfamilie”
für die Hilfe im vergan-
genen Jahr. Dank dieser
Unterstützung konnten
die 33 Seminaristen eine
fundierte akademische
und geistliche Ausbil-
dung geniessen. Daneben besuchten sie öfter Waisenhäuser, Heime
für behinderte Kinder und Altersheime, um sich um “diese Kinder Got-
tes zu kümmern”. All das ist Teil der Ausbildung in Hrodna. Ziel ist
“die bessere Vorbereitung unserer Studenten zum Priestertum”. Und
das führt auch manche Neupriester nach Brasilien und Kamerun, “um
dort unter den armen Kindern zu arbeiten”. Pater Roman versichert:
“Nicht nur in der heiligen Messe denken wir täglich an unsere Wohl-
täter. Auch auf Pilgerreisen der Studenten und Professoren zu nahe
gelegenen Marienwallfahrtsorten sind Sie in Gedanken dabei.”
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