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Leben für die Ewigkeit: Klarissinnen aus Lateinamerika.

“Christus will, dass seine
Braut, die heilige Kirche,
sich immer wieder erneuert.
Sie soll sich vom Staub
der Zeiten reinigen,
um auf der Höhe der Zeit
zu bleiben. Und da wir
selbst die Kirche sind, ist
uns allen diese Erneuerung
zur Aufgabe gestellt.”
Pater Werenfried van Straaten
(1913-2003)

Die Fastenzeit steht unter dem wichtigen
Zeichen der Asche und des Aufrufs zur Bekehrung. Was bedeutet die Asche? Sie
weist auf die Realität des Todes hin. Ob es
uns gefällt oder nicht, dieser Realität müssen wir uns stellen, und es ist heilsam, das
zu tun. Denn es ist nichts Düsteres, sondern
die Erinnerung daran, gut und fruchtbar unseren Alltag zu leben. Der Tod
ist nur das Ende einer Zeit der
Prüfung. Mit dem Tod kommt
der Moment, in dem unser
freies Tun aufhört. Mit ihm
endet die Zeit, in der wir uns
Verdienste erwerben können.
Nach ihm kommt die Ewigkeit, es kann
nichts mehr hinzugefügt und nichts mehr
weggenommen werden. In der Ewigkeit
werden wir uns daran erfreuen können, was
wir in der Zeit getan haben. Viele denken
an den Tod als eine schreckliche Realität,
aber es ist eine Wahrheit, von der Licht ausgeht in unsere Zeit hinein.
Die Zeit verändert die Dinge und ist gerade
deshalb so wertvoll, weil sie ein Ende hat:
entweder jetzt oder nie! Entweder sammeln
wir im irdischen Leben Verdienste für das

ewige Leben oder nie mehr! Jeder Augenblick kann wie ein Akt der Liebe zu Gott
gelebt werden! Alles können wir Ihm schenken. Der kleinste Verdienst, im kürzesten
Moment getan, bleibt für die Ewigkeit bestehen. Und falls das Verdiente wegen der
Sünde verloren geht, so kommt, wenn wir
sie bereuen, alles zurück. Die Sünden, wenn
wir sie gebeichtet und die Lossprechung
bekommen haben, kommen nicht mehr

Jahrhunderte vor uns bei Gott angelangt
sind. Ihre Verdienste bleiben in Ewigkeit
bestehen. Auch unsere Verdienste bleiben
bestehen! Wir können uns natürlich nicht
mit den Heiligen und Märtyrern vergleichen, dennoch werden unsere kleinen Verdienste ewig bestehen, so wie die ihren.

Wenn eine gute Tat vollendet ist, behält die
Zeit sie nicht für sich, sondern gibt sie
weiter in die Ewigkeit. Wie
grossartig und bewegend ist die
Barmherzigkeit Gottes! Die
Fastenzeit ruft dazu auf nachzudenken, wie wir die Zeit nutzen. Seht Ihr, wie der Gedanke
an den Tod dem Leben dient?
zurück, die Verdienste hingegen schon. So Euch allen wünsche ich eine fruchtbare
wirken Gerechtigkeit und Göttliche Barm- Fastenzeit, eine Zeit, die von der göttlichen
herzigkeit zusammen.
Liebe und den guten Werken der Nächstenliebe durchdrungen ist. So werden wir uns
Unsere Verdienste sind wie ein winziger auf unsere Ewigkeit vorbereiten!
Punkt: Wenn er sich in die Länge ausdehnt,
wird daraus eine Linie, die bis ins Unend- Gott segne Euch und die Heilige Jungfrau
liche geht. So ist es auch mit unseren noch beschütze Euch!
so kleinen Verdiensten: Sie sind klein, bleiben aber unvergessen, sie werden unser
Lohn sein in der ewigen Glückseligkeit.
Deshalb rufen wir auch heute noch die HeiMauro Kardinal Piacenza,
ligen an – selbst die, die schon zwanzig
Präsident von «Kirche in Not»

Jeder Augenblick kann
wie ein Akt der Liebe
zu Gott gelebt werden!
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Mitarbeiten
am Reich der Liebe

Fröhlich und
liebenswürdig:
die Karmelitinnen
von Barquisimeto.

In ihrem “Gebet des älter werdenden Menschen” bittet die heilige Teresa Trappistinnen in Barquisimeto das Minvon Avila: “Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich möchte keine deste zum Überleben (CHF 10.100) zutraurige Heilige sein – mit ihnen lebt es sich so schwer, und noch weniger kommen lassen.
eine alte Griesgrämin.”
Um die Existenz geht es auch für die KarDie unbeschuhten Karmelitinnen in Berufung und Mission, ihr ganzes Leben melitinnen in Sebikotane in der Erzdiözese
Barquisimeto/Venezuela leben vermutlich im Gebet Gott zu weihen, nicht erfüllen.
Dakar/Senegal. Auch ihr Gebet ist “für die
noch nicht alle heiligmässig, aber griesgrä- Ähnlich steht es um die 32 Trappistinnen Diözese und besonders das Seminar, in
mig sind sie nicht und liebenswert allemal. in Barquisimeto. Schwester Lilian hatte dem seit Generationen senegalesische
Und dabei haben es diese Ordenstöchter zwei Schlaganfälle, Schwester Bernarda Priester ausgebildet werden, eine grosse
der heiligen Teresa wirklich nicht leicht. leidet an Muskelschwund und Bluthoch- Stütze”, wie Erzbischof Benjamin Ndiaye
Die elf Schwestern in Barquisimeto leiden druck. Die anderen sparen sich die Medi- sagt. Sie brauchen ein Auto, mit dem sie
unter der Not ihres reichen, aber von bür- kamente vom Mund ab. Mutter Paola das Gemüse aus dem Klostergarten und die
gerkriegsähnlichen Zuständen und der po- schreibt uns: “Das wird nicht reichen. Den- Hühner auf den 50 Kilometer entfernten
litisch-wirtschaftlichen Krise erschütterten noch beten und arbeiten wir mit Freude und Markt von Dakar bringen können. Davon
Landes. Am schlimmsten ist für sie der Me- Hoffnung im Herzen.” Antonio Lopez Cas- leben die Schwestern. Sie kommen aus
dikamentenmangel. Zwei der Schwestern tillo, der Erzbischof von Barquisimeto, er- Ghana, Sierra Leone, Togo, aus Kap Verde
sind vital darauf angewiesen. Auch Lebens- gänzt: “Ich bitte um Hilfe. Die Schwestern und dem Senegal. Das alte Auto ist
mittel sind kaum zu bekommen, und Was- sind so notwendig für unsere Erzdiözese. verschlissen und wird wegen der Reparatuser ist Mangelware. Fliessendes Wasser Wir brauchen das Gebet dieser Schwestern.” ren zu teuer. Wir haben für das neue
gibt es nicht; einen Brunnen auf dem Klos- Wir möchten den Karmelitinnen und CHF 26.900 versprochen.
tergelände zu bohren, ist unerschwinglich.
Hinzu kommt der um sich greifende Aberglaube und Götzenkult. Dafür werden
menschliche Organe und Knochen gestohlen und Gräber geschändet. Die Schwestern
mussten präventiv die menschlichen Reste
ihrer verstorbenen Klostergründerin und
Schwestern vom städtischen Friedhof entfernen und in Sicherheit bringen.

•

“Wir sind durch unser Gebet schon in dieser Welt Mitarbeiterinnen am Reich der
Liebe”, schreibt die 37-jährige Äbtissin
Mutter Isabel. Fünf der elf sind jünger als
sie. Ohne Existenzhilfe können sie ihrer
2

Ihr Kloster ist seit fast 70 Jahren im Dienst der Kirche: die Karmelitinnen von
Sebikotane.

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

estern
w
h
c
S
n der
Missio

Die Bremse lösen
Es gibt viele Formen der Mission.
Immer ist sie Dienst am Nächsten.
Immer ist sie Ausdruck der Liebe.
Immer steht, wie Pater Werenfried
schrieb, die seelsorgliche Aufgabe
vor einem weltlichen Humanismus.
Denn “mit Geld kannst Du trösten,
mit Liebe aber erlösen”.
Genau in diesem Sinn arbeiten die zwei
Schwestern Franziska und Helena von der
Kongregation der Missionsdominikanerinnen von Jesus und Maria in Orjol und
Brjansk/Russland. In beiden Städten, die
130 Kilometer voneinander entfernt sind,
geben sie Katechismus-Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie besuchen Kranke und bringen ihnen die
heilige Kommunion. Sie bereiten das Mess-

Immer unterwegs, immer in der Freude, die der Dienst am Nächsten mit sich
bringt: die Dominikanerinnen Franziska (rechts) und Helena.

opfer vor und spielen die Orgel. Sie putzen
das Pfarrhaus und kochen für die Mitarbeiter. Sie leiten Wortgottesdienste und organisieren Exerzitien. Sie besuchen Alte,
lachen und beten mit ihnen. Für all diese

Arbeiten und pastoralen Dienste brauchen
sie ein zuverlässiges Gefährt. Auch würden
sie gern von Zeit zu Zeit ihre Ordensschwestern im Land besuchen und sich austauschen. Aber ihre Mission fährt mit
angezogener Handbremse. Denn ihr Auto
kommt aus Polen, was viele Komplikationen mit sich bringt: Es erfüllt russische Umwelt-Normen nicht, muss deshalb alle sechs
Monate nach Polen zurück, der Grenzverkehr kostet viel Geld. Sie selber aber dürfen
kein Geld verdienen und sind völlig auf
Gaben aus dem Mutterhaus oder von Wohltätern angewiesen. Kurzum: Das Auto soll
verkauft und ein russisches gekauft werden.
Es fehlen CHF 11.100. Wer hilft mit, die
Bremse beim Missionsdienst der Schwestern Franziska und Helena zu lösen?

•

Sie bringen die Frohe Botschaft für Jung und Alt.

Dank ihnen gibt es christliches Leben in Homs
Töchter der Mutter der Barmherzigkeit – die Schwestern in der syrischen Stadt Homs machen ihrem Namen alle Ehre.
Es wird nicht mehr gekämpft in Homs. Aber
die Stadt gleicht einem Trümmerfeld. Auch
das syrisch-katholische Schwesternkloster
wurde zerstört. Sie gingen nach Zaidal,
einem Vorort von Homs, in dem eine grössere christliche Gemeinschaft lebt. Dort werden sie auch dringend gebraucht. Sie
kümmern sich um alle. Sie geben Katechismus-Unterricht, helfen im Krankenhaus,
besuchen verlassene alte Menschen und versorgen Familien. Zaidal soll eine Stadt der

Barmherzigkeit werden, wo Christen keine
Angst mehr haben müssen. Doch wer kümmert sich um die Schwestern, wo sollen sie
wohnen, wo können sie in Ruhe beten? Sie
sind zu dritt und mussten nun eine Bleibe
kaufen. Dafür haben sie einen Kredit aufgenommen und bitten uns, ihnen zu helfen. Sie
bräuchten ein Haus für ihre Aktivitäten. Die
Wohnung ist ein Zwischenschritt. Wir haben
CHF 24.600 zugesagt. Ihre Barmherzigkeit Sie helfen allen: Schwester Mirjam bei
ist eine Antwort wert.
der Arbeit.

•

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Der Traum der
Klarissinnen
Der Kirchenlehrer Alfons von Liguori schreibt in dem Buch, das er als
das wichtigste seiner Schriften bezeichnet, einen für heutige Zeitgenossen harten Satz: “Wer betet, wird ganz gewiss selig werden. Wer aber
nicht betet, geht auch sicher ewig verloren.”
Das Buch trägt den Titel: “Ist Beten notwendig?” Die kontemplativen Schwestern geben
die Antwort mit ihrem Leben. Manche beten
viel durch ihre Arbeit, für andere ist das
Gebet die Haupttätigkeit. Beten ist immer
sozial. Soziale Arbeit ohne Gebet hilft, aber
erlöst nicht. Das ist für die Klarissinnen in
Madagaskar selbstverständlich. Sie leben
in fünf Klöstern auf der Insel. Die sozialen
Probleme sind für sie mit Arbeit allein nicht
zu bewältigen. “Wir wollen den wunderbaren Traum verwirklichen, mit dem Opfer
unseres Lebens viele Seelen zu retten”, sagt
Schwester Laura. Sie ist eine der sechs
Schwestern des jüngsten, gerade gegründe-

Das Licht des Glaubens bringen: die
sechs Schwestern des neuen Klosters.
4

ten Klosters. Wie die drei Mitschwestern
Chiara, Gloria und Celeste kommt sie aus
Sizilien, die zwei anderen, Agnes und Francesca, sind aus Madagaskar. Ihr Kloster soll
die Diözese Ambanja erhellen. Es heisst
“Kintana Manazava”, was so viel bedeutet
wie “Kloster Licht vom Licht”.
Das Licht soll die finsteren Lebensumstände
der Menschen erhellen, vor allem der
Frauen. Sie sind oft allein mit ihren Kindern;
familiären Zusammenhalt kennt man kaum
auf Madagaskar. Es gibt nur wenig Schulen,
die Analphabetenquote ist hoch. Auch das
geistliche Leben leidet unter dem Mangel an
Wissen, abergläubische Praktiken sind weit
verbreitet. Armut und Arbeitslosigkeit, Prostitution und Drogen sind bitterer Alltag,
Strom und fliessendes Wasser Luxus, viele
haben noch nie ein Auto gesehen.
Um dieses Dunkel zu erhellen, fangen die
Schwestern mit dem Licht des Glaubens an,
mit Gebet. Ein grosses Anliegen ihrer Ordensgründerin war immer die Balance zwischen Arbeit und Gebet, wobei das Gebet
den ersten Platz einzunehmen hat. In der

Die richtige Balance halten: zuerst
Gebet, dann Feldarbeit.

Regel Nummer sieben der Klarissinnen
heisst es: “Die Schwestern sollen in Treue
und Hingabe arbeiten ... aber den Geist des
Gebetes und der Hingabe nicht ersticken;
IHM sollen die anderen zeitlichen Dinge
dienen.” Für sie war es ein Zeichen des
Himmels, dass eine Gemeinde zur Klostergründung eine Marienstatue schenkte. Es ist
die wandernde Muttergottes von La Salette,
wandernd deshalb, weil sie in den Marienmonaten Mai und Oktober von Haus zu
Haus “wandert”, damit die Menschen vor
ihr den Rosenkranz beten.
Die sechs Schwestern und vier Novizinnen
sowie vier weitere junge Postulantinnen
leben in einem kleinen Haus und widmen
sich dort dem Gebet und der Ausbildung.
Das Grundstück ist bezahlt, aber es fehlen
die Mittel für die Erweiterung des Hauses
und den Bau einer Kapelle, die auch den
Christen, vor allem den Frauen in den Gemeinden, offenstehen soll. Alle sollen Kraft
schöpfen aus dem Gebet. Wir haben einen
Teil der Finanzierung, CHF 200.000,
versprochen. Der selbstlose Traum der
Schwestern soll in Erfüllung gehen.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Christliche
Frauen –
dreifach
diskriminiert
Swetha gehört zur untersten
Schicht. Sie kann nicht sagen, wie
alt sie ist – Dalits haben selten
Dokumente. Sie sind aus der
Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen – das ist die erste Diskriminierung.

© Ismael Martínez Sánchez/ACN

Wenn Dalits Christen werden, verlieren sie
sogar jene Unterstützung, die der Staat den
Ärmsten der Armen vorbehält – das ist die
zweite Diskriminierung.
Swetha wirkt wie eine Mittdreissigerin.
Armut und ein jahrelanger Streit mit ihrem
Ehemann haben sie ausgezehrt. Eine gewohnheitsbedingte Verachtung der Frauen?
Eifersucht auf Swethas Glauben, der ihr so
wichtig geworden ist? Swetha kann oder
will es so nicht sagen.
Fest steht: Frauen gelten weniger als Männer. Das ist die dritte Diskriminierung.
Swetha hat viel in Kauf genommen:
Schläge, Schmerzen, Ausweglosigkeit.
Dennoch will sie katholisch bleiben – und
bei ihrem Mann. “Als er mich mit einem
schweren Gegenstand auf den Kopf schlug,
wurde ich bewusstlos.” Swetha verliess
ihren Ehemann nicht. “Mein Glaube gab
mir Kraft. Ich ging bald wieder in die Kirche, nicht nur sonntags, sondern so oft wie
möglich.” Das und fehlende Söhne waren
Streitpunkte in ihrer Ehe.
Swetha mit ihrem
Schatz: Die Bibel
brachte die Wende.

Swetha mit ihren
Töchtern: Christliche
Dalit-Frauen werden
diskriminiert wegen
Herkunft, Geschlecht
und Glauben.

Die Bibel bringt die Wende, verwandelt und
heilt. Swetha hat es so erfahren: “Nach den
Streitereien mit meinem Mann wurde ich
immer wieder krank, sehr krank. Mein
Mann begann dann aber, mich in die Kirche
zu begleiten. Er sah, wie gut mir die Kirche
und die heiligen Messen taten.” Inzwischen
waren beide in einem katholischen Eheseminar. Es wird neben Bibelkursen, Gebetstreffen und anderen pastoralen Angeboten
von den SCC, den “Kleinen christlichen Gemeinschaften” organisiert. Mittlerweile gibt
es 85 000 solcher Gemeinschaften in Indien.
Hier sind Dalits willkommen. Hier gibt es
Als eine unbekannte Frau ihr von der Bibel keine Diskriminierung. In den SCC erfahren
erzählte, wurde Swetha hellhörig. “Mein sie zum ersten Mal Gemeinschaft und WertVater hat meinen Brüdern Hefte für die schätzung als Mensch, als Kinder Gottes.
Schule gekauft. Ich musste arbeiten gehen.
Lesen habe ich später gelernt. Ich wollte «Kirche in Not» unterstützt diese Gemeinmehr über diese Bibel wissen.” Die Frohe schaften und viele Projekte in Indien. Allein
Botschaft von einem König, der zu den Ge- 2017 wurden hier knapp CHF 6.9 Millionen
ringsten hingeht, sie persönlich anspricht, in die Zukunft der Katholiken investiert. Wer
liebevoll, der für ihre Erlösung sogar sein hilft bei der Kampagne für 2018?
Leben hingibt – unfassbar für Dalits.
Karla Sponar
Beide sind “Dalit”, das heisst unberührbar.
Dalits sind ohne Ansehen, ohne Job, ohne
Zukunft. Entsprechend werden sie behandelt. Es ist üblich, in ihnen mehr ein Tier
als den Menschen zu sehen. Swethas drei
Töchter blicken misstrauisch. Sie lächeln
selten. Jeder Tag ist auch für Kinder eine
Last. Nach Angaben der Vereinten Nationen gehört jeder Zweite bis Dritte der insgesamt rund 1,3 Milliarden Inder zu den
Armen, die mit weniger als einem US-Dollar pro Tag leben müssen – ein Existenzkampf für Swetha und ihre Familie.

•

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Für viele Kinder aus der
Ninive-Ebene im Irak
war das vergangene
Weihnachtsfest anders.
Sie konnten das Fest
wieder zu Hause feiern.
Das war drei Jahre lang
nicht so, drei Jahre irrten sie als Flüchtlinge
im eigenen Land umher
oder warteten in Flüchtlingslagern auf die
Rückkehr. Die habt Ihr ihnen im vergangenen Jahr ermöglicht. Und
ausserdem bekamen sie zum Fest noch ein Paket von Euch. “Diese
Geschenke tragen den Stempel der Liebe Gottes”, sagt Schwester
Ni’am vom Orden der Töchter Mariens, die die Geschenkaktion für
tausende von Kindern koordinierte. Das Zeichen der Liebe zu Weihnachten gibt ihnen Kraft für die Zukunft. “Sie beten für Euch”, versichert Schwester Ni’am.

Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe
Spende vor den Ewigen Gelübden
Anbei senden wir Ihnen die Spende des
Kartäuserbruders Joseph-Marie zugunsten des Zentrums in Mutemwa/Simbabwe. Dies sind seine gesamten
Ersparnisse! In ein paar Wochen wird
Joseph-Marie seine Ewigen Gelübde ablegen. Wir bitten um Ihr Gebet und das
Gebet der ganzen Familie von «Kirche
in Not» für ihn. Gerne geben wir seinen
Wunsch an Sie weiter und hoffen auf Ihr
Gebet. Danke!
Wohltäter aus Frankreich
Stolz mitzuwirken
Wir verfolgen Ihre Arbeit für Christen in
Not und kennen Sie aus der Vergangenheit, als Sie uns Slowaken geholfen haben.
Nun sind wir stolz, selbst an dem guten
Werk mit kleinen regelmässigen Spenden
mitzuwirken. Wenn unsere finanzielle Lage
dies zulässt, werden wir noch mehr geben.
Eine Familie aus der Slowakei

Es tut im Herzen weh
Ich danke Ihnen für Ihr Wirken, vor
allem im Nahen Osten. Es tut mir im
Herzen weh, wenn ich von dem Elend
lese, das die armen Menschen dort erleiden. Bitte verwenden Sie meine
Spende dort, wo die Not am grössten ist.
Eine Wohltäterin aus Australien

Sehr berührt
Eine Freundin von mir ist Wohltäterin
und hat mir von Ihrem Werk berichtet.
Anbei eine kleine Spende, die ich, wann
immer es mir möglich ist, wiederholen
werde. Das Leid der Opfer des Krieges
in Syrien hat mich sehr berührt, denn
ich habe dort vier Jahre lang gelebt und
durfte bei Ordensschwestern als Freiwillige mitarbeiten. Herzlichen Glückwunsch Ihnen, die Sie in diesem
gesegneten Werk arbeiten.
Eine Wohltäterin aus Portugal

SPENDEN: Luzerner Kantonalbank:
Kto.-Nr.: 01-00-177930-10, IBAN: CH38 0077 8010 0177 9301 0,
PC-Konto: 60-17200-9, IBAN CH55 0900 0000 6001 7200 9;
Kirche in Not (ACN), Cysatstrasse 6, 6004 Luzern, T 041 410 46 70
E-mail: mail@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch
Bitte geben Sie das Echo nach dem Lesen an
Freunde, Interessierte oder an Ihre Pfarrei weiter.
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Johannes
Freiherr
Heereman
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde ,

wieder starten wir eine Kampagne in
unseren Büros weltweit. Diesmal geht
es um Indien, Subkontinent mit viel
Licht und Schatten. Es ist der Kontinent des heiligen Apostels Thomas,
der heiligen Mutter Teresa und vieler
unbekannter Heiliger, ja auch Märtyrer. Die katholische Kirche ist dort nur
klein, aber sie spielt gemessen an ihrer
Grösse eine beachtliche Rolle.
Die Kampagne will auf das Schicksal,
die Arbeit und die Not der Christen in
Indien aufmerksam machen. Wir wollen helfen und zwar so, wie wir das
immer tun: konkrete, auch materielle
Hilfe zur Rettung der Seelen. So hat
auch Mutter Teresa ihren Dienst verstanden. Wir können und wollen nicht
mit den grossen humanitären Hilfswerken konkurrieren, unser Dienst ist
in erster Linie pastoral. Damit reiht
sich diese Kampagne ein in die Serie
der Kampagnen, mit denen wir seit einiger Zeit im Irak, in Syrien, in Afrika
die Not der Christen zu lindern suchen. Dabei ist uns immer bewusst:
Ohne Sie, ohne Ihre Gaben wären solche Kampagnen nicht möglich. Aber
ohne Seine Liebe auch nicht. Amor
Christi urget nos – die Liebe Christi
drängt uns, und sie verbindet uns. In
diesem Sinn sage ich Ihnen erneut mit
Freude und von Herzen Danke.
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