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“Unsere Hoffnung ist nicht
nur Optimismus; sie ist
mehr! Die Gläubigen sind
Menschen, die gleichsam
‘ein Stück Himmel’ mehr
über dem Kopf haben,
begleitet von einer Gegenwart, die einige nicht einmal erahnen können.”
Glauben macht froh:
Zeugen der Hoffnung in Indien.

Papst Franziskus,
Generalaudienz, 4. Oktober 2017
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glauben, wäre unmöglich, Lieben ist einfach, nichts anderes als das Sprechen eines Hofund nicht zu lieben, wäre unmöglich. Aber fenden. Der zweite Ort ist alles ernsthafte
“Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der hoffen zu können, das ist das Schwere.”
und rechte Tun des Menschen. Es ist der
Israel erlösen werde” (Lk 24,21). Das war
Mut, täglich weiterzugehen, auch wenn wir
die enttäuschte Osterbilanz der Emmaus- Viele Christen überleben Folter, Gefängnis scheinbar erfolglos bleiben, scheitern oder
Jünger. Zwei niedergeschlagene Männer oder Leiden nur dank der Hoffnung. Sie ist ohnmächtig zu sein scheinen angesichts des
gehen in eine Zukunft ohne Sinn und Ziel. keine Flucht aus der Realität oder Vertrös- Übergewichts der bösen Mächte. Der dritte
Sie haben jede Hoffnung verloren. Erst beim ten auf das Jenseits, sondern eine überna- Ort ist das Mitleiden und Ertragen des LeiBrotbrechen erkennen sie den Auferstande- türliche Kraft, die unbeirrbar auf die dens. Natürlich müssen wir versuchen, Leinen und empfangen gleichzeitig die grosse Glückseligkeit und das Heil der Welt aus- den zu mindern, nur Gott kann es endgültig
göttliche Gabe der Hoffnung. Sie haben gerichtet ist. Die christliche Hoffnung gibt besiegen. Es hängt von unserem Mass der
zwar “noch nicht” das endgültige Heil er- dem Hier und Jetzt den wahren Sinn und Hoffnung ab, wie sehr wir uns mit Ihm im
reicht, dennoch sehen sie klar
Leiden vereinen, es annehmen
die Zukunft. Sie sind voll Hoffund
“aufopfern”, um so das
“Die christliche Hoffnung
nung, sie besitzen den sicheren
Böse und die Schuld, die Quelgibt dem Hier und Jetzt
und festen Anker der Seele, der
len von Leiden aus der Welt zu
den wahren Sinn und die
bis in den Himmel hineinreicht.
schaffen.

rechte Ausrichtung!”

Der französische Dichter
Charles Péguy beschreibt die zweite göttliche Tugend als ein kleines Mädchen, das unbeachtet zwischen seinen beiden grossen
Schwestern, dem Glauben und der Liebe
trippelt, und dabei ist es diese Kleine, die
alles mit sich reisst. “Der Glaube sieht nur,
was ist. Die Hoffnung aber schaut, was sein
wird. Die Liebe wendet sich nur dem zu, was
ist. Die Hoffnung jedoch sieht, was sein
wird. Die Hoffnung versteht sich nicht von
allein. Glauben ist einfach, und nicht zu

die rechte Ausrichtung. Die Freiheit, die
Vernunft, der Fortschritt – all das kann nur
wenig am Elend dieser Welt ändern. Wir
können aber sehr viel bewirken, wenn
durch die Auferstehung Jesu die Hoffnung
auf das Heil in uns lebendig bleibt.

Liebe Freunde, wir sind alle berufen, Zeugen der Hoffnung zu sein. Durch
unser Gebet, unser Gutestun und unser Mitleiden wollen wir für jene, die von Not und
Schmerz betroffen sind eine Quelle der
österlichen Hoffnung sein.
Es segnet Euch Euer dankbarer

Papst em. Benedikt XVI. nennt in der Enzyklika Spe Salvi drei wesentliche Lernorte
der Hoffnung. Der erste ist das Gebet. Denn
das Gebet in seiner Urform der Bitte ist

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent
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Brot für die Seele der Dalits
In Bihar startete Mahatma Gandhi
seine friedliche Bewegung des zivilen Ungehorsams. Sie führte zur
Unabhängigkeit Indiens. Aber das
ist nicht viel mehr als Geschichte.
Heute ist Bihar der ärmste Bundesstaat des indischen Subkontinents.

Frohe Botschaft:
in christlicher Gemeinschaft
erfahren, dass sie geliebt sind.

dass sie nicht ausgestossen sind, dass der
Glaube sie verbindet und sie sich untereinander helfen können. Wir unterstützen
diese Gemeinschaften mit CHF 13.800.
Die Ärmsten der Armen unter den Dalits
sind die Musahar. Um sie kümmern sich
die Claretiner-Patres. Sie bitten uns um
Hilfe für den Bau einer Mehrzweckhalle
(CHF 57.600). Dort könnten die Kinder der
Musahar schreiben und lesen lernen,
gemeinsam beten und spirituell betreut werden. Es wäre “ein Segen für diese Menschen und würde ihnen Selbstvertrauen und
das Bewusstsein ihrer Würde geben”, so die
Patres. Da ist die Kirche in Not, wir haben
die Hilfe versprochen. Die Dalits sollen
auch Brot für die Seele bekommen.

•

Lebenshelfer für viele Fragen
In Indien werden jedes Jahr bis zu 1000 Priester geweiht. Sie kommen
aus 172 Diözesen mit mehr als 10 000 Pfarreien.
Auch die Zahl der Seminaristen steigt; im
Moment sind es mehr als 15 000. In der
ärmsten Diözese Buxar sind es nur zehn.
Die Diözese ist jung, erst 2006 wurde sie
gegründet. Sie hat 15 Pfarreien und drei
Missionsstationen, 15 Diözesanpfarrer kümmern sich um die rund 25 000 Gläubigen.
Die Katholiken sind alle aus der untersten
2

Kaste der Dalits und wohnen verstreut in
Dörfern auf dem Land. Dort werden die
jungen Priester, einmal geweiht, als Lebenshelfer für viele Fragen zuständig und tätig
sein. Sie freuen sich darauf. Wir haben
ihnen Ausbildungshilfe für ein Jahr zugesagt (CHF 2.100 für alle zehn). Sie sind be- Mal eine Pause machen: Auch Seminaristen brauchen Bewegung.
scheiden und haben sonst niemanden.

•

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Wenn die Katholiken dort beten “unser
tägliches Brot gib uns heute”, dann ist das
bitterer Ernst. Viele von ihnen haben dieses Brot nicht. Und wenn sie sagen, “vergib uns unsere Schuld”, dann denken nicht
wenige an die finanzielle Schuldenlast, die
sie wegen der Wucherzinsen nie werden
abtragen können. Das gilt vor allem für die
Christen; fast alle gehören zu den Dalits,
der untersten Kaste in Indien. Dalits dürfen sie müssen am Rand der Städte hausen
nicht aus öffentlichen Brunnen schöpfen, und können vielfach ihre Kinder nicht
zur öffentlichen Schule schicken. Die
Analphabetenrate ist hoch. In kleinen
Gruppen, vor allem von Frauen, lernen sie
lesen und schreiben, beten sie gemeinsam,
erfahren sie mehr über ihren Glauben und
über Christus, sprechen sie über die gleiche Würde jedes Menschen vor Gott, über
die Familie als Ort der selbstlosen Liebe
und auch über ganz praktische Dinge des
Lebens wie Kochen, Nähen oder Haushaltsführung. Diese “Kleinen christlichen
Gemeinschaften” (SCC) bringen die Botschaft der Freude in die armen Behausungen und in die Herzen der Familien. In der
Wort Gottes: Prozession beim Fest
Diözese Buxar nehmen 300 Frauen an
Christkönig in Buxar.
einem dieser Programme teil. Sie erfahren,

Dem Frieden dienen
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Das Evangelium
im Mittelpunkt:
Bibelstunde in Nordindien.

“Die Verfolgung vor zehn Jahren hat uns
stark gemacht”, sagt Bischof Kujur. Damals flüchteten sie im ganzen Land zu
zehntausenden vor den Horden fanatischer
Fundamentalisten. Die Narben der Vergangenheit schmerzen noch. Aber die Bibel
zeigt ihnen: Im Kreuz ist Heil. Und sie
zeigt auch: Die Liebe zu Gott bewährt sich
in der Treue zu seinem Wort, aber sie vollendet sich in der Vergebung. Die Bereitschaft der Jünger Christi in Odisha zur
Vergebung ist gross, sie wollen dem Wort
folgen. “Sie sind hungrig nach dem Wort
Gottes”, schreibt der Bischof. Es gibt ihnen

Sich um die Ärmsten kümmern: eine
Schwester bei den Unberührbaren.

Sinn und Würde. Schon deshalb brauchen
die Christen in Odisha (früher Orissa) das
Wort in ihrer Sprache. Es gibt zwar das
“Nutan Niyam”, das Neue Testament, in
der Odia-Sprache. Aber es ist schon lange
vergriffen. Seit über zehn Jahren fragen
Priester, Schwestern und Helfer nach einer
Neuauflage. Jetzt haben die sechs Bischöfe
von Odisha zusammen eine neue Ausgabe
erarbeitet, sprachlich angepasst, ohne den
Inhalt zu verändern, einfach und ansprechend in der Form. 50 000 Exemplare
sollen gedruckt werden. Jede Bibel
kostet etwas mehr als einen Schweizer
Franken. Wir haben den Bischöfen die Hilfe
(CHF 59.600) versprochen. Denn Odisha ist
zwar reich an Herzen, voller Glauben und
Liebe, aber die Hände sind leer.
Die Bibel wird auch bei der Ausbildung
von geistlichen Helfern und Betreuern gebraucht werden. Aus den sechs Diözesen
sollen je 250 Helfer und Betreuer für Gemeinden, Jugendliche und Frauengruppen
drei Jahre lang an Wochenenden geschult
werden, bevor sie in die Dörfer der Dalits
und Stämme auf dem Land gehen. Dort
sollen sie als Brücke zwischen den Dörfern
und der Pfarrei den Glauben wach halten
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Odisha ist das Land der unbekannten Märtyrer. Viele starben, weil sie
eine Bibel besassen. Das Wort Gottes ist der Schatz der Katholiken dort.
Sie lesen es nicht nur, sie leben es.

Vergebung – Grundlage für den Frieden
mit Gott und den Menschen.

und vertiefen. Zu ihren Aufgaben gehört
es, Kurse zur Ehevorbereitung zu leiten,
Beerdigungsfeiern zu gestalten, die Sonntagsmesse vorzubereiten, Gebetskreise zu
betreuen. Für diese Dienste braucht es
Ausbildungsmaterial, ein Handbuch, die
Bibel, Schriften zur katholischen Soziallehre, über Menschenrechte, Enzykliken,
Erfahrungsberichte aus anderen Ländern,
um nur einen Teil zu nennen. Das Ausbildungsprogramm ist solide, die jungen
Männer und Frauen sind motiviert. Es wird
die sechs Diözesen in Odisha beleben –
und dem sozialen Frieden dienen. Wir
haben CHF 34.600 für die Finanzierung
zugesagt.

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

•
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Jünger der Wahrheit
dritter soll wegen der überaus guten Ergebnisse und Folgewirkungen auch in diesem
Jahr wieder im Päpstlichen Spanischen
Kolleg San José zu Studium, Gebet und
Ausflügen in Rom vereinen. Das Programm ist anspruchsvoll: Neben theologischen, missionarischen und pastoralen
Fragen stehen auch Fächer wie “Psychische
Gesundheit des Priesters”, “Kriterien für
die menschliche Reife des Priesters” oder
auch “Menschliche Beziehungen” auf dem
Lehrplan. Das Leben und Wirken von
Priestern ist heute eine permanente Herausforderung. Das zu meistern nach dem Vorbild Christi, ist Ziel des Kurses. Seine
Inhalte und Erfahrungen sollen in kleineren
regionalen Fortbildungskursen weitergegeben werden. Mehr als 300 Priester haben an
solchen Regionalkursen im letzten Jahr
teilgenommen. So erleben immer mehr
Priester in dem von Sekten und Gewalt
heimgesuchten Kontinent die Einheit in der
Vielfalt, so wird das Angesicht der Erde erAm Grab Petri die Treue festigen.
neuert – die Kraft der Wahrheit kennt keine
Wahrheit und Liebe verbinden. Denn, so schreibt Papst em. Benedikt XVI. Grenzen und Barrieren.

in Caritas in Veritate, Liebe in der Wahrheit ist eine “Gabe, die alle empfangen, stellt eine Kraft dar, die Gemeinschaft stiftet, die die Menschen Motor und Kraftwerk dieser “Theologie der
Begegnung” ist das Treffen in Rom. Reise
auf eine Weise vereint, die keine Barrieren und Grenzen kennt”.
und vier Wochen Kurs kosten pro TeilnehWie viel mehr kann diese Kraft sich bei seien. “Beten Sie für uns, helfen Sie uns, mer CHF 2.500. Die Kleruskongregation
Menschen entfalten, die sozusagen Liebe besser zu werden.” Pater Enriquillo Nunez hat uns um Hilfe für die 50 teilnehmenden
und Wahrheit berufsmässig verkünden und aus der Dominikanischen Republik sieht Priester gebeten. Als Päpstliche Stiftung
verbreiten, bei Priestern. Die Zeugnisse der auch “die grossen Herausforderungen in haben wir freudig Ja gesagt.
51 Priester aus Lateinamerika, die in ihren unseren Ländern. Aber gemeinsam mit
Ländern für Weiterbildung für Priester zu- Jesus, dem guten Hirten und ewigen Priesständig sind und von der Kleruskongrega- ter, können wir es schaffen.” Und Pater Jation nach Rom zu einem vierwöchigen vier Uria Vasquez aus Bolivien weist auf
Fortbildungskurs eingeladen waren, sind den Weg der Wahrheit hin, den die Priester
voller Dankbarkeit und Staunen über dieses für alle öffnen können: “Die Eucharistie ist
Geschenk.
das Sakrament, das die ganze Kirche eint
und alle Gläubigen in unseren Ländern
Pater Francisco Silva aus Paraguay verbindet.”
schreibt: Müde und erschöpft von den
Nöten in seinem Land sei er wie viele an- Es war für die 51 Priester ein prägendes Erdere nach Rom gekommen. Aber wie die lebnis der Brüderlichkeit, nicht nur Erfahanderen kehre er “innerlich neu gestärkt rungen auszutauschen, sondern gemeinsam
und mit vielen Ideen und voller Hoffnung pastorale Lösungen zu suchen und die
zurück”. Er habe gelernt, dass “frohe und Kenntnisse über die zeitlichen und ewigen Kraftwerk der Mission:
heilige Priester ihre Gemeinden heilig ma- Wahrheiten in diesem Fortbildungskurs zu Die Teilnehmer des Kurses feiern
chen” und Sauerteig für die Gesellschaft vertiefen. Es war der zweite Kurs, und ein gemeinsam Eucharistie.

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

Corpus Christi:
den Menschen Christus selber bringen.

Angekommen: Pater Paul-Elie.

Der unruhige Weg
von Pater Paul-Elie
Algerien ist eine tickende Zeitbombe. Ungewisse politische Lage, Wirtschaftskrise, 43 Millionen Einwohner, zwei Drittel davon jünger als 30
Jahre, jeder dritte Jugendliche ist arbeitslos. Und die Islamisten warten
auf ihre Stunde.
In dieser Situation ist Hoffnung gefragt.
Hoffnung auf die Zukunft im eigenen Land.
Pater Paul-Elie hat sie. Er kennt sein Land,
er kennt die Menschen. Er weiss auch, was
die jungen Leute denken, nicht nur die
Christen. Als junger Muslim – er hiess Ali
– hatte er den Bürgerkrieg in den neunziger
Jahren erlebt. Es sind die schwarzen Jahre
Algeriens, mehr als 200 000 Menschen
kommen ums Leben. Gnadenlos wüten Islamisten und Armee. Da hatte er die Hoffnung verloren, glaubte nichts mehr,
studierte einfach nur, machte ein Diplom in
Informatik. Ein Cousin geht mit ihm in die
verborgene Kapelle einer evangelikalen
Gemeinde. “Dort hörte ich Jesus”, erinnert
er sich. “Er rief mich bei meinem Namen
und sagte mir, dass er mich schützt, dass er
es immer tat. Ich fühlte mich geliebt wie
nie zuvor. Ich war getroffen. Zehn Minuten
konnte ich nur weinen.” Er lässt sich taufen,

der Hunger nach Wahrheit bleibt. Ein katholischer Missionar bringt ihm, Jahre später, das Brot des Lebens, er konvertiert. Die
Islamisten erfahren davon, jagen ihn, bedrohen seine Familie. Er geht nach Europa,
immer noch hungrig nach Hoffnung,
immer noch unruhig im Herzen. In Belgien
schliesst er sich einer religiösen Gemeinschaft an, zieht weiter nach Frankreich und
beginnt, 34 Jahre alt, das Studium der
Theologie. Sechs Jahre später, 2016, wird
er geweiht. Er ist angekommen und jetzt
Pater der Missionsbruderschaft Johannes
Paul II.

beklagt hatte: “Wo warst du, mein liebster
Jesus, wo warst du während dieses schrecklichen Unwetters?” Unser Herr gab ihr zur
Antwort: “Ich war im Innersten deines Herzens.” So ist es auch bei Pater Paul-Elie.
Diese innere Ruhe in Gott will er den Menschen bringen. Es gibt nach Angaben der
evangelischen Kirche etwa 200 000 Konvertiten, die meisten sind evangelisch, aber
auch die Zahl der Katholiken wächst. Genaue Zahlen sind nicht zu bekommen. Die
meisten leben in der Kabylei, der Heimat
von Pater Paul-Elie im Norden Algeriens.
Viele leben weit zerstreut in Bergdörfern.
Ihnen will er den Herrn bringen, die Eucharistie. Mit ihnen und den anderen im Dorf
will er den “Dialog des Zusammenlebens”
führen, sie sollen alle die Liebe Christi spüren. Dafür braucht er den Geländewagen, für
dessen Finanzierung er uns um Hilfe bat.
Wir haben ihm CHF 24.900 zugesagt.

•

In ihrem Namen, “in Jesu Namen”, kehrt er
nach Algerien zurück. “Hier werde ich gebraucht”, sagt er, “mein Herz ist ruhig, mag
es auch um mich herum stürmisch sein.” Er Alle sollen die Liebe Christi spüren:
erinnert an die heilige Teresa von Avila, die Pater Paul-Elie gibt seinen priesterlisich einmal beim Herrn mit den Worten chen Segen.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Am Puls der Göttlichen Vorsehung
CHF 3.500 betrug die Existenzhilfe, die wir dank Eurer Grosszügigkeit den “Dienerinnen Marias,
Helferinnen der Kranken” auf
Kuba geben konnten. Schwester
Brunilda schreibt, dass sie und
ihre drei Mitschwestern “dank
dieser Hilfe jetzt am Puls der
Göttlichen Vorsehung” leben und
dienen könnten. Nur Gott allein
könne die Idee “zur Hilfe für solche Projekte eingeben”, bei denen “die Kranken unter menschenunwürdigen Zuständen leiden, ohne die richtigen Medikamente und
oft in Häusern, die von Stürmen zerstört sind”. Die Schwestern seien
“die Füsse und Hände, Sie aber sind das Herz und die Nerven, die
den Leib Christi auf Kuba am Leben erhalten”. Ohne das Opfer der
Wohltäter könnten die Schwestern “nicht die Hand Gottes offen halten, um zu heilen, zu trösten und Seine Barmherzigkeit zu schenken,
gratis und ohne irgendeinen Lohn zu erwarten”.

Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe
Innere Befreiung
Auf Ihren Brief hin begann ich, den Rosenkranz zu beten. Nach einigen Tagen
schenkte der Herr mir so viel innere Heilung und Befreiung, dass ich so im Frieden bin, wie schon seit langer Zeit nicht
mehr. Von ganzem Herzen wünsche Ihnen
für Ihre grossartige Arbeit, die ich gerne
unterstütze, Gottes Segen.
Ein Wohltäter aus Deutschland
Grosse Wirkung
Danke dafür, dass Sie denjenigen auf
der ganzen Welt helfen, die am meisten
Not leiden. Ich freue mich zu hören,
welch grosse Wirkung Ihre Arbeit hat.
Wir, die wir “Alles” haben, tendieren
dazu, unseren Glauben und den empfangenen Segen als selbstverständlich anzusehen.
Ein Wohltäter aus den USA

Jeden Tag ein Peso
Mit diesem Brief möchte mein Kurs von
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
der Universität in Santo Tomás sich verpflichten, jeden Tag einen Peso zugunsten
von «Kirche in Not» zu spenden. Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen diese
Spende am besten zukommen lassen. Vielen Dank und viel Kraft für Ihr Werk!
Gott segne Sie!
Eine Studentin aus Manila,
Philippinen
Sagt es weiter!
Wir sind mit «Kirche in Not» innigst verbunden und sagen es weiter, weiter, weiter. Ich backe seit drei Jahren Brot für den
Adventmarkt; mit den Spenden guter
Leute bekommen Sie heuer auch wieder
1.000 Euro.
Eine Wohltäterin aus Österreich

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 ,

sieben Jahre ist es her, dass ich Kardinal
Piacenzas Bitte, mich für «Kirche in Not»
zur Verfügung zu stellen, nachgab. Ich tat
es damals ausschliesslich aus Pflichtgefühl gegenüber der Kirche, aber ohne Begeisterung, weil ich «Kirche in Not» nicht
kannte und nach meiner Pensionierung
ganz andere Pläne hatte. Heute blicke ich
mit grosser Dankbarkeit auf diese Jahre
zurück. Ich durfte meine beruflichen Erfahrungen in die von Papst Benedikt XVI.
angewiesene Neugründung einbringen.
Vor allem durfte ich dieses Juwel unter
den kirchlichen Hilfswerken kennen lernen. Pater Werenfried sah unseren Auftrag darin, eine Brücke der Liebe zwischen
Ihnen, den grosszügigen Spendern, und
der verfolgten und leidenden Kirche zu bilden. Auf beiden Seiten dieser Brücke
lernte ich wunderbare Menschen kennen,
grossartige Missionare und grossherzige
Spender. In den nationalen Büros und in
der Königsteiner Zentrale begegnete ich
Menschen, die mit Leidenschaft und Hingabe diese Brücke lebendig erhalten. Die
grosse Fruchtbarkeit dieses Werkes lässt
sich nur durch das Gebet erklären, das die
Menschen beiderseits und auf der Brücke
der Liebe füreinander aufopfern. Gottes
segnende und schützende Hände sind Tag
für Tag erfahrbar.
Diese Jahre haben mein Leben unendlich
bereichert. Danke! Danke! Danke!
Ihr

Johannes Heereman
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