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“Jedes Mal, wenn wir

Gott wird sorgen:
So lautet die Devise,
unter der dieses
brasilianische
Missionsboot fährt.

versuchen, die ursprüngliche
Frische des Evangeliums
wiederzugewinnen, tauchen
neue Wege, kreative
Methoden, aussagekräftigere
Zeichen und Worte reich
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an neuer Bedeutung für die
Welt von heute auf.”
Papst Franziskus, Apostolisches
Schreiben “Evangelii Gaudium”

In einem brasilianischen Fischerdorf
tauchte die Frage auf: “Warum berief Jesus
gerade die Fischer als Apostel?” Ein Fischer antwortete: “Wer sich auf Land bewegt, baut eine Strasse – und wird immer
wieder diesen Weg benutzen. Ein Fischer
aber sucht die Fische dort, wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag neue Wege. Es kann
ja sein, dass der Weg von gestern nicht zu
den Fischen von heute führt.” Mit diesen
Menschen, die die bequemen
Wege verlassen haben, um
Menschenfischer zu werden,
hat unser Werk zu tun. Mission
ist keine Mitgliederwerbung,
keine Kundenbetreuung, die
sich auf ausgeklügelte Pläne
stützt. “Mission ist eine Frage des Glaubens,
sie ist ein unbestechlicher Gradmesser unseres Glaubens an Christus und seine Liebe
zu uns”, schreibt der heilige Johannes Paul II.
in der Enzyklika “Redemptoris Missio”.
Das Ziel der Mission ist nicht, die Kirche
grösser, finanzkräftiger und einflussreicher
zu machen. Es geht einzig und allein
darum, den Blick und das Herz des Menschen auf Jesus zu lenken. Denn nur in ihm

offenbart sich Gott für alle Zeiten als das,
was er ist: die Liebe. Mission heisst: Menschen zu Jüngern machen. Ein Jünger ist
ein Nachfolger Jesu, einer, der mit Jesus in
Freundschaft lebt, ihm glaubt und seine
Worte zum Kompass seines eigenen Lebens
macht. Die Frucht der Mission ist die Erlösung, ein neues Leben in Würde und Sinn.

sich verändert. Als Industrieller machte ich
zuerst Prognosen, Pläne, Projekte. Ich
dachte über Geld und Banken nach wegen
der Finanzierung, alles folgte mathematischer Logik, ich plagte mich mit vielen
Sorgen. Langsam aber merkte ich: Wenn
man mit Gott zu tun hat, werden Rechnungen anders beglichen: Jene, die für Leistungen zahlen können, machen zehn Prozent
Die Zahl der Menschen, die Jesus nicht aus, eine Krankenversicherung haben etwa
kennen, wächst ständig. Auch in unseren vierzig Prozent, die anderen können nichts
christlichen Ländern wissen nur wenige, anderes geben als sich selbst, um behandelt
zu werden. Und so lernte ich:
Damit
ein Krankenhaus für die
“Gott will das ungeheure
Armen gut funktioniert, muss
Defizit des Glaubens durch
es immer ‘im Defizit’ sein.”

unseren missionarischen
Einsatz decken.”

warum und wie wir glauben. Mission ist
deshalb überall und allezeit. Je grösser die
Missionsnot wird, umso mehr brauchen wir
den Mut, dem Wort des Herrn zu vertrauen
und “auf dem Wasser zu gehen”. Marcello
Candia (1916-1983), ein italienischer
Grossunternehmer, der als 50-Jähriger alles
verkaufte und als Laienmissionar nach Brasilien ging, erzählt über seine Missionserfahrung beim Bau eines Krankenhauses
am Amazonas: “Meine Art zu denken hatte

Liebe Freunde, «Kirche in Not»
ist auch immer ‘im Defizit’, das
von Euch immer wieder aufgefangen wird.
Gott will das ungeheure Defizit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe durch
unseren missionarischen Einsatz decken.
Die Chancen waren nie grösser als jetzt.
Es segnet Euch Euer dankbarer

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent
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Es beginnt in Ehe und Familie
“Die Ehe ist das Bild der Liebe Gottes zu uns. Denn auch Gott ist Gemeinschaft: Die drei Personen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes leben seit jeher und für immer in vollkommener Einheit. Und
eben das ist das Geheimnis der Ehe: Gott macht aus den beiden Eheleuten eine einzige Existenz.”
Diese überraschende Tiefe des Ehesakramentes bedarf mancher Erklärung. Papst
Franziskus lotet sie im Apostolischen
Schreiben “Amoris Laetitia” aus, weshalb
dieses Schreiben, das auch viele praktische
Anregungen enthält, vielen Diözesen als

Erste Früchte: neue Seminaristen
auch dank der Familienpastoral
und -katechese.

Leitfaden für die Ausbildung in der
Familienpastoral dient.
Die griechisch-katholische Diözese Oradea
in Rumänien macht seit drei Jahren aus der
Thematik Ehe und Familie ein mehrjähriges
Programm für Erwachsene und Jugendliche.
Zunächst zwar für deren eigenes Leben. Sie
sollen später aber auch selber in ihren Pfarreien den Gläubigen und den Zweifelnden
die Bedeutung von Ehe und Familie nicht
nur “als Kern jeder Sozialordnung” (Papst
em. Benedikt XVI.), sondern mehr noch als
Ort der Hoffnung, des Glaubens und der
Liebe nahebringen. Das gelingt auch. In der
Familie erfährt der Mensch den Wert des Lebens und der Liebe – und handelt oft danach.
Schon nach den ersten Jahren der FamilienKatechese ist ein Anstieg der Geburten- und
Berufungszahlen in der Diözese zu beobachten; mehr junge Männer wollen Priester
werden. Und viele, die der Kirche eher distanziert bis kühl gegenüberstanden, beteiligen sich jetzt aktiv am Gemeindeleben.

Kirche und in der Familie” oder “Verzeihen
und brüderliche Zurechtweisung”. Das ist
nicht immer lustig. Aber für viele Gläubige
sind die Tage des Kurses auch Tage der spirituellen Erneuerung und Erholung, der Begegnung mit Gleichgesinnten, der AhaErlebnisse beim Erfahrungsaustausch und
der Beginn neuer Freundschaften. Das Interesse ist gross, die Zahl der Teilnehmer
wächst, mittlerweile sind es mehr als 2000
Personen. Es könnten noch sehr viel mehr
sein, aber viele können es sich bei einem
Mindestlohn in Rumänien von CHF 290 im
Monat schlicht nicht leisten. Bischof Virgil
Bercea bittet uns deshalb “mit der Demut
des Bettlers” um eine jährliche Unterstützung von CHF 13.100, damit noch mehr
Ausbilder in den Kursen angelernt werden
und die Kreise der Frohen Botschaft sich
ausweiten können. Wir haben ihm für drei
Jahre je CHF 11.700 zugesagt. Denn, wie
Papst Franziskus sagt, die Familienkatechese und -pastoral sind für die Pfarrei und
die Gesellschaft “eine grosse Hilfe, um
Dabei enthält das Programm durchaus The- junge Eltern auszubilden und ihnen ihre
men, die auch Widerspruch hervorrufen Sendung als Verkünder des Evangeliums in
könnten, zum Beispiel “Dienen in der ihrer eigenen Familie bewusst zu machen”.

•

Ferien mit Gott – in Sibirien
In Sibirien ist alles weit, lang und menkamen, ist jetzt ein offener Treffpunkt
unendlich. Es ist eine Region der und regelmässiges geistliches Leben. In
einer anderen Aussenstelle, in Kolion, arExtreme.
beitet Pater Pawel mit Jugendlichen am
Für die drei Redemptoristenpatres, Anthony Ausbau der Kirche mit einem Marienaus Irland sowie Pawel und Andrzej aus schrein. Ein Höhepunkt des geistlichen LePolen, ist der Weinberg des Herrn mitten- bens für alle aber sind die “Ferien mit Gott”.
drin, in Kemerowo. Dort arbeiten sie, unter- Dann treffen Familien mit kleinen Kindern
stützt von vier Schwestern, Dienerinnen des zusammen oder Jugendliche in Zeltlagern
Heiligen Geistes, in einer Pfarrei, die die oder auch grössere Familien und alleinsteAusmasse einer grösseren Diözese in West- hende Erwachsene in einer Anlage mit
europa hat. In einer Aussenstelle der Pfarrei, kleineren Holzhäusern. Sie unternehmen
in Leninsk-Kusnezki, da wo früher die Wallfahrten, Wanderungen und Ausflüge –
Katholiken nur heimlich zum Gebet und immer geistlich begleitet, Erholung mit
gelegentlich zur heiligen Messe zusam- Gott. All diese Aktivitäten sind ohne ein
2

Kinder basteln: Schwester Susanne mit
einer Mädchengruppe.

Auto nicht denkbar. Wir steuern dazu
CHF 14.000 bei, damit es weiter rundläuft
in diesem sibirischen Weinberg des Herrn.

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

•

g
ierun
s
i
r
o
t
Mo

Das Wort säen, und
die Armut entwurzeln

“Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das
Evangelium” (Mk 16,15) – so wie Pater Gregory in
Kenia.

reicht nicht in diese Gegend. Und dennoch:
Die Väter von der Kongregation vom Heiligen Geist, die Spiritaner, wollen genau
dort das Angesicht der Erde erneuern. Denn
die Menschen dürsten und hungern nicht
nur nach Nahrung, Wasser, medizinischer
Hilfe. Sie dürsten nach Gott und sehnen
sich nach dem Feuer seiner Liebe. Beides
In kaum einem Flecken der Erde wird das geht zusammen.
Gebet zum Heiligen Geist so konkret Wirklichkeit wie in den wüstenähnlichen Gebie- Für beides brauchen die Spiritaner ein
ten zwischen Nordkenia und Südsudan. Auto. “Wenn wir die Armut bekämpfen,
Insbesondere die Diözese Malindi ist tro- säen wir das Wort Gottes”, sagt John
cken, isoliert, unterentwickelt. Strassen gibt Mbinda, der Provinzobere in der Region.
es nicht, nur Pisten. Wasser gibt es nicht, Sie tun es, indem sie Werkzeug zum Bohnur hier und da Bohrlöcher. Sicherheit kann ren für Wasserlöcher herankarren, indem
keiner garantieren, der Arm des Gesetzes sie Schwerkranke und Hochschwangere zur

Krankenstation transportieren, indem sie
Schulmaterial und Lebensmittel für den
Schulalltag heranschleppen und so erst Bildung ermöglichen und damit nachhaltig die
Voraussetzung schaffen, um “Armut zu entwurzeln und das Wort Gottes in die Herzen
einzupflanzen”.
Viele hören zum ersten Mal von dem Gott
der Liebe. Und sie sehen, wie der Glaube
an diesen Gott wahr sein kann. Es ist
Mission bis an die Grenzen der Erde.
Pater John bittet uns um das Instrument
dafür, einen Pick-up mit Vierradantrieb
(CHF 28.000) für die Spiritaner. Das Missionsauto wird helfen, wenn nicht alles, so
doch vieles “neu zu schaffen”.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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“Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe. Sende aus deinen Geist,
und alles wird neu geschaffen.
Und du wirst das Angesicht der
Erde erneuern.”

ga s k
M a da

ar

In alle Hütten und Orte
“Die Sendung des Priesters in der
Kirche ist unersetzlich. Daher darf
es, selbst wenn man in einigen Gebieten einen Priestermangel verzeichnet, niemals an der Gewissheit
fehlen, dass Christus auch weiterhin Männer beruft, die wie die Apostel jede andere Beschäftigung
aufgeben und sich ganz der Feier
der heiligen Geheimnisse und dem
pastoralen Dienst widmen.”
Als Papst em. Benedikt XVI. vor zwölf
Jahren diese Worte zum Weltgebetstag für
geistliche Berufungen schrieb, war Pater
Dollin Mamonjibavy noch Schüler und bereitete sich darauf vor, in das kleine Seminar von Tolagnaro zu gehen, um dort das
Abitur zu machen und dann Theologie zu
studieren. Heute ist er im ersten Jahr seines
Priestertums, widmet sich ganz der Feier
der heiligen Geheimnisse und dem pastoralen Dienst. Seine Berufung bestätigt die
Gewissheit, von der Benedikt XVI. sprach.
Dazu gehört für ihn besonders die Krankensalbung – “ich will Seelen retten” – und
der Besuch bei den Alten, die er um das
Gebet für die Kranken und die Gemeinde
bittet. Und dafür muss er mobil sein, sonst
kommt er nicht in die vielen Häuser der
Gläubigen.

Unterwegs in die Dörfer:
Missionar und Bischof
führen die Prozession
der Kinder an.

beeindruckt, wie die “ausländischen Missionare unermüdlich für die Menschen arbeiteten, damit sie würdig als Geschöpfe
Gottes leben können”. Sie waren wie die
Apostel ganz für die anderen da, brauchten
aber fast immer auch Übersetzer. Da habe
er Gott gesagt: “Mach aus mir einen Priester, der dieses Land und meinen Stamm auf
den Weg zu Dir bringt.” Wie die Missionare
wollte auch er “das Joch sanft und die Last
leicht” machen für das Volk, er wollte den
Menschen die Liebe nahebringen. Sein
Freund, Diakon Jean Nicolas Valesoa,
Am Tag seiner Priesterweihe wurden auch kommt aus einer Familie, in der niemand
fünf Seminaristen zu Diakonen geweiht. Zu schreiben und lesen kann, die ganze Ethnie
ihnen gehört Bruno Sambo. Ihn hat tief lebe “in der Finsternis, die unseren Herrn

Diakonenweihe:
Neue Arbeiter
für die Ernte in
Madagaskar.
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“Wir Kinder beten den
Rosenkranz”: Freude
über das Büchlein
von «Kirche in Not».

nicht kennt”. Jean Nicolas folgte den Missionaren durch den Busch, mit 14 Jahren
wurde er getauft und ging erstmals zur
Kommunion. Bald will er zu den Menschen
als Priester zurückkommen und ihnen das
Licht des Evangeliums bringen, mit ihren
Worten.
Ähnlich war es mit den Diakonen Sacro
Ratolojanaharindray, Brichard Ratiandrazana und Berthin Tsirahamba. Sie wollen
in jedem Winkel Madagaskars die Sonne
der Frohen Botschaft aufgehen lassen. Sie
kennen die Völker und kennen die Strassen,
die keine sind, sondern nur Wege und
Pfade. Ohne Motorrad schaffen sie es nicht,
in alle Hütten und Orte zu gelangen, dort,
wo die Scharen warten. Für diese Volksscharen gilt, was Matthäus schreibt: Als er
sie sah, “hatte er Mitleid mit ihnen; denn
sie waren ... wie Schafe, die keinen Hirten
haben” (Mt 9,36). Und dann, den Jüngern
zugewandt: “Die Ernte ist gross, aber es
gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte
auszusenden” (Mt 9,37f.). Das gilt auch für
uns und die Ernte in Madagaskar. Wir
haben CHF 25.100 für sechs Motorräder
versprochen. Damit die Hirten des Heils in
alle Dörfer und Orte der Diözese Tolagnaro
gelangen.

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

“Ich sehe in ihnen das
Angesicht Gottes”:
Pater Charitable bei
der heiligen Messe.

Lasset die Kinder zu mir
kommen: Pater Charitable
und ein Mitbruder zu
Besuch bei den Indios.

“Gott lieben verlangt die innere Freiheit allem Besitz und Materiellen
gegenüber: Die Liebe Gottes zeigt sich in der Verantwortung dem andern gegenüber” (Benedikt XVI.).
Die Worte des emeritierten Papstes (aus der
Enzyklika “Spe Salvi”) sind tägliches Brot
von Missionaren. Pater Charitable Derisseau von der Kongregation des Unbefleckten Herzens Mariens ergänzt aus seiner
Praxis: “Der Missionar macht sich klein,
um eine neue Kultur anzunehmen. Deshalb
wird er ständig neu geboren.” Nach vierzehn Jahren in Mexiko ist der Pater mit der
haitianischen Nationalität seit fünf Jahren
in Guatemala Priester der Pfarrei Kalvarienberg in der Diözese Verapaz. Die meisten der rund 17 000 Gläubigen der Pfarrei
sind Indios der Ethnie Q’eqchi-Maya. Ihre
Kultur soll mit christlichem Geist erfüllt
werden. Besitz und Materielles hat Pater
Charitable kaum, er ist innerlich frei.
Und er spürt die Verantwortung für die
Q’eqchi-Maya. Zusammen mit zwei Mitbrüdern geht er in der 2000 Quadratkilometer grossen Pfarrei reihum in die 132
Ortschaften, um Eucharistie zu feiern, Sakramente zu spenden, Unterricht zu geben
in Katechismus, Mathematik, Lesen und
Schreiben. Es ist eine permanente Herausforderung. Viele Strecken müssen sie
wegen der schlammigen Wege und Pfade

zu Fuss gehen. Der alte Pick-up verträgt die
Ruckelpisten nicht mehr.
“Ich falle und stehe wieder auf, ich lerne zu
essen wie die Leute, ich lerne Geduld zu
haben, Kälte und Hitze zu ertragen, ich
leide und lache mit ihnen, ich freue mich
über ihre Erfolge und teile ihre Sorgen. Ich
gehe von einem Dorf zum anderen und
frage nicht, wo ich tagsüber esse und am
Abend schlafe. Manchmal übermannt mich
die Müdigkeit, ein anderes Mal bin ich wütend, weil unseren Brüdern und Schwestern
so viel Unrecht geschieht, sie haben keine
Schule, keinen Strom, kein sauberes Wasser, keine Ambulanz. Aber all das lohnt
sich, denn ich sehe in ihnen das Angesicht
Gottes”, schreibt Pater Charitable.
All diese Schwierigkeiten sind für ihn
“Streicheleinheiten der Mission”. Er liebt
seine Indios. Und sie lieben ihn. Er lässt sie
das weite Herz von Mutter Kirche spüren.
Drei Viertel der Pfarreiangehörigen leben
unter der Armutsgrenze. Die Gewalt in der
Region nimmt zu. Drogenhandel und organisierte Kriminalität haben den langen Bürgerkrieg bis Ende der Neunzigerjahre, unter

Unterwegs an die
Ränder der Gesellschaft:
Pater Charitable und
ein Katechet.

dem die Q’eqchi-Maya besonders litten, abgelöst. Kirche bedeutet für sie Frieden. Pater
Charitable ist für sie ein Botschafter der
Liebe, “jedes Mal, wenn wir kommen,
herrscht Feststimmung”. Es schmerzt den
Missionar, dass er nicht öfter in die Dörfer
kommen kann. Mit einem neuen Pick-up
könnten die Wegstrecken schneller überbrückt, folglich mehr Katecheten ausgebildet und öfter die Messe gefeiert werden. Wir
haben dafür CHF 16.300 zugesagt. Es lohnt
sich. Seit 63 Jahren sind die Missionare vom
Unbefleckten Herzen Mariens in Guatemala.
Viele wurden entführt, gefoltert, ermordet,
dennoch geht die Saat ihrer Liebe auf.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Für die Präsenz der Christen im Irak
Was macht ein Papst mit einem
Sportwagen der Extraklasse? Papst
Franziskus zögerte nicht, liess den
Lamborghini Modell Huracan, den er
geschenkt bekommen hatte, versteigern und gab einen Teil des Erlöses
«Kirche in Not», damit wir den Christen im Nordirak bei der Rückkehr in
ihre Heimat helfen. Die Christen im Irak waren dankbar gerührt. Der chaldäische Patriarch von Babylon, Raphael Louis I. Sako, sagte: “Diese Geste verkörpert die christliche Nächstenliebe mit konkreten Taten.” Der Papst habe
noch nicht “zu uns kommen können, aber manchmal ist die menschliche und
geistliche Gegenwart wichtiger als die physische”. Die Geste ermutigt die
Christen, in die mit Hilfe von «Kirche in Not» renovierten Häuser und Kirchen
in der Ninive-Ebene zurückzukehren, um “dort den christlichen Glauben zu
bezeugen”, so der Patriarch. “Unsere Präsenz ist wesentlich für die Gläubigen aller Religionen. Denn das Christentum ist ein Element der Offenheit,
das die Toleranz fördert und der Gewalt entgegenwirkt.”

Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe
Durch das Kreuz verbunden
Danke an «Kirche in Not» für all die
Hilfe, die Ihr Hilfswerk den notleidenden
Christen bringt. Sie haben das Wort des
Evangeliums “Und wenn ein Körperteil
leidet, leiden alle anderen mit” verinnerlicht. Es ist genau das, was «Kirche in
Not» von den Christen in Freiheit fordert:
mit jenen, die aufgrund ihres Glaubens
am Kreuz sind, zu teilen, was wir haben.
Denn es ist ihr Glaube und ihr Kreuz, die
uns tragen. Wir sind also dank Ihrem
Werk eng mit diesen Christen verbunden.
Ein Wohltäter aus Frankreich
Kinderbibeln für Nigeria
Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin von
«Kirche in Not» habe ich erfahren, dass
die vom Hilfswerk herausgegebene Kinderbibel in mehr als 185 Sprachen herausgegeben wird. So auch auf Igbo.
Meinen Freunden in Nigeria teilte ich

dies mit. Vor Weihnachten erhielt ich die
Meldung, dass die 5000 Kinderbibeln in
Nigeria angekommen sind. Meine Freude
ist riesengross!
Eine Wohltäterin aus der Schweiz
Hilfe durch das Radio
Dank «Kirche in Not» habe ich nun einen
Weg gefunden, meiner Verpflichtung
nachzukommen und vielen Menschen an
verschiedenen Orten, zu denen ich persönlich keinen Zugang habe, bei ihren
Problemen zu helfen. Seit einigen Jahren
kenne ich Ihr Werk und biete Ihnen nun
eine freie Sendezeit im Radiosender “Romántica 1380 de AM” von Mexiko-Stadt
an, in dem ich ein wöchentliches Programm über den Wert des Katholischseins habe. Zudem sende ich einen
regelmässigen Geldbetrag, den ich, wenn
möglich, noch erhöhen möchte.
Ein Wohltäter aus Mexiko

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.
6

Thomas
Heine-Geldern
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde ,

seit meiner Jugend habe ich vom Speckpater und seiner Ostpriesterhilfe gehört,
einige Jahre durfte ich nun diesem Werk
schon in Österreich dienen und jetzt
werde ich weltweit meine Kraft für den
Auftrag dieser Päpstlichen Stiftung einsetzen. Dafür bitte ich Sie um Ihr Gebet;
ohne dieses geht gar nichts.
Es ist und bleibt unsere vornehmliche
Aufgabe, die Kirche überall dort zu unterstützen, wo sie materiell nicht in der
Lage ist, ihrer pastoralen Berufung gerecht zu werden und wo sie bedrängt,
verfolgt, unterdrückt oder zum Schweigen gebracht wird. Mit Ihrer grosszügigen Hilfe, liebe Freunde, ist es uns
möglich, diesen bedrohten Schwestern
und Brüdern Zeichen der Liebe Gottes
für Seine Welt zu sein und damit Licht
in die Dunkelheit zu bringen. Dafür
Ihnen allen ein herzliches Danke!
Die Dunkelheit dieser Welt ist jedoch
auch in unserer eigenen Umgebung. Um
unsere Verantwortung für die Kirche in
Not glaubwürdig zu leben, sollte jeder
von uns bereit sein, als kleiner Leuchtturm Christi das Licht unseres Glaubens
weiterzugeben. Deshalb meine grosse
Bitte: Seien wir keine verschämten Anhänger Christi, sondern lasst uns mutig
Zeugnis für Ihn geben!
Ihr

Redaktion: Jürgen Liminski,
ACN International, D-61452 Königstein
Impressum: Verleger, Kirche in Not (ACN),
Cysatstrasse 6, CH-6004 Luzern,
Printed in Switzerland – ISSN 0252-2527,
De licentia competentis auctoritatis
ecclesiasticae,
Rundbrief für alle Wohltäter,
erscheint achtmal im Jahr,
Mitgliederbeitrag CHF 10.--.

