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Verfolgten materiell zu helfen, im Grunde
auch die Gebenden geistig erhebt und viel-
leicht sogar vor Stolz und moralischem Verfall
rettet. Denn das Mitleid mit den Armen reisst
uns aus der Gleichgültigkeit heraus, drängt
uns zur Liebestat und gibt unserem christli-
chen Geist Glanz und Überzeugungskraft.

Es ist unser aller Erfahrung, dass die Entschei-
dung, treu zu beten und missionarisch zu 

wirken, immer mit einem geistigen Kampf
einhergeht. Der Teufel möchte uns vor allem
den inneren Antrieb, den apostolischen Eifer
und Wagemut rauben. “Der Mangel an Eifer
zeigt sich in der Müdigkeit, in der Enttäu-
schung, der Bequemlichkeit und vor allem im
Mangel an Freude und Hoffnung”, schreibt
der selige Papst Paul VI. im Apostolischen
Schreiben “Evangelii Nuntiandi”. Dagegen
schiebt der Einsatz für die Sache Gottes alle
Ausreden beiseite, etwa die, in der Evangeli-
sierung eine Vergewaltigung der persönli-
chen Freiheit zu sehen. Paul VI. fragt zu Recht:

Der Monat Oktober ist besonders der “Welt-
mission” gewidmet. Er ist aber auch der
“Rosenkranzmonat”. Auf den ersten Blick
haben beide Themen wenig gemeinsam,
aber in Wirklichkeit sind sie unzertrennlich.
Denn jede katholische Mission lebt ganz aus
dem Gebet, und das Gebet drängt den Beter
immer dazu, das Evangelium allen Men-
schen zu verkünden. 

Die heutige Welt wird mehr denn
je von Ideologien regiert. Wir be-
finden uns in einem geistigen
Kampf. Es geht um die Deu-
tungshoheit über diese Welt,
darum, welcher Geist in uns und in unseren
Ländern herrschen soll. Deshalb brauchen
wir so sehr das Gebet und eine weltweite
Mission, damit durch sie der wahre Geist
siegt. Bevor Jesus seine Jünger aussandte,
dass sie das Evangelium verkünden, gab er
ihnen Vollmacht, die unreinen Geister aus-
zutreiben (Mk 6,7). Sie sollten sozusagen die
Welt “exorzieren”, damit die Herzen der Men-
schen frei sind, um den neuen Geist aufzu-
nehmen. Auch der Gründer von «Kirche in
Not», Pater Werenfried, sah von Anfang an,
dass die Aufgabe, den Bedürftigen und 

Für den geistigen Kampf
haben wir jene wirksamen
Waffen, die der Herr uns gibt:
der im Gebet zum Ausdruck
gebrachte Glaube, die Feier
der heiligen Messe, das 
Sakrament der Versöhnung,
die guten Werke und der 
missionarische Einsatz.

Papst Franziskus, Apostolisches
Schreiben “Gaudete et Exsultate”

“Ist es denn ein Vergehen gegen die Freiheit
des anderen, voller Freude eine Frohbot-
schaft zu verkünden, die man selbst durch die
Barmherzigkeit Gottes vernommen hat? Und
warum sollten bloss die Lüge und der Irrtum,
die Entwürdigung des Menschen und die Por-
nographie das Recht haben, dargelegt und
leider oft auch wegen der Furcht der Guten
und der Dreistigkeit der Bösen mit Hilfe einer
zersetzenden Propaganda der Massenme-

dien den Menschen geradezu
aufgedrängt zu werden?”

Liebe Freunde, lasst uns eifrige
Rosenkranzbeter sein, damit
durch Maria, die erste Missiona-
rin, in uns der wahre Geist siegt,

der der Welt den Frieden bringt. Helfen wir
durch das Gebet und die Liebestat den Mis-
sionaren “an der Front”, sich nicht vom fal-
schen Geist beeinflussen zu lassen oder ihre
eigenen Ideen zu verkünden, sondern nur
die “grösste und älteste Idee”, Christus.

Es segnet Euch Euer dankbarer

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent

“Wir brauchen sehr das
Gebet und eine weltweite
Mission, damit durch sie 
der wahre Geist siegt.”

“Seht das Lamm Gottes” – Gottes Willen
erfüllen: Erzbischof Kaigama aus Nigeria.

Nr. 7 · Oktober/November 2018
Erscheint achtmal im Jahr

www.kirche-in-not.ch



2

Das Mess-Stipendium ist eine Geldgabe für die Feier einer heiligen Messe in
einem bestimmten Anliegen. Gnaden können dadurch nicht erkauft werden,
aber das Stipendium verbindet die Spender inniger mit dem Messopfer. Der
Brauch geht auf das zweite Jahrhundert zurück. Die Kanones 945 bis 958 des
Kirchenrechts regeln Annahme, Verwaltung und Verwendung der Stipendien.
Über die Einhaltung der Vorschriften wacht der Diözesanbischof. 

Seit über fünfzig Jahren verteilt «Kirche in
Not» Mess-Stipendien, mittlerweile fast in
der ganzen Welt, aber vor allem dort, wo
Christus in seinen Priestern sich erneut nach
Golgatha schleppt. In manchen bitterarmen
oder kirchenfeindlichen Ländern überleben
die Priester nur dank dieser Gabe. Der Bi-
schof der Diözese Inongo/Demokratische
Republik Kongo kennt ein weiteres Argu-
ment: Mess-Stipendien stabilisieren die
Priester auch in ihrer Mission. Denn in einem
Land, in dem die Willkür von mordenden
und beutehungrigen Banden Überhand

nimmt, in dem die Korruption jedes Gesetz
aushöhlt, in dem finstere Sekten und alter
Aberglaube immer mehr Christen verführen
und in dem Polygamie und sittliche Verwil-
derung zum Alltag gehören, haben Priester
der katholischen Kirche es sehr schwer,
gegen diese Zustände zu predigen und die
Menschen zu Gott und der Wahrheit des Le-
bens zu führen. Das umso mehr, wenn sie auf
Almosen angewiesen sind. Die Mess-Stipen-
dien verleihen ihnen eine gewisse Unabhän-
gigkeit und damit Stabilität. So können sie,
sagt Bischof Philippe Nkiere Kena, sich umso

intensiver ihren Pfarrkindern widmen. Hinzu
kommt, dass in dieser zweitgrössten Diözese
des Landes das wirtschaftliche Leben auf
den Stand der reinen Existenzgrundlage 
gesunken ist. Die meisten der 109 aktiven
Priester der Diözese müssten ohne Mess- 
Stipendien ständig nach Arbeit und Geld 
suchen, um zu überleben. Eine andere Un-
terstützung gibt es nicht. Wir helfen mit
2‘400 Messen, verteilt über das ganze Jahr,
2‘400 Begegnungen mit Christus.

Im griechisch-katholischen Exarchat Odessa/
Ukraine sind es 1‘000 Stipendien für 43
Priester. Auch hier unterstützen wir damit
nicht nur die Priester, sondern auch die pas-
torale Arbeit und das dreijährige Missions-
programm der Diözese. Dieses Programm
zeigt schon Früchte. Die Pfarreien sind le-
bendiger und aktiver – und vor allem die Ju-
gend zieht mit. Fünf Sommerlager fanden
statt, die zahlreichen Exerzitien sind ausge-
bucht, sechs Volksmissionen wurden durch-
geführt. Auch hier: Die Mess-Stipendien
befreien die Priester für die pastorale Arbeit.
Sie helfen, die Menschen zu Gott zu führen.

Der heilige Kirchenlehrer Johannes vom
Kreuz wusste: “So sehr der Mensch auch Gott
sucht, noch viel mehr sucht Gott den
 Menschen.” Am nächsten sind wir Gott in der
Eucharistie. Das ist der Ort der realen Begeg-
nung. Es sind die Priester, die diese Begeg-
nung ermöglichen. Deshalb füllt der Begriff
“Existenzhilfe”, die wir ihnen mit Mess-Stipen-
dien geben, eine besondere Tiefe aus. Es ist
im Grunde Existenzhilfe für uns alle. •

Mess-Stipendien

Sich intensiver den Pfarrkindern
 widmen: eine Frucht der “Existenzhilfe”.

Reale Begegnung mit
Christus: Messfeier in
Odessa, in der Intention
eines Wohltäters von 
«Kirche in Not». 

Befreit die Wahrheit  verkünden:
eine der von Euch gestifteten
Messen.

Überlebenshilfe

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Vier Seminaristen bereiten sich in der kleinen Diözese Yendi in Ghana auf ihre
Weihe vor. Sie haben Träume von ihrem künftigen Leben mit dem Herrn. 

“Die Träume der Seminaristen”

“Der erste Traum ist die Weihe selbst”, sagt
Elijah Nakobah. “Nichts soll mich daran hin-
dern.” Dann will er mitten unter den Men-
schen sein, denen er die Sakramente
spenden soll. Er will ihnen bei der Viehzucht
helfen, ihre Sprache sprechen, den Alten
und Kranken die Kommunion bringen und,
“wenn es möglich ist, auch in die Gefäng-
nisse gehen. Denn auch dort sind Kinder
Gottes.” Justice Gmabagnan träumt davon,
neben seinen pastoralen Aufgaben einen
Bienenstock zu unterhalten. Es soll auch ein
wenig Honig fliessen für das Volk Gottes. 

Joseph Nweyada ist beseelt von dem
Wunsch, “den Willen Gottes zu erkennen
und ihm als Leitstern durch mein Leben zu
folgen”. Das möchte er auch den jungen
Menschen nahebringen durch Katechese
und Beispiel. “Eine gute und gesunde Fröm-
migkeit macht die ganze Kirche stark.” Und
Joseph Megbenya hat den bescheidenen
Traum, nach Jahren des Studiums und Ler-
nens “den Menschen zu begegnen und ihre
Herzen für Christus zu öffnen”. Das soll 
im pastoralen Jahr beginnen. Die arme 
Diözese mit den trockenen, wüstenartigen

Raus aus dem
 Seminar in die
Wüstendörfer
oder wohin der
Wille Gottes
führt: Joseph,
einer der vier
Hoffnungsträger.

Landstrichen setzt viel Hoffnung in die vier
Seminaristen. Wegen der grossen Entfer-
nungen braucht  jeder für die Pastoralarbeit
ein Moped. Davon träumt die Diözese. Die-
ser Traum kostet CHF 7‘000. Helft mit,
damit der Traum Realität wird. •

Mission

Die Kirche ist jung, sagte der heilige Papst Johannes Paul II. und begann die
Weltjugendtage. Seine Nachfolger setzten die neue Tradition fort, und im 
Oktober findet die erste Synode zum Thema Jugend statt. 

Es ist, naturgemäss, ein Zukunftsthema. Für
die Mission hat diese Zukunft schon lange
begonnen. In der Diözese Santissima Concei-
ção do Araguaia am Amazonas/Brasilien
gibt es 150‘000 Jugendliche, aber nur wenige
Priester, die sie geistlich begleiten könnten –
und noch weniger, die auch die Sprache der
Jugend sprechen, ihre Nöte und Probleme
kennen. Deshalb bildet die Diözese seit über
zehn Jahren jugendliche Laienmissionare

aus, die anderen Jugendlichen christliche
Lehre und Werte vermitteln. Nach einer
sechswöchigen Intensivausbildung stehen
die Jugendmissionare der Diözese ein gan-
zes Jahr lang zur Verfügung. Sie besuchen
die Dörfer, Schulen und Pfarreien, sie gehen
an die Peripherie. Schwerpunkt in diesem
Jahr sind Friedens erziehung und Überwin-
dung der Gewalt. Mission kostet. Transport,
Unterhalt, Ausbil dungs material für die 

Jugendliche im Einsatz

Der Ernst des Glaubens in Brasilien: jugendliche Missionare 
vor ihrem Einsatz.

Die Freude des Glaubens in Papua-Neuguinea: Inkulturation 
in allen Farben.

acht Jugendmissionare belaufen sich auf
CHF 11‘300. Das ist wenig, zumal der Ein-
satz der jungen Leute danach im Alltag wei-
tergeht. “Wovon das Herz  voll ist, davon
spricht der Mund” (Mt 12,34).

Auch in der Diözese Alotau-Sideia in Papua-
Neuguinea übernehmen junge Leute Füh-
rungsaufgaben in der Jugendpastoral der
Pfarreien. In eigenen Workshops lernen sie
zum Beispiel, was Inkulturation bedeuten
kann, was Theologie des Leibes ist, nämlich
ein Geschenk Gottes; wie man die sozialen
Netzwerke für die Evangelisierung nutzen
kann. Die jungen Leute bezahlen einen Teil
ihrer Ausbildung in Naturalien. Mehr haben
sie nicht. Wir steuern die fehlenden
CHF 7‘000 bei. •

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

Sie nannten ihn Bhalu, der Bär. Es 
war in der indischen Sprache Hindi
die  liebevolle Umschreibung der kräf-
tigen Erscheinung des Märtyrers
Pater Herman Rasschaert SJ. 

Wenn Pater Herman auftrat, schwiegen die
Leute. Das tat selbst der aufgebrachte Mob
der Hindus, als der Jesuitenpater mit dem
schwarzen Bart und dem weissen Habit auf
das Mäuerchen stieg, das die Moschee von
Gerda umgab und in die sich hunderte 
Muslime geflüchtet hatten. Pater Herman
wusste, dass man fanatisierte Massen nicht
mit einer Predigt besänftigen kann. Er rief:
“Menschen töten ist schwere Sünde. Hört
auf mit dem Bösen! Hört auf! Hört auf!” Es
waren seine letzten Worte. Die Menge
schwieg. Plötzlich rief ein Hindu: “Er ist einer
von ihnen”, ein handgrosser Stein flog und
klatschte Pater Herman ins Gesicht. Er tau-
melte zu Boden, wollte sich wieder aufrich-
ten, aber da war die blutrünstige Horde
schon über ihm, stach auf ihn ein, trampelte
über ihn hinweg, rannte in die Moschee. An
diesem 24. März, es war der Dienstag in der
Karwoche des Jahres 1964, starben mehr
als tausend Menschen. Es war ein Massaker.

Pater Herman war gerade 42 Jahre alt. Aber
er starb nicht umsonst. Die Nachricht vom
Todesopfer des Jesuiten aus Flandern für
die muslimische Minderheit in der Region
Jharkand, im Nordosten Indiens verbreitete
sich rasend schnell, die Zentralregierung
sandte Truppen und brachte die Unruhepro-

vinz wieder unter Kontrolle. Der Innenminis-
ter würdigte in einer Radiobotschaft an das
ganze Land “das höchste Opfer, das man
bringen kann, um brüderlichen Frieden und
Wohlwollen für alle zu schaffen”.  Premier-
minister Nehru und Indira Gandhi erwiesen
dem Pater öffentliche Ehren. 

Märtyrerblut ist auch Friedenssaat. Mission
ist eben nicht nur Belehrung, sondern vor
allem Beispiel des Lebens. Pater Herman
hat mit seinem Vorbild der zupackenden
und der gefalteten Hände gelehrt, wie
christliches Leben den Mitmenschen das

Joch des Alltags sanft machen kann, wie tä-
tige Hilfsbereitschaft, Treue und Ausdauer
andere glücklich machen können, dass die
Liebe selbstlos ist. “Bhalu” hat seine Kräfte
nicht geschont, er hat sich eingesetzt für
seine Schüler, für die Pfarrei, für alle Men-
schen – bis zum Tod. 

Am Ort seines Golgathas soll heute eine Kir-
che entstehen. Die frühere kleine Kapelle
fasst längst nicht mehr die Pilger, die sich in
den letzten Jahrzehnten in immer grösserer
Zahl in Gerda zum Gebet am Grab des Märty-
rers einfinden. Zwei Priester und drei Ursuli-
nen kümmern sich um sie. Trotz der Armut
der Pfarrei – Strom und Strassen sind rar –
wollen sie ein Fünftel der Kosten für das neue
Gotteshaus aufbringen. Die anderen vier
Fünftel belaufen sich auf CHF 45‘000, das er-
hoffen sie von uns. Wir haben zugesagt.

Die Christen in Gerda leben von den Früch-
ten des Ackers. Pater Herman, der ur-
sprünglich Bauer werden wollte, liebte 
das Wort aus dem Johannesevangelium:
“Wenn das Weizenkorn aber stirbt, bringt
es reiche Frucht” (12,24). Wenn jeder von
uns nur den Preis einer Handvoll Saat bei-
steuert, wird die Ernte der Mission in Indien
reich ausfallen. •

Der Preis des Weizenkorns

Beispiel für die Kleinen: Pater Hermans
Opfer für den Frieden wirkt in die 
Zukunft. 

Ortsbischof Vincent Barwa am 
Grab des Märtyrers (kleines Bild) 
in Gerda. 

Hier soll die neue  Kirche
hin: Die Kapelle (im
 Hintergrund) ist zu 
klein geworden für die
wachsende Verehrung.

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

“Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird zur Vergebung der  Sünden”
– in kaum einem Flecken der Erde ist Golgatha so nah wie heute in Syrien. 

Wer fliehen konnte, der floh. Mehr als jeder
zweite Syrer ist Flüchtling oder ein Vertrie-
bener im eigenen Land. Wer blieb, lebt in
Trümmern und hungert. Die Priester sind
geblieben, in Homs, Hama, Aleppo und an-
deren Ruinenstädten. Ihre Präsenz gibt den
Christen Mut. Die Kirche verkörpert mehr
denn je die Hoffnung der Menschen. Die
Priester vermitteln diese Hoffnung in Wort

und Tat. Sie leben von 150 US-Dollar im
Monat und geben davon noch den Armen
und Kranken. Ihr Zeugnis stärkt. Aber woher
kommt ihre Stärke? Aus der Begegnung mit
Christus. “Inmitten des Leidens erwächst
die Botschaft des Heils“, sagt Erzbischof
Samir Nassar, Hirte der maronitischen Di-
özese von Damaskus. Die Versuchung, von
hier wegzuziehen, stehe unsichtbar immer
im Raum. Taufen und Hochzeiten seien um
75 Prozent gesunken, Totenmessen gehör-
ten zum Alltag. “Aber die Zukunft der Kirche
in Syrien ruht wie überall auf dem Priester-
amt. Was sollte aus einer Kirche ohne Pries-
ter werden?” Die Mess-Stipendien seien in
dieser bedrückenden Situation wie eine be-
freiende Sauerstoffzufuhr. 

Wir haben ihm für seine neun Priester 
CHF 5‘000 an Mess-Stipendien zugesagt
und dem Erzbischof der melkitisch-katholi-
schen Diözese von Homs, Hama und Jabrud,
Jean Abdo Arbach, für seine 18 Priester 
CHF 16‘700. Erzbischof Arbach grüsst mit
den Worten “der Friede sei mit Euch” und ge-
steht: “Eure Hilfe nährt unsere Hoffnung.”
Ähnlich der maronitische Bischof Antoine

Lumen Gentium – 
Licht der Völker, auch der
syrischen Christen in der

Osternacht.

Chbeir von Latakia: Wenn er für seine 30
Priester um Messen bittet (CHF 27‘800) und
dabei Paulus zitiert, “wir verkündigen Chris-
tus als den Gekreuzigten” und “das Schwa-
che an Gott ist stärker als die Menschen” 
(1Kor 1,23.25), dann verweist er auf das aktu-
elle Golgatha der syrischen Christen – und
auf das Band der Liebe, das uns mit ihnen
verbindet. •

“Corpus Christi”: Heilige Messe für die
Kommunionkinder mit Patriarch em. 
Gregorios III.

“Denn in der Nacht, da er verraten
wurde ...”: Messfeier in Hama für die
Wohltäter.

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.
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Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe
Eine kleine Aufgabe 
Zum ersten Mal sende ich Ihnen einen
Gruss, denn bis jetzt kannte ich Ihre Stif-
tung kaum. Doch gestern war ich in Fatima,
und nach der heiligen Messe um 16:30 Uhr
fand ich auf einer der Bänke eine liegenge-
lassene Ausgabe Ihres “Echo der Liebe”, die
auf mich zu warten schien. Da ich neugierig
bin, wenn es um Zeitungen und Zeitschrif-
ten geht, dachte ich, der Herr würde mich
hier rufen und mir eine kleine Aufgabe
geben: Nimm etwas von dem, was Du hast,
und gib es für diesen Zweck. Hier bin ich
also!

Eine Wohltäterin aus Portugal

Wie kann da jemand “Nein” sagen?
Ihre Briefe und das “Echo der Liebe” sind so
mitfühlend und fesselnd, so ergreifend und
erfrischend, dass man sich fragt, wie  jemand
zu Ihren dringenden Bitten “Nein” sagen

kann. Die Liebe Christi drängt uns, nicht
wahr? Danke, dass Sie uns erlauben, ein klei-
ner Teil in Ihrer ausserordentlichen Arbeit für
unsere Brüder und Schwestern im Glauben zu
sein! Ich hebe jede einzelne Ausgabe des
“Echos” auf. Es ist ein wunderbares Kompen-
dium des Glaubens, der Wahrheit und der
Liebe! Nochmals danke! 

Ein Wohltäter aus den USA

Spende aus Dankbarkeit
Anbei eine Spende von 70 Dollar für Ordens-
schwestern oder wo auch immer sie ge-
braucht wird. Ich danke Gott dafür, dass ich
endlich einen festen Vertrag als Altenpflege-
rin bekommen habe und damit meine Fami-
lie  zuverlässig unterstützen kann. Machen Sie
weiter so mit Ihrer guten Arbeit! Pater Weren-
fried wäre stolz auf das, was Sie erreicht
haben. 

Eine Wohltäterin aus Australien

Es begann vor zwölf Jahren. Eine Handvoll
Kinder traf sich unter einem Baum in Vene-
zuela und betete. Die Kinder, keine zehn
Jahre alt, beteten den Rosenkranz: für die
Welt, für den Frieden und für ihre Familien.
Dann wollten die Kinder nicht mehr alleine
beten. Eine Million sollten den Rosenkranz
zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt 
mitbeten. Seither beten jedes Jahr am 
18. Oktober hunderttausende Kinder den
Rosenkranz. Die Rosenkranz-Kampagne
der Kinder verbindet die Welt mit Gott. Der
Rosenkranz, so der heilige Papst Johannes
Paul II., “bringt uns durch das Herz seiner
Mutter in lebendige Verbindung mit Jesus”.
Auch dieses Jahr ruft «Kirche in Not» alle

Kinder der Welt auf, mit dem Rosenkranz die Mutter Gottes um Frieden zu bit-
ten, besonders im Irak und in Syrien. Das Gebet der Kinder ist mächtig. Die Or-
ganisation der Aktion in vielen Sprachen kostet. Deshalb bitten wir vor allem
die Erwachsenen auch um eine Gabe. Damit noch mehr Kinder von diesem
Band erfahren, das die Welt verbindet – und mitbeten.

Der Rosenkranz – Band der Welt Thomas 
Heine-Geldern 
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde!
Wann immer ich Gelegenheit habe über
Mess-Stipendien zu erzählen, bemerke
ich verwunderte Freude, wenn ich be-
richten darf, dass alle 21 Sekunden ir-
gendwo auf der Welt eine heilige Messe
auf Intention eines Wohltäters unseres
Werkes gefeiert wird. Dieses Vertrauen
auf die Kraft der heiligen Eucharistie
stärkt nicht nur den Glauben des Ge-
bers, sondern stellt auch einen mar-
kanten Pfeiler der Brücke der Liebe zu
unseren notleidenden Brüdern und
Schwestern dar. Unzähligen Priestern
wird dadurch nicht nur die Ausübung
ihres pastoralen Dienstes ermöglicht,
sondern auch die materielle Unterstüt-
zung ihrer oft bitterarmen Gemeinde.

Für diese beharrliche Form des Gebetes
und der Spende danke ich Euch allen,
weil mit diesen Mess-Intentionen viele
Fackeln des Glaubens und der Hoffnung
entzündet und an die nächste Genera-
tion weitergereicht werden. Gerade die
Entwicklung der nächsten Generation
beschäftigt uns Ältere immer wieder
mit Freude und Sorge. Lasst uns daher
gemeinsam beten für die im Oktober
stattfindende Jugendsynode, damit
mit Hilfe des Heiligen Geistes mutig
Wege beschritten werden, junge Men-
schen für Jesus Christus zu begeistern.

Ihr 
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