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Wir werden dann «authentisch» sein, wenn sich in unserem
Angesicht das Angesicht des Auferstandenen widerspiegelt.

  
Papst Franziskus: Botschaft anlässlich des «XL. Meetings für die Freundschaft 

zwischen den Völkern» (Rimini). (Vatikan, 16. August 2019)

««
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Die Herz-Jesu-Spiritualität der Missionare 
«Diener der Armen»

Liebe Freunde,
Gelobt sei Jesus Christus!

Wir leben jetzt tief in der liturgischen 
Fastenzeit. Sie verlangt von uns in 
vielen Dingen und Lebenslagen das 
Fasten, um in stiller Betrachtung die 
wahrhaft bestürzende Erlösungstat Jesu 
zu begreifen.
Es handelt sich hier um ein Werk von 
unendlicher Tiefe, das uns etwas von 
seinem Geheimnis enthüllt, wenn es 
uns gelingt, uns in das Innere Jesu hin
ein zu fühlen, z. B. durch die Verehrung 
seines Heiligsten Herzens. Immer wie
der wundern wir uns, wenn wir sehen, 
welchen speziellen, ja fast angebore
nen Zugang die Armen und Kleinen 
zu diesem aus Liebe verwundeten Her
zen haben. Seit mehreren Jahren feiern 
wir deshalb in allen unseren Häusern 
am ersten Freitag des Monats eine spe
zielle Messe, der alle beiwohnen.
Die HerzJesuVerehrung, die wir pfle
gen, ist eine im Tiefsten kirchliche 
Frömmigkeit. Ihr Ursprung geht zeit
lich weit zurück. Sie ist die Grund
lage des Werkes und der Spiritualität 
des hl. Johannes Eudes. Sie entfaltete 
sich in den Offenbarungen, die die hl. 
Marguerite Marie Alacoque (1647–
1690) empfing. Immer wieder spra
chen Päpste mit Hochachtung von 
dieser Verehrung in der Kirche. Fast 
zwei Jahrhunderte nach den von der 
hl. Marguerite Marie Alacoque emp
fangenen Offenbarungen führte der  

selige Papst Pius IX. das HerzJesuFest 
in der ganzen Kirche ein. Jahre spä
ter weihte Papst Leo XIII. die gesamte 
Menschheit dem Herzen Jesu und be
reitete diesen feierlichen Akt durch 
seine Enzyklika «Annum Sacrum» von 
1899 vor. Neben anderen päpstlichen 
Dokumenten müssen wir an die En
zykliken «Miserentisimus Redemptor» 
(1928) von Papst Pius XI. und «Hau
rietis Aquas» von Papst Pius XII. erin
nern. Dem sel. Papst Paul VI. verdan
ken wir ein anderes, vielleicht weniger 
bekanntes Dokument. Es handelt sich 
um das Apostolische Schreiben von 
1965 «Investigabiles Divitias», in dem 
wir kostbare Betrachtungen über das 
Herz Jesu sowie über seine Beziehung 
zum Geheimnis der Eucharistie finden, 
die ein zentraler Punkt in unserer Be
wegung ist.
In der Tat ruht unsere Bewegung auf 
drei Pfeilern: der Eucharistischen An
betung, der Marienverehrung und dem 
Gehorsam gegenüber dem Hl. Vater. In 
seinem Apostolischen Schreiben sagt 
Paul VI.: «Wir wünschen, dass das 
Herz Jesu durch eine häufigere Teil
nahme am Sakrament des Altars ver
ehrt werde, denn seine grösste Gabe 
ist ja gerade die Eucharistie. In der Tat, 
im eucharistischen Opfer gibt unser Er
löser sich hin und wird von uns emp
fangen, er, der allezeit lebt, um sich 
für uns einzusetzen (Hebr 7,25). Sein 
Herz wurde durch die Lanze des Sol
daten geöffnet und vergoss so einen 
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Strom seines mit Wasser vermeng
ten Kostbaren Blutes über die ganze 
Menschheit. Darüber hinaus kann 
man in diesem Sakrament, das Gipfel 
und Mitte der anderen Sakramente ist, 
an der Quelle selbst die Lieblichkeit 
des Geistes kosten und an die über
quellende Liebe denken, die Christus 
uns in seiner Passion offenbart hat» 
(Thomas von Aquin, Opusculum, 57).
Unsere Eucharistische Frömmigkeit 
zeigt sich nicht nur in der würdigen 
Feier der hl. Messe, sondern auch in 
der täglichen Anbetungsstunde.
Während der Aussetzung des Aller
heiligsten singen wir das «Veni Sancte 
Spiritus» und sprechen dann das Ge
bet, das der Engel die Hirtenkinder 
von Fatima lehrte: «Mein Gott, ich 
glaube an Dich, ich bete Dich an, ich 
hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich 
bitte um Verzeihung für all jene, die 

nicht an Dich glauben, Dich nicht an
beten, nicht auf Dich hoffen und Dich 
nicht lieben.»
Dieses Gebet, durch das wir unseren 
Wunsch ausdrücken, die dem Herzen 
Jesu zugefügten Beleidigungen wieder
gutzumachen, ist auch mit der Vereh
rung eben dieses Herzens verbunden. 
In seiner Enzyklika «Miserentisimus 
Redemptor» von 1928 sagt Papst Pius 
XI., dass der Geist der Sühne und der 
Wiedergutmachung in der HerzJesu
Verehrung vorrangig ist.
Nachdem er über die Bedeutung der 
Weihe an das Herz Jesu und die da
mit verbundenen Pflichten gespro
chen hat, schreibt der Papst: «Diesen 
Pflichten, besonders der so fruchtba
ren Weihe, die durch das ChristKö
nigsFest bestätigt wird, müssen wir 
eine andere hinzufügen, über die wir, 
geliebte Brüder, in diesem Schreiben 

Die tägliche Eucharistische Anbetung ist der Mittelpunkt im Leben der Missionare Diener der Armen.
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ein wenig ausführlicher zu euch spre
chen möchten. Es geht darum, dem 
Heiligsten Herzen Jesu jene ehrliche 
Genugtuung zuteilwerden zu lassen, 
die wir «Wiedergutmachung» nennen.
Geht es in der Weihe besonders und 
vor allem um die Liebe des Schöpfers, 
auf die das Geschöpf mit seiner Liebe 
antwortet, so erwächst daraus ganz 
spontan eine andere Pflicht: die Wie
dergutmachung der Beleidigungen, 
die der unendlichen Liebe in irgend
einer Weise zugefügt wurden, sei es, 
dass sie durch Vergessen verschmäht 
oder durch Beleidigung angegriffen 
wurde. Diese Pflicht nennen wir ein
fach «Wiedergutmachung».
Selbst wenn wir uns aufgrund der glei
chen Beweggründe zu der einen oder 
anderen Aufgabe verpflichtet fühlen, 
sind wir aus Gerechtigkeit und Liebe 
besonders zur Wiedergutmachung und 

zur Sühne angehalten. Was die Ge
rechtigkeit anbelangt, geht es darum, 
die Gott durch unsere Schuld zuge
fügte Beleidigung zu sühnen und durch 
die Busse die verletzte Ordnung wie
derherzustellen. In der Liebe leiden 
wir gemeinsam mit dem geduldigen 
und mit Schmach bedeckten Chris
tus. Durch unsere Armut schenken wir 
ihm ein wenig Trost.»
Bitten wir Gott, dass jeder unserer 
Missionare Diener der Armen und 
jedes unserer Kinder dieser schönen 
Verehrung des Herzens Jesu anhan
gen möge. Denn durch sie erfahren 
wir das ganze Geheimnis unserer Erlö
sung («Haurietis Aquas», Nr.24). Mö
gen wir jeden Tag in der Liebe zur Eu
charistie und im Geist der Sühne für 
unsere eigenen Sünden und für die
jenigen der ganzen Welt weiterwach
sen. 

Priester msp bringen die heilige Eucharistie in die andinischen Dörfer von Cuzco (Peru).
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Ruth zusammen mit Schwester Jackelin msp

Als ich Ruth kennen lernte, wusste 
ich nichts über sie. Ich sah nur ein 
kleines Mädchen, das sich damit ab
mühte, verschiedene Bewegungen 
auszuführen. Ich erfuhr mehr über sie, 
als man mir die Verantwortung über
trug, sie zu ihren Kontrollen in das 
INSN in Lima (Nationales Institut 
für die Gesundheit der Kinder) zu be
gleiten.
Ruth ist ein verlassenes Kind. Sie ist 
die Tochter einer Mutter, die von ih
rem Stiefvater missbraucht und aus 
dem Haus gejagt wurde. Das Kind 
kam stark unterernährt in unser Heim 
«Santa Teresa de Jesus». Als sie zwei 
Monate alt war, bekam sie starke Blu
tungen im oberen Verdauungsapparat 
und in den Nasennebenhöhlen. Sie 
wurde in das Krankenhaus von Cuzco 
eingeliefert, wo sie in regelmässigen 
Abständen Bluttransfusionen bekam.
Da ihr Zustand sehr heikel und sehr 
kompliziert war, brachte man sie ins 
INSN nach Lima. In der Gastroente
rologie diagnostizierte man Krampf
adern in der Speiseröhre und eine 
Portale Hypertonie aussen an der Le
ber. Deshalb musste man ihre Venen 
veröden.
Nach der Operation wurde sie wegen 
Blutzersetzung, Thrombosen, Hirnblu
tung, Magenblutung sowie Herz und 
Atemstillstand auf die Intensivsta
tion der Pädiatrie und Gastroentero
logie verlegt.

Obschon man Ruth verschiedene Male 
als hoffnungslosen Fall entliess, kämpft 
sie immer noch um ihr Leben. Einige 
Ärzte gaben ihr wenig Hoffnung und 
sind doch immer wieder überrascht, 
wenn sie wiederkommt. Ihr instabiler 
Zustand bringt es mit sich, dass Ruth 
immer wieder blutet und daher Blut
transfusionen benötigt. So verbringt 
sie einen Grossteil ihres Lebens in der 
Klinik, als wäre diese ihr zweites Zu
hause.

Die Freude eines kleinen leidenden 
Mädchens

Schwester Jackelin Paucar Cusihuamán msp
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Ruth leidet auch an einer Milzvergrös
serung. Deshalb entnimmt man ihr mo
natlich Blutproben, um zu kontrollie
ren, ob sie genügend Hämoglobin und 
Blutplättchen hat. Durch die Vergrös
serung der Milz ist ihr Immunsystem 
geschwächt, was wiederum Blutarmut 
und die Verminderung aller Blutzel
len zur Folge hat. Deshalb ist sie allen 
möglichen Krankheiten schutzlos aus
geliefert. Ruth ist tatsächlich wie ein 
kostbarer Kristall, den man nur mit 
der grössten Vorsicht behandeln darf. 
Sie ist ein Kind, das nicht schreien 
und nicht weinen kann.
Wenn sie ins INSN kommt, ist sie das 
glücklichste Kind der Welt. Dort ken
nen und grüssen sie alle, und sie ant
wortet mit einem Lächeln, das alle 
Herzen erweicht. Beim Lauftraining 

wird sie von den Physiotherapeuten 
gestützt, um ihr die nötige Stabilität 
beim Gehen zu ermöglichen. Trotz ih
rem zu kleinen Kopf ist sie sehr in
tel ligent und lernt schnell, was man 
ihr während der Therapiestunden bei
bringt.

Es war eine Riesenfreude für uns, als 
wir sahen, dass sie zu krabbeln an
fing. Das bedeutete, dass sie trotz ih
rer Krankheiten weitere Fortschritte 
machte. Immer mehr erkannten wir, 
dass Gott Gefallen an den Kleinen 
und Schwachen hat. Es ist so gross
artig, miterleben zu dürfen, wie ein 
so kleines und unschuldiges Kind um 
sein Leben kämpft.
Gott ist so grossherzig, dass er die 
kranken Kinder unserer Fürsorge an

Ruth wird von einem Priester msp gesegnet, bevor sie in den Operationssaal gebracht wird.
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vertraut, damit wir lernen, für ihn zu 
leiden und täglich die Kraft aufzubrin
gen, in jedem Augenblick «ja» zu sa
gen. Diese Kleinen, die unverschuldet 
in der Stille leiden, antworten Gott 
mit sehr zärtlichen und grossmütigen 
Gesten. Trotz ihres Schmerzes haben 
sie die Kraft, so viel Freude zu schen
ken.
 
Einige Monate später begann Ruth 
ihre ersten Schritte zu machen. Und so 
durften wir wieder Hoffnung schöpfen. 
Mit Ruth schien wirklich ein Wunder 
zu geschehen. Mit ihrem Wachstum 
nahmen auch ihre gesundheitlichen 
Probleme zu. Mit zwei Jahren wurde 
sie sehr krank und litt an einer starken 
Infektion. Zwei Monate lang quälte 
sie hohes Fieber. Wiederum wurde sie 
durch Blutungen geschwächt. Doch 
die tapfere Kämpferin behielt ihr son
niges Wesen, was ihr die Kraft verlieh, 
sich zu erholen.

Ruth wurde in der HämatologieAb
teilung untersucht. Dabei wurden Zell
mangel sowie multifaktorieller Mangel 
an roten Blutkörperchen diagnos
tiziert. Wieder bekam sie Blut und 
PlättchenTransfusionen. Doch die 
Blutungen begannen von neuem. Es 
folgte die nächste Sklerotherapie. Da
bei stellte man eine massive Vergrös
serung der Milz fest und schlug vor, 
diese zu entfernen. Musste man wirk
lich einem Kind wie Ruth, das nur 
wenige Jahre alt war, die Milz entfer
nen? Wie sähe ihr Leben ohne dieses 
wichtige Organ aus? Für sie, die schon 
keine Abwehrkräfte mehr hatte, be
deutete dies ein sehr grosses Infek

tionsrisiko. Um dies zu vermeiden, 
hätte sie praktisch unter einer Glas
glocke leben müssen.
Wir holten die Meinung verschiede
ner Ärzte ein, in der Hoffnung, da
durch Ruths Gesundheitszustand ver
bessern zu können. Dafür wurde sie 
ins INSN nach San Borja (Lima) ein
geliefert. Die Diagnose lautete: Ka
vernomatosis durch Portaler Hoch
druck, Milzvergrösserung, Zellmangel, 
Mikrozephalie, fortgeschrittene Os
teopenie in beiden Füssen, blutende 
SpeiseröhreVarizen und noch andere 
Komplikationen.
Ihr Leben war in grosser Gefahr. An
gesichts all dieser Probleme konnte 
sie jederzeit einen Anfall erleiden 
und sterben. Nach den Untersuchun
gen im September kam Ruth zu weite
ren Kontrollen und Abklärungen ins 
Krankenhaus. Nach mehreren Diskus
sionen und Gesprächen untereinan
der sagten uns die Ärzte, Ruth müsse 
wirklich operiert werden. Sie wurde 
einer explorativen Bauchhöhlenöff
nung unterzogen, und man schloss 
eine durch die Bauchhöhle verlau
fende Darmvene mit einer Nieren
vene zusammen.

Nach der Operation war sie wie zer
stört. Ihr ganzer Körper hing an Son
den und Schläuchen. Sie konnte sich 
nicht bewegen und weder feste noch 
flüssige Nahrung zu sich nehmen. Alle 
vier Stunden musste sie punktiert wer
den, um ihr zur Kontrolle ihrer Wi
derstandskraft Blut zu entnehmen. 
Während dieser ganzen Leidenszeit 
bemerkte ich, mit wie viel Eifer sie be
tete. Denn, obschon sie so klein war, 
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mal anderen Kindern helfen. Und al
les, was bei Ruth schiefgeht, kann 
verhindern, dass es sich bei anderen 
Kindern wiederholt. 
Nach und nach und mit Gottes Hilfe 
macht Ruth Fortschritte. Sie ist eine 
eifrige Beterin. Wenn wir Schwestern 
unsere Gemeinschaftsgebete verrich
ten, lässt sie kein einziges aus. Sie ist 
immer da, ob sie wacht oder schläft. 
Und wenn sie gerade anderweitig be
schäftigt ist, legt sie alles beiseite, um 
sich mit uns im Gebet zu vereinen. 
Ist sie mit uns in der Kapelle, so betet 
sie, wie sie kann, mit Stammeln und 
mit Gesten, die nur sie selbst und der 
Herr verstehen.
 
Manchmal schaut sie in sich versun
ken und mit einem Lächeln das Ma
rienbild an. Jedes Mal, wenn ich sie 
so sehe, denke ich, dass sie mit der 
Himmlischen Mutter spricht. Ohne 
ihr LourdesWasser, über das drei Ave 
Maria gesprochen werden, geht Ruth 
nicht ins Spital. Dieses Wasser ist ihre 
beste Medizin, auch wenn sie es nicht 
trinken kann. Ruth ist eine treue 
Tochter Mariens.

Dank ihrer Liebe zur Jungfrau Ma
ria und ihres Glaubens an die Macht 
des LourdesWassers ist Ruth nun 
fünf Jahre alt geworden. Diese Tatsa
che lässt an ein Wunder denken, umso 
mehr, als die Ärzte ihr in ihren ersten 
Lebensmonaten nur ein kurzes Dasein 
vor ausgesagt hatten. Sie würde «wohl 
keine zwei Jahre alt» werden.
Jede Woche muss sie zur medizini
schen Kontrolle. Da sie immer noch 
regelmässig blutete, machte man letzt

konnte sie mit Gesten um ein Ge
bet bitten. Wir beteten jeden Tag mit 
Ruth und sie tat es mit einer solchen 
Inbrunst, dass Gott ihr die Gnade 
nicht verwehren konnte, sie noch län
ger am Leben zu erhalten.
Einmal sagte mir eine Ärztin der Kli
nik, mit all ihren Krankheiten sei Ruth 
ein Studienobjekt. Es war schmerzlich, 
so etwas erfahren zu müssen. Doch aus 
der Perspektive Gottes, der auf krum
men Linien gerade schreiben kann, 
kann alles, was für Ruth gut ist, ein

Trotz Beeinträchtigung durch die nach der Ope-
ration angebrachten Sonden verliert Ruth ihre 
Lebensfreude nicht.
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hin eine Rückenmarktomografie, um 
den Zustand ihrer Venen zu kontrollie 
ren. Die Resultate zeigten, dass Ruth 
voll blutender Varizen ist.
Es ist kaum nachvollziehbar, wie ein 
Kind mit einem derart kranken Kör
per so normal und so fröhlich sein 
kann. Die Ärzte sagten uns, dass sie 
angesichts dieser Resultate längst tot 
sein müsste. Doch Gott ist so gross, 
dass er ihren Kampfgeist belohnt.
Ruth kam mit einer grossen Mission 
zur Welt. Sie sollte Anteil haben am 
Leiden Christi am Kreuz. Gott zeigte 
seine Liebe zur Welt, als er seinen 
Sohn sandte, um unter uns zu woh
nen und uns von unseren Sünden zu 

erlösen. Dadurch zeigte er uns seine 
Liebe. Und um diesen Rettungsplan 
fortzusetzen, beruft er grosszügige Her
zen, die sich hingeben, um diese Welt 
zu retten, die ihrem Verderben entge
gengeht.

Ruth ist ein Kind, das sich mit Leib 
und Seele Gott hingegeben hat, damit 
er sich durch sie grossherzig, demü
tig und im Stillen weiter offenbaren 
kann. Es gibt zahlreiche kleine Kinder 
wie sie, die um ihr Leben kämpfen. 
Und sie benötigen dabei unsere Un
terstützung, um weiterleben zu kön
nen.

Ruth geht es nicht sehr gut und die Prognosen der Ärzte sind sehr zurück-
haltend. Sie ist fünf Jahre alt. Dank der Liebe, Zuneigung und Zuwendung 
der Schwestern msp ist sie glücklich.
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Abschluss des Schuljahres
Unsere Internatsschule «Maria Go
retti» hat den Abschluss des Schuljah
res 2019 mit verschiedenen Anlässen 
gefeiert, die sich auf das vergangene 
Weihnachtsfest bezogen. Dafür ha
ben die Schüler der verschiedenen 
Stufen Weihnachtslieder gesungen, 
Tänze vorgeführt und Theaterstü
cke gespielt, die sich auf die Geburt 
Jesu, unseres Retters, bezogen. Bei 
dieser Gelegenheit wurden diejenigen 
Schülerinnen geehrt, die in den schu
lischen Fächern und im Verhalten die 
besten Noten hatten. Schülerinnen des Internats «Hl. Maria Goretti».

CHRONIK DER BEWEGUNG

Aussergewöhnliche Missionen
In diesen letzten Wochen haben die 
Schwestern ausserordentliche Missio
nen unternommen. Es waren solche, 

die nicht regelmässig jede Woche oder 
jeden Monat stattfinden, sondern nur 
während den wichtigen Zeiten im 
Jahr (z.B. an Weihnachten).
Die besuchten Dörfer waren folgende:

Chillihuani und Tintinco in der Pro
vinz von Quispicanchi: Dort fielen 
das Echo und die Teilnahme der Men
schen sehr erfreulich aus, trotz der in
tensiven Kälte, die an diesen Tagen 
herrschte.

Hacca und Huilcuyo im Bezirk von 
Omacha (Provinz Paruro, Region von 
Cuzco): In diesen Dörfern wurde sech
zehn Kindern die Erste Heilige Kom
munion gespendet. Sie haben sich 
während des ganzen Jahres auf diesen 
grossen Tag vorbereitet. Ihre Emotio

Voll Freude und Enthusiasmus erreichen 
Schwestern msp die andinischen Dörfer von 
Cuzco.



nen beim Empfang des Sakramentes 
haben alle tief beeindruckt und er
freut. Es war ein unvergesslicher Tag 
für sie.

Tacmara und Huanchuya in der Re
gion von Apuprímac: Es handelt sich 
um Dörfer auf 3’200 Metern Höhe. Ab 
Cuzco braucht man acht Stunden mit 
dem Auto, um dorthin zu gelangen.  
Es wurden daselbst viele Aktivitäten 
unternommen, die zur Ersten Heiligen 
Kommunion einiger Kinder führten.
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Mutterhaus
Die Schwestern konnten verschie
dene Geistliche Exerzitien durchfüh
ren: Einige waren nur für junge Frauen 
reserviert, mit Themen im Zusam
menhang mit der Berufung. Andere 

wiederum waren offen für die Mitar
beiter und wieder andere für erwach
sene Frauen. Alle diese Exerzitien 
wurden in Cuzco abgehalten, im Mut
terhaus der Schwestern Missionarin
nen Diener der Armen. Es ist für uns 
immer eine grosse Freude, wenn wir 
erfahren, wie positiv das Echo vieler 
Teilnehmer ist, die das Verlangen spü
ren, ihren Glauben zu stärken.   
Vor einigen Wochen wurde in der Ka
pelle «Heilige Maria, Mutter der Ar
men» der Schwestern Missionarinnen 
Dienerinnen der Armen die Ehe
schliessung dreier Paare gefeiert. Es 
waren alles Eltern von Schülerinnen 
unseres Internats «Heilige Maria Go
retti». Die drei Paare haben sich wäh
rend des ganzen Jahres auf diese Feier 
vorbereitet, die von unserem Pfarrer, 
Pater Ernesto Cucho, geleitet wurde.

Schwestern msp besuchen die am meisten ver-
lassenen und vergessenen alten Menschen in 
den Dörfern.

Schwestern msp erteilen den Eltern der  
Schülerinnen des Internats «Hl. Maria Goretti» 
Religionsunterricht.
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Mission der Schwestern in 
Guadalajara – Mexiko
Oratorium «Heilige Maria Goretti» 
und Oratorium «Heiliger Dominikus 
Savio»
Die Schwestern widmen sich jeden 
Samstagmorgen den Mädchen zwi
schen 6 und 16 Jahren und am Sonn
tagnachmittag den Buben von 6 bis 
13 Jahren. Für beide Gruppen werden 
verschiedene Aktivitäten durchge
führt sowie Katechese. Dabei gilt die 
besondere Aufmerksamkeit dem Ver
tiefen der Liebe zum Heiligen Rosen
kranz. Dann werden verschiedene an
dere Tätigkeiten ausgeführt: Nähen, 
Backen, Musikmachen, Tanzen, oder 
sie können die Kunst des Papierfal
tens lernen.  

«Ejido Copalita»
In dieser Kolonie unterstützen die 
Schwestern am Sonntag nach der hei
ligen Messe die Arbeit des Priesters bei 
der Spendung der heiligen Wegzeh
rung an die Kranken. Während der 
Woche unternehmen sie Besuche bei 
Familien, um sie religiös zu bilden.

Schwestern msp in Guadalajara (Mexiko) 
erteilen Religionsunterricht im Jugendzentrum 
und bringen den Kranken die hl. Kommunion.
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«Tréboles und Palermo»
Auf Bitten des Pfarrers Pater Jesús 
García haben die Schwestern seit ei
nigen Monaten damit begonnen, die 
Familien der zwei neuen Ortsteile zu 
besuchen. Das Milieu, das sich hier 
bietet, ist ganz anders als an den vor
erwähnten Orten, wo sie frei an die 
Türen anklopfen und die Familien 
besuchen konnten. In diesen beiden 
Ortsteilen dagegen muss jeder Besuch 
vorher abgesprochen werden. Denn es 
handelt sich um Wohnhäuser, in die 
niemand eintreten darf, wenn er sich 
nicht vorher angemeldet hat. Dan
ken wir Gott, dass er uns trotz dieser 
Schwierigkeiten und aus Liebe zu den 
Seelen Eintritt gewährt.  

Hacienda Copala und 
Lomas de Tesistan
Dank den Vorbereitungen, die die 
Schwestern in der «Hazienda Copala» 
übernehmen, konnten viele Kinder 
die Sakramente der Taufe, der Eucha
ristie mit der Ersten Heiligen Kommu
nion und der Firmung empfangen.
Die Bevölkerung von Lomas de Tesis
tan besteht aus Migranten, die kom
men und gehen. Da diese immer wie
der umherziehen und nicht sesshaft 
sind, sind die Voraussetzungen für eine 
Mission schwierig. So kam es, dass ei
ner kleinen Gruppe von elf Kindern 
erst nach gut zwei Jahren die Erste 
Heilige Kommunion und die Firmung 
gespendet werden konnten.
An beiden Orten waren die Kinder 
sehr glücklich, Jesus in ihren Herzen 
empfangen zu dürfen. 

Schwestern msp erteilen den Kindern am 
Stadtrand von Guadalajara (Mexiko) Religions-
unterricht.
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Schwestern Missionarinnen
Dienerinnen der Armen

Wenn Du mehr Informationen wünschst, bediene Dich 
des Abschnitts auf Seite 18.

Campus für junge Frauen in 
Cuzco (Peru) 
vom 3. bis 24. August 2020
Mail: hermanasm.s.p.peru@gmail.com
Anmeldefrist: 31. Mai 2020
Falls Du mehr Informationen wünschst, 
schreibe uns.

Der traditionelle Schleier,  den die  
Schwestern  tragen, ist Zeichen der  

voll kommenen Hingabe an Christus und der  
Busse für die Sünden der Welt.
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 Indem Du Dich zum Echo des Schreis der Ärmsten machst durch die Verbrei
tung  dieses Rundbriefs und unseres Materials (welches Du gratis bei uns bekommen 
kannst) unter Deinen Freunden und Verwandten, wie auch durch das Organisieren 
von  Begegnungen zur Sensibilisierung für die Mission, an denen auch unsere Missio
nare teilnehmen können.

 Indem Du Deine Opfer und Deine Gebete, vereint mit Deiner Treue zum Evange
lium und zum HI. Vater, aufopferst, damit jeder Missionar Diener der Armen  
lebendige Gegenwart Jesu inmitten der Armen sein kann. 

 Indem Du uns Messstipendien sendest.

 Indem Du uns unterstützst bei der Verwirklichung einiger konkreter Projekte oder 
bei der Erfüllung unserer laufenden Bedürfnisse.

 Indem Du in Deinem Testament etwas hinterlässt zugunsten unserer Bewegung der 
Missionare Diener der Armen.

Wie kann ich den Armen helfen?

Österreich und Südtirol:
Verein Missionare  
Diener der Armen
HypoBank Landeck
IBAN:
AT82 5700 0001 8003 8400
BIC: HYPTAT22

Schweiz:
Verein Missionare  
Diener der Armen
Thurgauer Kantonalbank Arbon
IBAN:
CH69 0078 4122 0017 9750 6
BIC: KBTGCH22

Deutschland:
«Freunde der Diener der Armen» 
53013 Swisttal
VRBank RheinErft eG
IBAN: 
DE19 3716 1289 3307 2260 21
BIC: GENODED1BRH
Spende Kinderprojekte in Cuzco
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Vergelt’s GOTT für Eure Hilfe…

Dank Eurer Mithilfe 
können wir ein 
weiteres Kind  
in unseren Zentren 
von Cuzco ernähren.
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Schreibe an:
Casa de Formación «Santa María Madre de los Pobres«, Ctra. Mazarambroz s/n., 
45110 Ajofrín (ToledoSpanien), Tel: 0034 925 390 066, Fax: 0034 925 390 005, 
EMail: msptm.cuzco@gmail.com, Web: www.msptm.com

Vor und Zuname

Strasse PLZ / Ort 

Telefon / EMail

Beruf 

Alter Zivilstand

abgeschlossene Studien 

 Seminarist  Kontemplativer auf Lebenszeit

 Schwester / Bruder   Priester

 Gott geweihte Familie  Jugendlicher auf der Suche

 Assoziierte oder Mitarbeiter  Oblat/in

Unsere missionarischen Gemeinschaften der Priester und Seminaristen, der 
Kontemplativen auf Lebenszeit, der jungen Laien, der geweihten Schwestern 
und der Eheleute nehmen es sich vor, Dir auf diesem Weg zu helfen.

…  Bist Du ein/e Jugendliche/r mit einer inneren Haltung des Suchens, der/die mindes
tens ein Jahr lang das Leben der Missionare Diener der Armen teilen will und be
reit ist, zu überlegen, zu welcher Mission Gott Dich in der Kirche ruft, dann wisse,  

… die Armen warten auf Dich!

…  Bist Du ein Jugendlicher, interessiert, ein Wochenende oder einige Tage der Stille 
und des Gebetes in einer missionarischen Atmosphäre in unserem Ausbildungshaus 
in Ajofrín (Toledo) zu leben? …  wir warten auf Dich!

…  Seid Ihr ein Ehepaar, entschieden, mit Euren Kindern in die Dritte Welt zu kommen, 
um Eure Familie wie eine kleine Hauskirche den Ärmsten zu öffnen?

 …  die Armen warten auf Euch!

Ist in Dir eine missionarische Flamme  entzündet? Dann lass nicht zu, 
dass sie erlischt: Du bist berufen, sie lebendig zu halten.
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Die Laien
Die wichtigste Hilfe für die Missionare

Diesen Abschnitt können Sie direkt an unsere Adresse von Cuzco senden. Sämt
liche Namen werden ins Buch eingetragen, das sich vor dem Bild «Hl. Maria, 
Mutter der Armen» in unserer Kirche des Zentrums von ANDAHUAYLILLAS, 
Cuzco (Peru) befindet. 
Misioneros Siervos de los Pobres, P.O.Box 907 – CUZCO – PERU

Ich, möchte
mich während des Jahres 2020 mit euch im Gebet vereinigen, um Gott zu 
 danken für das neue Charisma der Kirche, das er den «Dienern der Armen» 
geschenkt hat.

Meine Teilnahme ist wie folgt:

Adresse

Postleitzahl / Ort / Land 

Strasse 

EMail

Datum / Unterschrift:

HANDLUNG HÄUFIGKEIT
 Täglich Wöchentlich 14täglich Monatlich  Anderes

 Hl. Messe

 Eucharistische 
 Anbetung
 Hl. Rosenkranz

«Um gerettet zu werden, muss man Gott und seinen Nächsten lieben, und das ist 
nicht bequem! Es ist eine ‹enge Tür›, denn das ist anspruchsvoll, die Liebe ist immer 
anspruchsvoll, sie erfordert Engagement, mehr noch: Anstrengung, das heisst, einen 
entschlossenen und ausdauernden Willen, nach dem Evangelium zu leben. Der heilige 
Paulus nennt es ‹den guten Kampf des Glaubens› (1Tim 6,12). Wir müssen uns  
jeden Tag anstrengen, Gott und den Nächsten zu lieben«

(Papst Franziskus: Angelus. Rom, 25. August 2019)
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«Wir sind dazu 
berufen, den Ar
men das Evan  ge  
lium zu verkün
den und ih nen 
die geistigen 
Schätze der Kir
che zu vermit
teln». Mit die
sem Satz pflegt 
unser Gründer 

Pater Giovanni Salerno unser Cha
risma zu erklären. Mit Hilfe des Evan
geliums als Geschenk wollen wir die 
Armen aus ihrem Elend, in dem sie sich 
befinden, befreien, damit ihr Elend 
in evangelische Armut umgewandelt 
wird, bereichert durch die theologi
sche Hoffnung in der zärtlichen Vor
sehung Gottes. In seiner Fastenbot
schaft von 2014 geht Papst Franziskus 
in wunderbarer Weise auf diese unsere 
missionarische Aufgabe ein. Wir sol
len über die Worte des Apostels Pau
lus nachdenken, der sagt: «Ihr kennt 
ja die Gnade unseres Herrn Jesus Chris
tus und wisst, dass er, obschon er reich 
war, um euretwillen arm geworden ist, 
damit ihr durch seine Armut reich wür
det» (2 Kor 8,9).
In Lateinamerika hat sich die Kirche 
besonders der Armen angenommen, 
was auch ihre Identität ausmacht, 
und wie wir es aus der Heiligen Schrift 
kennen. Doch besonders hier wurde 
in den Jahren nach dem II. Vatika
nischen Ökumenischen Konzil diese 
Aufgabe der Kirche schlecht inter

pretiert und noch schlechter in die 
Tat umgesetzt, was zu einer Verweltli
chung der Heilsbotschaft führte. Da
durch wurde sie auf eine rein menschli
che Aktion reduziert. Ich beziehe mich 
dabei auf die sogenannte «Befreiungs
theologie», der, wie wir wissen, das 
Lehramt der Kirche entschieden wi
dersprochen hat. Die wahre Befreiung 
ist jene, die Christus gebracht hat. 
Als Antwort auf diese Realität hat 
unser lieber Gründer, der Zeuge der 
traurigen Konsequenzen dieser falsch 
ausgelegten Befreiungstheologie war, 
stets an der Wichtigkeit des Prima
tes Gottes im missionarischen Leben 
festgehalten. Und er war der festen 
Überzeugung, dass die authentische 
Mission aus der göttlichen, der Nächs
tenliebe, aus dem Gebet und aus der 
Feier der Sakramente hervorgeht.
Aus diesem Grund ist seit Beginn un
serer Bewegung, neben der Feier der 
heiligen Messe und dem Rosenkranz
gebet, die tägliche Eucharistische An
betung eine der Säulen unseres missio
narischen Lebens. Dort lernen wir, 
Christus zu betrachten und zu lieben. 
Ihn berühren wir mit unseren Hän
den jeden Tag, an dem wir den Armen 
begegnen.
Dem berühmten Motto «Operi Dei nihil 
praeponatur» («Dem Werke Gottes ist 
nichts vorzuziehen») folgend, hat Pa
ter Giovanni immer an der Notwen
digkeit einer würdevollen und sorg
fältig vorbereiteten Feier der Liturgie 
mit Gesängen, Gewändern, Paramen

Die Liturgie der Barmherzigkeit 
P. Giuseppe Cardamone msp (Italiener)
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ten, geschmückten Kapellen etc. fest
gehalten. Von diesem Leitsatz zeugen 
auch die klösterlichen Traditionen des 
heiligen Benedikt von Nursia.
Die liturgische Feier soll die Welt 
Gottes unter uns veranschaulichen. Es 
ist eine neue Welt, in der die Liebe, 
der Frieden, die Freude und die Kraft 
des Heiligen Geistes regieren. Wir 
sollen diese Welt den Ärmsten durch 
eine würdevoll zelebrierte Liturgie zu
gänglich machen. Sie haben durch ihr 
Leiden ein tiefes religiöses Gespür, er
ahnen das Geheimnis der göttlichen 
Schönheit und treten glücklich in 
diese göttliche Welt ein, die uns in 
der Liturgie geschenkt wird. Deshalb 
hat Pater Giovanni an der Teilnahme 
der Buben am liturgischen Dienst fest
gehalten. Er sagt: «In der Liturgie füh

len sich die Armen wie Prinzen im 
Dienst des grossen Königs.» Und so 
ist es in der Tat auch.
Die Liebe, Ehrerbietung und Aufmerk
samkeit zu betrachten, mit der unsere 
Jungen in ihrer Armut den Dienst am 
Altar verrichten, ist etwas Wunderba
res. Ebenso ist die Demut und Ehrer
bietung der vielen Armen, die unseren 
Messen beiwohnen, etwas Grossarti
ges. Und es ist bewegend, sie mit ei
ner Stimme das «Christus Vincit» oder 
das «Salve Regina» singen zu hören. 
Mit den Augen des Glaubens sehen 
wir in der Liturgie unseren Gott, der 
sich den Ärmsten ganz und mit enor
mer Freude hingibt. Mit den Augen 
des Glaubens sehen wir eine Gemein
schaft von Armen, die sich Ihm de
mütig und voll Freude anvertraut.

Die Eucharistie ist für die Missionare Diener der Armen die Quelle, aus der sie Kraft schöpfen, um die 
Liebe Gottes an die Armen zu übermitteln.
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Die Schwestern msp schenken ihr Leben den 
Waisen-, verlassenen und kranken Kindern, die 
sie betreuen. Sie dienen ihnen, weil sie in jedem 
einzelnen Kind Gott sehen.

In diesem gegenseitigen Austausch 
zwischen Gott und den Armen sind 
wir Missionare im Rahmen der Litur
gie also privilegierte Werkzeuge und 
Zeugen. Es ist unsere Pflicht, als Pries
ter und Missionare die Schönheit der 
göttlichen Liebe und Weisheit in der 
Liturgie zu widerspiegeln. Die Atmo
sphäre in der Liturgie lässt uns dank
bar sein für das Geschenk der missio
narischen Berufung. Denn er stärkt 
diese Berufung und auch unseren 
Glauben.
Die Armen wissen, wie sie zum Mit
telpunkt der Eucharistischen Feier 
gelangen, den leidenden Christus er
kennen und den glorreichen Chris
tus lobpreisen können. Sie treten ein 
in das Geheimnis der hl. Messe und 
spüren seine Grösse. Die Armen drü

cken dieses «sichGotthingeben» in 
schönster Weise aus, bis hin zu einer 
Stille, die die Anwesenheit Gottes 
fast spürbar offenbart, einer Stille, de
rer die Armen in authentischer Weise 
gewahr werden.
Die Nähe zu den Armen eröffnet uns 
jenen weiten Horizont der Nächs
tenliebe, den es braucht, um das Ge
schenk der Liturgie zu verstehen und 
zu erleben. Und mit den Augen des 
Glaubens sehen wir in den Hütten 
und Kapellen der Armen der Kordille
ren all die Feierlichkeit der Liturgien. 
Es ist das Geschenk Gottes an die Ar
men und die Schönheit seiner Liebe, 
wenn fehlende Zierde und Ornamente 
durch die Anwesenheit der Auser
wählten Gottes ausgeglichen werden. 
Diese liturgische Schönheit ist durch
aus vergleichbar mit den schönsten 
Feierlichkeiten in den majestätischen 
Kathedralen Europas.
Die Eucharistische Feier steht in enger 
Verbindung zu den Armen. Die Kol
lekte, die während der hl. Messe ein
gesammelt wird, hat ihren Ursprung 
in der Hilfsbereitschaft für die Be
dürftigen. Der heilige Märtyrer Justin 
schreibt um 150 n.  Chr.: «Wer aber die 
Mittel und guten Willen hat, gibt nach 
seinem Ermessen, was er will, und das, 
was da zusammenkommt, wird bei dem 
Vorsteher hinterlegt; dieser kommt da
mit Waisen und Witwen zu Hilfe, sol
chen, die wegen Krankheit oder aus 
sonst einem Grunde bedürftig sind, 
den Gefangenen und den Fremdlin
gen, die in der Gemeinde anwesend 
sind, kurz, er ist allen, die in der Stadt 
sind, ein Fürsorger» (Heiliger Justin, 
Erste Apologie, 67).
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Das Neue Testament spricht ausser
dem in Verbindung mit der Eucharistie 
von einer «Agape» zugunsten der Ar
men: «Wie darum die heilige Kirche 
schon in ihrer Frühzeit die Feier der 
Agape mit dem Eucharistischen Mahl 
verband und so, als Ganze durch das 
Band der Liebe um Christus geeint, 
in Erscheinung trat, wird sie zu allen 
Zeiten an diesem Zeichen der Liebe 
erkannt. Wenn sie sich auch über al
les freut, was andere in dieser Hin
sicht tun, nimmt sie doch die Werke 
der Liebe als ihre eigene Pflicht und 
ihr unveräusserliches Recht in An
spruch. Der barmherzige Sinn für die 
Armen und Kranken und die soge
nannten karitativen Werke, die ge
genseitige Hilfe zur Erleichterung aller 
menschlichen Nöte, stehen deshalb  
in der Kirche besonders in Ehren» (II. 
Vatikanisches Konzil, Apostolicam Ac
tuositatem, Über das Laienapostolat, 
2. Kapitel, 8).

Die Kirchenväter haben den Kern 
der eucharistischen Feier – den Leib 
Christi in der Eucharistie und seine 
geheimnisvolle Gegenwart in den Ar
men – verstanden: «… Dieser Altar 
(der Arme) ist sogar noch eindrück
licher als jener, den wir in unseren 
Kirchen sehen können und jener des 
Alten Testamentes. Hier (in der Kir
che) ist der Altar wegen des sakra
mentalen Opfers, das darauf gegenwär
tig wird, wunderbar. Der andere Altar, 
jener des Almosens, ist es nicht nur 
deshalb, sondern wegen der geopfer
ten Gabe. Abermals, hier ist der Altar 
wunderbar, auch wenn er aus Stein ist, 
weil er den Leib Christi empfängt. Der 
andere Altar, der der Armen, ist hei
lig, weil er selbst der Leib Christi ist 
…» (aus: Heiliger Johannes Chrysos
tomus, 17. Homilie).
Wenn die Eucharistie die Feier unserer 
Identität ist, zeigt sie uns die Bedeu
tung der Armen und des Leidens im 
christlichen Leben. Wir müssen ver
meiden, dass die Opfer, die wir Gott 
darbringen, zu einem leeren Kult ver
kümmern: «Weil dieses Volk mir nur 
mit seinem Mund naht / und mich nur 
mit seinen Lippen ehrt, sein Herz aber 
fern von mir bleibt …» (Jes 29,13).

Liebe Freunde, Ihr seid in unseren 
Häusern stets willkommen, um zu er
fahren, wie viel Freude es bereitet, den 
Armen zu dienen. Helft uns, die missi
onarische Berufung unter den jungen 
Menschen Eures Umfeldes zu entflam
men, zum Wohle so vieler Armen, die 
auf die tröstende Gegenwart Christi in 
ihrer Mitte warten.

Die Menschen in den andinischen Dörfern von 
Cuzco (Peru) nehmen jede Woche an der Feier 
der Eucharistie teil, welche von Priestern msp 
gehalten wird.
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Bei den «Dienern der Armen» kannst Du dieses Ideal verwirklichen 
durch ein tiefes Gebetsleben und eine hochherzige  Hingabe im Dienst an 
so vielen Brüdern, die jegliche Art von Ausgrenzungen  erleiden.

S.O.S. an die Jugendlichen

«Ihr Jugendliche, lauft auf zwei Füssen wie die Erwachsenen,  
auf die gleiche Weise; doch im Gegensatz zu den Erwachsenen,  
die sie parallel nebeneinander stellen, setzt einen Fuss vor den 

anderen und seid bereit, aufzubrechen und loszusprinten!»

Papst Franziskus: Ansprache anlässlich der Interreligiösen Begegnung mit den Jugendlichen. 
Maputo, Mosambik, 5. September 2019
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Das Bildungshaus «Heilige Maria 
Mutter der Armen» ist für diejenigen 
Jugendlichen da, die Missionare Diener 
der Armen werden wollen.

Willkommen im Bildungs haus für künftige  Missionare 
Diener der Armen, «Heilige Maria Mutter der Armen!»
Hier hat es auch Platz für Dich!

Unsere Adresse:
Casa de Formación
«Santa María Madre de los Pobres»  
Carretera Mazarambroz s/n  
45110 Ajofrin (Toledo) – Spanien  
Tel.: (00–34) 925 39 00 66,  
EMail: seminario.msp@gmail.com

«Heute lassen die Unruhe und die schnelle Abfolge  
so vieler Reize, die auf uns einwirken, keinen Raum für jene  

innere Ruhe, in der man den Blick Jesu wahrnimmt und  
seinen Ruf hört.»

Papst Franziskus: Nachsynodales Schreiben «Christus vivit», Nr. 277.

Campus für junge Männer in Ajofrin 
(Spanien) vom 1. bis 21. August 2020
Mail: seminario.msp@gmail.com
Anmeldefrist: 31. Mai 2020
Falls Du mehr Informationen wünschst, 
schreibe uns.
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 Seliger Paul VI.

Wie die hl. Theresia vom Kinde 
Jesus kannst auch Du Dich 
en gagieren und Dich hingeben 
zum Wohl der Bedürftigsten.

Möchtest Du Dich unserer Gemein
schaft der Kontemplativen  Diener der 
Armen an schlies sen oder Dich geistig 
mit uns vereinigen?
Den grössten Teil des Tages widmen 
wir dem Gebet und der Eucharistischen 
Anbetung sowie einigen Stunden der 
Hand und Gartenarbeit. 
Für nähere Information kannst Du den 
untenstehenden Abschnitt ausfüllen. 
«Ihr habt gewählt zu leben, oder vielmehr 
Christus hat Euch erwählt, mit ihm das 
öster liche Geheimnis zu  leben, das sich 
fortsetzt durch Raum und Zeit. All das, 
was Ihr seid, all das, was Ihr jeden Tag tut, 
sei es das Chorgebet, rezitiert oder gesun
gen, die heilige Eucharistie, die Arbeiten in 
der Zelle oder in Gruppen der Gemein
schaft, das Leben in Klausur, im Schwei
gen, die freiwilligen Verzichtleistungen, die 
von der Regel auferlegten Buss übungen: 
All das ist aufgenommen, geheiligt und 
 eingesetzt durch Chris tus, um die Welt zu 
erlösen.»  
 (Johannes Paul II.)

Ich,

vom Kloster

Anschrift

Stadt/Land

verspreche, meine Hingabe an Gott in Vereinigung mit den «Dienern der  
Armen» zu leben, damit das Gottesreich zu den Allerärmsten gelangen kann. 

Datum: Unterschrift:

Lobpreis der  
Kontemplativen
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Ich heisse Marino Restrepo, bin Kolum
bianer, Laienmissionar in der katholi
schen Kirche und Gründer der «Pilger 
der Liebe» (Peregrinos del Amor), einer 
Gemeinschaft von Laien missionaren, 
die zur Diözese von Bogotà gehört. 
Das Charisma unserer Mission ist die 
Nächstenliebe, und unser Einsatz für 
die Neuevangelisation wird von drei 
Hauptsäulen getragen: der Verkündi
gung des Evangeliums, der Gemein
schaft der Kirche sowie Hingabe für 
die Armen und Ausgegrenzten.
Diesen missionarischen Weg habe ich 
vor 22 Jahren an Weihnachten 1997 
begonnen. Er bewirkte eine tiefe Be
kehrung in mir. Damals wurde ich 
von den Guerilleros der FARC in Ko
lumbien entführt. Der missionarische 

Weg führte mich in 118 Länder der 
ganzen Welt, und ich lernte das in
nere Leben der katholischen Kirche 
sowie viele Werke der Nächstenliebe 
und der Evangelisation kennen, die 
den Menschen ihre Würde zurückge
ben und die Herzen verwandeln. Das 
Werk der Missionare Diener der Ar
men ist eines davon.
Ich durfte die Mission in Cuzco besu
chen und kennen lernen und sah mich 
konfrontiert mit einem Werk enormen 
Umfangs, zweifelsohne vom Herrn in
spiriert, entflammt und zum Blühen 
gebracht. Diese wenigen Zeilen genü
gen nicht, um Euch mitzuteilen, wel
che reichen Erfahrungen ich durch 
diese Begegnung machen durfte.

Zeugnis
von Marino Restrepo, Gründer der «Pilger der Liebe»

Marino Restrepo während eines Vortrags an unsere Familien msp in der Villa Nazareth (Andahuaylillas, 
Cuzco)
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Der Besuch des Heimes «San Tarcisio» 
und die Begegnung mit den Priestern, 
Brüdern und Jungen haben mich die 
Wichtigkeit der Treue zum Charisma, 
der Spiritualität und der mystischen 
Realität des Urhebers gelehrt.
Dort selbst, in der Bubenstadt, wo sich 
das Heim und auch das Internat «Hei
lige Francisco und Jacinta Marto» in 
Andahuaylillas befinden, haben wir 
in der Fastenzeit mit den Jungen den 
Kreuzweg gebetet und auch eine Zeit 
der Betrachtung mit den Lehrern ge
halten. Dieses Internat ist sehr gut or
ganisiert und sehr segensreich. Es bie
tet den wenig bemittelten Buben die 
Möglichkeit, zu studieren und einen 
technischen Beruf zu erlernen, der ih
nen die Tür zur Berufswelt öffnet.
In der Nähe der Bubenstadt befindet 
sich auch die Villa Nazareth, wo die 
Missionarsfamilien der Bewegung le
ben. Diese Familien sind ein Beispiel 
des Dienstes und der bedingungslosen 

Hingabe an Gott. Viele von ihnen ha
ben ihre Heimat verlassen, um zusam
men mit ihren Kindern den Bedürf
tigsten zu dienen. Gemeinsam haben 
wir über diese Berufung nachgedacht, 
und was es heisst, in der heutigen Zeit 
in der Kirche und in der Welt eine 
Missionarsfamilie zu sein. 
Später durfte ich die Missionsschwes
tern in ihrem Heim «Heilige Theresia 
vom Kinde Jesu» treffen. Hier konnte 
ich sehen, wie innig sich die Schwes
tern um die Kinder des Internats und 
des Heims kümmern. Dabei begleitete 
mich die Mutter Oberin. Sie kennt 
jedes ihrer Kinder persönlich, und 
ihre Hingabe für sie ist getragen von 
grosser Liebe.
In der Kathedrale von Cuzco fand eine 
Begegnung statt, die dem Thema «Be
rufung zum Dienen» gewidmet war. 
Für mich war dieses Treffen sehr wich
tig, weil ich mit den Menschen die
ser schönen Stadt viele Eindrücke tei

Missionare msp bringen das Wort Gottes in die verlassenen Bergdörfer.
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len konnte. Am letzten Tag besuchte 
ich die Mission von Punacancha in 
der Nähe von Cuzco in den Hohen 
Kordilleren, wo sich in einem kleinen 
Dorf Missionsschwestern der armen 
Menschen annehmen. Wir haben ei
nige der Bewohner in ihren beschei
denen Häusern besucht. Die Schwes
tern widmen sich den Familien und 
alten Menschen der Region, indem sie 
sie besuchen und ihnen helfen.
Als ich am Ende meines Aufenthal
tes nach Lima zurückkehrte, wurde 
mir die Gnade zuteil, den Gründer der 
Missionare Diener der Armen, Pater 
Giovanni Salerno, kennen zu lernen. 
Er hat mich mit grosser Liebenswür
digkeit empfangen. Wir konnten uns 
unterhalten und gemeinsam in der 
Kapelle beten. Er hat Fürsprache ge
halten für die «Pilger der Liebe» und 
für das Werk der Evangelisation, das 
wir leiten. Ich durfte einen weisen 

und demütigen Priester kennen ler
nen. Durch ihn hat Gott ein wunder
bares Werk geschaffen, etwas, das nur 
Er allein kann.
Ich hoffe sehr, nach Cuzco zurückkeh
ren zu können, weil diese Begegnun
gen für mich eine grosse spirituelle Er
fahrung waren. Ich habe gesehen, wie 
gross Gottes Liebe für die Schwächs
ten und Ärmsten ist. Dieses Zeugnis 
erweitert die Gefühle des Herzens, 
und wir fragen uns, wie weit wir in der 
Liebe schon gewachsen sind. In die
sem Leben müssen wir in der Schule 
Jesu die Liebe lernen. Ob wir im Glau
ben gewachsen sind, erkennen wir an 
der Liebe, die wir verschenken, nicht 
an der Liebe, die wir empfangen. «Am 
Ende unseres Lebens», so der heilige 
Johannes vom Kreuz, «werden wir 
nach unserer Liebe gerichtet.» Und 
das Werk der Missionare Diener der 
Armen ist ein Werk der Liebe.

Priester msp mit Waisen- und verlassenen Kindern, welche sie in der Bubenstadt (Andahuaylillas, Peru) 
betreuen
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Gregor wurde um das Jahr 540 in Rom 
geboren. Nach Abschluss des Studiums 
der Rechtswissenschaften ernannte 
ihn Kaiser Justin II. zum Präfekten von 
Rom. Doch das Herz Gregors strebte 
nach Höherem. Nach einem drama
tischen inneren Kampf entschied er 
sich für ein Leben als Mönch. Gregor 
fühlte sich glücklich in der friedlichen 
Stille des Klosters. Bald aber wurde er 
vom Papst persönlich aus diesem Frie

den herausgerissen. Er sandte ihn als 
Nuntius nach Konstantinopel. Gregor 
wird jedoch zeit seines Lebens Sehn
sucht nach einem klösterlichen Leben 
haben. Zudem sollte ihn die Spiritu
alität jenes Lebensabschnittes für im
mer prägen.

Im Jahr 586 trat der Tiber infolge sint
flutartiger Regenfälle über die Ufer 
und verursachte verheerende Verwüs

« Bitte besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.msptm.com»

Um dieses Material gratis zu erhalten, setzen Sie sich mit uns in Kontakt:

Material zum Bestellen

Hl. Gregor der Grosse – Papst und Kirchenlehrer

Österreich:
Missionare Diener der Armen 
Perfuchsberg 49 
AT6500 Landeck
Tel. 0043 5442 67 811
EMail: msptm.oesterreich@aon.at

Schweiz:
Missionare Diener der Armen
Schlossgasse 4
CH9320 Arbon
Tel. 058 345 71 99
Fax 058 345 71 70
EMail: ralph.zanoni@tg.ch

Deutschland:
Freunde der Diener der Armen 
Schleusenstrasse 7 
DE63839 Kleinwallstadt
Tel. 0049 6022 20726
Fax 0049 6022 208298
EMail: guentherbrand@gmx.de

P. Giovanni Salerno msp

Mit Gott auf Mission 
in den Anden
Missionare Diener der Armen der Dritten Welt
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Novene zugunsten der
Missionare Diener der Armen der Dritten Welt 

und der Mission im allgemeinen

6. Tag
«Die Liebe ist das Wesentliche unseres Glaubens, sie ver
pflichtet jeden Christen, den Nächsten (und das heißt: je
den Menschen!) zu lieben wie sich selbst und folglich das 
Heil des Nächsten wie das eigene Heil zu seiner Lebensauf
gabe zu machen. Jeder Christ muss Apostel sein; das ist kein 
Rat, sondern ein Gebot, das Gebot der Liebe.»

Sel. Charles de Foucauld Bruder Karl von Jesus

7. Tag
Als sich Therese von Lisieux im Mai 1897 (dem Jahr ihres 
Todes) in der Krankenabteilung befand, riet ihr die Kran
kenschwester, täglich eine Viertelstunde spazieren zu gehen. 
Ihre leibliche Schwester Marie (die im selben Kloster Kar
melitin war) erzählt: 
«Ich begegnete ihr, wie sie sich mühsam und sozusagen am 
Ende ihrer Kräfte dahinschleppte. ‚Es wäre besser’, sagte ich 
zu ihr, ‚Sie würden sich ausruhen. Unter diesen Umständen 
kann Ihnen dieser Spaziergang unmöglich gut tun. Sie er
schöpfen sich, das ist alles.’ 
 ‚Das ist wahr’, erwiderte sie, ‚aber wissen Sie, was mir Kraft 
gibt? Nun, ich gehe für einen Missionar spazieren. Ich stelle 
mir vor, dass dort in weiter Ferne einer von ihnen vielleicht 
erschöpft ist von seinen apostolischen Wegen, und um seine 
Ermüdung zu verringern, biete ich dem lieben Gott die meine 
dar’».
  Hl. Therese von Lisieux

8. Tag
«Mit allen Kräften versuche ich, diesen armen verirrten Brü
dern zu zeigen, zu beweisen, dass unsere Religion ganz Liebe, 
ganz Brüderlichkeit, dass ihr Sinnbild ein HERZ ist. (…) Mit 
den Menschen sprechen, Medikamente und Almosen vertei
len, Gastfreundschaft im Lager gewähren; sich als Bruder er
weisen, immer wieder sagen, dass wir alle in Gott Brüder sind 
und dass wir hoffen, alle einmal in den gleichen Himmel zu 
kommen; aus ganzem Herzen für die Tuareg beten: darin be
steht mein Leben.»
 Sel. Charles de Foucauld Bruder Karl von Jesus

9. Tag
«Ich bitte Jesus, dass Sie nicht nur ein guter, sondern ein 
heiliger Missionar werden, glühend von Liebe zu Gott und 
zu den Seelen; ich flehe Sie an, auch mir diese Liebe zu er
bitten, damit ich Ihnen in Ihrer apostolischen Arbeit helfen 
kann. Sie wissen ja, eine Karmelitin, die nicht Apostel wäre, 

würde sich vom Ziel ihrer Berufung entfernen und aufhören, 
eine Tochter der Seraphischen Heiligen Teresa zu sein, die tau
send Leben hingeben wollte, um eine einzige Seele zu retten».
 Hl. Therese von Lisieux

«Das Gebetsapostolat des Vereins zur Unterstüt-
 nettirD  red nemrA red reneiD eranoissiM red gnuz

Welt begleite ich mit meinem besonderen Segen und 
dankbaren Grüßen.»
Dr. Manfred Scheuer, Bischof von Innsbruck

mit kirchlicher Imprimatur, Diözese Innsbruck, Reg – Zl. II/12004666, 4.10.2004

«Da ich keine Missionarin der Tat sein konnte, 
wollte ich es durch Liebe und Opfer tun.»

Hl. Theresia von Lisieux, Patronin der Missionen

www.msptm.com
msptm.cuzco@gmail.com
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 Tel. 05442/67811
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P. Paolo Giandinoto msp (Italiener)
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der hl. Theresia  
von Lisieux)
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tungen: Menschen ertranken, Häuser 
wurden zerstört, eine Hungersnot und 
die Pest brachen aus. Eines der Opfer 
der Pest war Papst Pelagius II.. Gregor 
wurde zu dessen Nachfolger gewählt. 
Er versuchte, sich dieser Ernennung 
zu widersetzen und erwog sogar die 
Flucht. Bald aber erkannte er, dass die 
enorme Verantwortung, die auf seinen 
Schultern lasten würde, Gottes Wille 
war. Und er gab sein Einverständnis. 
Während seines fruchtbaren Pontifi
kats war er ein unermüdlicher Erneu
erer der katholischen Lehre. Er liess 
Klöster bauen, schenkte der Liturgie
reform sein ganz besonderes Interesse 
und förderte den Kirchengesang, der 
später zu seinen Ehren «gregorianisch» 
genannt wurde. Er komponierte ver
schiedene Hymnen, verfasste unzäh
lige theologische Schriften und schrieb 
Hunderte von Briefen. «Die Pastorale 
Regel» ist eine seiner berühmtesten 
Schriften. Er starb am 12. März 604. 
Sein liturgischer Gedenktag ist der  
3. September.  

Von unschätzbarer Bedeutung ist auch 
sein unermüdlicher missionarischer Ei
fer, mit dem er nicht nur in Rom, son
dern auch in Spanien, Gallien, Arme
nien und in ganz Italien wirkte. 
Sein grösstes apostolisches Verdienst 
war jedoch die Bekehrung der Angel
sachsen. Mit der Aussendung des Or
densbruders Augustinus – dem späte
ren ersten Erzbischof von Canterbury 
– und weiteren 40 Mönchen setzte er 
seinen Impuls, England zu evangelisie
ren, in die Tat um. Im Jahr 597 taufte 
Augustinus den König von Kent, Ethel
bert (späterer hl. Ethelbert oder Edil

bert, ca. 552–616), der mit der christli
chen Prinzessin Berta (oder Adelberga) 
verheiratet war. Später taufte Augusti
nus noch mehr als 10’000 Sachsen. 

Im Weiteren schworen die Westgo
ten zur Zeit des hl. Gregors dem Aria
nismus ab, einer gefährlichen christli
chen Häresie, die die Göttlichkeit des 
Sohnes derjenigen des Vaters als nicht 
ebenbürtig erachtete. Der Sohn war für 
sie ein niedriger Gott, der nur als Mitt
ler zwischen der menschlichen und der 
göttlichen Welt erschaffen wurde.

Der hl. Gregor liebte es, sich «Diener 
der Diener Gottes» zu nennen. Diese 
Bezeichnung ist bis heute Bestandteil 
des päpstlichen Titels. Es ist grossar
tig festzustellen, wie er vom missiona
rischen Enthusiasmus der Kirche be
einflusst wurde, der schon zur Zeit des 
öffentlichen Lebens Jesu geherrscht 
hatte. Auch heute kennen wir das Ver
langen der letzten Päpste, den missio
narischen Geist der Kirche kontinuier
lich zu erneuern. 

In der Gestalt des hl. Gregors des 
Grossen erkennen wir Missionare Die
ner der Armen viele Gemeinsamkeiten 
und Anregungen. Dazu gehört auch 
unsere Liebe zur Liturgie und zum gre
gorianischen Gesang. Ebenso leitet uns 
das Bestreben, durch die Verkündigung 
des Evangeliums möglichst viele Men
schen zu erreichen, damit sie Christus, 
den Erlöser, kennen lernen. Und dann 
führen wir unser «Ideal» auch in unse
rem Namen, nämlich Diener zu sein: 
«Diener Gottes, Diener der Kirche und 
Diener der Armen.»
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Opus Christi Salvatoris Mundi
Das Werk wurde gegründet für jene Mitglieder der 
Bewegung der Diener der Armen, welche beru
fen sind, einem Weg der noch grösseren Aufopfe
rung zu folgen mit den Charakteristiken des Ge
meinschaftslebens und mit der Verpflichtung, die 
evangelischen Räte entsprechend ihrem Stand zu 
befolgen. (Das Werk ist auf dem Weg zur kirchen
rechtlichen Anerkennung in der Form von zwei 
religiösen Instituten: jenes für den männlichen 
Zweig der Priester und Brüder und jenes für den 
weiblichen Zweig der Schwestern).

Unterstützungsgruppen
Ihr Ziel ist es, das Charisma zu vertiefen und zu 
verbreiten, indem sie sich für die eigene Umkehr 
und die Umkehr aller Menschen durch die Orga
nisation von Einkehrtagen einsetzen.

Oblaten
Kranke und Gefangene, die ihre Leiden für die 
Ärmsten der Dritten Welt aufopfern, und all jene, 
die das Charisma der Diener der Armen leben.

Mitarbeitende
Alle Menschen guten Willens, die die Armen im
mer mehr lieben wollen.

Impressum
Herausgeber & Redaktion: Verein Missionare Diener der Armen, 9320 Arbon,  
Druck: SchmidFehr AG, Hauptstrasse 20, 9403 Goldach
Erscheint 6 Mal pro Jahr. Geht an alle Mitglieder und Gönner/innen des Vereins «Bewegung der Diener 
der Armen«. Für Mitglieder ist das Abonnement im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Für Gönnerinnen und 
Gönner werden 1 Mal pro Jahr CHF 5.– von den Spenden abgezogen.

Hinweis
Dieser Rundbrief und das ganze Material, das wir veröffentlichen und Ihnen anbieten, sind vollkommen 
gratis und zur Verfügung aller, dank der Grosszügigkeit eines unserer Wohltäter, der an unser Charisma 
glaubt und auf diese Weise an der Verbreitung des Wortes Gottes mitarbeitet. Deshalb zögern Sie nicht, 
unser Material anzufordern, um somit auch anderen das Charisma der Diener der Armen bekannt zu  
machen. 

Adresse in Peru:
Missionare Diener  

der Armen 
P.O. Box 907, Cuzco – Peru

EMail: msptm.cuzco@gmail.com
Web: www.msptm.com
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