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Das Drama, das wir in dieser Zeit gerade durchleben, drängt uns, die 
ernsten Dinge ernst zu nehmen und uns nicht in Belanglosigkeiten zu 
verlieren; wiederzuentdecken, dass das Leben zu nichts dient, wenn man 
nicht dient. Denn das Leben wird an der Liebe gemessen.

  
(Papst Franziskus. Homilie Palmsonntag, St. Petersdom, 5. April 2020)

««
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Ausgesandt, um Hoffnung zu verbreiten

Liebe Freunde,
Gelobt sei Jesus Christus!

Ich hoffe, dass dieser Rundbrief nach 
so vielen Monaten, die vom Corona
virus beherrscht waren, eine ruhige 
und heitere Atmosphäre in euren 
Häusern vorfindet. Da war zuerst die 
Zeit, in der wir uns langsam Rechen
schaft über die eigentliche Lage able
gen mussten. Dann kam in fast allen 
Ländern der Welt die lange Phase der 
Vorsicht und Wachsamkeit mit dem 
Verbot, das Haus zu verlassen, und 
schliesslich der zaghafte Versuch, zu 
einer gewissen Normalität zurückzu
kehren.
Dies war und ist eine Zeit, die mit Si
cherheit Einlass in die Geschichtsbü
cher finden wird. Dank der moder
nen Kommunikationsmittel konnten 
wir mit sehr vielen von euch in Ver
bindung bleiben. Wir wissen, dass 
viele Freunde der Missionare Diener 
der Armen Opfer der Pandemie wur
den. Sie alle liebten die Armen; durch 

ihr Gebet und ihr Opfer trugen sie zu 
vielen Wundern in der Mission bei. 
Diese Zeilen sollen ein Dankeswort 
für ihr Beispiel sein. Wir sind uns be
wusst, dass die Armen für sie bis zu 
ihrem letzten Atemzug gegenwärtig 
waren. Mit Rührung stellen wir nach 
und nach fest, dass einige sogar Mass
nahmen getroffen haben, damit die 
Brücke zu den Armen auch nach ih
rem eigenen Verlassen der Welt nicht 
einstürzt.
Im Verlauf der schwersten Momente 
der Pandemie las einer unserer Pries
ter täglich die heilige Messe für un
sere Freunde, die im Sterben lagen 
und für die vielen betroffenen Fa
milien. Auch jetzt feiert ein Priester 
täglich die heilige Eucharistie für alle 
lebenden Verwandten, Freunde, Obla
ten und Wohltäter, während ein ande
rer dies für die Verstorbenen tut. Das 
ist zweifelsohne unser grösster Dank 
und unser grösstes Geschenk.
Wir haben uns aufrichtig gefragt, wie 
wir nach dieser schlimmen Krise mit 
ihren Folgen unseren Dienst an den 
Armen überdenken und wieder begin
nen können. In der Tat hörte unser 
Dienst in den Häusern und Missions
stationen nicht auf. Die Missionare 
arbeiteten weiter, um z.B. die Schmer
zen der kranken und behinderten Kin
der des Heims «Heilige Teresa» zu lin
dern. Auch an die ärmsten Familien 
der Anden, welche durch die Qua
rantäne auf eine harte Probe gestellt 
waren, wurden wöchentlich Essens

P. Walter Corsini msp (Italiener)
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pakete verteilt. Trotzdem wissen wir, 
dass wir unabhängig von den Ursa
chen der Pandemie einige Überlegun
gen anstellen müssen. Während lan
ger Wochen erhielten wir viele Daten, 
Anweisungen und Hinweise durch die 
Medien. Ich möchte drei Überlegun
gen mit Ihnen teilen:
1) Ohne Zweifel führt uns hier ein mi
kroskopisch winziges Wesen vor Au
gen, wie klein und schwach wir sind. 
Es zeigt uns unsere persönliche und 
gemeinschaftliche Begrenztheit. Dies 
ist der härteste Schlag für eine von 
ihrer Allmacht überzeugten Gesell
schaft, die alles unter Kontrolle zu 
haben glaubt. Die Suche nach einer 
Antwort auf die Frage der Entstehung 
des Coronavirus war sehr oft recht be
wegt. Zur richtigen Einschätzung der 
Lage war sie sicher notwendig, doch 
trotzdem wurde nicht angenommen, 
dass es eine Wirklichkeit gibt, die uns 
entging.

Hinzu kommt, dass Politiker und Ver
waltungen für manche Gesellschafts
schichten die einzigen und wahren 
Schuldigen sind. Nun, die Existenz 
einer objektiven Verantwortung lässt 
sich nicht mit Sicherheit bestätigen 
oder verneinen. Und noch weniger 
können sie dafür verantwortlich ge
macht werden, dass sie nicht alles vor
aussehen und kontrollieren konnten 
– das wäre vergleichbar mit der Ver
suchung im Buch Genesis: «Ihr wer
det sein wie Gott». An und für sich 
müsste das Wissen um unsere End
lichkeit dazu führen, uns den wesent
lichen Fragen des Lebens zu stellen, 
jenen Fragen, die den Sinn des Le
bens ausmachen. Sollten wir eines 
Tages das «Weshalb» des Coronavirus 
entdecken, so muss auch dieser Au
genblick für uns Katholiken ein An
stoss sein, über unsere Hinfälligkeit 
und die Kürze unseres Erdenlebens 
nachzudenken. Immer wieder gilt für 
uns die Frage: «Was muss ich tun, um 
das ewige Leben zu erlangen?» (Mk 
10,17). In den Herzen vieler Katho
liken, die während dieser langen Zeit 
der Pandemie ohne Sakramente leben 
mussten, kam die Frage auf, die sich 
bereits die ersten Christen gestellt 
hatten: «Wie können wir ohne Sonn
tag, ohne Eucharistie leben?».
2) In letzter Zeit wurden wir zuge
deckt mit Meldungen über die Aus
breitung der Pandemie sowie mit 
Auslegungen aus verschiedenen Per
spektiven sowie von verschiedenen 
Autoritäts und Kompetenzstufen. 
Wir hörten spezialisierte Mediziner, 
Politiker, Technologen, Verwaltungs
beamte, Meinungsforscher und Alles

Kinder in den peruanischen Anden erwarten  
die Ankunft der Missionare Diener der Armen.
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wisser. Mit dem Hauch von pseudo
göttlicher Allwissenheit erreichte uns 
alles durch das Interpretationssieb der 
Medien mit ihren verschiedenen Ab
teilungen. Alldem fühlten wir uns 
manchmal schutzlos ausgesetzt. Wir 
nahmen wahr, dass unser Denken 
stark von den Äusserungen der Me
dien geprägt ist.
Auch hier müssen wir zum Wesentli
chen zurückkehren. Wir müssen uns 
auf den Weg der Umkehr, des Umden
kens begeben, der stets die christliche 
Weltanschauung geprägt hat, und der 
uns erlaubt, die wahre prophetische 
und apokalyptische Vision des Lebens 
zu erreichen. Sie befähigt dazu, die 
Wirklichkeit aus der übernatürlichen 
Perspektive zu sehen und sie in ihrer 
authentischen Bedeutung auszulegen. 
«Apokalypse» bedeutet: «Offenba
rung», «Kundgebung»; die Geschichte 
entschleiern, um die tatsächlichen Er
eignisse zu entdecken. Durch die Taufe 
und das Leben in der Gnade hat der 
Christ ein besonderes Licht empfan
gen, das er pflegt, und das ihm erlaubt, 
die Welt durch die Linse der Ewigkeit 
zu sehen sowie die Ereignisse mit Ge
lassenheit zu betrachten.
Deshalb bot diese Zeit der Pandemie in 
vielen Ordensgemeinschaften – auch 
in unseren Häusern – die Gelegenheit 
zur Vertiefung der Anbetung, wohl 
wissend, dass wir ohne unseren Herrn 
nichts tun können. Wir sind ohne ihn 
nicht einmal imstande, das Gesche
hen um uns herum richtig einzuord
nen. Kennen wir ihn aber, sind wir vom 
Denken der Welt befreit, schauen um 
uns und betrachten die Wirklichkeit 
sachlich, mit aufrichtiger Hoffnung.

3) Die dritte Überlegung bedenkt, 
dass es stets die Armen am schlimms
ten trifft. Für sie sind die Perspekti
ven nach der Pandemie dramatisch, 
denn viele haben alles verloren oder, 
treffend formuliert: Sie haben das We
nige, das sie besassen, verloren.
Doch gerade die Krise hat gezeigt, dass 
die armen und bescheidenen Men
schen die Leiden der anderen am tiefs
ten mitfühlen. Wie viele Botschaften 
haben wir von unseren bescheidenen 
und armen Wohltätern – wie ihr – er
halten, ganz im Gegensatz zu gewissen 
Grossindustriellen, die sich einzig und 
allein um ihre künftigen Einnahmen 
sorgten. Auch viele von euch sind 
persönlich von der Pandemie betrof
fen, aber dennoch besorgt um die Lage 
unserer Kinder und Armen. Dank 
technischer Hilfsmittel konnten viele 
teilhaben am Leben in unseren Missi
onen, das P. Augustin uns aus Anda
huaylillas folgendermassen beschreibt:

P. Augustin Delouvroy msp verteilt Nahrungs-
mittel an die Familien der Schüler des Internats 
«Francisco und Jacinta Marto».
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Das Coronavirus zwingt uns, über 
vieles nachzudenken und neue For
men zu finden, um diesen notwendi
gen, verpflichtenden Dienst an den 
Ärmsten weiterzuführen. Wir wissen 
sehr wohl, dass Gott ganz besonders 
den Schrei der Ärmsten hört und mit 
Sicherheit einen neuen Frühling vol
ler Initiativen und Grossherzigkeit 
erwecken wird, um darauf zu antwor
ten. Drücken wir also einen dreifa
chen Wunsch als Frucht der Pande
mie des Coronavirus aus:
Die Ohnmacht gegenüber der Pan
demie möge erstens unser schwa
ches Vertrauen in Denjenigen stär
ken, Dem nichts entgeht. Zweitens 
mögen uns die durchlebten Ängste 
und Verwirrungen anspornen, kräfti
ger zu bezeugen, dass nur ein Leben 
im Glauben, ein Weg in der Wahr
heit unsere Wirklichkeit erhellen 
kann und uns mit froher Zuversicht 
weitergehen lässt, auch wenn andere 
materielle Sicherheiten um uns he
rum einstürzen. Drittens möge uns 
die Lebenswirklichkeit der am stärks
ten betroffenen Armen helfen, einen 
noch grös seren missionarischen Ei
fer zu zeigen und unsere Herzen von 
Neuem zu entflammen. Gott möge 
viele junge Menschen in den Dienst 
der Armen rufen, wie es Papst Fran
ziskus uns zu bedenken gibt: «Wir 
können die gegenwärtige und zu
künftige Geschichte nicht schreiben, 
wenn wir dem Leiden so Vieler den 
Rücken zukehren.»
Lassen wir uns anstecken von der 
Liebe Gottes, der nie enttäuscht und 
der uns anspornt, viele Seelen mit 
dem Hoffnungsvirus anzustecken.

«Am 16. und 18. April verteilten wir 
wieder Lebensmittel an die Familien 
der Schüler unserer beiden Internate. 
Bei dieser Gelegenheit wurde uns be
stätigt, dass die Situation aufgrund der 
Quarantäne für viele Familien kritisch 
zu werden begann. Wir erinnern uns 
an die Mutter eines Schülers, die uns 
sagte, dass sie aus ihrer Wohnung ver
trieben wurde, weil sie die festgelegte 
Miete nicht bezahlen konnte. Eine 
andere Familie mit einem behinder
ten Kind mit schweren gesundheit
lichen Problemen konnte im Kran
kenhaus nicht aufgenommen werden, 
weil man dem Kampf gegen die Pan
demie den Vorrang gab. Wir konnten 
sogar feststellen, dass die Familien 
jetzt keine Geldmittel mehr haben, 
um für ihre Grundbedürfnisse aufzu
kommen und, dass es für sie keine Per
spektive einer Lösung gibt.
Darüber hinaus konnten viele arme 
Familien die vom Staat vorgesehene 
Hilfe nicht erhalten. Obschon sie ih
nen zustand, wurden sie nicht auf der 
Empfängerliste aufgeführt. Man rech
net, dass ungefähr 40% dieser Familien 
die so lebensnotwendige Hilfe nicht 
erhalten. Wir empfehlen sie euren Ge
beten, damit sie bald einen Lichtstrei
fen in dieser Dunkelheit sehen. Bis da
hin verteilen wir weiter Lebensmittel 
und versuchen, unsere Schüler päda
gogisch zu begleiten. Wir sehen uns 
allerdings auch begrenzt durch viele 
Hindernisse, die es uns schwer machen 
zu verhindern, dass diese Zeit unseren 
Kindern und Jugendlichen, die bereits 
von so grossen Ungerechtigkeiten ge
zeichnet sind, im Nachhinein nicht 
noch grösseren Schaden zufügt.»
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«Verliert nicht den Glauben,  
Gott erhört uns immer»

Ich heisse Aracely, bin 43 Jahre alt 
und mit Fernando (48) verheiratet. 
Gott hat uns mit zwei wunderbaren 
Söhnen gesegnet: Alex besucht die 
Primarschule und Manuel Fernando 
wird bald, wenn es Gottes Wille ist, 
mit seinem Studium an der Universi
tät beginnen.
Mein Mann ist von Beruf Liederma
cher der typischen nordperuanischen 
Musik, spielt Akkordeon und konnte 
mit seinem Einkommen unsere Fa
milie ernähren. Ich hingegen wid
mete mich vollumfänglich den häus
lichen Angelegenheiten. Wir waren 
als Familie glücklich und gönnten 
uns öfters Reisen. Wir waren nicht 
«reich», hatten jedoch genug für ein 
angenehmes Leben und sogar schon 
Zukunftspläne für einen eigenen Fa
milienbetrieb. Am 20. Oktober 2015 
musste sich Fernando einen gutar
tigen Tumor an der Halsschlagader 
entfernen lassen. Die Ärzte erklärten 
ihm, dass es während des Eingriffs zu 
Komplikationen wie Schlaganfall 
oder unkontrollierbaren Blutungen 
etc. kommen könne, was dann tat
sächlich auch eintraf. Mein Mann 
erlitt einen Schlaganfall, wodurch 
seine gesamte rechte Körperhälfte ge
lähmt wurde, und er nicht mehr spre
chen konnte, aber ohne Gedächtnis
verlust. Angesichts der Schwere des 
Anfalls musste man ihn in ein künst
liches Koma versetzen.

Von diesem Augenblick an hatte 
mein Leben eine 180°Wendung ge
nommen: Unsere Träume und Pläne 
zerplatzten. Ich haderte mit Gott und 
fragte ihn, warum er das alles zuliess, 
wo er doch um unsere Träume und Be
strebungen wusste.
Eines Morgens befand ich mich im 
Wartezimmer der Intensivstation, als 
sich mir eine Frau namens Pina (wie 
sich später herausstellte) näherte. Sie 
erklärte mir, dass sich ihr Mann im 
gleichen Zimmer wie Fernando be
fände und begann von Gott und dem 
Glauben zu sprechen. Sie sagte zu mir: 
«Gott wird sich um alles kümmern, 
was du brauchst.» Bedingt durch 
meine enorme Erschöpfung und die 

Fernando mit seinen beiden Söhnen

Erfahrungsbericht von Aracely (Mexiko)
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geringe Vertrautheit mit den Belan
gen Gottes verstand ich jedoch nur 
wenig von dem, was sie mir sagte. Spä
ter schenkte mir Pina Bücher über Je
sus, welche mir halfen, mich zu beru
higen und Trost spendeten.
Die Zeit verging, ohne dass mir die 
Ärzte Hoffnung auf Leben für mei
nen Mann machen konnten. Aber 
ich hatte meine erste Annäherung 
an Gott. Ich begann zu beten und bat 
ihn aus tiefstem Herzen um ein Zei
chen der Erhörung und des Beistands 
in meinem Schmerz. Am folgenden 
Tag kam eine Frau namens Ysenia zu 
mir, setzte sich an meine Seite, blickte 
mir fest in die Augen und fragte: «Was 
ist mit dir los? Du bist in einem sehr 
schlechten Zustand!» Ich erzählte ihr 
unter Tränen von meinem Kummer, 
und sie gab mir zur Antwort: «Ara
cely, als ich heute aus dem Haus ging, 
bat ich den Herrn mich zu zwei Men
schen zu führen, die dieses Bild brau
chen. Ich glaube, du bist eine davon.» 
Und sie schenkte mir ein Bildchen der 
Muttergottes von Zapopan (Jalisco – 
Mexiko), Jungfrau in Erwartung. Das 
war für mich ein Wunder. Von diesem 
Augenblick an nahmen meine negati
ven Gedanken und Leiden ab. Ich be
gann mich Gott noch mehr im Gebet 
zu nähern.
Eines Morgens sagte der Arzt nach der 
Untersuchung von Fernandes: «Ihr 
Mann beginnt zu reagieren.» Am sel
ben Tag noch verlagerten sie ihn auf 
die intermediäre Station und tags dar
auf in das Gemeinschaftszimmer, bis er 
dann in der darauffolgenden Woche das 
Krankenhaus verlassen durfte. Fernando 
war jedoch in einem erbärmlichen Zu

stand. Er hatte 15 kg an Gewicht ver
loren, war vollkommen unselbstständig 
und bedurfte jeglicher Aufmerksamkeit 
und Pflege wie ein neugeborenes Kind – 
ja, er musste sogar Windeln tragen. Ein 
neuer Leidensweg begann. Ich fühlte 
mich untröstlich, meinen Mann in ei
nem solchen Zustand zu sehen. Wieder 
hatte ich das Gefühl, dass Gott mich 
nicht erhört. Ich dachte, dies sei eine 
Strafe für irgendeine Schuld. Ich fühlte 
mich so einsam wie nie zuvor und des
orientiert. Ich musste mich um meine 
Söhne kümmern und die finanziellen 
Schwierigkeiten meistern.
Mein Leiden wurde noch grösser, als 
ich erfuhr, dass die Eltern und Brüder 
von Fernando ihn überhaupt nicht un
terstützen wollten. In dieser Situation 
klagte ich den Herrn am meisten an: 
«Was soll ich tun? Ich habe keine Ar
beit, die Familienangehörigen meines 
Mannes helfen mir nicht, nicht ein
mal meine Verwandten (wenn auch 
nicht alle). Ich möchte nicht, dass 
meine Kinder die Schule verlassen 
müssen, weil wir die Gebühren nicht 
mehr bezahlen können. Ich kann nur 
auf meine Mutter und einen meiner 
Brüder zählen.» Dann kamen «Engel 
vom Himmel» (wie ich sie nenne), die 
uns bis heute für die Therapien meines 
Mannes unterstützen. Es sind Freunde 
und Bekannte von uns.
Es vergingen wechselvolle Monate, 
und ich fiel erneut in eine sehr starke 
emotionale Krise, in welcher ich den 
Herrn wiederum anklagte: «Wenn Du 
wirklich an meiner Seite bist, so schi
cke mir als Zeichen eine weisse Rose. 
So wirst Du mir sagen, dass Du an 
meiner Seite bist und alles gut wer
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den wird.» Zwei oder drei Monate 
später erhielt ich von einer Frau, die 
das Pfarreiblatt verteilte, eine wei
sse Rose. Das war ein sehr wichtiger 
Moment für mich und meine Kinder. 
Ich erkannte, dass der Herr auf meine 
Frage konkret antwortet. Gleichzeitig 
fühlte ich mich unwürdig, eine solche 
Antwort zu bekommen, weil ich im 
Voraus den Herrn angeklagt und ihm 
nicht vertraut hatte. Gewiss waren 
dies viele widersprüchliche Gefühle, 
aber ich nährte dadurch die Hoffnung, 
dass alles besser werden würde.
Fernandos Genesung machte Fort
schritte und er begann langsam wieder 
zu laufen. Er konnte einige Wörter aus
sprechen und kleine Sätze bilden. Ich 
wurde aber den Gedanken nicht los, 
wie er, der sich zuvor einer guten Ge
sundheit erfreut hatte, plötzlich in ei
nem derart schrecklichen Zustand sein 
konnte. Ich fühlte mich erneut von 
Gott verlassen, klagte ihn an – um 

dann wieder um Verzeihung zu bitten. 
Noch einmal bat ich ihn um ein Zei
chen: mir einen Rosenkranz zu schi
cken. Ganz unerwartet lernte ich nach 
einigen Monaten die Schwestern Missi
onarinnen Diener der Armen kennen. 
Wir unterhielten uns über meine Si
tuation, und die Schwestern sprachen 
mit mir über das Wort Gottes. Das war 
für mich in spiritueller Hinsicht sehr 
tröstlich. Beim Abschied holte eine 
der Schwestern aus ihrer Tasche zwei 
Rosenkränze hervor – einen für mich 
und einen für meinen Mann. Die Emo
tionen überwältigten mich. Ich fühlte, 
wie ich ohnmächtig wurde und begann 
zu weinen. Die Schwestern verstanden 
meine Reaktion nicht und fragten, was 
mit mir los sei. Ich erzählte ihnen von 
meiner Bitte an den Herrn und dass er 
mich wiederum erhört hatte. Von da 
an hatte ich keinen Zweifel mehr, dass 
Gott existiert und lebt: er ordnet die 
Dinge nach seinen Plänen. Heute be
darf Fernando immer weniger unserer 
Hilfe. Er kann seiner Arbeit zwar noch 
nicht nachgehen, aber er fährt mit sei
ner Therapie fort in der Hoffnung, ei
nes Tages wieder so Akkordeon spielen 
zu können wie vor seiner Krankheit. 
Die Schwestern unterstützen mich 
nach wie vor moralisch und spirituell, 
was für uns ein Geschenk des Herrn ist.
Mit diesem Zeugnis möchte ich euch 
sagen, dass ihr nie den Glauben ver
lieren sollt, wie schwierig auch immer 
eure Situation sein mag. Gott beant
wortet stets unsere Gebete, wenn er 
auch auf geheimnisvolle Weise han
delt. Er erhört uns immer.
Vielen Dank, Gott segne euch. 
Aracely.

Schwestern msp von Guadalajara (Mexiko) 
besuchen regelmässig die Familie von Fernando.  
Sie geben ihr Mut und Hoffnung in ihrem täg-
lichen Kampf, um Fernando wieder ein eigen-
ständiges Leben zu ermöglichen.
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Chronik der Schwestern Missionarinnen 
Diener der Armen

Mutterhaus
Nachdem in Peru die Quarantäne we
gen Covid19 begonnen hatte, mussten 
die Schwestern mit ihrer pastoralen Ar
beit in den Dörfern, in der Schule, am 
Mittagstisch und im Oratorium aufhö
ren. Die Arbeit im Haus «Heilige The
resia von Jesus» wurde aber weiterge
führt.
Beispielsweise konnte einigen Einwan
derinnen aus Venezuela mit Lebensmit
teln für ihre Familien geholfen werden, 
oder armen Menschen, die mit Gele
genheitsarbeiten für den Lebensunter
halt ausser Landes verbliebener Fami
lienangehöriger aufkommen mussten. 
Mittellosen Müttern mit kranken Kin
dern ohne die Möglichkeit, für die 
Spitalkosten aufzukommen; schwange
ren Frauen, kurz vor ihrer Niederkunft, 

aber ohne Geld für das erwartete Kind. 
Menschen riefen uns an, um uns über 
die bevorstehende Geburt in Kenntnis 
zu setzen und um das Gebet zu bitten, 
erschrocken und besorgt über das Leid 
der Eltern und Verwandten, die vom 
Coronavirus angesteckt wurden. Die 
Schwestern haben versucht, alle in ih
rer Not zu trösten und Kraft sowie Ver
trauen zu spenden, die in den Momen
ten der Prüfung aus dem Glauben an 
Gott kommen. 
Aber diese unsere Arbeit wäre nicht 
möglich gewesen ohne die Hilfe von 
Menschen, die Lebensmittel, Gemüse 
und andere landwirtschaftliche Pro
dukte bringen; auch nicht ohne die 
Hilfe der Wohltäter, die darauf ver
trauen, dass alle ihre Gaben denen 
zukommen, die sie benötigen. Die 

Kinder aus dem Kinderheim «Heilige Theresia von Jesus», welche von den Missionarinnen Diener der 
Armen, Cuzco (Peru), betreut werden
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Schwestern bedanken sich von ganzem 
Herzen bei allen, die fortfahren, uns 
zu helfen, obwohl auch sie sich selbst 
in einer schweren Lage befinden; und 
auch den Menschen, die uns über das 
Telefon ihrer Gebete versichern, auf 
dass die Arbeit weitergeht. Gott ver
gelte die grosszügige Unterstützung in 
diesen schweren Momenten vieler ar
mer Familien.

Mission der Schwestern in 
Punacancha
Im Dorf Punacancha machte die Ver
kündigung des Reiches Gottes nicht 
vor Covid19 halt. Gott selbst ent
flammte neue Formen des Ausbaus sei
nes Reiches, unter der Teilnahme der 
Menschen, die ihm zuhören und sich 
seiner Liebe öffnen. Um Kontakte mit 
den Betroffenen von Covid19 zu ver
hindern, wurde während der Zeit der 
Pandemie die Zelebration der heiligen 
Messe sistiert, die tägliche Eucharisti
sche Anbetung unter der Teilnahme 
der Menschen und die Evangelisierung 
ausgesetzt. Trotzdem ist die Mission 
weitergegangen, wenn auch auf andere 
Art und Weise.
Die Schwestern haben diese Umstände 
genutzt, um mit der Mission weiterzu
fahren, indem sie auf das Mittel des 
Handys zurückgegriffen haben, da die 
Mehrheit der Bevölkerung eines besitzt 
und benützt, wenn auch einige nur ge
legentlich.
So haben sie die Familien aus den ver
schiedenen Dörfern der Missionen be
gleitet und eingeladen, die heilige 
Messe über das Radio mitzufeiern und 
sie motiviert, die geistige Kommunion 
zu empfangen oder den Rosenkranz in 

der Familie zu beten. Das Beten des Ro
senkranzes wurde mithilfe eines Laut
sprechers für die ganze Bevölkerung 
übertragen, sodass die Menschen sich 
unter dem Schutzmantel der Allerhei
ligsten Gottesmutter Maria in Sicher
heit wissen.

Zentrum «Jesus der Barmherzige»: 
Damit die Kinder und Jugendlichen 
mit der Unterstützung ihrer Eltern bei 
sich zu Hause mit den Katechesen fort
fahren konnten, wurde ihnen von den 
Schwestern Missionarinnen Diener 
der Armen Unterlagen verteilt, wie 
z.B. Bücher zur biblischen Vertiefung, 
oder Material über das Leben von Hei
ligen und katholische Lieder. Täglich 
wurden alte Menschen mit Mahlzeiten 
unterstützt.

Mission der Schwestern in Ilo
In der Mission des Hafens von Ilo muss
ten die Schwestern msp aufrund von 
Covid19 ihre Aktivitäten bei den Kin
dern des Kindergartens «San Martino 
de Porres» unterbrechen. Sie konnten 

Schwestern msp besuchen bedürftige Familien in 
den Hohen Kordilleren der peruanischen Anden.
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aber auf andere Weise die Familien in 
schwierigen wirtschaftlichen Verhält
nissen unterstützen, indem sie sie dank 
Spenden von Wohltätern mit Lebens
mittelpaketen und ein wenig Gemüse 
versorgen konnten. Alten Menschen 
konnten sie in ihren Häusern Hilfe zu
kommen lassen. All dies wurde dank 
der Vorsehung, die nie die Bedürftigs
ten vergisst, möglich.
Während der Abwesenheit der Kinder 
haben die Schwestern den Kindergar
ten innen und aussen frisch gestrichen. 
Die neuen Farben der Mauern, Wände, 
Türen, Bänke und Stühle sollten die 
Kinder bei ihrer Rückkehr in den Kin
dergarten fröhlich stimmen und ihnen 
zeigen, wie kostbar sie für Gott und für 
die Schwestern sind.

Mission der Schwestern in 
 Guadalajara (Mexiko)
Die Schwestern Missionarinnen Die
ner der Armen in Guadalajara haben 
ihre Aktivitäten in den Oratorien der 

Mission im Gehorsam gegenüber den 
behördlich festgelegten Isolationsbe
stimmungen zur Verhinderung der Aus
breitung von Covid19 unterbrochen. 
Dies hat sie allerdings nicht daran ge
hindert, ihre missionarische Aufgabe 
weiterzuführen, wie uns der heilige 
Apostel Paulus mahnt: «Freut euch al
lezeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für 
alles; denn so will es Gott von euch in 
Christus Jesus» (1Thess 5,1618). Sie 
haben ihre Gebetszeiten und das Ge
meinschaftsleben intensiviert, um mit 
neuen Kräften und mit Freude ihre Ak
tivitäten wieder aufnehmen zu können.
Während der Zeit der Quarantäne war 
es für viele Menschen sehr schwierig, 
ihre Ruhe zu bewahren. Aus diesem 
Grund mussten die Schwestern in Mo
menten grosser Not jungen Müttern 
beistehen, und durch schwere Krank
heiten oder äusserste Armut geprüften 
Familien helfen.
Auch in Loma, einer der ärmsten Regi
onen der Pfarrei, die von den Schwes
tern missionarisch betreut werden, 
halfen die Missionarinnen Diener der 
Armen mit Hilfspaketen, die ihnen die 
Vorsehung geschenkt hatte. So konn
ten sie Familien, die aufgrund der Co
vid19Pandemie ihre einzige Einnah
mequelle durch kleine Arbeiten im 
Zentrum von Guadalajara verloren hat
ten, in sehr grossen finanziellen Nöten 
beistehen.

Am Stadtrand von Guadalajara (Mexiko)  
verteilen Schwestern msp einige Produkte für 
den Grundbedarf an arme Familien.



13

Das Fest der Kreuzerhöhung erinnert an 
die Auffindung des Kreuzes Christi, auf 
Wunsch der Hl. Helena (ca. 250–330), 
Mutter des römischen Kaisers Konstan
tin (ca. 272–338). Das Heilige Kreuz 
war zusammen mit denjenigen der bei
den Räuber von Feinden des Christen
tums vergraben worden.
Am 14. September 320 kamen bei Aus
grabungen an der vermuteten Stelle 
drei Kreuze zum Vorschein.
Um festzustellen, welches der drei 
Kreuze das Heilige Kreuz Christi sei, 
wurde die Bahre mit einer im Ster
ben liegenden Christin auf jedes der 
drei Kreuze gelegt. Als man sie auf das 
dritte Kreuz ablegte, wurde die Frau 
auf wundersame Weise gesund.
Die heilige Reliquie (bekannt als Re
liquie vom «Wahren Kreuz») wurde 
in der Grabeskirche aufbewahrt. Im 
Jahr 614 eroberte der König der Per
ser Jerusalem und entwendete das 
Heilige Kreuz als Trophäe. Später be
zwang Kaiser Heraklius die Perser und 
brachte das Heilige Kreuz nach Kon
stantinopel, von wo es am 14. Sep
tember 628 nach Jerusalem überführt 
wurde.
Versehen mit den kaiserlichen Insi
gnien, wollte Heraklius das Heilige 
Kreuz in einer feierlichen Prozession 
bis auf den Berg Golgotha tragen, aber 
etwas hinderte ihn an seinem Vorha
ben. Da legte Heraklius seine kaiserli
chen Insignien ab. Nur mit einer dürfti
gen Tunika bekleidet, trug er das Kreuz 
barfuss bis auf den Berg Golgotha.

Um eine weitere Entwendung der Re
liquie zu verhindern, schnitt man sie 
in vier Teile; drei davon wurden je in 
Jerusalem, Rom und Konstantinopel 
aufbewahrt; aus dem vierten Stück 
fertigte man Splitter an, welche über 
die ganze Welt verteilt wurden.
Das Fest der Kreuzerhöhung lädt uns 
ein, das Kreuz unserer Erlösung zu lie
ben und unsere Leiden mit demjeni
gen unseres Erlösers zu vereinen. 
Mit grosser Hingabe feiern die Mis
sionare dieses Fest mit einem Fasten
tag und der Eucharistischen Anbe
tung. Jeden Tag sprechen sie unter 
dem Kreuz dieses schöne Gebet: «Ich 
verehre dich, Heiliges Kreuz, du hast 
meinen Retter geschmückt; ich verehre 
dich, Heiliges Kreuz, an dem Jesus für 
mich gestorben ist; ich verehre dich, Hei
liges Kreuz, durch dich werde ich aufer
stehen.»
Die Heilige Jungfrau möge uns lehren, 
entschlossen und voll Vertrauen un
ter dem Kreuz 
zu verweilen, 
im Wissen, 
dass «die Lei
den der ge
genwärtigen 
Zeit nichts 
bedeuten im 
Vergleich zu 
der Herrlich
keit, die an 
uns offenbar 
werden soll 
(Röm 8,18).»

Fest der Kreuzerhöhung, 14. September
P. Paolo Giandinoto msp (Italiener)
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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 2021 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

«Das lebendige Wort Gottes muss mit Leidenschaft und Freude durch unser 
christliches Zeugnis gepredigt werden, um selbst die höchsten Mauern einzureissen, 
die isolieren und ausschliessen. Es ist die Stunde von euch Männern und Frauen, 
die ihr in vielen Lebensbereichen, sei es in Kultur, Politik, Industrie etc. engagiert 
seid, dass ihr durch eure Lebenshaltung die Neuheit und die Freude des Evangeliums 
vermittelt, dort wo ihr seid.»

(Papst Franziskus. Botschaft an die Kardinäle Ricardo Blazquez und Carlos Osoro, 
Spanien, anlässlich des Nationalen Kongresses «Pueblo de Dios en salida», 2020)
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Schwestern Missionarinnen
Dienerinnen der Armen

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

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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Vergelt’s GOTT für eure Hilfe…

Dank eurer Mithilfe 
können wir ein 
weiteres Kind  
in unseren Zentren 
von Cuzco ernähren.
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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 RheinErftKöln e.G.
IBAN: 
DE94 3706 2365 3307 2260 21
BIC: GENODED1FFH
Spende Kinderprojekte in Cuzco
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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 zu uns 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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Der Missionar ist ein Bettler, 
welcher erkennt, dass ihm seine 
Brüder fehlen
(Auszug aus der Homilie von Papst 
Franziskus in Bangkok, 21.11.2019)

Der Missionar ist «ein Bettler, der er
kennt, dass ihm noch Brüder, Schwes
tern und Mütter fehlen», hat der 
Papst in der Feier der heiligen Messe 
in Bangkok, am 21. November 2019, 
anlässlich des Festes der Darstellung 
der Jungfrau Maria unterstrichen.
Der Papst hat über die Worte Jesu 
im Evangelium gesprochen: «Wer ist 
meine Mutter und wer sind meine 
Brüder?» (Mt 12,48). Dabei hat er da
rauf hingewiesen, dass der liebevolle 
Plan des Vaters viel grösser ist als alle 
unsere Berechnungen und Prognosen.

Auszug aus der Predigt von Papst 
Franziskus
(…) So erging es auch den ersten Mis
sionaren, die sich auf den Weg mach
ten und hierher gelangten. Als sie auf 
das Wort des Herrn hörten und ver
suchten, seinem Willen zu folgen, er
kannten sie, dass sie zu einer viel grös
seren Familie gehörten, als jener, die 
durch Bande des Blutes oder der Kul
tur, einen bestimmten Ortsbezug oder 
die Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten Gruppe definiert ist. Angetrieben 
von der Kraft des Geistes und mit 
dem Proviant der Hoffnung, die aus 
der Frohen Botschaft des Evangeli
ums kommt, machten sie sich auf den 
Weg, um die Mitglieder dieser ihrer 

Familie zu treffen, die sie noch nicht 
kannten. (…)
(…) Missionarische Jünger sind weder 
Söldner des Glaubens noch Proselyten
macher, sondern Bettler, die erkennen, 
dass ihnen noch Brüder, Schwestern und 
Mütter fehlen, mit denen sie das unwi
derrufliche Geschenk der Versöhnung 
begehen und feiern können, das Jesus 
uns allen zuteilwerden lässt. Das Mahl 
ist bereitet, geht hinaus auf die Strassen 
und ladet alle ein, die ihr trefft (vgl. Mt 
22,4.9). Diese Sendung ist eine Quelle 
der Freude, der Dankbarkeit und des 
vollendeten Glücks, weil «wir Gott er
lauben, uns über uns selbst hinaus zu füh
ren, damit wir zu unserem eigentlicheren 
Sein gelangen. Dort liegt die Quelle der 
Evangelisierung» (Apostolisches Schrei
ben «Evangelii gaudium», 8).
(…) Wir alle sind missionarische Jün
ger, wenn wir den Mut fassen, ein le
bendiger Teil der Familie des Herrn zu 
sein, und wir tun dies, indem wir alles 
miteinander teilen, so wie er es getan 
hat: Er hatte keine Angst, sich mit den 
Sündern an den Tisch zu setzen, (…) 
er berührte diejenigen, die sich für un
rein hielten, und indem er sich von ih
nen berühren liess, half er ihnen, die 
Nähe Gottes zu verstehen (…)
Liebe Gemeinden (…), lasst uns auf 
den Spuren der ersten Missionare wei
ter voranschreiten, um all die Gesich
ter von Müttern, Vätern, Brüdern und 
Schwestern zu finden, zu entdecken 
und freudig zu erkennen, die der Herr 
uns schenken will und die bei unserem 
sonntäglichen Mahl fehlen.

Aus aller Welt
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Das Vorhandensein 
eines Bauernhofes in 
der Bubenstadt geht 
mit der Notwendig
keit der Selbstversor
gung der Bedürftigen 
unseres Werkes ein
her. Täglich ernäh

ren unsere Missionare Diener der Ar
men mehr als 1’000 Personen:

–  Die Kinder und Jugendlichen, die je
den Tag in allen Zentren zusammen
kommen: 600 Kinder unserer Schu
len und Internate, 50 behinderte 
Kinder unserer «Casa Hogar Hei
lige Theresia vom Kinde Jesu» (die 
aufgrund ihrer Behinderung oder 
Krankheit die Schule nicht besuchen 
können) und ca. 250 Kinder der Mis
sionsstationen unserer Schwestern 
sowie der wöchentlichen Missionen 
unserer Schwestern, Priester und 
Brüder in den Hohen Kordilleren in 
der Umgebung von Cuzco.

–  Unser angestelltes Personal, das in 
den verschiedenen Entwicklungs
projekten zugunsten der Kinder ar
beitet: Schulen, Handwerksstätten, 
auf dem Bauernhof, im Waisenhaus. 
Alle diese Menschen, ca. 180 Per
sonen, sind dankbar für diese kos
tenlosen Mahlzeiten während ihrer 
Arbeit.

–  Die geweihten Mitglieder der Mis
sionare Diener der Armen, die im 

Dienst unserer Missionen stehen 
(ca. 80 Personen).

Unser Bauernhof ist ein Modell für 
einen QualitätsLandwirtschaftsbe
trieb mit Gewinn auch für die um
liegenden Dörfer der Bubenstadt und 
– ein weiterer sehr wichtiger Aspekt 
– er dient als Lehranstalt für die Jun
gen der Stadt.
Das Gebiet der Bubenstadt erstreckt 
sich über mehr als 30 Hektaren Land, 
hinzu kommen weitere 20 Hektaren 
für die Kultivierung und den Anbau. 
Nach 2007, als die Bubenstadt ein
geweiht wurde, haben wir uns auch 
fortlaufend einer landwirtschaft lichen 
Aktivität angenommen, nämlich der 
Aufzucht und Haltung von Kühen, 
Schafen und Schweinen: dies alles, 
um eine gewisse Selbstständigkeit 
in der Produktion von Lebensmit
teln zu erreichen, speziell von Milch 
und Fleisch. Man kann sich vorstel
len, dass tägliche Mahlzeiten an über 
1’000 Personen eine qualifizierte Lo
gistik an Produktion, Lieferung, Lage
rung und Verteilung erfordern.
Gegenwärtig ist das erreichte Produk
tionsvolumen beachtenswert und ist 
zu einem grossen Teil der Autono
mie sowie einer umsichtigen Betriebs
struktur zu verdanken, denn es werden 
dadurch keine hohen Unterhalts 
und Betriebskosten generiert. Was 
die Aufzucht und Tierhaltung betrifft, 

Der Bauernhof der Bubenstadt  
in Andahuaylillas

P. Augustin Delouvroy msp (Belgier)
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können wir durch unsere Produktion 
folgende Bedürfnisse abdecken:

–  Vollständige Unabhängigkeit in 
der Milchproduktion (ca. 350 Li
ter pro Tag) und auch in der Ver
arbeitung von Milchprodukten wie 
Frühstücksmilch, Joghurt und Käse 
für den laufenden Bedarf aller unse
rer Zentren.

–  50% des Fleischbedarfs zur Er
nährung der Kinder unserer Zent
ren, die wir täglich mit ein wenig 
Fleisch und freitags mit Fisch ver
sorgen wollen.

Abgesehen von der Dimension die
ses Betriebs muss gesagt werden, dass 
die Abläufe relativ wenig automa
tisiert sind, zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt. Man darf nicht vergessen, 
dass ein wichtiger Teil der Tätigkei
ten und Prozesse von Hand ablaufen: 

die Kartoffel und Maisernte, der Ge
müseanbau, die Heuernte fürs Fut
ter, die Aufzucht der Tiere und Rei
nigung der Ställe. Dies ermöglicht es 
uns, gute Arbeitsplätze an einige Be
wohner der Umgebung zu vergeben.
Der Umfang dieses Konzepts der Auf
zucht ist momentan Folgender: Der 
Bauernhof beinhaltet mit verschie
denen Ställen für die Kühe (darunter 
trächtige Kühe; Kälberstall) auch ein 
Modul für die Schweine und eines für 
die Schafe, eine Melkstation und ei
nen Raum für die Milchverarbeitung, 
ausgestattet mit Kühlhaus, wo Frisch
milch, Joghurt und Käse hergestellt 
werden.
Wenn wir in die Zukunft blicken, 
möchten wir für unseren Bauern
hof Folgendes erreichen: das gegen
wärtige Funktions und Produktions
volumen erhalten, wobei wir durch 
kleine Investitionen in neue Maschi

Mit den in der Bubenstadt angebauten Produkten kann die Ernährung aller Kinder,  
Mitarbeitenden und Missionare Diener der Armen bereichert werden.
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nen und Werkzeuge den Ertrag ver
bessern und die Rentabilität steigern 
möchten. Wenn wir von «Rentabili
tät» des Bauernhofes sprechen, mei
nen wir nicht einen wirtschaftlichen 
Gewinn, denn es werden keine Pro
dukte verkauft. Alles dient einzig der 
Unterstützung und Versorgung der 
Armen mit dem Notwendigen. Über
schüsse aus unserer Produktion kom
men unentgeltlich anderen wohltä
tigen Werken in der Umgebung von 
Cuzco zugute. 
Aus diesem Grund sind wir immer 
auf Hilfe angewiesen, um das Projekt 
unseres Bauernhofes weiterzuführen. 
Eure Grosszügigkeit hilft uns, alle 
Kosten des Betriebs decken zu kön
nen. Dennoch muss betont werden, 
dass es sich hierbei nicht um ein Pro
jekt handelt, welches nicht rentabel 
ist. Gerade weil es rentabel ist, er
laubt uns dies noch mehr, arme Kin
der durch eine gesunde Ernährung 

unterstützen zu können. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass in den Kordil
leren die Verbreitung von Anämie 
und Unterernährung gross ist, und 
dies hat unheilvolle Auswirkungen 
auf die Zukunft der Kinder. Es erlaubt 
uns, armen Familien vor Ort Arbeit 
zu geben, ein Beispiel einer qualifi
zierten landwirtschaftlichen Unter
nehmung zu sein, und vor allem die 
Ausbildung der Kinder und Jugend
lichen zu unterstützen, die der Herr 
uns anvertraut.
Unser Bauernhof ist eine authenti
sche Investition in die Zukunft; seine 
Erträge sind die reichlichen Früchte 
für die Armen in Peru. Deshalb sind 
wir, wie jedes Jahr, auf die notwendi
gen Spenden angewiesen, um dieses 
Projekt weiterführen zu können. Die 
Finanzierung der Angestellten ist da
bei der schwierigste Kostenpunkt, den 
wir stemmen müssen. Die Einkünfte 
dank unseren treuen Spendern sind 
von äusserster Wichtigkeit. Sie hel
fen uns fortwährend und wir danken 
ihnen von Herzen!
Wir möchten uns über diese Zeilen 
auch besonders bei der «Stiftung Santa 
Devota» in Monaco von ganzem Her
zen bedanken. Sie unterstützt uns seit 
einigen Jahren in diesem Projekt, und 
wir hoffen, dass sie uns auch weiter
hin helfen kann. Dadurch konnten 
wir in den vergangenen Jahren einige 
Räume des Stalls verbessern, insbe
sondere den Stall für die Schafe 2018, 
und auch Geräte anschaffen, wie bei
spielsweise einen Stromgenerator, und 
durch ihre Unterstützung können wir 
für die Personalkosten und Futteraus
lagen der Tiere aufkommen.

Kartoffelernte in der Bubenstadt der MSP 
(Andahuaylillas – Peru)
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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

«In der Zwischenzeit erhältst Du viele attraktive Angebote.  
Sie scheinen schön und aufregend, mit der Zeit aber lassen sie Dich leer, 
müde und allein zurück. Lass nicht zu, dass Dir das passiert, denn der Sog  

dieser Welt zieht Dich auf eine sinnlose, richtungslose Bahn ohne klare Ziele 
und so werden viele Deiner Mühen vergeudet. Suche vielmehr jene Räume 
der Ruhe und Stille, die es Dir möglich machen, nachzudenken, zu beten,  

die Welt um Dich herum klarer zu sehen. Dann wirst Du zusammen mit Jesus 
erkennen können, was Deine Berufung auf dieser Erde ist.»

(Papst Franziskus. Nachsynodales apostolisches Schreiben «Christus vivit», Nr 277).
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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: casaformacionajofrin@gmail.com

«Dient Gott, seid gut und macht es mit Freude, mit Ausdauer, mit Demut.  
Es geht nicht darum, einen Beruf zu erlernen, sondern Christus im Herzen  

zu tragen, um ihn ohne Vorbehalt unseren Mitmenschen zu schenken, 
 vor allem denjenigen, welche ihn am meisten benötigen.»

Papst Franziskus. Antwort auf ein Schreiben kubanischer Seminaristen.  
April 2014 (Fragment)
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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

25
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Gelobt sei Jesus Christus.
Ich heisse Elisangela, bin in Sao 
Paulo in Brasilien geboren und mit 
Alejandro verheiratet. Er stammt aus 
Lima in Peru. Wir leben zusammen 
in England. An Mariä Himmelfahrt, 
dem 15. August 2019, legten wir un
ser feierliches Versprechen als Ob
laten der Bewegung der Diener der 
Armen ab, im Beisein und in Verei
nigung mit den Missionsfamilien der 
«Villa Nazareth» in Andahuaylillas/
Cuzco. Es war ein besonderes Ereig
nis in unserem Leben. Wir fühlten das 
Glück und den Frieden, die nur Gott 
schenken kann und hatten die Ge
wissheit, im rechten Augenblick am 
rechten Ort zu sein.
Das Zeugnis, das wir von unserer Be
kehrung geben, spricht von einem 
von Gott vorgezeichneten Weg, den 
wir mit seiner Gnade weitergehen. 
Selbst wenn wir uns manchmal ver
irren, kehren wir mit Gottes Gnade 
immer wieder um, bis wir mithilfe sei
ner Gnade an unserem Ziel, in seiner 
Ewigkeit, ankommen werden.

Elisangela: Ich wuchs in einer katho
lischen Familie auf. Mein Vater be
gleitete uns nicht immer zur Sonn
tagsmesse, meine Mutter aber schon. 
Sie war es, die mich auf dem Weg zu 
Gott leitete. Meine katholische Reli
gion gefiel mir immer. Nach zwei Jah
ren Katechismusunterricht empfing 
ich die Erstkommunion, war dann 
Helferin im Katechismusunterricht 
und ging in die Jugendgruppen. Wäh
rend mehrerer Jahre dachte ich daran, 
Ordensfrau zu werden, doch leider 
hatte ich keine Gelegenheit, in eine 
Gemeinschaft einzutreten. Das Leben 
ging schnell weiter. Im Studium, in 
der Arbeit, mit den Freunden musste 
ich neue Prioritäten setzen. Ohne mir 
darüber Rechenschaft abzulegen, be
gann ich, mein spirituelles Leben ein 
wenig zu vernachlässigen. Ich lebte 
damals bereits in London, um mein 
Englisch und meine Arbeitsmöglich
keiten zu verbessern.

Alejandro: Ich entstamme einer kin
derreichen Familie mit 4 Brüdern und 
4 Schwestern. Ich wuchs in einer ka
tholischen Familie auf, dies besonders 
durch meinen Vater. In seiner Jugend 
war er im Seminar der Jesuiten. Doch 
er änderte den Weg seiner Berufung, 
als er die Frau, die meine Mutter wer
den sollte, kennenlernte. Ich bin mir 
des Segens bewusst, der es mir er
laubte, in diesem katholischen Milieu 
aufzuwachsen. Aber, als ich jung und 

Erfahrungsbericht von Elisangela und  
Alejandro
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unerfahren war, war ich unzufrieden 
mit der wirtschaftlichen Lage meines 
Landes sowie mit dem Mangel an Si
cherheit und Möglichkeiten. Deshalb 
beschloss ich, auf Reisen zu gehen, um 
selbst die Welt kennenzulernen. Ich 
verliess die Universität und meine Ar
beit, um in London wieder von vorne 
anzufangen.

Elisangela: Ich reiste mit einer Freun
din des Englischkurses nach London. 
Sie war bereits dort gewesen und hatte 
eine Stelle als Kindermädchen einer 
englischen Familie mit drei Kindern 
und einem Haustier. Alles war in 
Ordnung, und ich plante, nur sechs 
Monate dort zu bleiben. An mei
nem ersten freien Tag wollte ich eine 
Freundin in ihrem Studentenwohn
heim im Zentrum von London besu
chen. Als ich dort ankam, öffnete ein 
sehr höflicher, junger Mann die Tür 
und führte mich ins Wartezimmer. Da 
meine Freundin aber nicht zu Hause 
war, unterhielten wir uns und gingen 
schliesslich in den Supermarkt, um 
für die Zubereitung des Mittagessens 
einzukaufen. Dies war der Beginn ei
ner wundervollen Freundschaft. Spä
ter ging ich zur Universität, und als 
ich mein Studium beendet hatte, war 
das seinige gerade abgeschlossen. Un
gefähr vier Jahre nach dieser Begeg
nung heirateten wir.

Alejandro: Das Leben in London war 
schwierig wegen der Kultur, der Spra
che und den verschiedenen religiösen 
Strömungen. Alles war anders als das, 
woran ich gewöhnt war. Nach einiger 
Zeit ging ich an die Universität zu

rück, und es gelang mir, eine Arbeit 
in meinem Beruf zu finden. Während 
dieser Jahre des Suchens fühlte ich 
mich aber sehr einsam. Obschon ich 
arbeitete, studierte und viele Freunde 
hatte, fehlte mir doch etwas «Wesent
liches». Manchmal sehnte ich mich 
aus tiefstem Herzen danach, eine Fa
milie zu gründen, wie ich sie in Peru 
hatte. Ich wusste nicht so recht, was 
Gott von mir wollte. Meine Gebete 
drehten sich einzig und allein darum, 
wie ich den Willen Gottes in meinem 
Leben erfüllen könne. Da Gott in un
serem Leben immer den richtigen Au
genblick trifft, stellte er auch Elisa vor 
die Tür meiner Wohnung, als er den 
Moment für gekommen hielt.

Elisangela: In unserer christlichen 
Ehe, die wir am 13. Mai in der Ba
silika «Maria Aumiliadora» in Lima 
schlossen, und in der wir uns auch 
ihr weihten, ist unsere Mutter Maria 
stets gegenwärtig und hat uns in gu
ten und in schweren Zeiten geholfen. 
Gott hat uns auch mit zwei himmli
schen Geschenken, Angela und Luca 
gesegnet. Unser barmherziger Vater 
hat nicht nur unsere Herzen geheilt, 
sondern er gibt uns nach und nach al
les, was wir auf dem Weg unserer Um
kehr brauchen. Er kennt uns besser als 
wir selbst.

Alejandro: Als ich meinem Vater 
sagte, ich hätte meine Frau gefunden, 
war seine erste Frage: «Ist sie katho
lisch?». Jetzt verstehe ich ihn viel bes
ser und danke Gott für ihn, der stets 
Sorge für mich trug, mich leitete und 
vor allem Übel der Welt schützte, 
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trotz der vielen Irrtümer meines Le
bens. Ich kann einfach nicht aufhö
ren zu sagen:« Danke, barmherziger 
Gott.»

Elisangela und Alejandro: Im Lauf der 
Jahre wurden die Kinder grösser, und 
wir versuchten, eine Jugendgruppe in 
unserer Pfarrei zu gründen. Doch trotz 
aller Mühe blieben sämtliche Türen 
verschlossen. 2014 lernte ich während 
Schweigeexerzitien in London Pater 
Giuseppe und die Missionare Diener 
der Armen kennen. Für mich, Elisa, 
war dies ein Lichtstrahl im Dunkeln. 
Ich erinnere mich, dass ich zu Ale
jandro sagte, als ich nach Hause kam: 
«Ich habe einen heiligen Priester ken
nengelernt.» Als sich mir die Gelegen
heit bot, lud ich Pater Giuseppe zu uns 
nach Hause ein, damit er meine Fami
lie kennenlernte. Er war wie ein gött
liches Geschenk und eine Hilfe bei 
der Gründung unserer Jugendgruppe 
HOLY. Dies bedeutet Hope for Our 
Lady’s Youth (Hoffnung für die Jugend 
Unserer Lieben Frau). Gründungstag 
mit 8 Jugendlichen war der 13. No
vember 2014. Pater Giuseppe sagte 
uns, der Name HOLY habe den Klang 
eines schönen Apostolates. Seit die
sem Tag kommen wir am 13. eines je
den Monats mit den Jugendlichen zu
sammen zu Ehren Unserer Lieben Frau 
von Fatima, und beten den Rosenkranz 
mit seinen Litaneien. Wir betrachten 
die liturgischen Lesungen des Tages, 
schauen uns einen Film oder eine Do
kumentation über Gott, den Glauben, 
etc. an, essen eine Kleinigkeit und tau
schen uns über das eben Gelernte aus. 
2015 und 2016, dem ersten und zwei

ten Jahrestag von HOLY, feierte Pater 
Giuseppe eine heilige Messe. Die An
zahl der teilnehmenden Jugendlichen 
hat sich in den letzten 5 Jahren verän
dert. Die meisten von ihnen sind nun 
erwachsen und stehen vor ihrem Uni
versitätsstudium. Dieses Jahr haben wir 
beschlossen, neue Jungen und Mäd
chen einzuladen. Des Weiteren wen
den wir uns an die jungen Freunde 
unserer Kinder, an die Kinder aus dem 
Katechismusunterricht und an die jun
gen Menschen der Flughafenkapelle. 
Die Jugendlichen scheinen manchmal 
unnahbar zu sein, doch dies ist nicht 
ihre Schuld. In unserer Welt sind sie 
sehr verwirrt und fühlen sich einsam.

Sie alle und unsere Gebetsgruppe 
HOLY vertrauen wir Ihren Gebeten 
an. Wir bitten Gott, uns als Familie zu 
helfen, stets offen zu sein und seinem 
Willen in unserem Leben und dem 
derjenigen, die er uns anvertraut, zu 
gehorchen.

Wie wir Oblaten wurden: Bei Gele
genheit hatte Pater Giuseppe von ei
nem «Familiencampus» gesprochen, 
den die Missionare Diener der Ar
men in Italien organisierten. Im ver
gangenen Jahr stellte er den Kontakt 
zu Pater Walter her, und wir konn
ten einen schönen Sommer mit eini
gen dieser Familien verbringen. Wäh
rend dieses «Campus» lernten wir, wie 
wir der Mission als Oblaten helfen 
könnten. Dort berührte der Herr un
ser Herz. Wir baten P. Walter, uns mit 
P. Alvaro bekannt zu machen, damit 
er unser Engagement öffentlich besie
geln und segnen könne. Einmal mehr 
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war Gottes Zeitplan perfekt: Unser 
Sohn Luca ging mit einem der jun
gen Männer von HOLY nach Ajof
rin/Toledo in Spanien zum «Campus 
der Jungen». Unsere Tochter Angela 
reiste zum «Campus der Mädchen» in 
Cuzco. So konnten wir die Mission in 
Andahuaylillas besuchen und unser 
Engagement als Oblaten der Diener 
der Armen amtlich besiegeln.

Die Zeit mit den Missionsfamilien 
der «Villa Nazareth» war eine wun
dervolle Erfahrung. Wir haben keine 
Worte, um zu beschreiben, wie gerührt 
und geehrt wir uns fühlten. Diese vom 
Heiligen Geist erfüllten Ehepaare teil
ten ihre Zeugnisse mit uns. Sie zeigten 
uns, wie sie sich täglich, mit viel Re
spekt und Liebe um die Armen küm

mern. Es sind dies die Ehepaare Reyes, 
Bourdeau, Bastos, Alvarez, Bakonyi 
und Csabo. Während unserer Feier 
am 15. August, Mariä Himmelfahrt, 
mit Pater Alvaro und allen Familien, 
fühlten wir uns richtig euphorisch und 
von lebenden Heiligen umgeben.

Lieber Gott, liebe Gottesmutter, wir 
danken euch für das Geschenk, Teil 
der Oblaten, Missionare Diener der 
Armen zu sein. Helft uns, im Dienst 
der Mission und im Dienst der Ar
men unsere Arbeit zu leisten. Wir bit
ten euch, P. Giovanni, P. Alvaro, alle 
Priester, Brüder, Schwestern, Missions
ehepaare, alle Wohltäter und Mitar
beiter zu segnen, damit sie ihr so schö
nes Liebeswerk weiterführen können. 
Durch Jesus Christus unseren Herrn.

Elisangela und Alejandro mit ihrer ersten Tochter Angela zusammen mit Familien der Missionare  
Diener der Armen («Villa Nazareth», Andahuaylillas – Peru).
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Material zum Bestellen

Flyer Missionare Diener der Armen: Dieser Flyer mit Bildern 
gibt einen guten Überblick über die Arbeit der Missionare Die
ner der Armen (eignet sich gut für die Weitergabe an Personen, 
die die msp noch nicht kennen). 

Auf Mission zu den Herzen der Armen: Dieser Flyer mit 
 Bildern vermittelt eine grobe Übersicht über die Missionare 
 Diener der Armen (weniger Informationen als im vorstehenden 
Flyer).

Flyer Jesus: Dieser Flyer erklärt – ausgehend von biblischen 
Texten – wer Jesus Christus überhaupt ist (eignet sich zur 
 Stärkung des eigenen Glaubens oder zur Weitergabe an Perso
nen, die Jesus Christus nicht oder nur schlecht kennen).

Flyer Maria: Mit diesem Flyer soll die Botschaft der Jungfrau 
Maria in Fatima und ihre Wünsche an uns verbreitet werden. 
 

Flyer Messbund: Dieser Flyer erklärt kurz, worum es beim 
 Messbund geht. Er enthält gleichzeitig ein Formular für die Auf
nahme in den Messbund.

Flyer Messstipendien: Dieser Flyer erklärt kurz, was ein 
 Messstipendium ist und ist gleichzeitig ein «Bestellformular»  
für heilige Messen.

Für Infos: msptm.cuzco@gmail.com 
Oder bei den Vereinen zur Unterstützung der Missionare Diener der Armen

In Deutschland: Schleusenstrasse 7, 63839 Kleinwallstadt, Tel. 06022 20726, guentherbrand@gmx.de 
In Österreich und Südtirol: Perfuchsberg 49, 6500 Landeck, Tel. 05442 67811, msptm.oesterreich@aon.at

In der Schweiz: Schlossgasse 4, 9320 Arbon, Tel. 058 345 71 99, ralph.zanoni@tg.ch
Bei allen Vereinen kann gratis Informationsmaterial für den Eigenbedarf bzw. zum Verteilen angefordert 

werden: Bücher, DVD, Broschüren und Flyers.

Missionare Diener der Armen 

www.msptm.com

Viele lokale Angestellte arbeiten für die Bewegung zu einem ortsüblichen Lohn und kön-
nen so ihre Familien unterhalten. 

Kuba und Mexiko als neue Wirkungsorte. In Kuba ist auf Wunsch des Bischofs von  
Cien fuegos eine kleine Gemeinschaft von Priestern als Missionare tätig. In Guadalajara 
(Mexiko) steht eine Missionarsfamilie und eine Gemeinschaft von Schwestern im Dienste 
der Ärmsten. 

Wohltäter auf der ganzen Welt. In vielen Ländern gibt es Klöster, die mit der Bewegung 
im Gebet verbunden sind. In einigen Ländern bestehen Unterstützungsgruppen, die die 
Broschüren in der jeweiligen Landessprache herausgeben, Spenden sammeln und Ein-
kehrtage organisieren.

Beziehung zu den Wohltätern. Viermal im Jahr wird eine Broschüre herausgegeben, um 
das Charisma zu verbreiten, über die Mission zu berichten und den Kontakt mit den Spen-
dern aufrecht zu erhalten. Zweimal pro Jahr erscheint die Zeitschrift ut unum sint mit theo-
logischen Gedanken über die Bibel, Christologie, Kirche, Moral, Spiritualität und Berufung.

Und wenn Christus in den Armen auch dich ruft?

Dann höre auf seine Stimme …

…komm ohne Zögern und lass dich von Christus überraschen!

Was erwartet dich?  
Komm zu unseren Treffen, zu unseren Einkehrtagen oder zu einem Campus  
für junge Frauen, junge Männer oder Familien und sieh!

Infos unter www.msptm.com / msptm.cuzco@gmail.com

Die Armen warten dringend auf  
n   junge Frauen und Männer, die bei uns eine Erfahrungszeit machen wollen, 

um Klarheit über eine Berufung als Ordensschwester, Priester oder Bruder, 
Kontemplativer oder als Familie mit Kindern zu gewinnen; 

n   Frauen und Männer, die von Europa aus den Armen ihre Zeit (Übersetzungs-
arbeiten oder Organisation und Durchführung von Einkehrtagen), ihr Gebet 
und Opfer oder materielle Hilfe zukommen lassen. 

P96205_Flyer_MissionareDiener_.indd   1-3 26.03.18   17:10

Im Dienst an mehr als 1000 Kindern!
4 verschiedene Gemeinschaften,
200 Mitglieder, 18 Nationalitäten.
Schulen, Speisesäle, medizinische Ambulatorien 
und professionelle Werkstätten.

Christliche Erziehung armer und verlassener Kinder  
in Lateinamerika nach den Richtlinien von Don Bosco. 

Die Armen warten auf dich
Komm zu unseren Einkehrtagen oder  
zu einem Campus für junge Frauen,  
junge Männer oder Familien

www.msptm.com
msptm.cuzco@gmail.com

Vereine zur Unterstützung der Missionare Diener der Armen:

Deutschland:  
Schleusenstrasse 7, DE63839 Kleinwallstadt 
Tel. 0602220726, guentherbrand@gmx.de

Österreich und Südtirol:
Perfuchsberg 49, AT6500 Landeck 
Tel. 05442/67811, msptm.oesterreich@aon.at

Schweiz:
Schlossgasse 4, CH9320 Arbon 
Tel. 058 345 71 99, ralph.zanoni@tg.ch

Auf Mission zu den 

Herzen der ArmenAuf Mission zu den 

Herzen der Armen

Opus Christi             Salvatoris Mundi

Missionare Diener der Armen
Opus Christi             Salvatoris Mundi

Missionare Diener der Armen

Evangelisierung in Dörfern abseits der Strassen.

«Lass dich von Christus 
überraschen!»

P96170_Monastere_Flyer_Mission.indd   4-6 20.12.17   17:07

Die Missionare Diener der Armen glauben mit Überzeugung 
an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und an sein ganzes Erlö-
sungswerk, das heisst, dass er lebte, um die Sünde zu vernich-
ten. Entsprechend weihen sie ihr  Leben der Evange lisierung 
der Bedürftigsten, indem sie  ihnen nicht nur das Wort Gottes 
bringen, sondern auch dessen sakra mentale Gegenwart. Sie 
vertrauen immer auf die mütterliche Für sprache Marias, der 
Mutter der Armen, und  leben in vollständiger Treue zum Hei-
ligen Vater (Nachfolger des heiligen Petrus) und zum Lehramt 
der Kirche.

Wir laden dich ein, dich dieser Mission anzuschliessen.
 
Für zusätzliche Informationen wende dich an: 
www.msptm.com oder seminario.msp@gmail.com

Wer ist 
Jesus Christus?

Diese Sakramente, Kanäle der Gnaden Jesu Christi, 
sind die sieben folgenden:

Taufe Dieses Sakrament verwirklicht auf wirksame Weise 
die neue Geburt in Christus: Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen (Joh 3,3–5). Die Taufe ist unsere Eingliederung in 
das göttliche Leben, in das ewige Leben und in das Leben der 
Dreifaltigkeit (vgl. Mt 28,19).

Firmung Dieses Sakrament setzt die Gnade von Pfi ngsten, 
die Herabkunft des Heiligen Geistes, über die Kirche fort 
und stärkt diese (Apg 2,1– 4). Dies geschieht durch die Auf-
legung der Hände und Salbung mit dem hei ligen Chrisam 
(Apg 8,14–17; Hebr 6,2).

Eucharistie Dieses Sakrament vergegenwärtigt den Leib 
und das Blut Christi unter den Gestalten von Brot und Wein, 
wie Jesus diese am letzten Abendmahl eingesetzt hat (vgl. 
Mt 26,26–29; Mk 14,22 – 25; Lk 22,14–23; 1 Kor 11,23– 25).

Beichte Es ist das Sakrament der Vergebung. Der auferstan-
dene Jesus hat den Aposteln seinen Geist gegeben, damit sie 
in seiner Vollmacht die Sünden vergeben (vgl. Joh 20,22–
23). Diese Vollmacht wurde durch die Apostel an alle gültig 
geweihten Priester in der katholischen Kirche übertragen.

Krankensalbung Dieses Sakrament der Heilung und der 
Vorbereitung auf den Tod hat Jesus seinen Aposteln anver-
traut. Sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten diese 
(Mk 6,7.12–13).

Ehe Dieses Sakrament erhebt und stärkt die Vereinigung 
zwischen Mann und Frau, indem es sie zu einem lebenden Zei-
chen der Einheit zwischen Christus und seiner Kirche macht 
(vgl. Eph 5,21–33; Offb 19,6–8). Diese Bindung ist unaufl ös-
lich, weil das, was Gott verbunden hat, der Mensch nicht 
trennen soll (vgl. Mt 5,32; 19,1–9; Lk 16,18; 1 Kor 7,10–11).

Priesterweihe Dieses Sakrament des Amtes verbindet mit 
Christus, dem Haupt der Kirche, welcher die Priester bevoll-
mächtigt, an Christi statt zu handeln. Sie sind auf besondere 
Art beauftragt, das Wort Gottes zu verkünden (Apg 20,28–
32) und die Eucharistie zu feiern (1 Kor 11,23–25).

Vereine zur Unterstützung der
 Missionare Diener der Armen:

Deutschland: 
Schleusenstrasse 7, DE-63839 Kleinwallstadt
Tel. 06022-20726, guentherbrand@gmx.de

Österreich und Südtirol:
Perfuchsberg 49, AT-6500 Landeck
Tel. 05442/67811, msptm.oesterreich@aon.at

Schweiz:
Schlossgasse 4, CH-9320 Arbon
Tel. 058 345 71 99, ralph.zanoni@tg.ch

Opus Christi             Salvatoris Mundi
Missionare Diener der Armen

Opus Christi             Salvatoris Mundi
Missionare Diener der Armen
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Bitte nehmen Sie folgende Person(en) in das «Fromme 
Werk Santa Maria, Mutter der Armen» – Messbund auf.

Lebende für ein Jahr   für immer  

Verstorbene für ein Jahr   für immer  

  Der Betrag von CHF  liegt bei.

  Den Betrag von CHF  überweise ich 
auf  das Konto: 

Verein zur Unterstützung der 
Bewegung der Diener der Armen
Thurgauer Kantonalbank Arbon
IBAN: CH69 0078 4122 0017 9750 6
BIC: KBTGCH22

Aufnahme in den Messbund

«Es gibt nichts, 
was der Heiligen 
 Eucharistie an 
Grösse gleichkäme.» 
Heiliger Pfarrer von Ars

MessbundMessbundMessbundMessbund

«Es gibt nichts, 
was der Heiligen 
 Eucharistie an 
Grösse gleichkäme.» 
Heiliger Pfarrer von Ars

Opus Christi             Salvatoris Mundi

Missionare Diener der Armen
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Missionare Diener der Armen der Dritten Welt
Vergelt’s Gott!

P96167_Monastere_Flyer Messsbund.indd   1-3 02.01.18   13:2012

Vergelt’s Gott!

Anzahl der Heiligen Messen:  

Anliegen: 

Anzahl des Triduums:  

Anliegen: 

Anzahl der Novenen:  

Anliegen: 

Gregorianische Messe:  

Anliegen: 

  Der Betrag von CHF  liegt bei.

  Den Betrag von CHF  überweise ich 
auf  das Konto: 

Verein zur Unterstützung der 
Bewegung der Diener der Armen
Thurgauer Kantonalbank Arbon
IBAN: CH69 0078 4122 0017 9750 6
BIC: KBTGCH22

Bestellung Mess -Stipendium

 1x

«Es gibt nichts, 
was der Heiligen 
 Eucharistie an 
Grösse gleichkäme.» 
Heiliger Pfarrer von Ars

Mess-Stipendien
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Mein unbeflecktes Herz 
wird triumphieren
Fatima, 13. Juli 1917 

nötigen Gnaden zu erhalten. Der heilige Bernhard 
sagte, dass uns Gott diese Gnaden mittels Maria, ei-
nem Aquädukt gleich, zukommen lassen wolle. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bewahre mir das 
Herz eines Kindes, kristallklar wie eine Quelle, ein 
einfaches Herz, das nicht in Traurigkeit grübelt. 
Schenke mir ein Herz, das gibt ohne zu zählen, 
feinfühlig und anteilnehmend, ein treues und wei-
tes Herz, das keine gute Gabe vergisst und nichts 
Böses nachträgt. Forme mir ein mildes und demüti-
ges Herz, das liebt ohne Gegenliebe zu fordern; froh 
darin, im Herzen deines göttlichen Sohnes aufzuge-
hen; ein grosses und starkes Herz, das sich durch 
keine Undankbarkeit verschliesst und wegen keiner 
Gleichgültigkeit aufgibt; ein Herz voll Leidenschaft 
für die Herrlichkeit Jesu Christi, von seiner Liebe 
verwundet, dessen Wunde erst im Himmel Heilung 
findet! Amen. 

Gebet des Paters  
Grandmaison

Die Missionare Diener der Armen beten dieses Gebet 
jeden Tag vor dem feierlich ausgesetzten Allerheiligsten 
Sakrament. Dieses Gebet ist wahrlich ein Lebenspro-
gramm. 

Es kann auch das Programm deines Lebens sein, wenn 
du dieses Gebet täglich mit Zärtlichkeit gegenüber dei-
ner himmlischen Mutter und mit grossem Glauben 
betest, dass sich dein Leben mit der Hilfe Marias zum 
Besseren wendet. 
Wenn du zusätzliche Exemplare dieses Flyers möchtest, 
um die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens in dei-
ner Familie, an deinem Arbeitsort oder unter deinen 
Freunden zu verbreiten, dann wende dich an einen der 
folgenden Vereine:

Vereine zur Unterstützung der Missionare Diener der Armen:

Deutschland:
Schleusenstrasse 7, DE-63839 Kleinwallstadt
Tel. 06022-20726, guentherbrand@gmx.de 

Österreich und Südtirol:
Perfuchsberg 49, AT-6500 Landeck
Tel. 05442/67811, msptm.oesterreich@aon.at 

Schweiz: 
Schlossgasse 4, CH-9320 Arbon 
Tel. 058 345 71 99, ralph.zanoni@tg.ch 

Mit kirchlicher Druckerlaubnis 

Am 13. Juli 1917 sagte die Jungfrau Maria zur klei-
nen Lucia: Jesus möchte sich deiner bedienen, damit ich  
bekannt und geliebt werde. Er möchte die Weihe an mein 
unbeflecktes Herz in der Welt einführen. Wer diese Weihe 
vollzieht, dem verspreche ich das Heil. Diese Seelen werden 
von Gott geliebt werden wie Blumen, mit welchen ich seinen 
Thron schmücke.

Heute will sich Jesus deiner bedienen! 

Opus Christi             Salvatoris Mundi
Missionare Diener der Armen
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Auszug aus dem Flyer Maria:
Am 13. Juli 1917 sagte die Jungfrau Maria zur kleinen Lucia: Jesus möchte sich  
deiner bedienen, damit ich bekannt und geliebt werde. Er möchte die Weihe an 
mein Unbeflecktes Herz in der Welt einführen. Wer diese Weihe vollzieht, dem  
verspreche ich das Heil. Diese Seelen werden von Gott geliebt werden wie Blumen, 
mit welchen ich seinen Thron schmücke.
Heute will sich Jesus Deiner bedienen! 
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Oremus
«GEBET» AN DIE WOHLTÄTER DER MISSIONARE

Wohltäter der Missionare, Gott liebt euch!
Missionaren beizustehen, ist eine wichtige Mission!

Wohltäter der Missionare, auch ihr seid Missionare!
Edel ist eure Mission!

Wohltäter der Missionare, eure Mission ist wichtig!
Ihr Glücklichen!

Wohltäter der Missionare, euer Lohn im Himmel wird gross sein!
Ihr seid die Hand Gottes!

Wohltäter der Missionare, ihr seid der Reichtum der Armen!
Ihr tragt in euch den Geist Gottes!

Wohltäter der Missionare, eure Barmherzigkeit wird euch retten!
Gott wird euer Lohn sein! 

Rosalie SANON, SAB

Prüfungsurteil und Bericht der Revisionsstelle

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung des Vereins Missionare Diener  
der Armen für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen 
Gesetz und den Statuten. 
Gerne bestätigen wir ausdrücklich zuhanden der Spender, dass der Vorstand für seine  
Tätigkeit zulasten der Vereinsrechnung keine Entschädigung bezogen hat.

St.Gallen, 3. April 2020
Ernst & Young AG

Andreas Traxler Stéphanie Holdener    
Zugelassener Revisionsexperte (Leitender Revisor) Zugelassene Revisionsexpertin 
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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

Die Diener
der Armen
der Dritten

Welt

Die Diener  
der Armen


