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Normalerweise ist Weihnachten ein lautes Fest:  
Es würde uns guttun, ein wenig still zu werden und  
auf die Stimme der Liebe zu hören.

(Papst Franziskus, Weihnachtsbotschaft 2013)
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Ein wichtiger Hinweis
Werdet nicht müde, für die Priester zu beten, ganz besonders jetzt, wo es scheint, als 
hätten sich alle Kräfte des Bösen über der Kirche entfesselt. Sie wüten ganz besonders 
gegen die heiligen Mitarbeiter des Herrn.
Betet für sie, damit sie ihrer Berufung treu bleiben und heilig sind, um schluss endlich 
nicht mehr und nicht weniger zu sein als das, was sie sein sollen: «Alter Christus».
Begleitet mit eurem Gebet die Priester und Diakone der Missionare Diener der Armen!

Diese Broschüre war immer gratis und wird es auch immer sein. Die Angabe der Bank-
daten und anderer Möglichkeiten, wie uns geholfen werden kann, ist als Erleichterung 
für jene Gönner gedacht, die uns nach diesen Angaben fragen, um unseren Dienst an 
den Armen unterstützen zu können.
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«Die Hirten kehrten zurück,  rühmten 
Gott und priesen ihn für das, was sie 
 gehört und gesehen hatten; denn  alles 
war so gewesen, wie es ihnen gesagt 
 worden war» (Lk 2,20). 

«Fürchtet euch nicht, denn ich ver-
künde euch eine grosse Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; er ist der Mes-
sias, der Herr. Und das soll euch als 
 Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 
finden, das in Windeln gewickelt in 
einer Krippe liegt» (Lk 2,10–12).

Nach dem Bericht des Lukasevange-
liums beeilten sich die Hirten, nach-
dem der Chor der Engel sich von ih-
nen entfernt hatte, dieses Wunder zu 
betrachten. Sicher hüpften sie dabei, 
um Büsche und Felsen zu umgehen. 
Sie nahmen die Abkürzungen, die sie 
sehr gut kannten, wie jeder Bauer, 
der viele Jahre zwischen der Herde 
und seiner bescheidenen Hütte ver-
bracht hatte. Der erwartete Messias 
war geboren und wurde ihnen ange-
kündigt! Gott offenbarte seine be-
vorzugte Liebe zu den Armen und 
die Geheimnisse des Reiches Gottes 
wurden dem einfachen Volk offenbart 
(vgl. Lk 10,21).
Diese schöne und unvergessliche Er-
fahrung hat die Hirten automatisch 
zu «Missionaren» gemacht, und man 
kann sich nicht vorstellen, dass sie 
diese Ereignisse für sich behalten ha-
ben. Gestern wie heute verwandelt 
uns die Begegnung mit dem Messias, 
wie Papst Franziskus sagt: «Sie hindert 
uns nicht, sondern macht uns frei; 
sie hält uns nicht gefangen, sondern 
bringt uns auf den Weg…Mit  Jesus 
Christus wird unsere Freude geboren 
und wiedergeboren.»

Schwester Maria Sandra Goyzueta msp
Generaloberin der Schwestern Missionarinnen Diener der Armen
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wir nicht für uns behalten können. 
Wir besitzen ein Licht, dessen Glanz 
wir nicht einmal mit beiden Hän-
den verbergen können. Deshalb be-
mühen sich die Missionarinnen Die-
ner der Armen und alle Missionare 
Diener der Armen, die dem uns an-
vertrauten Werk der Evangelisierung 
treu sind, «über die geteerte Strasse 
hinaus» zu gehen und für andere zu 
gebrochenem Brot zu werden. «Weh 
mir, wenn ich das Evangelium nicht 
verkünde!» (1Kor 9,16).
Unser Apostolat unter den Armen 
beginnt beim Dienen und ist ein Pri-
vileg für uns. Die Armen empfan-
gen die Verkündigung nicht wie die 
Hirten durch Engelschöre, sondern 
durch diese Diener, die mit Liebe 
und Freude auf sie zugehen und ih-
nen  Jesus Christus in ihrer eigenen 

Die Hirten kehren voller Freude in 
ihre Häuser zurück, dieser Freude, 
die immer die Herzen derer erfüllt, 
die dem Messias begegnet sind. Der 
heilige Lukas berichtet von anderen 
 Situationen, in denen die Betroffe-
nen mit Freude erfüllt wurden, wie 
bei der Rückkehr der Emmausjün-
ger nach Jerusalem, als sie von ihrer 
Begegnung mit dem auferstandenen 
Herrn berichteten (vgl. Lk 24,36), 
oder bei der Rückkehr der Jünger von 
ihrer apostolischen Mission zu zweit 
(vgl. Lk 10,17), oder bei der Rück-
kehr der Apostel nach der Himmel-
fahrt Jesu (vgl. Lk 25,5). Die geistige 
Freude lässt uns Gott entgegenlaufen 
durch den Dienst an unseren Brüdern.
Wir Gläubigen sind nun Überbrin-
ger der Frohen Botschaft. Wir ha-
ben einen Schatz empfangen, den 

Die Kinder des Heims «Hl. Theresia von Jesus» erhalten von den Schwestern Missionarinnen Diener 
der Armen Katechismus-Unterricht (Cuzco, Peru).
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haben, wissen, dass Gott als Kind in 
einer armen Hütte geboren wird, in-
mitten von Staub und Armut, die-
ses Szenario ist für sie nicht schwer 
zu verstehen. In einigen Ländern ist 
«Weihnachten» nur ein Tag wie je-
der andere, in anderen, wo die Missi-
onen bereits Fuss gefasst haben, wird 
das Weihnachtsfest Jesu lebendig 
dargestellt, denn die «Figuren» sind 
 bereits da: Hirten, arme Menschen, 
Tiere, Stroh, Dunkelheit, Sternen-
nacht, Kälte, einfach alles. Und das 
Schönste ist die Anwesenheit der 
Priester msp, die an Heiligabend die 
Heilige Messe feiern und das Christ-
kind so verehren, wie es vor mehr als 
zweitausend Jahren verehrt wurde.

 Sprache überbringen. Die Kinder in 
den Anden sind immer die ersten, 
die uns willkommen heissen und den 
Tag unseres Besuchs freudig erwar-
ten, um in ihrer Unschuld,  ihrer Ar-
mut und ihrem Leid, aber immer mit 
Freude und Hoffnung Gott zu erfah-
ren. Für uns Missionare gibt es keine 
grössere Erfüllung, als zu sehen, wie 
sie beten, auf ihre eigene Art laut-
hals singen, wie ihre Gesichter von 
der Kälte gezeichnet und immer mit 
einem breiten Lächeln geschmückt 
sind. Das Weihnachtsfest, das die Ar-
men in den Anden erleben, ist sehr 
weit entfernt von dem, was die heu-
tige Gesellschaft feiert: Diejenigen, 
die bereits Katechismusunterricht 

Mutter Maria Sandra msp mit den Mädchen des Studentinnenwohnheims «Hl. Agnes» (Cuzco, Peru).
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dank meiner persönlichen Begegnung 
mit dem Messias und dank der geist-
lichen und materiellen Unterstützung 
so  vieler Menschen wie euch, liebe 
Wohltäter und wahre Missionare. 
Wir Missionare und Missionarinnen 
Diener der Armen wollen Hände und 
Füsse sein… und die Stimme Jesu 
 unter den Armen.

Ihr Lieben, das Jesuskind wurde für uns 
geboren, und dank ihm können wir 
uns alle Brüder und Schwestern nen-
nen. Die Erfahrung, die ich euch als 
Missionarin und als geweihte Frau – 
und jetzt zu Beginn meines Dienstes 
als Generaloberin der Missionarin-
nen Diener der Armen – weiterge-
ben kann, ist in erster Linie möglich 

Mutter Maria Sandra msp übernimmt die Verantwortung als Generaloberin der Schwestern 
 Missionarinnen Diener der Armen (Cuzco, Peru).



7

Schwestern Missionarinnen
Diener der Armen

Fragst Du Dich, ob Du von Gott 
zu einem missionarischen Leben 
unter den Ärmsten berufen bist?

Für weitere Informationen fülle das Formular auf der Seite 20 aus .
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Ich danke dem Herrn, dass er mir die 
Berufung geschenkt hat, als Missiona-
rin Diener der Armen inmitten so vie-
ler unserer leidenden und nach Gott 
dürstenden Brüdern und Schwestern 
zu dienen, besonders in diesen schwie-
rigen Zeiten, in denen viele Gott oft 
vergessen. Der Herr hat mich gerufen, 
weil er es wollte und nicht, weil ich 
ihn gesucht habe.
Seit meiner Kindheit wurde ich zu-
sammen mit meiner jüngeren Schwes-
ter im Heim «Hl. Theresia von Jesus» 
von den Missionarinnen Diener der 
Armen betreut. Ich war erstaunt über 
die Arbeit, die sie vor allem mit be-

hinderten Kindern leisteten, und über 
die Zuneigung, mit der sie sich um sie 
kümmerten. Mir wurde klar, dass für 
jede der Schwestern die Kinder nach 
Gott der wichtigste Inhalt ihrer Be-
rufung waren und sind. Das hat mich 
an die Worte von Pater Giovanni er-
innert: «Wir kümmern uns nicht um 
viele Kinder, sondern nur um eines, 
und das ist Jesus». Die Schwestern ha-
ben uns immer christliche Werte ver-
mittelt, vor allem das Streben nach 
Heiligkeit, was heute für viele junge 
Menschen nicht normal und für man-
che sogar ein Wahnsinn ist.
Als Mädchen des Internats ging ich 
gerne in die Zimmer der behinderten 
Kinder, vor allem in das Zimmer «Hl. 
Gabriel», weil dort ein Kind lag, das 
Zerebralparese hatte und das ich sehr 
mochte. Sein Name war Jesús Da-
niel; er ist vor kurzem gestorben. Ich 
glaube, der Herr hat mir durch ihn ge-
holfen, meine Berufung zu finden.
Mit dem Segen des Herrn besuchte 
ich die Schule «Hl. Maria Goretti». 
Als ich im ersten Jahr der Oberstufe 
war, stellte ich meinem Vater bei ei-
nem seiner Besuche die Frage: «Was 
würdest du tun, wenn ich eine die-
ser Nonnen werden würde?» Natür-
lich habe ich es ihm im Scherz gesagt, 
und er reagierte ruhig und gelassen 
auf meine Frage. Wer hätte gedacht, 
dass ich ihm eines Tages ernsthaft die 
gleiche Frage stellen würde? Wie das 
Sprichwort sagt: «Der Mensch denkt, 
aber Gott lenkt». Er ist es, der über 

Wer den Armen dient, dient Gott
Schwester Maria Luisa Parahuay msp
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hatte noch zwei Jahre Zeit. Während 
der Exerzitien erzählten sie uns von 
zwei Arten der Berufung durch den 
Herrn: die Berufung zum Ordensle-
ben und die Berufung zum Eheleben. 
Und sie sagten uns, dass jede von uns 
ihren eigenen Weg finden müsse. Am 
Ende der Exerzitien fasste ich den 
Entschluss, Missionarin Diener der 
Armen zu werden, weil ich die Kin-
der nie vergass, um die ich mich küm-
merte und von denen ich spürte, dass 
sie mich riefen und mich inspirierten, 
alles für sie zu geben.
Ich erinnere mich, dass mein Vater 
mich wieder einmal besuchte. Dies-

unser Leben verfügt, so wie er es bei 
mir getan hat. Mit der Zeit vergass ich 
jedoch die Frage, die ich meinem Va-
ter an jenem Tag gestellt hatte. Bereits 
in der dritten Klasse der Sekundar-
schule wurde jede Schülerin gefragt: 
«Was willst du nach dem Schulab-
schluss machen?» Mit dieser Frage 
konfrontiert, beschloss ich, Kranken-
pflege zu studieren. Aber alles änderte 
sich, als die Schwestern mich zu drei-
tägigen Berufungsexerzitien einlu-
den. Während der Exerzitien stellte 
ich dem Herrn erneut dieselbe Frage: 
«Jesus, was soll ich tun, wenn ich 
mit der Schule fertig bin?», denn ich 

Schwester Maria Luisa auf Mission bei den armen Kindern der Hohen Kordilleren (Cuzco, Peru).
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Nach langem Kampf trat ich im Alter 
von vierzehn Jahren als Aspirantin 
in die Gemeinschaft der Schwestern 
ein. Derzeit bin ich eine Schwester 
mit zeitlichen Gelübden.
Ich weiss, dass es für viele junge Men-
schen sehr schwierig ist, den Mut zu 
fassen und ihren Eltern zu sagen, dass 
sie sich von Gott berufen fühlen. 
Aber ich ermutige sie, für ihre Beru-
fung zu kämpfen, denn für etwas zu 
kämpfen, das Gott und man selbst be-
schlossen hat, wird immer ein gutes 
Ende haben.
Ich danke Gott für all die Fürsorge 
und Aufmerksamkeit, die er mir ent-
gegengebracht hat, und gleichzeitig 
danke ich all den Menschen, die mich 
mit ihren wertvollen Gebeten in die-
ser schönen Berufung begleitet haben.

mal fand ich den Mut, ihm meine 
Entscheidung mitzuteilen, die ich ge-
troffen hatte. Ich wollte Missionarin 
Diener der Armen werden. Ich habe 
ihm gesagt: «Papa, diesmal meine 
ich es ernst, ich möchte Schwester 
werden.» Das überraschte ihn natür-
lich doch, und er sagte: «Wie? Du 
bist noch sehr jung. Und wer küm-
mert sich um deine jüngeren Schwes-
tern?» Dazu muss ich sagen, dass 
meine Mutter gestorben war, als ich 
neun Jahre alt war, und mein Vater 
träumte natürlich von grossen Din-
gen für meine Zukunft, vor allem da-
von, dass ich einen guten Beruf er-
lernen würde. Mit grosser Traurigkeit 
muss ich sagen, dass mein Vater bis 
heute nicht verstanden hat, dass 
«wer den Armen dient, Gott dient». 

Schwester Maria Luisa auf Mission in den entlegenen Dörfern der Anden (Cuzco, Peru).
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fort. Diesmal haben sie ihre Kraft und 
Liebe auf die Provinz Chumbivilcas 
konzentriert. Die Menschen empfin-
gen sie mit Freude und Enthusiasmus 
und waren stets begierig, das Wort 
Gottes zu hören. 
Sie organisierten auch eine Mission 
in Ccatcca (Cuzco) für die Mitarbei-
ter des Kinderheims «Hl. Theresia 
von Jesus», die für diese sehr erbauli-
chen Momente in ihrem Leben sehr 
dankbar waren. 
Wenn Gott es zulässt, werden die 
Schwestern im Dezember eine Weih-
nachtsmission in einem der Dörfer 
der Hohen Kordilleren durchführen, 
die Teil ihres Apostolats sind.

Mutterhaus (Cuzco)
Vor einigen Monaten begannen die 
Schwestern Missionarinnen Die-
ner der Armen mit den Einkehrta-
gen in den verschiedenen Gruppen, 
denen sie dienen: der Gemeinschaft 
der Schwestern, den Mädchen des 
Heims «Hl. Theresia von Jesus» und 
den dort arbeitenden Angestellten, 
dem Heim «Hl. Agnes», den Stu-
dentinnen der Schule «Hl. Maria 
 Goretti», usw. In den kommenden 
Monaten werden sie diese schöne 
Praxis fortsetzen. 
Sie setzen auch die wunderbare Auf-
gabe der Evangelisierung der ärms-
ten Dörfer in den Hohen Kordilleren 

Chronik der Schwestern Missionarinnen 
Diener der Armen

Die Mitarbeiter des Heims «Hl. Theresia von Jesus» erteilen Katechismusunterricht und besuchen die 
entferntesten Schulen (Cuzco, Peru).
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Schutzpatronin von Punacancha. Die 
Dorfbewohner nahmen mit grosser 
Hingabe und Liebe teil. Zu ihnen ge-
sellten sich mehrere Personen aus der 
Mission in Kircas, einem Nachbar-
dorf, das von den Schwestern regel-
mässig besucht wird.
An Allerheiligen organisierten die 
Schwestern einen Malwettbewerb für 
die Kinder des Heims, um sie zu ermu-
tigen, gute Christen zu sein und Jesus 
zu lieben wie es die Heiligen taten.

Mission der Schwestern  
in Punacancha
Die Schwestern Missionarinnen Die-
ner der Armen setzen ihre Katechese 
zur Vorbereitung auf die Sakramente 
der Taufe, der Erstkommunion, der 
Firmung und der Ehe in den Gemein-
den, in denen sie tätig sind, fort. 
Nach zwei intensiven Jahren der 
Pandemie organisierten die Schwes-
tern eine Prozession zu Ehren der  
«Muttergottes des Rosenkranzes», der 

Die Schwestern msp des Dorfes Punacancha haben ihre Aktivitäten der Evangelisation wieder aufge-
nommen.
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25 Kinder aus dem Oratorium für 
 Jungen und bieten ihnen ein Mittag-
essen und Katechese an, um sie auf 
den Empfang der Sakramente vorzu-
bereiten. 
Zweimal wöchentlich findet in der 
Dorfkirche eine eucharistische Anbe-
tung statt, an der mehrere Jugendli-
che und junge Erwachsene in Beglei-
tung ihrer Eltern teilnehmen. Nach 
dem Gebet werden sie in Katechese 
unterrichtet und in die biblische 
 Betrachtung eingeführt. 
Für das kommende Jahr haben die 
Schwestern mehrere Einkehrtage für 
die verschiedenen Gruppen geplant, 
die sich auf die Erstkommunion, 
 Firmung und Ehe vorbereiten.

Mission der Schwestern  
in Cusibamba
Die Schwestern Missionarinnen Die-
ner der Armen erteilen weiterhin Re-
ligionsunterricht in den Schulen der 
von ihnen betreuten Missionen, auch 
in denen des Dorfes Cusibamba. Nach 
zwei Jahren der Pandemie haben sie 
festgestellt, dass viele Kinder nicht 
mehr lesen und schreiben können, 
weil sie die für das virtuelle Lernen 
vorgesehene Zeit mit Handyspielen 
und Filmen verbracht hatten.
Im «Hll. Schutzengel»-Zentrum un-
terstützen die Schwestern etwa 
30 Mädchen bei ihren Schularbei-
ten und  ihrer religiösen Erziehung. 
Ausserdem betreuen sie nachmittags 

Die Schwestern msp der Gemeinschaft von Cusibamba (Cuzco, Peru) auf dem Weg zur eucharistischen 
Anbetung in der kleinen Dorfkirche.
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tern führen weiterhin den Bibelkurs 
für Erstkommunionkinder durch und 
betreuen auch die Eltern von Kin-
dern und Jugendlichen, die sich auf 
den Empfang der Sakramente vorbe-
reiten, damit sie sich ihrer Verpflich-
tung gegenüber Gott und der Kirche 
bewusstwerden.
Wir erzählen hier die Geschichte ei-
ner der Familien, die von den Schwes-
tern Missionarinnen Diener der Ar-
men unterstützt werden. Es handelt 
sich um die 36-jährige Yesica, die 
 alleinerziehend ist, nachdem sie be-
schlossen hatte, sich vom Vater ihrer 
Kinder zu trennen, weil sie ständig 
körperlich und psychisch misshandelt 

Mission der Schwestern  
in Rumichaca
Die Schwestern Missionarinnen Die-
ner der Armen kümmern sich weiter-
hin um die Oratorien «Hl.  Dominicus» 
und «Hl. Filomena». Mit dem Segen 
des Herrn verteilten sie die Heilige 
Bibel an mehrere Jugendliche aus bei-
den Oratorien und an 300 Jugendli-
che, die in der Gemeinde eingeschrie-
ben sind. Sie setzten ihre Besuche bei 
älteren Menschen und bedürftigen 
 Familien in der Umgebung fort.
Am Fest Allerheiligen organisierten 
sie einen Wettbewerb über Biogra-
fien von Heiligen, die in Form von 
Autobiografien geschrieben wurden. 
Die Gewinner nahmen an dem von 
der Gemeinde organisierten «Fest Al-
lerheiligen» teil. Diese Weihnachten 
werden Kinder aus beiden Oratorien 
am Singen von Weihnachtsliedern in 
der Pfarrei teilnehmen.

Mission der Schwestern  
in Ilo (Moquegua)
In dieser Gemeinschaft betreuen die 
Schwestern Missionarinnen Diener 
der Armen weiterhin die Missionen 
von «Boca de Sapo», «24. Oktober», 
«Hl. Rosa von Lima», «Hl. Petrus» 
und «Hl. Paulus». Dort sind sie für 
den Mittagstisch «Hl. Martin von 
Porres», die Kinderkrippe «Hl. Martin 
von Porres» und das Oratorium «Hl. 
Dominikus Savio» zuständig und üben 
ihr Apostolat in der Pfarrschule «Hl. 
Elisabeth» aus.
Mit Gottes Hilfe konnten neun Kin-
der die Erstkommunion und acht 
junge Menschen das Sakrament der 
Firmung empfangen. Die Schwes-

Die Schwestern msp des Dorfes Rumichaca-
Urubamba (Cuzco, Peru) fahren mit ihrer Mis-
sion der Hausbesuche der alten Menschen fort.
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was ihn aber nicht daran hindert, sich 
auf die Erstkommunion vorzubereiten. 
Bei seinen Besuchen am Donnerstag 
zeigt er grosses Interesse daran, mehr 
zu erfahren. Er ist ein sehr unschuldi-
ger und gleichzeitig sehr netter jun-
ger Mann. 
Yesica wurde auch ermutigt, sich auf 
den Empfang der Sakramente der Eu-
charistie (mit Erstkommunion) und 
der Firmung vorzubereiten, während 
ihr kleiner Sohn das Sakrament der 
Taufe empfangen wird. Sie ist es, die 
ihre Familie durch Putzarbeiten unter-
stützt. Trotz ihrer Schwierigkeiten und 
ihrer Müdigkeit ist sie immer fröhlich 
und hat für jeden ein Lächeln übrig. 
Jedes Mal, wenn sie Katechismusun-
terricht erhält, lernt sie den Herrn 
besser kennen und lieben. Obwohl 
es ihr immer noch schwerfällt, ihrem 
Partner zu vergeben, was er ihr ange-
tan hat, wird sie mit Gottes Hilfe ein-
mal verstehen und vergeben können.

worden war. Man könnte sagen, dass 
Gott die Glocke, mit der die Schwes-
tern gewöhnlich in den Strassen läu-
ten, um die Menschen zur Katechese 
einzuladen, benutzt hat, um dieser 
 Familie eine Begegnung mit ihm zu 
ermöglichen. Da die Frau diese Glo-
cke jede Woche läuten hörte, ging 
sie eines Tages hinaus, um nach dem 
Grund des Läutens zu fragen, und er-
fuhr, dass es der Ruf zur Kinderka-
techese war. Deshalb wollte sie ihre 
Tochter sofort für die Erstkommunion 
anmelden. Noch am selben Tag ver-
abredeten sich die Schwestern zu ei-
nem Besuch bei ihr. Als sie sie später 
besuchten, stellten sie mit Erstaunen 
fest, dass alle Mitglieder dieser Fami-
lie noch keine Sakramente empfan-
gen hatten, so dass sie sie ermutig-
ten, an der Katechese teilzunehmen, 
um sich auf den Empfang vorzuberei-
ten. Der älteste Sohn ist 16 Jahre alt 
und leidet unter leichtem Autismus, 

Die Schwestern msp der Mission von Ilo-Moquegua (Cuzco, Peru) haben ihre Aktivitäten wieder 
 aufgenommen und bereiten die Kinder und Jugendlichen auf die Sakramente vor.
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Mission der Schwestern in  
Guadalajara (Jalisco – Mexiko)
In dieser Gemeinschaft von Guada-
lajara unterstützen die Schwestern 
 Missionarinnen Diener der Armen 
die Pfarrei weiterhin mit Veranstal-
tungen für 15-Jährige und mit Be-
suchen bei Familien in der Umge-
bung. Ausserdem haben sie nach fast 
drei Jahren Pandemie mit Erlaubnis 
des Pfarrers die Spendung der letzten 
Wegzehrung an die Kranken im Ge-
biet von Ejido Copalita wieder auf-
genommen.  Darüber hinaus haben 
sie mit der  Katechese zur Vorberei-
tung auf die Erstkommunion und die 
Firmung in der Schule «Mutter des 
Herrn»  begonnen.

Die Schwestern der Mission von Guadalajara 
(Mexiko) besuchen die Kranken der Familien 
und bringen ihnen die Hl. Eucharistie.

Die Schwestern msp der Mission von Ilo-Moquegua (Cuzco, Peru) kümmern sich um die Kinder des 
Heims «Hl. Martin von Porres».
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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

«Es ist lebenswichtig, dass die Kirche heute hinausgeht, um allen an allen Orten  
und bei allen Gelegenheiten ohne Zögern, ohne Widerstreben und ohne Angst  
das Evangelium zu verkünden.»

(Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, Nr . 23) 

Ich, möchte
mich während des Jahres 2023 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 

E-Mail

Datum / Unterschrift:

HANDLUNG HÄUFIGKEIT
 Täglich Wöchentlich 14-täglich Monatlich  Anderes

 hl. Messe

 Eucharistische 
 Anbetung
 Rosenkranz
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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
Hypo-Bank 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
Volksbank Rhein-Erft-Köln e.G.
IBAN: 
DE94 3706 2365 3307 2260 21
BIC: GENODED1FHH
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 (Toledo-Spanien), Tel: 0034 925 390 066, Fax: 0034 925 390 005, 
E-Mail: msptm.cuzco@gmail.com Web: www.msptm.com

Vor- und Nachname

Strasse PLZ / Ort 

Telefon / E-Mail

Beruf 

Alter Zivilstand

abgeschlossene Studien 

 Missionar  Missionarsehepaar

 Missionarin  Oblat(in)

 Jugendliche(r) auf der Suche  Gönner(in) / Unterstützungsgruppe

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!

Brennt in Dir eine missionarische Flamme? Dann lass nicht zu,  
dass sie erlischt: Du bist berufen, sie lebendig zu halten.



21

Königin Isabella wollte den unver-
meidlichen anfänglichen Wirren Ein-
halt gebieten und so dem Schutz und 
der Evangelisierung der Eingebore-
nen entgegenkommen. Am 20. De-
zember 1503 setzte sie deshalb eine 
erste Institution, die sogenannte «En-
comienda», ein, welche vier Haupt-
ziele verfolgte. Erstens durften die 
Indios nicht als Wilde und Hei-
den willkürlich über das riesige Ge-
biet verteilt bleiben. Zweitens sollten 
richtige indianische Dörfer entste-
hen, deren Einwohner zivilisiert und 
zum Christentum bekehrt würden. 
Jedes Dorf sollte dabei einen Pries-

ter haben. Drittens sollte jedes Dorf 
einer «rechtschaffenen und tüchti-
gen spanischen  Person» anvertraut 
werden, der die Verantwortung und 
Aufgabe übertragen wurde, die ihr 
zugeteilten Indios vor möglichen phy-
sischen, finanziellen oder kommerzi-
ellen Missbräuchen seitens der Euro-
päer zu schützen. Viertens sollte ein 
Arbeitssystem entstehen, um eine ge-
rechte Entlöhnung der Indios durch 
ihre spanischen Arbeitgeber zu ge-
währleisten. Die indianischen Arbei-
ter sollten «frei und keine Sklaven» 
sein und dementsprechend «gut be-
handelt» werden.

P. Paolo Giandinoto msp (Italiener)

Die Geschichte der Evangelisierung Perus (V)
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dessen bewusst. Sie akzeptierten die 
«Encomienda» und bemühten sich, 
sie zu verbessern und menschlicher 
zu gestalten. Angesichts der tatsäch-
lichen Umstände waren sie der Mei-
nung, dass es ohne die «Encomienda» 
für die Spanier kaum möglich wäre, 
in Westindien präsent zu sein, und 
dass ohne eine solche Präsenz nicht 
nur die Zivilisierung und Humanisie-
rung des Kontinents, sondern auch 
die Evangelisierung selbst in grosser 
Gefahr wäre.

In der Tat rührte die «Encomienda» 
das Eigentumsrecht des Landes nicht 
an. Es blieb auf persönlicher und kol-
lektiver Ebene in den Händen der 
Eingeborenen. Diese behielten auch 
ihre Güter, wie etwa ihre Wohnun-
gen, ihren familiären Besitz und ihre 
volle Rechts- und Geschäftsfähig-
keit. Ein solches System beinhaltete 
jedoch die Gefahr zahlreicher Miss-
bräuche, und die königlichen Gou-
verneure sowie die Missionare, be-
sonders die Franziskaner, waren sich 

Die Priester und Brüder msp bringen das Wort Gottes und die hl. Eucharistie in die Dörfer der Hohen 
Kordilleren (Cuzco, Peru).



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 Informationen kannst Du den 
unten stehenden 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 .»  
 (Hl . 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

23
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Das Flüstern Gottes
P. José Zsolt Szabó msp (Ungar)

Vor mehr als 20 Jahren, am 9. Dezem-
ber 2001, kam ich nach vielen büro-
kratischen Schwierigkeiten zum ersten 
Mal in Cuzco an. Als Ungar wusste 
ich nur sehr wenig über die spanische 
Sprache. Für mich war es bereits ein 
Wunder, mein privates Versprechen 
an Gott zu erfüllen, wenigstens für 
eine Weile Teil der Berufung der Mis-
sionare Diener der  Armen zu sein. 
Ich kam aus Spanien nach Peru, zu-
sammen mit Pater Giovanni Salerno 
msp und einem weiteren Bruder. Als 
ich ankam, wurde ich vom zuständi-
gen Priester der Gemeinschaft emp-
fangen. Man legte mir nahe, wegen 
der geografischen Höhe von Cusco, 
welches 3’500 Meter über dem Mee-
resspiegel liegt, zumindest in den ers-

ten Tagen jede körperliche Anstren-
gung zu vermeiden und liess mich 
mein Gepäck nicht selber einladen. 
Da ich aber keine offensichtlichen 
Atembeschwerden verspürte, hob ich 
am dritten Tag zwei oder drei Stühle 
in der Bibliothek der Jungen. Ob-
wohl ich zu diesem Zeitpunkt keine 
Schwierigkeiten verspürte, ging mir 
nach etwa 10 bis 15 Minuten die 
Luft aus und meine Brust begann zu 
schmerzen. Ich musste mich auf die 
Bänke legen. 
Die Zeit, um sich an die Höhe zu ge-
wöhnen, ist für jeden Menschen an-
ders und hängt auch davon ab, wo 
man vorher gewohnt hat. Da mein 
Heimatort nur etwa 200 Meter über 
dem Meeresspiegel liegt, musste ich 
damit rechnen, dass ich einige Wo-
chen brauchen würde, um mich an 
die 3’500 Meter Höhe zu gewöhnen. 
Doch ohne zu wissen, aus welchen 
Gründen (Gott allein weiss warum), 
wies mich der Obere des Hauses einer 
Mission im Dorf Ccolccaqui in den 
Hohen Kordilleren zu, auf 3’980 Me-
ter über dem Meeresspiegel.
Die Fahrt dorthin war ein Aben-
teuer für sich, denn wir hatten ein al-
tes Auto, in dem so viele Menschen 
sassen, und wir hatten so viel Ma-
terial dabei (Matratzen zum Schla-
fen, persönliche Koffer, Material für 
die Mission, Geschenke für die Kin-
der usw.). Als wir ankamen, wurden 
wir in einem von nur zwei Klassen-
räumen der Schule untergebracht. 
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feln. Aber sobald ich anfing zu laufen, 
wurde mir sofort klar, dass sie in die-
ser Höhe von fast 4’000 m die Meis-
ter des Fussballs und aller Sportarten 
waren. Ich fiel zu Boden, weil mir die 
Luft fehlte. Die Jungs, die dachten, 
das gehöre zum Spiel, stürzten sich 
auf mich. Ich dachte, ich würde ster-
ben, weil ich nicht in der Lage war, 
den Kindern meine «Grenzsituation» 
zu erklären. Wäre der Fahrer unseres 
Lastwagens nicht dabei gewesen, wäre 
ich mit Sicherheit an Erstickung oder 
Herzstillstand gestorben. Dank der 
Hilfe des Fahrers und nach dem Wil-
len der göttlichen Vorsehung war die 
Zeit noch nicht gekommen, dass mein 
gerade begonnenes Missionsleben so 
schnell beendet würde. 
Einer der ersten Eindrücke, die ich bei 
dieser Mission bekam, war der, den 
die Menschen in mir  hervorriefen – 

Die Toilette war eine Vorrichtung 
mit zwei  Löchern im Betonboden, auf 
dem sie installiert war. Wir erzeugten 
Strom mit unserem Notstromaggregat, 
das mit Benzin betrieben wurde. Alles 
war neu für mich, völlig unbekannt. 
In der Mission haben wir verschiedene 
apostolische Aktivitäten durchgeführt: 
Hausbesuche, Gebetszeiten mit Fami-
lien, Segnung von Häusern, Spendung 
der Sakramente, Einladungen zur Kate-
chese und zur Messe. Wir haben auch 
einige Filme über das Leben von Jesus 
und den Heiligen gezeigt.
Sobald wir ankamen, begannen die 
Jungen auf dem Schulhof, der weder 
flach noch ohne hohes Gras war, mit 
etwas zu kicken, das man nicht als 
Ball bezeichnen konnte, auch wenn 
die Jungen es für einen solchen hiel-
ten. Ich nahm ihre Einladung an, ein 
Spiel zu spielen: sie barfuss, ich in Stie-

P. José msp beim Beichthören der Schüler der Schule «Hll. Francisco und Jacinta Marto» in der  
Bubenstadt, Andahuaylillas (Cuzco, Peru). 
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es die Kinder in eine fast unüberwind-
bare Verlegenheit. Es handelt sich 
um ein kleines Dorf, das in den Ber-
gen der Anden liegt. Hier kannte je-
der jeden. In dem Stück mussten die 
 Figuren nichts sagen, sondern nur an-
wesend sein, wie in einem Gemälde. 
Das Mädchen, das die Jungfrau Maria 
darstellte, errötete in dem Moment, in 
dem sie ihre Eltern zu der Aufführung 
kommen sah und weinte fast. Diese 
Bescheidenheit hat mich beeindruckt. 
Ich verstand, dass der Herr mir mit 
dem Bild jener Weihnachten erken-
nen lassen wollte, die Reinheit dieser 
Seelen zu verstehen. Und in meinem 
Herzen entstand der Wunsch, diese 
Reinheit zu verteidigen und diese 
 Seelen zu führen.
Noch heute, nach mehr als 20 Jahren, 
höre ich auf dieses Flüstern Gottes in 
meinem Herzen: die Seelen dieser Kin-
der zu verteidigen und sie zu Gott hin-
zuführen – sie sind seine Geliebten.

 besser noch, der, den die Kinder 
mit ihren Gesichtern, mit dem Aus-
druck in ihren kleinen Augen in mei-
ner Seele hervorriefen. Ich will ver-
suchen, es zu beschreiben: Ihr Blick 
und ihr Verhalten zeugten nicht von 
Traurigkeit oder Langeweile, sondern 
von grosser Zuversicht und gleichzei-
tig von Bescheidenheit. Eine natürli-
che und gesunde Bescheidenheit. Eine 
heilige Bescheidenheit. 
Ich erinnere mich an eine sehr inter-
essante Episode in diesem Zusammen-
hang. Einer der Brüder, die mit mir in 
der Mission waren, wollte eine leben-
dige Krippe organisieren. So began-
nen wir, einen Jungen für die Rolle des 
heiligen Josef auszuwählen, ein Mäd-
chen für die Rolle der heiligen  Maria 
und einen Jungen, der der kleine Bru-
der des Mädchens war. In unseren eu-
ropäischen Ländern oder modernen 
Städten wäre dies eine einfache Um-
setzung gewesen; hier jedoch brachte 

P. José msp besucht während seiner Mission die Dörfer in den Anden (Cuzco, 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

«Bei guten Entscheidungen geht es immer um andere, nicht nur um sich 
selbst. Das sind die Entscheidungen, für die es sich lohnt, etwas zu riskieren.»

(Papst Franziskus, Ansprache an die Jugendlichen, Athen, 6. Dezember 2021)



28

Bildungshaus, Ajofrín (Spanien)
Im vergangenen September haben wir 
das neue Schuljahr mit grosser Freude 
begonnen. In diesem Jahr haben zwei 
junge Männer nach Abschluss ihres 
Berufungsjahres in Cuzco ihr Postu-
lat und das erste Jahr des Propädeuti-
kums in unserer Gemeinschaft begon-
nen: Bruder Thomas Hollaender (22 
Jahre alt, Franzose) und Bruder Luis 
Alberto Espinoza Champi (19 Jahre 
alt, Peruaner). Die Brüder René, 
 Fabian und Gabriel, die ihr Noviziat 
in der Bubenstadt beendet und ihr 
erstes Jahr der Theologie begonnen 
hatten, kehrten in dieses Haus der 
Ausbildung zurück. Darüber hinaus 
setzen die Brüder Pierre André und 
Matthew ihr Theologiestudium fort, 

während die Brüder John Alexander 
und Paul  Emiliano ihr Philosophie-
studium begonnen haben. Der itali-
enische Diözesanpriester P. Pasquale 
La Milia, der ein Jahr lang mit uns 
in Peru missioniert hat, setzt in die-
sem Haus der Ausbildung seine Be-
rufungszeit fort, um in unser Institut 
aufgenommen zu werden.
Kürzlich gab es einige wichtige Ver-
änderungen im Team der Ausbilder: 
P. Álvaro Gómez Fernández, ein Spa-
nier, der viele Jahre in unserem Ins-
titut als Generalvikar gedient hat, ist 
jetzt der Obere unseres Hauses und 
folgt auf P. Walter Corsini, den neuen 
Generalvikar der Bewegung. Pater 
 Paolo Giandinoto, Italiener, ist wei-
terhin Ausbilder, während er selbst im 

Chronik der Missionare Diener der Armen

Die Brüder msp in Ausbildung erneuern ihre Gelübde als Missionare Diener der Armen  
(Ajofrín, Toledo – Spanien).
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zweiten Jahr seines Studiums der Fun-
damentaltheologie am Theologischen 
Institut in Toledo studiert, und Pater 
Zsolt-József Szabó, Ungar, ist der neue 
geistliche Leiter unseres Ausbildungs-
hauses.
Im Oktober, am Fest «Unsere Liebe 
Frau auf dem Pfeiler», dem Fest un-
seres Instituts, erneuerten die  Brüder 
 Pierre und Matthew ihre zeitlichen 
Gelübde, während die Brüder Re-
nato, Fabian und Gabriel ihre erste 
Ordensprofess ablegten. Es war eine 
sehr schöne Feier und, wie immer, 
ein Moment grosser Gnade, den wir 
auch mit einer Familie teilen konn-
ten, die uns aus Italien besuchte. Im 
vergangenen November haben wir, 
wie jedes Jahr, die Exerzitien in Fa-
tima durchgeführt. Es war eine Gele-
genheit, Gott für so viele empfangene 
Gnaden zu danken und uns zu Füssen 
der Gottesmutter von ganzem Herzen 

an die vielen Menschen und Wohl-
täter zu erinnern, die uns folgen und 
uns mit ihrer Grosszügigkeit und ihren 
Gebeten unterstützen.

Bubenstadt
Am 25. August 2022 wurde der 15. 
Jahrestag der Eröffnung der Buben-
stadt begangen. Wir danken Gott 
und den vielen Wohltätern, die diese 
Arbeit möglich gemacht haben und 
 weiterhin möglich machen.
Am 29. September 2022 fand in der 
Kapelle der Bubenstadt im Rahmen 
einer Eucharistiefeier unter dem Vor-
sitz von Msgr. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Erzbischof von Cuzco, und in 
Konzelebration von Msgr. Juan José 
Salaverry Villareal OP, Päpstlicher 
Kommissar unserer Bewegung, die 
Amtseinführung von P. Walter Corsini 
msp als neuer Oberer des männlichen 
Zweiges und als Generalvikar statt.

P. Walter Corsini msp (Italiener) bei der Ablegung des Treueeids als neuer Oberer des männlichen 
Zweigs und als Generalvikar der Missionare Diener der Armen.
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Hier werden in kleinen Gruppen ver-
schiedene Themen behandelt, die für 
die Eltern von Interesse sind.
Dank des Wohlwollens von Pater 
Jorge Carrasco, Pfarrer von Santa 
Rosa (Cuzco), konnten wir die Sonn-
tagsmessen, Erstkommunionen und 
Firmungen unserer Schüler und ihrer 
Familienangehöriger in seiner Pfarr-
kirche feiern.
Die Fünftklässler der Sekundarschule 
verbrachten in Begleitung von Pa-
ter Luís-María und Onkel Gabor eine 
Missionswoche in einem Dorf namens 
Yarqakunka mit dem Ziel, ihren Glau-
ben mit den Bewohnern zu teilen, 
Hausbesuche durchzuführen, Kate-
chese zu halten und gemeinsam an der 
hl. Messe teilzunehmen. Diese Woche 
war für die Schüler gleichzeitig die 
Abschlussfeier der Sekundarschule.
Jeden Samstag versammelten sich 
viele Schüler und einige Semina-
risten zusammen mit den Internats-
schülern und verschiedenen Gästen 
im Oratorium, um nach der Heili-
gen Messe (im Stil von Don Bosco 
und den Pfadfindern) verschiedene 
Freizeitaktivitäten zu geniessen. Der 
Lehrer Eduardo Pardo, ein spanischer 
Freund und Wohltäter aus Madrid, 
begleitete uns mehr als einen Monat 
lang, um uns bei der Verbesserung der 
Ausbildung der Lehrer unserer Schu-
len zu helfen.
Im September konnten acht Schü-
ler unseres Berufstechnikums (CET-
PRO) «Hl. Josef» ihre Ausbildung 
in den Bereichen Keramik, Bäcke-
rei, Schreinerei, Kochen, Landwirt-
schaft und Tierhaltung erfolgreich 
abschliessen.

Schule «Hll. Francisco und 
Jacinta Marto» und Berufstechni
kum CETPRO (Bubenstadt)
Im Dezember konnten wir dieses 
Schuljahr, in dem ein Musikkurs für 
Grundschüler eingerichtet und der 
Unterricht in Quechua, der einheimi-
schen Sprache der Anden, wieder auf-
genommen wurde, persönlich been-
den. Darüber hinaus wurden mehrere 
Lese-, Mathematik- und Forschungs-
wettbewerbe organisiert, bei denen 
Schüler aus verschiedenen Schulen 
gegeneinander antreten. Wir haben 
auch die so genannte «Elternschule» 
wieder aufgenommen, die aus Treffen 
mit Schülern und ihren Eltern an je-
dem ersten Freitag im Monat besteht. 

Jugendliche besuchen die Spezialisierungskurse 
in den Werkstätten des Berufstechnikums 
 CETPRO (Bubenstadt, Cuzco – Peru).
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ten wir ihn, zwei oder drei Wochen 
im Berufungszentrum zu verbringen. 
Dann organisieren wir jedes Jahr An-
fang  Februar ein einwöchiges Vorsemi-
nar mit verschiedenen Aktivitäten wie 
Gebet, Gemeinschaftsleben, Ausbil-
dung, Gruppenarbeit, Sport usw. Nach 
dieser Woche wählen wir neue Mitglie-
der aus. In diesem Jahr haben wir für 
das Vorseminar 25 Jugendliche begrüsst 
und schliesslich drei ausgewählt.

Berufungszentrum «Hl. Luigi 
Gonzaga» (Bubenstadt)
Mit Gottes Hilfe und der Schirmherr-
schaft der Jungfrau Maria setzen wir un-
sere Ausbildungsarbeit im Berufungs-
zentrum «Hl. Luigi Gonzaga» fort. In 
diesem Jahr haben wir sieben Kandida-
ten: drei neue (Artur, 17 Jahre; Eber, 
13 Jahre; und Christian, 13 Jahre) und 
vier bereits akzeptierte. Bevor wir ei-
nen neuen Bewerber aufnehmen, bit-

Heim «Hl. Tarzisius»  
(Bubenstadt)
Die Abteilung für besonderen Schutz 
(SPU) des Ministeriums für Frauen 
und gefährdete Bevölkerungsgruppen 
hat uns weiterhin Jungen aus kriti-
schen familiären Verhältnissen ge-
schickt, und wir haben einige Kinder 
als Internatsschüler in unsere Schule 
aufgenommen. In diesem Jahr ha-
ben zwei Jungen, Jesús und Yojan, das 
Gymnasium abgeschlossen, und wir 
haben sie bei ihrem Schritt zurück in 
die Gesellschaft unterstützt.

Kinder des Heims «Hl. Tarzisius», das von 
den Priestern und Brüdern msp geleitet wird 
(Bubenstadt, Cuzco – Peru).

Buben des Unterseminars (Bubenstadt, Cuzco – Peru).
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hochwertige Milch- und Fleischrin-
der und einen landwirtschaftlichen 
Anbau von Kartoffeln, Getreide, Ge-
müse usw. Gott ist sehr gut zu uns. 
So ist unsere Ernte Jahr für Jahr üp-
pig ausgefallen und hat es uns auch in 
diesem Jahr wieder ermöglicht, einen 
grossen Teil unseres Bedarfs zu decken 
und so den Kindern und Bedürftigen, 
denen wir dienen, besser zu helfen.

Bauernhof «Hl. Tarzisius» 
(Bubenstadt)
Ziel des landwirtschaftlichen Betriebs 
unserer Einrichtung ist es, Grundnah-
rungsmittel zu produzieren, um so al-
len Menschen, denen wir in unseren 
verschiedenen Zentren dienen, eine 
gesunde und qualitativ hochwer-
tige Ernährung zu ermöglichen. Dazu 
haben wir Gott sei Dank qualitativ 

Der Bauernhof ist eine wichtige Arbeitsstätte in der Bubenstadt in Andahuaylillas, dank derer wir allen 
Kindern, die bei uns aufgenommen werden, eine gesunde Ernährung ermöglichen können.
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Nazareth in Andahuaylillas gekom-
men, um unsere Werke und den Geist 
unseres Gemeinschaftslebens kennen-
zulernen. In einigen Fällen kamen sie 
auch mit der Absicht, ihren eige-
nen Weg in der Kirche zu erkennen. 
Diese Besucher waren auch eine spi-
rituelle Bereicherung für unsere Ge-
meinschaft.

Gemeinschaft der Missionar s
ehepaare (Villa Nazareth in  
Andahuaylillas, Cuzco)
Die Gemeinschaft der Missionarsehe-
paare hat mehrere Besucher – darun-
ter ganze Familien aus verschiedenen 
Teilen der Welt (Cuzco, Arequipa, 
Österreich, Kolumbien, Ungarn, Ve-
nezuela) begrüsst. Sie sind in die Villa 

Missionarsehepaare msp während der täglichen Eucharistischen Anbetung in der Villa Nazareth 
(Andahuaylillas, Cuzco – Peru).
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Das Bildungshaus «Heilige Maria 
Mutter der Armen» ist für diejeni-
gen Jugendlichen da, die Missionare 
 Diener der Armen werden wollen.

Heilige Maria, Mutter der Armen – Bildungshaus in 
Ajofrín, Toledo (Spanien)
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, 
E-Mail: casaformacionajofrin@gmail.com

«Jesus, ich bitte dich für die Jungen und Mädchen, die nicht wissen, dass du ihre Stärke 
bist, und die Angst haben zu leben, Angst haben, glücklich zu sein, Angst haben zu träu-

men.  Jesus, lehre uns zu träumen; zu träumen von grossen Dingen, von schönen Dingen zu 
träumen – von Dingen, die selbst, wenn sie alltäglich erscheinen, etwas sind, das unser Herz 

weit macht. Herr Jesus, gib uns Stärke, gib uns ein freies Herz, gib uns Hoffnung, gib uns 
Liebe und lehre uns zu dienen. Amen.»

(Ansprache von Papst Franziskus, anlässlich der Begegnung mit den Jugendlichen,  
Flusspromenade «Costanera», Asunción – Paraguay, 12. Juli 2015)
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Wenn Sie wollen, können Sie uns zugunsten unserer 
Waisenkinder und der Armen auch testamentarische 
Zuwendungen machen. Beim Verfassen eines Testa-
mentes bitte darauf achten, dass Sie Ort, Datum, den 
ganzen Text und die Unterschrift von Hand schreiben. 
Als Erbe oder Vermächtnisnehmer können Sie die un-
ten stehenden Ländervereine einsetzen.

Diese Vereine werden die erhaltenen Zuwendungen an die Diener der Armen 
von Padre Salerno weiterleiten. Wenn Sie eine andere Testamentsform bevorzu-
gen oder spezielle Fragen zum Testament haben, wenden Sie sich doch an einen 
Anwalt oder Notar Ihres Vertrauens. Für weitere Fragen stehen Ihnen auch die 
nachstehenden Ländervereine gerne zur Verfügung.

Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Spenden entgegen zur Deckung der 
Bedürfnisse der Armen die von unseren Missionaren Diener der Armen unter-
stützt werden. 

Ewiges Vergelt’s Gott für Ihre Grosszügigkeit!

Österreich und Südtirol:
Verein Missionare  
Diener der Armen
Fallnhauserhofstrasse 9
5400 Hallein

Schweiz:
Verein Missionare  
Diener der Armen
Schlossgasse 4
9320 Arbon

Deutschland:
«Freunde der Diener der Armen» 
Klein-Ollheim 16
53013 Swisttal

Testamentarische Zuwendungen oder Spenden
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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 sowie 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 aufopfern, und all jene, die das Cha-
risma 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: Schmid-Fehr 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. Zögern Sie deshalb 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

E-Mail: msptm.cuzco@gmail.com
Web: www.msptm.com

Die Diener
der Armen
der Dritten

Welt

Die Diener 
der Armen

MIT KIRCHLICHER

ERLAUBNIS


