Opus Christi Salvatoris Mundi

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI

Newsletter
Jahr 4 (2016)
Nummer 5
Mai 2016

MISSIONARE DIENER DER ARMEN DER DRITTEN WELT

Missionarische Gebetsmeinung für den Mai:

Damit sich in den Familien, den Gemeinschaften und Gebetsgruppen die Praxis
verbreite den Heiligen Rosenkranz für die Evangelisierung und den Frieden zu beten.
(vom	
  Heiligen	
  Vater	
  dem	
  Gebetsapostolat	
  anvertraut.)

Das Wort des kirchlichen
Lehramtes
Wir wollen damit fortsetzen Euch die päpstliche Bulle
MISERICORDIAE
VULTUS
(das
Antlitz
der
Barmherzigkeit) vorzustellen, durch welche der Papst das
Jahr
der
Barmherzigkeit
ausgerufen
hat.
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Lobgesang « (Mt 26,30) Jesus und die Jünger zum

Bulle MISERICORDIAE VULTUS

Ölberg hinausgingen. Während Er die Eucharistie
einsetzte als bleibendes Gedächtnis an Ihn und das

7. » Denn seine Huld währt ewig «. – Dieser

Ostergeheimnis, stellte Er zeichenhaft diesen höchsten

Kehrvers erklingt nach jedem Vers des Psalms 136,

Akt der Offenbarung in das Licht der Barmherzigkeit.

der die Geschichte der Offenbarung Gottes besingt. Im

Im gleichen Horizont der Barmherzigkeit lebte Jesus

Licht der Barmherzigkeit leuchtet in allen Ereignissen

sein Leiden und Sterben, in vollem Bewusstsein des

der Geschichte des Bundesvolkes deren Heilscharakter

großen Geheimnisses der Liebe, das sich am Kreuz

auf. Die Barmherzigkeit macht die Geschichte Gottes

vollziehen sollte. Zu wissen, dass Jesus selbst diesen

mit Israel zu einer Heilsgeschichte. Mit der ständigen

Psalm gebetet hat, macht ihn für uns noch wichtiger

Wiederholung dieses Kehrverses: » Denn seine Huld

und lädt uns ein, ihn zu einem Teil unseres täglichen

währt ewig « scheint der Psalm den Kreislauf von Zeit

Lobgebetes zu machen:»Denn seine Huld währt ewig!«

und Raum durchbrechen zu wollen, indem er alles in

Wenn wir den Blick auf Jesus und auf sein

das ewige Geheimnis der Liebe hineinlegt. Es ist, als

barmherziges Antlitz richten, sehen wir die Liebe der

wollte er sagen, dass der Mensch nicht nur in der

Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die Sendung, die Jesus

Vergangenheit, sondern in alle Ewigkeit unter dem

vom Vater erhalten hatte, war es, das Geheimnis der

barmherzigen Blick des Vaters steht. Es kommt daher

göttlichen Liebe in seiner ganzen Fülle zu offenbaren. »

nicht von ungefähr, dass das Volk Israel diesen Psalm,

Gott ist die Liebe « (1 Joh 4,8.16), bestätigt der

das Große Hallel, in die Liturgie seiner wichtigsten

Evangelist Johannes zum ersten und einzigen Mal in

Feste eingefügt hat.

der gesamten Heiligen Schrift. Diese Liebe ist sichtbar

Jesus selbst hat vor seinem Leiden diesen Psalm

und greifbar geworden im ganzen Leben Jesu. Seine

der Barmherzigkeit gebetet. Der Evangelist Matthäus

Person ist nichts anderes als Liebe, eine sich

berichtet davon, wenn er beschreibt, wie » nach dem

schenkende Liebe.

(wird fortgesetzt…)
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vom Heiligen Johannes Paul II. während einer seiner
Reisen

Nachrichten aus der
Kirche

nach

Portugal

besucht).

Eine

ihrer

letzten

Gedanken war gerade für den Heiligen Vater, welcher zu
dieser Zeit in der Klinik “Gemelli” in Rom interniert war,
indem sie für ihn ihre Leiden aufopferte (der Papst starb
nur wenige Monate später). Der Präfekt der Kongregation
für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse hat am 13.

13. Mai: Unsere liebe Frau von
Fatima

Februar 2008 angekündigt, dass Papst Benedikt XVI. die
Eröffnung des Seligsprechungsprozesses für Schwester
Lucia genehmigt hatte.
Auch Pater Giovanni hatte eine Begegnung mit ihr und

Am 13. Mai begeht die Kirche das Fest der Jungfrau

empfing von ihr ermutigende Worte für die Gründung der

von Fatima, deren Botschaft eng mit der Spiritualität der

Bewegung (“Diese Bewegung wünscht das unbefleckte

Bewegung verbunden ist. Im kleinen Dorf Ajustrel, weniger

Herz Mariens”, sagte sie ihm).

als einen Kilometer von Fatima (Portugal) entfernt

Jeden

ersten

Samstag

des

Monats,

statt

der

gelegen, wurden die drei kleinen Hirtenkinder geboren,

eucharistischen Anbetung – einer der unersetzlichen

denen die Jungfrau Maria erschienen ist: Lucia, Francisco

Grundpfeiler unserer Spritualität -

und Jacinta. Schon von klein auf haben sie in ihren

Brüder und Kinder im Speisesaal ein Audio über die

Heimen gelernt Gott und die Jungfrau Maria zu lieben. Am

Spiritualität der Botschaft von Fatima, eine sehr einfache

13. Mai, während sie sich mit ihrer Herden in der Cova de

Spiritualität, die sich auf das Rosenkranzgebet und auf die

Iría aufhielten, erschien ihnen die Jungfrau Maria über

kleinen Opfer für die Bekehrung der Sünder gründet.

einer Steineiche und bat sie bis zum Monat Oktober
jeweils

am

13.

jeden

Monats

an

jenen

hören die Patres,

Im vergangenen Jahr, aus Anlass desselben Festes -

Ort

Mittwoch, 13. Mai 2015-, wandte sich Papst Franziskus an

zurückzukehren. Sie versprach auch am 13. Oktober,

alle bei der Audienz anwesenden Gläubigen, damit sie

nach der letzten Erscheinung, ein Wunder zu wirken,

dem Rosenkranzgebet als einen zärtlichen und wirksamen

damit alle Glauben würden (tatsächlich geschah an jenem

Ausdruck ihrer kindlichen Frömmigkeit zur Gottesmutter

Tag das sogenannte “Sonnenwunder” welches von vielen

Bedeutung geben. Der Papst sagte:

tausenden Menschen gesehen wurde). Seit diesen
Begegnungen wuchs die Liebe der Kinder zur Jungfrau

“an diesem Tag der Jungfrau von Fatima lade ich

sehr, so sehr, dass sie keinen anderen Sinn in ihrem

euch ein die täglichen Gesten der Verehrung und

Leben sahen als für die Sünder zu leiden. Während der

der

Erscheinungen ertrugen sie mutig die Verleumdungen

vervielfältigen. Vertraut Ihr all jenes an, was ihr

derer, die ihnen nicht glaubten (sie wurden sogar ins

seid, all jenes was ihr besitzt; und so werdet ihr

Gefängnis eingesperrt und schwer bedroht). Heute sind

fähig werden Werkzeuge der Barmherzigkeit und

zwei der Seherkinder bereits Selige (die Patrone unserer

der

Bubenschule „Francisco und Jacinta Marto“). Sie wurden

Familienangehörigen, Nachbarn und Freunde zu

vom Heiligen Johannes Paul II. am 13. Mai 2000, während

sein”.

Nachahmung

der

Zärtlichkeit

Muttergottes

Gottes

für

zu

Eure

seines Besuches in Fatima, seliggesprochen, dabei war
auch Schwester Lucia, das dritte Seherkind, welches in

Die Einladung dazu ein Werkzeug der Barmherzigkeit

ein Karmelkloster eingetreten war und Cousine der beiden

zu sein, ist gewiss eine Einladung, die wir besonders

Seligen ist, anwesend. Francisco und Jacinta waren die

lebendig während dieses Jahres der Barmherzigkeit

ersten Kinder, die nicht als Märtyrer seliggesprochen

spüren

wurden, derzeit ist der Heiligsprechungsprozess im

Muttergottes

Laufen.

Barmherzigkeit (wie wir im Salve Regina beten) ihre

dürfen.

Beten

und

wir,

unsere

damit
Mutter,

uns

Maria,

die

die

Mutter

der

Schwester Lucia, die im Kloster den Namen Maria

barmherzigen Augen zuwende und uns am Ende dieser

Lucia vom unbefleckten Herzen angenommen hatte ist am

Verbannung die gesegnete Frucht ihres Leibes zeige:

13. Februar 2005 im Alter von 97 Jahren verstorben. Sie

Jesus, der das “Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters” ist.

wurde im Karmelittinenkloster Santa Teresa de Coimbra
(Portugal) bestattet, wo sie seit 1948 lebte (dort wurde sie
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in den Armen das Antlitz Jesu, ihres Bräutigams, den sie

Das Licht unseres
Chrismas

liebt und dem sie dient.
Um all das zu leben muss der Diener der Armen sich
in zwei grundlegenden Tugenden üben: Demut und
Gehorsam. Nur indem man demütig und gehorsam ist
kann man Diener Gottes, Diener der Kirche und Diener
der Armen sein.

Setzen wir damit fort ein Dokument von Pater
Giovanni vom 18 – 06 – 1994 vorzustellen.

Die Demut und der Gehorsam lassen ihn die Kirche
als gütige Mutter entdecken, die ihn immerfort mit Liebe
und Zärtlichkeit gebiert.

Tatsächlich allein in der Kirche

empfängt er das Leben, welches der Vater ihm im Sohn

Diener Gottes,

geschenkt hat. Die Kirche, sie allein, vereint ihn mit

Diener der Kirche,

Christus. Sie dient gänzlich den Armen, wie Christus.

Diener der Armen

Gewiss ist es wahr, dass man in der “Menschlichkeit”

(…)

der Kirche Mängel entdeckt, daher ist die Haltung des

2. Diener der Kirche

Dieners, der die Kirche liebt, eine Haltung seiner Hingabe

Der Geist, welchen der Herr über uns ausgegossen

aus Liebe, seines Gebetes, seines Opfers, vor allem aber

hat, ist kein anderer als ein Geist des tiefen Gehorsams;

seiner Anstrengung sich zu bekehren, weil es die Sünden

und in uns, Dienern der Armen der Dritten Welt, der

(die der anderen und die eigenen) sind die das Antlitz der

Gehorsam des Dieners Yahweh´s übersetzt sich in den

Kirche entstellen und hässlich machen. Aus all dem folgt,

Gehorsam gegenüber dem Lehramt der Kirche und den

dass es unter den Dienern niemals eine feindselige,

Herausforderungen, die sich aus unserem Kirche – sein

rebellische Haltung der zerstörerischen Kritik an der

und kirchliche Bewegung - sein ergeben.

Kirche und ihren Lehren geben darf.

Unser Diener der Kirche – sein verwirklicht und zeigt
sich

grundsätzlich

in

diesen

drei

Wirklichkeiten:

‘Gehorsam’, ‘Gemeinschaft’ und ‘Eucharistie’.

Die Bewegung wurde geboren, indem sie der Stimme
des Papstes folgte, und als Antwort auf seine Sehnsucht
unter den Ärmsten gegenwärtig zu sein, um die Kirche
gegenwärtig zu machen durch den selbstlosen Dienst der

2.1 Gehorsam

Entsagung, durch den sie die Liebe, die Caritas Christi

Unsere Bewegung ist kein Organismus: sie ist Kirche,

gegenüber allen Menschen ausdrückt.

eine kirchliche Bewegung, und als solche akzeptiert sie

Die Diener der Armen gehen zu den Armen als Kirche,

die Kirche vollständig in ihrer menschlich – göttlichen

mit all den Reichtümern an Liebe und Gnade, die sie für

Wahrheit. Sie akzeptiert die Hierarchie, welche sie

jeden

respektiert und welcher sie in allem gehorcht, indem sie

demütigen Gehorsam. Sie sind davon überzeugt, dass

durch sie den Willen Gottes entdeckt; sie akzeptiert das

Christus es ist, der in Ihr gegenwärtig jedem Armen,

Lehramt der Kirche, auf das sie hört und dem sie treu folgt

jedem Bedürftigen, ja jedem Menschen dient. Daher

im konkreten alltäglichen Leben, und besonders folgt sie

wissen sie auch, dass ausserhalb der Kirche ihre Arbeit

der Stimme des Papstes, sie befolgt die liturgischen

nutzlos und ihre Hingabe steril ist, weil in dieser Weise der

Normen und die im kanonischem Recht ausgedrückte

Arme nicht erhöht sondern zerstört wird, denn er entdeckt

Disziplin, sie macht sich die übernatürliche Botschaft des

nicht, wer er wirklich ist: ein wahrer Sohn Gottes; er wird

Heiles, welche die Kirche verkündet, zu eigen und deren

nicht als solcher in seiner Integrität respektiert und es wird

Ziele... Alles in der Kirche wird akzeptiert, alles in der

in ihm nicht seine volle Würde und die übernatürliche

Kirche wird geliebt, weil wir keine Fremden in der Kirche

Berufung aufgebaut.

sind, sondern im Gegenteil wir existieren in der Kirche, wir
sind Kirche.

Menschen

besitzt.

In

absoluter

Treue

und

Es geschieht oft, dass Gruppen, Vereinigungen und
Institutionen die Kirche sehr hart kritisieren wegen ihrer

In dieser Weise ist es wie die Diener es verstehen

hierarchischen Struktur und wegen der Aufbürdung dieses

Diener der Kirche zu sein, denn um wie Jesus den Armen

Gehorsams über ihre Mitglieder. Das ist aber nur ein

zu dienen, muss man es in der Weise tun wie die Kirche

Vorwand um die Kirche als Ganzes anzugreifen, weil sie

es tut und von ihrem Inneren aus. Nur die Kirche entdeckt

ihnen unbequem ist, dadurch, dass sie sie zu einem
ernsthaften Einsatz auffordert.

(wird fortgesetzt…)
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Anbetungsstunde

beten

wir

das

„Gebet

des

Engels“ (welches ein Engel den drei Hirtenkinder von

Nachrichten aus
unseren Häusern

Fatima während einer Erscheinung lehrte), in welchem
wir den Herrn um Vergebung bitten „für alle die nicht
glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und nicht lieben“.
Das ist das Wesentliche der Genugtuung, und das ist
die Mission, von der angetrieben sich unser Gründer

Pater Giovanni in Kuba!

entschieden hat dieses neue missionarische Abenteuer

Letzten Mittwoch, dem 6. April, verliess Pater
Giovanni Peru, um unsere Gründung in Kuba zu
verstärken, wo schon seit mehr als zwei Jahren Pater
Urs Zanoni msp (Schweizer) und Pater Zsolt Szabo
msp (Ungar) ihren apostolischen Dienst in der Diözese
Cienfuegos leisten. Pater Giovanni reiste nach Kuba in
Begleitung von Pater Mathias Brand msp (Deutscher) –
der schon seit mehreren Monaten die Führung des
kleinen Seminars dem neugeweihten Pater Rafael
Santillán Rodríguez msp (Mexikaner) überlassen hatund von Pater José Carlos Caytano Eugenio msp
(Portugise), der aus Gesundheitsgründen vor zwei
Jahren Cuzco verlassen hat. Das wird Pater Zsolt
erlauben bald wieder nach Cuzco zurückzukehren um
dort das missionarische Apostolat zu unterstützen, in
der Arbeit mit den Kindern…
In der Hl. Messe, die Pater Giovanni in der Kirche
Santa Teresa (Karmeliterinnen von Cuzco) feierte,
nützte er die Gelegenheit um sich von den vielen
Gläubigen zu verabschieden, die ihn während der
vielen Jahre kennengelernt und lieb gewonnen hatten
(obwohl

er

in

den

letzten

Jahren

aus

Gesundheitsgründen immer weniger Zeit in Cuzco
verbringen konnte, wurde er immer sehr herzlich dort
empfangen); der Pater sagte, dass er mit seiner Reise
nach Kuba „für alle seine Sünden Genugtuung leisten
wolle“. In dieser Weise hat er uns ein Beispiel der
Demut gegeben und uns alle auch an etwas erinnert
was einen der Grundpfeiler der Spiritualität des

auf sich zu laden.
Pater Giovanni wird nicht müde Gott zu bitten,
damit die göttliche Vorsehung unserer Bewegung
immer mehr mit vielen und heiligen Berufungen
beschenken möge, nicht nur für Peru, sondern auch für
Kuba und auch… für China.
Warum wohl denkt Pater Giovanni an China? In
seinem Buch Mit Gott auf Mission in den Anden erklärt
er selbst den Grund dafür. Als wir Spenden für den Bau
unseres Seminars suchten “wurden wir benachrichtigt –
wie er selbst schreibt – dass einige chinesische
Wohltäter aus Macao einen Scheck im Wert von 250
Dolar (so sagten sie uns im ersten Moment) geschickt
hatten, als erste Spende von anderen, die sie später
schicken

würden.

Telefonanruf,

Aber

bei

benachrichtigten

einem
sie

uns,

weiteren
dass

in

Wirklichkeit der Scheck nicht nur im Wert von 250
sondern von 250 000 Dolar war. Es war für unsere
Bewegung bestimmt, in der Hoffnung, dass irgendwann
einmal unsere Missionare nach China gehen würden,
um in diesem inmensen Land zu evangelisieren”.
Pater Giovanni, wie er selbst uns immer sagt, hat
ein gutes Gedächtnis und vergisst die Wünsche dieser
chinesischen Wohltäter nicht. Es könnte uns als etwas
sehr weit hergeholt erscheinen,… aber wer von uns
dachte vor einigen Jahren an eine Gründung in Kuba?
Legen wir diese neue Gründung und alle die Gott für
die Zukunft der Bewegung bereitet hat in die Hände
seiner Vorsehung.

Heiligsten Herzens Jesu darstellt: Genugtuung für
unsere Sünden und die unserer Mitmenschen zu
leisten.

Zu

Beginn

jeder

eucharistischen

Mein missionarischer Einsatz des Monats:
In diesem Monat Mai verpflichte ich mich einige Momente des marianischen Gebetes
zu organisieren, besonders des Rosenkranzgebetes um mehr missionarische
Berufungen; ausserdem werde ich das Werk der Barmherzigkeit „die Kranken
besuchen“ üben, indem ich ein wenig meiner Zeit gebe um kranken Menschen
Gesellschaft zu leisten, besonders die einsam sind.
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