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Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
So steht es im Römerbrief 5,5.
Der Geist Gottes befähigt uns zu lieben, Gott zu lieben und unsere Brüder zu lieben.
Wenn wir also Gott lieben, erwidern wir seine Liebe, die er in unsere Herzen gegeben
hat und wenn wir unsere Nächsten lieben, teilen wir mit ihnen die Liebe, die Gott uns
gegeben hat.
Deshalb, wenn wir Gott und unsere Nächsten lieben, tun wir das nicht aus uns selbst
heraus, sondern wir lieben mit der Liebe, die Gott zuvor in unsere Herzen gelegt hat.

LINUS
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äie Soziallehre der der Pirche sagt dazu folgendesK

1 rp

Alle Menschen haben das echt, nicht emigrieren oder flüchten
zu müssen, denn es ist natürlich, dass sie in ihrer Teimat in
Frieden leben können und darin jukunftsmöglichkeiten finden.
äie sozialen, wirtschaftlichen und politischen Nedingungen müssen
sozialen Frieden, Freiheit, Arbeit und gerechte Löhne erlauben
damit ihre Nürger in Frieden und Uürde leben können.

2 rp

äie Menschen haben das echt zu emigrieren um ein würdiges
Leben zu führen und dieses ihren Familien zu ermöglichen. Uenn es
in ihrem eigenen Land nicht möglich ist, in Frieden zu leben, haben
sie das echt in andere L nder zu ziehen. Uenn die Menschen keine

würdige Arbeit finden um sich und ihre Familien zu ern hren, haben
sie das echt in ein anderes Land zu emigrieren um Arbeit zu
finden. End wenn das der Fall ist, haben diese Menschen auch
das echt, respektvoll aufgenommen zu werden.

3 rp

äie Soziallehre der Pirche anerkennt das echt, dass die
Hationen ihre Grenzen kontrollieren zum Schutz ihrer eigenen
Nürger. äieses echt ist aber nicht absolut, denn die Hationen
sind auch verpflichtet, das universelle Uohl zu unterstützen
und müssen daher auf Migrationsbewegungen so gut wie möglich
eingehen. Auf der anderen Seite brauchen höher entwickelte
L nder Fremdarbeiter um ihren Standard zu halten, was die
egierenden zwingt, ein Migrationss/stem zu unterstützen, das
eine legale Dinwanderung zul sst. Auf diese Ueise erreicht man
Ordnung und Sicherheit und bietet Arbeit und FamilienzusamR
menführung.

4 rp

Flüchtlinge und As/lsuchende aus politischen und humanit ren
Gründen müssen geschützt werden. Menschen, die in ihrer Teimat
verfolgt werden, haben ein echt, Schutz und juflucht in einem
anderen Land zu finden. Ponflikte und soziale MissRSt nde in
vielen L ndern zwingen Millionen von Menschen ihre Teimat zu
verlassen aus Angst vor körperlichen Sch den und od.

5 rp

Menschenrechte und Menschenwürde der Migranten ohne
-apiere müssen geachtet werden. Menschen, die in ein anderes
Land eindringen ohne Drlaubnis oder dort l nger als zugelassen
verbleiben, müssen mit espekt und Uürde behandelt werden.
Sie dürfen nicht einfach festgenommen und langzeitig menschenR
unwürdig behandelt werden. Sie müssen nach geltendem echt
angehört werden und falls ernsthafte Gründe bestehen, wonach
sie nicht in ihr Land zurückkehren können, müssen sie von den
entsprechenden Nehörden angehört werden.
bPkpsMnkgHkg
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Lebenslang im Dienst der Mission.
EW I G E S G EL Ü B D E D E S

Frater Filipe Abilio Lenço CMM
Salamanca, 6. Januar 2017

A

m Hachmittag des ç. ßanuar ú y, dem ag der Drscheinung des
Terrn, hat ein anderer Bunger Missionar von Mariannhill, Frater
Filipe Abilio Len]o :MM, sein Dwiges Gelübde abgelegt.
äie Feier fand in der -farrkirche des -atrons von Salamanca,
San ßuan de Sahag?n, statt.

Zor fünf ßahren kam Frater Filipe nach Abschluss seines Hoviziats nach Spanien
um -riester Gottes zu werden.
Em einen weiteren Schritt in seiner religiösen Ausbildung zu tun, weihte er
sich an diesem feierlichen ag Gott, indem er öffentlich das Gelübde von
Armut, Peuschheit und Gehorsam ablegte.
Heben der Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill in Spanien begleiteten
ihn andere mit Mariannhill verbundene -riester und viele Gl ubige, Freunde
von Mariannhill.
Din :hor, bestehend aus Bungen Leuten von der -farrei San ßuan de Sahag?n
und Missionaren von Mariannhill umrahmte die Feier. Dine groIe Auswahl an
Liedern, gesungen in Spanisch, -ortugiesisch und Makua trug dazu bei, die
Feier lebendig zu gestalten.
Hach der Lektüre des Dvangeliums hielt -ater Lino, egionalROberer der
Missionare von Mariannhill in Spanien und TauptRjelebrant der Teiligen
Messe, die -redigt.
äanach, und zur Ablegung des Dwigen Gelübdes, wurde Frater Filipe, den der
äiakon gerufen hatte, befragt, ob er bereit sei, die ihm gestellten Aufgaben
zu übernehmen.
äa ein solcher Schritt nur mit Tilfe des Allerhöchsten getan werden kann,
haben alle Anwesenden um den Segen Gottes mit dem Singen der AllerheiligenR
Litanei gebetet w hrend Frater Filipe auf dem Noden ausgestreckt war.
äanach las Frater Filipe, mit einer brennenden Perze in der Tand und vor
seinen Oberen kniend, das Gelöbnis, das er selbst verfasst hatte.
Nesonders bewegend war der Moment, als nach dem Lesen und vor dem
Enterschreiben des Gelübdes die Freunde von Filipe, bekleidet mit pr chtigen
afrikanischen üchern, sich ihm n herten und unter ihnen ein singender äialog
entstand wodurch die Tingabe in den äienst der Pirche des Frater Filipe zum
Ausdruck kam.
äann und in einem langen und wunderschönem Gebet in dem er getreu seines
aufversprechens zu leben versprach, gelobte er, sein Leben Gott zu weihen.
Hach er Emarmung durch den Oberen war die Feier des Dwigen Gelöbnisses
zu Dnde und die Teilige Messe wurde weiter gefeiert.
Hachdem wir alle Frater Filipe gratuliert hatten, kamen wir aus der Pirche
mit dem Zorsatz, dem Stern zu folgen und mit missionarischem Difer alle
Anwesenden einzuladen, sich der Parawane der GottRSuchenden anzuschlieIen.
The Dreamer

Helft uns
Missionare auszubilden
FO OK FO ORS EäWO AHGELA
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A

uf dem Nild ist Frater Filipe Abilio Len]o :MM, einer der Bungen
M nner, die in unserem Taus in Salamanca ausgebildet werden,
zu sehen wie er sich anschickt das Dwige Gelübde abzulegen
w hrend die AllerheiligenRLitanei gesungen wird.
äies ist wohl der bewegenste Moment der Liturgie der Dwigen -rofess.
An was denkt Filipe[ Uir, die wir schon in der gleichen Situation waren,
sagen, dass in diesem Moment unser ganzes Leben vor unserem inneren
Auge vorbeizog w hrend wir unsere jukunft in die Tand Gottes legten.
End was denken in diesem Moment die OrdensROberen, die Ausbilder und
die anderen Mitglieder der OrdensRGemeinde[ U hrend sie Gott danken für
den Nruder, der sich auf Lebenszeit Gott verpflichtet, bitten sie Gott um die
Praft mehr Bunge Menschen auszubilden.
äie Ausbildung der Missionare von Mariannhill erfordert einen groIen
Aufwand, nicht nur und auch nicht haupts chlich in Form von Geld. Gott
hilft uns über unsere Uohlt ter und Freunde um die Bungen Leute, die an
unsere ür klopfen, auszubilden.
Zielleicht möchten einige von euch einen Sohn oder einen Dnkel gerne als
Missionar von Mariannhill sehen, aber die Nerufung kommt von Gott und man
darf sie nicht mit den Uünschen von Dltern und GroIeltern verwechseln. Aber
nichts soll uns davon abhalten, die Ausbildung eines anderen Bungen Mannes
durch Gebet und Opfer zu unterstützen. Telft uns, Missionare auszubilden.
]Lpt[iepTkggkgep]g[khepOoo
Regional-Oberer

Immerwährende
Novene zur Hl. Anna
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PATRONIN VON MARIANNHILL
Gesegnet seist Du, Heilige Anna,
Patronin von Mariannhill
und aller seiner Werke und Missionen.
Dich, die Du Mutter von Maria
und Großmutter von Jesus warst,
bitten wir für unsere Missionare
und Missionarinnen,
für unsere Familien,
Freunde und Wohltäter,
die Lebenden und die Toten.
Heilige Anna,
bitte für uns
alle Tage unseres Lebens.
Amen.

Für uns zugedachte Spenden verwenden Sie bitte folgende
Kontonummer:

IBAN: DE59 7509 0300 0003 0176 05
BIC GENODEF1M05
Kontoinhaber:

Mariannhiller Missionare
Bitte auf der Überweisung “Spanien” angeben und falls
Sie eine Quittung wünschen “SQ”
fgkuidknMg[kfpdkgpsuai[nwPkipoag[aiiP[llkgpo[nn[eiagkp
fügpd[kprePlhbhkgpuinkgknpo[nn[ein kgcknL
TerausgeberK Mariannhiller Missionare / Spanien
edaktionK P. Lino Herrero Prieto CMM Cfrlinuscmm@/ahoo.esV
ÜbersetzungK Hildegund Schmid Childegund@molinaschmid.esV
La/RoutK Carmen Borrego Mu oz Cemecarmen@gmail.comV
äruckK KADMOS * C/ Rio Ubierna, Naves 5-6 *
Polígono Industrial El Tormes * E-37003 Salamanca / Spanien

„Die Kirche bittet uns,
wenn wir in das
Haus Gottes hineingehen
unseren Hut abzunehmen,
aber nicht unseren Kopf“.
G.K. CHESTERTON
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