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Liebe Steyler Freunde und Partner, liebe Steyler Familie

Heute erhaltet Ihr wieder einen neuen Vernetzungsbrief mit sommerlichen Grüßen und
den neuesten Nachrichten aus dem ersten Halbjahr 2021.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Euch bitten, auch zukünftig Eure Termine, Veran-
staltungen und Berichte Bernd Heinz Hunstig (freundeskreise@steyler.eu) mitzuteilen.

Grußwort

Liebe Steyler Freunde und Partner,

erinnern Sie sich noch an
das  letzte  Jahr,  an  den
Sommer  und  die  Ferien?
Für  die  meisten  war  das
Urlaub  mit  angezogener
Corona-Bremse.  Wenn
überhaupt! 

Bei  den  meisten  fiel  das
Verreisen  gleich  ganz  ins
trübe Corona-Wasser.

Das soll dieses Jahr anders werden. Jedenfalls
wünschen wir uns alle ein Leben mit mehr Frei-
heit  und ohne Einschränkungen.  Einen schö-
nen  Sommer,  auch  dann,  wenn  wir  zuhause
bleiben.

In  vielen  Ländern  der  Erde  haben  die  Men-
schen  noch  schwer  unter  der  Covid  19-Pan-
demie zu leiden.  In den ärmeren Ländern ist
kaum  Impfstoff  verfügbar  und  der  oft  zitierte
Silberstreifen am Horizont noch lange nicht in
Sicht.  Umso  erfreulicher  ist,  dass  Menschen
hier in Europa durch ihre Hilfen versuchen, das
Notwendigste für den Alltag zu beschaffen.

Wie  in  meinem  letzten  Grußwort  bereits  ge-
schrieben,  möchte  ich  Sie  ermutigen  die  Ak-
tivitäten in  den Freundes-  und Partnerkreisen
weiter aufrecht zu erhalten. Die Menschen bau-
en auf unsere Unterstützung! 

Das  Koordinierungsteam  wünscht  Ihnen  eine
gute  Zeit  und  wenn  möglich  auch  Urlaubs-
erholung !

Herzlichst

Gregor Theißen

Sprecher des Koordinierungsteams

Steyler Familie-Treffen 2022

„Christenverfolgung  ohne  Ende“  sollte  das
Thema der letzten zwei geplanten Steyler Fa-
milie-Treffen sein.

Dazu hatte dankenswerterweise der koptische
Generalbischof für Deutschland,  Bischof Anba
Damian sein Kommen zugesagt,  um über die
Lage in Ägypten zu berichten.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit
verfügten  Verhaltensregeln  mussten  wir  die
Treffen 2020 und 2021 leider absagen.

Wir wagen jetzt den 3. Versuch für das Steyler
Familie-Treffen 2022 mit demselben Thema am
Palmsonntagswochenende  08.-10.04.2022  bei
den Steyler Missionaren in St. Michael. Bischof
Damian hat seine Teilnahme wieder zugesagt.

Berichte aus den Ordensgemeinschaften

Steyler Missionare SVD

Verbindende Spiritualität der Arnoldusfamilie

Förderung des Charisma in unseren aktuellen
Realitäten

Im Mai gab es Gedenktage der Seligen Steyler
Schwestern Helena Stollenwerck und Hendrina
Stenmanns, an denen wir uns den Schwestern



besonders verbunden fühlten. Wenn wir so in
die  Vergangenheit  unserer  Gemeinschaften
schauen,  kann uns das als Kompass auf un-
serem Weg in Richtung Zukunft dienen.

In einem Schreiben von Pfingsten kündigen Sr.
Maria  Theresia  Hörnemann  (Kongregations-
leiterin der SSpS), M. Maria Magdalena Kruse
(Generaloberin  der  SSpSAP)  und  P.  Paulus
Budi  Kleden  (Generalsuperior  der  SVD)  an,
dass  die  Generalleitungen  unserer  drei  Ge-
meinschaften bei einer  gemeinsamen Sitzung
über eine neue Struktur für die spirituelle Ani-
mation  unserer  Kongregationen  entschieden
haben.

Die Ziele der neuen Struktur sind:

- die Arnold Janssen Spiritualität und das rei-
che spirituelle Erbe unserer Kongregationen
unter  den  Mitgliedern  der  drei  Gemein-
schaften,  den  Partnern  und Freunden  und
anderen zu fördern und zu animieren;

- die Kontextualisierung dieser Spiritualität  in
der heutigen Realität zu fördern;

- Spirituelle Animatoren zu bilden und auszu-
bilden;

- Reflexion, Recherche und Vorbereitung von
Materialien, Veröffentlichung von Artikeln;

- Förderung  des  ständigen  Austauschs  von
Informationen/Ideen zwischen anderen ver-
wandten Disziplinen oder Dimensionen (z.B.
VIVAT).

Da die vorgeschlagene Struktur auf den Prin-
zipien der Dezentralisierung, Partizipation, Zu-
sammenarbeit  und  Kontextualisierung  steht,
wurde der  Name zu „Arnold  Janssen Spiritu-
ality Network“ (AJSN) aktualisiert.

Die Geschichte und die Spiritualität der Grün-
dergeneration ist unser gemeinsames Erbe als
„Arnoldus Familie“. Es geht darum, uns darauf
zu besinnen, es immer wieder zu aktualisieren
und zu kontextualisieren, so dass wir uns in der
Gegenwart  daran  orientieren  und  so  unsere
missionarische Ordensberufung zu leben. Das
hat wesentlich mit unserer Identität, mit unse-
rem Charisma zu tun. Das AJSN mag das sei-
ne dazu beitragen, aber es geht wohl um mehr.
Bereits am 01. Dezember 2020 war die neue

„Vivat  Deus“-Website gestartet  worden.  Diese
neue  Website  in  Englisch  und  Spanisch  ent-
spricht dem gemeinsamen Wunsch, die Weis-
heit von Arnold Janssen und der Gründergene-
ration zu teilen. Die Website von VIVAT DEUS
dient als Plattform und Kanal, um unsere trinita-
rische Spiritualität, unser Charisma, unsere Ge-
schichte, die Wege unseres geistlichen Lebens,
sowie neue Entwicklungen in unseren drei Kon-
gregationen miteinander zu teilen. Die Website
soll auch ein Mittel für unsere Mitglieder, Part-
ner und Freunde sein, um Materialien und Re-
flexionen  darüber  zu  präsentieren,  wie  diese
Spiritualität  und  dieses  Charisma  in  unseren
aktuellen  Realitäten  erfahren  und  gefördert
werden.

Aber wir sind auch immer eingeladen, auf un-
seren  Alltag  und  unsere  konkreten  missiona-
rischen Einsätze zu schauen. Nach vielen Jah-
ren gemeinsamer Geschichte und nach guten
und  schlechten  Erfahrungen  miteinander  be-
gegnen wir - SVD, SSpS und SSpSAP - heute
mehr und mehr in einem echten dialogischen
Geist: es geht um gegenseitigen Respekt und
um Achtung,  darum,  einander  zuzuhören und
im Austausch miteinander zu bleiben. Ich den-
ke dabei gerne an das Provinzkapitel der SSpS
im November 2019 in Wimbern. Aber auch an
verschiedene Begegnungen und Ereignisse im
Laufe  der  Zeit.  Zum  Glück  gibt  es  Orte  wie
Steyl oder Berlin, an denen regelmäßiger Aus-
tausch stattfindet. Und es gibt „Vivat Deus“ und
bald das „AJSN“.

Text: Pater Martin Üffing SVD
Foto: Bruder Heinz Helf SVD 

Steyler Anbetungsschwestern SSpSAP

125 Jahre Steyler Anbetungsschwestern

Die  Gemeinschaft  der  Steyler  Anbetungs-
schwestern wurde 1896 durch Arnold Janssen
ins Leben gerufen. Ihre kontemplative Lebens-
weise  ist  ganz  dem  Dienst  an  der  Mission
durch das Gebet gewidmet.

So sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens;
wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und
wer  an mich glaubt,  wird  nie  mehr  Durst  ha-
ben." (Joh 6,35)

Seine Fülle zu empfangen und sie weiterzuge-
ben für das Leben der Welt, ist Berufung und
Auftrag der Steyler Anbetungsschwestern. Sie
verwirklichen ihre Sendung durch ihr  kontem-
platives Leben im Lobpreis  und in  der  Anbe-
tung des eucharistischen Herrn im Dienst  der
Glaubensverkündigung.  In  der  Verborgenheit
und im Schweigen ihres klausurierten Lebens,
im „ora et labora" ihres Tagewerks wissen sie
sich solidarisch mit den Menschen dieser Welt.
Durch ihr Beten und Opfern stützen sie die Mis-
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sionsarbeit  der  Patres  und  Brüder  sowie  der
Missionsschwestern.  Sie  tragen  die  Hoffnung
der Welt vor den allmächtigen Gott. Sie setzen
ihr Leben ein, damit sein Reich des Friedens,
der  Gerechtigkeit  und  Liebe  alle  Menschen
umschließe.

Die Steyler Anbetungsschwestern feiern am 8.
Dezember 2021 ihr 125-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass schrieb die Generaloberin
Mutter  M.Magdalena  im  Dezember  2020  fol-
gendes an die Schwestern: 

„Liebe  Schwestern,  am  8.  Dezember  2020
wollen  wir  ein Jahr  der  Vorbereitung auf  das
125-jährige  Bestehen  unserer  Kongregation
beginnen.  Möge es  geprägt  sein  von Freude
und  Dankbarkeit,  auch  inmitten  aller  Widrig-
keiten,  die unsere Welt  derzeit  durchlebt.  Ich
glaube, dass es in der gegenwärtigen Situation
nicht angebracht und vielerorts auch nicht er-
laubt ist, äußere Feiern zu begehen. Wir wollen
dieses Jahr stiller  verbringen,  uns mehr nach
innen  wenden  und  dankbar  unsere  Berufung
leben. 

Ich möchte Sie einladen, dass wir uns täglich
während der Vesper beim gemeinsamen Mag-
nifikat innerlich miteinander verbinden und ge-
meinsam Dank sagen für  Gottes gütige  Füh-
rung durch 125 Jahre. Das soll unser gemein-
sames Gebet  in  diesem Jahr sein.  Auf  diese
Weise verbinden wir uns auch mit allen Gene-
rationen vor uns und stimmen ein in die Liturgie
des Himmels.“

„Still  wandeln  vor  Gott  -  freudig  schaffen für
Gott - alles bemessen nach Gott - alles verhan-
deln mit Gott - im Eifer glühen für Gott - sich
kindlich freuen an Gott - tief ruhen in Gott."
Mutter Maria Michaele Tönnies, erste Generalobe-
rin der Steyler Anbetungsschwestern

Steyler Anbetungsschwestern verlassen nach 
85 Jahren Berlin

Nach viel Gebet und Abwägung aller Möglich-
keiten und intensiver Beratung, sind wir zu dem
Entschluss  gekommen,  unser  Anbetungsklos-
ter  St.  Gabriel  in  Berlin  aufzuheben.  Es  ver-
steht  sich von selbst,  dass dies keine leichte
Entscheidung war, aber es haben im Laufe der
letzten Jahre viele Diskussionen diesbezüglich
stattgefunden  und  es  wurde  viel  gebetet.  Im

Vertrauen auf den Heiligen Geist, der in dieser
Zeit der Unterscheidung unser wichtigster Füh-
rer war, haben wir nach Möglichkeiten gesucht,
in Berlin zu bleiben, aber angesichts des Alters
und des Gesundheitszustands der Schwestern
dort  wie  vor  allem  auch  in  unseren  anderen
deutschsprachigen Häusern und der Tatsache,
dass neue Berufungen fehlen, mussten wir die-
se Entscheidung treffen.  

Wir  hoffen,  dass  die  Übersiedlung  der
Schwestern in andere Gemeinschaften und die
Auflösung des Hauses innerhalb der nächsten
12 Monate geschehen kann. 

Bitte,  beten Sie mit  uns,  dass das Klosterge-
bäude und die Kapelle eine gute Nutzung fin-
den. 

SSpSAP Generalat, Dreifaltigkeitskloster, Bad 
Driburg.

Berichte von den Freunden und Partnern

Bildungs- und Förderungswerks (BFW) Pater 
Josef Marx SVD.e.V. und der Fundacion ARG

Während  bei  uns  sich  die
Situation  der  Pandemie
Schritt für Schritt verbessert,
ist in Argentinien eine 2. Wel-
le  ausgebrochen,  die  sehr
viel  schlimmer ist  als die im
letzten  Jahr.  Besonders  die

brasilianische Mutation breitet sich in Misiones
aus. Schwester Ana berichtet, dass 2 Guarani-
dörfer sehr stark betroffen sind.
Auch  Schwester  Ana  und  eine  Mitschwester
waren erkrankt, sind aber inzwischen genesen
und gehen wieder ihrer Arbeit nach.
Der  erneute  Lock-down  erschwert  die  Arbeit
vor Ort, und wie der Brief von Sr. Ana im Mai
zeigt,  geht  auch dort  nichts  ohne die  digitale
Technik.
Die  Zahl  der  EFAs  (Schulen  für  die  Land-
bevölkerung)  wächst  weiter:  In  diesem  Jahr
2021 werden zwei neue Schulen zu dieser Bil-
dungsfamilie  hinzukommen:  San Jorge in  der
Gemeinde Wanda im Norden von Misiones und
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San Rafael Arcángel in Campo Grande in der
Mitte  von  Misiones,  womit  sich  die  Zahl  der
Schulen auf derzeit 25 erhöht.

Auf der anderen Seite sind in diesen Jahr 2021
zwar  alle  Schulen  wieder  im  Präsenz-Unter-
richt,  wenn  auch  in  reduzierter  Form,  da auf
Grund von COVID-19 besondere Regeln spe-
ziell für die Beherbergung / Unterbringung der
Jugendlichen  beachtet  werden  müssen.  Den-
noch macht es uns glücklich,  gemeinsam mit
den Jugendlichen in der Schule  sein zu kön-
nen. Wir erinnern uns an die Person von Pater
Josef Marx, dessen Liebe und Mitgefühl für die
Ureinwohner  hier  in  Misiones  hervorsticht.  Er
litt mit ihrem Leid, der Ungerechtigkeit, von ih-
rem Land vertrieben und von der Gesellschaft
ausgegrenzt  zu  werden.  Er  stand den Urein-
wohnern  in  den  schwersten  Zeiten  der  Aus-
grenzung, Armut und Krankheit zur Seite. Die
Erinnerung an ihn ist  in  den Dörfern sehr le-
bendig  geblieben,  da  er  unter  den  Eingebo-
renen der verschiedenen Schulen, Eingebore-
nendörfern und Lehrern in Erinnerung bleibt.

SVD-Partner

SVD-Partner in Zeiten der Pandemie 
Seit  Beginn  der  COVID  19-Pandemie  haben
die SVD-Partner mit verschiedenen Online-An-
geboten  Kontakt  zu  den  Menschen  gehalten
und spirituelle Impulse gegeben. Hier ein kur-
zer Überblick: 
Fährhaus 
Im vergangenen Jahr gab es drei Online-Tref-
fen im „Fährhaus“, bei denen in offener Runde
mit  einem  Gast  über  ein  bestimmtes  Thema
gesprochen  wurde.  Den  Anfang  machte  im
Juni 2020 P. Michael Heinz SVD, der von der
Situation  in  Lateinamerika  berichtete.  Im  Au-
gust  berichtete  Elisabeth  Keilmann,  Sportbe-
auftragte  der  Deutschen  Bischofskonferenz,
über  die  Verbindung  von  Sport  und  christli-
chem Glauben.  Im Oktober  war  Sozialpfarrer
Peter  Kossen  zu Gast,  der  sich  für  die  aus-
gebeuteten  Menschen  in  der  deutschen
Fleischindustrie einsetzt. 

Treffen und Meetings 
Neben dem Gebet steht auch immer der Ge-
dankenaustausch. So nahmen die SVD-Partner
an internationalen Meetings teil und beteiligen
sich an den Vorbereitungen für den Katholiken-
tag 2022. Solange Treffen in Steyl oder Sankt
Augustin nicht möglich sind, kommt die Gruppe
online zum Austausch zusammen. 
Digitaler Gebetskalender 
Der  digitale  Gebetskalender  „Gemeinsam Be-
ten  für  die  Menschen  während  der  Corona-
Pandemie“  ist  seit  16.  März 2020 eine Einla-
dung zum persönlichen Gebet. Dort sind täglich
Gebete oder Bilder zur Betrachtung zu finden.
Außerdem gibt es einen Link zur Tageslesung
und  zur  Steyler  Online-Kapelle.  Der  Gebets-
kalender  soll  so lange fortgeführt  werden wie
die Pandemie dauert. Übrigens: Er kann auch
als App auf das Handy geladen werden. 
Gebet und Gespräch 
Im  Januar  2021  beteiligten  sich  die  SVD-
Partner an der internationalen Arnold-Janssen-
Novene, zu der australische SVD-Laien einge-
laden hatten. In der Fastenzeit luden dann die
SVD-Partner zu wöchentlichen Treffen mit Ge-
bet und Gespräch ein. In der Osterzeit folgten
drei Einladungen zu Betrachtungen des Via Lu-
cis. Ab Juni 2021 wird unter dem Leitwort „Mit
Gottes Wort durch das Jahr“ an jedem ersten
Mittwoch im Monat um 19 Uhr zu Gebet und
Gespräch eingeladen.  Teilnehmen kann jeder
ohne Anmeldung. Es genügt ein Klick auf den
Link, der auf der Website zu finden ist. 
Ausblick
Auch in diesem Jahr wird wieder  zur Interna-
tionalen Gebetsbrücke zum Welttag der Armen
im November eingeladen. Alle Materialien sind
ab Spätsommer auf der Website verfügbar. An-
meldungen sind aber schon jetzt möglich. 
Die SVD-Partner sind zudem Teil einer kleinen
internationalen Gruppe, die derzeit ein Interna-
tionales  Rosenkranzgebet  im  Oktober  plant.
Weitere  Informationen  gibt  es  rechtzeitig  auf
der SVD-Partner-Website. 
Maria Wego 

Termine „Mit  Gottes Wort durch das Jahr“ an
jedem 1. Mittwoch im Monat jeweils um 19.00
Uhr 
Eine Anmeldung für die Online-Treffen ist nicht
erforderlich. 
- Mittwoch, 2. Juni 2021 - Reisen verwandelt 
- Mittwoch, 7. Juli 2021 - Alt und jung 
- Mittwoch, 4. August 2021 – Maria 
- Mittwoch, 1. September – Schöpfung 
- Mittwoch, 6. Oktober 2021 – Erntedank
- Mittwoch, 3. November 2021 - Welttag der 
Armen
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Aktionskreis P. Kulüke

Liebe  Mitglieder  des  Aktionskreises,  liebe
Spenderinnen und Spender,
mit diesem Brief darf ich Ihnen und euch allen
sehr herzlich für die Hilfe der letzten Wochen
seit dem Beginn der Coronaviruskrise danken.
Ich weiss um die Nöte auch vieler Menschen in
der Heimat und so darf ich besonders dankbar
für die vielen Zeichen der Solidarität sein.

Unsere  Schützlinge  am  Rande  der  Gesell-
schaft  müssen derzeit  vor allem mit  Nahrung
und auch immer wieder mit Medikamenten ver-
sorgt werden. Täglich wächst die Zahl der Hil-
fesuchenden. Mittlerweile sind es bereits nahe-
zu 5.000 Familien,  die versorgt  werden müs-
sen. Das sind weit über 25.000 Menschen. Da-
runter sind sehr viele Kinder, aber auch ältere,
kranke  und  behinderte  Menschen.  Sie  leben
auf  Mülldeponien,  in  Stadtslums,  entlang  der
Flüsse, zwischen den Gräbern auf Friedhöfen,
in  verarmten Kleinbauern-  und Fischerdörfern
sowie auf den Strassen. Vor der Krise waren
die meisten von ihnen ganz einfache Tagelöh-
ner. Jetzt stehen viele dieser Menschen quasi
vor dem Nichts. Es geht um ihre Existenz und
für  immer  mehr  Menschen  um  das  nackte
Überleben.

Im Namen all dieser Menschen darf ich Ihnen
und euch sehr herzlich danken. Ihre und eure
so  großzügige  Unterstützung  hilft  uns,  unser
Ernährungsprogramm  für  diese  zahlreichen

Menschen am Rande der Gesellschaft  fortzu-
führen.  Die  Nahrungsmittelpakete  mit  Reis,
Sardinen, getrocknetem Fisch, Milchpulver und
Nudeln  helfen  den  Menschen  zu  überleben.
Eine  derartige  Großzügigkeit  und  Unterstüt-
zung zu erfahren macht auch uns als Helfern
Mut,  den  nicht  leichten  Weg  mit  den  Armen
weiterzugehen.  Auch  dafür  danke  ich  Ihnen
und euch sehr herzlich.
Viele Stadtteile sind derzeit aufgrund der stei-
genden Infektionen komplett abgeriegelt. Offizi-
ell  wurde der Lockdown bis Ende Mai verlän-
gert. Auch in den Wochen danach werden die
Menschen unsere Hilfe brauchen. Keiner weiss
genau, wie der Weg weiter geht. Sicher ist nur,
dass wir die Menschen in Not nicht alleine las-
sen können.
Nochmals danke ich Ihnen und euch allen von
Herzen für Ihre so bewegende Solidarität  und
Großzügigkeit.
Mit freundlichen Grüßen aus Cebu
Heinz Kulüke SVD

MHGG

100 Jahre MHGG

Wendepunkte

Von Sr. Anna-Maria Kofler SSpS, Leiterin der 
Provinz

Am 5. November 2021 jährt es sich zum hun-
dertsten Mal, dass eine erste organisierte Ge-
meinschaft  von  Menschen  gegründet  wurde,
die mit uns Steyler Missionsschwestern unter-
wegs ist.  Das „Hilfswerk  vom Heiligen Geist“,
wie sie genannt wurde, war als eine Art geistli-
cher Verein aus der großen finanziellen Not der
großen Schwesterngemeinschaften im Mutter-
haus und der anderen Noviziatshäuser erwach-
sen und diente der Unterstützung der Schwes-
ternseminare und Noviziate der Steyler  Missi-
onsschwestern.  Das  Organ  des  Hilfswerkes
war  die  Zeitschrift  „Missionsgrüße“,  die  stark
zum schnellen  Wachsen des Hilfswerkes bei-
trug.  1963  wurde  die  Unterstützung  auf  die
überseeischen Noviziate ausgeweitet, 1964 er-
hielt die Zeitschrift einen neuen Namen: „Sein
Auftrag“. 
Inzwischen war in Steyl 1957 eine zweite Ge-
meinschaft  gegründet  worden:  die  „Heilig-
Geist-Gemeinschaft“,  die  der  Förderung  der
Heilig-Geist-Verehrung  diente  und  aus  einer
Gruppe von Frauen erwachsen war, die ihr Le-
ben unter die besondere Führung des Heiligen
Geistes stellen wollten. Beide Gemeinschaften
wuchsen nach ihrer Entstehung sehr schnell. 
Da sie sich sehr ähnlich waren und die verant-
wortlichen Schwestern aufgrund von Alter und
Krankheit nach und nach ihre Aufgaben abge-
ben mussten, gleichzeitig aber der Nachwuchs-
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mangel  bei  den  Schwestern  spürbar  wurde,
kam es 1978 zur Vereinigung der beiden Ge-
meinschaften.  Die  neue  Gemeinschaft  erhielt
den  Namen  „Missionarische  Heilig-Geist-Ge-
meinschaft“ (MHGG) und sein Organ, die Mit-
gliederzeitschrift,  den Namen „Geist  und Auf-
trag“. Redakteurin ist seitdem Sr. Gabriele Höl-
zer.  Die vielen verschiedenen spirituellen An-
gebote und Veranstaltungen förderte unter den
Mitgliedern ein Wachsen in der Steyler Spiritu-
alität und im persön-
lichen  geistlichen
Leben.  Die  spiritu-
elle  Dimension  und
die  missionarische
Ausrichtung  waren
und sind die beiden
essentiellen  Stand-
beine der MHGG. 
Zum 25-jährigen Ju-
biläum dieser neuen
Gemeinschaft,  im
Jahre  2003,  schrie-
ben  Sr.  Mitis  Hoff-
mann und Sr. Hilde-
garda  Ningel  ein
Büchlein  mit  dem  Titel:  „Geschichte  der
Missionarischen Heilig-Geist-Gemeinschaft. Ei-
ne  Steyler  Weggemeinschaft“.  Dieses  Heft
stellt  die  hier  skizzierte  Geschichte  und  Ur-
sprünge  der  heutigen  MHGG  ausführlich  dar
und macht deutlich,  dass es eine Geschichte
ist, in der sich die Mitglieder der jeweiligen Ge-
meinschaft(en)  den  Anforderungen  der  jewei-
ligen  Zeit  und  den  Lockungen  des  Heiligen
Geistes  stellen  und  immer  wieder  zu  Verän-
derungen  bereit  sind.  Auch  heute  steht  die
Gemeinschaft wieder an einem Wendepunkt. 

Auf der letzten Vollversammlung der MHGG im
April  dieses  Jahres  wurden  Strukturverände-
rungen  beschlossen,  die  die  Leitungsverant-
wortung der „Laien“ in der Gemeinschaft weiter
fördert - 40 Jahre, nachdem zum ersten Mal ei-
ne stärkere Mitverantwortung von „Laien“ in der
Gemeinschaft  erwägt  wurde  und  20  Jahre,
nachdem diese zum ersten Mal auf einer Voll-
versammlung  verbindlich  Mitverantwortung  in

den  verschiedenen  Leitungsebenen  erhielten.
Die neuen Strukturveränderungen sind wichtige
Schritte  zu  einer  Vereinfachung  und  Zentrali-
sierung  der  MHGG-Struktur,  über  die  wir  als
Provinzleitung sehr froh sind. Die Leitungsver-
antwortung der „Laien“ wächst, und die Aufga-
ben der Schwestern werden sich immer mehr
auf die spirituelle Unterstützung und Begleitung
der  MHGG  konzentrieren.  Wir  danken  sehr
herzlich  allen,  die  sich  mit  vollem Herzblut  in
der  MHGG engagieren  und  engagiert  haben,
die an ihrer steten Weiterentwicklung mitarbei-
ten und sich für die Förderung unserer missio-
narischen  Arbeit  großzügig  einsetzen.  Möge
der Heilige Geist ihnen allen ein treuer Beglei-
ter sein! 
Im Namen aller Mitglieder des Provinzleitungs-
teams grüße ich Sie herzlich. 

„Ich hole mir Kraft beim Heiligen Geist“ 
Erinnerungen von Irmgard Ruge, ehemals Re-
gionalteam Steyl 
Durch  meinen  Mann,
Hans Maas, der 20 Jah-
re  im  Steyler  Presse-
Apostolat  tätig  war  und
schon  durch  Sr.  Mitis
„angeworben“  war,  er-
fuhr ich von der MHGG.
Mit  dem  Heiligen  Geist
versuchte ich schon län-
ger zu leben, und es leb-
te  sich  richtig  gut  mit
IHM!  In  dieser  Zeit  hat-
ten sich mehrere Frauen und Männer in Steyl
zur Mitarbeit, z.B. an Einkehrtagen oder an Wo-
chenenden entschlossen.  Gemeinsam wurden
wir  bei  einem  besonderen  Segnungs-Gottes-
dienst in der Kirche gesegnet und ausgesandt.
Das war sehr bewegend und ist  es bis heute
immer noch.
Ich bin mir ganz sicher, dass mir daher die Mo-
tivation,  der  Mut  und  die  „Traute“  kommt,  in
meinem Alltag über meinen Glauben zu reden,
ganz  selbstverständlich,  weil  es  mich  aus-
macht. In unserem Freundeskreis gelten wir als
„fromm“! Aber wir werden deswegen nicht be-
lächelt, sondern „bei Bedarf“ auch gebeten, für
sie oder wegen eines besonderen Anlasses zu
beten.
Manchmal  verschlüsselt,  unausgesprochen,
aber dann doch für uns klar, was sie eigentlich
bei diesem Anruf von uns wollen. Ich erinnere
mich an eine sehr bewegende Geschichte: Ich
bekam einen Anruf, und ich fragte mich hinter-
her:  „Warum rief  er uns an? Wir gehören gar
nicht  zum  engsten  Freundeskreis.“  Dann  fiel
der Groschen! Er wollte, dass wir für sie beten!
Ich habe es spontan getan. Eine Kerze ange-
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zündet  und  voller  Inbrunst  gebetet,  dass  der
Sohn und die Schwiegertochter den Tsunami in
Thailand überlebt haben und sich bald melden
können! Am nächsten Tag hatte ich es verges-
sen.  Am  übernächsten  aber  wiederholte  ich
mein Gebet voller Inbrunst. Zehn Minuten spä-
ter ging das Telefon. Der Vater sagte uns voll
Freude, dass der Sohn sich gemeldet hat. Sie
waren durch das Fenster  im Hotel  hinausge-
schwommen und fanden irgendwo Hilfe.  Wei-
nend konnte ich nur „Halleluja“ ins Telefon sa-
gen. Es bewegt mich bis heute.
Dafür  hole  ich  mir  beim  Heiligen  Geist  die
Kraft, und wir haben es über mehr als 20 Jahre
gerne in Steyl bei und mit den Schwestern zu-
sammen  getan.  Auch  in  den  kleinen  Ge-
sprächsgruppen zu den Einkehrtagen. Es war
vielleicht  nicht nur für mich, sondern auch für
die teilnehmenden Frauen und Männer frucht-
bar. So hoffe ich.
Auch wenn heute - aus Altersgründen - der di-
rekte  Kontakt  mit  den  Schwestern  und  den
Mitgliedern  der  MHGG nicht  mehr  stattfindet,
so  sind  wir  durch  den  Heiligen  Geist  mitei-
nander verbunden.

MaZ

Vom Missionar auf Zeit zum Diakon
Mit Jesus an der Seite den Menschen dienen

Nach seinem Abitur war Jakob Busch von Au-
gust  2009 bis August  2011 als  Missionar  auf
Zeit (MaZ) mit den Steyler Missionaren bei Pa-
ter Antonio Gomes SVD in Mexico. Nach dem
MaZ-Einsatz studierte er in München Theologie
und wurde zum Diakon geweiht.  Er blickt  zu-
rück auf seine MaZ-Zeit und den Weg, den er
seitdem gegangen ist:
„MaZ hat es mir ermöglicht, aus einer entfern-
ten Perspektive auf  mein Leben zu schauen.
Durch die räumliche Distanz zu meiner Heimat
konnte ich mich von alten, teils sehr eingefah-
renen  Überzeugungen  und  nicht  zuletzt  von
Meinungen  anderer  lösen.  Missionar  auf  Zeit
bei den Steylern zu sein, hat mir geholfen, die
Welt mit meinen Augen zu sehen, selbststän-
dig zu werden und zu dem zu stehen, was mir
wichtig ist.
Wäre ich heute auf einem anderen Weg, wenn
ich MaZ nicht gemacht hätte? Die Frage ist für

mich  nicht  relevant.  Ich  habe  mich  für  diese
Zeit  entschieden und sie hat  mein Leben nur
bereichert.  Das  Besondere  an  MaZ  liegt  für
mich darin, sich einzulassen und Neues zu wa-
gen. Ich bin sicher, dass man auch anders sei-
nen eigenen Weg entdeckt. Bei mir jedoch ist
MaZ dieser Wegweiser gewesen und dafür bin
ich sehr dankbar.“

„Nun bin ich zum Diakon geweiht. Diakon-sein
bedeutet für mich, dass ich mich an die Seite
Jesu  stelle  und  mit  ihm  den  einzelnen  Men-
schen frage: ‚Was willst  du, dass ich dir tue?‘
(Lk  18,41)  Im  Miteinander,  im  Hinhören  und
Verstehen möchte ich Menschen begleiten“, so
Jakob Busch.
Text und Fotos: Jakob Busch

PhilGer e.V.

Liebe PhilGER - Freunde,

wir hoffen Ihnen geht es trotz Corona gut, denn
die  Corona  Pandemie  bringt  alles  durchein-
ander. Wir leiden alle sehr darunter! Aber seien
Sie froh,  dass Sie hier  in  Europa leben.   Auf
den Philippinen ist der Lockdown sehr hart für
bestimmte Bevölkerungsgruppen.
Zwar erklären die philippinische Regierung und
einige Politiker nach draußen, sie hätten alles
im Griff, aber niemand glaubt dieses Märchen.
Kinder und ganze Familien leiden an Hunger.
Menschen, die nicht zur Arbeit gelangen, weil
es keine Fahrgelegenheit gibt, bekommen auch
keinen Lohn. Es wird zwar geholfen. aber was
bei der Basis ankommt, reicht nicht zum Leben!
Uns erreichen dramatische Hilferufe, doch lei-
der können wir nicht alle retten, denn wir sind
nur  ein  kleiner  Verein,  der  ebenfalls  mit  den
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämp-
fen hat:  keine  Feiern,  Feten  oder  Partys.  So
kommt auch kein Geld rein!
Da die Krankenhäuser auf den Philippinen vol-
ler  Corona  Patienten  sind,  werden  fast  keine
anderen Kranken aufgenommen. Deshalb kon-
zentrieren wir uns zurzeit vermehrt auf die Hilfe
für Straßenkinder und Familien, die in den Ber-
gen wohnen, wo die Hilfe selten ankommt.
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Dank einiger Spenden konnten wir schon hel-
fen,  und  werden  es  weiter  versuchen.  Auch
von  hier  aus  versuchen  wir,  Lebensmittel  zu
schicken.  Wir  konnten  bis  jetzt  schon  44
Pakete  an  notleidende  Menschen  versenden:
Unter anderen an die Kamillianer in Manila, die
sich auch um Slumbewohner kümmern!
Auch an die Mandaluyong Grundschule, deren
Mitarbeitende sich auch um die Bewohner des
Elendsquartiers  kümmern,  das  hinter  ihrer
Schule liegt.

Ebenso an Schwester Martilde, die sich um die
Obdachlosen kümmert, die um ihr Kloster da-
hinvegetieren.  Wie  auch  an  Father  Archie
Cortez, der sich nicht nur um Waisen, sondern
auch um die Aetas (Ureinwohner) kümmert.
Einige Pakete schicken wir  auch in die Stadt
Jamindan. Dort gehen die Pakete an Priester,
Mönche und Schulleiter,  die die Hilfsgüter an
die  Ärmsten  der  Armen  weitergeben.  Aber
auch  Familienangehörige  des  Vorsitzenden
Lutz Ruhloff versorgen Straßenkinder und Be-
wohner in den Bergen.
Natürlich sind in den Paketen nicht nur Lebens-
mitteln,  sondern  auch  Kleidung,  Schuhe,
Schulutensilien,  Küchenutensilien,  Rollatoren,
Gehhilfen, medizinische Hilfsgüter usw.
Ordensleute,  Pfarrer,  Philippinische  Schulen,
Eltern, Kinder sowie der PHILGER e. V. dan-
ken Ihnen und Euch für die geleistete und für
jegliche zukünftlge Hilfe! Wir verbleiben In der
Hoffnung  auf  Mitgefühl,  Mitleid  und  Hilfs-
bereitschaft für die Ärmsten der Armen, vor al-
lem für die Kinder.
Achtung, wir haben nur noch das Konto bei der
Bank im Bistum Essen eG IBAN: DE72 3606
0295 0076 0800 11 BIC: GENODEDIBBE
Aber das alles können wir nur, well Sie uns hel-
fen. Ohne Ihre Hilfe können wir  keine Pakete
schicken,  Kindern  nicht  medizinisch  helfen,
noch Kinder/Jugendliche und Familien  mit  le-
bensnotwendigen  Lebensmitteln  versorgen.
DANKE für Ihre Hilfe.
Ihr Lutz Ruloff

P. Josef Forstner Gedächnis-Stiftung

Corona brachte einige Planungen der Projekte 
in Papua Neuguinea durcheinander.

Aber  neben  Corona  muss  das  Projekt  "Vor-
schule  von Madang,  Holy  Spirit",  für  ca.  200
Kinder,  jetzt  die  Ernennung  von  P.  Joseph

Durero, SVD, zum Bischof von "Daru-Kiunga",
Papua Neuguinea, verkraften.
Er wollte in den nächsten Monaten in die Reali-
sierungsphase eintreten und wir ihm die Mittel
für  die  Einrichtung  und  die  Schulbücher
überweisen lassen.
Jetzt  warten  wir  auf  den  Nachfolger  und  die
weitere Vorgehensweise der Realisierung die-
ses Projektes.

Briefmarkenapostolat Steyl

Liebe Briefmarken-Freunde im Apostolat ABC.

Aus  dem  Erlös  abgestempelter  Briefmarken
werden kleine Projekte für  Arme in aller  Welt
finanziert,  die  durch  Steyler  Missionare  und
Schwestern betreut werden. Das Echo aus den
Missionsgebieten und bei den Ankäufern ist so
groß, dass es uns alle motiviert, weiter zu ma-
chen und nach neuen Wegen zu suchen, un-
sere Erlöse zu steigern.

Im vergangenen Jahr 2020 erhielten wir 37.290
EUR durch Briefmarken und Spenden. Das ist
für uns alle ein Traum-Ergebnis, das den Auf-
wand und alle Anstrengungen rechtfertigt. Da-
für sagen wir allen Briefmarken-Freunden, den
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Händlern, ein
ganz  herzliches  Danke  und  „Vergelts  Gott"  -
auch im Namen all derer, denen Sie mit ihren
„Marken" helfen konnten.

Das Apostolat ABC feiert jeden 1. Mittwoch im 
Monat um 17:30 Uhr eine Heilige Messe.

Am Grab des Hl. Arnold Janssen beten wir für
und mit diesem Freundeskreis in seinen Anlie-
gen.

Hubert Nagelsdiek SVD

Termine

grenzenlos - Das TV-Magazin der Steyler Miss-
ionare  wird  regelmäßig  auf  bibelTV  und  KTv
gesendet.
Sendezeiten:
bibelTV:  donnerstags um 15.30 Uhr,  sowie
dienstags um 04.45 Uhr und 17.30 Uhr
KTv: verschiedene Zeiten am Monatsende
Es will  über die Steyler  Missionare,  über ihre
Arbeit  und  Einrichtungen  informieren  und  be-
richtet von Menschen, die sich für eine bessere
Welt engagieren und deren Einsatz Menschen
überall auf der Welt zugute kommt.
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Sendetermine  und  Kurzbeschreibungen  auf
www.bibel-tv.de

24.-26.09.2021
Treffen  der  Steyler  bunten  Gruppe  (SbG)
(ehemals KjE) im Herz- Jesu-Kloster in Steyl
Thema des Wochenendes::"Und Gott war nicht
im Sturm, sondern im kleinen, feinen Säuseln"
(2. Buch der Könige) - unser Gottesbild, unsere
Gotteserfahrungen".
Ansprechpartner  bei  Interesse  an  einer  Teil-
nahme  aus  den  Freundeskreisen  sind  Ulrike
und  Martin  Tinschus,  erreichbar  unter  der
Telefonnummer 02102/893759 

05.11.2021
Am 5. November 2021 jährt es sich zum hun-
dertsten Mal, dass eine erste organisierte Ge-
meinschaft  von  Menschen  gegründet  wurde,
die mit den Steyler Missionsschwestern unter-
wegs ist. 1978 erhielt diese Gemeinschaft den
Namen  „Missionarische  Heilig-Geist-Gemein-
schaft“ (MHGG).

14.11.2021
Welttag der Armen - Gebetsbrücke

Die SVD-Partner laden herzlich zur Teilnahme
an der Gebetsbrücke zum Welttag der Armen 

am Sonntag, 14. November 2021 ein. Die Ge-
betsbrücke verbindet Menschen aus aller Welt
im Gebet miteinander.

28.11.2021 1. Adventssonntag
P. Josef Forstner Gedächnis-Stiftung
Adventsingen  in  der  Pfarrkirche  Mariä  Licht-
mess in Inkofen/ Gemeinde Rottenburg.

Voraussichtlich  wirken  mit:  Kirchenchor  Inko-
fen,  Landfrauenchor  des  Landkreises  Lands-
hut,  Frauenberger  Stubnmusi,  Kavosi  Musi,
Mundharmonikafreunde  und  Ergoldsbacher
Bläser.

Die Mitwirkenden spielen und singen ohne Ga-
ge.  Spenden  für  die  Missionsstation  des ver-
storbenen Pater Joe Forstner,  SVD, sind will-
kommen!  Es  ergeht  herzliche  Einladung  an
alle.

08.12.2021
Die  Steyler  Anbetungsschwestern  feiern  ihr
125-jähriges Bestehen.

08.-10.04.2022
Steyler Familie-Treffen in St. Michael, Steyl mit
dem koptischen Bischof Damian.

Nachrichten und Termine von den Steyler Freunden und Partnern können aktuell immer auf
unser Internet-Homepage www.steylerfreundeskreise.eu eingesehen werden.

Weitere Nachrichten aus der Steyler Familie findet Ihr unter www.steyler.de und 
www.steyler-missionarinnen.de .

"Heiß  auf  raus!"  heißt  der  neue  Slogan.
Soooo lange mussten wir warten. Jetzt endlich
darf es sein. Jetzt Leben!

Wahrscheinlich etwas anders als  vor Corona:
solidarischer, rücksichtsvoller, bewusster.

Viel Neues haben wir dazu gelernt.
Die regelmäßigen Begegnungen waren einge-
schränkt, aber nicht weniger herzlich.

Auch unter uns Freunden und Partner in der
<Steyler Familie>. 
Denn GOTT behält die Fäden in der Hand und
vernetzt uns miteinander. 

Hrsg.: Koordinierungsteam der "Steyler Freunde und Partner (A&S) in der Steyler Familie"
Homepage: www.steylerfreundeskreise.eu  
E-Mail-Adresse: freundeskreise@steyler.eu

Redaktion: Bernd H. Hunstig, E-Mail: bernd.hunstig@online.de,
P. Rüdiger Brunner SVD, E-Mail: Brunner@steyler.eu
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