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Vorwort

Manchmal hat Jesus in zwei oder drei 
Sätzen einer Kurzgeschichte oder 
eines Vergleiches etwas gesagt, was 

bei den Hörenden hängen geblieben ist. So 
vergleicht er das Reich Gottes mit dem Senf-
korn, das zu einer prächtigen Staude wächst 
und den Vögeln Unterschlupf bietet. Oder er 
zieht den Vergleich zwischen Reich Gottes 
und ein paar Gramm Sauerteig, der, unter 
mehrere Kilo Mehl gemengt, Kraft entfaltet 
und das Mehl durchsäuert.

Im Schreiben zum Weltmissionssonntag 
2022 erinnerte Papst Franziskus an die Grün-
dung der Kongregation „Für die Evangelisie-
rung der Völker“ vor 400 Jahren, an das Werk 
der Glaubensverbreitung vor 200 Jahren, an 
das Kindermissionswerk und das Missions-
werk des hl. Apostels Petrus vor 100 Jahren. 
Die unscheinbaren Anfänge dieser Werke 
umspannen heute wie ein Netz die Missions-
tätigkeit der Weltkirche.

Staunen erregt auch die junge Französin, 
Pauline Jaricot, die vor genau 200 Jahren das 
Werk für die Glaubensverbreitung ins Le-
ben rief. Schon als Kind träumte sie von der 
Mission in China. Pauline Jaricot wollte, dass 
alle die Liebe Gottes begreifen. Ihr überra-
schender Kniff, um die Weltmission voran-
zutreiben, war die Idee eines Netzwerkes: täg-

lich ein Gesetz des Rosenkranzes beten und 
wöchentlich einen „Sou“ – weniger als einen 
Cent – zu opfern. Man kann Pauline Jaricot 
zu Recht die „Mutter der Weltmission“ nen-
nen. Ihren Erfolg erklärt sie mit den Worten: 
„Unsere Kräfte verzehnfachen sich durch die 
Liebe Jesu Christi.“

Der springende Punkt der zwei Gleichnisse 
Jesu liegt in der unglaublichen Spannung zwi-
schen mickrigem Beginn und beeindrucken-
dem Ergebnis. So hat der Heilige Geist im-
mer wieder einfache Männer und Frauen für 
außergewöhnliche Missionen inspiriert. Mag 
meine Kraft begrenzt sein und mein Glaube 
schwächeln, Gott lässt aus kleinen Anfängen 
Großes wachsen.

Diese Beispiele sollen unseren Wohltätern, 
Förderinnen und Förderern Mut machen. 
Sie dürfen sicher sein, dass unsere Gebete, 
die finanziellen und materiellen Opfer, seien 
sie noch so klein und unscheinbar, in Sum-
me Großes wirken. Das Wachsen des Reiches 
Gottes kann nicht aufgehalten werden. Die 
Freude darüber lege Jesus zu Weihnachten in 
euer Herz, und ist zugleich der Wunsch der 
Josefs-Missionare an euch alle.

Anton Steiner, Rektor
Missionshaus Absam

Grenzenlos
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Bei einer grö-
ßeren Zahl von 

Teilnehmern am 
Gottesdienst 

findet dieser im 
Freien statt; sonst 

auf der Veranda 
der Schule.

Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott.

Das Warten hat mich gelehrt, dass 
wir niemals die Leidenschaft für die 
Mission verlieren dürfen. Denn Je-
sus selbst hat uns aufgetragen, jedem 
Menschen seine Frohe Botschaft in 
dem Maße zu verkünden, in dem wir 
sie empfangen haben. Eine Kirche, die 
keine Missionskirche ist, widerspricht 
sich selbst und löscht den Geist aus.

Der Geist Christi ist der Geist der 
Mission. Je näher wir Christus kom-
men, desto eifrigere Missionare wer-
den wir. Daher war es für uns und 
die christliche Gemeinde wichtig und 
aufmunternd, dass die Josefs-Mis-

sionare und auch unsere benachbar-
ten Gemeinden Vishnupur und Bas-
war gut vertreten waren. Es war eine 
wunderbare Feier und ein unvergess-
licher Tag für die Gläubigen sowie für 
Kodati und mich, da die Feier einen 
historischen Moment für die katholi-
sche Kirche in diesem Fleckchen von 
Indien markierte.

Die Lurgi Mission liegt direkt neben 
zwei wunderschönen Bergen und ist 
größtenteils bewaldet. Die Jesuiten-
Missionare waren die ersten, die den 
Menschen hier das Evangelium ver-
kündeten. Die Gegend war sicher lich 

Wenn der Mensch Wenn der Mensch 
gehorcht, handelt Gott.gehorcht, handelt Gott.
Kalagura Nikhil, Josefs-Missionar, Lurig, Indien

Kodati Chanikya und ich waren im August 2021 in Lurgi angekommen. Wegen 
der COVID-19-Bestimmungen war die katholische Mission St. Joseph noch nicht 
eröffnet worden. Wir mussten auf den 26. November 2021 warten und waren 
überglücklich, als dann Erzbischof Patras Minj SJ die Mission einweihte. 
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Es ist die 
Freude des 
Glaubensboten, 
mit Jung und 
Alt im Glauben 
zu wachsen und 
den Glauben zu 
feiern.

Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott.

ein fruchtbares Land für die pastorale 
Arbeit. Die Leute waren zunächst mit 
dem Problem konfrontiert, dass sie 
keine Kirche in der Nähe hatten, um 
ihre spirituellen Bedürfnisse zu be-
friedigen. Einige gingen nach Jingo, 
andere nach Kodaura, beides Orte, 
die etwa 20 bis 30 Kilometer entfernt 
sind. Lurgi war ein perfekter Punkt 
für unsere neue Mission, da er im 
Zentrum der umliegenden Dörfer 
liegt, wo hauptsächlich katholische 
Familien wohnen.

Obwohl Indien nicht meine ers-
te Wahl war für meinen Einsatz als 
Missionspriester, so bin ich heute hier 
überglücklich. Denn schlussendlich 
zeigt doch jede Missionsstation den 
Überfluss von Gottes Freude, mit sei-
nem Volk zusammen zu sein. Ich bin 
überwältigt von Gottes Ruf, hier zu 
sein, und ich nehme freudig diese Be-
stimmung zur Arbeit in Lurgi an. Der 
Grund ist, weil mein Missionstraum 
erfüllt wurde, in einer neu gegründe-
ten Mission arbeiten zu dürfen.

So spannend die neue Mission ist, 
so herausfordernd ist sie auch, da wir 

bei null anfangen müssen. Obwohl 
die Lurgi-Mission offiziell eröffnet ist, 
gibt es noch keine physischen Struk-
turen. Wir haben ein bescheidenes 
Zuhause und leben in Klassenzim-
mern. Derselbe Raum dient uns als 
Kapelle, Speisesaal, Versammlungs-
raum … Für die Sonntagsmesse nut-
zen wir die Schulveranda, wenn die 
Gläubigen wenige sind. Wenn die 
Gläubigen mehr sind, feiern wir die 
Messe auf dem Missionsgelände unter 
einem grünen Schattenzelt. Für große 
Feste wie Weihnachten und Ostern 
mieten wir Zelte.

All diese Hürden und Probleme 
werden mit der Liebe der Menschen 
von Lurgi und unserer Leidenschaft 
für das Evangelium überwunden. 
Liebe ist die Wurzel der Mission, und 
Opfer ist deren Frucht. Mich moti-
viert, was Jesus sagt: „Dies habe ich 
zu euch gesagt, damit ihr in mir Frie-
den habt. In der Welt seid ihr in Be-
drängnis; aber habt Mut: Ich habe die 
Welt besiegt.“ (Joh 16,33) 

Unser aller Motto ist: „Lieben und 
dienen.“
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In einem einzigen 
Raum spielt sich 
der Tagesablauf 
der Flüchtlings-

familie ab.

Reicher ist, wer wenig braucht.

Reicher ist,Reicher ist,
wer wenig braucht.wer wenig braucht.

Die Familie hat ein kleines Einzelzim-
mer. Die Küche und die Toilette sind 
unter freiem Himmel. Das WC wird 
von allen Mietern benutzt. Wenn es 
regnet, wie so oft im letzten Sommer, 
kocht man im Schlafzimmer. Die 
Familie zählt sechs Kinder, die zur 
Schule gehen, und ihre Mutter, die zu 
Hause bleibt. Bei meinem letzten Be-
such fiel mir auf, wie sie alle in die-
sem kleinen Raum lebten, sieben an 
der Zahl, mit ihren wenigen Habse-
ligkeiten: Kleidern, Schuhen, Töpfen, 
Tellern und wenigen persönlichen 
Dingen. Kein Fernseher, kein Smart-
phone, kein Laptop …

Das Notwendigste für ihren täg-
lichen Lebensunterhalt haben sie. 

Es erinnert mich an das Gebet, das 
uns unser Heiland gelehrt hat, das 
Vaterunser. Sie haben die Grundla-
gen, und das reicht ihnen, um einen 
Tag nach dem anderen zu überleben. 
Ihre Zufriedenheit hat mich wahrlich 
berührt. Jedes Mal, wenn ich sie be-
suche, sehen sie glücklich aus, tragen 
ein Lächeln auf ihren Gesichtern, und 
ich selbst fühle mich glücklich. Es ist 
ein wirklich wunderbares Lächeln für 
mich. Diese Zufriedenheit berührte 
mich an diesem Tag so sehr, so dass 
ich dachte: Ich muss darüber berich-
ten.

Ich werfe einen Blick auf mein per-
sönliches Leben: ich bin allein in mei-
nem Zimmer; es ist vollgestopft mit 

Placid Elia  
Batondobi MHM,  
Duala, Kamerun

Heute besuchte ich eine Flüchtlings familie hier in Douala. Sie kam 2018 hierher, 
wo ich sie regelmäßig besuche. Ich kann ihr helfen, weil mich Missionar Adolf Pöll 
und die Caritas unterstützen, ihre Miete zu bezahlen. 
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Unterstände 
und Hütten; mit 
Wenigem müssen 
sich die Familien 
zufrieden geben.

Reicher ist, wer wenig braucht.

allem und nichts, insbesondere mit 
Büchern, Kleidern, Schuhen, elektro-
nischen Geräten, Papier, Akten, auch 
von Mücken, Küchenschaben, Ratten, 
Insekten … Mit all dem bin ich noch 
nicht zufrieden, will mehr, vor allem 
elektronische Spielereien. Diese Er-
fahrung bewegte mich dazu, über 
mein Leben und mein Gefühl von 
Glück und Erfüllung nachzudenken. 
Finde ich mein Glück, wenn ich mehr 
habe oder wenn ich weniger habe? 
Die Grundausstattung, die ich gut ge-
brauchen kann?

Wir alle können von anderen ler-
nen, besonders wenn wir mit Demut 
und Offenheit arbeiten und uns vom 
Leben der Armen berühren lassen. 
Oft schwebte mir als Missionar das 
Bild vor, dass ich Menschen materi-
ell helfen muss, mehr zu haben und 
mehr zu erwerben. Dabei vergesse 
ich, dass meine Mission darin besteht, 
ihnen zu helfen, zunächst in ihrem 
Glauben zu wachsen und glücklich 
und selbstständig ihr tägliches Brot 
zu erwerben.

Ich erinnere mich an die Geschich-
te, die mir Missionar Adolf erzählte, 
als ich während meines Pastoraljahres 
2012 in Witu-Kipini im Osten Kenias 
eingesetzt war. Alles, was wir haben, 
besetze Platz in unserem Geist, er-
klärte Adolf. Je mehr ich habe, desto 
mehr ist mein Geist beschäftigt. Er 
gab das Beispiel von der Million Dol-
lar auf der Bank, mit denen sich mein 
Denken beschäftigt. Wenn ein Dollar 
vom Betrag abgegeben wird, entsteht 
freier Platz. Wenn ich nur auf mein 
Leben schaue, ist mein Kopf mit sehr 
vielen Dingen beschäftigt und die 
meisten davon sind für die Mission 
und für das Reich Gottes unnötig.

Dieses Gedankenspiel hat mich 
dazu geführt, noch einmal über mei-

nen Dienst mit den Jugendlichen und 
Flüchtlingen nachzudenken. Die Art 
und Weise, wie ich „elektronischen 
Schrott“, extravagante Geräte und Sa-
chen habe – welche Botschaft gebe ich 
diesen Menschen, mit denen ich ar-
beite? Ich habe diese außergewöhnli-
chen Geräte nicht, da ich sie mir nicht 
leisten kann. Aber was ich besitze, 
kann immer noch viel mehr sein als 
diese Menschen, denen ich versuche, 
Hoffnung zu bringen und ihnen zu 
helfen, ihre Träume zu erfüllen. Si-
cherlich brauche ich das Notwendige, 
das mir hilft, um meine Arbeit zu leis-
ten. Aber nichts darf zur Ursache des 
Ärgernisses für diese Kleinen werden. 
Sie können zum Stehlen verleiten.

Ich möchte meine Erfahrung tei-
len. Vielleicht berührt sie das Leben 
von jemandem, der denkt, dass Glück 
im Überfluss gefunden wird, oder der 
immer mehr materielle Dinge ansam-
melt. Mir macht es wahre Freude, mit 
den Jugendlichen und Vertriebenen 
zu arbeiten. Jeden Tag bete ich, dass 
ich die Demut und Bereitschaft habe, 
von ihnen zu lernen, und dass ich  
ihnen ein Vorbild gebe.
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Liebe und 
aufmerksame 
Nachbarn be-

reiten das Fest 
zum Geburtstag.

Frauen mit ihren Geschichten

Mit dem ganz kleinen Gerardo im 
Arm und Töchterchen Gabriela an der 
Hand, steht Fernanda wieder vor der 
Tür. Heute sieht sie müde und recht 
niedergeschlagen aus. Ich wundere 
mich, weil sie sonst ja eine so muti-
ge Person ist. Ich heiße sie, herein zu 
kommen und sich zu setzen. „Erzähl 
mir, Fernanda, was ist denn passiert?“

Und das war ihre Geschichte: „Pa-
dre, ich finde keine Arbeit! Du weißt 
ja, von meinem Mann bekomme ich 
fast nichts, er versauft alles. Schon seit 
drei Wochen lasse ich die Kinder im 
Haus und geh in die Stadt, zu Fuß. Ich 

habe ja kein Geld für den Bus. Ich läu-
te die Glocke bei einem vornehmen 
Haus. Am Fenster im oberen Stock 
erscheint die Hausherrin. So ganz von 
oben herab fragt sie, was ich wolle? 
Kein Gruß, gar nichts Freundliches.

Ich frage: Haben Sie eine Arbeit für 
mich? Als Putzfrau oder so; oder Ihre 
Wäsche machen; irgendetwas! – Und 
die Antwort: Kannst gehen, ich brau-
che niemand. – Fenster zu. Ich gehe 
weiter, läute herzklopfend von einer 
Tür zur andern, vom Vormittag bis 
spät in den Nachmittag, hungrig und 
durstig. Es hat ja fast 40 Grad. Und 

Toni Amort, Herberthaus, Brixen

Frauen Frauen 
mit ihren mit ihren 
GeschichtenGeschichten

Wie ihr Leben aussieht, weil sie arm sind, das lasse ich Fernanda und einige Kol-
leginnen selbst erzählen. Jahrzehnte lang habe ich in Brasilien solche Schicksale 
miterlebt. Vielleicht tut es uns gut, einmal so hautnah eine Wirklichkeit kennen 
zu lernen, in der heute Millionen leben und die wir in unserer Welt uns kaum vor-
stellen können. Die Namen der Frauen sind natürlich frei erfunden.
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Die Kinder 
haben Hunger 
und schauen 
neugierig in den 
Kochtopf.

Frauen mit ihren Geschichten

immer mehr oder weniger dasselbe. 
Padre, schon drei Wochen geht das 
so. Ich habe bald nichts mehr zum 
Kochen, kein Geld zum Einkaufen 
und das Gas im Herd ist fertig. Die 
Kinder sind hungrig; was mache ich 
nur, sagen Sie mir, was mache ich 
nur?“

Ich helfe mit Geld, gib ihr zur Stär-
kung einen kräftigen Segen, versuche, 
ihr Mut zu machen. Sie geht in ihre 
Welt zurück – und ich bleibe in der 
meinigen, aber nicht mehr so ruhig 
wie vorher … Später kommen vier 
gut Bekannte, sie kommen ja so oft. 
Sie sind andere Arme: ans Betteln ge-
wöhnt, spielen oft Karten um Geld – 
Traum so vieler, die sich keine besse-
ren Träume leisten können. Wer bei 
ihnen verspielt, ist dann bettelarm. 
Aber richtig arm sind sie allesamt.

Da ist Adriana: „Mein Mann ist 
im Kerker, weil er mit Drogen zu tun 
hatte. Ich muss mich mit meinen vier 
Kindern allein durchbringen. Vom 
Staat bekomme ich 400 Real Sozial-
hilfe (80 Euro). Alle zwei Wochen 
mache ich die Wäsche für eine Fa-
milie in der Stadt. Das bringt mir 60 
Real (12 Euro). Das alles reicht nicht 
einmal für das Allernotwendigste. 
Dafür geh ich auf die Straße, betteln.“

Simone geht es nicht viel besser: 
„Ich habe keinen Mann. Der Vater 
meiner drei Kinder ist mit einer an-
deren davon, die jünger ist und besser 
steht. Padre, hilf mir! Sie haben mein 
Wasser abgeschnitten, weil ich zwei 
Monate die Rechnung nicht bezahlt 
habe. Schau, da sind meine Wasser-
Rechnungen, zusammen 215 Real  
(43 Euro).“

Dann die gute Martha: „Mir ist 
gestern zu Mittag das Gas ausgegan-
gen, ich kann nichts mehr kochen. 
Ein 13 Liter Gaskübel kostet bei uns 

100 Real (20 Euro). Ich betreue eine 
alte Frau und bekomme dafür 150 
Real im Monat (30 Euro). Sonst habe 
ich nichts, außer zwei Kinder, die we-
nigstens in der Schule eine Mahlzeit 
bekommen.“

Schließlich Sabrina: „Padre, bit-
te, bitte helfen Sie mir! Wenn ich bis 
morgen nicht meine Miete bezahle, 
setzen sie mich samt meinen Kindern 
auf die Straße. Ich habe nirgend-
wo hin zu gehen, muss unter freiem 
Himmel bleiben. Ich habe 200, es  
fehlen nochmals 200. Ganz unmög-
lich, soviel Geld aufzutreiben. Ich bin 
verzweifelt!“

Noch fehlt in ihren Geschichten 
der Ort, der ihr Zuhause ist: zu-
meist an einem steilen Hang, der kein 
Baugrund ist. Eine Bretterhütte mit 
Blechdach. Wenn’s gut geht Beton-
boden, sonst eben gestampfte Erde. 
Und eng ist es, sehr eng in der klei-
nen Hütte; und heiß unter dem nied-
rigen Blechdach. Bei jedem Gewitter 
höchste Gefahr für das Dach oder die 
ganze Hütte.
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Nach dem 
Gottesdienst 

kommt die 
Freundin am 

Garten der Nach-
barin vorbei.

Frauen mit ihren Geschichten  |  Geänderter Zahlschein

Nach der Zeile „Verwendungszweck“ folgt eine 2. für die Anschrift des Einzahlenden. 
Wenn die vollständige Anschrift angegeben ist, erhalten Sie ein Dankschreiben. 

Jetzt zur Jahreswende weisen wir auf den jährlichen Mitgliedsbeitrag hin. 
Er beträgt EURO 6,00 (sechs).

Von der Gesundheit haben diese 
Frauen auch noch nicht geredet. Wie 
leicht ist es, bei solcher Kost und sol-
chen Wohnverhältnissen zu erkran-
ken! Ins Haus kommt nie ein Arzt. 
Der Patient muss irgendwie zum 
nächsten Gesundheitsposten gebracht 
werden, womöglich schon vor vier 
Uhr in der Frühe, um noch dran zu 
kommen. Die verschriebenen Medi-
zinen müsste die Krankenkasse kos-
tenlos aushändigen. Jedoch „bedau-
ern“ die zuständigen Apotheken, dass 
diese Medizin mal nicht vorrätig ist, 
besonders wenn es sich um teure Me-

dikamente handelt. Dann eben kau-
fen – oder ohne bleiben. Was die fünf 
Frauen erzählt haben und alle andere 
Not, die damit verbunden ist, das lei-
den eine Milliarde Menschen Tag und 
Nacht auf der ganzen Welt. Ihre Zahl 
und ihre Not, diese Kluft zwischen 
Arm und Reich, wird unaufhaltsam 
größer. Schlechtes Gewissen hilft da 
wenig. Geben wir es nur zu: wir sind 
reich, sehr reich! Das wäre schon ein 
Anfang. Und dann dafür sein zu tei-
len, mit weniger auskommen, damit 
andere mehr bekommen. Die Zukunft 
der Menschheit hängt davon ab!

Wir danken allen, die den Mitgliedsbeitrag schon bezahlt haben.

Geänderter Zahlschein für Österreich
Bitte, um Ihre Aufmerksamkeit! 
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Wachter auf Betteltour

Wachter auf BetteltourWachter auf Betteltour
Konrad Willeit, Konrad Willeit, 
Vinzentinum, BrixenVinzentinum, Brixen

Der chinesische Geschäftsmann Kong 
Hiap Hin aus Jesselton macht Druck. 
Er möchte sein Geld, das er Wachter 
geliehen hatte, zurück – und zwar mit 
Zinsen. Vielleicht ist Gott barmher-
zig und lässt es zu, dass die Betteltour 
nach Europa und Nordamerika ein 
Erfolg wird und er seine kränklichen 
und altersschwachen Eltern noch le-
bend antreffen würde. Mit Erlaubnis 
seiner Vorgesetzten macht er sich im 
Spätherbst 1924 auf die lange Reise.

Mehrere Monate kreist er zunächst 
kreuz und quer durch Nordamerika, 
fragt bei Bischöfen, Päpstlichen Ge-
sandten und Klöstern, in Pfarren, 
Schulen, Universitäten und bei rei-
chen, aus Europa ausgewanderten 

Freunden und Geschäftsleuten an, für 
„seine Mission“ sammeln zu dürfen. 
Mal hat er Glück, andere Male wird 
er gedemütigt, ausgelacht und mit 
fadenscheinigen Ausreden zur Tür 
hinauskomplementiert. Dazu kom-
men Probleme mit den Behörden. 
Sie vermuten in ihm einen Betrüger, 
Landstreicher oder Taschendieb, da 
er selten das nötige Kleingeld für die 
Unterkunft bei sich hat. Oft kann er 
weder Aufenthaltserlaubnis, Fahrtti-
cket, Einladung noch Empfehlungs-
schreiben vorweisen. Alles, was er 
sammelt, schickt er sofort nach Bor-
neo, um Schulden abzuzahlen und 
den Neubau der Schule in Penam-
pang, den sein Mitbruder Verhoeven 

Nach seiner Rück-
kehr von der 
„Betteltour“ stellt 
Wachter die Mis-
sion Tambunan un-
ter den beson deren 
Schutz der hl. The-
resia vom Kinde 
Jesu. 1935 gründet 
er den Orden der 
Franziskaner innen 
von der Unbefleck-
ten Empfängnis. 
Konrad Willeit 
(2. von links) hat 
die Schwestern 
in Tambunan be-
sucht.

Helfen will er und endlich einen Teil seiner angehäuften Schulden abstottern. Die 
Mission expandiert. Da sollte man möglichst nicht bremsen und die Ausbreitung 
des Wortes Gottes behindern.
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Bild oben:
Am „Alten Hafen“ 

von Jesselton haben 
in der britischen 

Kolonialzeit 
Passagier- und 

Handelsschiffe aus 
aller Welt angelegt. 

Der heutige Hafen 
mit notwendigem, 

tieferem Becken liegt 
weiter im Norden.

Bild unten:
Das Linienschiff SS 

Homeric dampft 
in den New Yorker 

Hafen ein.

Wachter auf Betteltour

inzwischen vorantreibt, zu finan-
zieren. Für sich behält er kaum das 
Lebensnotwendige. Denn er will 
sich ganz auf die Vorsehung Got-
tes und die Hilfe guter Menschen 
verlassen.

Eines Tages erfährt er tief be-
wegt vom Tod seiner Mutter. Aber 
selbst nach dieser Trauernachricht 
entscheidet er sich nicht, sofort 
nach Europa umzukehren. Denn 
bis er dort ankäme, so sagt er, ist 
sie längst schon begraben. Trau-
rigen Herzens erzählt er im Ap-
ril-Heft des Missionsboten von 
1926: „Der Brief brannte in meiner 
Tasche, als ich auf der Bühne der 
Universität stand und den Vortrag 

hielt. Es wurde artig applaudiert und 
eine Sammlung veranstaltet, aber ich 
hörte und sah nichts anderes mehr, 
als meine Mutter auf dem Sterbebett. 
Die Gute aber, sie hat meinen Weg ge-
segnet, denn von da an hatte ich mehr 
Glück.“

Sr. Rose, die lange mit ihm zusam-
mengearbeitet hat, erzählt: „Einmal 
hat er im Vorzimmer eines Pfarrhau-
ses lange warten müssen. Ihn plagten 
die traurigen Vorstellung über den 
Zustand seiner Eltern. Zugleich war 
er entmutigt und ohne Hoffnung, 
dass aus seinem Bittgang noch etwas 
werden würde. Er weinte sein ganzes 
Herz aus. Endlich ist die Tür aufge-
gangen und ein Priester kam heraus. 
‚Großer Gott‘, habe der Priester ge-
sagt, ‚was ist mit ihnen los, Father?‘ 
Wachter erzählte ihm, dass er nach 
Amerika gekommen sei, um für sei-
ne arme Mission zu sammeln. Er 
habe gehofft, seine Eltern, beide sehr 
krank, würden am Leben bleiben, bis 
er etwas Geld gesammelt, die offenen 
Rechnungen bezahlt und sich ein Ti-
cket nach Europa gekauft habe und 
sie noch lebend antreffen würde. Er 
aber schluchzte: ‚Aber sehen Sie, ich 
habe gerade die Nachricht erhalten, 
dass sie gestorben sind.‘ Man kann 
sich vorstellen, wie er sich gefühlt ha-
ben mag. Er konnte sie ja nicht mehr 
sehen.“

Sobald es in Amerika wieder wär-
mer wird und die Leute aus den 
Städten aufs Land oder an die See in 
Urlaub fahren, schreibt Wachter im 
Frühjahr 1925: „Da war nichts mehr 
zu tun für mich, und in mir war ein 
unbezwingliches Verlangen nach der 
lieben Heimat wach geworden, nach 
der Stadt, wo meine lieben Eltern ge-
lebt und mich geliebt und wo ich meine 
Jugendjahre verlebt hatte.“ In Boston 
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Sonntags-
gottesdienst 
in St. Simon 
Lukas, einer von 
mehreren Pfarren 
in Kota Kinabalu, 
dem früheren 
Jesselton. 
2015 musste die 
Gemeinde zur 
Eucharistiefeier 
in den Festsaal 
ausweichen, weil 
die Kirche gerade 
erweitert wurde.

Wachter auf Betteltour

kauft er sich ein Billett für den Rie-
sendampfer „Majestic“ und eilte der 
Heimat zu. Lustigerweise erzählt 
Wachter: „Ich war des Deutschen 
kaum mehr mächtig und beleidigte 
die Bludenzer Musikkapelle in meiner 
Ansprache, in der ich sie eine „Musik-
bande“ nannte und den Kapellmeister 
als „Bandenführer“ bezeichnete.“

Nach dem Aufenthalt in der Hei-
mat Vorarlberg darf er nochmals nach 
Amerika zurückkehren und für die 
Mission sammeln. Nach vielen herz-
lichen Besuchen bei Freunden und 
Verwandten begibt sich Wachter nach 
England, um dem Mutterhaus in Mill 
Hill einen Besuch abzustatten, bevor 
er von Southampton die Fahrt nach 
New York antritt. Sein Weg führt ihn 
aber nicht direkt nach London. Eine 
großzügige Dame aus Boston hatte 
ihm einen Abstecher zur Mutter Got-
tes von Lourdes finanziert. „Dort habe 
ich gebetet für die persönlichen Freun-
de und die der Mission und habe mir 
den Segen erbeten für die lange Reise 
um mehr als die halbe Welt, und gebe-
ten habe ich sie wohl auch, die Bettel-
tour in Amerika unter ihren Schutz zu 

nehmen, damit es mir möglich werde, 
wenigsten einige der vielen Pläne zu-
gunsten meiner Mission auszuführen“, 
schreibt Wachter im Juni-Boten von 
1925. Unterwegs hatte er die Freude, 
einen Tag in der Familie der Kaiserin 
Zita zuzubringen, erwähnt er so ne-
benbei. Zita ist die Gattin des letzten 
Kaisers, Karl I. von Österreich, der 
im März 1919 mit seiner Familie in 
die Schweiz, auf Schloss Wartegg bei 
Rorschach am Bodensee ins Exil, und 
am 20. Mai auf Wunsch der Schwei-
zer Regierung nach Prangis am Gen-
fer See übersiedeln musste.

Bevor Wachter das europäische 
Festland verlässt, ist ihm ein ganz 
besonderes Anliegen der Besuch bei 
der neuen Patronin der Mission, der  
Kleinen Theresia vom Kinde Jesu in 
Lisieux. Schon als Kind hatte er viel 
von ihr, der fast Gleichaltrigen, und 
ihrer glühenden Jesus-Verehrung ge-
hört. Nach ihrer Seligsprechung 1923 
hatte Wachter im fernen Borneo die 
Mis sion Tambunan unter ihren be-
sonderen Schutz gestellt. Die Selige 
hat versprochen, Rosen zu streuen, 
sobald sie im Himmel ankomme. 
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Im Jahr 2000 
sind an der Kirche 

St. Michael in  
Penampang  

Restaurierungs-
arbeiten ausge-

führt worden.  
Die „Zeit Kapsel“ 

am Fuß des  
Glockenturms 

enthält ent-
sprechende 

Dokumente und 
Erinnerungs-

stücke für spätere 
Generationen wie 

ein Grundstein 
oder die Kugel  

auf unseren 
Kirchtürmen.

Wachter auf Betteltour

Wachter tröstete sich mit dem Ge-
danken, dass „Rosen immer mit Dor-
nen zusammen sind … Nichts Hohes 
und Edles gibt es ohne Schmerz und 
Mühsal. Wir müssen die Dornen im-
mer in Kauf nehmen, wenn wir nur 
sicher sind, die Rosen des Erfolgs 
pflücken zu können.“

Nach einem erfreulichen Besuch 
im Mutterhaus der Josefs-Missiona-
re in Mill Hill sitzt Wachter am 27. 
März 1925 in der Kabine am Unter-
deck des Passagierdampfers S. S. Ho-
meric, „um das Schaukeln weniger 
zu fühlen“, wie er sagt. Mitten im 
Atlantik auf der Reise nach Amerika 
sinniert er vor sich hin: „Wie gerne 
ließe ich den vielen, die mich um die-
se Fahrt beneidet haben, das Reisen 
über, wenn ich mich nur hinauswün-
schen könnte in mein liebes Borneo, 
wohin die Sehnsucht mich zieht. Bor-
neo ist mir eine zweite Heimat ge-
worden und die Leute daselbst sind 
mir ans Herz gewachsen. Lieb ist mir 
zwar auch die alte Heimat geblieben, 
und viel Liebe habe ich als Missio-
nar dort wieder erlebt. Aber bleiben 
möchte ich doch nicht und wehe täte 
es mir, könnte ich meine geistlichen 
Kinder nicht wiedersehen und weiter 

für sie sorgen. Unsere Leute daheim 
hören von den Strapazen des Mis-
sionars, seinen Entbehrungen, seiner 
Verlassenheit unter den Völkern und 
bewundern den, der es fassen kann. 
So viele glauben, der Beruf sei schwer, 
und unnachahmbar sei der Mut der 
Glaubensboten. Wüssten sie mehr 
von dem Trost und dem Glück des-
selben, so würde ihr Beruf in einem 
anderen Licht erscheinen: als eine 
Gabe Gottes, sehr begehrenswert, de-
ren wir niemals würdig sein können.“

Eine ganze Woche dauert die Über-
fahrt von England nach New York. 
Da Wachter nun die amerikanische 
Mentalität und Sitten etwas besser 
kennt, verläuft der zweite Anlauf im 
Land der unbegrenzten Möglich-
keiten wesentlich erfolgreicher. Am 
17. Juni 1925 verlässt er die Haupt-
stadt von Minnesota, durchquert den 
Kontinent über Seattle in Richtung 
Westen und kauft ein Ticket um 210 
Dollar, das ihn ab dem 25. Juni in 
fünfwöchiger Reise von San Fran-
cisco über den Pazifik nach Japan, 
Hongkong, Singapur bringt.

Im Oktober-Heft des Missionsbo-
ten 1925 hält er seine Eindrücke fest: 
„In Hongkong. Die Hitze ist bei nahe 
unausstehlich … Unruhig wälze ich 
mich auf meinem Lager hin und her 
und bin am Morgen müder als zur 
Bettzeit … Auf Deck wurde ein offe-
nes Bad eingerichtet, in dem ich mich 
schon sehr früh morgens einfand, 
wenn ich noch ganz allein war. Ein 
gutes Bier gab es auch nach der lan-
gen ‚Trockenzeit‘ in Amerika, und ich 
ließ es mir munden, denn in Borneo 
herrscht für mich wieder Verbot. So 
pendelten wir gemächlich gegen Sin-
gapore.“ Von dort bringt ihn ein klei-
neres Schiff zurück nach Jesselton, 
nach Borneo, seine zweite Heimat.
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Die zwölf Diakone 
kommen aus 
verschiedenen 
Ländern: acht aus 
Kamerun, zwei 
aus der Dem. Rep. 
Kongo, je einer 
aus Malaysia und 
Uganda.

Zwölf Männer in Nairobi zu Diakonen geweiht

Am Freitag, dem 23. September 2022, 
verpflichteten sich zwölf Männer durch 
den Ewigen Missionseid zum Dienst für 
das ganze Leben in der St. Josefs-Mis-
sionsgesellschaft. 

Diese Feier fand im Seminar der Jo-
sefs-Missionare in Nairobi statt. Fat-
her Philipp, der Regionalobere für 
Afrika, wies darauf hin, dass unsere 
Lebensweise das erste Zeugnis als 
Christen ist. Die Kandidaten hätten 
zuerst eine Verpflichtung gegenüber 
Gott, dann gegenüber der Missions-
gemeinschaft und auch dem eigenen 
Ich. Dankbarkeit und Demut müssen 
die Grundlage jeder Missionsmotiva-
tion sein. Father Philipp betonte, dass 
wir als Missionare nicht Gott zu den 
Menschen bringen, sondern Gott in 
den Menschen entdecken, bei denen 
Gott bereits gegenwärtig ist. Unsere 
Pflicht sei es, die Menschen zu ermu-
tigen, die Gegenwart Gottes in sich 
selbst zu feiern. Als Seelsorger teilen 

wir mit anderen unser Bewusstsein 
von Gott in unserem Leben und sind 
bereit, zuzuhören und von ihren eige-
nen Gotteserfahrungen zu lernen.

Die zwölf neuen Mitglieder wur-
den am Samstag, dem 24. September, 
in der St. Josefs-Kathedrale in Ngong 
zu Diakonen geweiht. Die Messfeier 
leitete Bischof Hubertus van Megen, 
der Apostolische Nuntius für Ke-
nia und Südsudan, zusammen mit 
Bischof John Oballa Owaa, von der 
Diözese Ngong. 31 Priester konze-
lebrierten. Der Nuntius verglich die 
Kandidaten mit den Jüngern Christi, 
die aus unterschiedlichen Gegenden 
und Berufen kamen, aber in dersel-
ben Sendung vereint waren. Sie sei-
en jetzt Teil einer neuen Familie, die 
den Fußstapfen Christi folgten. Die 
Kandidaten wurden ermutigt, immer 
auf den Herrn zu vertrauen, der sagt, 
keine Angst zu haben. In der Predigt 
betonte der Nuntius außerdem den 
diakonischen Dienst als einen Dienst 

Zwölf Männer in Nairobi Zwölf Männer in Nairobi 
zu Diakonen geweihtzu Diakonen geweiht
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Nachrichten aus der Welt der Josefs-Missionare

der Liebe, der sich vor „Wölfen“ in-
nerhalb der Kirche hütet. Er ermu-
tigte die Kandidaten nachdrücklich, 
weltliches Streben zu meiden, das von 
der Freude an der Mission ablenkt. 
Die Kandidaten müssten auf Ernen-
nungen zu schwierigen Aufgaben 
vorbereitet sein. Diese Ernennungen 
seien als Wachstumschancen zu nut-
zen. Der Weiheakt endete mit Freude 
und Dankbarkeit gegenüber Gott für 
die Berufung der zwölf jungen Mis-
sionare: acht aus Kamerun, zwei von 
der Dem. Rep. Kongo und je einer von 
Uganda und Malaysia.

Diakonatsweihe in Pune, Indien
Die Diakonatsweihe von Satyendra 
Kumar fand am 28. August 2022 in 
der Pfarrkirche zur Göttlichen Barm-
herzigkeit in Pune statt. Bischof Tho-
mas Dabre von der Diözese Poona 
sprach über die Bedeutung des Die-
nens in einer Welt, die von Egoismus 
und Vergnügen geplagt wird. Die blo-
ße Tatsache, dass ein junger Mann 
nach vorne kommt, um Ja zu sagen, 
ein Diener des Reiches Gottes zu sein, 
ist selbst ein Wunder und ein Zeichen 
dafür, dass die Gnade Gottes in der 

Kirche und im Leben der Menschen 
am Werk ist. Er erinnerte den Wei-
hekandidaten, dass er dazu berufen 
ist, dem Volk Gottes zu dienen und 
nicht sich selbst. So kann man wirk-
lich glücklich sein, weil andere durch 
unser Service glücklich gemacht wer-
den. Der Bischof erinnerte alle daran, 
dass wir berufen sind, vor allem Män-
ner und Frauen des Gebets zu sein. 
Feierlich entfaltete sich die Weiheze-
remonie, der die Glückwünsche der 
geladenen Freunde und Angehörigen 
folgten.

Kambodscha: Neuland  
für Father Herman Menjuan
Trotz Covid-19 bin ich im März des 
Jahres 2022 nach Kambodscha ge-
reist. Es leben dort überwiegend Bud-
dhisten. Meine erste Pflicht war das 
Erlernen der Sprache. Ich bin kein 
natürlicher Linguist, und außerdem 
wird ein Sanskrit-Alphabet verwen-
det, was das Lesen der Sprache er-
schwert. Drei Jahre gab man mir Zeit, 
um die Sprache zu lernen und damit 
vertraut zu werden.

Das Christentum ist hier eine Min-
derheit, besonders in der Diözese 
Kampong Cham, wo ich arbeite. Je-
den Sonntag gehe ich in verschiedene 
Kirchen, wo manchmal nur zehn bis 
15 Christen anwesend sind. Da fragte 
ich mich, ob ich hier gebraucht wer-
de. Die Frage erübrigte sich jedoch, 
als ich ihren Glauben und ihr Bedürf-
nis sah, den Glauben zu feiern. Selbst 
wenn ich mit nur drei oder vier Perso-
nen die Messe feiere, kann ich die Ge-
genwart des Herrn spüren. Das bringt 
mich dazu, über den Wahlspruch von 
Herbert Vaughan, dem Gründer der 
St. Josefs-Missionsgesellschaft, nach-
zudenken. Er lautet „Lieben und die-
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Bei der Jubi-
läums messe 
stehen um den 
Altar (von links): 
Johann Kron-
bichler (Rektor 
des Missions-
hauses Brixen), 
der Diakon aus 
der Pfarre Herz-
Jesu in Wien,  
der Jubilar und 
Andreas Agreiter 
(Regionaloberer).

Nachrichten aus der Welt der Josefs-Missionare

nen“. Ich bete, dass Gott mir den Weg 
zeigt, den Menschen ein guter Hirte 
zu werden.

Pune-Indien:  
Student Cristiano Sumbat
Am 1. Juni 2022 kam ich in Indien an. 
Am Flughafen wurde ich von Missio-
nar Tomvenki begrüßt. Am nächsten 
Tag bemühte ich mich, ein Visum zu 
bekommen, um mich an der Univer-
sität und im Seminar einzuschreiben. 
Es dauerte zwei Wochen, bis alle For-
malitäten erledigt waren. Bisher ist 
es mir leicht gefallen, mich in meiner 
neuen Umgebung einzuleben. Denn 
alle waren sehr hilfreich.

Als Warnung sage ich mir immer, 
dass ich das Unerwartete erwarten 
soll. Wir haben derzeit vier Inder, 
drei Kenianer, zwei Ugander, zwei 
Kameruner und je einen Filipino und 
Malaysier im Seminar. Insgesamt 
dreizehn Studenten. Unser Theolo-
giestudium machen wir an einer nahe 
gelegenen Universität, zu der wir mit 
dem Fahrrad anreisen. Ich bin dank-
bar, zum Studium der Theologie hier-
her nach Indien geschickt worden zu 
sein.

Missionar Josef Giggenbacher – 
65 Jahre Priester
Am 7. Juli 1957 wurde Josef Giggen-
bacher gemeinsam mit sechs weiteren 
Studienkollegen (alle schon verstor-
ben) aus der deutschsprachigen Re-
gion im Mutterhaus der Josefs-Mis-
sionare in Mill Hill, London, zum 
Priester geweiht. Er darf Gott für 
65 Jahre priesterlichen Dienst in der 
Gemeinschaft der Josefs-Missionare 
danken. Aus diesem Grund feierten 
wir mit Josef am 8. August 2022 einen 

Dankgottesdienst im Missionshaus 
in Brixen, zu dem Mitbrüder aus den 
Missionshäusern in Brixen und Ab-
sam, Familienangehörige und Freun-
de des Jubilars geladen waren.
Am Beginn der heiligen Messe ge-
dachte er seiner verstorbenen Jahr-
gangskollegen und dankte für sein 
Wirken als Missionar in Borneo, 
Brixen, Bludenz, Absam, Manila und 
Wien. Der Festgottesdienst wurde 
von Veit Pamer und seinem Chor 
umrahmt, und ich war gebeten wor-
den, die Festpredigt zu halten. Dabei 
erinnerte ich an die Worte des Predi-
gers am Beginn des in diesem Som-
mer stattgefundenen Generalkapitels 
der Josefs-Missionare in England. 
Dieser hatte gesagt, dass wir als Mis-
sionare berufen sind, Boten der Freu-
de zu sein, weil das Evangelium eine 
frohe Botschaft ist. Josef Giggenba-
cher hat in seinem Leben und Wirken 
diese Berufung, ein Bote der Freude 
zu sein, gelebt. Dafür haben wir am 
8. August mit dem Festgottesdienst 
und dem gemütlichen Mittagessen 
gedankt und den Jubilar gebeten, dass 
er sich seine Freude am Evangelium 
nicht nehmen lasse.

Andreas Agreiter
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Missionar Leonhard Wiedemayr

Ich wurde im Juni 1992 zum 
Priester geweiht und als Ko-
operator in die soeben von 
Leonhard Wiedemayr er-
öffnete Pfarre Mbikko nach 
Uganda gesandt. Als Neu-
priester konnte ich mir 
nichts Besseres wünschen, 
als meine Missionstätigkeit 
in einer neuen Pfarre zu be-
ginnen. So wie ich als jun-
ger Missionar allerlei lernen 
musste, musste auch in der 
Pfarre allerhand wachsen. 
Beides wächst irgendwie ge-
meinsam. Ich schätze mich 

glücklich, dass ich diese Erfahrung 
machen durfte unter der Führung von 
Leonhard, den wir alle Len nannten.

Am Anfang lebten wir in sehr ein-
fachen Verhältnissen. Len war ein 
erfahrener Spendensammler und be-
kannter Baumeister. Der Reihe nach 
kamen eine Notkirche, ein Pfarr-
saal mit der Möglichkeit, Messen im 
Freien zu feiern, ein Begegnungsraum 
und ein Schwesternkloster. Während 
dieser Bauzeit wurde auch an der 
schönen Kirche gearbeitet, die jetzt 
in der Mitte des Pfarrgrundstückes 
steht. Erst als alles komplett war, bau-
te er ein Pfarrhaus für die Priester. 
Sein persönlicher Komfort stand zu-
letzt auf seiner Liste.

Eine der angenehmsten Erfahrun-
gen in diesen frühen Tagen in Mbik-

ko war, dass Len und ich alleine dort 
waren und das in einer Zeit ohne In-
ternet oder Handy, sogar ohne Fern-
seher. Am Ende eines Arbeitstages 
trafen wir uns zum gemeinsamen 
Abendgebet und Rosenkranz. Danach 
gab es ein Bier vor dem Abendessen. 
Viele jüngere Mitglieder werden sich 
an Lens Ausruf an die Köchin erin-
nern: „Clementina, bring …!“ Nach 
dem Abendessen hatten wir viel Zeit 
zum Reden. Und Len konnte reden 
besonders, nachdem er sein Bier ge-
nossen hatte.

Worüber hat er geredet? Er erzähl-
te von der Schönheit von Uganda vor 
Amin oder Obote, aber auch über 
die schrecklichen Zeiten in den 70er 
und frühen 80er Jahren. Ich hörte 
von seinen Erlebnissen als Lehrer an 
verschiedenen Schulen und seinen 
Unternehmungen mit den Schülern. 
Mich faszinierten auch seine Erinne-
rungen an den 2.Weltkrieg, weil sie 
mir eine neue Sicht auf die Gescheh-
nisse eröffneten als die Sicht meiner 
Eltern in England. Er erzählte von 
seinen Eltern und seiner Familie, die 
er so liebte, aber auch vom Seminar-
leben in Mill Hill, den Leuten dort 
und Missionaren, die er gekannt hat-
te. Während dieser Abendgespräche 
äußerte Len öfters Kritik oder be-
kundete seine Meinung, aber immer 
ohne Hartherzigkeit oder fehlendes 
Verständnis.

* 26. April. 1930     
† 15. August 2022

Seelsorger, Lehrer und Baumeister
Missionar Leonhard Wiedemayr

Dermot Byrne, Regionaloberer der britischen Region der Josefs-Missionare
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Missionar Leonhard Wiedemayr

Len konnte auch ein anspruchs-
voller Lehrmeister sein. Als ich kaum 
eine Woche in der Pfarre war, stellte 
er mich Herrn John Baptist Ssenggen-
do vor, der mir die Luganda-Sprache 
beibringen sollte. Drei Monate lang 
erteilte er an fünf Wochentagen auf 
der Veranda unseres Hauses von 9 bis 
17 Uhr Sprachunterricht. Nachdem 
sich Len selber in den vielen Jahre als 
Missionar und Lehrer Grundkennt-
nisse verschiedener Sprachen ange-
eignet hatte, aber keine Sprache gut 
beherrschte, war es ihm ein ernstes 
Anliegen, seine Kooperatoren und 
Studenten zu überzeugen, dass die 
Kenntnis der Sprache grundlegend 
für ihre Arbeit ist.

Len verlangte viel von anderen, 
aber er verlangte am meisten von 
sich selbst. Große Geldsummen „ran-
nen“ durch seine Finger für die Bau-
projekte, aber keines für sich oder 
seinen persönlichen Komfort. Seine 
Lebensumstände waren einfach, die 
Autos älterer Bauart und klapprig. 
Auch brauchte er wenig Schlaf und 
war gerne bereit, zusätzliche Aufga-
ben anzunehmen. Selbstaufopferung 
zum Wohle des Apostolates gehörte 

zu seiner Lebenseinstellung. Das Kar-
tenspiel diente ihm als willkommene 
Abwechslung und Freizeitbeschäfti-
gung. Wenn es genug Mitspieler gab, 
liebte er Bridge, und „All Hell“ war 
eine willkommene Alternative.

Len hatte ein lebhaftes Tempera-
ment. Ich erinnere mich an einen 
Morgen in Mbikko, als er blitzartig 
vom Frühstück aufstand und vor die 
Tür trat. Unser früh verstorbener 
Mitbruder Declan O‘Toole, damals 
Student in Mbikko, begann zu zäh-
len: „Fünf, vier, drei, zwei …“. Bei 
null hörten wir Len mit den Arbei-
tern schimpfen. Irgendwann wurden 
wir mit diesem Temperament ver-
traut. Das Schöne war, dass sein Zorn 
schnell verrauchte und Len nie nach-
tragend war. Jeder erhielt eine zweite 
Chance!

In die Geschichte über Mill Hill in 
Uganda wird Len als großartiger Bau-
meister eingehen. Im ganzen Land 
gibt es Kirchen, die er gebaut hat: von 
Namilyango hinunter zum Nil, hinauf 
nach Tororo und in der Steppe von 
Karamoja. Einige sind Schönheiten, 
andere sind funktional. Als er mir die 
erste von ihm gebaute Kirche zeigte, 

Missionar Len 
Wiedemayr mit 
Bischof Kiwanuka 
von Tororo, der 
2014 in den Ruhe-
stand trat, und 
die Entwicklungs-
helferin Marianne 
Schwab.

19



Die Kathedrale 
von Kotido, eines 

der baulichen 
Meisterwerke des 

Verstorbenen.

Missionar Leonhard Wiedemayr

schmunzelte er: „Sie steht noch, so 
wie ich“.

Len besaß nicht nur die Gabe, Kir-
chen und Gebäude zu bauen. Es war 
ihm ebenso wichtig, das Volk Gottes 
als Gemeinschaften des Glaubens mit 
einer Identität zu formen. Seine lange 
und vielfältige Erfahrung als Lehrer 
war schon eine Art Katechese. Er leb-
te seinen Glauben im Klassenzimmer 
als auch bei außerschulischen Aktivi-
täten. Für die Feier der heiligen Mes-
se im Gefängnis von Jinja wechselten 
wir uns ab. Einmal kam er von dort 
mit einem lachenden Gesicht zurück 
und erzählte uns, dass ein Wärter, 
der im Tororo College sein Schüler 
gewesen war, ihm das Tor geöffnet 
habe. Auch den Vorsitzenden der ka-
tholischen Häftlinge habe er getrof-
fen, gleichfalls sein Schüler im Tororo 
College.

In seinem ganzen Leben schätz-
te Len die Aufgabe der Katechisten. 
Gläubigen Menschen eröffnete er 
Möglichkeiten, in eine Führungs-
position hineinzuwachsen. Er schul-
te Christen und erlaubte ihnen, ihre 
Aufgabe auszuüben, ohne ihnen 
stän dig über die Schulter zu blicken. 

Selten wurde sein Vertrauen miss-
braucht. Als Len schon über siebzig 
war, begann er, Exerzitien zu leiten. 
Wieder war es ihm wichtig, andere zu 
größerem Selbstvertrauen und tiefe-
rem Glauben zu führen.

Den sprechenden Beweis für seine 
Gabe, Menschen zu wahrer Größe zu 
führen, lieferte er im Zusammenleben 
mit einheimischen Priestern, jungen 
Mill Hill Missionaren und Studenten. 
Seine Bereitschaft und Fähigkeit, an-
dere zu bestärken und zu ermutigen, 
aber auch herauszufordern, hieß, dass 
er ein Lehrer und Beispiel für alle war 
und ermutigend auf sie wirkte.

Gerne wäre ich zu seinem Begräb-
nis nach Kartitsch gekommen, aber 
ich hatte Missionspredigten an dem 
Wochenende. Nachdem für Len das 
Apostolat immer wichtiger war als 
persönliche Vorzüge oder Gefühle, 
tröste ich mich mit dem Gedanken, 
dass er mit meiner Entscheidung ein-
verstanden war. – Leonhard Wiede-
mayr war kein Heiliger, aber ein soli-
der Mitbruder unserer Gemeinschaft: 
ein wunderbarer Mensch, guter Pries-
ter und außerordentlicher Missionar. 
Möge er ruhen in Frieden.
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Hildegard Hutter, Schruns, * 6.2.1937, † 7.8.2022, Förderin von 1997–2022
Paul Duracher, Außervillgraten, * 4.9.1933, † 23.9.2022, Förderer von 1987 bis 2006
Alfons Bereuter, Schwarzenberg, * 27.4.1932, † 25.9.2022, langjähriger Förderer

Unsere Verstorbenen

Alfons Bereuter

Paul Duracher

Hildegard Hutter

Ainet: Maria Brugger. – Assling: Rosa Duregger, Anna Wurzer. – Außervillgra-
ten: Karolina Ortner, Paul Duracher (langjähriger Förderer). – Axams: Agnes 
Riedl, Erna Fritzer. – Bichlbach: Eckhard Hosp. – Feldkirch-Altenstadt: Pank-
raz Mähr, Marianne Köchle, Othmar Lins. – Feldkirch-Tosters: Walter Beiter. –  
Fraxern: Leo Dobler. – Gisingen: Werner Walser. –  Grins: Elsa Handle  
(96 Jahre), Josef Leitner. – Gschnitz: Walburga Pittracher. – Haimingerberg:  
Johann Prantl (Gatte der Förderin). – Innervillgraten: Alois Gietl, Maria Schett. –  
Inzing: Rosa Kirchmair. – Kals: Helene Gliber. – Karrösten: Edith Raffl. – Kram-
sach-Mariatal: Josef Seeleitner. – Längenfeld-Espan: Kathie Grießer. – Leins: 
Maria Schuler. – Neustift: Josef Kindl, Anton Göschler, Gebhard Steuxner. –  
Neustift-Krössbach: Maria Loferer. – Nüziders: Erika Spelitz. – Oberlienz: Leo 
Ruggentaler. – Oberried: Helena Holzknecht. – Pfaffenhofen: Resi Muigg. –  
Pflach: Fritz Ladinig. – Prutz: Filomena Schnegg. – Schmirn: Johann Zin gerle 
(Gatte der Förderin). – Schruns: Hildegard Hutter (langjährige Förderin). – 
Schwarzach: Gerhard Andorfer, Maria Veronika Klocker. – Schwarzenberg: 
Alfons Bereuter (langjähriger Förderer). – Schwoich: Theresia Kofler, Juliane 
Exenberger, Frieda Egerbache. – St. Sigmund im Sellrain: Notburga Prantner. –  
Steeg: Johann Walch. – Steinach: Fritz Pirchner, Gebhard Mader-Ofer (Sohn 
der Förderin). – Weer: Dietmar Tötsch, Anna Mair. – Wenns: Eduard Perkhofer, 
Rosa Larcher, Margarete Gstrein.

Herr, schenke ihnen die ewige Freude!
Für alle Spenden und Messintentionen  

ein herzliches und aufrichtiges Vergelts Gott!

Kranzspende: In lieber Erinnerung an Josefa Bacher, Oberlienz: Josef Theurl, 
Oberassling: € 120,00. Im Andenken an Missionar Leonhard Wiedemayr von: 
Kofler Theresia, Heinfels: € 200,00; Alexandra Beate Harles, Kartitsch: € 20,00; 
Gottfried Kofler, Kartitsch: € 70,00; Wiedemayr und Leiter, Kartitsch: € 150,00; 
Andrea und Karl Außerlechner: € 50,00; Angelika Fürhapter, Arnbach: € 30,00; 
Kaspar Strasser, Kartitisch: € 100,00; Dr. Hans Benedikt, Innsbruck: € 200,00; 
Reinhold und Christine Tschurtschenthaler, Lienz: € 50,00; Joachim und Marion 
Nunner: € 40,00; Georg Kofler: € 75,00; Dolomiten Bank Osttirol-Westkärnten,  
Lienz: € 200,00; Geschwister Egger (Gossa), Sillian: € 150,00; Christine und Johan-
nes Reider: € 50,00; Tschurtschenthaler, Kartitsch-Hollbruck: € 100,00; Johann 
Kofler, Kartitsch: € 100,00. – In lieber Erinnerung an Leonhard Wiedemayr 
und Anna Kraler, Sillian: von Maria Trojer, Außervillgraten: € 50,00. In treuem 
Gedenken an meine Frau Angelika Stark: Bruno Stark, Lech: € 100,00; In dank-
barem Gedenken an Juliana Rainer und Maria Ortner: von Amalia Lanser:  
€ 200,00.

Wir bitten ums Gebet für die  Wir bitten ums Gebet für die  
verstorbenen Mitglieder und Wohltäterverstorbenen Mitglieder und Wohltäter



Maria Gschwenter, Ridnaun, * 16.10.1935, † 22.2.2022, Förderin von 1961 bis 2019
Anna Öttl, Tisens-Platzers, * 25.7.1934, † 9.6.2022, Förderin von 1990 bis 2022
Rosa Rabensteiner, Sarnthein, * 7.4.1923, † 4.7.2022, Förderin von 2003 bis 2018
Walburga Werth, Eppan-Gand, * 16.4.1946, † 21.7.2022, Förderin von 1999 bis 2022
Kurt Prossliner, Sterzing, * 8.9.1937, † 30.7.2022, Förderer von 1996 bis 2020
Konrad Mitterer, Naturns, * 17.1.1936, † 19.8.2022, Förderer von 1982 bis 2022
Maria Theresia Kneissl, Töll, * 9.8.1946, † 8.9.2022, Förderin von 1993 bis 2022

Unsere Verstorbenen

Auer: Ida Platter. – Aufkirchen: Reinhard Rauter. – Blumau: Anna Parschalk, Anna 
Federer. – Enneberg: Maria Daverda, Hubert Frontull. – Girlan: Christl Winkler-
Tapfer. – Gossensass: Emma Schneider Staude. – Graun: Elisabeth Thöni-Eller. –  
Gsies-St. Magdalena: Josef Steger, Josef Burger, Maria Burger, Maria Hofmann. –  
Gsies-St. Martin: Florian Lamp, Maria Huber-Kargruber. – Innichen: Richard 
Oberhammer. – Jaufental: Flora Staudacher-Rainer. – Kaltern: Anna Rosa Mair-
Peer. – Karthaus: Marianna Grüner. – Kastelruth: Regina Scherlin. – Kloben-
stein: Elisabeth Tauferer. – Lajen: Christine Kasseroler Ploner. – Latzfons: Theresia 
Oberrauch-Chizzali, Veronika Torggler. – Martell: Heinrich Gluderer. – Matsch: 
Gertraud Weisenhorn. – Mauls: Rosalia Riederer. – Mölten: Cäcilia Höller, Josef  
Perkmann, Heinrich Schötzer. – Mühlbach: Hermann Röden, Robert Egger. – Müh-
len in Taufers: Paul Beggiato. – Mühlwald: Ernst Künig. – Naturns: Konrad Mitte-
rer (langjähriger Förderer und Mesner), Paula Christanell, Gertraud Platzgummer, 
Wendelin Wilhalm, Hermann Gapp, Johann Laimer. – Neumarkt: Elfriede Geier 
Schöch, Martha Pfeifer Pernstich, Anna Maria Grandi Müller. – Neustift: Rosa Stau-
dacher. – Niederolang: Johann Brunner. – Prad: Margareth Moser-Burger, Paula 
Paulmichl. – Prettau: Pelagia Astner (Außerpichl), Barbara Gruber (Grüiba). – 
Ratschings: Anna Siller, Frieda Larch. – Ritten-Oberinn: Josef Anhaus. – Sand in 
Taufers: Oswin Leimgruber. – Schluderns: Walter Bachmann. – Söll: Adele Tengler. –  
St. Felix: Anna Schrott-Greiter, Theresia Geiser-Greiter. – St. Johann in Ahrn: Mari-
anna Lechner, Rosa Mittermaier. – St. Pankraz in Ulten: Anna Lahnbacher-Gruber. –  
St. Valentin auf der Haide: Eduard Eberhart. – St. Walburg in Ulten: Walburga 
Zöschg-Sulser. – Steinhaus: Ida Gartner-Niederkofler. – Sterzing: Kurt Prossliner. –  
Taisten: Rosa Mairhofer. – Taufers in Münstertal: Werner Burger, Martina Wittmer. –  
Telfes: Sr. Anna Penz. – Tesselberg: Josef Knapp. – Toblach: Theresia Feichter. – 
Töll: Maria Theresia Kneissl (langjährige Förderin und Mesnerin). – Tramin: Herta 
Aste, Josefine Bellutti. – Trens: Josef Saxl. – Tschengls: Marianna Kuntner, Mathilde 
Tscholl. – Tschötsch: Erich Hofer. – Vals: Aloisia Mair, P. Pius Leitner OFMCap. – 
Verdings: Anna Langgartner Gruber, Luise Pfeissinger Gruber. – Völs: Frieda Har-
der, Zäzilia Verant. – Welschnofen: Hidegard Kaufmann-Wieser, Luis Kaufmann, 
Frieda Näckler-Kompatscher, Josefa Neulichedl. – Wolkenstein: Anna Mussner. – 
Wolkenstein: Anna Mussner-Linder.

Herr, schenke ihnen die ewige Freude!
Für alle Spenden und Messintentionen  

ein herzliches und aufrichtiges Vergelts Gott!

Wir bitten ums Gebet für die  Wir bitten ums Gebet für die  
verstorbenen Mitglieder und Wohltäterverstorbenen Mitglieder und Wohltäter

Maria Gschwenter

Anna Öttl

Rosa Rabensteiner

Walburga Werth

Kurt Prossliner

Konrad Mitterer

Maria Theresia Kneissl



Missionsbruder Franz Bischof und Leser schreiben

Kenia, 26.9.2022

Nach meinem Heimaturlaub bin ich am 17. Sep-
tember wieder in mein Einsatzgebiet zurückge-
flogen. Meine Reise ging wie am Schnürchen: 
um Mitternacht kam der Flug in Nairobi an. Am 
Montag früh war ich im Ausländerbüro, um die 
Formalitäten zu erledigen. Mit dem Nachtbus 
kam ich am Dienstag früh in Malindi an. Der 
herzliche Empfang von vielen Leuten hat mich 
sehr gefreut. Am Sonntag (25.9.) feierte ich in 
zwei Außenstationen Wortgottesdienst mit 
Kommunionfeier. Ich war erstaunt, wie mich 
der Geist Gottes bei der Ansprache so gut ge-
leitet hat!

Missionsbruder Franz Bischof und Leser schreibenMissionsbruder Franz Bischof und Leser schreiben

Das Foto zeigt Celestine Suliy Kiven (gekleidet 
mit der Dalmatika), einen der zwölf neuge-
weihten Diakone aus Kamerun. Er verbrachte 
zwei Pastoraljahre in unserer Pfarre, die dem hl. 
Franz Xaver geweiht ist. Sein Nachfolger (rechts 
vom Diakon) stammt auch aus Kamerun. Zu-
sammen mit zwei Freunden der Josef-Missio-
nare (im weinroten T-Shirt rechts und links) 
waren sie glücklich und dankbar, dass sie dieses 
Fest mitfeiern konnten. –  Nach den Parlaments-
Wahlen in Kenia hat sich die Lage beruhigt, und 
die Leute sind froh, in Frieden leben zu können.

Leser schreiben
Viele Leser schreiben, dass sie für die Missio-
nare und Helfer um die Gesundheit, Kraft und 
die Gnade des Hl. Geiste beten und allen Grüße 
senden.

Man muss staunen über die lebendigen Kir-
chen und deren Begeisterung, was bei uns oft 
fehlt. – Ich möchte danken für die Leistungen, 
die Sie in den Missionsländern und in der Hei-
mat verrichten. – Sehr erfreulich sind die Berich-
te von der Priesterweihe in Kamerun. – Was die 
Missionare in aller Welt leisten, schafft kein Ma-
nager unserer Zeit. – Es ist immer wieder sehr 
spannend und lehrreich, von den Arbeiten in al-
ler Welt zu lesen. Was haben die Mitarbeitenden 
großartiges für das Reich Gottes geleistet.

Maria, Wenns; Erna, Fendels; Karl, Weitra; 
Theresia, Panzendorf; Rudi & Toni, Bruneck

Beim Titel „Fröhlich, frei und tapfer“ ist mir das 
Motto von Turnvater Jahn eingefallen: „Frisch, 
fröhlich, fromm, frei.“ Möge Jesus, der göttliche 
Kinderfreund, immer an ihrer Seite stehen. – 
Vielleicht hätten sich die Kinder in der Ukraine 
vor dem Krieg versammeln soll und schreien: 
„Wer vereint ist, wird nie besiegt!“ Ob sie das 
Herz der Russen berührt hätten?

Konrad, Ampass; Luise, Wokenstein;  
Gebharda, Rum

Nach jeder Ausgabe könnte ich viel schreiben! 
Der Brief vom Generaloberen Michael hat mich 
sehr gefreut. Für jedes Gebet bin ich sehr dank-
bar, besonders für den Segen Gottes … Den Be-
richt über die neue Station „Vatikan“ fand ich 
sehr lustig. „Fels oder Lehm“ ist beeindruckend. 
Der Spruch auf Seite 2 ist sehr schön.

Elisabeth, Lana

Peter Mairs Predigt von den Hausbauern:  
Spitze! Rudi & Toni, Bruneck

Wie immer gefallen mir die Artikel! Dahinter 
stehen Fleiss und Aufopferungen, aber auch 
große Armut und Verlassenheit der Bevölke-
rung. Möge der Hl. Geist alle begleiten.

Martha, Gsies
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Für gewitzte Ratefüchse

Die Lösung des Rätsels in der 3. Nummer lautete:

„Sitzmann“

Gewinner in Brixen:
Brixen: Sr. Franziska Sitzmann
Ehrenburg: Frieda Oberstaller Hofer
Enneberg: Lidia Rigo
Langtaufers: Bernhard Stecher
Walten: Rosa Oberprantacher

Gewinner in Absam:
Bizau: Albert Berbig
Fendels: Erna Schranz
Gerlos: Annelies Dejaco
Huben: Aloisia Mattersberger
Steinach: Elisabeth Pointner
Wenns: Maria Gundolf

Eine wichtiger Hinweis zum Ausfüllen  
des Zahlscheines. Bitte lesen auf Seite 10.

Hier der Schlüssel zum nächsten Rätsel:
Um es zu lösen, gilt es, diesen Missionsbo-
ten aufmerksam zu lesen und die fehlenden  
Wörter in die jeweilige Spalte einzutragen. Der 
Satz, der sich aus den nummerierten Feldern 
ergibt, ist die Lösung.

A: Familienangehörige und Freunde des …
B: So sagte er, ist sie längst schon …
C: Er vergleicht das Reich Gottes mit dem …
D: Später kommen vier gute …
E: Es war ein  … zwiespältiges Verhältnis.
F: Es … mich an das Gebet des Heilandes.
G: Es war für uns und die christliche …
H: Haben Sie eine Arbeit für mich als …

Der Satz muss bis zum 31. Dezember 2022 an 
eine der unten angeführten Adressen geschickt 
werden: entweder mit Postkarte, Fax oder Mail. 
Bitte, immer mit vollem Namen und genauer 
Anschrift.

Für Südtirol:
St. Josefs-Missionshaus, Postfach 165,  
39042 Brixen; Fax: 0472 270 800
Mail: josefsmissionshaus@hotmail.com

Für Österreich:
St. Josefs-Missionshaus, Samerweg 11, 
6067 Absam; Fax: 05223 572 9414
Mail: missionshaus.absam@gmail.com

Der nächste Missionsbote 2023/1 wird im Lauf 
des Monats Februar ausgeliefert.

Ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen 
im Jahr 2023 wünscht euch das Redaktions-
Team: Konrad, Sepp & Anton

A B C D E F G H
8 6 1

9 2 1 2 2

1 1 2 0 5 1 6 7

1 9 1 7 1 3

1 0

2 1 5

1 8 3 1 4

4 1 2

Für gewitzte RatefüchseFür gewitzte Ratefüchse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

LÖSUNGSWORT
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Der Herbst 
des Lebens

Der Herbst – eine Zeit, in der in unseren 
Breiten die Natur anscheinend langsam 

abstirbt. Sie ist somit wohl eine besonders 
passende Zeit, um an unsere lieben Verstorbe-
nen und auch an den Herbst unseres eigenen 
Lebens zu denken. Und bei diesem Gedenken 
gibt es wieder einmal andere Länder, andere 
Sitten.

An Kamerun denke ich da lieber nicht zurück, 
denn da war der Friedhofsumgang um Allerhei-
ligen und Allerseelen meist eine armselige und 
hastige Sache nach dem Motto: Wer im Fried-
hof nichts zu suchen hat, der soll sich besser 
davon fernhalten. Es war ein ziemlich zwie-
spältiges Verhältnis. Denn auf der einen Seite 
gab es die oft vom meterhohen Elefantengras 
völlig überwucherten und verwilderten Fried-
höfe meist weit weg von der Kirche, und auf der 
anderen Seite gab es regelmäßige und oft auch 
recht kostspielige Totengedenkfeiern.

Zwiespältig – das ist auch genau das 
Wort, das mir bei den Sprüchen auf unseren  

heimischen Partezetteln und Sterbebildchen 
einfällt; zum Beispiel: „Du bist gestorben und 
nicht mehr da. Aber unsere Erinnerung an 
dich wird nicht sterben.“ Oder: „Gespräche, 
Gedanken, Augenblicke werden dich immer in 
unseren Herzen sein lassen.“ … Bei solchen 
Sprüchen frage ich mich: Ja sind denn unsere 
Verstorbenen ins Nichts verschwunden, und 
nur die Erinnerung überlebt noch eine Weile?

Gott sei Dank, gibt es aber auch viele  
Sprüche, die völlig anders klingen: „Von euch 
ihr Lieben musst ich fort, ohne ein liebes Ab-
schiedswort. Doch unsere Liebe bleibt beste-
hen, bis wir uns einmal wiedersehen.“ Oder: 
„Als die Kraft für unsere liebe Mutter zu Ende 
ging, da war der Tod ein Heimgang zu Gott.“ 
Oder: „Es ist schwer, einen lieben Menschen zu 
verlieren. Trost ist, ihn im ewigen Frieden bei 
Gott zu wissen.“

Peter Mair

Foto: Oma und Enkel halten Wache am Grab vom 
Opa in Iloilo, Philippinen.


