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Liebe Mitglieder der Steyler Freundes und Partnerkreise, 
heute erhaltet Ihr wieder einen neuen Vernetzungsbrief mit einem herzlichen Gruß aus Sankt Augustin. Inzwischen 
konnte ich schon mehrer Mitglieder und Gruppen kennen lernen und an ihren Treffen und Aktivitäten teilnehmen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Euch bitten, mir Eure Termine und Veranstaltungen mitzuteilen: 
Meine Adresse: Arnold-Janssen-Str. 30, 53757 Sankt Augustin Tel.:02241/237-254, E-mail: pruene@steyler.de 

   
Am 20. und 21. 09.08 traf sich die „Steyler Weggemeinschaft“ im Herz-Jesu-Kloster der Missionsschwestern, wo 
sie getreu dem Motto: „Die Freude am Herrn ist unsere Kraft“ viel Freude gehabt haben. 
 
Vom 06.bis 13.09.08 machte die MHGG eine Pilgerfahrt nach Oies und Südtirol unter Leitung von Sr. Odilia und 
Hans Maas 
 
Am 18.10.08 veranstalteten die Mitglieder des „Klostergarten Sankt Augustin“ ein Erntedankfest, wobei P. Anton 
Gessler eine Liturgie hielt. Dabei wurde auch das neue Gewächshaus eingeweiht. 
 
Vom 24.-26.10.08 traf sich im Herz-Jesu-Kloster in Steyl der „Kreis Junger Erwachsener (KJE)“. Wichtige Impulse 
gab Sr. Mechthilde Berger in einem Vortrag, in dem sie Mutter Josefas Erfahrungen mit Leid und Krankheit und ihr 
Umgehen damit darstellte. 
 
Am 31.10.08 hat Pater Hermann Bickel sein neues Zauberhaus „Abraxas“ in Sankt Augustin eingeweiht. 
 
Am 09.11.08 fand die Generalversammlung des „Freundeskreis Marienburg“ in Rheineck/Schweiz unter der 
fachkundigen Leitung vom Vorsitzenden Markus Hungerbühler statt. 
 
Am 23.11.08 hatte der Freundeskreis um P. Michael Heinz in Düppenweiler/Saar seinen Jahresbazar mit dem sie 
seine Missionsarbeit in Bolivien unterstützen. Dort ist z. Zt. auch Severin Parzinger als „Missionar auf Zeit (MaZ)“ 
im Einsatz, dessen erste Eindrücke er uns in den folgenden Zeilen schildert: 

Meine momentane Hauptaufgabe besteht mein Spanisch zu verbessern und nebenbei gleich ein bisschen 
die Pfarrei, die Leute hier, sowie einige der umliegenden Dörfer, die ebenso zur Pfarrei gehören, kennen 
zu lernen. Dabei habe ich auch schon so einige bewegende Einblicke in das Leben der Bevölkerung 
bekommen.  
Normalerweise habe ich ein- bis zweimal am Tag Spanisch-Unterricht und die restliche Zeit nutze ich zum 
Selberlernen und mit den Leuten, v.a. den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zukommen, von denen 
es hier sehr viele gibt (mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als zwanzig Jahre!) und so meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Aber die Leute hier machen es mir sehr leicht. 

  

                                                                                                  Ruanda: Krippe aus Bananenblättern   
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Zu Weihnachten und für das Jahr 2009 
wünschen wir Euch alles Gute und 
Gottes reichen Segen!  
 



 
 
Natürlich nehme ich auch schon etwas an den Aktivitäten der Pfarrei teil; momentan freilich noch mehr 
als passiver Zuschauer. So hatten wir zum Beispiel vorletzten Sonntag einen Bibeltag in einem zur Pfarrei 
gehörigen Dorf, an dem wir mit den Leuten in Gruppen über und mit der Bibel gearbeitet haben, und 
letzten Sonntag Erstkommunion mit 150 Kindern! 
 

  
Severin Parzinger mit einem Kind aus der Pfarrei „Maria Asunta“, Santa Cruz, Bolivien 

 
„Wie eine große Sonnenblume aus einem kleinen Kern entsteht, so klein beginnt ein MaZ sein Wirken, 
wenn er jetzt in die Ferne geht.“, gab mir jemand mit auf den Weg. Und man muss wirklich sehr klein 
anfangen, zuschauen und lernen, viel lernen; langsam Wurzeln fassen und vorsichtig Triebe ausbilden, 
um dann als Sonnenblume blühen und als MaZ arbeiten zu können. 
Ich hoffe, ich konnte Euch einen ersten kleinen Einblick über das Land und mein Leben hier geben und 
freue mich immer über Nachrichten und Neuigkeiten aus der Heimat und den anderen Teilen der Welt. 

 
 Weitere Infos und MaZ-Erfahrungsberichte unter www.steyler.de, www.steyler-missionarinnen.de und 
www.MissionarIn-auf-Zeit.de 
 
Am gleichen Tag hatte auch die Missionsgruppe aus Leuth/ Kaldenkirchen, die von P.Joachim Gloger ins 
Leben gerufen wurde, ihren Weihnachtsbazar. Damit unterstützen sie die Arbeit von P. Johannes Fischer, 
P. José Marx in Misiones/Argentinien und P. Otmar Auinger in Ghana/Afrika. 
 
Am 27.11.08 hatten die Mitglieder des „Missionsstrickkreises Honigsessen“ ihr monatliches Treffen, bei 
dem sie auch die Goldene Hochzeit von Ehepaar Weber feierten. 
 
Am darauf folgenden Sonntag (30.11.08) feierte Pater Hermann Bickel den Gottesdienst und 
„verzauberte“ anschließend im Pfarrsaal die ganze Gemeinde. Er zersägte zwar keine Schwester, um 
„Halbschwestern“ zu bekommen, aber er ließ einige Mitglieder schweben…. 
 
Vom 29.11. bis zum 01.12.08 traf sich in Sankt Augustin das Koordinationsteam, um die nächsten 
Aktivitäten im neuen Jahr zu planen:Vom 15.-17.05.09 laden wir alle Mitglieder zum Vertretertreffen in 
Steyl ein. Dabei ist eine Pilgerfahrt nach Goch und Kevelaer geplant, wozu sich InteressentInnen bald 
melden möchten. 
Genauso wie zu den „Besinnlichen Tagen“ im St. Theresienheim in Eriskirch/Moos am Bodensee vom 
29.08. bis 05.09.09 unter geistlicher Begleitung von Sr. Gabriele Hölzer. 
 

 
 

IMPULS für den ALLTAG  
 
„Zum Weihnachtsfeste wünsche ich Ihnen die 
reichsten Segnungen des ewigen Wortes, das aus 
Liebe zu uns Mensch geworden ist.“ 
 
Arnold Janssen an die Steyler Missionare in Chile, 1904 
 
(*aus dem Kalender „Glücklich durch jeden Tag 2009“, ein Begleiter durch das Jahr mit guten Gedanken, 
Segenswünschen und Gebetsimpulsen v.a. vom Stifter P. Arnold Janssen, P. Josef Freinademetz, Mutter 
Josefa Stenmanns und Helena Stollenwerk der zu beziehen ist über: Steyler Buchhandlung, Sankt 
Augustin 02241/237-207) 

   

 

 

Hrsg.: Koordinierungssteam der "Steyler Freundes- und Partnerkreise" 

Sprecher: Bernd H. Hunstig, Melkweg 8, 33106 Paderborn, Tel.: 07 00 - 24 86 78 44, freundeskreise@steyler.de   


