
 

 

 

Meine Ordensgemeinschaft ist eine noch relativ junge Gemeinschaft, sie wurde vor hundert Jahren 

in Indien gegründet. Einer der wichtigsten Schwerpunkte meiner Gemeinschaft der Vinzentiner ist 

die Unterstützung der Pfarrgemeinden in ihrem Glaubensleben durch die Volksmission. In den 

indischen Kirchen und unseren Missionsstationen in Afrika und anderen Orten sind Volksmissionen 

heute noch ein großes Erfolgsmodell. Unser Ordenspatron Vinzenz von Paul hat großen Anteil 

daran und wir haben ihm viel zu verdanken. Bereits zu seiner Zeit hat er durch Volksmissionen 

große Veränderung im Glaubensleben der Menschen in seinem Land herbeigeführt.  

Einige Priester unserer Gemeinschaft sind für diese Aufgaben freigestellt. Ich erinnere mich mit 

großer Bewunderung an manche Priester, die ich in den ersten Jahren kennenlernen durfte, die über 

500 solcher Missionen geleitet haben - ihr Erfahrungsschatz ist reichhaltig.  

Der Ablauf einer Volksmission ist immer gleich. Wir erhalten zunächst eine Einladung von einer 

Pfarrei. Dann gehen zuerst die verantwortlichen Priester hin und bereiten die Gemeinde vor. Nach 

einer längeren Vorbereitungszeit beginnt die Mission, welche eine Woche dauert. Die Tage sind 

dabei immer gleich strukturiert. Morgens und abends finden die Katechesen und Gottesdienste statt, 

dazwischen besuchen die Priester einzelne Familien. Je nachdem wie groß die Pfarrei ist, desto 

mehr Priester gehen dorthin. Die Pfarrei wird in kleine Gruppen geteilt, damit eine intensive und 

persönliche Mission gestaltet werden kann. Jede Station wird von zwei Priestern betreut. Sie 

wohnen bei einer Familie und die Katechesen und Gottesdienste werden auf dem Hof der Familie 

durchgeführt. Absichtlich werden diese außerhalb eines Kirchenraumes gestaltet, denn die 

Katechesen, Vorträge und Musik werden mit großen Lautsprechern übertragen und erreichen 

dadurch viele andere Menschen in der Umgebung und auch die, die in der Nachbarschaft wohnen, 

Nichtkatholiken oder Kirchgänger sind. Diese Art der Glaubensverkündigung spielt eine große 

Rolle für den Erfolg. Durch die familiäre Atmosphäre wächst im Laufe der Woche eine tiefe 

persönliche Beziehung zwischen Predigern und Teilnehmern. Die Vorbereitung auf die Sakramente 

und die Vertiefung des Glaubenslebens im Alltag der Pfarrei und in der Familie sind wesentlicher 



Inhalt der Katechesen und des 

persönlichen Gesprächs 

mit den Teilnehmern. Es 

gibt viele Zeugnisse der 

Versöhnung - z. B.  wurde 

ein jahrzehntealter Streit 

zwischen Familien und 

Nachbarschaften außerhalb 

des Gerichtes gelöst - 

während dieser Tage der 

Volksmission. Unsere 

älteren Priester haben in 

den achtziger Jahren mit 

dieser Art der 

Glaubensverkündigung angefangen. Eine große Schwierigkeit dieses Programmes jedoch war die 

Nachhaltigkeit, die Begeisterung des Glaubens aufrecht zu erhalten. Jede Mission endete mit 

großem Erfolg, aber es war schwer ein Auffrischungsprogramm zu gestalten. Leider war es auch 

nicht möglich, regelmäßig jedes Jahr so eine Veranstaltung in den Pfarreien zu organisieren, weil es 

sehr aufwendig ist. Außerdem hatten wir viele weitere Anfragen von anderen Pfarreien für diese 

Mission. Deshalb haben wir wenig Zeit, nochmals in der gleichen Pfarrei eine zweite Mission 

anzubieten.  

Nach sechs Monaten oder nach einem Jahr möchten viele Gläubige einen Auffrischungskurs 

machen. Deswegen haben wir vor 30 Jahren in einem unserer Klöster mit einem Gebetskreis 

begonnen. Die Zahl der Teilnehmer ist schnell gestiegen.  Innerhalb von wenigen Jahren hat der 

Platz für die Teilnehmer in unserer Klosterkirche nicht mehr ausgereicht und wir mussten an 

einen anderen Ort umziehen. Heute ist es das größte Exerzitienhaus der Welt. Dort bieten 

wir an 365 Tagen Exerzitien an. Tausende kommen jede Woche zu den Exerzitien. Während der 

Corona-Zeit wurde dieses Haus zur Quarantänestation umgewandelt, für Menschen, die von anderen 

Ländern eingereist sind. Während der Ferienzeit kommen 15.000 bis 25.000 Menschen. Allein die 

Mahlzeiten sind ein kleines Wunder. Innerhalb einer Stunde wird das Essen serviert und tausende 

werden satt. Das ist normaler Alltag. Die Menschen kommen aus verschiedenen Ländern zu den 

Exerzitien, in unterschiedlichen Gruppengrößen. Gleichzeitig finden in sieben Sprachen Exerzitien 

statt. Zum jährlichen Glaubensfestival kommen inzwischen über hunderttausend Teilnehmer. Es 

gibt wenige Angestellte dort, die Mehrheit sind Ehrenamtliche. Menschen aus ganz Indien und aus 

allen gesellschaftlichen Stufen, vom Arzt und Ingenieur bis zu ganz einfachen Menschen, die 

Straßenarbeiten tun.  

 

Für mich ist das ein lebendiges Beispiel für das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wir in der 

Apostelgeschichte gelesen haben, bestätigt Gott seine Werke immer wieder durch Zeichen und 

Wunder.  Große Bekehrungen, große Heilungen finden dort jede Woche statt. Es gibt viele 

Menschen, die sich von anderen Religionen zum christlichen Glauben bekehrt haben und nun 

Teilzeit oder Vollzeit in der Verkündigung des Evangeliums engagiert sind.  

 

Der Glaube wir nicht nur wörtlich verkündet, sondern die gelebte Form des Glaubens kann man 

sehen durch zahlreiche Initiativen. Viele caritative Projekte haben sich im Zusammenhang mit dem 

Zentrum entwickelt – beispielsweise von Einrichtungen für Drogenabhängige, Alkoholiker und 

HIV-Patienten bis hin zu Schulen für behinderte Kinder. Glaubensverkündigung durch moderne 



Medien ist ein großer Schwerpunkt dieses Exerzitienhauses. Ein Fernsehkanal, eine Bibel- und 

Medium-Hochschule und mehrere Zeitschriften sowie ein Verlag sind die Früchte dieses Zentrums. 

Über zwanzig Priester und hunderte Menschen mit missionarischem Eifer arbeiten Tag und Nacht 

unter dem Dach dieses großen Hauses. Die Spiritualität wirkt ansteckend und brachte schon viele 

neue geistliche Bewegungen hervor. Allein in einem Bundesland gibt es inzwischen über einhundert 

Exerzitienhäuser mit unterschiedlicher Spiritualität. 

 

Vor dieser großen Bewegung war es nicht normal, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Es war nur 

für Kleriker und Ordensgemeinschaften vorgesehen und Protestanten und Freikirchen haben sich 

intensiv damit beschäftigt. Eine der großen Früchte dieser Bewegung ist, dass Laien angefangen 

haben, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Viele Laien kamen als Prediger und Katecheten hervor, 

die sich auch mit der Lehre der katholischen Kirche tief verbunden fühlen. Sie schlagen Brücken 

zwischen unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften und geistlichen Strömungen. Diese 

geistliche Erneuerung brachte die Laien in den Vordergrund. Mehrere gingen als Missionare in 

andere Länder und Regionen, wo sie gebraucht werden. Es wird nicht nur mündlich verkündet, 

sondern die gelebte Form des Glaubens ist eine besondere Eigenschaft dieses neuen Aufbruchs. 

Ganz besonders spürbar ist das im Bereich der caritativen Dienste. Manche Familien und junge 

Ehepaare haben entschieden, sich ihr Leben lang einer solchen Arbeit zu widmen. Hunderte solcher 

Menschen betreuen tausende bedürftige Menschen auf den Straßen, Kranke und Alleingelassene.  

 

Der Geist weht auf seine Art. In jedem unterschiedlich und unglaublich.  Als Feuer, als Wasser, als 

Öl, als Wolken und Wind ist Gottes Geist unterwegs. Mit menschlichem Verstand kann man die 

Werke des Heiligen Geistes aber nicht verstehen.  Buchstäblich durfte ich in meiner Kindheit 

erfahren, was wir in der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel lesen. 

Im ersten Brief von Paulus an die Korinther heißt es:   
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den 

einen Geist. „Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen 

Gott: Er bewirkt alles in allen.Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.  Dem einen wird vom 

Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,  dem dritten 

im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen,  einem andern 

Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern 

verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem 

jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes 

aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus“  1 Kor 12, 3b–7.12–13 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC 

 


