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in
dieser ausgabe

Der Diplomstudiengang in augustinischer Spiritualität wurde in Rom
zum zweiten Mal angeboten, diesmal für englisch sprechende Teilnehmer.
Der Kurs wird vom Institut für augustinische Spiritualität des Ordens in
Zusammenarbeit mit dem “Institutum Patristicum Augustinianum” in
Übereinstimmung mit dem Programm des Generalkapitel von 2007 ange-
boten.

Das Ziel des Kurses ist, den Teilnehmer eine grundlegende wissen-
schaftliche, historische, kulturelle und spirituelle Bildung über das Den-
ken des heiligen Augustinus, der augustinischen Theologie und der Tradi-
tion des Ordens in seiner historischen Entwicklung zu geben. Neben der
persönlichen spirituellen Bereicherung der Teilnehmer will der Studien-
gang den Brüdern und Schwestern helfen, ein umfassenderes Verständnis
der augustinischen Spiritualität zu erwerben, damit sie besser im Dienst
des Evangeliums auf einer guten Basis augustinischen Denkens arbeiten
können.

Die Teilnahme von Augustinern und Schwestern war sehr gut. 19
Teilnehmer aus verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Ländern,
jüngere und ältere, haben mit Freude das Ende des Kurses erreicht. Afri-
ka war dabei besonders gut vertreten. Es haben 13 Mitbrüder und vier Au-
gustiner-Missionsschwestern sowie zwei Armen Schulschwestern von Notre
Dame teilgenommen. Der brüderliche Geist untereinander war während
des Kurses eine sehr geschätzte, zusätzliche Komponente. Alle beteiligten
sich sehr aktiv an den Vorlesungen, die in der Kurie gehalten wurden und
bei den Besuchen der historischen Stätten der Augustiner, die kirchliche

und historische Bedeutung in Italien haben. Um den Anforderungen des
Diploms zu genügen, legten sie eine Abschlussprüfung ab und schrieben
eine Arbeit zu unterschiedlichen augustinischen Themen.

P. Robert Prevost, der Generalprior, feierte die heilige Eucharistie
mit den Teilnehmern am Anfang des Kurses in San Agostino in Rom und

Der Diplomstudiengang in 
augustinischer Spiritualität

Die Teilnehmer in Roccaporena während ihrer Exerzitien in Cascia.

Leitwort
Zum Ende des akademischen

Jahres 2011-2012 wurde das tägli-

che Auf und Ab der Studenten und

Professoren auf den Stufen des Pa-

tristicums abgelöst vom Auf und Ab

von Mitbrüdern und Laien, die ge-

kommen waren, um an einem der

zwei internationalen Kongresse teil-

zunehmen, die in der Ewigen Stadt

im Juli stattfanden. Der erste war

der für Leiter der augustinischen Be-

rufungspastoral, der 38 Mitbrüder

aus vielen Zirkumskriptionen für

fünf Tage zusammenführte. Die Tage

waren reich an Vorträgen, Diskussi-

on, Gemeinschaft, Gebet und dem

Austausch der Hoffnungen und

Herausforderungen, die die Mitbrü-

der bei ihrem wichtigen Dienst erle-

ben, der ihnen vom Orden anver-

traut ist. Das zweite Treffen war das

der augustinischen Laien. Etwa 150

Laien, Frauen und Männer, und eine

kleine Gruppe von Mitbrüdern, die

mit ihnen zusammenarbeiten, trafen

sich unter dem Leitwort “Leib Chri-

sti sein in der heutigen Welt”, um

über die Herausforderungen nach-

zudenken, das augustinische Charis-

ma als engagierte Frauen und Män-

ner im 21. Jahrhundert zu leben und

zu kommunizieren. Das sonst um

diese Zeit eher verlassene Augusti-

nianum war also während dieser

Tage des geschwisterlichen Mitein-

anders, Nachdenkens und Gebetes

erfüllt von Energie, Tatkraft und Akti-

vitäten.

Hunderte Kilometer davon ent-

fernt traf sich eine andere Gruppe,

ebenfalls durch augustinische Werte

an uns gebunden, in Lima, Peru,

Ende Juli Anfang August zum Thema

augustinische Erziehung. Dort waren

etwa 200 Mitbrüder und ihre Laien-

kollegen aus unterschiedlichen Er-

ziehungseinrichtungen des Ordens

versammelt, um zur Erziehung, de-

ren Auftrag und ihre Beteiligten

vom augustinischen Blickwinkels des

Evangeliums aus zu betrachten.

Diese Treffen von nahezu 400

Mitbrüder und Laien zu den ver-

schiedenen Konferenzen, in denen

Freundschaften geschlossen und

vertieft, Ideen ausgedrückt und aus-

getauscht und Erfahrungen gelebt

und geteilt wurden, erneuern und

stärken die Werte, die uns als

Schwestern und Brüder in Augusti-

nus verbinden. Von jedem Treffen

kehrten Teilnehmer zurück, die sich

in ihren Idealen unterstützt sahen

und mit dem erneuerten Engage-

ment, diese zu leben und zu verkün-

den.

P. MICHAEL DI GrEGOrIO, OSA

Verantwortlicher für Kommunikation
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zum Abschluss in Santa Maria del Popolo, wo alle Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung erhielten. Der Kurs
lenkt unseren Blick auf den kirchlichen Charakter der augustinischen Spiritualität, die geprägt ist vom ruhelo-
sen Herz im Dienst des Evangeliums Jesu
Christi und die einen Weg bietet zur Fülle
der “Gottesstadt”. “Die Spiritualität unseres
Ordens, deren wichtigste Grundzüge hier
dargestellt werden, entspringt aus der Nach-
folge Christi der Lehre des Evangeliums ge-
mäß und dem Wirken des Heiligen Geistes.
Hauptsächlich stützen wir uns dabei auf die
Lehre und das Beispiel des hl. Augustinus,
das durch die Tradition unseres Ordens ver-
vollständigt wird. Das wichtigste Dokument
unserer Spiritualität ist die Regel, die unser
Leben und Handeln bestimmen muss. Augu-
stinische Spiritualität, die sich im Lauf der
Jahrhunderte entwickelt hat und angerei-
chert wurde durch das Beispiel und die Leh-
ren unserer Vorfahren, muss von den Um-
ständen der Zeit, des Ortes und der Kultur
her gelebt werden und im Einklang mit unse-
rem Charisma stehen.“ (Konst. 16)

Um das, was in den Konstitutionen des
Ordens geschrieben steht, in die Praxis um-
zusetzen, bot der Orden eine diese Möglich-
keit, um angemessene Antworten geben zu
können in augustinischer Spiritualität im so-
zialen Kontext unseres religiösen Lebens. In
der Tat war der Kurs auf zwei sich ergänzen-
der Komponenten aufgebaut:

Im spirituellen Bereich waren enthalten
Aktivitäten wie Exerzitien und Besuche von
historischen Orten, die Bedeutung und gei-
stigen und kulturellen Wert für den Orden
haben.

Im akademischen Bereich wurden ver-
schiedene Vorlesungen angeboten wie Lectio
Augustini, augustinische Theologie der Spiri-
tualität und ihr Kontext, Geschichte und Tra-
dition, die gegenwärtige Realität des Ordens,
die theologische Schule der Augustiner usw
Englisch sprechende Dozenten vertieften
den Spiritualitätskurs durch ihren professio-
nellen Unterricht. Fast allen Vorträge war ein
Austausch von Erfahrungen, Diskussionen
oder Workshops zu Themen der Vorträge be-
gleitet. Das war der reichhaltigste Teil des
Kurses. Die Mitbrüder waren sehr dankbar
für die brüderliche und großzügige Gast-
freundschaft der Gemeinschaft der des inter-
nationalen Studienhauses Santa Monica.

Der Kurs war eine sehr gute Gelegen-
heit, um den Reichtum der augustinischen
Spiritualität zu erkennen und zu vertiefen.
Eine weitere Gelegenheit wird es nächstes
Jahr in italienischer Sprache geben für all
diejenigen, die gerne diese Erfahrung ma-
chen möchten.

P. PETER PAUL CACHIA
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Die Teilnehmer auf einer Fahrt nach Ostia Antica mit P. Brian Lowery OSA.

Ein Gruppenfoto nach der Eucharistiefeier.

Frühstückspause nach der Fahrt nach Ostia Antica.



Mysterium als Gegenmittel zum Spektakel
Auszug aus der Ansprache des Generalpriors P. Robert Prevost OSA
vor der Bischofssynode, die vom 7. - 28. Oktober 2012 in Rom tagte.

Zumindest in der heutigen westlichen Welt,
wenn nicht sogar in der ganzen Welt, sind die mensch-
lichen Vorstellungen in Bezug auf religiösen Glauben
und Ethik weitgehend von den Massenmedien ge-
prägt, besonders durch Film und Fernsehen. Die west-
lichen Massenmedien sind außerordentlich erfolg-
reich, wenn es darum geht, beim allgemeinen
Publikum enorme Sympathien für Vorstellungen und
Praktiken hervorzurufen, die nicht mit dem Evangeli-
um übereinstimmen. Religion wird von den Massen-
medien bestenfalls als “harmlos” und “altmodisch” to-
leriert, wenn sie sich Positionen zu ethischen
Themen, die die Medien sich zu eigen gemacht ha-
ben, nicht aktiv widersetzt. Wenn sich jedoch religiöse
Stimmen erheben, die im Widerspruch zu diesen Posi-
tionen stehen, dann können die Massenmedien die
Religion angreifen und sie als ideologisch und unsen-
sibel gegenüber den sogenannten lebenswichtigen 
Bedürfnissen der Menschen in der heutigen Welt 
abstempeln.

Die offene Opposition der Massenmedien gegen-
über dem Christentum ist jedoch nur ein Teil des Pro-
blems. Die Sympathie für antichristliche Lebenswei-
sen, die von den Massenmedien gefördert wird, wird
den Zuschauern so hervorragend und geschickt ver-
mittelt, dass dann, wenn die Menschen die christliche
Botschaft hören, diese ihnen oft als ideologisch und
emotional grausam erscheinen muss im Gegensatz zur
augenscheinlichen Menschlichkeit der antichristli-
chen Sichtweise. 

Wenn die “neue Evangelisierung” diesen von den
Massenmedien erzeugten Verzerrungen der religiösen
und ethischen Wirklichkeit erfolgreich entgegentre-
ten will, dann müssen Seelsorger, Prediger, Lehre und
Katecheten über die Zusammenhänge der Evangeli-
sierung in einer von den Massenmedien beherrschten
Welt sehr viel besser informiert sein. Das Lehramt der
Kirche kann in diesem Zusammenhang hilfreich sein,
aber dennoch bedarf es in diesem Bereich einer Wei-
terentwicklung. Beachtenswert für seine Wahrneh-
mung der Rolle Massenmedien im Zusammenhang
der Evangelisierung ist das nachkonziliare Dokument
Aetatis novae (1992). In diesem Dokument heißt es,
dass die modernen Medien nicht nur die Wirklichkeit
verzerren, indem sie uns sagen, was wir denken sollen,
sondern sie uns auch sagen, woran wir denken sollen. 

Unter dem Aspekt der neuen Evangelisierung
können die Kirchenväter der Kirche eine sehr gute
Anleitung geben, gerade weil sie Meister der Rede-
kunst waren. Durch ihre rhetorische Ausbildung, die
für viele von ihnen die beste Ausbildung war, die sie in
der spätantiken Welt erhalten konnten, gaben die Kir-
chenväter jenen nichtchristlichen und antichristli-
chen literarischen und rhetorischen Kräften, die im

Römischen Reich am Werk waren, eine hervorragen-
de Antwort. Sie kannten die Techniken, durch die die
religiösen und ethischen Vorstellungen des Volkes ih-
rer Zeit von den Zentren der säkularen Macht in der
damaligen Welt manipuliert wurden, sehr genau.

Es genügt nicht, dass die Kirche eigene Fernseh-
sender besitzt oder religiöse Filme produziert. Die sä-
kularen Medien werden in diesem Bereich immer
stärker sein. Zwar ist es sehr wichtig, dass die Kirche in
und mit den Medien arbeitet, aber wir können nicht
erfolgreich mit den säkularen Medien konkurrieren.
In seinem Gottesstaat lehrt Augustinus, dass das Myste-
rium die Vorstellungskraft auf die Finsternis ausrich-
tet, die den Tod umgibt, besonders auf die Finsternis
der Kreuzigung Christi, von der der heilige Augusti-
nus im Tod der christlichen Märtyrer einen Widerhall
erblickte. Das Spektakel dagegen, mit all seinen Be-
gleitumständen - Berühmtheit und Heldentum - bietet
den Menschen einen falschen Trost, indem es den
Geist von seiner instinktiven Angst vor dem Tod ab-
lenkt. Augustinus sah diesen falschen Trost in den rö-
mischen Theatern, Sportveranstaltungen, weltlichen
Festen und militärischen Ehren. Augustinus’ Argu-
ment ist für die moderne Kultur von Bedeutung, in
der die Eigenschaften des antiken Spektakels von den
modernen Medien durch falsche Formen der Be-
rühmtheit und des Heldentums noch verstärkt wer-
den. Der Säkularismus als antichristliche Kraft ist ab-
hängig von der Kontrolle, die die Medien über die
gegenwärtige Kultur und somit über religiöse und
ethische Vorstellungen haben. Die Evangelisierung
muss infolgedessen in der modernen Welt geeignete
Mittel finden, um die Aufmerksamkeit des Publikums
vom Spektakel abzuwenden und auf das Mysterium
hinzulenken.

5

2
 

– 
2

0
1

2

Drei Augustiner, Mitglieder der Synode: 
P. Robert Prevost (Generalprior), José Ulloa Mendieta (Erzbischof 
von Panama), Michael Campbell (Bischof von Lancaster, England)



Treffen der Verantwortlichen 
für Berufungspastoral in Rom

Das internationale Kolleg S. Monica und
das Patristische Institut in Rom waren in diesem
Sommer Treffpunkt von 40 Mitbrüdern, die zu-
sammen kamen, um das Thema Berufungen
und Berufungspastoral zu studieren und zu
erörtern. Die Mitbrüder, die 23 Zirkumskriptio-
nen des Ordens repräsentierten, sind in ihren
Regionen verantwortlich für die Berufungspa-
storal, die so wichtig für die Kirche und unse-
ren Orden ist. 

Während seiner Willkommensrede erinner-
te P. General Robert Prevost an die Worte
Papst Benedikts XVI, die er an die Nordameri-
kanischen Bischöfe anlässlich ihres Ad Limina
Besuches diesen Jahres richtete: „Das drin-
gende Bedürfnis in unserer Zeit nach glaub-
würdigen und attraktiven Zeugnissen für die
erlösende und verändernde Kraft des Evan-
geliums bringt wesentlich mit sich, den Sinn
der hohen Würde und der Schönheit des Or-
denslebens wieder aufzugreifen, um Ordens-
berufungen zu beten und sie aktiv zu unter-
stützen und dabei bestehende Kanäle der
Kommunikation und der Zusammenarbeit zu
stärken...“ (18 Mai 2012).

Das Treffen, das fünf Tage Konferenzen,
Gruppendiskussionen und den pastoralen
Austausch von Erfahrungen und guten Prakti-
ken der Teilnehmer umfasste, richtete sein Au-
genmerk vor allem auf die Förderung einer of-
fensichtlicheren und dynamischeren
Berufungskultur in allen Zirkumskriptionen, ja
auch in allen Konventen des Ordens. Das fünf
Tage Programm entfaltete sich in einer brü-
derlichen Atmosphäre der Gastfreundschaft
und des offenen Dialogs und bestätigte die
Bedeutung der Erneuerung des augustini-
schen Gemeinschaftslebens in den Konven-
ten und Zirkumskriptionen als fundamentale
Komponente der Berufungspastoral. Das Be-
dürfnis und die Sehnsucht, augustinisches Le-
ben sichtbarer zu machen und zu zeigen, dass
Brüder in Eintracht miteinander leben und ar-
beiten, wurde die große Einladung und Her-
ausforderung, die sich die Mitbrüder selbst
stellten.

Das Treffen war vom Generalkapitel 2007
angeregt worden und wurde von der Interna-
tionalen Kommission des Ordens für Berufun-
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Teilnehmer auf dem Petersplatz.
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die Augustinische familie

gen organisiert um einerseits die Gelegenheit
zum gemeinsamen Gedankenaustausch ei-
nes wichtigen Dienstes zu geben und anderer-
seits ein festeres Band unter den Mitbrüdern zu
knüpfen, die in der Berufungspastoral in den
Zirkumskriptionen arbeiten und so den Aus-
tausch von Informationen zu gegenwärtigen
Programmen und Initiativen zu ermöglichen.

„Wir möchten, dass die Menschen sehen,
wir Augustiner sind bereit zum Dienst, wir sind
Brüder, die  die Nächstenliebe leben und wir
sind glücklich dabei und leben aus der Liebe
Gottes heraus,“ sagte einer der Teilnehmer.

Außer dem Arbeitsprogramm der Woche
teilten sich die Teilnehmer in den verschiede-
nen Sprachgruppen die Aufgabe, das Mor-
gen- und Abendgebet vorzubereiten und mit-
einander die Eucharistie zu feiern. Es wurde
auch die Gelegenheit gegeben, die Sixtini-
sche Kapelle zu besuchen und die Teilnehmer
feierte eine hl. Messe am Grab des Heiligen
Petrus. Die Gemeinschaft Sant’Agostino in
Rom empfing die Mitbrüder zu einem Abend-
essen auf dem Dach ihres Hauses, das einmal
die Generalkurie war.

Bei der Abreise in ihre Gemeinschaften
herrschte bei den Mitbrüdern ein Gefühl von
Optimismus und Begeisterung, die Arbeit, die
sie vom Orden übertragen bekamen, wieder
aufzunehmen. Ein Mitbruder, der schon zwei
zurückliegende Treffen besucht hatte, be-
merkte: „Im Gegensatz zu den früheren bei-
den Treffen gefiel mir besonders, dass nicht so
sehr Wert auf Methoden und Materialien ge-
legt wurde, sondern mehr auf die Person des
Verantwortlichen der Berufungspastoral und
seine Beziehung zu den Anfragenden und
den Mitbrüdern in der Zirkumskription.“

Teilnehmer bei der Hl. Messe in St. Monika.

Beim Lesen.

Gemeinsames Mittagessen.Teilnehmer beim Hören.
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KONGRESS FÜR AUGUSTINISCHE 
ERZIEHER UND SCHULEN
Colegio San Agustín, LIMA, PERÚ 30. Juli – 3. August 2012

Mit dem anspruchsvollen Titel: “Augustinische
Schulgemeinschaft: Tür zum Evangelium, Tor zum
Reich Gottes” fand in Lima in Peru vom 30. Juli bis
zum 3. August 2012 der Kongress der augustini-
schen Erzieher und Schulen statt. Die Basis war
klar die Neu-Evangelisierung, was die Bedeutung
des Dienstes der Augustiner unterstreicht, die in

8

unseren Schulen, Universitäten und anderen Bil-
dungseinrichtungen in der heutigen Kultur als
Lehrer arbeiten. Dieser Dienst, der uns von der
Kirche anvertraut ist, ist ganz im Blickpunkt des öf-
fentlichen Interesses und gewann immer mehr an
Wert und Bedeutung. Diese sind umso wichtiger in
einer Welt, in der “billige Ideologien” mit ihrem
Mangel an existenzieller Tiefe und Bindung über-
borden. Die Zahl der Teilnehmer war mit über 200
Leuten bemerkenswert. 

Die Redner und Themen brachten neue Ein-
sichten zu den augustinischen Werten von Inner-
lichkeit und Gemeinschaft, der Suche nach Wahr-
heit und dem Evangelium. Wir hatten das Glück,
dass unser Generalprior, P. Robert Prevost die gan-
ze Zeit dabei sein konnte und an allen Aktivitäten
des Kongresses teilnahm. Er eröffnete den Kon-
gress mit einem ausgezeichneten Vortrag zum The-
ma: “Das Evangelium, das Reich Gottes und die au-
gustinische Schule”, der von allen sehr geschätzt
wurde. P. Daniel Turley OSA, unser Mitbruder und

Eine Messe zelebriert von Generalprior P. Robert Prevost OSA.

Der Generalprior P. Robert F. Prevost OSA spricht 
zu den Teilnehmern des Kongresses.
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Bischof von Chulucanas in Peru, nahm auch
am Kongress teil. Er sprach zu uns über In-
nerlichkeit und die Pädagogik des Inneren
Lehrers, eine Methode, die vor allem wich-
tig ist für unsere jungen Menschen und ih-
nen die Präsenz des Inneren Lehrers Jesus
deutlich macht. P. Francisco Galende sprach
zum Thema “Gemeinschaft auf der Suche
nach Wahrheit”. 

P. John Sotak sprach über “Gemein-
schaft als Ort des Wachsens und der Ent-
wicklung von Seele und Leib”, ein wichtiger
Punkt, den Wert des Lebens überhaupt zu
sehen. Nach diesen grundlegenden Überle-
gungen war eine Zeit für das Thema Ge-
rechtigkeit und Frieden eingeplant. 

P. Emeka Obiezu, unser Repräsentant
bei den Vereinten Nationen und P. Alejan-
dro Moral, Generalassistent, legten dar, was
der Orden als “eine Gemeinschaft im Dienst
der neuen weltweiten Brüderlichkeit” be-
deutet. Workshops und Diskussionen waren
wichtiger Bestandteil des Programms. Der
Kongress ging mit dem Grußwort von P.
Rommel Par, dem Präsidenten der Interna-
tionalen Kommission für Erziehung, zu
Ende, die den Kongress organisiert hatte. P.
General drückte seine Wertschätzung an
alle Teilnehmer aus und dankte vor allem
der Provinz von Peru. P. Alex Lam, der Pro-
vinzial der Provinz von Peru und ehemali-
ger Schüler des Colegio, zelebrierte die Ab-
schlussmesse.

Am Ende dieses Artikels möchten wir
all denen danken, die aktiv am Kongress
teilgenommen haben, den Mitgliedern der
Kommission für Erziehung und augustini-
sche Schulen des Ordens, den Rednern und
P. Elijas Neira, dem Direktor des Colegio
San Agustín, sowie seinem Team, die wäh-
rend der fünf Tage für einen reibungslosen
Ablauf sorgten.

P. ALEJANDRO MORAL OSA
Generalassistent, Mitglied 

der Kommission für Erziehung
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1. Teilnehmer beim Hören.

2. Teilnehmer bei der Arbeit.

3. Teilnehmer der Tagung.

4. Teilnehmer mit Generalprior P. Robert Prevost OSA.
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KONGRESS DER AUGUSTINISCHEN LAIEN IN ROM
(11. - 17. Juli 2012)

den Ordensbrüdern zusammenarbeiten werden. Einige
waren bereits gewählt, anderen wurden auf dem Tref-
fen gewählt, und der Rest wird im Rahmen regionaler
Versammlungen gewählt werden.

Der Besuch in Cascia als Tag der Buße und des
Gebets und die in der Kirche des heiligen Augustinus

in Rom gefeierte Messe, bei der der Generalprior
P. Robert Prevost den Vorsitz hatte, waren zwei
wichtige geistliche Momente für die ganze Grup-
pe. Wir bringen allen, die für die Ausrichtung des
Kongresses verantwortlich waren und sich über ei-
nen langen Zeitraum hinweg dafür eingesetzt ha-
ben, dieses wichtige Ereignis zu ermöglichen, un-
seren Dank zum Ausdruck. Auch für die
Teilnahme unserer Jugend sind wir sehr dankbar.
Die Anwesenheit und das Zeugnis unserer jungen
Augustinischen Laien gab wertvollen Denkanstös-
se. Sie brachten einen freudigen und frischen
Geist in die Aktivitäten eines jeden Tages. 

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN OSA

Unter dem Motto “DER LEIB CHRISTI SEIN IN
DER HEUTIGEN WELT” wurde der dritte internatio-
nale Kongress der Augustinischen Laien in Rom abge-
halten. Fast 150 Teilnehmer haben darüber nachge-
dacht, was es bedeutet, Augustiner zu sein: “Wie
können wir in unserer heutigen Welt ‘der Leib Christi’

Gabenbereitung beim Abschlussgottesdienst 
in der Basilika Sant’Agostino zelebriert 

von Generalprior P. Robert F. Prevost OSA.

Teilnehmer folgen einem Vortrag im Auditorium im Augustinianum.

Teilnehmer präsentieren die Fahne ihres jeweiligen Landes.
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sein und dies leben und mitteilen? Die Hauptre-
ferenten auf dem Kongress, Bischof Giovanni
Scanavino OSA und Dr. Joseph T. Kelley, haben
ihre Vorträge stark an der Heiligen Schrift ausge-
richtet und reichhaltig aus den Schriften unseres
Vaters, des heiligen Augustinus, geschöpft. Zu-
sätzlich gab es Forumsbeiträge über die Erfah-
rungen Augustinischer Laien: in der Familie, in
der heutigen Welt und als Augustinische Jugend.
Alle drei haben uns dabei geholfen, die Wirklich-
keit Augustinischer Laien besser kennenzuler-
nen. Diese setzen sich zusammen aus den Augu-
stinischen Laienbruderschaften des Ordens,
dem sie angehören, sowie aus anderen Laien-
gruppen, die eng mit dem Orden verbunden
sind und ihm nahestehen, jedoch ohne rechtli-
che Bindung.

Die Erfahrung der Gemeinschaft zwischen
beiden Wirklichkeiten war stärker als die Unter-
schiede, und es herrschte ein Gefühl der Einheit
unter allen Teilnehmern. Dies ist der Weg, den
wir in Zukunft beschreiten müssen. Natürlich
gibt es Herausforderungen, denen wir alle be-
gegnen müssen, wenn wir der Leib Christi in der
heutigen Welt sein wollen.

Ein wichtiger Aspekt der Begegnung war
der Vorschlag verschiedener regionaler Grup-
pen, Koordinatoren zu wählen, die weiterhin mit



Am Sonntagmorgen hat Kardinal Grech an der ty-
pischen Messe der koreanischen Pfarrgemeinde um 11
Uhr teilgenommen. Er war tief beeindruckt von der
großen Würde der liturgischen Feier und von den wun-
derbaren Gesängen, die vom Chor ausgeführt wurden,
unter Beteiligung der ganzen Gemeinde.

Am Montag, dem 10. September, hat Kardinal
Grech in der katholischen Kathedrale von Incheon den
32jährigen Matteo Cho Woo-Hyeong OSA zum Priester
geweiht, und dies war wiederum die erste Priesterweihe
für den Kardinal. An der Feier in der vollbesetzten Ka-
thedrale nahm auch der Bischof von Incheon, Boniface
Choi, teil.

Kardinal Grech betrachtet sich zu Recht als Missio-
nar, zumindest indirekt, da viele der jungen Menschen,
die im Laufe der Jahre seine Studenten waren, aus Mis-
sionsländern kamen. Darunter war natürlich auch Ko-
rea, wo er im Laufe seines 10tätigen Besuchs zahlreiche
seiner ehemaligen Studenten treffen konnte, die heute
Bischöfe, Rektoren von Priesterseminaren oder selbst
Professoren sind. Einer von ihnen ist der Bischof von

Daejeon, Lazzaro You, der für Kardinal Grech
einen Besuch bei zwei verschiedenen Märtyrer-
heiligtümern in seiner Diözese organisiert hat.
Die katholische Kirche ist in Korea erst seit 230
Jahren anwesend, aber in den ersten hundert
Jahren ihrer Existenz hat sie fünf große Verfol-
gungen erlitten. Neben den 103 offiziell heilig-
gesprochenen Märtyrern gab es viele unbe-
kannte Märtyrer, die gemeinsam getötet und
in Massengräber geworfen wurden. Dies war
einer der Orte, die der Kardinal besuchte; der
andere war der Geburtsort des ersten koreani-
schen Priesters, Kim Dae-Gon, der mit 24 Jah-
ren den Märtyrertod starb. An den anderen
Tagen konnte der Kardinal vor hundert Semi-
naristen im katholischen Seminar von Incheon
eine geistliche Ansprache halten, die anderen
beiden Augustinerkonvente sowie die kulturel-
len Stätten von Seoul und Umgebung besu-
chen, insbesondere die beiden berühmten
buddhistischen Tempel. 

Im Laufe der letzten beiden Jahre hat die Delega-
tion von Korea, die gerade einmal elf koreanische Mit-
brüder mit feierlicher Profess zählt, an einem Baupro-
jekt gearbeitet, das für geistliche Exerzitien in der
Diözese Uijeongbu nördlich von Seoul dienen soll. Zu
den Feiern anlässlich der Vollendung der ersten Phase
des Projekts hat die Delegation Kardinal Prosper Grech
eingeladen, der die Einladung gerne angenommen hat.

Am Samstag, dem 8. September, wurde die Weihe
der neuen Kirche und des neuen Klosters vorgenom-
men. Den Vorsitz in der Feier hatte der Bischof von Ui-
jeongbu, Peter Lee, in Anwesenheit von Kardinal
Grech, des Apostolischen Nuntius in Korea, Erzbischof
Osvaldo Padilla, des Provinzials von Australien, P. Tony
Banks, und von P. Armando Dayao als Vertreter der Pro-
vinz Cebu. Die Gäste und etwa 500 Freunde der Augu-
stiner, die an der Feier teilnahmen, wurden vom Obe-
ren der Delegation, P. Jacobo Seo, begrüßt. 

Die Kirche hat etwa 120 Sitzplätze. Im Kloster, das
auch als Noviziat dienen soll, befinden sich 10 Zimmer
für Ordensbrüder, Novizen und Gäste, die an den Exer-
zitien teilnehmen. Auch die Grundmauern des eigentli-
chen Exerzitienhauses wurden bereits gelegt. Die Er-
richtung dieses Gebäudes mit 14 Doppelzimmern für
bis zu 30 Personen stellt die zweite Phase des Baupro-
jekts dar, das für 2013 angestrebte Ziel.

Am Vormittag desselben Tages hat Kardinal Grech
den 78-jährigen Augustine Park Jong-Geun getauft, ei-
nen der größten Wohltäter des Ordens in Korea. Er hat
das Land zur Verfügung gestellt, auf dem die neuen Ge-
bäude stehen, und einen Großteil zum Bau der Kirche
beigetragen. Für Kardinal Grech handelte es sich um
die erste Taufe, die er einem Erwachsenen spendete. In
Korea, wo nur zehn Prozent der Bevölkerung katho-
lisch sind, während ein größerer Prozentsatz protestan-
tisch ist und die andere wichtigste Religion der
Buddhismus ist, werden vor allem Erwachsene getauft.
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Besuch in Korea von Kardinal Prosper Grech OSA

Die neue Kirche, die am 8. September 2012 eingeweiht wurde.

Kardinal Prosper Gech OSA mit dem Bischof von Incheon, Boniface Choi
und der Provinzial von Australien P. Tony Banks OSA 

mit einigen Mitgliedern des Ordens und Priestern aus Korea.



Unter dem Motto “Dein Antlitz
still betrachten, deine Liebe in Ge-
meinschaft feiern” fand  vom 30.
September bis zum 5. Oktober in
Guadarrama (in der Residenz
“Fray Luis de León” der Provinz
Kastilien, in Madrid) die erste Be-
gegnung der Augustinerinnen des
kontemplativen Lebens statt. 
Einberufen vom Generalprior, P.

Robert F. Prevost, sowie von den
Präsidentinnen der drei Föderatio-
nen - M. Rita Piccione von der Ita-
lienischen Föderation, M. Maria
Inés Dias und M. Natividad Salva-
dor von den spanischen Föderatio-
nen -, versammelten sich in der er-
sten Oktoberwoche etwa hundert
kontemplative Augustinerinnen
aus verschiedenen Ländern: aus
Spanien, Italien, von den Philippi-
nen, aus Rumänien, Kenia, den
Vereinigten Staaten, Kanada, Ecua-
dor, Peru, Chile, Panama und Boli-
vien, in Vertretung aller Klöster des
Ordens. 
Vorher hatten die Gemeinschaf-

ten über bestimmte
Punkte gesprochen
und nachgedacht, als
Vorbereitung auf die
Arbeit dieser drei
Tage. Folgende
Aspekte wurden da-
bei berücksichtigt: die
innere Stimme, Ge-
bet, Schriftlesung, Ge-
meinschaf t s leben,
Ausbildung, Gemein-
schaft und Kirch -
lichkeit, in der Ge -
wißheit, daß eine
Rückkehr zu unseren Wurzeln eine
Quelle echter Erneuerung ist und
die Freude über unsere Identität
neu entfacht.
Der Hauptzweck dieser Be -

gegnung bestand darin, mit den
verschiedenen Wegen, unsere Be-
rufung als kontemplative Augusti-
nerinnen zu leben, vertraut zu wer-
den und die erlebte Erfahrung
miteinander zu teilen, um engere
Bande der Freundschaft und der

Brüderlichkeit zwischen den Klö-
stern und zwischen den Föderatio-
nen zu knüpfen. Die Begegnung
war eine Gelegenheit zur gegensei-
tigen Bereicherung, aus der kultu-
rellen Vielfalt und Verschiedenheit
des Ordens heraus, um die Ge-
meinschaft zwischen Ordensschwe-
stern und Ordensbrüdern zu festi-
gen und Zeichen der Einheit im
Dienst des Evangeliums zu werden.
Am 30. September eröffnete der

INTERNATIONALE BEGEGNUNG DER 
AUGUSTINERINNEN DES KONTEMPLATIVEN LEBENS

(Guadarrama, 30. September 2012)
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Generalprior die Versammlung mit
einer Eucharistiefeier. In seiner
Predigt sprach er über EINHEIT
und GEMEINSCHAFT in der Viel-
falt der Kulturen, Gemeinschaften
und Mentalitäten.
In diese Woche haben wir einen

Tag der Kontemplation gewidmet.
Wir haben auch über die Spirituali-
tät des hl. Augustinus sowie über
einige wichtige Tugenden wie De-
mut und Nächstenliebe nachge-
dacht, die für das Gemeinschaftsle-
ben so notwendig sind. An einem
anderen Tag haben wir über ver-
schiedene Gesichtspunkte des apo-
stolischen und des kontemplativen
Gemeinschaftslebens gesprochen.
Ein weiteres zentrales Thema der
Versammlung war: Was bedeutet
es, dem Augustinerorden anzuge-
hören? Der Generalprior betonte
in seiner Predigt in der Dankmesse
am letzten Tag, dem 5. Oktober:
“Es gibt gemeinsame Elemente in
unserem Leben (als Ordensmän-
ner und Ordensfrauen), die uns
vereinen und die alle Unterschiede
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1. Eine Eucharistiefeier während 
der Versammlung.

2. Die Teilnehmer beim ersten internationalen
Treffen augustinischer Klausurschwestern
mit dem Generalprior P. Robert F. Prevost,
OSA

3. Teilnehmer machen persönliche Fotos.

4. Teilnehmer der Tagung.

3

4

und jeden Wandel übersteigen;
diese stellen das Geschenk der
EINHEIT dar. Wir empfangen sie
als Gnade und müssen sie festigen
und pflegen, um so zu einem Zei-
chen der Gemeinschaft in dem ei-
nen Leib Christi werden zu kön-
nen, die im Leben der ersten
christlichen Gemeinschaft wie es in
der Apostelgeschichte beschrieben
wird von so großer Bedeutung
war”.
Die Vollversammlung am letzten

Tag, die die Schlussworte und die
Vorschläge enthielt, vertiefte den
Titel des Kongresses: “Dein Antlitz
still betrachten, deine Liebe in Ge-
meinschaft feiern”. Stille, Gebet,
die innere Stimme sowie Gemein-
schaft in Liebe (“in Deum”), Ge-
meinschaftsleben, sind wichtige
Ziele, die sich uns für die Zukunft

eröffnen und die Herausforderun-
gen enthalten, die von jeder Ge-
meinschaft und von jeder Schwe-
ster auf immer neue Weise konkret
gelebt werden müssen.
Diese Versammlung - die erste

ihrer Art, die jemals im Orden
stattgefunden hat - hat ein uner-
messliches Licht auf die gegenwär-
tige Situation unserer Gemein-
schaften und Klöster geworfen.
Aber das genügt nicht. Wir müssen
jetzt einen neuen Weg beginnen,
unter Achtung und Beibehaltung
dessen, was beständig ist, aber of-
fen gegenüber dem Licht und der
Führung des Heiligen Geistes, der
uns anleiten muss, die Zeichen der
Zeit zu lesen und unser Charisma
mit erneuertem Einsatz zu leben.

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN OSA
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In Gem einschaft wachsen: 
das Gem einschaftsleben neu beleben

Vom 16. bis zum 21. April 2012 wurde im “Santo
Niño Spirituality Center“ in Tolontolo, Consolacion,
Cebu das Achte Ordentliche Provinzkapitel gefeiert. Es
stand unter dem Thema In Gem einschaft wachsen: das Ge-
m einschaftsleben neu beleben

Seit ihrer feierlichen Errichtung vor 28 Jahren, am
15. Januar 1984, hat die Provinz darauf hingearbeitet, ihr
Bestreben zu verwirklichen, „eine Gemeinschaft von Brü-
dern und Freunden zu sein, einmütig zusammenwoh-
nend, wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott,
denen alles gemeinsam gehört für den Dienst am Gottes-
volk“. Trotz der vielen Herausforderungen, denen sie be-
gegnet ist, hat sie stets ihre Aufgabe verfolgt, das Augusti-
nische Leben in seinen verschiedenen Bereichen des
Apostolats umzusetzen und dabei in der Gemeinschaft
zu wachsen, als Antwort auf die Bedürfnisse der Kirche
und des Ordens. Auf die neuen Herausforderungen, die
sie erwartet, bereitet sie sich durch entsprechende Pro-
gramme für die nächsten vier Jahre (2012-2016) vor.

Einkehrtag vor dem Kapitel

Alle Mitglieder der Provinz haben am 16. April an
einem Einkehrtag auf den Philippinen mit dem General-
prior P. Robert Prevost OSA am 16. April teilgenommen,
um die Provinz auf das Kapitel und das neue Quadrienni-
um vorzubereiten. Der Tag begann mit der Inthronisie-
rung der Bilder des Santo Niño de Cebu, der Mutter vom
Guten Rat und des heiligen Augustinus. So stimmte man
sich angemessen auf das Gebet und die Reflexion ein. 

Der Vormittag stand unter der Leitung von P. Cor-
nelio Alpuerto SVD, dem ehemaligen Provinzprior der
Zentralprovinz der Steyler Missionare auf den Philippi-

nen. Er lud die Ordensbrüder ein, über die Jüngerschaft
als Berufung und Herausforderung nachzudenken, die
zu einer tieferen Beziehung mit dem Herrn führt. Seine
Botschaft war, dass jede Begegnung mit dem Herrn im
Ordensleben und im Leben ganz allgemein eine kraft-
spendende, das Leben verändernde und lebenspenden-
de Erfahrung ist. Diese Erfahrung ist notwendig, damit
es ein Wachstum in der Gemeinschaft geben kann. In
der Gemeinschaft zu wachsen bedeutet daher, in der Jün-
gerschaft zu wachsen und umgekehrt. P. Alpuerto leitete
die Mitbrüder auch in einer Reflexion über das Wesen
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, dem Urbild der Liebe,
des Teilens, der Selbsthingabe und der Selbstentleerung.
Sie ist auch Vorbild der Solidarität, der Zusammenarbeit
und der Zusammengehörigkeit. All dies sind grundle-
gende Werte zur Neubelebung des Gemeinschaftslebens.

P. Prevost übernahm die Leitung am Nachmittag.
In seinem Vortrag stellte er zunächst einen Bezug her
zwischen dem Thema des Kapitels und dem entspre-
chenden Vers aus der Apostelgeschichte: „Die Gemeinde
der Gläubigen war ein Herz und eine Seele“. Er sagte,
dass die machtvollste Handlung des Heiligen Geistes die
Errichtung der ersten christlichen Gemeinde war. Das
gemeinsame Leben ist also grundlegend im christlichen
Leben. Den ehemaligen Generalprior P. Theodore Tack
OSA zitierend hob P. Prevost hervor, dass auf der Grund-
lage unserer Augustinischen Tradition „die Gemein-
schaft unser vorrangiges Apostolat ist“. Er forderte die
Mitbrüder auch auf, über die prophetische Natur des Ge-
meinschaftslebens nachzudenken: Es soll Zeichen der
Brüderlichkeit, der Solidarität, der gegenseitigen Ach-
tung tragen und in der Liebe verwurzelt sein. Um pro-
phetisch zu sein müssen die Ordensbrüder also Männer
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Gottes sein, in Gott verwurzelt und unablässig durch sein
Wort geprägt. Vor diese Herausforderung stellte er die
Mitbrüder vor der offiziellen Eröffnung des Kapitels.

Eröffnungsmesse

Die Eröffnungsmesse fand unter Vorsitz von P. Pre-
vost in der Basilica minor „Sto. Niño“ statt. In seiner Pre-
digt betonte er, dass Gemeinschaft dort ist, wo die Brü-
der sich gemeinsam als Personen verstehen, die dazu
berufen sind, zusammenzuleben und in Gott verwurzelt
zu sein. Er ermutigte die Mitbrüder, weiter an die Bedeu-
tung der Gemeinschaft zu glauben, während sie in das
nächste Quadriennium eintreten. Die Einsetzung und
die Bestätigung des neuen Provinzials und der Räte fan-
den innerhalb der Feier statt. P. Eusebio B. Berdon OSA
wurde als Provinzial wiedergewählt. Die vier Räte sind P.
Andrew P. Batayola OSA, P. Jonas Mejares OSA, P. Frede-
rick C. Commendador OSA und P. Victor Gonzaga OSA. 

In dem Wunsch, auch weiterhin an den geistlichen
Privilegien des Ordens teilzuhaben, wurden bei dieser
Gelegenheit auch 17 Laienmitarbeiter aus vier Gemein-
schaften der Provinz dem Orden angegliedert. Der Pro-
vinzial hielt seine Eröffnungsansprache vor dem Schluss-
segen. Er ermutigte die Mitbrüder, hoffnungsvoll und
optimistisch in die Zukunft zu blicken, während die Pro-
vinz in ein neues Quadriennium eintritt: in eine Periode
mit vielen Herausforderungen, die aber auch eine Gele-
genheit darstellt, das Gemeinschaftsleben neu zu bele-
ben.

Das eigentliche Kapitel

Das eigentliche Kapitel begann mit 45 offiziellen
Mitgliedern unter der Leitung von P. Prevost, der auch
dem Kapitel vorstand. Der Generalassistent P. Rommel
Par OSA nahm ebenfalls daran teil. In seiner Eröffnungs-
ansprache hob P. Prevost einige wichtige Punkte für die
Reflexion hervor: die kontemplative Dimension unseres
Augustinischen Lebens, die Notwendigkeit, gegenseitig
Sorge zu tragen für unsere Berufung, und die Erwartung
des Ordens, dass die Provinz zur Evangelisierung in
Asien beiträgt.

Nach der Wahl der Leiter des Kapitels und anderen
vorbereitenden Maßnahmen verlas der Provinzial den
Bericht über den Zustand der Provinz.
Dann folgte die Wahl des Provinzsekre-
tärs und des Prokurators der Provinz. P.
Dante O. Juloc OSA wurde zum Sekretär
gewählt, während P. Rodolfo Bugna als
Prokurator wiedergewählt wurde. Dann
wurde das Kapitel mit den Berichten der
15 Gemeinschaften und verschiedenen
Einrichtungen der Provinz fortgesetzt.

Die Mitglieder des Kapitels, mit er-
neuerter Begeisterung für das Augustini-
sche Leben, brachten sich aktiv in die

Die Mitglieder des Provinzrates mit dem Generalprior 
P. Robert F. Prevost, O.S.A.

Die Mitbrüder der Provinz mit dem Generalprior 
nach dem Eröffnungsgottesdienstes 
beim Provinzkapitel in der Basilika 
des “Santo Niño” in Cebu.

Die Teilnehmer des Provinzkapitels 
im April 2012 in Cebu.

Planung der Programme für die nächsten vier Jahre ein.
Jeder brachte seine Überlegungen zu den Vorschlägen
zum Ausdruck, die mit Überzeugung und gutem Willen
unterbreitet wurden. Einer der wichtigsten Punkte des
Kapitels – Ausdruck des Bestrebens der Provinz, ihren
Dienst zu erweitern, sowie Bestätigung ihres missionari-
schen Eifers – ist die Schaffung von drei neuen Gemein-
schaften oder Apostolatsbereichen. Diese Gemeinschaf-
ten sind die Universität von San Agustin-Sambag
Extension Campus in Iloilo City, die Sukkursalkirche Sta.
Ana in Burgos, Siargao Island, Surigao del Norte sowie
eine Missionspfarrei in der Diözese Bayombong in der
Stadt Saguday, Quirino. Außerdem hat die Provinz noch
einmal ihre Unterstützung der Bedürfnisse des Ordens
bekräftigt, indem sie ihren Wunsch zum Ausdruck ge-
bracht hat, anderen Provinzen zu helfen.

In die Zukunft blicken

Das Achte Ordentliche Provinzkapitel hat durch all
seine Pläne und Programme für das neue Quadriennium
sowie durch die Erneuerung des Glaubens und der Über-
zeugung seiner Mitglieder der Provinz Weisungen gege-
ben, die zur Verwirklichung ihrer Bestrebungen hinfüh-
ren. Das Kapitel hat den Mitbrüdern auch viel Grund
gegeben, optimistisch in die Zukunft zu blicken und das
unerschütterliche Bemühen der Provinz um das gemein-
same Leben und den gemeinsamen Dienst am Volk Got-
tes zu feiern. 

P. DANTE O. JULOC OSA
Provinzsekretär
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den größeren Ereignissen gehört ein 14tägiges Tref-
fen der Novizen, das alle zwei Jahre stattfindet (Novi-
zinnen und Novizen aus sechs Kongregationen  haben
daran teilgenommen), sowie ein jährliches Fest der
Augustinischen Berufungen in Cebu, das die ganze
Nacht dauert und manchmal bis zu 2700 Teilnehmer
angezogen hat. Seit über zwölf Jahren erscheint au-
ßerdem alle sechs Monate eine Ausgabe des APAC
Bulletin.

Seit 1980 findet alle drei Jahre eine Vollversamm-
lung der APAC statt, und vor über einem Jahrzehnt er-
gab sich daraus eine zusätzliche Begegnung der sieben
Oberen des Augustinerordens in Asien-Pazifik, entwe-
der unmittelbar vor oder nach der APAC-Vollver-
sammlung. P. Patrick Fahey OSA machte als Provinzial
von Australien aus diesem ursprünglich informellen
Treffen einer offiziellen Begegnung, mit dem Titel
„Der Augustinerorden in Asien-Pazifik“ (OSAAP).
Seitdem trifft sich der OSAAP jährlich statt nur alle
drei Jahre. 

Dem OSAAP fiel das Erneuerungsprogramm der
OALA in Lateinamerika auf, und er bat P. Art Purcaro
OSA (Peru) um Ratschläge für ähnliches Erneue-
rungsprogramm für den Augustinerorden in Asien-Pa-

Im  großen Raum Asien-Pazifik müssen der Au-
gustinerorden, die weitere Augustinische Familie so-
wie zahlreiche andere Orden und Kongregationen
Kontakte und Koordinierung aufrechterhalten. Zu
diesem Zweck wurde am 13. September 1977 in Rom
die Asien-Pazifik-Konferenz der Augustiner (APAC)
gegründet. Dann wurden nach und nach weitere Au-
gustinische Männer- und Frauenkongregationen mit
einbezogen, so dass die APAC heute über 20 Kongre-
gationen mit schätzungsweise etwa 2500 Mitgliedern
mit Ordensprofess in Asien-Pazifik umfasst. Sie dienen
auf den Philippinen, in Indien, Indonesien, Austra-
lien, Japan, Korea, Thailand, Vietnam, Taiwan, China
und Neuseeland.

Jedes Jahr organisiert die APAC durch einige ih-
rer fünf Kommissionen verschiedene Begegnungen.
Diese finden meistens auf den Philippinen statt, auf-
grund ihrer günstigen Lage in Asien-Pazifik, aber gele-
gentlich gab es auch schon Begegnungen der APAC in
Indien. Jede dieser meist fünftägigen Begegnungen
war auf folgende Themen ausgerichtet: Augustinische
Spiritualität, soziale Gerechtigkeit und ökologisches
Bewusstsein, Ausbildung der Ordensleute und Unter-
stützung der Ausbilder, Augustinische Berufungen. Zu

Große Distanzen erobern in Asien-Pazifik

Delegierte der APAC Konferenz, die vom 27. - 29. Februar 2012 im Exerzitienhaus Villa Consuelo 
in Caloocan City (nähe Manila) auf den Philippinen stattfand.

Hinten (von links): P. Tetsuya Hirano O.S.A. (Japan), P. Willy Arana O.S.A. (Vikariat des Ostens), 
P. Bernard Holzer a.a. (Philippinen), Sr. Imelda Mora ASOLC (Philippinen), P. Tony Banks O.S.A. (Australien), 

P. Dave Austin O.S.A. (Australien), Br. Salesio Lee O.S.A. (Korea), P. Hiroyuki Shibata O.S.A. (Japan).
Vorne (von links): P. Victor Gonzaga O.S.A. (Cebu), Sr. Ma. Luz Mijares ASOLC (Philippinen), 

P. Anson Joseph O.S.A. (Indien), P. Conrad Ngadur O.S.A. (Papua, Indonesien), 
P. Andrew Batayola O.S.A. (Cebu), P. Bernard Baru O.S.A. (Papua, Indonesien), P. Eusebio Berdon O.S.A. (Cebu), 

Sr. Ignatia Tuti (Indonesien), P. Suh In-Seok Jacobo O.S.A. (Korea), Sr. Felisitas Noli (Indonesien),
Frau Bernadina Abuan (scheidende APAC Sekretärin), und Sr. Jocy Widwid ASOLC (Philippinen).
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zifik. Dieses Programm wurde vor zwei Jahren begon-
nen. Das Erneuerungsprogramm hat mit großen prak-
tischen Herausforderungen zu kämpfen: Die sieben
Augustinischen Jurisdiktionen, die daran beteiligt
sind, sind über ein Drittel des Globus verteilt, befin-
den sich auf zwei verschiedenen Kontinenten und an
zwei verschiedenen Ozeanen. Reisen zwischen den
einzelnen Nationen erfordern teure internationale
Flüge, die bis zu zehn Stunden dauern, und werden
durch komplizierte Visavorschriften erschwert. Außer-
dem werden in diesen Jurisdiktionen sechs verschiede-
ne Sprachen gesprochen: Englisch, Tagalog, Malaya-
lam (in Kerala, Indien), Indonesisch, Japanisch und
Koreanisch. Referenten aus dem Ausland müssen ge-
wöhnlich über einen Übersetzer mit ihrer Zuhörer-
schaft kommunizieren.  

Zum OSAAP gehören die Augustinerprovinzen
von Australien und Cebu, das Vikariat der Augustini-
schen Märtyrer von Japan, das Vikariat des Ostens und
die Delegationen von Korea, Indien und Papua (Indo-
nesien). Ende Februar 2012 wurde P. Tony Banks OSA
(Australien) zum neuen Präsidenten  gewählt, als
Nachfolger von P. Eusebio Berdon OSA (Cebu) in die-
sem Amt. In derselben Woche wurde P. Banks als Prä-

sident der APAC durch P. Bernard Holzer AA abgelöst.
Mit ihm wird die APAC zum ersten Mal von einem As-
sumptionisten geleitet. Von den 14 Präsidenten, die
die APAC in ihrer 35-jährigen Geschichte hatte, ist er
der vierte, der nicht dem Augustinerorden angehört.

MICHAEL ENDICOTT OSA

P. Tony Banks O.S.A.
(Provinzial von Australien), 

der neu gewählte 
Präsident der OSAAP 
und der scheidende 
Präsident der APAC

Provinz von Italien: (2012-2016)

Provinzial: - P. Luciano DE MICHIELI

räte: - P. Bernardino PINCIArOLI - P. Giuseppe PAGANO
- P. Gabriele PEDICINO - P. Pasquale COrMIO

Prokurator: - P. Domenico GIACOMOBELLO

Sekretär : - P. Francesco GIULIANI

Provinz von Polen: (2012-2016)

Provinzial: - P. Wieslaw DAWIDOWSKI

räte: - P. Piotr Szymon JANKOWSKI - P. Przemyslaw PLATA

Prokurator: - Br. Jan Michal LEGOCKI

Sekretär : - P. Lukasz Beniamin KUCZALA

Provinz von Nigeria: (2012-2016)

Provinzial: - P. John ABUBAKAr

räte: - P. raymond HICKEY - P. Modestus ONUOHA
- P. Augustine GArBA - P. Joel OKOJIE

Prokurator: - P. Peter MEDUGU

Sekretär : - P. Anthony Ikechukwu KANU



Eine neue Ära für die Augustiner 
in Havanna-Cuba

Das Institut für kirchliche Studien im Kulturzentrum “Felix Varela”

Während des Besuchs des Heiligen Vaters Bene-
dikt XVI. vom 26. bis zum 28. März dieses Jahres wa-
ren die Kameras der ganzen Welt für einen kurzen
Moment auf Kuba gerichtet, und Menschen in allen
Teilen der Erde wurden Zeugen dessen, was in die-
sem Land vor sich geht, und konnten sehen, was die
katholische Kirche auf Kuba tut, um ihrer Evangeli-
sierungssendung konkrete Form zu verleihen. Nach
einer langen Zeit im Untergrund, erstand die Kirche
auf Kuba durch den unvergesslichen historischen
Besuch des seligen Johannes Paul II. im Jahr 1998 zu
geläutertem und erneuertem Leben. Von diesem
Zeitpunkt an gewann sie ihren natürlichen Platz in
der kubanischen Gesellschaft zurück, den sie jahr-
hundertelang eingenommen hatte und der ihr
durch die kommunistische Revolution Castros 1959
genommen worden war.    

Johannes Paul II. war gekommen, damit “Kuba
sich der Welt und die Welt sich Kuba öffne”. Seitdem
sind 13 Jahre vergangen. Dann kam Benedikt XVI.,
um die Katholiken und alle Gläubigen auf Kuba zu
stärken und zu verkündigen: »Ohne Zweifel lebt im
Menschen eine Sehnsucht nach Wahrheit, und die
Suche nach ihr setzt immer einen glaubwürdigen
Umgang mit der Freiheit voraus. ... Glaube und Ver-
nunft sind beide erforderlich und ergänzen einan-
der bei der Suche nach der Wahrheit. ... Es ist sicher
nicht die Unvernunft, sondern das Streben nach der
Wahrheit, welches der christliche Glaube fördert«
(Predigt von Benedikt XVI. auf der »Plaza de la Revoluci-
ón José Martí« in Havanna, 28. März 2012). In Über-
einstimmung mit den Gedankengängen, die er in
seinem letzten Buch Jesus von Nazareth – Vom Einzug
in Jerusalem bis zur Auferstehung zum Ausdruck ge-
bracht hatte, erklärte der Papst mit fester Stimme in
derselben Predigt: »Das Recht auf Religionsfreiheit
sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemein-
schaft der Gläubigen verdeutlicht die Einheit der
menschlichen Person, die zugleich Staatsbürger und
gläubiger Christ ist«. Als Benedikt XVI. mit seiner
sprichwörtlichen Ruhe und seiner nicht sehr lauten
Stimme über die Sendung sprach, die die Kirche auf
Kuba zu erfüllen hat, berührte er den Verstand und
das Herz der Menschen zutiefst. Und am Ende sei-
ner Predigt zog er unerschrocken die logische
Schlussfolgerung: »Es ist zu hoffen, daß hier auch
bald der Augenblick kommt, wo die Kirche die
Früchte der Sendung, die ihr der Herr anvertraut
hat und die sie niemals vernachlässigen darf, in die
verschiedenen Bildungsbereiche hineinzutragen ver-
mag«.

Dieser Bericht über das Institut für kirchliche
Studien des Kulturzentrums »Felix Varela« und den
Beitrag unserer Augustinergemeinschaft von Havan-
na soll nicht aufzeigen, wie es zur Entstehung des In-
stituts und der Mitarbeit der Augustiner kam, um die
der Kardinalerzbischof von Havanna, Jaime Lucas
Ortega Alamino, uns gebeten hat. Vielmehr soll die
existentielle Gegenwart eines großen Abenteuers
hervorgehoben werden. Der Heilige Vater Benedikt
XVI. hat es durch seine Anwesenheit und seine Pre-
digt vom 28. März 2012 nicht nur gesegnet, sondern
auch als eine der dringendsten und wichtigsten Auf-
gaben der Kirche auf Kuba sowie der Erzdiözese der
Haupstadt des Landes, Havanna, bezeichnet.

Das Institut und unsere Mitarbeit sind natür-
lich nicht plötzlich aus dem Nichts heraus entstan-
den, sondern sind eine Frucht, die in einem langen
Prozeß herangereift ist. Die Erzdiözese Havanna und
ihr Priesterseminar »San Carlos y San Ambrosio«
sind eng mit der Entstehung der kubanischen Nati-
on verbunden. An diesem Seminar, das im 18. Jahr-
hundert als Jesuitenkolleg entstand, haben mehrere
Gründerväter des kubanischen Vaterlandes studiert.
Dort unterrichtete der berühmte Félix Varela, der
die Kubaner lehrte, als Kubaner zu denken. Er steht
seit März 2012 offiziell im Rufe der Heiligkeit. Da
der Zustand des Gebäudes, in dem das Seminar un-
tergebracht war, eine angemessene Ausbildung der
Seminaristen nicht mehr zuließ, beschloß Kardinal
Jaime vor einigen Jahren, außerhalb von Havanna
ein neues Seminar zu erbauen, wo die Seminaristen
unter Bedingungen ausgebildet werden können, die
den heutigen Anforderungen entsprechen. Sofort
stellte sich die Frage, was mit dem alten Seminar –
wie das erste Seminar »San Carlos y San Ambrosio«
heute genannt wird – geschehen sollte.    

Nach und nach kam die Idee auf, den ge-
schichtsträchtigen kirchlichen Bau in das Kulturzen-
trum »Félix Varela« umzuwandeln. In einem Inter-
view, das er kürzlich der Zeitschrift Progreso semanal
gegeben hat und das unter dem Titel Por una dialécti-
ca del diálogo y la reconciliación veröffentlicht wurde,
legte der Direktor des Kulturzentrums und des Insti-
tuts für kirchliche Studien, P. Yosvany Carvajal Sure-
da, das Ziel beider Initiativen so dar: »In dem neuen
Kulturzentrum möchten wir den Dialog mit der Welt
der Kultur in ihren verschiedenen Ausdrucksformen
fördern, der sich bisher als sehr fruchtbar erwiesen
hat ... Eine weitere sehr wichtige Aufgabe des Zen-
trums ist die Ausbildung der katholischen Laien
durch ein Institut für kirchliche Studien, das dem
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Charisma ausgerichtete Evangelisierungsarbeit fort-
setzen, die unsere Mitbrüder der Provinz Villanova,
USA, in den Jahren 1953 bis 1960 durch die Univer-
sität »Santo Tomás de Villanueva« in Havanna be-
gonnen haben. Die Arbeitsbedingungen haben sich
verändert, aber wir sind aufgerufen, denselben Geist
zu vermitteln durch unsere Anwesenheit und Mitar-
beit als Augustiner im Institut für kirchliche Studien
und im Kulturzentrum »Félix Varela«. Mit dem heili-
gen Augustinus und mit unserem Charisma wollen
wir die Wahrheit suchen, die die Kubanerinnen und
Kubaner zu freien Menschen macht, zu wahren Bür-
gern und Erneuerern ihres Landes, und die Christen
unter ihnen zu echten und engagierten Jüngern des
Herrn. Dies ist die Sendung, die unser Erzbischof
Kardinal Jaime uns Augustinern anvertraut hat.
Möge dieses in uns gesetzte Vertrauen uns zur festen
Verpflichtung werden!

P. LUCIANO BORG OSA 

Zentrum angeschlossen und eng mit seiner pastora-
len Sendung verbunden ist. Wir möchten im Institut
Laien heranbilden, die sich vom christlich-katholi-
schen Standpunkt her in der Gesellschaft engagie-
ren, und weiter zum intellektuellen Leben des Lan-
des Brücken bauen. Ich glaube, dass dies möglich ist
dank der großen historischen und kulturellen Anzie-
hungskraft, die dieser Bau besitzt« (in Espacio Laical,
digitale Ausgabe, Juni, Nr. 183).

Diese Beschreibung der Funktion des Instituts
für kirchliche Studien, das integraler Bestandteil des
Kulturzentrums »Félix Varela« ist, macht den kultu-
rellen und pastoralen Auftrag sowie die Evangelisie-
rungssendung dieses Instituts, mit dem unser Augu-
stinerorden jetzt zusammenarbeitet, klar und
unmissverständlich deutlich. In gewissem Sinne kön-
nen die Mitglieder unserer Augustinergemeinschaft
in Havanna in einer neuen religiösen, politischen
und kulturellen Situation die am augustinischen

Die Feier mit Spatenstich für ein neues Kolleg San
Agustin (CSA) in Baranggay Tungkong Mangga, San
Jose del Monte, Bulacan war am 27. August 2012.
Die traditionelle Feier der Ecksteinlegung ist ein Sym-
bol für den Bau der gesamten Schule.

Mgr. Andres S. Valera, Generalvikar von Malo-
los, segnete das Gelände und eine Zeitkapsel, die in
25 Jahren geöffnet wird. Die Augustiner wur-
den angeführt von P. Peter Casino OSA
(Vikariat des Ostens), dem Direktor
von CSA-Makati, P. Horacio R.
Rodriguez OSA, dem Vizerektor P.
Julian C. Mazana OSA und Schw.
Cecilia Ibana OSA von den Augu-
stinerschwestern unserer Lieben
Frau vom Trost. Der Zeremonie
wohnten auch der Kongressabge-
ordnete und Volksvertreter von
Mayor Reynaldo San Pedro Arturo
Robes mit seiner Frau bei.

Das 20 Hektar große Kolleg
San Agustin-San Jose del Monte
(CSA-SJDM) wird eine Weltklasse-
erziehung anbieten, offen für un-
terschiedliche Studenten, wobei
Rasse, Farbe oder Glaube keine
Rolle spielen. Um die ausgezeich-

nete Kultur von CSA-Makati weiterzuführen bietet das
Kolleg folgendes: das Grundprogramm (Kindergarten
bis 12. Klasse), Heimstudium, besondere Erziehung,
multikulturelle Erziehung und besondere Sport- und
Kunstprogramme.

CSA-SJDM wird im Juni 2014 geöffnet werden.

Das augustinische Erbe lebt weiter!
Spatenstich für eine Eliteschule

Von links: Vize-Rektor P. Julian C. Mazana, OSA, P. Peter Casino, OSA (Stellvertretender Vikar
des Vikariates des Ostens), Frau Irene Marcos Araneta, Herr Gregorio Araneta III, Rektor 

P. Horacio R. Rodriguez, OSA, Vorsitzende des Finanzausschusses Frau Margarita Cojuangco,
Mitglieder des Präsidiums Antonio Cumagun und Eduardo Lopez, Barangay Captain Bernardo

Medina, ASOLC Generalvikarin Sr. Cecilia Ibana OSA und Architekt Ireneo Jasareno.
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Der selige Simon 
kehrt nach Florenz zurück

Vom 14. bis 29. April 2012 bot die Stadt Florenz in Italien Herberge

für einen ihrer berühmtesten Einwohner, der bekannt ist als „Apostel von

Florenz“, für den Seligen Simon Fidati von Cascia. Zu dieser Gelegenheit

gab es zwei Wochen Konferenzen, Liturgien und Feiern, die in unserer

Basilika zum Heiligen Geist stattfanden. Die Reliquien des Seligen Simon

und die des Eucharistischen Wunders, das mit ihm in Zusammenhang

steht, wurden von Cascia, wo sie normalerweise in der Krypta der Basi-

lika der Heiligen Rita verehrt werden, in die Stadt gebracht, in der Simon

häufig zu Gast war und ein beliebter Prediger. 

Die Reliquien kamen am Nachmittag des 14. April, einem Samstag,

bei leichtem Regen an und wurden feierlich zum Vorplatz der Basilika ge-

leitet. Daran anschließend feierte der Erzbischof von Florenz, Kardinal

Giuseppe Betori, die Eucharistie. In seiner Predigt erwähnte er: „Wir sind

froh – und auch dankbar den Augustinern der Bailika – heute Nachmit-

tag bei uns den Leichnam eines Seligen zu begrüßen, der durch sein Le-

ben großes Zeugnis abgelegte und in unsere Stadt eine tiefe Besinnung

zum Evangeliums trug, den Seligen Simon Fidati von Cascia. Wir wissen

wie das Beispiel seines Lebens und die Kraft seiner Verkündigung im

Florenz des 14. Jahrhunderts zur Umkehr führte in einer Gesellschaft, die

viele Laster hatte. Er rief dazu auf, dem Evangelium wieder zu folgen,

und zeigte, wie dadurch eine grundlegende Harmonie zwischen persön-

lichem Leben und dem Aufbau eines geordneten zivilem Lebens ermög-

licht würde. Möge sein Besuch heute bei uns diesen missionarischen Im-

puls wieder erwecken, der sein Werk in Florenz geleitet hat und der

seine Wurzeln in den Worten Jesus an seine Jünger hat, die wir vorhin

gehört haben: „Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh

20,21). Die Sendung der Gläubigen heißt, Versöhnung und Frieden zu

verkünden.“

Während der zwei Wochen des Feierns gab es Konferenzen mit

verschiedenen Mitbrüdern und Experten. P. Willigis Eckermann OSA

sprach zum Thema: „Der Selige Simon als Förderer des Glaubens durch

die Verkündigung des Evangeliums.“ An einem Tag eigens für Priester

und dem Gebet um Berufungen sprach Bischof Giovanni Scanavino

OSA über das Thema: „Der Selige Simon: Priestertum und Eucharistie.“

P. Remo Piccolomini OSA erörterte am Tag, der dem Ordensleben ge-

widmet war, die Inhalte: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht ich lebe

weiterhin, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,19b-20a). Am gleichen Tag

sprach Professor Francesco Santi zum Thema: „Kreuzgang und Eremi-

tage: Simon Fidati von Cascia und die neuen Formen des Ordneslebens

am Beginn des 14. Jahrhunderts.“ Ein Teil der Konferenzen ist auf der

Website der Basilika zu finden:

www.basilicasantospirito.it/dategory/pubblicazioni-e-contributi/

Simon wurde in Cascia Ende des 13. Jahrhunderts geboren als

Sohn der noblen Familie Fidati. Anfangs studierte er Naturwissenschaf-

ten. Eine Herzensumkehr öffnete ihn für das Ordensleben und das Studi-

um der Heiligkeit. Er trat mit etwa 20 Jahren in den Augustinerorden ein

und wurde durch Ausbildung und Studien nach und nach ein gesegneter

20
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Prediger und ein Meister des spirituellen Lebens in Italien. Sein Buch:

„Die Werke des Heilands, des Herrn Jesus Christus“ gewann im Mittelal-

ter eine große Leserschaft. Seine Briefe zeugen von einem hervorragen-

den geistlichen Begleiter. Gemeinsam mit Scharfsinn und überzeugen-

den Predigtstil gehen seine Liebe zum Einfachen und zur Demut im

Ordensleben. Er lehnte alle Ehren und Titel ab, die ihm angeboten wur-

den, und liebte nichts mehr, als ein Leben in Kontemplation und Zurück-

gezogenheit. Da er jedoch den Gehorsam als sehr wichtig erachtete,

nutzte er weiterhin seine Gaben im Dienst für andere. Er gründetet zwei

Nonnenklöster: das der Hl. Elisabeth für ehemalige Frauen mit schlech-

tem Ruf, die sich durch seine Predigt scharenweise bekehrten und das

des Hl. Gaggio. Simon starb am 2. Februar 1348 in Florenz an der Pest,

die damals in Europa wütete. Papst Gregor XVI. Bestätigte seine Vereh-

rung 1833. Sein Fest wird am 16. Februar gefeiert.

Das Eucharistische Wunder geschah während einer Predigtreihe

des Simon in Siena. Dort hatte ein Priester, der zu einer Krankenkommu-

nion gerufen worden war, in seiner Eile die Hostie nicht in die Pyxis ge-

legt, sondern zwischen die Blätter seines Breviers, das auf wundersame Weise begann blutig zu werden. Als

der Priester diese Nachlässigkeit dem Simon beichtete, erbat sich Simon die beiden blutig gewordenen Sei-

ten und brachte die eine ins Kloster nach Perugia und die andere in sein eigenes Kloster nach Cascia. Die er-

ste Seite verschwand in den Wirren der napoleonischen Kriege und die zweite verblieb als eine Objekt der

Verehrung in Cascia. Sie wird jedes Jahr am Fronleichnamsfest feierlich bei der Prozession mitgetragen.

NEUER GENERALASSISTENT

P. Martín MICALLEF (Prv. MEL)
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Die Zusammenkunft der kontemplativen Augu-

stinerinnen in den Philippinen fand zum ersten Mal

im Kloster der Mutter vom Guten Rat, Bulacan, Phil-

ippinen vom 31. Januar bis 4. Februar 2012 statt.

Dabei kamen alle Priorinnen und Delegationsoberin-

nen der fünf Augustinerinnen-Klöster auf den Philip-

pinen zusammen sowie die Oberin des Klosters der

Heiligen Dreifaltigkeit in Puerto Bello, Merida, Leyte.

Das Thema war: “Gemein-

sam auf dem Weg und mitein-

ander wachsen, Vergangenes

feiern und gemeinsam eine Zu-

kunft bauen.” Das Ziel der Ver-

sammlung ist, “eine Reihe von

jährlichen Treffen zu beginnen,

um die gegenseitige Kenntnis

voneinander zu vertiefen, die

Gemeinschaft zu festigen und

sich auf die wichtigsten Aspekte

augustinisch kontemplativen

Lebens zu konzentrieren, mit

klarem Blick auf dessen Identi-

tät”. So konnten sich die

Schwestern mehr und mehr

kennen lernen und wichtige

Aspekte ihres Charismas vertie-

fen, um transparent Zeugnis

von dem zu geben, was sie als

Augustinerinnen leben und glauben. Das Treffen be-

gann mit einer Eucharistiefeier, die von P. Eusebio

Berdon, OSA, dem Provinzial der Provinz Cebu ze-

lebriert wurde.

Vormittags und nachmittags gab es dann Kon-

ferenzen zu verschiedenen Themen, geleitet von un-

terschiedlichen eingeladenen Gastrednern: Erster

Tag: (vormittags) - Mons. Bart Santos, ein Bibelwis-

senschaftler und der Vikar für Ordensleute der Di-

özese Malolos, Bulacan, gab eine kurze Einführung

zum Text in Apg 4: 32ff. die erste christliche Ge-

meinde in Jerusalem betreffend; (Nachmittag) - P.

Carlo Bittante, FDCC, der einen Vortrag zum Thema

Schöpferische Treue zum Charisma und ständige

Weiterbildung gab.

Zweiter Tag: (vormittags) - P. Lauro Larlar, OAR,

der einen Vortrag über die Einführung in die Ratio

Formationis gab; (Nachmittag) - P. Andrew Batayola,

OSA, der einen Vortrag über die Spiritualität der Lie-

be bei Augustinus und nach Johannes hielt.

Dritter Tag: (vormittags) - P. Eusebio Berdon,

OSA, hielt einen Vortrag über kontemplative Schwe-

stern nach den Dokumenten des Ordens; (Nachmit-

tag) - Der Nachmittag des letzten Tages wurde zum

Gespräch der Schwestern über ihre bescheidenen

Anfänge und Entwicklung der jeweiligen Klöster ge-

nutzt sowie über die Zukunft der einzelnen Klöster.

Auch sprachen die Schwestern über ihr nächstes

Treffen irgendwann im Januar 2013 und Themen,

Kosten und den Ort dieser nächsten Versammlung.

Der geschwisterliche Austausch von Erfahrun-

gen bei diesem ersten Treffen augustinischer kon-

templativer Schwestern auf den Philippinen wurde

von allen, die anwesend waren, besonders bestä-

tigt. Als die Schwestern nach Hause zurückkehrten,

konnten sie in ihren Herzen eine erfreuliche Bot-

schaft in ihre jeweiligen Gemeinschaften mitneh-

men, die sie dort mit den anderen teilen wollen. Der

Blick gilt jetzt dem nächsten Treffen im Januar 2013

im Kloster der Schwestern vom Santo Niño de

Cebu, Mohon, Talisay City.

SR. MA. ELIZABETH MONTUyA, OSA

DAS ERSTE TREFFEN DER KONTEMPLATIVEN
AUGUSTINERINNEN IN DEN PHILIPPINEN

Die Teilnehmer bei ersten Treffen der augustinischen Klausurschwestern 
in den Philippinen mit dem Provinzial von Cebu P. Eusebio B. Berdon OSA.



VERÖFFENTLICHUNGEN: (in Italienisch)

Das Herz von P. Marco erzählt: 26 Jahre in Apurimac auf den Anden von Peru
Verlag Apurimac onlus, Rom 2011, 158 Seiten mit Bildern.

Von Marco Morasca OSA

Der Autor dieses Bandes, der Augustiner P. Marco Morasca, war 26 Jahre, von 1977 bis 2003, als Missionar
in Apurimac, einer Region in den peruanischen Anden, südlich von Cusco in einem der abgelegensten Ecken des
südamerikanischen Kontinents tätig. Dort, wo alles alt hergebracht scheint, angefangen von den Bergen bis hin zu
Tieren und der Bevölkerung, hat P. Mario seine besten Kräfte eingesetzt, seine Träume verwirklicht und die krea-
tivsten Jahres seines Lebens verbracht. Er wäre noch dort, hätte nicht auch er der enormen Höhe dort Tribut
zollen müssen, denn das Gebiet von Apurimac liegt zwischen 2.800 bis 5.500 m über dem Meeresspiegel, die alle
beeinträchtigt, die nicht dort gebürtig sind. 2003 musste er aus gesundheitlichen Gründen nach Italien zurück-
kehren. Aber sein Herz hat er dort gelassen, im Land des Kondor und der Lamas. Wie können wir also diese
Schrift einschätzen? Vielleicht als ein „Lied des Herzens“ für das Land und die Menschen, die er verlassen muss-
te. Es ist gleichzeitig Erinnerung, Nostalgie, Dankbarkeit, Testament, Hoffnung … ein Aufeinander von Erinnerun-
gen und Gefühlen die wiederkehren, wenngleich losgelöst von Raum und Zeit.

Auszug aus dem Vorwort von Pietro Bellini
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