
PFINGSTEN 2021



Liebe MaZler*innen,
liebe MaZ-Eltern, 
liebe Freund*innen
und Interessierte!

Als wir uns den Titel  für unser
diesjähriges Pfingstfest
überlegten, waren wir noch
voller Hoffnung und
Überzeugung, dass wir in Steyl
wieder ein kleines Fest feiern
dürfen. Wir wussten damals,  im
Herbst 2020, noch nicht,  wie
sehr wir uns nach diesem
Zuspruch nach so langen
Monaten der Einschränkungen
und der dritten Welle sehnen
werden. In diesen bewegten,
ungewissen Zeiten brauchen
wir diese Zusage umso mehr:
„Eins ist gewiss – Gottes Geist“
Pfingsten – das Fest des
Heil igen Geistes. Gottes Geist ,
der uns mit Mut,  Zuversicht,
Kraft erfül lt  und zu
Neuaufbruch ruft.  Es gibt
durchaus Paral lelen zur
Pfingstgeschichte der
damaligen Zeit und unserer
heutigen: die Jünger,  die hinter
verschlossenen Türen und
voller Angst saßen. Ihnen
sendet Gott den Heil igen Geist ,
der sie erfül lt  und mit neuer
Hoffnung fül lt .  Es geht weiter!  

Trotz Corona geht es auch bei
uns weiter.  Es gibt wieder eine
Gruppe junger Menschen, die
gerne als MaZler*innen in die
weite Welt aufbrechen wollen.
Ob dies im Sommer schon
möglich sein wird oder ob sie
eher in Deutschland und
Europa als MaZ sein werden,
wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden. Wir
stel len euch die jungen
Menschen in diesem Rundbrief
vor. Im Moment lebt Josephiné
aus Paris für ein halbes Jahr in
Frankfurt in der Gemeinschaft
mit und arbeitet im
angrenzenden Kindergarten als
FSJ lerin sowie im Kleider-Café
mit.  Von ihr könnt ihr auf
unserer Homepage ein Video
sehen. 

Große Veränderungen gibt es
auch im MaZ-Team. Sr.  Bettina
Rupp, die über 20 Jahre
MaZler*innen vor,  während und
nach ihrem Einsatz begleitet
hat verabschiedet sich an
Pfingsten von dieser Tätigkeit .
Ihre Nachfolgerin Sr.  Maria
Müller stel lt  sich in diesem
Rundbrief vor.  Wir danken
Bettina für diese vielen Jahre in
der MaZ-Arbeit und begrüßen
Sr. Maria Müller in ihrem neuen
Arbeitsfeld.

Abschiede und Neuaufbrüche – eins ist gewiss: Gottes Geist!
In dem Sinne wünschen wir euch und Ihnen ein frohes Pfingstfest

 
Das in:spirit-Team



Der neue MaZ-Jahrgang 2021
Wir wollen euch heute den neuen Jahrgang einzeln vorstellen, da es auch

dieses Jahr kein Pfingstfest in Steyl gibt. 

TABEA A. AUS KARLSRUHE
Hallo, ich bin Tabea, 21 Jahre alt und mache zuzeit eine
Ausbildung zur Ergotherapeutin. Wie bin ich zum MaZ
gekommen? Schon seit längerer Zeit ist mein Wunsch, die
Welt noch ein bisschen besser kennen zu lernen und ihre
Bewohner*innen. Zudem möchte ich gerne einen konkreten,
handelnden Beitrag zum internationalen Austausch und
Verständnis leisten.

Auf was freue ich mich? Ein Jahr lang in eine andere Kultur
abzutauchen, viel zu lernen und neue Freundschaften zu
knüpfen. 

TERESA B. AUS GROSSAITINGEN
Ich bin bei MaZ, weil ich schon lange davon träume, meinen
Horizont durch ein Auslandsjahr zu erweitern.  

Das Programm hat mich begeistert, da es im Glauben
verwurzelt die Grundlage für nachhaltige Begegnungen
bietet. Ich freue mich sehr darauf, neue Menschen und ihre
Kulturen kennen zu lernen, wichtige Erfahrungen zu machen
und besondere Momente zu erleben.

ELIAS B. AUS JENA
Ich bin bei MaZ dabei, weil ich nach der Schule etwas von der
wirklichen Welt sehen will und mir das Profil der Steyler
richtig gut gefällt. 

Ich freue mich darauf, viele nette und motivierte Menschen
kennen zu lernen und spannende Erfahrungen zu machen.

Wir haben sie gefragt: 
Warum bist du bei MaZ und auf was freust du dich? 



NINA F. AUS MÜNCHEN
Ich bin bei MaZ dabei, weil ich durch Freiwilligenarbeit eine
neue Kultur kennen lernen und meinen Horizont erweitern
will. Außerdem sehe ich darin eine großartige Möglichkeit,
die katholische Kirche von einer neuen Seite kennen zu
lernen.

Ich freue mich besonders auf die Menschen, die ich kennen
lernen werde, die Natur und das Essen! 

LEONIE F. AUS NEUNBURG
Ich bin bei MaZ dabei, da ich gerne ein Abenteuer erleben
möchte, das mich zudem auf meine Zukunft vorbereitet. 

Ich freue mich darauf, neue Menschen kennen zu lernen und
neue Dinge zu lernen.

BENJAMIN G. AUS ILMENAU
Durch MaZ möchte ich Solidarität üben und freue mich, die
verschiedenen Kulturen kennen zu lernen. 

MARLENE B. AUS AUERBACH
Als MaZ möchte ich meinen Horizont erweitern. Ich freue
mich darauf, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen
kennen zu lernen und auf einer Augenhöhe zu begegnen. 



ANNA M. AUS MILTENBERG
Ich bin bei MaZ dabei, weil…
...ich von meinem Glück ein Stück an die Welt zurückgeben
will.

Ich freue mich auf…
...neue Erfahrungen, internationale Kontakte und die
Möglichkeit, meine Fähigkeiten für einen guten Zweck nutzen
zu können. 

ALENA S. AUS BERLIN
Ich bin bei MaZ dabei, weil ich etwas bewegen und Gottes
Liebe in dieser Welt verbreiten möchte.

Ich freue mich besonders darauf, bei Begegnungen mit
neuen Menschen Ansichten und Ideen auszutauschen, auf
neugierige Kinder und die Kulturen Lateinamerikas.

JULIA K. AUS GELSENKIRCHEN
Ich möchte mich gerne in eine neue Kultur begeben, der ich
fremd bin. Ich möchte neuen Menschen auf Augenhöhe
begegnen, denen ich helfe, doch die mir ebenso helfen. 

Ich freue mich besonders auf die Erfahrungen, welche ich
auch bereits aus den Vorbereitungen ziehen werde. 



Abschied von Sr. Bettina Rupp 
aus der MaZ-Arbeit

Voriges Jahr durfte ich auf 20 Jahre MaZ-Arbeit in Verantwortung zurückschauen, und
es hat mich sehr berührt,  als mir zwanzig Rosen mit zwanzig Geschichten bei der
Einweihung unseres neuen in:spirit  Begegnungshauses überreicht wurden. Diese
Rosen und Geschichten stehen exemplarisch für eine wunderbare Zeit .  Mit vielen
begeisterten jungen Menschen machten wir uns auf den Weg, um der Welt durch
unseren kleinen Beitrag ein gerechteres, ein lächelnderes Gesicht zu geben.
Dieses Programm war für mich vor mehr als 31 Jahren ein Eckstein meiner
persönlichen Berufung. Und so verbinde ich mit dieser Zeit viele Berufungen,
eingeschlossen die meinige selbst.  Wir haben uns, so glaube ich, gegenseit ig begleitet
durch al l  die Jahre. Von diesen 31 Jahren durfte ich 21 Jahre verantwortl ich in diesem
Engagement tätig sein, verantwortl ich, aber nicht leitend, sondern im Team arbeitend,
im Team in gemeinsamer Verantwortung mit Sandra und die letzten 10 Jahre mit
Magdalena, im erweiterten Team mit den vielen engagierten MaZen und jetzt im
in:spirit  Team. 
Von Herzen danke ich al len, mit denen ich diesen Weg tei len durfte,  ich danke Sandra
und jetzt vor al lem dir ,  Magdalena. Danke: dass du so leidenschaftl ich, treu,
unermüdlich und darin immer zugewandt gemeinsam mit mir gegangen bist.  Du hast in
unserer gemeinsamen Verantwortung Leitung übernommen, die uns al le mit
hineingenommen hat.  Ihr beide, du und Maria,  seid ein tol les Team, auf das sich schon
die nächsten MaZ-Generationen freuen können.
Ich danke al len unseren Mitschwestern auf der ganzen Welt und al len
Kooperationspartner*innen, die die MaZe aufgenommen und begleitet haben.
Gemeinsam durften wir so als Missionarinnen daran mitarbeiten, dass die Welt ein
Stück näher rückt.  Ich danke den MaZ-Urgesteinen Hildegard, Charlotte und Franz-
Josef und gesel le mich, was das MaZ-Engagement betrifft ,  mal zu den Steinen im
Fundament und fange eine neue Reihe an.
„Heute ist aber nicht al le Tage, ich komme wieder, keine Frage…“,  denn, wie al les sich
weiter entwickelt ,  so hat MaZ sich im in:spirit  Team weiterentwickelt und hält noch so
die eine oder andere Aufgabe bereit ,  auf die ich mich freue und wo ich mit vielen
Weggefährt*innen weitergehen darf.

In Dankbarkeit schaue ich zurück, doch
meine Wünsche und Bitten gehen in
die Zukunft:  die Coronapandemie war
und ist eine Herausforderung und ein
Einschnitt ,  ihre Folgen sind noch nicht
abzusehen und machen die Wichtigkeit
dieses Engagements al ler so deutl ich:
Es werden so dringend die
Brückerbauer*innen gebraucht
zwischen den Kontinenten, den Klüften
zwischen Arm und Reich,
Ausgegrenzten und vermeintl ich In-
der-Mitte-Stehenden; es werden so
dringend die W(B)armherzigen
gebraucht,  die nicht nur sich selbst,
ihren Vortei l ,  ihr Land, ihren
Fortschritt ,  sondern die Welt und ihre
Geschöpfe als Geschwister sehen. Die
Welt ,  die es zu ehren, zu bewahren und
zu tei len gi lt .  

Sr. Bettina



Ich war selbst MaZ in Papua
Neuguinea, und nicht nur der
Einsatz,  sondern auch die
Vorbereitung hat mich
herausgefordert,  bereichert und
stark geprägt.  Gepackt von der
Sehnsucht nach einem
sinnvollen Leben mit und für
Andere, nach einem Leben in
Gemeinschaft und der Suche
nach Gott,  habe ich mich nach
dem Einsatz entschieden, in den
Orden einzutreten und
auszuprobieren, ob dies eine
angemessene Antwort auf diese
Sehnsucht ist .  Jetzt ,  11 Jahre
später,  bin ich schon seit vielen
Jahren bei den MaZ-Seminaren
in der Vor- und Nachbereitung
des Einsatzes aktiv mit dabei,
und die Begeisterung wil l  nicht
weniger werden. Vielmehr ist die
Möglichkeit ,  durch diesen
Einsatz die eigene Gesellschaft
und Kultur in Deutschland mit
neuen Augen sehen zu lernen,
die Kulturen des Einsatzlandes
intensiv zu erleben und
gemeinsam mit verschiedensten
Menschen sich um ein
gerechteres und gel ingendes
Miteinander zu bemühen, für
mich zum Herzensanliegen
geworden. 

Die Sensibi l i tät für globale
Zusammenhänge und Solidarität
mit Menschen, die in Armut
leben, fängt für mich damit an,
wie man den Menschen ansieht
und ihnen begegnet,  als Person,
von der ich lernen kann, der ich
zuhören möchte und mit der ich
Zeit verbringe. Oft stel lt  mich
die Situation unserer Welt mit
ihren vielen ungerechten
Strukturen und existentiel len
Nöten vor große Fragen, doch
die Hoffnung, dass Gottes Geist
uns nicht al leine lässt,  wenn wir
uns von der Not berühren
lassen, und uns Wege eröffnet,
die Zukunft und Hoffnung
versprechen, wenn wir den
einzelnen Menschen begegnen
und uns gemeinsam für mehr
Menschlichkeit einsetzen, erfül lt
mich mit Freude an meiner
neuen Aufgabe. 

Sr. Maria



Weitere Informationen:
www.steyler-missionarinnen.de/MaZ

Steylerinnen MaZinspirit.ssps

http://www.steyler-missionarinnen.de/MaZ

