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In diesem Jahr 2010 begeht VIVAT International sein zehnjähriges  Beste-
hen! Um diesen Meilenstein zu feiern, sind die Ausgaben 49 und 50 des  VI-
VAT-Rundbriefs  Sonderausgaben mit Beiträgen von allen unseren Kongregati-
onen.  In dieser Ausgabe bringen wir Artikel der Missionsschwestern Dienerin-
nen des Heiligen Geistes (SSpS), der Gesellschaft des  Göttlichen Wortes (SVD), 
der Kongregation vom Heiligen Geist (CSSp) und der Comboni - Missions-
schwestern (CMS), sowie eine besondere Einführung des Präsidenten  von VI-
VAT International, Antonio Pernia.

Diese Ausgabe bringt zwei besondere Artikel, ein Fortsetzungs- Feature von 
einem SVD - Mitglied auf den Philippinen mit einem grünen Daumen und ei-
nen Bericht vom VIVAT - Workshop in Quito, Ekuador.

Danke schön! Wir möchten allen Mitgliedern für ihr Engagement und ihren 
Einsatz danken, die es uns ermöglicht haben, zehn Jahre lang erfolgreich zu 

wirken. Ad multos annos!

LIEBE LESER,
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es ist mir eine große Freude anlässlich des 
10. Jahrestages der Gründung von VIVAT 
International alle Mitglieder,  Freundinnen 
und Freunde begrüßen zu dürfen.

Es war am 18. November 2000, als  die 
Kongregationsleiterin der SSpS und der 
Generalobere der SVD in einem gemein-
samen Rundbrief die Errichtung von VI-
VAT International bekannt gaben. In dem 
Brief hieß es: „Wir hoffen, dass wir dadurch 
die Gelegenheit bekommen, wie Papst Jo-
hannes Paul II es nannte auf ‚dem neuen 
Areopag’. Zeugnis zu geben. Als Nichtregie-
rungsorganisation (NRO), werden wir Zu-
gang zu den  Informationsquellen der Ver-
einten Nationen (VN) und regelmäßige In-
formationen erhalten, das  Recht haben, an  
Treffen und Konferenzen teilzunehmen, die 
Möglichkeit bekommen, bei der Abfassung 
von Strategien und Dokumenten der VN 
mitzuwirken ....  Es  wird uns auch möglich 
sein,  unsere Anliegen den Organen der VN 
vorzutragen.”

Als Ziel von VIVAT gab der Brief an: “Wir 
glauben, dass  die humanitären Ziele der 
Vereinten Nationen mit unseren eigenen 
Zielen übereinstimmen und dass die Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
eine wichtige Art und Weise sein kann, für 
das Reich Gottes zu arbeiten. Sie kann uns 
auch in Kontakt bringen mit einer großen 
Anzahl NRO, die ähnliche Ziele haben und 
uns  die Zusammenarbeit mit ihnen ermög-
lichen. Gleichzeitig glauben wir, dass wir 
aufgrund unseres gläubigen Engagements 
und der Erfahrung und Fach- und Sach-

kenntnis so vieler unserer Mitglieder in so 
vielen verschiedenen Weltsituationen, auch 
etwas zu bieten haben. Wir sind schon lange 
unter den armen und ausgegrenzten Men-
schen anwesend in vielen Teilen der Welt, 
wir haben hochkarätige Ausbildung und ein 
effektives internationales Netzwerk.  Daher 
haben wir die Mittel,  die Stimme der Ar-
men und Ausgegrenzten in den Weltgremi-
en, in denen die Entscheidungen getroffen 
werden, hörbar zu machen. Das zu errei-
c h e n , i s t d a s Z i e l v o n V I VAT 
International.”

Ich meine, dass die vergangenen zehn Jahre 
es uns ermöglicht haben, die Verwirkli-
chung dessen zu sehen, was wir im Jahr 
2000 nur erahnten.

Sicherlich sind zehn Jahre für das Bestehen 
einer Institution eine relativ  kurze Zeit.  A-
ber in dieser kurzen Zeit ist schon viel er-
reicht worden. Erwähnenswert sind die offi-
zielle Akkreditierung von VIVAT bei den 
VN, im Juli 2004 bei ECOSOC und im 
Dezember 2005 bei PDI;  die Aufnahme von 
acht anderen Ordensgemeinschaften bei 
VIVAT (eine als Vollmitglied,  die anderen 
als assoziierte Mitglieder);  die Errichtung 
eines  VIVAT-Büros  bei der Zentrale der VN 
in Genf;  die Durchführung von “VIVAT 
Workshops” in mehreren Ländern und Re-
gionen, durch die VIVAT bei den Mitglie-
dern an der Basis besser bekannt wurde; die 
Maßnahme, in einigen Ländern “nationale 
Zweigstellen” von VIVAT einzurichten; und 
die konkrete Hilfe, die viele Menschen 
durch die Zusammenarbeit zwischen den 
VIVAT - Büros in New York und Genf und 
durch unsere GFS-Koordinator/innen in 
den verschiedenen Ländern, in denen unse-
re Kongregationen  wirken, erhalten haben.

Alle diese “Errungenschaften” wären ohne 
die vielen Menschen, die für die Vision von 
VIVAT arbeiten und sie unterstützen, nicht 
möglich gewesen. Ich ergreife diese Gele-
genheit, ihnen allen recht herzlich zu dan-
ken - in New York und Genf, wie auch de-
nen, die unter den Armen und Ausgegrenz-
ten arbeiten, den GFS-Koordinator/innen 
so wie allen Schwestern und Mitbrüdern. 
Besonders  möchte ich denen ein Wort des 
Dankes  sagen, die ihre Zeit und ihre Talente 
als Mitglieder der Geschäftsführungsteams 

in New York und in Genf für VIVAT voll 
und ganz eingesetzt haben. Ich weiß, dass 
die Arbeit des Eintretens für andere an ei-
nem Ort wie den VN keine leichte Aufgabe 
ist. Sie erfordert nicht nur besondere Talen-
te und Kenntnisse, sondern auch einen gu-
ten Charakter und eine tiefe Spiritualität. 
Ganz herzlichen Dank Ihnen allen!

Im Dezember 2000,  bei einem Besuch unse-
res VIVAT - Büros in New York, hatte ich 
die Gelegenheit, an einem Treffen von bei 
den VN akkreditierten NRO teilzunehmen. 
Ich erinnere mich daran, wie ich mit Sr. 
Maria Carmen und P. Correa zu unserem 
Büro zurückging und mich dabei ganz un-
bedeutend fühlte inmitten der VN und all 
der NRO, die für Frieden und Gerechtigkeit 
in der Welt arbeiten. Ich spürte,  dass  das, 
was immer wir als VIVAT tun könnten, nur 
wie der sprichwörtliche ‚Tropfen auf den 
heißen Stein’ sein würde. Aber vielleicht ist 
das der Tropfen, ganz gleich wie klein, den 
nur wir dazugeben können. Und dieser 
Tropfen kann nichts  anderes sein, als  dafür 
zu sorgen, dass das  Wort und der Geist Got-
tes Eingang finden in die Strategien, die auf 
so viele Männer und Frauen in der Welt 
Auswirkungen haben.  Symbolisch dafür ist 
eine Gedenktafel an der Wand vor dem 
Gebäude des  Sekretariats  der VN, auf die 
ein Vers aus Jesaja eingraviert ist: „Dann 
schmieden sie Pflugscharen aus  ihren 
Schwertern und Winzermesser aus ihren 
Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, 
Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den 
Krieg” (Jes 2,4).

Die Welt könnte wirklich die Vereinten Na-
tionen werden, wenn wir dem Geist Gottes 
erlaubten über unserer Erde zu schweben 
und Leben in unsere Völker zu hauchen. 
Das ist die Vision von VIVAT International. 
VIVAT DEUS UNUS ET TRINUS IN 
CORDIBUS NOSTRIS.

Im Wort Gottes und in Seinem Geist ge-
schwisterlich verbunden,

Antonio M. Pernia, SVD
Präsident
VIVAT International
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Liebe Freundinnen und Freunde,



   n der SSpS - Tradition ist unsere missio-
narische Ausrichtung in dem Motto zu-
sammengefasst: ‘Es lebe der heilige, dreiei-
nige Gott in unseren Herzen und in den 
Herzen aller Menschen!’ Durch dieses Mot-
to drücken wir unseren Glauben an Gott 
und die Würde aller Völker UND 
unsere Hoffnung aus, dass  die 
Welt Gott erkennen, die Würde 
aller Menschen und die  Heilig-
keit der ganzen Schöpfung aner-
kennen wird. In diesem Glauben 
und dieser Hoffnung bemühen 
wir uns unseren Sendungsauftrag 
der  Evangelisation zu erfüllen, 
indem wir den Menschen Jesu 
Botschaft der Liebe, des Friedens 
und des Mit-Leidens bringen.

Ein Durchgang durch unsere Ge-
neralkapitel seit 1990 bestätigt 
unser Engagement für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung (GFS). Das 11. Gene-
ralkapitel (1996) führte den Pos-
ten einer GFS-Koordinatorin auf 
Kongregationsebene ein. Es gab uns 
eine besondere ‚Linse’  zur Betrachtung un-
serer missionarischen Bemühungen. Durch 
diese ‚Linse’  sahen wir die wesenhafte Ver-
bindung zwischen Evangelisierung und 
GFS. Die Evangelien führen viele Beispiele 
an, in denen die Botschaft Jesu (Liebt ei-
nander!) mit Fürsorge und Mitleiden ver-
bunden ist. In Jesu Worten:  „…die Blinden 
sehen, die Lahmen gehen, die Leidenden 
werden geheilt, die Tauben hören, die To-
ten kehren ins Leben zurück ….” (vgl. Mt 
11,4-6). Als wir die wesenhafte Verbindung 
zwischen unserem Sendungsauftrag und 
GFS erkannten, vereinigten wir beim 12. 
Generalkapitel unser Missions- und unser 
GFS-Büro zu einem: zum Missionssekreta-
riat.

Die Klarheit über unseren Sendungsauftrag 
als Einsatz für Menschen in Not, unser An-
liegen, Frieden und Gerechtigkeit im Sinn 

des  Evangeliums zu fördern, wurde sowohl 
umfassender wie auch stärker in den Mittel-
punkt gestellt, wie das 12. Generalkapitel 
(1996) es darlegt. Sie wurde unfassender, als 
wir die Wichtigkeit erkannten, Themen von 
Frieden und Gerechtigkeit auf systemischer 

Ebene anzusprechen. Diskussionen und 
Entscheidungsfindungen über dieses  Anlie-
gen brachten schließlich die Idee von VI-
VAT hervor. Gleichzeitig wurden unsere 
Bemühungen für GFS fokussierter. Wir er-
klärten uns mit Menschen, die von HIV/
AIDS (PALWHA) betroffen sind und damit 
leben, solidarisch. Wir verpflichteten uns, 
das Wohlergehen von Frauen und Kindern 
zu fördern. Wir wählten Afrika, das von 
HIV/AIDS und vielen mit der Armut in 
Zusammenhang stehenden Problemen be-
troffen ist, als Schwerpunkt-Kontinent.

Unsere GFS – Koordinatorinnen und das 
VIVAT - Team streben danach, immer en-
ger mit den Menschen vor Ort zusammen-
zuarbeiten,  um Leben in allen seinen For-
men zu fördern und zu schützen (GFS), (13. 
Generalkapitel 2008). Es  gibt viele Beispiele 
für diese Bemühungen:

Die Teilnahme von Vertreterinnen bei 
vom VIVAT - Team unterstützten und von 
den VN gesponserten Konferenzen/Foren 
über die Bekämpfung der Armut, über 
Frauenrechte, soziale Gerechtigkeit und 
andere – gibt uns ein weiteres und tieferes 

Verständnis dieser weltweiten An-
liegen.
Die Bemühungen in Europa, 
den Vereinigten Staaten und an-
dernorts,  den Menschenhandel 
auf systemischer Ebene zu be-
kämpfen und gleichzeitig Hilfe an 
der Basis anzubieten.
Projekte,  die auf nachhaltige 
Entwicklung ausgerichtet sind in 
Regionen, wo Gelegenheiten zu 
Bildung und Berufsausbildung 
gering sind – unsere Teilnahme 
am Solidaritätsprojekt für den 
Südsudan , e in kong reg at i-
onsübergreifendes Vorhaben, ist 
ein Beispiel.
Organisieren von Widerstand 
gegen die Ausbeutung von Land 

und Regenwäldern wie in Brasili-
en, Indonesien, Philippinen, Paraguay 

und andernorts.
Recycling und Energie-Einsparungen in 
unserem Alltagslebens in vielen unserer 
Provinzen und Regionen.

Wir SSpS nutzen unser geistliches Erbe und 
unsere derzeitigen Ressourcen, um unseren 
Sendungsauftrag zu erfüllen. Unser weltwei-
ter Einsatz, wir leben und wirken in 48 
Ländern, steht im Dienst Gottes und des 
ganzen Volkes Gottes. Geleitet von den 
Werten des Evangeliums, sollen wir im Licht 
und in der Kraft des Geistes Gottes arbei-
ten, um eine Welt hervorzubringen, in der 
Gerechtigkeit das Mitleiden mit den 
Schwächsten und Ausgegrenzten ist;  wo zur 
Gerechtigkeit auch Vergebung und Versöh-
nung gehören; wo Gerechtigkeit sich in der 
Sprache der Liebe ausdrückt und kein Platz 
für Gewalt ist;  wo die ganze Schöpfung als 
heilig gilt.

Missionsschwestern Dienerinnen des Heiligen Geistes

I
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Die Missionsschwestern Dienerinnen des Heiligen 
Geistes



ie Gesellschaft des Göttlichen Wortes 
wurde als Missionsgesellschaft gegründet. 
Unser Gründer, der hl.  Arnold Janssen, 
wollte, dass die neue Gesellschaft in Rand-
gebieten und oftmals  in Pioniersituationen 
arbeitete. In unseren Konstitutionen steht: 
„Als  Mitglieder der Gesellschaft des Göttli-
chen Wortes  halten wir es für unsere Pflicht, 
das Wort Gottes allen zu verkünden, neue 
Gemeinden im Volk Gottes ins Leben zu 
rufen, ihr Wachstum und ihre Gemeinschaft 
untereinander wie auch mit der ganzen 
Kirche zu fördern.  Wir wirken vor allem 
dort, wo das Evangelium noch nicht oder 
nur ungenügend verkündet wurde und wo 
die Ortskirche  aus  sich noch nicht lebens-
fähig ist. Alle anderen Aufgaben müssen 
darauf ausgerichtet sein.” (K 102) Das ist 
die grundlegende Definition unseres Cha-
rismas und das Ziel unseres Wirkens.

Zur Verkündigung des Evangeliums, wenn 
recht verstanden,  gehört karitative Arbeit als  
integraler Bestandteil. Es ist unmöglich, das 
Evangelium Menschen zu verkünden, die in 
Not sind, ohne sich um deren Bedürfnisse 
zu kümmern. Obwohl das klar ist, wird es in 
unseren Konstitutionen ausdrücklich er-
wähnt: „Das  Göttliche Wort wurde in einer 
bestimmten geschichtlichen Situation 
Mensch. Jesus verkündete all denen Frieden 
und Heil, die guten Willens sind und hatte 
eine besondere Vorliebe für die Armen. 

Hier sehen wir, dass der GFS – Dienst von 
Anfang im SVD - Charisma und in der Ar-
beit jedes einzelnen SVD – Missionars  ver-
ankert ist. Nach dem Zweiten Vatikanum II 
erlebte unsere Kongregation einen radika-
len Umschwung und als dessen Ergebnis 
fasste sie den Beschluss, sich noch intensiver 
mit GFS zu befassen. Das 12.  Generalkapi-
tel (1982) nahm ein von zwei SVD - The-
ologen, P.  John Fuellenbach und P.  Tony 
Pernia vorbereitetes Dokument mit dem 
Titel Die Förderung von Gerechtigkeit und Frieden 
in Solidarität mit den Armen im Licht der Konstitu-
tion 112, an. In diesem Dokument beschlos-
sen die Kapitulare, GFS hohe Priorität auf 
allen Gebieten unseres missionarischen Le-
bens und Dienstes zu geben. In Kapitel II, 

nachdem  die Herausforderung seitens  der 
heutigen Welt,  der Heiligen Schrift, der 
Sendung der Kirche und unserer missiona-
rischen Ordensberufung untersucht worden 
war, bietet das Dokument konkrete Leitlini-
en zur Umsetzung an: Es fordert die SVD-
Mitglieder auf, auf allen Ebenen mitzuwir-
ken: sensibel zu werden für das Leben der 
Armen und sich hineinzuversetzen; unseren 
persönlichen Lebensstil und den der Ge-
meinschaft zu ändern, gute Beziehungen 
untereinander aufzubauen, unsere Mit-
schuld an ungerechten und ausbeuterischen 
Strukturen zu überprüfen; GFS in unseren 
Lehranstalten einzubeziehen; GFS Eingang 
finden zu lassen in unser Pubilkations- und 
Kommunikationsapostolat und es  Einfluss 
gewinnen zu lassen auf unsere direkten A-
postolatsoptionen.

Die Generaloberen Pr. Heinrich Heekeren 
und P. Heinrich Barlage machten deutlich, 
dass GFS-Anliegen zu den Hauptprioritäten 
der Gesellschaft gehören. Während ihrer 
Amtszeit wurden viele neue GFS-Projekte 
von den Mitbrüdern der vier Zonen in un-
serer Gesellschaft übernommen: z.B. das  
Apostolat bei den Straßenkindern, den 
Migranten und Flüchtlingen; Arbeit mit den 
Menschen in Slums und Elendsvierteln der 
großen Metropolen; Friedensarbeit und 
Eintracht unter von Gewalt betroffenen 
Menschen; Empowerment;  Entwicklung 
von Einzelmenschen und Gemeinschaften, 
Seelsorge an Bildungseinrichtungen; Ver-
netzung & Zusammenarbeit; Menschen-
rechte; Bekämpfung von Armut, Wanderar-
beiter; Widerstand gegen Menschenhandel; 
wirtschaftliche Entwicklung; Seelsorge bei 
HIV/AIDS Patienten; Gewalt gegen & Dis-
kriminierung von Frauen; Umweltfragen/
Förderung ökologischer Gerechtigkeit; 
Baumpflanzung; Bildungsangebote für 
Minderheitsgruppen, damit sie ihre zivilen 
und religiösen Rechte kennen und dafür 
eintreten; Zusammenarbeit/Vernetzung; 
Mikrokredite; Kampf gegen Stammesden-
ken und Friedenssuche; Rechte indigener 
Menschen; Zigeuner; Aufbau kleiner Kir-
chengemeinden um die Bibel und GFS; 
Zweigstellen von Afrika-Europa Friedens- 

und Gerechtigkeitsnetzwerk (AEFJN);  Akti-
vitäten für Ökologie und Bewahrung der 
Schöpfung; interreligiöser Dialog;  Arbeit 
mit Obdachlosen und Süchtigen und mit 
noch vielen anderen. 

Im Jahr 2000 wurde ein neuer Generalobe-
rer der Gesellschaft des Göttlichen Wortes 
gewählt: Pr. Antonio Pernia. Da er eine der 
treibenden Kräfte hinter dem Beschluss des 
12. Generalkapitels (1982), GFS zu einer 
der Prioritäten unserer Kongregation zu 
machen und Mitverfasser des oben genann-
ten Dokuments war,  ist es nicht verwunder-
lich, dass  während seiner Amtszeit GFS 
noch stärker betont wurde. 

Und das war dann auch die Zeit, zu der 
VIVAT International als gemeinsame NRO 
mit den SSpS gegründet wurde. Man glaub-
te, dass das Arbeiten für die Armen und 
Benachteiligten dort, wo sie leben, nicht 
ausreicht. Wir müssen auch dort vertreten 
sein,  wo Entscheidungen getroffen werden, 
die sich auf das Leben der Armen auswir-
ken. Man glaubte, dass der Heilige Geist, 
der Beistand (Paraclitus) uns ein Beispiel 
gibt, was wir für die Armen tun sollen. 
Heute setzt VIVAT International mit seinen 
10 Mitgliedern von Ordensgemeinschaften 
seine Arbeit fort, die Probleme der kleinen 
Leute anzugehen und deren Leben zu ver-
ändern.

Gesellschaft des Göttlichen Wortes
D
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Milan Bubák, SVD
Generalate Coordinator for JPIC



   ieses Zitat aus unserer Lebensregel fasst 
alles zusammen, was man von der Grün-
derzeit bis heute über die Spiritaner und 
GFS sagen kann. 

Mitleiden mit den armen französischen 
Jungen, die das Schulgeld nicht bezahlen 
konnten,  motivierten unseren Gründer 
Claude-François  Poullart des Places, auf 
seine hohe Stellung zu verzichten. An Pfing-
sten, dem 27. Mai 1703, weihte sich Des 
Places mit 12 Seminaristen aus armen Fa-
milien dem Heiligen Geist und setzte so das 
Zeichen für den Anfang einer Ordensge-
meinschaft. Im Jahr 1842 inspirierte dersel-
be Geist einen Konvertiten aus dem Juden-
tum, P. Libermann, sein Privileg, Rabbi zu 
werden, aufzugeben und die Gesellschaft 
vom Unbefleckten Herzen Mariens zu 
gründen, die Missionare aussandte, die sich 
um freigelassene Sklaven kümmerten. Auf 
Ersuchen des Heiligen Stuhles vereinigten 
sich die beiden Gemeinschaften im Jahr 
1848 und wurden die Kongregation vom 
Heiligen Geist unter dem Schutz des Unbe-
fleckten Herzens  Mariens, heute bekannt als 
die Heilig-Geist-Patres oder 
Spiritaner.

Während des  Biafrakrieges 
im Jahr 1967, der Hungers-
not in Äthiopien in den 
1970ern, den Unabhängig-
keitskämpfen in Mosambik, 
Angola und Simbabwe, ko-
ordinierten Spiritaner Hilfs-
einsätze und seelsorgliche 
Hilfe für die  Flüchtlinge. In 
den letzten 20 Jahren waren 
wir für die Flüchtlinge in 
Tansania, Liberia, Südafrika, 
Kongo, Angola und an vielen 

anderen Orten im Einsatz.  Wir haben Zen-
tren in Kanada, Irland,  England, Portugal 
und USA (in geringem Umfang), die sich 
um die verschiedenen Bedürfnisse von Asyl-
suchenden, Flüchtlingen, Einwanderern 
und um Überlebende von Folterungen 
kümmern. In vielen Ländern sind die Spiri-
taner an politischer Verständigung, Versöh-
nung und Rehabilitierung ehemaliger 
Kämpfer beteiligt gewesen. 

Als wir einsahen, dass die Arbeit für GFS 
Koordinierung brauchte und als Reaktion 
auf die Synode der Bischöfe (1971) und die 
Versammlung der Union der Generalobern 
und -oberinnen (USG/USIG) im Jahr 1987, 
eröffneten wir ein Büro, um den GFS-Di-
enst für die ganze Kongregation zu koordi-
nieren. Jeder Bezirk wurde aufgefordert, 
einen GFS – Koordinator zu ernennen, 
einen GFS-Aktionsplan und einen Etat auf-
zustellen.  Wir leisteten Pionierarbeit bei der 
Errichtung von AEFJN (Europa) und AFJN 
(USA), und kürzlich sind wir VIVAT Inter-
national beigetreten. Durch diese Struktu-
ren und  in Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen und Einzelnen, bilden wir uns und 
die Öffentlichkeit ständig weiter und brin-
gen unsere Anliegen vor wie Menschenhan-
del, Umweltverschmutzung, ungerechte 
Handelsbedingungen zwischen Norden und 
Süden,  Waffenhandel, hohe Verschuldung 
der armen Länder usw. von denen beson-

ders die Armen betroffen sind.  Mehr als 
früher hat die Übernahme von Missionsauf-
gaben in Ländern, die aus einem Krieg her-
vorgegangen sind und die Intensivierung 
der Dienste unter Flüchtlingen, Asylbewer-
bern und Inland-Heimatvertriebenen (IDPs) 
hohe Priorität.

Die höheren Lehranstalten der Spiritaner 
haben Kurse für das Studium Entwicklung, 
Konfliktlösung und andere verwandte Dis-
ziplinen entwickelt und bieten sie an. Alle 
Spiritaner sind aufgerufen, den einen oder 
anderen dieser Kurse auf diesem Gebiet zu 
machen. Ähnliche Bemühungen laufen 
auch auf dem Gebiet der Fort- und Weiter-
bildung, einschließlich der Teilnahme an 
Seminaren,  die von GFS -  Förderern (Afri-
kanische Gruppe) angeboten werden und 
die in Rom ihren Sitz haben. Wir bestärken 
regionale GFS-Kommissionen, die als Zu-
gang zu Fort- und Weiterbildung und Hilfe 
für diejenigen, die in schwierigen Lagen 
arbeiten, dienen.  Wir haben das GFS - Pro-
gramm in allen Phasen der Erstformation 
eingeführt.

Im Juli 2011 findet ein zweiwöchiger GFS - 
Workshop für Spiritaner statt, die für GFS 
in allen Teilen der Welt arbeiten. Wir wer-
den den 25. Jahrestag unseres GFS-Koordi-
nationsbüros  begehen. Diese beiden Veran-
staltungen und das Generalkapitel Mitte 

2012 werden uns darin be-
stärken, dass GFS im Zen-
trum unserer Sendung bleibt.

Wir ehren weiterhin alle un-
sere Missionare, die aus Lie-
be zu den Menschen und zur 
Gerechtigkeit eines gewalt-
samen Todes gestorben sind. 
Wir empfehlen ihre Seelen 
dem Einen, der sie in diese 
Sendung berufen hat und 
ihnen die Gabe des Martyri-
ums schenkte. Mögen sie in 
Frieden ruhen. Amen!

D

Kongregation vom Heiligen Geist

„Der Geist gießt die Liebe des Vaters in unsere 
Herzen ein (Röm 5,5). Es ist diese Liebe, die den 
apostolischen Eifer in uns hervorbringt und sich in 
dem starken Verlangen zeigt, dieselbe Liebe in den 
Herzen aller Menschen aufzurichten.” ( SRl. 9).

In 2011, the Spiritans will celebrate the 25th anniversary of  their 
JPIC Coordination Office.
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ie Comboni Missionsschwestern, 
ein ausschließlich missionarisches 
Institut und die Frucht der propheti-
schen  Inspiration von Daniel Com-
boni, entstand 1872. Comboni war 
leidenschaftlich engagiert für Chris-
tus und für die Afrikaner, als die 
ärmsten und am stärksten ausge-
grenzten Menschen seiner Zeit. 
Comboni glaubte vorbehaltlos,  dass 
durch die Kraft des Evangeliums die 
Völker Afrikas Afrika neu beleben 
und befreien könnten.

Combonis Vision ist noch heute le-
bendig in uns, wo immer wir sind in Afrika, 
wo wir unsere Wurzeln haben und in Euro-
pa, auf den amerikanischen Kontinenten 
und in Asien, wo unser Institut mit kirchli-
cher Sensibilität und als Reaktion auf die 
Zeichen der Zeit auch das Charisma des 
Gründers erfüllt. Wir sind 1440 Schwestern 
aus 34 Ländern und leben und wirken in 30 
Ländern. In unserem Wirken als  Frauen des 
Evangeliums, Gott geweiht für die Sendung 
zu den Völkern; teilen wir die Frohbotschaft 
von Gottes allumfassender Liebe in Jesus 
Christus mit den Menschen, die ihn noch 
nicht kennen, besonders mit den Ärmsten 
und den Unterdrückten; bestärken wir das 
Wachsen der Werte des Reiches Gottes, die 
wir schon in der Schöpfung und in der Ge-
schichte vorfinden; sind wir Frauen „Webe-
rinnen des Dialogs” im Dienst der Einheit 
und „Brücken der Versöhnung und Verge-
bung ” zwischen Völkern, Kulturen und 
Religionen, zwischen den Ausgeschlossenen 
und denen, die ausschließen; helfen wir der 
Ortskirche bei der missionarischen Bewusst-
seinsbildung, der Entwicklung einer Leiden-
schaft für die Evangelisierung und bei ihrem 
Engagement für Gerechtigkeit und Frieden; 
und fördern wir Gerechtigkeit und Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung. Wir ma-
chen das  alles durch die pastoralen Dienste 
der Katechese, Erziehung, Gesundheitsfür-
sorge, Entwicklung der Frauen, die Heran-
bildung und menschliche und geistliche 
Entwicklung von Leiter/innen und die mis-
sionarische Animation der Kirchen.

Von an Anfang an, getreu Daniel Combonis 
ganzheitlicher missionarischer Methode, 
haben wir uns immer  aufgefordert gefühlt, 
das Reich Gottes  aufzubauen durch die 
Förderung von GFS als einem wesentlichen 
Element der Evangelisierung. Als Konse-
quenz daraus  entschied das Kapitel auch, 
ein einziges Sekretariat zu bilden für Evange-
lisierung, Missionarische Animation und GFS, 
jetzt Mission-ad-Gentes, genannt, sowohl auf 
Kongregations- wie auf Provinzebene, da 
diese drei Dimensionen unserem Charisma 
immanent sind. In jedem Mission-ad-Gentes 
Sekretariat auf Provinzebene hat eine GFS-
Koordinatorin die Aufgabe, innerhalb der 
Provinz  durch den Austausch von Erfah-
rungen und Initiativen in Verbindung mit 
GFS ein Netzwerk zur Bewusstseinsbildung 
aufzubauen.

Im Generalkapitel von 2010 stellten wir fest, 
dass die Sensibilität für GFS gewachsen ist, 
und dass diese wesentliche Dimension unse-
res Charismas alle unser Wirkungsbereiche 
durchdringt und uns zwingt,  immer konkre-
tere Verpflichtungen einzugehen auf loka-
ler, nationaler und internationaler Ebene. 
Das Kapitel beschloss, dass die Schulung für 
GFS Teil des gesamten Formationsprozesses 
sein muss und dass unsere aktive Teilnahme 
an GFS-Aktivitäten vor Ort wachsen muss. 
Inspiriert von der Kühnheit des  Gründers, 
der gern sagte:  „Die Schwestern… fordern Ge-
rechtigkeit von Gerichten und von Paschas zugunsten 

der Armen und Unterdrückten” und sich 
für die Freilassung von Afrikanern 
aus der Sklaverei engagierte, engagie-
ren wir uns beim Eintreten für andere 
und Lobbyarbeit in Zusammenarbeit 
mit anderen Kongregationen und mit 
der Zivilgesellschaft. 

In Europa arbeiten wir hauptsächlich 
mit Migranten, Asylbewerbern, 
Flüchtlingen und gehandelten Frau-
en. Wir sind Mitglieder beim Afrika 
Europa Glauben und Gerechtigkeit 
Netzwerk (AEFJN). In Afrika sind wir 

bei lokalen  Menschrechtsprobleme 
involviert wie das  Recht auf medizinische 
Versorgung und wirtschaftliche Gerechtig-
keit, AIDS, Bekämpfung der Armut,  Schul-
denerlass, Handfeuerwaffen-Kampagnen, 
Nahrung und Landwirtschaft. Auf den a-
merikanischen Kontinenten nehmen wir an 
Bewusstseins  bildenden Kampagnen teil, an 
ökologischen und Menschenrechtsproblem-
fragen, besonders mit Minderheiten und 
afroamerikanischen Nachkommen.  Wir 
arbeiten für die Bildung Jugendlicher über 
Problemfragen von GFS.  Wir arbeiten mit 
VIVAT International zusammen und sind 
an Netzwerken auf nationaler und interna-
tionaler Ebene beteiligt. Im Nahen Osten 
arbeiten wir für Frieden, Versöhnung und 
Dialog. 

Zusammen mit anderen Kongregationen 
Teil von VIVAT International zu sein, ver-
anlasst uns, die Ursachen zu untersuchen, 
die an der Wurzel unterdrückerischer Sys-
teme zu finden sind und für ihre Beseitigung 
zu arbeiten. Unsere  aktive Anwesenheit bei 
den Vereinten Nationen ist unsere Art und 
Weise  eine „Brücke” zwischen dem Leben 
der Menschen und den verschiedenen Insti-
tutionen zu sein,  welche die Welt regieren, 
und letztere auf die  Folgen ihrer politischen 
Entscheidungen für Millionen Menschen 
aufmerksam zu machen. Gemeinsam versu-
chen wir deren Entscheidungen zu beein-
flussen, damit dass  Recht auf ein menschli-
cheres und erfüllteres Leben für alle Wirk-
lichkeit werden kann.

D
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Benigno P. Beltran von der Gesellschaft des 
Göttlichen Wortes (SVD) wurde im Sep-
tember für den “Millenniumsentwicklungs-
ziele (MDG)- Aktivisten”-Preis von der Mil-
lenniumskampagne der VN in Zusammen-
arbeit mit Probe Productions ausgewählt. 
Der Preis wird an jemanden verliehen, der 
wesentliche Fortschritte bei der Erreichung 
eines  oder mehrerer Millenniums-entwick-
lungsziele gemacht hat.  In Manila auf den 
Philippinen gab es  sieben Nominierungen 
für diese ehrenvolle Auszeichnung. Alle 
Nominierten haben fleißig und selbstlos 
gearbeitet. Die Nominierten widmeten sich 
wohltätiger Arbeit, in dem sie eine positive 
Wirkung auf das Leben derer in mehreren 
armen und entlegenen Gemeinden des 
Landes, denen es nicht so gut geht, ausüb-
ten. Um das Leben dieser Menschen zu 
verbessern, befassen sich Führungspersön-
lichkeiten wie P. Beltran auch mit der Ver-
minderung der Erderwärmung und Verbes-
serung des  Klimawandels. Beim 10. Jahres-
tag der MDGs wurde P. Beltrans drei Jahr-
zehnte langes  wohltätiges Engagement be-
schrieben, welches das Leben so vieler ar-
mer Menschen verändert hat. Sein vortreff-
licher Plan war sogar schon vor der Aufstel-
lung der Millenniumsentwicklungsziele der 
Vereinten Nationen entstanden.

Das  Tondo Millenniums-Herausfor-
derungs-Projekt
Der Großteil von Beltrans Wirken bestand 
in der wirtschaftlichen und körperlichen 
Entwicklung des Smokey – Mountain - Ge-
biets in Tondo, Manila.  Es 
war vormals die größte offe-
ne Mülldeponie der Welt. Er 
ist auch der Gesamtkoordi-
nator des  Tondo Millenni-
ums Herausforderungs-Pro-
jektes. Tondo ist der ärmste 
Stadtteil in Manila, eines der 
dichtest besiedelten Gebiete 
auf unserem Planeten. Das 
Projekt zielt darauf ab, die 8 
Millenniums-Entwicklungs-
ziele für Tondo mit seinen 
mehr als einer Million Be-

wohnern bis 2015 zu erreichen. Zu den 
Aushängeschilder-Projekten gehören Um-
weltlobbyarbeit,  elektronischer Handel zwi-
schen den Armen in der Stadt und denen 
auf dem Land und Erziehung zur nachhal-
tigen Entwicklung für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche ohne Schulbildung. P. 
Beltran wurde nach dem UN-Gipfel einge-
laden, über das Tondo-Millenniums-He-
rausforderungsprojekt zu Gruppen philippi-
nischer Auswanderer in mehreren Städten 
der Vereinigten Staaten und auch zu Stu-
denten der George Washington Universität 
in Washington, DC, und zu Filam - Studen-
ten an der Universität von Kalifornien, Ber-
keley, zu sprechen.

Umweltprojekte
Zu diesen Projekten gehört die Lobbyarbeit 
einer Kindergruppe, die sich „Mga Anak ni 
Inang Daigdig,” die Kinder der Mutter Erde, 
nennt. Die Gruppe Die Kinder der Mutter Erde 
ist eine Künstlergruppe, die sich für die 
Umwelt einsetzt und deren Mitglieder bei 
der Mülldeponie  Smokey Mountain aufge-
wachsen sind. Die Gruppe führt Tänze und 
Rituale indigener Völker der Philippinen 
auf, um alle aufzufordern, in Eintracht mit 
der Natur zu leben. Ihr Auftrag ist es, Got-
tes Schöpfung zu fördern, die Menschen zu 
respektieren, sich gegenseitig wie Brüder 
und Schwestern zu behandeln und auf die 
Weiterentwicklung zur Nachhaltigkeit in der 
Umwelt und Entwicklung hinzuwirken. Die 
Gruppe hat 135 ha Land im Marikina Wa-
tershed zum Aufforsten erhalten. Nach dem 

UN-Gipfel sprach P. Beltran mit mehreren 
Vertretern von Entsorgungs-anlagen, die 
Müll verarbeiten und Energie und Biokohle 
produzieren können, um  minder-wertiges 
Ackerland zu sanieren.

Eletronisches Lernen 
Das Sandiwaan Lern-Zentrum ist eine von 
P. Beltran geführte Institution, die eine auf 
elektronischem Lernen mit Computern 
basierende Bildung für schulentlassene Ju-
gendliche in Tondo organisiert. Damit hofft 
P.  Beltran den Lernenden zu helfen, eine 
größere Verantwortung zur Schaffung einer 
nachhaltigen Zukunft für ihre Familien zu 
übernehmen. Nach der Teilnahme am UN-
Gipfel in New York, sprach P. Beltran mit 
Samasource, einer gemeinnützigen Organi-
sation in San Francisco, die das Auslagern 
ganzer Geschäftsprozesse in Entwicklungs-
länder fördert, Pläne anzufertigen, wie man 
schulentlassenen Jugendlichen, die in  Sand-
iwaan studieren, Arbeitstellen besorgen 
kann. Einer Einladung nach Salt Lake City 
folgend, sprach P. Beltran dort auch mit 
Leuten, die Lehrinhalte entwickeln über die 
Verwendung von auf dem Web basierenden 
interaktiven Modulen für Englisch, Natur-
wissenschaften und Mathematik, welche die 
Lernenden in Sandiwaan verwenden kön-
nen. Von philippinischen Gemeinden in 
New York, Washington DC und San Diego 
organisierte Vorträge befassten sich auch 
mit der Entsendung von ehrenamtlichen 
Lehrern nach Tondo,  um den schulentlas-
senen Jugendlichen am Sandiwaan-Lern-

Zentrum Nachhilfeunterricht 
zu geben und sie zu beraten.

Elektronischer Handel
Außerdem hat P. Beltran das 
Veritas Sozial-Aktivierungs-
Projekt ins Leben gerufen, 
ein soziales Unternehmen, 
das die Armen in der Stadt 
und auf dem Land durch das 
Internet verbindet, damit sie 
am elektronischen Handels-
system zwischen Markt und 
Produktion teilnehmen kön-

Ein Aktivist für unseren Planeten

Forts. auf  p. 8
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nen. P. Beltran hat die Niederschrift des  
Vertrags mit Smart Communications,  der 
größten Tele-kommunikationsfirma auf den 
Philippinen unterzeichnet, zur Verwendung 
von deren InfoBoard, eine Anwendung, die 
Textübertragungen zustande bringt, damit 
die Kommunikation zwischen den Händlern 
leichter zu handhaben ist. Smart hat auch 
Veritas - Händler im Gebrauch von auf 
dem Web basierenden bargeldlosen Ver-
kaufssystemen ausgebildet,  so dass Ge-
schäfts-transaktionen über Handys abge-
schlossen werden können und Buchfüh-
rungs- und Inventarisierungssysteme effizi-
enter sind. Mit SmartMoney können die 
Leute ihre Banken über ihre Handys bezah-

len. Das  elektronische Handelsnetzwerk 
ermöglicht es, die Kaufgewohnheiten tau-
sender armer Menschen zu verändern, die 
jetzt ihre Feldfrüchte und ihre Gebrauchsar-
tikel auf der Webseite von Veritas kaufen 
und verkaufen können.  Dank der Bünde-
lung der Kaufkraft der Armen können sie 
ihre Lebensmittel zu erschwinglicheren Prei-
sen kaufen, die Qualität der Gebrauchsarti-
kel kann leichter überprüft werden und die 
Waren bekommen sie nach Hause geliefert. 

Mobilisierung der Jugend
Als Empfänger des MDG Aktivisten-Preises 
und durch seine Plant-for-the-Planet [Eine 

Pflanze für den Planeten] Kampagne hat P. 
Beltran wichtige Schritte zur Mobilisierung 
junger Menschen in der ganzen Welt unter-
nommen, an dem Einsatz gegen die Erder-
wärmung teilzunehmen. Die Aktivitäten der 
Kinder in der ganzen Welt zeigen, dass jede 
und jeder Einzelne etwas zur Erhaltung 
unserer Umwelt beitragen kann. P. Beltran 
glaubt fest an die jungen Menschen und 
meint, dass die besten hundert Schüler der 
Schuljugend Umweltunternehmer werden 
und dass  durch das Organisieren von Ge-
meinden/Gemeinschaften es  ihm möglich 
sein wird mit jungen Menschen zu arbeiten, 
um Fortschritte in einer sich ständig wan-
delnden Welt zu erzielen.

VIVAT International: Treffen in Quito

Forts. von p. 7

VIVAT International hielt vom 24. – 28. 
Oktober 2010 einen Workshop für Mitglie-
der assoziierter Kongregationen vom Nor-
den Lateinamerikas und aus  der Karibik.  
Der Workshop fand im Konferenzzentrum 
der Missionare vom Göttlichen Wort in 
Quito, Ekuador, statt.  31 Ordensfrauen 
und-männer aus sieben Gemeinschaften, 
die in neun Ländern wirken, nahmen 
teil.
Zelia Cordeiro SSpS gab den Teil-
nehmenden eine Einführung in die 
Geschichte, die Vision, die  Ziele und 
Zielvorstellungen von VIVAT, unter-
stützt von Petra Bigge SSpS, John 
Converset MCCJ und Daniel Le 
Blanc OMI,  der die Gruppe in einer 
Diskussion über Netzwerkarbeit leite-
te.  Das Team gab auch eine Einsicht 
in die innere Wirkungsweise der Ver-
einten Nationen und wie VIVAT 
und seine Mitglieder bei GFS-
Angelegenheiten innerhalb des 
Systems der VN mitwirken. Die Teilneh-
menden tauschten sich über ihre Anliegen, 
Tätigkeiten und Erfahrungen im Dienst von 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der  
Schöpfung [GFS] auf eine Weise aus, die 
alle bereicherte. 

Die Teilnehmenden stellten viele Probleme 
fest, die Menschen, die nach dem Bild Got-
tes geschaffen sind, daran hindern, ein er-
fülltes menschliches Leben zu führen, ange-
fangen von den Gewalttätigkeiten in Krie-
gen und inneren Unruhen, Drogenhandel, 

Menschenhandel und andere Verbrechen 
bis  zur weit verbreiteten Korruption in Re-
gierungen und erheblichen Umweltschäden 
durch multinationale Konzerne. Im egoisti-
schen Streben nach privatem Gewinn gibt 
es keinen Respekt weder vor dem Gemein-
wohl noch vor menschlichen Kulturen.  Das 
traurige Ergebnis sind unmenschliche Le-

bensbedingungen, vertriebene und verletzte 
Menschen und zahlreiche frühe Todesfälle. 

Die Teilnehmenden versprachen, sich zu 
„vernetzen” um miteinander, mit VIVAT 
und mit den VN beim Angehen gemeinsa-
mer Anliegen zusammenzuarbeiten.  Sie 
versprachen,  sich intensiver über VIVAT,  
die VN und die Art und Weise der Zusam-
menarbeit zu informieren, um die Einhal-
tung der Menschenrechte zu unterstützen 
mit dem Schwerpunkt auf Bekämpfung der 
Armut, der Befähigung von Frauen und der 

Schaffung einer Kultur des Friedens  und der 
nachhaltigen Entwicklung. Sie werden ihre 
Ordensgemeinschaften bitten,  direkter mit 
VIVAT zusammenzuarbeiten und die Zu-
sammenarbeit ihrer Mitglieder bei GFS-Tä-
tigkeiten von VIVAT vom Beginn des For-
mationsprozesses an, zu fördern. Das Wohl-
ergehen der ganzen menschlichen Person zu 

fördern, damit alle Menschen sich der 
Fülle des Lebens  erfreuen können, die 
Christus gebracht hat [Joh 10,10] soll 
im Dienst des Reiches Gottes stehen.

Am 29. Oktober, dem Tag nach der 
Beendigung des VIVAT-Workshops, 
trafen sich fünf Comboni Missions-
schwestern und sieben Comboni Mis-
sionare, Brüder und Priester im Pro-
vinzhaus der Comboni Missionare in 
Quito.  Nach einem intensiven Aus-

tausch über die persönliche Spiri-
tualität und die der Kongregati-
onen für GFS und deren jeweili-

ge Erfahrungen mit GFS-Tätigkeiten, ver-
pflichteten sie sich zur Intensivierung ihres 
Engagements. Sie benannten auch Themen, 
zu denen noch andere hinzukommen kön-
nen, bei denen sie enger zusammenarbeiten 
könnten: Migration, mit dem Schwerpunkt 
auf Menschenhandel, und Ökologie, mit 
besonderer Berücksichtigung des Bergbaus. 
Alle waren dankbar für die Gelegenheit, 
VIVAT näher kennen zu lernen und sich als 
Comboni Missionare mit einander zu tref-
fen.

31 Teilnehmer/innen beim VIVAT-Workshop in Quito, Ekuador.
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In diesem Jahr, 2010,  sind wir eingeladen, der Verteidiger der Men-
schenrechte zu gedenken, die darauf hinarbeiten, alle Arten von 
Diskriminierung zu beenden. Einige davon, wie Gandhi und Nelson 
Mandela, sind berühmt.  Andere sind nicht bekannt. Sie arbeiten 
allein oder in Gruppen, in Gemeinden vor Ort, in Hauptstädten 
oder sogar auf internationaler Ebene, um die Rechte und die Wür-
de aller Menschen zu fördern.
Verteidiger der Menschenrechte „erheben ihre Stimme”, wenn sie 
Diskriminierung, Ausgrenzung, Unterdrückung oder Gewalt erle-
ben. Einige treten für Gerechtigkeit ein,  andere arbeiten mit Op-
fern, wieder andere fordern Verantwortlichkeit. Alle glauben den 
Einleitungsworten zu der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte (UDHR), dass „alle Menschen frei geboren sind und die glei-
che Würde und die gleichen Rechte haben”.
Diese Aufgabe, nämlich die Menschenrechte zu verteidigen, kann 
niemandem sonst überlassen werden.  Eleanor Roosevelt, eine der 
Autorinnen von UDHR, sagte treffend:
„Wo beginnen eigentlich die allgemeinen Menschenrechte? In kleinen Orten, nahe 
bei zu Hause - so nah und so klein, dass man sie auf keiner der Weltkarten 
findet. Aber sie sind die Welt des einzelnen Menschen, die Nachbarschaft in der 
er lebt, die Schule oder das College, dass er besucht, die Fabrik, der Bauernhof 
oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Orte, wo jeder Mann, jede Frau 
und jedes Kind gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen, gleiche Würde ohne Dis-
kriminierung sucht. Wenn diese Rechte dort keine Bedeutung haben, sind sie 
anderswo auch bedeutungslos. Ohne eine gemeinsame Bürgeraktion, sie zu Hause 
einzuhalten, suchen wir vergeblich nach Fortschritt in der weiteren Welt."

Da der 10. Dezember 2010 immer näher heranrückt, sind wir alle 
eingeladen,  die „kleinen Orte,  nahe bei Zuhause” zu überprüfen, 
herauszufinden, welche Menschenrechte verteidigt werden müssen 
und wie wir unsere  „Stimme erheben” und „Diskriminierungen” 
beenden können.

Hilfsmittel
•Universal Declaration of Human Rights [Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte] (360 Sprachen). 
•Der Päpstliche Rat für Gerechtig-
keit und Frieden 

•Erziehung zur Gerechtigkeit (Englisch, Spanisch), ein Projekt des 
Center of  Concern und Faith Doing Justice
•Der Cyberschulbus der VN (Englisch, Spanisch)
•Mehrsprachige Menschenrechte, Kinderrechte in der ganzen Welt 
(mehrere Sprachen)

Aktionen 
•Beten, dass die Würde und die Rechte aller Menschen geachtet 
werden. 
•Eine Veranstaltung in Ihrer Ortsgemeinde, Schule oder Kirchen-
gemeinde zum Gedenken an den Tag der Menschenrechte vorberei-
ten.
•Mehr über Verteidiger der Menschenrechte erfahren und den ei-
genen Intelligenzquotienten für Menschenrechte testen.
•Die Webseite Office of the High Commissioner for Human Rights 
[Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte] der VN (offizielle 
Sprachen der VN) zur Information über das Thema und für geplante 
Aktivitäten und Veranstaltungen für den 10. Dezember besuchen. 
•Machen Sie sich mit Ihren Rechten vertraut;  lesen Sie die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte (360 Sprachen). 
•Erziehung zur Gerechtigkeit durch Förderung der Werte von Shal-
om (Deutsch, Englisch, Spanisch), Menschenrechte,  katholische Sozial-
lehre und die Millenniumsentwicklungsziele. 
•Sich über Formen der Diskriminierung 
und die Einschränkungen der Men-
schenrechte im eigenen Land oder der 
eigenen Region informieren und sich für 
Gleichbehandlung und die Achtung der 
Menschenrechte für alle einsetzen.
Sich mit jemandem solidarisch erklären, 
der eine Art der Diskriminierung oder 
Beschränkung seiner Menschenrechte 
erlebt hat.
Teilen Sie anderen mit, wie Sie den Tag 
der Menschenrechte begehen; schicken 
Sie ausführliche Berichte und Fotos an VIVAT International:
 viny@vivatinternational.org

Tag der Menschenrechte 2010

! Multilingual Human Rights, Children’s Rights across the World (Multiple Languages) 

provides the Convention of the Rights of the Child and the Universal Declaration of Human 
Rights. 

Actions 
! Pray that the dignity and rights of all are respected. 

! Plan an event to commemorate Human Rights Day in your local community, school, or parish. 

! Learn more about Human Rights Defenders and test you Human Rights IQ.

! Visit the website of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (Official 

UN Languages) for information on the theme and scheduled activities and events for December 10. 

! Know your rights; read the Universal Declaration of Human Rights (360 languages). 

! Educate for justice by promoting values of Shalom (Deutsch, English, Español), human 

rights, Catholic Social Teaching, and the Millennium Development Goals. 

! Learn about the forms of discrimination and the limitations on human rights in your country 

or region, and advocate for non-discrimination and respect of human rights for all. 

! Express solidarity with someone who has experienced some form of discrimination or 

limitation of their human rights. 

! Share with others whatever you do to mark Human Rights Day; e-mail details and photos to 

VIVAT International  viny@vivatinternational.org

Prayer     
God of Justice,      
You have given all of your children  
human dignity and human rights. 
Help us recognize the dignity and the rights 
of all human kind. 
Open our hearts to hear your teachings, 
open our eyes to the suffering 
of those who are denied their basic economic, social, and political rights. 
Let our voices join in declaring 
all humanity is sacred, all human rights must be respected.

Wichtige VIVAT/UNO Veranstaltungen

D
VIVAT

Derzeitige 
Hauptthemen:

•  Millenniumsentwicklungs-        
•   ziele
•  Klimawandel
•  Lage im Nahen Osten
•  Befähigung der Frauen
•  Armutsbekämpfung
• Lage auf  Sri Lanka
•  Dammbau
•  Bergbau

Januar
15. Januar 
VIVAT - Vorstandssitzung
Rom, Italien

27. Januar 
Internationaler Gedenktag der Opfer 
des  Holocausts

Februar
09. – 18. Februar 
Kommission für soziale Entwicklung
UNO - Zentrale, New York

20. Februar 
Welttag für soziale Gerechtigkeit

22. Februar – 04. März 
Kommission für die  Rechtsstellung der 
Frau
UNO - Zentrale, New York

März
08. März
Welttag der Frauen

21. März
Internationaler Tag der Abschaffung der 
Rassendiskriminierung

22. März
Internationaler Tag des Wassers

http://www.cartercenter.org/peace/human_rights/defenders/index.html?WT.srch=1&gclid=CMnsuN_6k6UCFVB95QodP3YIPA
http://www.cartercenter.org/peace/human_rights/defenders/index.html?WT.srch=1&gclid=CMnsuN_6k6UCFVB95QodP3YIPA
mailto:viny@vivatinternational.org
mailto:viny@vivatinternational.org

