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VIELEN DANK AN ALLE
Pfarren, Gruppen, Familien und Arbeitskreise

Bei vielen Besuchen und Gesprächen hab ich er-
fahren wie Ihr uns helft: Arbeitskreise für die Dritte
Welt, Familien, Freunde, ...  Aufrichtigen Dank an
jeden einzelnen.
Euer Spendenbeitrag auf das Konto “MISSIONS-
PROJEKT ECUADOR” kommt immer wirksam zu
tragen: innerhalb einer Woche kann eine Bank-
überweisung hier auf meinem Konto sein und ist
verfügbar.

Übrigens: wenn Ihr auf einer Bank mit dem Zahl-
schein überweist, dann ist es kostenlos, weil es eine
„Missions-Spende“ ist. Nur auf dem Postamt ist eine
Extragebühr zu bezahlen!

PS: am einfachsten ist ein Dauerauftrag von
Konto zu Konto.

Wie Sie sich bei unserem
Werk beteiligen können:

Sie können als Förderer/in unserer Mission
monatlich auf das Konto

MISSIONSPROJEKT ECUADOR

Gärtnerbank  Wien

IBAN: AT494043030180820000

BIC: GAWIATW1XXX

einzahlen. Bitte anmerken:

• Studenten im Priesterseminar

• Bau unseres Schulzentrums

Besonders helfen Sie uns, wenn
Sie weitere Freund/e/innen oder Förderer/innen

unseres Missionsprojektes werben:

Name und Adresse bitte weitermelden an:

Kath. Pfarre
Auferstehung Christi
Saikogasse 8
1220 Wien

Sie erhalten dann etwa vierteljährlich diesen
Rundbrief aus Ecuador.

P. Helmut NAGORZIANSKY
Casa Arzobispal
Apt. 09 - 01 - 4484
Guayaquil   -   ECUADOR

Tel: 00593 - 999 - 25 92 25
E-Mail: hnagorz@gmail.com

Zum Beginn des neuen Arbeitsjahres
wünsche ich Dir/Ihnen,

liebe Leserin, lieber Leser
dieses kleinen Rundbriefes aus Ecuador,

viel Energie und auch etwas Geduld.

Liebe Freundinnen und Freunde in der Heimat,
Zum Beginn des neuen Arbeitsjahres kann ich wie-
der diesen kleinen Rundbrief schreiben:

Meine Arbeit am Pazifischen Ozean

* Padre Othmar, mein Hausherr und Missionar seit
über 40 Jahren, hatte seinen 80. Geburtstag. Vor
kurzem waren auch die Leute vom Rotary-Club hier
und hatten unsere grosse Gemeinschaftsküch re-
noviert.

* Zu Fronleichnam hatten wir auch eine wunderbare
Prozession mit 4 Altären.

* Ein Blick auch in die Wallfahrtskirche: Monatli-
che Pilgergruppen aus dem ganzen Vikariat kom-
men immer am letzten Samstag des Monats zu
uns.

Padre Othmar mit Rotary Club Mitgliedern

Meine Aufgabe in Olón

Neben der Seelsorge im Marienheiligtum kann ich
die Misioneras bei ihrer Ausbildung begleiten.

Kinderspielplatz in der Schule



Papst Franziskus
Wie man glücklich durchs Leben geht

1. "Leben und leben lassen"
Das sei das Prinzip, von dem jeder sich leiten lassen
solle.

2. "Sei offen und großzügig"
Die Menschen sollen offen füreinander und großzügig
sein, sagte der Papst. Wenn man sich zurückziehe,
würde man Gefahr laufen, egozentrisch zu werden.

3. "Gehe im Leben ruhig voran"
Dabei beruft sich Papst Franziskus auf die Erzählung
"Don Segundo Sombra" des argentinischen Autors Ri-
cardo Rüiraldes. "Er sagt, dass er in seiner Jugend ein
Fluss voller Steine war, die er mit sich herumschleppte.
Als Erwachsener war er ein fließendes Gewässer. Im
Alter floss er immer noch, aber langsam, wie das Was-
ser in einem See."

4. "Gestalte die Freizeit aktiv"
Die Freude an Kunst, Literatur und dem gemeinsamen
Zeitverbringen sei verloren gegangen, beklagt der Papst.
Konsum würde lediglich Stress und Angst bringen und
die Freizeit aufbrauchen. Eltern sollen sich die Zeit so
einteilen, dass sie mit ihren Kindern nach der Arbeit
noch spielen können. Familien sollten den Fernseher
abschalten um gemeinsam Abend zu essen.

5. "Verbringe die Sonntage mit der Familie"
Am Sonntag sollte man nicht arbeiten. "Der Sonntag ist
für die Familie da", sagt der Papst.

Unsere Schule
Die letzten 500 Meter Zaun sind begonnen!

So ca. zwei mal im Monat fahre ich nach Daule
und koordiniere das Nötige mit den Schwestern
und auch mit dem Baumeister.

Jetzt gibt es schon alle Fundamente und etliche
Säulen, der Winter – sprich Regenzeit – hat das
ganze gebremst, aber jetzt ist schon wieder eini-
ges weitergegangen.

Aber ich hoffe auch damit fertig zu werden, beson-
ders mit Eurer Hilfe und Unterstützung.

Inzwischen sind es über 860 (!!!) Kinder und Ju-
gendliche, die bei uns studieren. Danke Euch al-
len, die ihr mir helft, um dieses grosse Projekt fer-
tig zu bringen.

In diesem neuen Schuljahr werden wir auch zur er-
sten Matura kommen: Februar 2015. Ich hoffe,
auch das noch miterleben zu können.

Zum Schulanfang hatten wir auch das grosse Ein-
fahrtstor konstruieren können, mit Euren Spenden-
geldern (mit aller Baumeister Arbeit über 3.500 US
$) usw. ...

6. "Hilf den Jungen, Arbeit zu finden"
Ein Punkt, den man vielleicht nicht auf der päpstlichen
Liste der Glückswege erwartet hätte. "Wir müssen krea-
tiv mit den jungen Leuten umgehen", sagt der Papst.
Wenn sie keine Perspektiven im Leben hätten, liefen sie
Gefahr für Drogen oder Suizid anfällig zu werden. "Es ist
nicht genug, ihnen zu essen zu geben."

7. "Nimm auf die Natur Rücksicht"
Die Zerstörung der Umwelt sei eine der größten Heraus-
forderungen, sagt der Papst. "Ich denke, es ist eine Fra-
ge, die wir uns nicht stellen: Begeht die Menschheit
nicht Selbstmord durch die tyrannische Ausbeutung der
Natur?"

8. "Höre damit auf, negativ zu denken"
Es ist ein Rat, der wohl aus jedem Selbsthilfebuch
stammen könnte. Der Papst geht jedoch noch einen
Schritt weiter: "Über andere schlecht zu reden, indiziert
niedriges Selbstbewusstsein." Das Negative - auch in
der Meinung über andere Menschen - rasch loszulassen
sei gesund.

9. "Respektiere Andersgläubige"
Es mag durchaus überraschen, aber der Papst sagt,
man solle Andersgläubige nicht bekehren. Man könne
andere durch Weisheit inspirieren und durch gemeinsa-
me Kommunikation wachsen. Es sei aber falsch mit an-
deren zu reden, nur um sie zu bekehren. "Die Kirche
wächst durch Anziehungskraft nicht durch Bekehrung."

10. "Arbeite für den Frieden"
Unfrieden einfach hinnehmen? Das sei für das persönli-
che und menschliche Wohlbefinden keine gute Idee.
"Der Ruf nach Frieden muss laut erklingen", so der
Papst. Frieden sei niemals ruhig, Frieden sei immer pro-
aktiv und dynamisch, erklärt der Papst seine Sicht der
Dinge.

Welcher Punkt ist für Dich / Sie ein erster Anstoß ?

Wir hatten schon einige Kurse. Zuerst mit dem Ka-
techismus, dann über das Leben des Heiligen Pau-
lus, seine Missionsreisen mit allen Höhen und Tie-
fen. Jetzt sind wir gerade mit dem Brautprotokoll
dabei, die verschiedenen Schritte im Pfarrbüro zu
erforschen, denn die Misioneras werden auch in ei-
nige Pfarren gesandt, wo sie in der Pastoral arbei-
ten und auch in das Büro einsteigen können.

Das neue Schultor


