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  Pater Rüdiger Brunner SVD

weltweiten Projekten und 
Stationen überzeugen, dass 
MaZ-Jugendliche keine ober-
flächliche Abenteurer oder 
Missionstouristen sind.
 
Jedes Jahr kamen mehr 
junge Menschen auf uns zu, 
meist durch Mundpropa-
ganda auf die Möglichkeit 
von MaZ aufmerksam gewor-
den. Sie hatten ihr Herz in 
beide Hände genommen und 
wollten “etwas für andere 
tun, etwas von dem weiter-
geben, was sie selber 
erhalten hatten”.

Manchmal erschrak ich vor 
der Verantwortung, Men-
schen mit diesen Idealen in 
die Welt ziehen zu lassen. 
MaZ sollte nicht dem puren 
Zufall überlassen werden.
Im Gespräch mit anderen 
Missionsorden wurden 

   Gründung des MaZ-Projektes vor 30 Jahren

Von Null auf MaZ
 
Nicht “in grauer Vorzeit”, sondern als wär`s 
gestern gewesen: Einige Jugendliche kamen 
zu mir mit der Idee: “Anderswo kann man 
´Kloster auf Zeit` machen. Aber Ihr Steyler 
habt ja nicht so richtige Klöster, sondern 
Missionsstationen. Können wir dort nicht auf 
eine gewisse Zeit mitmachen?” - Und schon 
war auch der Begriff gefunden: “Missionar 
auf Zeit”. Jugendliche selber also haben uns 
Steyler auf diese Spur gesetzt. Das war 
1982. Ganz unvorbereitet sollten sie nicht in 
dieses Abenteuer schlittern. Mit ein paar 
“guten Ratschlägen” konnte ich dienen, 
nachdem ich selber wenige Jahre vorher eine 
ähnliche Herausforderung zu bestehen hatte: 
mich in einer total fremden Welt und Kultur 
Argentiniens zurecht zu finden. Sodann 
musste ich meine SVD-Kollegen in den 
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Konzepte entwickelt für die Vorbereitung, die 
Begleitung vor Ort und die Nachbereitung. 
“Prozesshaft, praxisnahe, personenbezo-
gen” sollten sie sein. Das Motto “Mitleben-
Mitbeten-Mitarbeiten” füllte sich mit Leben, 
mit Fleisch und Blut. Meist begriffen die MaZ 
erst vor Ort so richtig, worauf sie sich einge-
lassen hatten. Bei den dortigen Christen und 
Gemeinden erfuhren sie oft: “Diesen Gott, 
den gibt es ja wirklich!” Zurückgekehrt nach 
Deutschland spürten sie, dass solche 
Erfahrungen nicht nur “auf Zeit” beschränkt 
werden können. MaZE (”Missionar auf Zeit 
und Ewigkeit”) war geboren.
 
MaZ ist offensichtlich nicht nur ein Projekt 
für Jugendliche. Auch deren Eltern, Geschwi-
ster und Freunde wurden “bekehrt”. Aus 
ursprünglicher Angst und Unverständnis 
wurden Begeisterung und Bewunderung. 
Auch bei ihnen öffneten sich neue und 
weltweite Horizonte. Ebenso bei den Steylern 
auf den Missionsstationen wurden die MaZ 
immer beliebter. Sie schätzten sie als glaub-
würdige Zeugen und als echte Mitarbeiter-
Innen in Gemeinden und Projekten.
 
Wir alle fragten uns immer wieder: Woher 
beziehen die MaZ ihre Motivation? Aus ihren 
Familien und aus ihrem Gemeindebezug. 
Fast alle waren verwurzelt in christlicher 
Jugendarbeit oder im Eine-Welt-Engagement. 
“Von Null auf MaZ” zu kommen, ist unwahr-
scheinlich. Und ich behaupte sogar: Die 
Motivation für MaZ kommt von Gott selber. 

Er ruft sie und sendet sie 
aus. Für mich sind dies 
echte missionarische 
Berufungen.
 

Für die Erfahrungen, die mir 
die MaZ seit 30 Jahren 
schenken, bin ich zutiefst 
dankbar. Sie haben meine 
eigene Berufung unendlich 
bereichert.

Pater Rüdiger Brunner SVD, 
1975-1981 Missionar in 
Argentinien, anschließend 
bis 1986 erster MaZ-
Beauftragter der Steyler 
Missionare.
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  Markus Woettki

ein „Lebenswunder“, wel-
ches wir nicht „machen“ 
können. Wir können nur ver-
suchen, die Rahmenbedin-
gungen dafür zu gestalten. 
Wenn ich manche Entwick-
lungen in den Zusammen-
hängen der MaZArbeit 
beobachte, kann ich mich 
wirklich oft nur wundern, 
aber genauso gut auch 
wirklich von kleinen Wun-
dern sprechen.
 
Gleichzeitig geht es wie bei 
einer Geburt immer auch um 
das Loslassen: das Loslas-
sen von alten Meinungen, 
Einstellungen, Verhaltens-

mustern und das “Sich-
einlassen“ auf Neues und 
Anderes, “Sich-loslassen” in 
die Welt und sich auch 
immer wieder neu hinter-
fragen lassen.

   Koordination der Steyler Freiwilligendienste - MaZ

MaZ feiert Geburtstag
 
Was heißt das überhaupt? Einen Geburtstag 
oder eine genaue Geburtsstunde kann man 
bei MaZ im Grunde genommen gar nicht 
festlegen, deshalb möchte ich mich hier 
besonders auf den gesamten Prozess 
beziehen.
 
Das 30-jährige Jubiläum von MaZ gibt uns 
Gelegenheit zu schauen, was aus dem klei-
nen Samenkorn, das Anfang der 80er Jahre 
aufging, gewachsen ist. „Man kann einen 
Keim nicht aus dem Boden ziehen, man 
kann ihm nur Licht und Wärme geben,
damit er wachsen und sich entfalten kann.“ 
(Ludwig Wittgenstein)
 
Ich persönlich empfinde MaZ immer wieder 
als ein Geschenk, ähnlich wie bei einer 
Geburt, wo neues Leben die Welt erblickt, 
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Bei den Elternseminaren spüren wir oft, 
dass mit einem MaZ-Einsatz nach dem 
Abitur zum Beispiel auch das Loslassen in 
das eigene Leben der jungen Leute ge-
schieht. Auch wir als MaZ-Team müssen 
nach der wichtigen Zeit der Vorbereitung den 
neuen Jahrgang loslassen, denn den Weg in 
ihren Einsatz müssen sie selbständig und 
eigenverantwortlich gehen.
 
MaZ war von Anfang an ein missionarisches 
Projekt von Ordensleuten und Laien, auch 
wenn so mancher darin zunächst „nur“ 
einen Weg der „Nachwuchs-Suche“ für den 
eigenen Orden sehen mochte. Heute nach 
etwa 30 Jahren zeigt sich, dass die „Pio-
niere“ des MaZ-Projekts und all die vielen, 
die daran mitgedacht und mitgearbeitet 
haben, richtig lagen: MaZ hat sich bewährt 
und ist auch heute noch eine aktuelle Form 
missionarischer Zusammenarbeit zwischen 
Ordensleuten und Laien in unserer einen 
Weltkirche. Ein DANK gilt besonders auch all 
denen, die sich auf Seiten der Steyler Missio-
nare und Missionarinnen im In- und Ausland 
für die gemeinsame Weggestaltung 
eingesetzt haben.
 
So wünsche ich uns allen, dass wir die 
Anfrage Gottes an uns Menschen immer 
wieder ernst nehmen, uns auf den Weg 
machen und den Weg gestalten, Wärme und 
Licht spenden in Kälte und Dunkelheit der 
Welt, damit „Gottes-Kinder“ immer neu 
geboren werden können.
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  Inge Gnau

Alles in allem wurde mein 
Blick geweitet. Ich bin of-
fener geworden für die Men-
schen dieser Welt und deren 
Probleme und Anliegen.
 
Es erfüllt mich und es ist mir 
ein großes Anliegen, wach zu 
bleiben für die Welt, Unge-
rechtigkeiten wahrzunehmen 
und anzusprechen, nicht 
träge zu werden im Sumpf 
des Alltags, der Gewohnheit, 
der eigenen Interessen.
 
Oft kam es vor, dass ich erst 
viel später merkte, dass 
schwierige Gespräche und 

Situationen unter einem 
guten Geist standen und ich 
gestärkt durch den heiligen 
Geist daraus hervorgehen 
konnte.

   MaZ-Team der Steyler Freiwilligendienste

MaZ hat mein Leben beeinflusst
 
Ich bin mittlerweile 10 Jahre zurück aus mei-
nem Einsatz im Norden Ghanas und schon 
lange bedeutet MaZ für mich viel mehr als 
nur ein Jahr in meinem Lebenslauf. Durch 
das Mit-leben, Mit-beten und Mit-arbeiten
mit Menschen einer anderen Kultur mit so 
anderen Lebensweisen und Wertevorstel-
lungen wurde ich tiefbeeindruckt, geprägt 
und reich beschenkt.
 
Zudem ist mein Glaube konkreter und le-
bensnaher geworden, noch mehr und inten-
siver, ein Teil von mir: Vertrauen zu haben in 
Gottes Beistand und Pläne, immer wieder 
geduldig zu sein und darauf bauen, dass sich 
vieles fügt, wenn man mit offenen Herzen für 
Gott und die Menschen in die Welt geht.
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Ich bin sehr dankbar für die vielen kleinen 
Zeichen im Alltag, an denen ich merken darf, 
dass ich nicht allein bin auf meinem Weg.
 
Genau dabei hilft mir die Arbeit mit den 
MaZ-in-Vorbereitung, der Kontakt mit den 
Steylern und den zurückgekehrten MaZ,
von denen viele mittlerweile enge Freunde 
geworden sind. Mir ist es wichtig, dran zu 
bleiben an Themen der Einen Welt, zu 
diskutieren, Visionen zu spinnen, zu planen, 
mitzugestalten am Reich Gottes, egal an 
welchem Platz in der Welt.
 

Dazu passt auch 
einer meiner Lieb-
lingsbibelverse:

 
 „Er erleuchte die 

Augen eures 
Herzens, damit ihr 
versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch 
ihn berufen seid… 
Eph 1,18”

 
Ich wünsche ich euch allen ein erleuchtetes 
Herz, um den richtigen Platz in dieser Welt 
zu erkennen und ihn nach Gottes Willen 
auszufüllen.
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  Pater Václav Mucha SVD

gemeinschaft. Nach meinem 
begeisterten Anfang in mei-
ner Heimatgemeinde führte 
mich der Weg nach Sankt 
Augustin, wo ich mein Theo-
logiestudium absolviert ha-
be. Nach der Priesterweihe 
lautete meine Missionsbe-
stimmung: Arnold-Janssen-
Gymnasium St. Wendel. Fast 
neun Jahre durfte ich Kinder 
und Jugendliche am AJG 
begleiten und mit ihnen den 
christlichen Glauben teilen, 
feiern und leben. Es waren 
anstrengende, aber auch 
sehr glückliche Jahre.

Zu meiner Priesterweihe 
lernte ich eine MaZ-Gruppe 
kennen, die mir als Ge-
schenk eine wunderschöne 
Kerze überreicht hat, 
verziehrt mit einem Kreuz 
und einem Regenbogen.

   Geistliche Begleitung der Missionarinnen und Missionare auf Zeit

Die Jugendarbeit ist meine Welt
 
Ich war 17 Jahre alt, als ich in meiner slowa-
kischen Heimatpfarrei Terchová nach einem 
Sonntagsgottesdienst junge Menschen ange-
sprochen habe, ob sie nicht Freude daran 
hätten, mit mir Gottesdienste im jugendli-
chen Stil zu gestalten. Sie haben gleich zu-
gesagt. Es hat nicht lange gedauert und 
schon hat sich eine Gruppe gebildet, mit der 
ich neue geistliche Lieder gesungen und die 
Gottesdienste gestaltet habe. Das war genau 
um die Zeit, als Pater Rüdiger Brunner in 
Deutschland mit dem MaZ-Projekt ange-
fangen hat.
 
Inzwischen bin ich selbst ein Steyler Missio-
nar geworden und genieße seit dreißig 
Jahren die Arbeit mit den jungen Menschen 
in verschiedenen Projekten der Ordens-
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Die Kerze war so schön, 
dass ich sie nie angezün-
det habe. Erst als mir die 
deutsche Provinz den 
Wunsch erfüllt hat, das 
MaZ-Projekt zu begleiten, 
war es soweit. Im ersten 
Gottesdienst mit den 
Missionarinnen und 
Missionaren auf Zeit 
zündete ich sie an.

 
Nun bin ich seit fünf Jahren geistlicher Be-
gleiter der jungen MaZ.  Da stellt sich die 
Frage, wie mich das MaZ-Projekt in dieser 
Zeit geprägt hat? Wenn ich das Leben eines 
Menschen mit einem Hausbau vergleiche, 
dann darf ich all die Menschen nicht über-
sehen, die an dem Lebenswerk unserer MaZ 
fleißig mitgearbeitet haben. Die Eltern und 
Familien, die Schulen und Pfarrgemeinden 
haben das Fundament gelegt und den 
ganzen Bau vollendet. Ich sage es immer 
wieder, dass ich ein glücklicher Priester bin, 
weil ich die Chance habe, mit diesen 
wunderbaren Menschen zu arbeiten. Ich 
darf Früchte ernten von den Bäumen, die ich 
selber nicht gepflanzt habe. - Mit dem MaZ-
Einsatz wird der Lebensbau eines jungen 
Menschen ganz schön auf die Probe gestellt. 
Da machen die MaZ Erfahrungen, die sie oft 
an die Grenzen der Belastbarkeit führen, wo 
sich dann zeigt, wie reif sie sind. An dieser 
Stelle beginnt auch meine menschliche und 
priesterliche Aufgabe, nämlich den MaZ zur 

Seite zu stehen. Obwohl uns 
tausende von Kilometern 
trennen, bin ich sehr froh, 
dass es mir immer wieder 
möglich wird, ihnen einen 

Rat zu geben, wie sie in 
schwierigen Situationen den 
Kontakt zu Gott und zu den 
Mitmenschen nicht verlie-
ren. Das es dabei nicht nur 
um sie geht sondern auch 

um mich selbst, wird deut-
lich in der Verantwortung, 
die ich und das MaZ-Team 
für sie tragen. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich segne sie 
und bete für sie jeden Tag.
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  Anna Seiler

Als „Missionarin auf Zeit“ 
möchte ich mich als junge 
Christin, aus meinem 
Glauben heraus, auf andere 
Menschen und Kulturen 
einlassen. Im gemeinsamen 
Mit-Leben, Mit-Beten und 
Mit-Arbeiten werde ich in 
dieser Zeit mein Leben und 
meinen Glauben mit den 
Menschen in Kenia teilen, 
um sie so besser kennen 
und verstehen zu lernen. 
Dadurch möchte ich 
christliche Hoffnung und 
Verbundenheit zum 
Ausdruck bringen.

Die Erfahrungen meines 
Einsatzes sowie meine 
Sehnsucht nach der Einen 
Welt will ich nach meiner 
Rückkehr in Kirche und 
Gesellschaft einbringen und 
versuchen, diese mitzu-
gestalten.

    Mit-Leben, Mit-Beten und Mit-Arbeiten in Kenia

Wu jambo!
 
Am 11. August ging es für mich nach langer 
Vorbereitung endlich für ein Jahr als Missio-
narin auf Zeit (MaZ) nach Kenia. Die letzten 
zwei Wochen der Vorbereitung verbrachte ich 
mit den anderen Steyler MaZ im Missions-
haus St. Michael in Steyl. Zum Abschluss 
kamen unsere Familien und wir wurden in 
der Unterkirche, am Sarkophag des hl. 
Arnold Jansen, feierlich entsandt.
 
In dieser Zeit durfte ich intensiv erfahren, 
dass die bevorstehende Aufgabe die richtige 
Entscheidung für mich war. Ich sehe es als 
eine göttliche Wegweisung, die in mir die 
Liebe und Sehnsucht geweckt hat, hinauszu- 
gehen und meinen christlichen Glauben und 
mein Menschsein in den Dienst für andere 
Menschen zu stellen.
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Mein Einsatzort ist Wang´uru, etwa 100 km 
nördlich von Nairobi. Das Gebiet ist ein 
Reisanbaugebiet, und die Bewohner sind 
meist angestellte Lohnarbeiter von einer 
großen Reismühle. Die Schwestern-
gemeinschaft „Franziskanische 
Missionarinnen Mariens“ (FFM) ist in der 
Außenstation der Pfarrei sozial tätig. Sie 

betreut einen Kinder-
garten und eine 
Schule, in der Jungen 
und Mädchen 
unterrichtet werden. 
Ab der 6. Klasse 
wohnen die Kinder in 
Wohnheimen neben 
der Schule, um frühen 
Schwangerschaften 
und Frühehen 
vorzubeugen. Dort 
werde ich in der 

Betreuung der Kinder, in der Mithilfe bei der 
Freizeitgestaltung und in der pastoralen 
Arbeit in der Pfarrei tätig sein. 
 
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Dinge tun, werden das 
Angesicht der Erde verändern.
 
(Afrikanisches Sprichwort)
 
 
 
 
 

Mission heißt:
 
aufbrechen, gehen und  
alles zurücklassen.

Aufbrechen von sich selbst, 
die Schale des Egoismus 
zerbrechen, die uns in 
unser Ich einsperrt.

 
Mission bedeutet vor allem, 
sich öffnen für die anderen, 
sie entdecken als Brüder 
und Schwestern, ihnen 
begegnen.
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  Benedikt Meier

priesene Toleranz ein schein-
heiliges Konstrukt zu sein. 
Unterstützung für demo-
kratische Wahlen, Waffen-
gänge wie zuletzt in Libyen, 
Entwicklungshilfegelder und 
ein ausgeprägtes NGO-
System zeigen, dass wir eine 
ganz klare Vorstellung davon 
haben, wie unser Traum-
afrika auszusehen hat. 
Natürlich wird die Tradition 
betont und Demokratie und 
Menschenrechte. Gesund-
heits- und Bildungssysteme, 
Geschlechtergleichstellung 
und Sozialsysteme, Infra-
struktur, Frieden und Gerech-

tigkeit dürfen in „unserem 
Afrika“ nicht fehlen. Doch ist 
dies alles überhaupt mit der 
Kultur und der Mentalität der 
Einheimischen zu verein-
baren?

    Mit-Leben, Mit-Beten und Mit-Arbeiten im Kongo

Alles eine Frage der Sichtweise
 
In meinem Jahr als Missionar auf Zeit in
der Demokratischen Republik Kongo ist mir 
eines ganz besonders bewusst geworden: 
Alles lässt sich aus verschiedenen Sicht-
weisen betrachten, wobei unsere europäi-
sche Art, die Dinge zu sehen, nur eine
unter vielen ist.
 
Wie stark wird unser europäisches Afrikabild 
geprägt von dem kleinen, schwarzen, un-
schuldigen Kind, dem die Tränen über die 
Wangen rollen und dem die Fliegen im 
Gesicht sitzen? Sehen wir vielleicht nur das, 
was wir erwarten bzw. sehen wollen?
 
Nicht nur dass Afrika häufig undifferenziert 
und als einheitliches Gebilde wahrgenom-
men wird, auch scheint unsere hochge-
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Es ist ein schwieriger Balanceakt: Auf der 
einen Seite ist es unsere Pflicht, anderen 
Kulturen unsere erfolgreichen Konzeptionen 
anzubieten, auf der anderen Seite müssen 
wir ihnen eine Möglichkeit lassen, ihren 
eigenen Weg zu finden und diesen dann 
auch zu akzeptieren, denn was in Europa 
funktioniert und wichtig ist, muss nicht für 
alle anderen Kulturkreise gelten.
 

Dies kann dann eben 
auch bedeuten, uns 
von unserem europäi-
schen Traumbild von 
Afrika zu verabschie-
den, alte Schubladen 
neu zu öffnen, nörd-
liche Wertungen zu 
überdenken und die 
Dinge mit anderen 
Augen zu sehen.

 
Kulturen begegnen sich auf unserem 
Planeten – freiwillig oder unfreiwillig – und 
solange sie sich trotzdem fremd bleiben und 
den Austausch und Dialog nicht suchen, 
werden sie immer Feinde bleiben. Doch im 
gemeinsamen Dialog liegt nicht nur der 
Samen für ein friedliches Zusammenleben. 
Es besteht auch die Möglichkeit, vonein-
ander zu lernen und unsere eigene Kultur 
aus einem anderen Betrachtungswinkel zu 
sehen. Dabei geht es nicht darum, welche 
Kultur der anderen unterlegen ist, denn jede 
Kultur hat ihre Schwächen und Stärken.

Begegnung und Austausch 
ist also die Chance, uns von 
Ballast zu trennen und auf 
der anderen Seite die 

Stärken des Anderen wahr-
zunehmen und uns eventuell 
zu Nutzen zu machen, denn 
eine Lampe stellt man nicht 
unter einen Scheffel, son-
dern auf einen Leuchter.

Das ist Mission. Nicht für 
ihren Glauben gehen Missio-
nare in die Welt, sondern 
wegen ihres Glaubens.
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  Severin Parzinger

Diese Begegnung mit Jesus, 
die der kleine Mann Zachäus 
erlebte, veränderte sein gan-
zes Leben; nichts war mehr 
wie zuvor. Als ich mich auf 
meinen 20-monatigen Ein-
satz als Missionar auf Zeit im 
Tiefland Boliviens einließ, er-
lebte ich ähnliches. Ebenso 
kann ich heute sagen: nichts 
ist mehr wie vorher. Die Be-
gegnungen und Erfahrungen 
in Bolivien haben auch mein 
Leben völlig umgekrempelt; 
auch mir ist dabei „Heil“ 
geschenkt worden.

Irgendwie kann ich mich gut 
wiederfinden in diesem Za-
chäus. Als durchaus reicher 
(nicht nur im materiellen 
Sinn), aber als sehr kleiner 
Mensch bin ich in Bolivien 
damals angekommen. 
 

    Nach dem MaZ-Einsatz zum Steyler Missionar

In Bolivien bei Gott zu Gast
 
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. 
Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der 
oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern 
sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschen-
menge versperrte ihm die Sicht; denn er war klein. 
Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeer-
feigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbei-
kommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute 
er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell 
herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm 
Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, 
empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 
eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn 
und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich 
den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel 
gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. 
Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das 
Heil geschenkt worden.
 
                                              (Lukas 19, 1-10)
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Auch ich wollte „gern sehen“, aber mein 
scheinbarer Reichtum half mir dabei nicht 
unbedingt, mein Klein-Sein zu überwinden; 
vielleicht versperrte er mir sogar etwas die 
Sicht. „Komm schnell herunter von deinem 
Baum, komm herunter in die wahre Realität 
des Lebens der Menschen hier, komm, denn 
ich muss heute bei dir zu Gast sein!“ Diese 
Worte konnte ich damals deutlich verneh-
men, ihre Dringlichkeit war nicht zu über-
hören. Und dann war es wie eine doppelte, 
gegenseitige Gastfreundschaft: Jesus wollte 
bei Zachäus zu Gast sein, aber letztendlich 
war Jesus selbst der Gastgeber. Die überaus 
große Offenheit und Gastfreundschaft der 
Menschen in Bolivien war überwältigend, 
sodass es auch für mich ein Leichtes war, 
ihnen die Gastfreundschaft meines Herzens 
zu schenken. Dennoch kostete es manch-
mal eine gute Portion Überwindung und 
Vertrauensvorschuss, mich auf das so Unge-
wohnte, auf die fremde Kultur, auf die Über-
schreitung von Grenzen oder Hindernissen, 
auch auf die Konfrontation mit greifbarem 
Leid und Krankheit einzulassen. Manchmal 
ist es eben mühsamer, vom Baum wieder 
herunterzuklettern. Die Musik, der gelebte 
Glaube und schließlich die Menschen selbst 
stellten mir die Leiter an den Baumstamm. 
Die Einladung Jesu an Zachäus, vom Baum 
herunterzukommen und gemeinsam zu 
Essen, war eine Einladung, das Leben mit-
einander zu teilen, das Eigene mit anderen 
zu teilen, miteinander Freundschaft zu 
erleben, einander Vertrauen zu schenken, 

Gemeinschaft zu erfahren, 
den Weg mit Gott und mit 
den Menschen gemeinsam 
zu gehen. Jesus hatte tiefes 
Vertrauen in Zachäus, er 
wusste um seine Einzigartig-
keit und um seine Berufung, 
ein anderer, besserer Mensch 
zu sein. Deshalb hatte Jesus 
ihn gesucht, um ihm schließ-
lich den Raum zu seiner eige-
nen Entfaltung zu schenken. 
Genauso einen Raum habe 
ich in meinem MaZ-Einsatz 

erfahren, den Raum, meinen 
eigenen Weg zu finden. 
Meine Entschei-dung, Steyler 
Missionar zu werden, war 
und ist für mich deshalb  das 
stimmige Weitergehen dieses 
Weges. Es ist meine Antwort 
auf Jesu Ruf: „Severin, komm 
schnell von deinem Baum 
herunter, denn ich muss 
heute bei dir zu Gast sein!“ 
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  Jakob Busch

Es war wirklich ein guter 
Start! Bereits am zweiten Tag 
meines MaZ-Einsatzes habe 
ich Pepe und Sonia kennen-
gelernt. Die beiden haben 
mich zur Uni begleitet und 
mit ihnen habe ich auf der 
Fahrt immer Spanisch ge-
lernt. So begann unsere 
Freundschaft. Die folgende 
Zeit zu Beginn meines Ein-
satzes war nicht leicht für 
mich und ich war froh, dass 
ich mit ihnen über die 
schwierigen Erfahrungen
bei der Arbeit mit armen 
Menschen reden konnte.

Die Auseinandersetzung mit 
den Problemen anderer hat 
mich sehr beschäftigt. Früher 
oder später kommt man 
durch diese Erfahrungen 
seinem eigenen Leben 
näher. Auch das war nicht 
leicht.

    Nach dem MaZ-Einsatz zum Theologiestudium

Die Welt mit seinen Augen sehen
 
Vor Kurzem habe ich mit meinen besten 
Freunden aus Mexiko gesprochen. Es war 
schon länger her, dass wir über Skype mit-
einander telefoniert hatten. Die Gespräche 
sind oft ähnlich wie bei uns zu Hause: „Wie 
geht es Dir und Deiner Familie? Wann sehen 
wir uns wieder? Was macht das Studium? 
Wie fühlst Du Dich? Weißt Du noch damals? 
...“ Die letzten beiden Fragen sind wohl jene, 
die unsere Gespräche immer etwas tiefer 
werden lassen.
 
Nach eineinhalb Jahren zurück in Deutsch-
land ist mir der Kontakt zu meinen Freunden 
immer noch sehr wichtig. Klar, dass es nicht 
immer leicht ist, einen passenden Moment 
zu finden, aber dennoch bemühen wir uns, 
voneinander zu hören.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 

Erneut zeigte sich, dass es gut war, die 
beiden an meiner Seite zu haben. Wir waren 
zusammen in einer Gemeinschaft von Ju-
gendlichen, die sich bewusst mit der Frage 
auseinandersetzten, wie man heute als Ju-
gendlicher oder junger Erwachsener authen-
tisch Christ sein kann. Die Erfahrungen in 
der Gruppe haben mich wesentlich geprägt 
und ich bin mir sicher, dass sie für mich zu 
den wichtigsten Erfahrungen meines Lebens 
zählen.
 
MaZ hat es mir ermöglicht, aus einer ent-
fernten Perspektive auf mein eigenes Leben 
zu schauen. Durch die räumliche Distanz zu 
meiner eigenen Heimat konnte ich mich von 
alten, teils sehr eingefahrenen Überzeu-
gungen und nicht zuletzt von Meinungen 
anderer lösen. Ich denke, dass MaZ dazu 
beigetragen hat, die Welt mit meinen Augen 
zu sehen, selbstständig zu werden und zu 
dem zu stehen, was mir wichtig ist. 
 
Wäre ich heute auf einem anderen Weg, 
wenn ich MaZ nicht gemacht hätte? Die 
Frage ist für mich nicht relevant. Ich habe 
mich für diese Zeit entschieden und sie hat 
mein Leben nur bereichert. Das Besondere 
bei MaZ liegt für mich darin, sich auf Neues 
einzulassen und Neues zu wagen. Ich bin 
sicher, dass man auch anders seinen 
eigenen Weg entdeckt. Bei mir jedoch ist 
MaZ dieser Wegweiser und dafür bin ich 
sehr dankbar. 
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  Norbert Koch

Welche Beziehung hast du 
zu den Steyler Missionaren?
Mein Großonkel war ein Stey-
ler Bruder hier in St. Augus-
tin. Dadurch hatten wir im-
mer wieder Steyler bei uns zu 
Hause zu Besuch. Durch den 
MaZ-Einsatz haben sie mir 
Möglichkeiten geöffnet, die 
mich zu dem gemacht ha-
ben, der ich jetzt bin. Die 
Erfahrung mit den Steylern 
waren so prägent, dass sie 
bei mir alles auf den Kopf 
gestellt haben.
 
Was hat sich bei MaZ von 
damals bis heute verändert?
Bei den MaZ erlebe ich heute 
den gleichen Enthusiasmus, 
wie ich ihn damals hatte und 
auch an der Motivation hat 
sich nichts verändert. Sie 
sind mit dem ganzen Herzen 
dabei. Sie träumen von einer 
besseren Welt und sind 
Leute, die in der Welt etwas 
bewegen können.
 
Was bringen sie an Erfahrun-
gen mit nach Deutschland?
Sie bringen das Bewusstsein 
nach Deutschland, dass 
auch ihre eigene Heimat ein 
Missionsland ist, wo sie ihren 
Beitrag leisten können.
 

   Der erste Steyler MaZ vor 30 Jahren

Es begann vor 30 Jahren
 
Wie war es damals, als du dich entschieden 
hast, mit den Steylern MaZ zu machen?
Das MaZ-Projekt habe ich bei den Spiri-
tanern kennengelernt. Da ich aber wesent-
lich mehr Kontakte zu den Steylern hatte, 
fragte ich bei ihnen nach und fand dort 
offene Ohren für mein Anliegen.
 
Was bedeutet es für dich, zu den ersten 
Steyler MaZ zu gehören?
Was mich mehr erfreut als das Bewusstsein,  
zu der Gründungsgeneration der Steyler MaZ 
zu gehören, ist die schöne Realität, dass sich 
MaZ in meiner Familie wiederholt. Meine 
Tochter, Frederike, absolviert ihren MaZ-
Einsatz in Chile. Sie lebt, betet und arbeitet 
mit in einem Kinder-Projekt der Steyler 
Missionare. Darauf bin ich stolz.
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  Frederike Koch

Mir geht es vor allem darum, 
mein Leben und meinen 
Glauben mit den Menschen 
zu teilen, mit ihnen zusam-
menzuarbeiten und auch
von ihnen zu lernen.
 
Was bedeutet für dich 
Mission?
Mission ist für mich die 
Begegnung und der Aus-
tausch mit den Menschen. 
Es ist ein Geben und Neh-
men in einem offenen Dialog.
 
Warum sind die MaZ so 
populär?
Missionarinnen und Missio-
nare auf Zeit sind junge Men-
schen, die motiviert, voller 
Elan und mit Begeisterung in 
die Welt gehen, um ihren Teil 
zu leisten. Es sind Jugend-
liche, die aus ihrem Glauben 
heraus etwas bewegen 
wollen.
 
Was hat sich an MaZ 
verändert?
Von  der Intention, den Be-
weggründen der Idee hat 
sich seit dreißig Jahren bei 
MaZ nichts verändert. Ob-
wohl sich die Welt verändert 
hat, ist MaZ einfach MaZ 
geblieben.
 
 

    30 Jahre später

MaZ hat mich angesteckt
 
Wie bist du auf MaZ gekommen?
Auf MaZ bin ich durch meinen Vater gekom-
men. Durch seine Erzählungen hat er mich 
mit seiner Begeisterung angesteckt. Daher 
wurde mir ziemlich früh klar, dass ich nach 
der Schule erstmal raus gehen wollte, um 
etwas von der Welt zu sehen. Diese Idee 
wurde dann auch immer mit MaZ verbunden. 
Da auch mein Vater MaZler war, wurde dies 
auch bald ein Wunsch von mir.
 
Wie definierst du deine Motivation für MaZ?
Ich bin mit dem christlichen Glauben aufge-
wachsen und bin darin auch beheimatet.
Auf der einen Seite spüre ich in mir die Lust, 
etwas Neues von der Welt kennenzulernen. 
Auf der anderen Seite möchte ich aber auch 
etwas Sinnvolles und Gutes in der Welt tun. 
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   Jubiläumsjahrgang 1982/83 - 2012/13

  Lukas Siepmann aus Scheidingen
 

  MaZ in Argentinien

  Johannes Kiskemper aus Bielefeld
 

  MaZ in Argentinien

  Marian Haman aus Goch
 

  MaZ in Kenia

  Adriana Deckert aus Berlin
 

  MaZ in Argentinien

  Leni Hohaus aus Dresden
 

  MaZ in Indien

  Anna Sailer aus Nürnberg
 

  MaZ in Kenia
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  Tobias Nowakovski aus Cottbus
 

  MaZ in Ghana

  Kathrin Grünewald aus Bonn
 

  MaZ in Bolivien

  Frederike Koch aus Sankt Augustin
 

  MaZ in Chile

  Maximilian Lauermann aus Cottbus
 

  MaZ in Ghana

  Carolin Plewnia aus Ettlingen
 

  MaZ in Bolivien

  Marion Wißmann aus Ohlenberg
 

  MaZ in Chile
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  Lukas Buschbacher aus Limburgerhof
 

  MaZ in Brasilien
  Fabian Köppel aus Bamberg
 

  MaZ in Paraguay
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   Veranstaltungen und Termine

  Elternseminar in Steyl
 

  4. - 5. Mai 2013

  Kl-Osterwoche in Steyl
 

  25. - 31. März 2013

  Augustiner Klosterfest
 

  24. - 26. Mai 2013

  Eine-Welt-Camp
 

  29. Mai - 2. Juni 2013
  Ausreiseseminar in Steyl
 

  16. - 28. Juli 2013

  Organisatorisches Wochenende
 

  22. - 24. Februar 2013
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