
MaZ Steyler Voraussetzungen
 

MissionarInnen auf Zeit:
 

• sind junge Frauen und Männer, die sich 
mindestens ein Jahr auf eine missionarische 
Erfahrung in Lateinamerika, Afrika, Asien 
oder Europa einlassen;

 

• wollen über den Tellerrand hinausschauen 
und sich nicht mit Gewohntem zufrieden-
geben;

 

• wollen einen Beitrag leisten gegen Armut und 
Ausgrenzung und sich für soziale Gerechtig-
keit einsetzen;

 

• lassen sich ganz bewusst auf andere 
Menschen, Kulturen und Religionen ein, um 
im Mitleben, Mitbeten und Mitarbeiten 
einander kennen und verstehen zu lernen;

 

• bekommen ein Bewusstsein für globale 
Zusammenhänge und deren Auswirkungen;

 

• bringen die Erfahrungen ihres Einsatzes, ihre 
Sehnsucht nach der Einen Welt in Kirche und 
Gesellschaft ein und gestalten sie mit.

 

 

Mit wem bist du auf dem Weg?
 

Was solltest du mitbringen?
 

• Motivation, um Glauben und Leben mit 
Menschen einer anderen Kultur zu teilen

 

• Soziales und kirchliches Engagement
 

• Fähigkeit, sich auf einen einfachen 
Lebensstil und gemeinschaftliches Leben 
und Arbeiten einzulassen

 

• Bereitschaft, sich mit den christlichen 
Werten auseinanderzusetzen und Offenheit 
für Werte und Fragen anderer Kulturen und 
Religionen

 

• Bereitschaft, sich anzupassen und 
eventuell auch eigene Interessen 
zurückzustellen

 

• Gute psychische und physische 
Belastbarkeit

 

• Gute Sprachkenntnisse; Bereitschaft eine 
neue Sprache zu lernen

 

• Alter zwischen 18 und ca. 35 Jahren

 

Warum heute noch Mission?
 

Die Vision von uns Christen ist EINE WELT, in der 
es nicht Gewinner und Verlierer, sondern nur 
Geschwister gibt. Mission ist gelebte Solidarität, 
die alle beauftragt, an der Gestaltung der EINEN 
WELT mitzuwirken.
 

 

Womit fängst du an?
 

Zunächst bewirbst Du Dich mit einem 
aussagekräftigen Motivationsschreiben und 
einem Lebenslauf mit Foto. Danach laden wir 
dich zum ersten Orientierungsseminar ein.

 

Wie geht es los?
 

Mit einem Orientierungsseminar zum gegen-
seitigen Kennenlernen, in dem das Programm 
„MissionarIn auf Zeit“ vorgestellt wird, Erwar-
tungen und Fragen geklärt und Entscheidungs-
hilfen gegeben werden.
 

Wir Steyler sind eine internationale katholische 
Ordensfamilie mit etwa 9.500 Missionarinnen 
und Missionaren in 80 Ländern der Welt. In 
verschiedenen Berufen arbeiten wir für eine 
gerechtere Welt, für den Dialog der Religionen 
und Kulturen. Wir leben und arbeiten in 
Gemeinschaften, Pfarreien und sozialen 
Projekten.



Kontakt VoraussetzungenVorbereitung

Mitleben, Mitbeten, 
Mitarbeiten

 

MaZ -Team:

Markus Woettki 
Koordination
 
MaZ-Büro Steyler Mission 
Arnold-Janssen-Str. 32  
D-53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241-2576-325 
woettki-maz@steyler.eu

Inge Gnau
 
Tel.: 0172-1368031 
gnau-maz@steyler.eu

Br. Bernd Ruffing SVD
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Weitere Infos:
www.steyler-mission.de
www.steyler.eu

Die Vorbereitung beinhaltet persönliche, 
weltkirchliche und gesellschaftspolitische 
Elemente; dazu gehören:

· 4 Wochenendkurse (Organisationsseminar,
Länder- & Identitätsseminar und Projekt);

 

· die (Kl)Ostertage;
 

· eine Mitlebezeit in unserer Ordens-
gemeinschaft und/oder ein soziales
Praktikum;

 

· das Ausreiseseminar (2 Wochen). 

Du wirst vorbereitet und begleitet durch das 
MaZ-Team der Steyler Missionare und 
zurückgekehrten MissionarInnen auf Zeit.

Anerkennung und Zertifizierung:
Die Steyler Missionare sind als Entsende-
organisation anerkannt und RAL - zertifiziert, 
sowohl für das Programm „weltwärts“ des 
BMZ, als auch für den IJFD.

 
 

Ein Jahr
auf Augenhöhe

 

Wie sieht die Vorbereitung aus?


