Liebe Brüder und Schwestern,
die neuesten Nachrichten von den Studenten
sind da!
Nach der anstrengenden Prüfungsphase, die
von Ende Mai bis Mitte Juni dauerte, haben
wir das Philosophie- und Theologiejahr
abgeschlossen. Die erzielten Ergebnisse sind
optimal gewesen und haben unsere
Erwartungen überschritten. Lob und Dank sei
dem Herrn für seine Unterstützung und Hilfe!
Dieses war das letzte Jahr für einige von uns:
Peter hat das Abitur gemacht und wird sich
jetzt für ein Jurastudium einschreiben. Sylvie,
Marta Laura und Flor haben den BachelorAbschluss in Theologie gemacht und sind jetzt
bereit zu gehen, wohin der Herr sie senden
wird; Ich (Cristina) habe mit Erfolg den
Doktortitel in Philosophie erreicht so dass ich
jetzt frei bin zu helfen, wo Hilfe am meisten
gebraucht wird.

Wir wollen dem Herrn Dank
sagen, indem wir seine Wunder
erzählen und die großen Dinge,
die er für uns getan hat,
bezeugen!
Gute Lektüre!
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Christus ist auferstanden!
Ich heiße Peter, ich komme aus
der Slowakei und kenne die
Koinonia seit sieben Jahren. Als
ich 17 Jahre alt war, hatte ich
kein klares Ziel in meinem
Leben gehabt, nichts wofür es
sich lohnen würde zu kämpfen.
Ich hatte schon einige Träume,
die ich Schritt für Schritt
verwirklichen wollte. Als ich
klein war, zum Beispiel, träumte
ich davon, viele Sprachen zu
können, viel zu reisen und
Italien und Amerika zu
besuchen. Mein größter Traum
war eine Reise nach New York zu
machen.
Der Schulbesuch auf dem
Gymnasium in der Slowakei, war
für mich überhaupt nicht
zufriedenstellend, denn ich
dachte, dass ich dort nach dem
Abitur kein stabiles Fundament
hätte um darauf mein Leben
aufzubauen. Eines Tages bin ich
dem Pater Ricardo begegnet, der
mir vorgeschlagen hat, das
Studium auf einem Gymnasium
in Italien fortzuführen. Nachdem
ich mit ihm gesprochen hatte,

habe ich mir gesagt: "Ein nettes
Schwätzchen, und tschüss, auf
Wiedersehen!". In Wirklichkeit,
habe ich später über diesen
Vorschlag nachgedacht und
entschieden ihn anzunehmen,
wenn auch ohne Begeisterung.
So habe ich meine Ausbildung in
Rom mit einem Italienischkurs
angefangen.
Mit großer Hilfe der Brüder und
Schwestern aus unserer
Gemeinschaft, die im geweihten
Leben stehen, habe ich
Italienisch in zehn Monaten
gelernt. Einige mexikanische
Brüder haben mir außerdem die
Basiskenntnisse für Spanisch
vermittelt. Ich konnte auch mein
Englisch verbessern. Am Ende
dieses "Sabbatjahres" hatte ich
sogar die Möglichkeit, einen
geweihten Bruder für seine
ewigen Gelübde nach Mexico zu
begleiten.
Einige Monate später habe ich
mich an einem Gymnasium in
Rom eingeschrieben. Am Anfang
war alles sehr schwierig. Ich
brauchte viel Zeit um die
Terminologie in einigen Fächern
zu verstehen, zum Beispiel in
P h i l o s o p h i e ,
Rechtswissenschaften oder
Physik. Aber mit der Hilfe des
Herrn habe ich es geschafft,
sogar die schwierigsten Dinge zu
verstehen. Im vierten Schuljahr
bin ich mit meinen
Klassenkameraden nach New
York geflogen, um simulierte
Debatten in englischer Sprache
im Hauptsitz der Vereinten
Nationen
(UNO)
durchzuführen, wo ich einen
Pre i s a l s e i n e r d e r b e s t e n
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Teilnehmer bekam. Schließlich
habe ich mein Studium auf dem
Gymnasium mit der
Ab i t u r p r ü f u n g m i t b e s t e m
Ergebnis abgeschlossen.
Am
Ende
dieser
Ausbildungsetappe will ich dem
Herrn für Seine Unterstützung
und Hilfe in diesen Jahren
danken. Ich danke den
geweihten Geschwistern für die
Art und Weise wie sie mich
akzeptiert haben, so wie ich das
noch nie zuvor in meinem Leben
erfahren habe. Sie haben sich um
mich gekümmert so wie sich
Eltern um ihr Kind kümmern.
Ta t s ä c h l i c h h a b e n s i e n i e
aufgehör t mich "Kind" zu
nennen, auch wenn ich schon 21
Jahre alt bin.
Mit der Entscheidung nach
Italien zu kommen, habe ich
dem Herrn erlaubt in meinem
Leben zu wirken und mir
Erfahrung seiner großen Liebe zu
schenken. In der Tat, jede Sache
ist am Anfang schwierig, aber
nicht unmöglich! Ich glaube,
wenn unser Gründer sich nur auf
das normalerweise Mögliche
begrenzt hätte, wäre die
Koinonia wohl nicht in die ganze
Welt gekommen.
Ic h h ä t t e a u c h
keine Gelegenheit,
Euch von meiner
Erfahrung zu
erzählen.
Ich danke Euch
allen noch einmal,
dass Ihr mich
angenommen habt
und für Eure
konkrete Hilfe!

Ein Geschlecht verkünde dem andern den Ruhm deiner Werke

Christus ist auferstanden!
Mein Name ist Sylvie Kaboré, ich
komme aus Burkina Faso. Als
geweihte Schwester gehöre ich der
internen Gemeinschaft an.
Schon im Kindesalter spürte ich
die Berufung dem Herrn
anzugehören. Schon als ich 12
Jahre alt war, hatte ich den starken
Wunsch Missionarin außerhalb von
Afrika zu werden. In den folgenden
Jahren schenkte mir der Herr
immer mehr Erfahrung seiner
Liebe und verstärkte in mir den
Wunsch ihm nachzufolgen und
mich ihm zu weihen. Nachdem ich
fünf Jahre auf der Suche war, habe
ich die Koinonia 2006
kennengelernt. Ich bin dem Herrn
sehr dankbar für die wunderbare
Zeit, die ich in der Gemeinschaft
verbringen konnte. Ich empfinde
immer mehr Glück über das Leben
in der Jungfräulichkeit "um des
Himmelreiches willen", ich lobe
den Herrn für seine Wunder, für
seine Führung und für seine große
Liebe und Treue für mich. Ich

danke meinen lieben Freunden,
Brüdern und Schwestern, für den
g e m e i n s a m e n We g i n d e r
Gemeinschaft, für alle Ermutigung,
das Lebenszeugnis und die Treue
von jedem einzelnen.
Was das Studium betrifft, danke
ich dem Herrn und der
Gemeinschaft für die Möglichkeit
die sie mir anboten. Es war eine
sehr schöne und bereichernde
Erfahrung, sowohl im Bereich der
intellektuellen Erkenntnis, als auch
im gemeinschaftlichen Leben. Es
war auch eine sehr erfüllte und gut
genutzte Zeit. Ich durfte all das
erleben dank Eurer Hilfe,
Unterstützung, Begleitung und
Ermutigung: ich danke von
ganzem Herzen für diese
Gelegenheit! Das Studium ist
immer etwas im Leben gewesen,
das ich machen wollte, wenn auch
die finanziellen Schwierigkeiten in
Burkina Faso mir es schwierig
machten. Ich erinnere mich an eine
Episode, die geschah, als ich Kurse
in dem College Sainte Monique in
Koudougou besuchte. Während des
Matheunterrichts kam die
Sekretärin herein und forderte
mich auf, die Klasse zu verlassen,
weil ich die Schulgebühren nicht
bezahlt hatte. Ich hätte nur
zurückkommen dürfen, wenn ich
für den Unterricht bezahlen würde,
im anderen Fall hätte ich den
Schulbesuch aufgeben müssen. Es
war eine starke Erfahrung für
mich. Ich erinnere mich, dass mein
Vater mich sehr ermutigte, wir
gingen zusammen in die Mission
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und wir baten um finanzielle
Unterstützung. So geschah es auch:
die Mission bezahlte die
Schulgebühren für mich für weitere
zwei Jahre bis zum Abitur. Was das
Theologiestudium betrifft, weiß
ich, dass es ohne Eure finanzielle
Unterstützung für mich sowie auch
für die anderen Brüder und
Schwestern nicht möglich gewesen
wäre. Herzlichen Dank für diese so
g ro ß z ü g i g e u n d s e g e n s re i c h e
Möglichkeit. Jetzt, wo ich diese

Ausbildungsetappe abgeschlossen
habe, hoffe ich, dass ich
weitergeben kann, was ich selbst
erfahren habe, um viele andere
beschenken zu können. Der Herr
segne Euch in jedem Lebensbereich
und er mache Euch immer mehr zu
Instrumenten seiner Liebe!
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Es waren drei sehr intensive Jahre.
Die Stunden des Tages rauschten an
uns vorüber und wir versuchten,
hinterher zu kommen. Es waren drei
Jahre um sich zwischen den Regalen
der verschiedenen theologischen
Fächern zurechtzufinden, in dieser
großen Bibliothek des Wissens über
Gott und dem Menschen. Drei Jahre,
um die grundlegende Terminologie
aufzunehmen und sich in dieser
neuen Welt nicht zu verlieren.
Es bereicherten uns nicht nur die
aufgenommenen Konzepte, sondern
auch die persönliche Haltung der
Professoren von unserer kleinen
f a m i l i ä r e n Fa k u l t ä t u n d d e r
Gedankenaustausch mit
Kommilitonen anderer religiöser
Spiritualitäten.
Wir haben unser Zeugnis abgelegt,
haben in dieser Universitätsambiente
die Koinonia vorgestellt mit ihren
Werten aus dem gemeinschaftlichen

Leben und aus der kerygmatischen
Ausbildung. Wir haben den anderen
den Reichtum unserer
Gemeinschaftlichkeit mitgeteilt, was
wohlwollend angenommen wurde.
Wir haben in jeder Hinsicht intensive
Zeiten erlebt. Wir haben unser Bestes
gegeben, sowohl in unserem
Studienengagement als auch im
gemeinschaftlichen Leben. Wir haben
uns angestrengt, nicht das Bedürfnis
dessen zu übersehen, der neben uns
sitzt, trotz der Versuchung, alle Kraft
in die Vorbereitung der Prüfungen zu
stecken.
Es gab auch schwierige Zeiten, in
denen wir auf die Probe gestellt
wurden und Schritte ins Ungewisse
machen mussten. Die Anforderungen
der Professoren und der Prüfungen
waren mehr als die Zeit zum Lernen,
die wir investieren konnten. Das
bewirkte, dass wir uns immer mehr
auf den Herrn verlassen mussten. Wir
proklamierten Gottes Treue indem
wir uns an die Wunder erinnerten,
die wir schon erlebt hatten und jedes
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Mal hat er uns hindurchgetragen.
Wir machten die Erfahrung, dass wir
ihn brauchen, genauso wie die Brüder
und Schwestern, die mit uns waren.
Es war eine gute Lehre, eine Lehre für
das ganze Leben.
Wir bereicherten uns durch unser
Zusammensein. Ich bin Flor und
Sylvie, mit denen ich diese drei
Studienjahre verbracht habe, sehr
dankbar. Ich will auch jedem Bruder
und jeder Schwester danken, mit
denen wir zusammen gelebt haben.
Ein großes Dankeschön an Cristina,
die Verantwortliche der Studenten,
für ihre weise Führung, mit der sie
uns, jeden mit seinem verschiedenen
Charakter durch unsere Aufgaben
führte.
Ich möchte mich herzlich bei Euch
allen bedanken, die ihr uns diese
Ausbildungszeit ermöglicht habt.
Danke, dass Ihr uns von den
gemeinschaftlichen Verpflichtungen
in unseren Oasen freigestellt habt.
Danke auch für die finanzielle
Unterstützung, sodass sich alles
realisieren konnte.
Marta Laura
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Ich heiße Flor und komme aus San
Lorenzo Lalana, Oaxaca, Mexico.
Ich stamme von einem
einheimischem Volk ab, das unter
schwierigen Umständen in extremer
Armut und großem Elend in jeder
Hinsicht lebt. Ich wuchs dort heran
bis zum 18. Lebensjahr, ohne in die
Schule zu gehen. Denn es gab in
unserer Mentalität keinen Platz für
das Studium, in besonderer Weise,
weil ich eine Frau war. Die bei uns
vorherrschende die Idee ist, dass
Frauen nichts wert seien. Sie sollen
heiraten und Kinder haben, mehr
nicht. Der Herr war sehr
barmherzig mit mir, weil er
Missionare schickte, um unser Volk
zu evangelisieren. Ich bekam die
Gnade, ein wunderbares Ehepaar
kennenzulernen, Armando und
Rosio, die mir Jesus verkündet
haben.
Von diesem Tag an, begann ein
radikaler Wandel in meinem Leben.
Di e s e s Eh e p a a r b o t m i r d i e
Möglichkeit an, mit ihnen nach

Guadalajara zu kommen, um eine
Schulausbildung zu beginnen. Ich
nutzte sofort diese Gelegenheit. Sie
h a b e n m i c h i n i h re Fa m i l i e
aufgenommen und mir alles
beigebracht. Ich musste meine
Mentalität ändern und mich in ihre
Kultur hineinbegeben. Es war nicht
einfach, aber es war der Preis für die
Wandlung in meinem Leben.
Ich war 19, als ich anfing, in die
Grundschule zu gehen.
Anschließend besuchte ich eine
pädagogische Fachschule. Diese
Studienzeit dauerte acht Jahre und
kostete mich viel Einsatz und
Schweiß, denn ich musste Spanisch
lernen und auch arbeiten. Aber mit
Gottes Hilfe habe ich jede Art von
Ausbildung erfolgreich abschließen
können. Danach entschied ich
m i c h , a u f d e n R u f Je s u z u
antworten und ihm in der
Jungfräulichkeit "um des
Himmelreiches willen" zu folgen.
Vor 12 Jahren bin ich dann in die
Koinonia Johannes der Täufer
eingetreten. Nachdem ich auf die
Berufung geantwortet hatte, dachte
ich nicht mehr an das Studium,
denn ich hatte das, was nötig war,
gemacht. Aber meine Gemeinschaft
ermöglichte mir eine neue
Ausbildungsetappe. Ich hätte nie
gedacht, an einer Päpstlichen
Universität in Rom zu studieren. In
diesen drei Jahren des
Theologiestudiums, unabhängig von
Schwierigkeiten, denen ich
begegnete, fühlte ich mich zu jeder
Zeit unterstützt, vom Herrn und
d e r Ge m e i n s c h a f t u n t e r u n s
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Studenten. Es war wirklich eine sehr
schöne Erfahrung und ich bin
glücklich, dass ich jeder
Herausforderung mit Vertrauen auf
den Herrn entgegentreten konnte.
Ich danke allen, die mir geholfen
haben und mich unterstützt haben,
vor allem meiner Gemeinschaft, der
Koinonia, die mich immer
ermutigte.
We n n i c h j e t z t a u f m e i n
vergangenes Leben zurückschaue,
und auf den Ort, aus dem mich der
Herr herausgeführt hatte, kann ich
sehr deutlich das Wirken seiner
fürsorglichen Hand sehen. Die
Liebe des Herrn ist so groß, dass ich
angesichts seiner Barmherzigkeit
nur ausrufen kann: «Großes hat der
Allmächtige in mir getan, heilig ist
sein Name!».
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Liebe Geschwister,
Am 22. Juni habe ich das Doktorat
in Philosophie gemacht. Mit einer
Doktorarbeit über das Naturrecht
im Werk von Giambattista Vico
(italienischer Geschichts- und
Rechtsphilosoph aus dem XVIII
Jh.). In der Tat war das für mich
eine große Eroberung! Der Herr ist
wahrhaftig treu: er hat mir
ermöglicht, eine Etappe
abzuschließen, die ich vor sehr
langer Zeit begonnen hatte.
Als ich 20 Jahre alt war, hatte ich
angefangen an der Universität Cà
Foscari in Venedig Philosophie zu
studieren. Damals glaubte ich nicht
an Jesus. Ich war Atheistin und
ernährte mich geistig von
nihilistischen Ideen. Aber es gelang
mir nicht, das Studium
abzuschließen. Nachdem ich mich
zufälligerweise auf buddhistische
Praktiken eingelassen hatte, fing es
an, dass es mir psychisch schlecht
ging. Ich war nicht mehr fähig mich
zu konzentrieren und zu studieren.
Gezwungenermaßen musste ich alles
aufgeben. Hier begann für mich
eine sehr schwierige Zeit, eine
Depression, so schlimm, dass ich
sogar versuchte den Selbstmord zu

begehen. Am Punkt höchster
Ve r z w e i fl u n g h ö r t e i c h v o n
Camparmò, einem Ort, an dem der
Herr Jesus mit Vollmacht wirken
würde, indem er das Leben von
Personen heilt und wandelt.
Dorthin fuhr ich mit meinen Eltern.
So begann ich einen Weg, der mich
zu einem erfüllten Leben bringen
sollte.
Im Psalm 87,6 heißt es: «Dort ist er
geboren». Ja, wirklich kann ich
sagen, dass ich in Camparmò von
neuem geboren bin, weil ich die
Gnade und die Barmherzigkeit des
Herrn erfahren habe. Ein Jahr lang
ging ich regelmäßig auf diesen
heiligen Berg, wo man für mich
betete. Langsam, aber stätig,
bemerkte ich, dass sich etwas
änderte. Am 31. Oktober 1992,
geschah dann ein unerwartetes
Wunder. Während des Jesaja-Kurses
berührte der Herr sehr tief mein
Herz. Zum ersten Mal in meinem
Leben spürte ich, dass dieser Jesus,
den ich nur vom Hörensagen
kannte, mir jetzt begegnete. Ich
konnte seine Anwesenheit und seine
Liebe wahrnehmen. Jesus war kein
Märchen, dass die Menschen
erfunden hatten, um ihre Unruhe zu
besänftigen, sondern er war eine
lebendige Person, die mir begegnen
wollte. Ich wendete mich ihm zu
und bat ihn, in mein Leben zu
kommen, um es zu ändern. Und so
geschah es! Ich erlebte eine
Wiedergeburt, eine Auferstehung,
eine Kraft aus der Höhe, die sich
über mich ergoss. Der Heilige Geist
erfüllte mich mit seiner Gegenwart
und seiner Freude. Ich erfuhr
Heilung und konkrete Rettung
durch Jesus. Von diesem Augenblick
an, veränderte sich mein Leben
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total. Ich trat in die Gemeinschaft
ein, um Jesus in der Jungfräulichkeit
nachzufolgen. Seitdem sind 25 Jahre
vergangen und ich folge ihm immer
weiter nach mit erneuerter
Dankbarkeit für die Wunder, die er
in meinem Leben getan hat und
noch tun wird!
Dass ich das Doktorat nach 30
Jahren abschließen konnte, ist nicht
gerade ein gewöhnliches Ereignis.
Auf geistlicher Ebene war es eine
riesige Eroberung, ein AusgelöstSein und ein klares Zeichen der
Treue des Herrn in meinem Leben.
Das was er begonnen hat, hat er
auch vollendet!
Ich danke meinen StudentenGeschwistern für ihre Unterstützung
und ihre Ermutigung in diesen
Jahren des Studiums. Ich danke P.
Ricardo, der mich ermutigte, diese
Herausforderung anzunehmen und
zu einem guten Ende zu führen. Er
hat mir das Vertrauen vermittelt,
dieses hohe Ziel zu erreichen. Und
ich danke auch Euch allen, die Ihr
mit Eurer finanziellen Hilfe mir
ermöglicht habt zu studieren und
nach so vielen Jahren das Studium
der Philosophie abzuschließen. Der
Herr ist treu und er gibt jeder
angefangenen Sache einen
gelungenen Abschluss!
Cristina

