Was ist MaZ?
Das Projekt „MissionarIn auf Zeit“ (MaZ)
der katholischen Orden richtet sich an
junge Christinnen und Christen, die sich
aus ihrem Glauben heraus für eine
gerechtere und sozialere Welt einsetzen
wollen. Sie lassen sich ganz bewusst auf
andere Menschen, Kulturen und Religionen
ein und begegnen diesen im gemeinsamen
Mit-Leben, Mit-Beten und Mit-Arbeiten,
um sie so besser kennen- und verstehen
zu lernen.
MissionarInnen auf Zeit bringen die
Erfahrungen ihres Einsatzes und ihrer
Sehnsucht nach der Einen Welt in Kirche
und Gesellschaft in Deutschland ein und
versuchen, diese mitzugestalten.

Wer sind die Steyler Missionare/innen?
Die Steyler sind eine
internationale katholische
Ordensfamilie mit etwa
10.000
Missionarinnen
und Missionaren in über 70 Ländern der
Welt. In den verschiedensten Bereichen
arbeiten sie für eine gerechtere Welt, für
den Dialog der Religionen und Kulturen.
Grundlage
dieses
missionarischen
Engagements ist die lebendige Beziehung
zu Gott und ein waches Interesse an den
Menschen. Mission ist dort, wo man mit
guten Worten und Taten anfängt, andere
und einander zu einem menschenwürdigen
Leben zu ermutigen.

Warum heute noch MISSION?

Wer bin ich und was mache ich als
MaZ?

Die Vision von uns Christen ist die Eine
Welt, in der es nicht Gewinner und
Verlierer, sondern nur Geschwister gibt.
Jahrhunderte lang war das Zusammenwachsen der Völker von Eroberung,
Unterdrückung und Abhängigkeit geprägt.
MISSION HEUTE lebt die Vision der
globalen Solidarität, die alle beauftragt, an
der Vision Gottes von der gerechten und
friedvollen EINEN WELT mitzuwirken.

Mein Name ist Lukas Buschbacher, ich
bin 25 Jahre alt und studiere an der
Universität in Mainz Katholische Theologie.
Bevor ich mein Diplomstudium beende,
habe ich mir vorgenommen Erfahrungen zu
sammeln wie die Katholische Kirche in
anderen Teilen der Welt wahrgenommen
wird und wie christlicher Glaube in anderen
Kulturen gelebt wird.

Meinen einjährigen MaZ-Aufenthalt in
Brasilien werde ich im Bundesstaat Pará
verbringen, der mit einer Fläche von
1.253.164 km² ca. 3,5 so groß ist wie
Deutschland. Der überwiegende Teil ist mit
Regenwald bedeckt. Dieser und damit der
Lebensraum der Urbevölkerung wird zunehmend von der Brandrodung und Abholzung der Holzindustrie zerstört. Als
östlichste Amazonasregion deckt Pará den
Unterlauf des wasserreichsten Flusses der
Erde ab, der mehr Wasser führt als die
sieben nächstkleineren Flüsse zusammen.
Der Amazonas dient nicht nur dem Land,
sondern auch den dort lebenden
Menschen und Tieren als wichtigste
Lebensader.

Wie bekommen Sie Informationen
aus meinem Einsatzland?

Wie wird das Projekt
„MissionarIn auf Zeit“ finanziert?

Meine Erlebnisse und Erfahrungen werde
ich regelmäßig in einem Rundbrief veröffentlichen, den ich meinem Solidaritätskreis entweder per Mail zukommen lassen
werde, oder der über das Pfarrbüro St.
Bonifatius Limburgerhof bezogen werden
kann.

Die Steyler Missionare tragen einen
Großteil der anfallenden Kosten der vorbereitenden und nachbereitenden Seminare in Deutschland, sowie der Unterkunft
und Verpflegung im Einsatzland.

Wenn Sie in den Solidaritätskreis aufgenommen werden möchten, melden Sie
sich im Pfarrbüro, oder schreiben Sie mir
eine kurze Nachricht an:
lukas.buschbacher@gmx.de
Sollten Sie weiter Informationen wünschen,
oder noch Fragen zum MaZ – Projekt oder
dem Solidaritätskreis haben, können Sie sich
gerne mit mir über die oben genannte emailAdresse oder per Telefon in Verbindung
setzten.

Lukas Buschbacher
Thüringer Str. 2
67117 Limburgerhof
06236 – 61358
Weitere Informationen:
www.steyler.eu
→ Ihr Engagement → Missionar auf Zeit

Um diese Kosten ansatzweise zu decken,
ist jeder MaZ aufgefordert einen einen
Solidaritätskreis aufzubauen, der das
Projekt MaZ finanziell unterstützt.
Ich würde mich freuen wenn Sie das
Projekt „MissionarIn auf Zeit“ der
Steyler Missionare und somit auch
meinen Einsatz in Brasilien unterstützen
würden!
Sie können eine einmalige Spende
abgeben, oder direkt an die Steyler
Missionare überweisen; aber gerne auch
regelmäßig (monatlich, vierteljährlich,…)
spenden:
Empfänger:
Steyler Mission
Konto:
11009
BLZ
386 215 00
Bank
Steyler Bank
Verwendungszweck:
„MaZ-Solifonds - Buschbacher“
(für Zuordnung/Spendenquittung)

Missionar auf Zeit
Ein Jahr in Brasilien
Mitleben – Mitbeten
Mitarbeiten
Lukas Buschbacher

