
 

 

 

 
 
  

Liebe Gemeinde, 

seit einigen Jahren unterstützt der Arbeitskreis Soziales der Kirchengemeinde ein 

Projekt der missionarischen Ordensgemeinschaft Oblaten (OMI) zum Bau einer 

Mädchenschule für soziale Berufe in Lahore (Pakistan). Die Schule ist zwischen-

zeitlich geöffnet, muss jedoch aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf Geschlechter-

trennung achten. Aus diesem Grund sind Anbauten notwendig. Aktuell kommt 

hinzu, dass durch die verheerenden Überschwemmungen im Süden Pakistans 

ganze Landstriche verwüstet, nicht bewohnbar und Hunderttausende obdachlos 

geworden sind. Tausende wurden von den Fluten in den Tod gerissen. Nach der 

Pandemieflaute begrüßen wir Sie heute gemeinsam mit der Caritas Kelsterbach 

zum Gottesdienst mit anschließendem Solidaritätsessen. Mit Kollekte und Erlös 

zeigen wir unsere Verbundenheit mit den Menschen in Pakistan.  
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Markus Weinländer, Pfarrriefservice.de 

 

Gottesdienst 

 

Zelebrant: Pater Christoph Heinemann, Ordensgemeinschaft Oblaten (OMI) 

Lieder 
 
Eingangslied: 446, 1-4 
Kyrie beten 
Gloria: 393, 1-3 
Halleluja: 174,7 
Credo beten 
Gabenbereitung: 470, 1-3 
Sanctus: 198 
Agnus Dei beten 
Danklied: 215, 1-2 
Schlusslied 216,1-3 
 

Gebet nach der Kommunion 
 
Gott der Liebe, 
zeige uns unseren Platz in dieser Welt  
als Werkzeuge deiner Liebe zu allen Wesen dieser Erde,  
denn keines von ihnen wird von dir vergessen.  
Erleuchte, die Macht und Reichtum besitzen,  
damit sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit,  
das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern und für diese Welt sorgen,  
die wir bewohnen.  
Die Armen und die Erde flehen,  
Herr, ergreife uns mit deiner Macht und deinem Licht,  
um alles Leben zu schützen,  
um eine bessere Zukunft vorzubereiten,  
damit dein Reich komme,  
das Reich der Gerechtigkeit,  
des Friedens,  
der Liebe und der Schönheit. 
Gelobt seist du, in Ewigkeit. 
A: Amen  
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Gottesdienst 

 

Fürbitten  
 
Gott sieht auf den einzelnen Menschen. Dort wo Leben unvollkommen ist, 
reicht er seine Hand. So tragen wir unsere Bitten vor Gott und rufen: 
 

 Wenn Menschen vor schwierigen Entscheidungen stehen und voll Unruhe 
in die Zukunft gehen. Reiche du deine helfende Hand. A.: Wir bitten dich, 
erhöre uns. 
 

 Wenn Menschen den falschen Weg in ihrem Leben gewählt haben, in Ab-
hängigkeiten leben und keine Hoffnung mehr sehen. Reiche du deine hel-
fende Hand. A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Wenn Menschen nicht mehr miteinander leben können, zerstritten sind 
und keine Perspektive für die gemeinsame Zukunft sehen. Reiche du deine 
helfende Hand. A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Wenn Menschen gegeneinander Krieg führen und niemand den ersten 
Schritt zum Frieden wagt. Reiche du deine helfende Hand. A.: Wir bitten 
dich, erhöre uns. 
 

 Wenn Menschen auf Hilfe angewiesen sind und ihre Mitmenschen die Not 
nicht sehen können oder sehen wollen. Reiche du deine helfende Hand. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Der Herr reicht den Menschen immer wieder seine Hand. Er schenkt uns seine 
Liebe. In dieser Feier will er uns neu begegnen und unser Leben segnen. Dafür 
danken wir heute und alle Tage unseres Lebens. 
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Erweiterung des Mazenod College in Lahore geplant 

  

 

  

Christliche Sozialschule soll einen 
„Boys&apos; Campus“ erhalten 

Wir, die Oblatenmissionare am Ma-
zenod College in Lahore, setzen sich da-
für ein, die berufliche Bildung der Ju-
gend zu fördern, um sie zu effektiven, 
verantwortungsvollen und kreativen 
Bürgern zu erziehen. 

Wir wollen unsere Vision verwirkli-
chen, indem wir den jungen Men-
schen, unabhängig von religiösen, kul-
turellen und sozialen Unterschieden, 
die gleichen Chancen bieten, um sie 
auf die Anforderungen und Bedürf-
nisse des dritten Jahrtausends vorzu-
bereiten, indem wir sie in akademi-
schen, wissenschaftlichen, beruflichen 
und ethischen Bereichen ausbilden. 

Das Mazenod College ist ein unabhän-
giges, unpolitisches und gemeinnützi-
ges Bildungsinstitut, das sich für eine 
qualitativ hochwertige Bildung für alle 
Schichten unserer Gesellschaft ein-
setzt. Wir bemühen uns um die Förde-
rung einer Kultur der Toleranz und des 
harmonischen Zusammenlebens in der 
Welt.  

Unsere Zielsetzungen sind: 

 Bereitstellung einer qualitativ hoch-
wertigen Bildung durch kritisches 
und kreatives Lernen  

 Chancengleichheit für alle Schüle- 

 rinnen und Schüler aus den ver-
schiedenen Gesellschaftsschichten 

 Bereitstellung einer sicheren und 
geschützten Lernumgebung 

 Schaffung einer Atmosphäre, die 
es den Studierenden ermöglicht, 
ihr inneres Potenzial zu erkennen 
und zu verwirklichen 

 Förderung menschlicher, kulturel-
ler und sozialer Werte 

Notwendige Erweiterungen 

Youhanabad, Lahore, ist die größte 
christliche Siedlung in Pakistan. Sie 
liegt inmitten von 16 verschiedenen 
Stadtbezirken mit etwa einer Million 
Einwohnern. Das Bildungssystem in 
all diesen Siedlungen ist furchtbar.  

Die Jugend verfügt über keine gute 
Ausbildung. Viele haben keine Vor-
stellungen von ihrer Zukunft und le-
ben ein Leben ohne Ziel. Die Kirche 
hat ein paar Schulen eingerichtet, 
aber auch diese sind nicht ausrei-
chend. Für eine Hochschulausbildung 
müssen die Studenten in die Haupt-
stadt fahren, was für die meisten 
Menschen nicht möglich ist. Der 
Mangel an Colleges und Universitä-

ten ermöglicht der Jugend, insbe-
sondere der christlichen Bevölke-
rung, nur minimale Chancen für eine 
bessere Zukunft. 
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Erweiterung des Mazenod College in Lahore geplant 

  

 

  

Um den großen Bedarf an Bildung zu 
decken, haben die Oblaten in Pakistan 
mit Hilfe von Wohltätern aus Deutsch-
land ein College für Frauen errichtet. 
Mittlerweile hat der erste Jahrgang 
mit 155 Studierenden begonnen. Die 
Mehrheit der Lernenden kommen aus 
armen Familien aus Youhanabad, 
Lahore, aber es gibt auch einige Schü-
lerinnen aus anderen Städten. Um 
ihnen eine hochwertige Ausbildung zu 
ermöglichen, haben wir qualifiziertes 
Lehr- und Verwaltungspersonal einge-
stellt. 

Das Problem, vor dem wir derzeit ste-
hen, ist, dass die Regierung des Punjab 
in Pakistan keine Koedukation zu-
lässt, d. h., dass männliche und weibli-
che Schüler zusammen in einem Ge-
bäude lernen. Wir können nicht nur 
die Mädchen unterrichten und die 
Jungen zurücklassen. Es ist notwendig, 
auch die Jungen zu unterrichten, um 
ein Gleichgewicht in der Gesellschaft 
zu schaffen. Wegen der staatlichen 
Vorgaben, müssen aber Unterrichts-
räume für Männer und Frauen ge-
trennt werden.  

Hinzukommt die wachsende Zahl an 
Studierenden. Momentan unterrich-
ten wir 155 Studierende im ersten 
Jahr. Im nächsten Jahrgang erwarten 
wir für das erste Ausbildungsjahr wei-
tere 300 Studierende. Insgesamt wer-
den es dann mehr als 450 Lernende 
an unserem College sein. Das derzei-
tige Gebäude des Mazenod College 
wird nicht ausreichen, um die erwar-
tete Anzahl von Studenten unterzu-
bringen. Es besteht daher ein dringen-
der Bedarf an einer Campuserweite-
rung. Labore, Bibliothek und Verwal-
tungsbüros des bestehenden Gebäu-
des werden auch für den Campus der 
männlichen Lernenden genutzt wer-
den können. Benötigt werden Klas-
senräume und Sanitäranlagen für 
Männer und eine Aula, die sowohl 
von männlichen als auch von weibli-
chen Studierenden genutzt werden 
kann.  

Pater Khan Paulus OMI 
Delegation Superior, Pakistan 

 

 

Spendenkonto 

Kontoinhaber: Oblatenmissionare 

IBAN: DE42 3706 0193 4000 2680 17 

BIC: GENODED1PAX 
 

Verwendungszweck: Mazenod College oder Fluthilfe Pakistan 
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Mazenod College - vom Plan – über Aufbau – zum ersten Unterricht 
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Neuanfang nach der Katastrophe ermöglichen 

 

 

 
 
 
  

Helfen Sie mit den Oblaten in den Flut-
gebieten Pakistans 

Verheerende Überschwemmungen ha-
ben in Pakistan eine Spur der Verwüs-
tung hinterlassen. Die Regierung des 
Landes hat die internationale Gemein-
schaft offiziell um Hilfe gebeten. Am 1. 
September 2022 berichtete die natio-
nale Katastrophenschutzbehörde Pakis-
tans, dass die Überschwemmungen zwi-
schen dem 1. Juli und dem 1. September 
2022 über 1300 Todesopfer und mehr 
als 3500 Verletzte gefordert haben. 

Millionen von Haushalten sind betrof-
fen. Der Viehbestand in den landwirt-
schaftlich geprägten Regionen und die 
Felder der Bauern sind durch die Was-
sermassen schwer in Mitleidenschaft 
gezogen. Um den Menschen in den Ge-
bieten, in denen sie tätig sind, helfen zu 
können, hat das Nothilfeteam der Obla-
ten in Pakistan mit Hilfe der örtlichen 
Bevölkerung in sechs von den Über-
schwemmungen betroffenen Distrikten 
eine schnelle Bedarfsermittlung durch-
geführt und Hilfsmaßnahmen geplant.  

Zunächst werden 2000 Familien mit 
Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und 
Kleidung ausgestattet. Pro Familie be-
laufen sich die Kosten auf rund 50 
Euro. Diese Maßnahme ist ein erster 
Schritt, um die dringendste Not zu lin-
dern. In der Folge planen die Oblaten 

den Bau von einfachen Häusern für 
100 besonders hart getroffene Fami-
lien und die Unterstützung von 300 
Kleinbauern und Gewerbetreibenden 
beim Wiederaufbau ihrer Betriebe. 

In Anbetracht des großen Ausmaßes 
der Flutkatastrophe ist internationale 
Hilfe dringend notwendig. Momen-
tan arbeiten 34 Oblatenmissionare in 
Pakistan. Sie betreuen zehn katholi-
sche Pfarreien, führen drei Studien- 
und Bildungshäuser und mehrere 
Schulen. Die Oblaten sind in allen 
Provinzen Pakistans vertreten und 
betreuen etwa 21.000 katholische 
Familien. 

Helfen Sie den Oblaten in Pakistan, 
den Menschen in dieser schwierigen 
Situation beizustehen. Die Mitbrüder 
vor Ort teilen die Situation der Be-
troffenen und wissen, was gebraucht 
wird. Sie helfen den Notleidenden 
ohne Diskriminierung nach Kaste, Re-
ligion, Sprache oder Hautfarbe. Nur 
durch Ihre Großherzigkeit und Solida-
rität ist es der kleinen Gruppe von 
Missionaren möglich, den Ärmsten 
von der Flutkatastrophe Betroffenen 
die dringend notwendige Hilfe zu-
kommen zu lassen und damit ein Zei-
chen weltweiter Verbundenheit zu 
setzen. 
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Neuanfang nach der Katastrophe ermöglichen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Flut - Katastrophe 


