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Entstehung,

I.

111,

Herzen Maria,

Zweck und innere Verfassung
der Genossenschaft.

Entstehung der Genossenschaft.

Die Congregation vom heiligen Geiste wurde im
Jahre 1703 in Paris gegriindet sie verdankt ihren Ursprung dem hochw. Herrn Poullard-Desplaces, einem
frommen Priester aus der Erzdiocese Rennes (Frank;

reich).

Die Congregation vom heiligen Herzen Maria trat
im Jahre 1841 durch den ehrwlirdigen P. Libermann
in's Leben.
Derselbe war von judischer Abkunft, bekshrte sich aber auf ausserordentliche und fast wunderbare Weise zum heiligen katholischen Glauben und
starb im Rufe der Heiligkeit am 2. Februar 1852. Sein

Seligsprechungsprocess ist dem Abschlusse nahe.
Im Jahre 1848 vereinigten sich diese beiden Genossenschaften auf besondere Ftigung der gottlichen
Vorsehung und mit ausdrlicklicher Genehmigung. des
Apostolischen Stuhles. Seitdem bilden sie nur eine ein-

;
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zige Congregation mit dem Titel: Congregation vom
heiligen Geiste unci vom heiligen Herzen Maria. Dieselbe stent unmittelbar unter der Leitung der romischen

Propaganda und ihre Regeln
heiligen Stuhle gutgeheissen.
II.

wurden wiederholt vom

Ihr Zweck.

Die Congregation hat sich zur Aufgabe gestellt, nicht
Heiligung ihrer eigenen Mitglieder zu erstreben, sondern auch am Heile der Seelen zu arbeiten, und
zwar vorziiglich am Heile der verlassensten Seelen.
allein die

Demgemass widmet

sic

sich

besonders der Seelsorge
den Missionen
in erster Linie
jeder Hinsicht

unter den armeren Volksklassen, sowie
unter den Heidenvdlkern. unter diesen
der Bekehrung der Neger, die bisher in
die unglticklichste und verwahrloseste

Menschenrasse
gewesen sind.
In Anbetracht ihres wesentlich apostolischen Zweckes
besteht die Congregation vornehmlich aus Priestern

indessen nimmt sie auch aus dem Laienstande Mitglieder
auf als «Briider», welche den Patres hulfreich zur Seite
stehen sollen in materieller Hinsicht flir die hauswirthschaftlichen Angelegenheiten der Ordenshauser oder
auch fiir die Erziehung und den Unterricht armer verlassener Waisenkinder, flir die Ausbildung der Neger
in den verschiedenen Handwerken etc.
III. Religioses

Leben der Mitglieder.

Unter den verschiedenen Mitteln zur Erhaltung des
Eifers und der Frommigkeit ist das gemeinschaftliche
Leben eines der wichtigsten, namentlich in den Missionslandern. Darum ist es auch eine der Hauptregeln der
Congregation, ihre Mitglieder niemals auf einen einsamen Posten oder in vereinzelter Stellung zu lassen.
Mehrere Patres und Briider bilden zusammen eine
Klostergemeinde unter der Leitung eines Obern.
Mit dem gemeinschaftlichen Leben verbindet die
Genossenschaft auch noch das Ordcnsleben durch Beob-
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achtung der evangelischen Rathe, der drei Geliibde der
Armuth, Keuschheit und des Gehorsams; gibt ja der
gottliche Heiland selbst diesen liebevollen Rath alien
denen, die sich ganzlich seinem heiligen Dienste vveihen
wollen. Die Dauer des Noviziates als Zeit der Prtifung
betragt mindestens zwei Jahre; nach Vollendung desselben legt man die einfachen Geliibde der Armuth, der
Keuschheit und des Gehorsams ab, und zwar zuerst nur
ftir drei Jahre; alsdann folgen die funijahrigen oder die
ewigen Geliibde, je nach dem Wunsche der einzelnen
Mitglieder und der Gutheissung der Ordensobern.

Die Regeln der Congregation schreiben sonst keinerBusstibungen oder besondere Strenge vor, und dieses
in Anbetracht der Entbehrungen und Anstrengungen,
welche die Missionare in ihrem heiligen Berufe zu erdulden ha'ben.
lei

Werke

der Congregation, Ordenshauser.
I.

Missionen in Afrika.

Ihrem Hauptzwecke entsprechend widmet sich die
Congregation ganz besonders der Bekehrung der Heidenvolker in Afrika. Sie besitzt mehrere ausgedehnte
Missionen in diesem grossen Erdtheile, so namentlich
den grosseren Theil der westlichen Kiistengebiete von
der Wiiste Sahara im Norden bis zum Cap der Guten
Hofmung. Diese Missionen sind eingetheilt in a) die
Apostolische Prafectur von Senegal; b) das Apostolische Vicariat von Senegambien
c) das Apostolische
Vicariat von Sierra Leone (nebst Liberia); d) die
Apostolische Prafectur vom Untcr-Niger; e) die Apostolischen Vicariate von Gabon, vom franzusischen
Congo und von Ubanghi; f) die Apostolischen Prafecturen vom portugiesischen Congo und von Cimbebasien; g) das Apostolische Vicariat von Nord-Madagascar und h) das Apostolische Vicariat von Zangue:

:

bar^Nord)

in

Dcutsch-Ost-Afrika.

Obwohl

diese verschiedenen Missionen erst in

letzten Jahrzehnten entstanden,

haben

sie

doch

den

bereits

mehrere klosterliche Niederlassungen aufzuweisen, theils
an der Kiiste, theils weiter im Innern. Unter ihrer Leitung stehen Waisenanstalten und Schulen ftir Kinder
beiderlei Geschlechtes, Seminarien ftir die Heranbildung
eines einheimischen Klerus, Spitaler ftir die Pflege der
Kranken und Hiilfsbedurftigen, ferner verschiedene

Werkstatten,

in

denen die Eingeb.orenen

Handwerken und

in niitzlichen

der Landwirthschaft unterrichtet
werden. Trotz der zahlreicben grossen Schwierigkeiten,
denen die Missionare begegneten, siebt man schon
allenfhalben Christengemeinden in jenen Gegenden aufbltihen, wo vor kurzera noch der Gofzendienst herrsch-te.
II.

in

Verschiedene andere BE:ssionen.

Im Auftrage

der romischen Propaganda hat die Congregation ferner die Leitung der Missionen in folgenden
Landern tibernommen: a) Auf den afrikanischen Inseln
Mayotte und Rossi-Be; b) auf den Inseln Martinique,
Oraadelupe? Bourdon helfen die Mitglieder der Congregation dem dortigen Klerus in der Seelsorge und
leiten daselbst mehrere Erziebungsanstalten c) auf ahnliche Weise wirkt die Congregation in der ausgedehnten
portugiesiscehen Colonie Angola (in Afrika); d) ferner
auf den englischen Inseln Mauritius und Trinidad,
in der Republik Haiti (Westindien), in Peru 9 in Brasiiien und Amazonien (Siid-Amerika) und in den Ver;

einigten Staaten von Nord-Amerika.
III.

Ordenshauser

in

Europa.

Hier besitzt die Congregation mehrere Niederlassungen und Anstalten, welche theils zur Heranbildung

ihrer eigenen Mitglieder dienen, theils sieh mit Werken
der Naehstenliebe befassen, z. B. Leitung von Waisenbausern, Studienanstalten etc. Dergieichen Ordenshauser
befinden sich in Deutschland, Frankreich, Irland,
Italien, Portugal.
In Knechtsteden bei Dormagcm

;
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(Rheinprovinz) und in Zabern 'Elsass) hat sic Anstalten
eroffnet zur Heranbildung von Missionaren fiir DeutschOst-Afrika.

Die Gesellschaft zahlt heute (1895) 1923 Mitglieder
mit den Aspiranten. Sie hat 360 Missionare thatig in
Afrika und 180 in Amerika mit 108 Stationen.

IV. Bildungsanstalten

fiir die Mitglieder,
lasticat, Noviziat.

Scho-

Fiir diejenigen,- welche zum hi. Priesterstande in der
Congregation berufen sind, gibt es, je nach dem Alter
und dem Fortschritt in den' Studien, drei Bildungsanstalten
1) das kleine Scholasticat oder Knabenseminar, in welchem die jungen Leute den Gymnasialstudien obliegen; 2) das grosse Scholasticat oder
Klericalseminar, fur das Studium der Philosophic und
Theologie; 3) das Noviziat zur Aufnahme von Solchen.
bestimmt, die ihre theologischen Studien bereits absolyirt haben.
:

Fur die Laienbrl'ider gibt es eine von diesen Seminaren getrennte, ihrem zuklinftigen Berufe entsprechende
Anstalt zur Heranbildung, sowie ein besonderes Noviziat.

Bedingungen der Aufnahme.
Zur Aufnahme in eines der Scholasticate oder NoviCongregation sind erforderlich: 1) eine gute
Gesundheit; 2) die nothigen Talente zur Fortsetzung
der Studien, wenn der Eintretende sich dem priesterlichen Stande widmen will, und im entgegengesetzten
Falle genligende Anlagen, um sich auf eine andere
ziate der

Weise am gemeinsamen Werke

nlitzlich

zu

machen

junge Leute, die schon ein Handwerk verstehen, sind
sehr erwiinscht; 3) entsprechende Zeugnisse tiber Talente, Betragen und sittliche Auffuhrung; 4) einen festen
Willen, sich im heiligen Ordensstande der eigenen Heiligung und dem He le der Seelen zu widmen; 5) Frei;

3°
heit von Schulden oder anderen dringenden Verbindlichkeiten 6) die Einwilligung der Eltern flir Minderjahrige.
;

Um

Aspiranten zum Ordens- und Missionsleben zu
ermuthigen, tibernimmt die Congregation in gewissen
Fallen ganz oder theilweise die Erziehungs- resp. Studienkosten fiir Solche, welche dieselben nicht bestreiten

konnen, vorausgesetzt, dass sie sonst den Bedingungen
zur Aufnahme entsprechen und dass sie sich verpflichten,
das Institut zu entschadigen, sollten sie in ihrem Berufe
nicht verharren. Die jahrliche Pension ist 400 Mark.
Nur solche Zoglinge werden aufgenommen, die nicht

mehr

schulpflichtig sind.

Aufnahme oder sonstiger Anfragen
an den Hochwurdigen Pater Provinzial
der Vater vom heiligen Geist in Knechtsteden bei Dormagen (Rheinprovinz), bezw. an den Hochwurdigen
Pater Superior, im Missionshause zu Zabern (Unt. Els.)
In Betreff der

wende man

sich

Aussteuer, welche jeder Aspirant mitbringen
vollstandige Anztige,
3 Paar Betttucher,
2

12

Hemden,

12 Handtlicher,
Biicher,

soil:

12 Servietten,
12 Taschentiicher,
8 Paar Strlimpfe,
2

Paar Schuhe

wenn vorhanden und

etc.

niitzlich.

Bei Eintritt sollen 100 Mk. beim Oekonomen niedergelegt werden fiir die ersten Einrichtungskosten und als
Reisegeld fiir die Riickkehr, im Falle der Aspirant nicht
bleiben konnte.

3°
heit von Schulden oder anderen dringenden Verbindlichkeiten; 6) die Einwilligung der Eltern fur Minder-

jahrige.

Um

Aspiranten zum Ordens- und Missionsleben zu
ermuthigen, iibernimmt die Congregation in gewissen
Fallen ganz oder theilweise die Erziehungs- resp. Studienkosten ftir Solche, welche dieselben nicht bestreiten
konnen, vorausgesetzt, dass sie sonst den Bedingungen
zur Aufnahme entsprechen und dass sie sich verpflichten,
das Institut zu entschadigen, sollten sie in ihrem Berufe
nicht verharren. Die jahrliche Pension ist 400 Mark.
Nur solche Zoglinge werden aufgenommen, die nicht

mehr

schulpflichtig sind.

Aufnahme oder sonstiger Anfragen
an den Hochwtirdigen Pater Provinzial
der Vater vom heiligen Geist in Knechtsteden bei Dormagen (Rheinprovinz), bezvv. an den Hochwlirdigen
Pater Superior, im Missionshause zu Zabern (Unt. Els.)
In Betreff der

wende man

sich

Aussteuer, welche jeder Aspirant mitbringen
2

3
12

vollstandige Anzlige,

Paar Betttticher,

Hemden,

12 Handtlicher,
Bticher,

soil:

12 Servietten,
12 Taschentticher,
8 Paar Strlimpfe,
2

Paar Schuhe

wenn vorhanden und

etc.

nutzlich.

Bei Eintritt sollen 100 Mk. beim Oekonomen niedergelegt werden flir die ersten Einrichtungskosten und als
Reisegeld flir die Riickkehr, im Falle der Aspirant nicht
bleiben konnte.
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