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Rom, 14. September 2020 

Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes 

 

Gott wollte, dass alle Dinge versöhnt werden 
durch ihn und für ihn 
alles im Himmel 
und alles auf Erden, 
als er Frieden schloss 
durch seinen Tod am Kreuz (Kol 1, 20) 

 

 

Meine lieben Mitbrüder, 

Möge der Frieden und die Hoffnung des auferstandenen Herrn Eure Herzen füllen. 

Wir schreiben, um Euch mitzuteilen, dass wir endlich ein offizielles Kreuz für unsere Kongregation 
ausgewählt haben. Viele Mitbrüder hatten bereits den Wunsch geäußert, ein besonderes Kreuz für 
die Mitglieder des Instituts zu haben. 

Während unserer sechsjährigen Amtszeit wurden uns verschiedene Vorschläge unterbreitet; der 
neueste wurde gemacht während der Versammlung der Provinzoberen im Februar 2020. Wir 
haben seitdem verschiedene Ideen überarbeitet und kamen schließlich zu einen endgültigen Plan. 

Das Kreuz aus Olivenholz, 6cm. lang und mit einer Metallfigur von Christus, zeigt folgende 

Elemente: 

• Ein afrikanischer Christus, was sich auf die missionarische Leidenschaft von Comboni für die 
Völker Afrikas bezieht, für die er sein Leben gab. Seine bedingungslose Liebe zu diesem 
Kontinent hat ihren Ursprung und ihr Modell im Guten Hirten, der sein Leben für die ganze 
Menschheit hingibt und seine Arme weit öffnet am Kreuz. 



 
 

• Ein Herz: Wo sich die vertikalen und horizontalen Arme verbinden, welche die göttliche und 
menschliche Dimension darstellen, steht ein durchbohrtes Herz. Es repräsentiert unsere Weihe 
als Comboni-Missionare, was auch bedeutet, dass unser Herz mit dem Herzen Christi 
verbunden ist, das für die ganze Menschheit schlägt. 

• Holz des Olivenbaums, das an den Garten der Oliven und auch an Limone am Gardasee 
erinnert, von wo unser Gründer stammte. Es ist ein einfaches und edles Material, das uns 
ermöglicht das Korn zu sehen, das jedem Kreuz seine einzigartige Identität verleiht. Für 
Comboni ist das Kreuz eine theologische Kategorie, die mit der Entfaltung des missionarischen 
Handelns verbunden ist: „Die Werke Gottes werden geboren und wachsen am Fuße des 
Kreuzes“. 

• MCCJ: Auf der Rückseite des Kreuzes sind die Initialen unseres Instituts, , eingeschrieben, ein 
Symbol dafür, dass wir uns danach sehnen, mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus 
verbunden zu sein. Es ist der Name, unter dem wir in der Kirche bekannt sind und der uns mit 
allen auf der ganzen Welt verstreut arbeitenden Comboni-Missionaren verbindet (vgl. Brief 
über den neuen Namen der Kongregation, 1979). 

• Weltumriss: Auf der Rückseite, am unteren Rand des Kreuzes, befindet sich ein Profil der Welt. 
Die Mission wird konkret in den Völkern und Kulturen, in denen wir das Evangelium leben. Dies 
insbesondere in der Hoffnung, dass das Reich Gottes in Zeichen von Gerechtigkeit, Frieden, 
Versöhnung und Fürsorge für unser Gemeinsames Zuhause, gedeiht - Leben in seiner Fülle. 

In Anbetracht dessen, dass dieses Kreuz ein Teil der Identität unserer Kongregation ist, bitten wir 
darum die folgenden Regeln zu respektieren: 

• Das Kreuz ist ein Zeichen der Identität der Comboni-Missionare des Herzens Jesu, exklusiv 
für Mitglieder des Instituts, 

• Das Kreuz darf nicht an Nichtmitglieder des Instituts weitergegeben werden. 

• Comboni Missionaren steht es frei es zu tragen. 

• Das Kreuz soll den Novizen bei ihren ersten Gelübden überreicht werden. 

 

Am 14. September 2020, dem Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes, erklärt der Generaloberen 
mit der Zustimmung seines Rates, dass dies von nun an das offizielle Kreuz der Comboni-
Missionare vom Herzen Jesu sein wird. 

Der heilige Daniel Comboni lebte das Geheimnis des Kreuzes mit tiefem Glauben an die 
Heilshandlung Jesu; Wir bitten ihn, für jeden von uns in unserer Mission zur Evangelisierung 
einzutreten. 

 

 

Im Namen des Generalrates 
Fr. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, mccj 
Generaloberer 

 


