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Seliger Petrus Donders
Redemptorist
„Apostel der Aussätzigen“
1809

wird Petrus Donders am 27. Oktober in Tilburg (Holland) als
Sohn einer armen Hausweberfamilie geboren. Glaube und Gottvertrauen sind der einziges Reichtum der Familie. Sein Wunsch,
Priester zu werden, fällt der Armut zum Opfer. Schon mit zwölf
Jahren muss er in der Hausweberei mitarbeiten.

1832

kommt er als Hausdiener ins Knabenseminar. Der schon Zweiundzwanzigjährige lernt mit den kleinen Seminaristen mit,
soweit es ihm seine Arbeit erlaubt.

1837

wird er ins Priesterseminar der Diözese aufgenommen. Da er
sich besonders für die Heidenmission interessiert, versucht er
mehrmals in einen Missionsorden einzutreten: Jesuiten, Franziskaner und auch die Redemptoristen nehmen ihn nicht auf.

1839

meldet sich der Theologiestudent Petrus Donders
für die Mission in Surinam.

1841

wird er am 5. Juni zum Priester geweiht.

1842

beginnt am 1. August seine „Missionsreise“ nach Surinam. Am
16. September Ankunft in Paramaribo. Aushilfsweise arbeitet er
auch mit in der Aussätzigenkolonie Batavia.

1856

wird er „hauptverantwortlicher Seelsorger“ für die Aussätzigen in
Batavia. Er ist diesen Ärmsten Priester, Lehrer, Arzt und Freund.

1865

übernehmen die holländischen Redemptoristen Surinam als ihr
Missionsgebiet.

1866

tritt Petrus Donders bei den Redemptoristen ein. Was ihm in
jungen Jahren in der Heimat nicht möglich war, das erreicht er
jetzt mit 57 Jahren in der Fremde, die ihm zur Heimat geworden war. Nach dem Noviziat wird er wieder mit der Seelsorge
für die Aussätzigen in Batavia betraut. Zudem bemüht er sich
um die Missionierung der Indianer in Surinam.

1882

ist er noch einmal bereit, für seinen Nachfolger, der vom Aussatz befallen wurde, Batavia wieder zu übernehmen.

1887

stirbt P. Petrus Donders am 14. Jänner im Rufe der Heiligkeit.

1982

Papst Johannes Paul II. vollzieht am 23. Mai – im 250. Gründungsjahr der Redemptoristen – die Seligsprechung des
P. Petrus Donders, der als „Apostel der Aussätzigen“ verehrt
wird.

Gebete des seligen Petrus Donders
Der liebe Gott wollte es so, sein heiliger Wille geschehe!
Gott ist allmächtig und an Erbarmen reich. Auch Widerwärtigkeiten
und Kreuze kommen von Gott; ohne Kreuz kommt nichts zustande.
Ich erfahre es täglich immer mehr, was für ein großes Glück es ist, zur
Kongregation berufen zu sein und mit anderen in Gemeinschaft leben
zu können. …Wie wunderbar weiß Gott alles zu lenken! Er ist es, der mir
das Verlangen gibt, viel für seine Ehre und seine Verherrlichung und für
das Heil der Seelen zu arbeiten. Dazu schenkt er mir Kraft und Gesundheit und ein reiches Arbeitsfeld.

Gebete zum seligen Petrus Donders
Herr Jesus Christus!
Du hast den seligen Petrus Donders berufen,
den Aussätzigen in ihrer Krankheit
und in ihrem Leid zu helfen.
Wir danken Dir,
dass er ihnen in Deiner Nachfolge so mutig
und selbstlos gedient hat.
Gib auch uns Mut,
den Menschen zu helfen,
die durch Krankheit und Not
einsam geworden sind. Amen.
Pater Donders,
du bist ein Segen für die Menschen,
weil es für dich keine Grenzen gab,
weil für dich Farbe, Religion, Rang oder Stand nichts bedeuten.
Pater Donders,
wir blicken mit deinen offenen Augen auf unsere Welt:
Du hast für jeden Mitmenschen
als einen Freund Partei ergriffen,
du hast mit deinem goldenen Herzen Zeit und Raum überbrückt,
du hast sehen lassen,
dass Gott für alle Menschen da ist.
Pater Donders,
hilf uns, zusammen stark zu sein in schweren Zeiten
hilf uns, einander zu verstehen und zu achten,
hilf uns, die Welt schöner und besser zu machen.
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