Wer ist Fra`Elia?

Fra`Elias Charisma

Fra`Elias Mission

Fra`Elia
(ehemals Elia Cataldo) wird am
20.02.1962 in Francavilla Fontana (Brindisi)
geboren.

Der 11. Februar 1990, als die Stigmata an den
Handgelenken, den Füßen und dem Brustkorb
erschienen und er ab diesem Zeitpunkt
alljährlich zu Ostern am eigenen Leib, für alle
sichtbar und nachweisbar, die Passion, den Tod
und die Auferstehung Christi erlebt.

Fra`Elias
Mission
kann,
wie
in
der
Konsekrationsformel der APOSTELN GOTTES
zu hören, wie folgt zusammengefasst werden:
Ein Pilger in der Welt für die Welt. Die Mission
der Kirche hat er zu seiner gemacht: Zeuge der
Auferstehung Jesu zu sein „ Bis ans Ende der
Welt“ (Apostelgeschichte 1,8) und das
Evangelium zu predigen (Matthäus 28,18).

Mit achtzehn verschlägt es ihn aus beruflichen
Gründen nach Mailand. Im Frühling 1985 tritt er
dem Orden der Kapuziner der Provinz
Lombardei bei, wo er bis zum Herbst des Jahres
1994 bleibt. Während dieser Zeit legt er, nach
seiner kanonischen Novizen Zeit, das einfache
religiöse Gelübde ab. Im Februar 1990
erscheinen bei ihm die sichtbaren Stigmata.
In den darauffolgenden Jahren lässt er sich in
der Nähe von Bergamo nieder, wo er von seiner
Arbeit lebt.
Im Juli 2003 lässt er sich in Calvi/Umbrien im
alten, seit vielen Jahren verwahrlosten
Franziskanerkloster nieder, wo er heute noch
gemeinsam mit den Brüdern und Schwestern
der Gemeinschaft lebt, die sich im Laufe dieser
Jahre gebildet hat. Hier setzt er seine Mission
der Evangelisierung und der Aufnahme fort,
wobei er dem Bischof von Terni untersteht, vor
dem er jedes Jahr in privater Form das
Weihgelübde ausspricht während er auf die
offizielle Anerkennung seiner Stiftung als
„Private Glaubensvereinigung“ wartet.

Im Januar 2001 trifft er die Entscheidung, mit
seiner
Mission
der
Aufnahme
und
Evangelisierung zu beginnen. Er wird Pilger -in
der Welt für die Welt – nach dem Vorbild der
Apostel.
Schon vielen Menschen in Krankheit und
schwierigen Situationen hat Fra`Elia Rat
gegeben und durch seinen Segen und sein
Gebet wunderbare Hilfe erbitten dürfen.

Das treibende Zentrum der Mission ist das
Kloster in Calvi dell`Umbria, wo Fra`Elia sich seit
Juli 2003 niedergelassen hat. Hier empfängt er
von Zeit zu Zeit Pilger aus ganz Italien und der
ganzen Welt.

Fra`Elias Werk
Fra`Elia sagt: „ Der Herr will, dass das Kloster in
Calvi in erster Linie ein wichtiges Zentrum des
Gebetes istJ in dem man Tag und Nacht beten
und spirituellen Exerzitien nachgehen kann und
wo sich jeder hingeben kann, um „die Seele
wieder in Ordnung zu bringen“.

Eine kurze Videodokumentation finden Sie im
Internet unter:
https://www.youtube.com/watch?v=FlE0sNj80zc

