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Anbeterinnen des Blutes Christi
Missionare vom kostbaren Blut

Der Eigenteil Ihrer Ordensgemeinschaft in kontinente • 1-2015

Marhaba, Shalom
Die Waffe schlägt am Mauerturm,
wie soll da Friede sein?
Die Wüste weint, es tobt der Sturm,
der Friede bleibt allein.

Es trauern Erde, Meer und Luft,
sie sehn, was da geschieht.
Verzweiflung nach dem Frieden ruft
dem stillen Hoffnungslied.

So fern erscheint der Friede nun,
so fern wie nie zuvor.
Wer wird was für den Frieden tun?
Wer stimmt ein in den Chor?

Marhaba, marhaba, marhaba, shalom.
Shalom shalom, marhaba, shalom.

Seht, an der Mauer wächst der Mohn,
rot blüht er, kräftig rot.
Und der, der für uns litt den Tod
s' ist Gottes eigner Sohn.

Er steigt herab in diese Welt,
verlässt Verlassne nicht.
In der Verwirrung schützend hält
sein liebend Angesicht.

Der Hirte nun, wo alles wankt
den Leidenden entgegen.
Und wo die Welt um Frieden bangt,
da schenkt er seinen Segen.

Marhaba, marhaba, marhaba, shalom.
Shalom, shalom, marhaba, shalom.

Julia Hepperle

In unserem Ordensteil sprühen die
Texte vor Leben. Das ist es, was un-
sere Spiritualität kennzeichnet: Je-
sus ist gekommen und hat sein Le-
ben hingegeben, um uns Leben in
Fülle zu schenken. 
Ich wünsche ihnen viel Freude beim
lesen. Dazu ein gesegnetes Jahr, in
dem wir alle die Möglichkeit haben,
das eigene Leben, das Leben der
Mitmenschen und das Leben der
ganzen Schöpfung „lieben zu ler-
nen und es zu genießen, weil das
Leben unendlich kostbar ist“, wie P.
Thomas es im Interview ausdrückt.
Ihre Sr. Marija

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Kommandowechsel   Der begeisterte Hochseesegler P. Josef Klingele (l.) übergibt im Beisein von P. Provinzial Andreas Hasenburger die  Leitung
an P. Thomas Wunram (r.), der mehr auf Binnengewässer und Kanu steht.
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Am Fest des hl. Kaspar del Bufalo übergab P. Josef Klingele die Leitung des Ordensgymnasiums St. Kaspar
in Neuenheerse an P. Thomas Wunram. 

Stabwechsel am Gymnasium 

Es war eine schlichte Feier. P. Josef Klingele –
14 Jahre lang hat er die Geschicke des Gymna-
siums St. Kaspar geführt – verabschiedete sich
aus dem Amt als Rektor mit einer Meditation.
Vor Mitarbeitern und Gästen aus Politik und
Kirche sprach er von dem, was er in den langen
Jahren als Leiter als wichtig erkannt hatte. Und
er sprach von den Ungeistern, die sich in Insti-
tutionen einschleichen, die den Raum für Got-
tes Geist verstellen und die es deshalb zu ent-
larven gilt; Ungeister wie Schönmalerei, wie
Pessimissmus und Resignation.  
Bei dem anschließenden Stehempfang dankte
Provinzial Andreas Hasenburger dem schei-
denden Rektor für den zuverlässigen Dienst an
der Ordensschule: „Du hast Großartiges geleis-
tet und der Schule ein Gesicht gegeben.“ Dank-
barkeit und die Freude, diese Schule mitgestal-
ten zu können, sprach aus den Worten des
Schulleiters, Matthias Nadenau, und des Spre-

chers des Lehrerrates, Wolfgang Panzer. Sie
verglichen – wie auch die Schülervertreter – P.
Josef mit einem Kapitän, der das Schiff der
Schule mutig durch Stürme zu neuen Küsten
geleitet hat. Da lag es nahe, dem passionierten
Segler ein Modell des Segelschulschiffs Gorch
Fock zu schenken.
P. Josef Klingele hat die Verantwortung für die
personellen und wirtschaftlichen Belange
zwar an P. Thomas Wunram abgegeben, doch
er bleibt der Schule und der Niederlassung
treu. Verstärkt wird er sich in den kommenden
Jahren um die Schulseelsorge kümmern und
seinen Nachfolger in die hohe Kunst der Ver-
waltung einer Privatschule einarbeiten.
Der neue Rektor, P. Thomas Wunram, ist nicht
wirklich neu. Seit 2009 ist er Lehrer und Schul-
seelsorger und war vorher mit anderen Aufga-
ben an der Niederlassung betraut. Gefragt nach
seinen Zielen gibt sich Wunram zurückhal-

tend: Das erste sei eine gute Ausbildung der
jungen Menschen. „Aber Grundgesetz und
Landesverfassung fordern uns als privaten Trä-
ger auf, unsere Werte und religiösen Überzeu-
gungen sowohl im Schulalltag als auch in Lern-
inhalten zum Thema zu machen.“ Hier gelte
es, das Schulprogramm weiter zu profilieren.
Das aber, so Wunram, gehe nur im Dialog mit
Lehrern, Eltern und Schülern.
Das Gymnasium St. Kaspar in Bad Driburg-
Neuenheerse wurde 1957 als Internat gegrün-
det. Im Jahr 2000 schloss die Gemeinschaft der
Missionare vom Kostbaren Blut das angeglie-
derte Internat, während die Schülerzahl an der
Schule Jahr für Jahr wuchs. Heute sind es mehr
als 600. Das Kollegium und die Schulleitung
sind von der Ordensgemeinschaft angestellt
und unterstützen mit ihrer je eigenen Kompe-
tenz die Zielsetzung der Privatschule.

GeJo
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Im Profil   P. Thomas Wunram (52) sucht das
Unterscheidende einer Ordensschule.

kontinente    Im Leitbild von St. Kaspar heißt es
an privilegierter Stelle, das Gymnasium solle
ein Ort sein, an dem die Frage nach Gott wach-
gehalten wird. Wie macht ihr das?
P. Thomas Nun, wir haben Religionsunter-
richt wie jede andere Schule auch. Aber darü-
ber hinaus versuchen wir, aktuelle Fragen und
Themen in anderen Fächern aus der Perspek-
tive des christlichen Glaubens zu beleuchten.
kontinente    Zum Beispiel?
P. Thomas  Unser kapitalistisches Wirtschafts-
system. Es schafft himmelschreiende Unge-
rechtigkeiten, es zerstört unseren Planeten.
Wir leben auf der Sonnenseite auf Kosten an-
derer und der nächsten Generationen. Wie
kommt es dazu? Und was können wir tun? Da-
zu haben beispielsweise die Propheten Israels
nützliche Tipps gegeben.
kontinente    Schulunterricht ist das eine. Aber
wie steht es mit dem religiösen Leben an St.
Kaspar?
P. Thomas Da ist unsere Schule keine Insel der
Frommen. Unsere Schülerinnen und Schüler
sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. 
Die meisten sind noch getauft. Aber nur weni-
ge haben einen Bezug zu ihrer Kirche oder Ge-
meinde. Wir feiern mit ihnen Gottesdienste.
Klar! Aber nicht zu viele. Und wenn wir feiern,
dann sollen die jungen Menschen wirklich
feiern können. Das verlangt manchmal einige
Abstriche vom üblichen Ritus. 
Und wir haben unser Schulfahrtenprogramm
neu erfunden: Da gibt es jetzt Kanu-Exerzitien
für die Mittelstufe und Kultur-Exerzitien in
Weimar und Buchenwald für die Abschluss-
klasse. Aber das sind Highlights. Wir meinen,
dass Gott im Alltag, im Klassenzimmer und im
Pausenhof einen Platz haben muss. Und da
haben auch die Schüler gute Ideen. Initiativen
wie „Weihnachten im Schuhkarton“, womit
sie Kindern in Rumänien eine Freude machen
wollen, kommen von ihnen. Ein Sponsoren-

lauf für ein Projekt am Xingu in Brasilien ist
schon fast Tradition. Und neuerdings haben
wir eine Schülergenossenschaft, die versucht,
gerecht gehandelte Produkte an der Schule zu
etablieren. 
kontinente    Bei der Amtsübergabe wurde von
allen Seiten die hohe Solidarität und das Wir-
Gefühl der „Crew“ an St. Kaspar angespro-
chen. War das schöngeredet, oder liegt darin
der Schlüssel für eine gute Schule?
P. Thomas Vielleicht beides. Wenn ich Schü-
ler, Lehrer und Eltern zusammenzähle, ist St.
Kaspar ein Betrieb, wo über 1000 Menschen
und Charaktere zusammenkommen – mit all
ihren Wünschen und Hoffnungen, Erwartun-
gen und Enttäuschungen. Da gibt es Auf und
Ab und Grenzen. Aber mein Eindruck ist, dass
wir ein engagiertes Kollegium haben. Und ja,
das ist der Schlüssel für eine gute Schule. Vie-
le unserer Lehrer sehen ihren Beruf als Beru-
fung. Das gibt mir Mut für meine Aufgabe.
kontinente    Und nebenbei leitest du die Not-
fallseelsorge im Kreisgebiet. Passt das zusam-
men? Warum tust du das?

P. Thomas    Ich fange mit der zweiten Frage an.
Ich hatte mir die Aufgabe als Notfallseelsorger
nicht gesucht. Vor 15 Jahren war das eine Bit-
te aus der Feuerwehrführung. Aber ich habe
dann erfahren, dass das doch genau unser
Auftrag als Missionare vom Kostbaren Blut ist:
Menschen zur Seite zu stehen, die abgrundtie-
fes Leid erfahren müssen. Ich vermute, Chris-
tus wäre heute auch Notfallseelsorger. 
Und jetzt zur ersten Frage: Bei einem anderen
Interview zu diesem Thema hat mich eine
Journalistin mit der Frage überrascht: „Was
hat sich in Ihrem Leben durch die Einsätze in
der Notfallseelsorge verändert?“ Ich habe
zuerst gestockt. Aber dann war die Antwort
klar: Ich habe das Leben lieben gelernt, weil es
unendlich kostbar ist. Ich möchte es auskos-
ten und genießen, und ich möchte, dass alle
sich daran freuen können. Und das passt doch
gut zur Schule, zur Begleitung junger Men-
schen ins Leben! Oder?
kontinente    Stimmt! Das passt. Was ist nun
deine Vision für St. Kaspar?
P. Thomas   Oh, da tu ich mich schwer mit der
Antwort. Klar, ich will, dass diese Schule Zu-
kunft hat – auch dann, wenn wir Missionare
einmal nicht mehr hier sein können. Aber die
Sicherung des Status Quo ist vermutlich zu
wenig, wenn es um Visionen geht. 
Ich versuche es anders: Vor 30 Jahren – wäh-
rend meines Noviziats – las ich ein Buch mit
Ansprachen eines englischen Benediktinerab-
tes. Später war er Kardinal. Sein Name war Ba-
sil Hume. Ein Satz aus einer Predigt an die Leh-
rer seiner Ordensschule hat sich mir tief einge-
prägt. Er sagte in etwa: „Ihr nehmt in un-
mittelbarer Weise am Schöpfungswerk Gottes
teil.“ Vielleicht ist das meine Vision: Dass die
Jungen und Mädchen das werden, was sich
Gott für sie ausgedacht hat.

Das Interview führte P. Josef Gehrer

Der Neue im Interview

Dass die Jungen und Mädchen das werden, 
was Gott sich für sie ausgedacht hat.

„ “
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Friede, Shalom und Marhaba

MISSIONARISCH LEBEN

Musizieren     Rames (r.) singt mit Julia Hepperle zum Tageseinstieg.

Drei Monate in Lifegate, einer Einrichtung für behinderte Kinder in Bethlehem, leben und 
arbeiten. Das hat Julia Hepperle, ASC-Angeschlossene und Mitglied der Gruppe „roter Faden“,
ausprobiert. Hier ihre Erfahrungen.

„Shalom“ und „Marhaba“ – das eine sagen
die hebräisch sprechenden Israelis, das ande-
re Palästinenser und Araber. Israel ist ein
Land voller Gegensätze, auch landschaftlich
gesehen: Da gibt es Steinwüsten und sandige,
weite Ebenen; da ist die Sanftheit des Sees
Genezareth, da ist der Jordan, der sich wie ei-
ne leuchtende Schlange durch das Land
zieht; da sind Naturreservate von bezaubern-
der Schönheit, Oasenquellen, die mitten in
der Wüste aufbrechen und Leben hervorbrin-
gen; daneben die bezaubernden Städte und
Dörfer, die mich an Geschichten aus der Bibel
denken lassen: Jerusalem, Nazareth, Bethle-
hem, die kleine Stadt. Und überall war es zu
hören – das „Shalom“ und das „Marhaba“. 

Es ist nicht einfach, „Shalom“ in einem Land
herzustellen, in welchem so unterschiedliche
Kulturen und Interessen aufeinandertreffen.
Und doch wollen die meisten Menschen, de-
nen ich begegne, einfach nur „Frieden“. Ein
jiddisches Sprichwort sagt: „A schlechte sho-
lem is besser vi a krig.“ „Ein schlechter Frie-
den ist immer noch besser als ein Krieg“. 

Friedensstifter statt Grenzwächter

Seit meiner Abreise Mitte Juni, scheint der
Friede jedoch in weite Ferne gerückt zu sein.
Es braucht, so glaube ich, mehr denn je das
Gebet sowie eine beständige Friedensarbeit
vor Ort, um die Mauern, die nicht nur als

sichtbare Steine, sondern auch als geistige
Hürden in den Köpfen so vieler Menschen ge-
wachsen sind, eines Tages ganz überwinden
zu können. Statt Grenzwächtern sind Frie-
densstifter notwendig, welche Engagement,
Kreativität, Mut und Ausdauer bezeugen, da-
mit Hoffnung wachsen kann, wo Hoffnungs-
losigkeit, lähmende Sorge oder gar Wut die
Menschen in die Enge treibt.
Burghard Schunkert, Leiter der Organisation
Lifegate, ist ein Friedensstifter. Ganz klein hat
er damit begonnen in Bethlehem, im Jahr
1987. Schunkerts Vision für „Lifegate“ ist aus
einem Wohnheim für körperbehinderte und
blinde Männer hervorgegangen, das von der
deutschen Missionsgesellschaft bis Ende der
90er Jahre in Beit Jala geleitet wurde. In vie-
len kleinen Schritten gelang es Burghard
Schunkert, seinen Traum zu verwirklichen
und mit seinem Team eine beeindruckende
Reha-Einrichtung zu entwickeln, die heute
eine Frühförderstelle, einen Förderkindergar-
ten, eine Förderschule sowie eine fundierte
Berufsausbildung für junge Erwachsene an-
bietet. Das Programm umfasst neben der
schulischen auch die medizinische und sozi-
ale Rehabilitation.
Lifegate ist die einzige Einrichtung im West-
jordanland, die eine Frühförderung  mit Dia-
gnostik, Pädagogik und Therapie unter einem
Dach anbietet. Daneben hat Lifegate ambu-
lante Teams, die in den Regionen von Jenin
und Hebron in der häuslichen Förderung be-
hinderter Kinder tätig sind. Zahlreiche Eltern-
initiativen sind daraus hervor gegangen.
Während meines Volontariats bei Lifegate
durfte ich mit Kindern des Kindergartens und
der Grundschule zusammen sein. Die Spra-
che war dabei kein Hindernis, weil das We-
sentliche ohnehin meist ohne Worte ge-
schieht. Und wenn es doch einmal nötig war,
dann übersetzten die palästinensischen Er-
zieherinnen bereitwillig aus dem Englischen
ins Arabische. Die Kinder aus Bethlehem wa-Fo
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Arbeiten    Nicolai zeigt den Kindern, wie man
Krippen bastelt.

Tanzen    Kinder in der Grundschule lehren die
Freude an den kleinen Dingen des Alltags.
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ren meine Lehrmeister. Die  meisten von ih-
nen haben wegen der Grenzmauer noch nie
das Meer gesehen oder das viele Grün am See
Genezareth im Norden des Landes. Es gibt
kaum Spielplätze in Bethlehem, kaum unbe-
baute Flächen, auf denen Kinder unbesorgt
herumtoben können. 

Behinderte werden tabuisiert

Auch die finanzielle Situation der Familien ist
oftmals bedrückend. Der größte Teil der paläs-
tinensischen Bevölkerung ist verarmt – 40 Pro-
zent Arbeitslosigkeit. Zudem ist die medizini-
sche Versorgung mangelhaft. Teure Diagnosti-
ken und Behandlungen können sich die Fami-
lien kaum leisten. Für Kinder mit Behinderung
fehlt die staatliche Unterstützung, und es gibt
nur wenige Schulen und Einrichtungen – zu-
meist in kirchlicher oder privater Träger-
schaft –die Kinder mit Behinderungen fördern. 
Das Thema „Behinderung“ wird in der paläs-
tinensischen Gesellschaft weitgehend tabui-
siert. Zahlreiche Eltern schämen sich für ihr
Kind mit Behinderung, sie verstecken es,  um

die Heiratschancen der übrigen Zöglinge
nicht zunichte zu machen. 
Ich habe ein rheumakrankes Mädchen ken-
nengelernt, das von Lifegate entdeckt und in
die Schule gebracht worden ist. Heute bemalt
sie kunstvolle Keramiken und ihre Augen
strahlen, wenn sie von ihrer Tätigkeit spricht. 
Die Kinder aus Bethlehem lehrten mich die
Freude an den kleinen – und gerade deshalb
so kostbaren – Dingen des Lebens: dem La-
chen am frühen Morgen, den Schokoladen-
eiern, die wir zu Ostern in den knorrigen Oli-
venbäumen versteckten, dem Sand und den
Steinen und Farben und Papier, der Fähigkeit
zu hören, zu sehen, zu riechen, zu atmen, zu
leben. Das ist Bethlehem, die kleine Stadt der
Kinder, die sich nach Frieden und dem gro-
ßen, kleinen Glück sehnen. 

Nicht für, sondern mit den Menschen

Die Kinder von Lifegate werden zum Frieden
erzogen. Liebevolle Lehrer und Kindergärtne-
rinnen, Werkstattleiter und Therapeuten zei-
gen durch ihr Vorbild, wie wichtig es ist, den

Menschen unabhängig von seinem Aussehen,
seiner Religionszugehörigkeit, seiner Behin-
derung anzunehmen. Viele Kinder erfahren
hier zum ersten Mal, dass sie es wert sind, ge-
liebt zu sein. Das ist für sie wie ein Tor zum Le-
ben, das sich für sie bei Lifegate öffnen darf.
Bei meinen Gesprächen mit Herrn Schunkert,
mit Eltern und Mitarbeitern von Lifegate
wurde mir bewusst, dass Lifegate nicht nur
für, sondern mit den Menschen arbeiten will.
Das Kind hat in allem Vorrang. Es steht mit
seinen Bedürfnissen, mit seinen jeweiligen
Neigungen, Stärken und Nöten in der Mitte
und nicht länger am Rand. Den Erziehern
und Therapeuten ist es ein Herzensanliegen,
die Kinder in die Selbstständigkeit zu führen,
sie in Gesellschaft und Berufsleben zu inte-
grieren und ihnen damit Chancen zu eröff-
nen, für sich selbst zu sorgen.
Ich habe Jugendliche kennengelernt, die mit
viel Eifer das Schusterhandwerk erlernen. Von
den Orthopädiemechanikern werden in gründ-
licher Genauigkeit Prothesen für behinderte,
palästinensische Kinder hergestellt. In einer
Fachwerkstatt werden Rollstühle angefertigt,
um behinderte Menschen im  Westjordanland

Lesen Sie weiter auf Seite VIII.
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Von Sr. Mathild Frick asc

SPIRITUALITÄT

„Aber Jesus blieb 

bei den Menschen, 

sprach mit ihnen 

und zeigte ihnen

die Nähe Gottes.“

(Mk 6, 30 – 35)

BIBEL
SPRICHT

Sr. Mathild Frick asc  
ist Logotherapeutin und lebt in der Ge-
meinschaft in Schaan, FL. Sie engagiert
sich im Klosterprojekt „Brot und Rosen“
und für die ASC-Angeschlossenen.

Meine Gedanken bleiben immer wieder an ei-
ner Stelle im Matthäusevangelium haften.
Ich mag die etwas freie, aber leichter zugäng-
liche Übersetzung aus der Ökumenischen Ju-
gendbibel von 1987. Dort liest es sich so:
„Inzwischen waren die Apostel, die Jesus
ausgesandt hatte, zurückgekehrt. Sie waren
ganz erfüllt von dem, was sie erlebt und be-
wirkt hatten. So viel hatten sie Jesus zu er-
zählen. Aber es herrschte ein derartiges Kom-
men und Gehen, dass sie kaum ein Wort
wechseln konnten. Nicht einmal zum Essen
fanden sie Zeit.
Jesus sah, dass sie Ruhe brauchten und Zeit
zum Gespräch. So sagte er: ,Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und
ruht euch ein wenig aus.‘
Aber einige von den Leuten wussten, wohin
sie fuhren. Und so lief die ganze Menge zu
Fuß dorthin. Als Jesus, der mit seinen Jün-
gern ausruhen wollte, endlich dort ankam,
da war es mit dem Ausruhen wieder nichts,
die Leute waren schon vor ihnen da. Aber als
Jesus die Leute so sah, in all ihrer Hilflosig-
keit, da konnte er sich nicht einmal ärgern.
Diese Menschen waren für ihn das Volk, das
Gott liebt, das Volk, dem die ganze Sorge der
Könige, Beamten und Priester gelten sollte,
aber diese Hirten weideten und mästeten nur
sich selbst, das Volk ließen sie wie eine Her-
de allein in der Wüste. Und er blieb bei den
Menschen, sprach mit ihnen, zeigte ihnen
die Nähe Gottes.“ Mk 6,30 – 35
Ich versetze mich in die Rolle der Jünger, die
viel erlebt haben und das nun unbedingt Je-
sus und einander berichten wollen. Es gibt
da Dinge, die ich – als Philippus – nicht ver-
stehen kann, solche, die mich in Erstaunen
versetzen und wieder andere, auf die ich
richtig stolz bin. Und meinen Kollegen geht
es genauso. Was sind wir doch für tolle Men-
schen! Aber die Menschenmenge um uns
nimmt keine Notiz von uns, sie wollen nur

bei Jesus sein. Jesus spürt unsere Not und
sagt: „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo
wir allein sind, und ruht euch ein wenig
aus.“ Er zeigt Verständnis für uns. Erleichtert
rudern wir dorthin. Aber welche Enttäu-
schung! Die Menge war schneller als wir. Sie
wollen Jesus hören. Jesus ist selber vom gan-
zen Tag zu Tode erschöpft; aber – in der Ju-
gendbibel heißt es – er konnte sich nicht ein-
mal ärgern, dass die Leute noch mehr von
ihm wollten. 
Hier spüre ich so leise durch, dass es normal
ist, wenn sich die Gefühle wehren, wenn man
einfach einmal genug hat. Auch Jesus hätte
sie auf den kommenden Tag vertrösten kön-
nen. Aber nein, er bleibt bei ihnen. 

Die Gabe der Unterscheidung

Und wir, seine tapferen Jünger, sitzen leiser
oder lauter schmollend abseits. Haben wir
denn kein Recht auf etwas Freizeit? Recht auf
unsern Meister? Meinen diese armseligen Leu-
te, dass er nur für sie da sei? Sie hängen an sei-
nen Lippen, als wollten sie ihn aussaugen.
Und jetzt, wie handle ich in Wirklichkeit?
Wie oft habe ich den Eindruck, dass es für
heute reicht, wenn ich müde, ausgelaugt bin?
Wenn dann unangemeldeter Besuch kommt,
wenn das Telefon klingelt und ein langes Ge-
spräch ankündigt, wenn mich jemand nur
schnell um einen Liebesdienst bittet, um
zwei Minuten Zeit, die sich zu dreißig Minu-
ten ausdehnen? 
Muss ich all diesen Forderungen nachkom-
men oder kann ich mit gutem Gewissen
unterscheiden, was jetzt erledigt werden
muss und was verschoben werden kann. Ich
will nicht unbesehen alles erfüllen, damit ich
niemand verletze, aber ich will auch nicht
egoistisch werden. Ich glaube, dass ich diese
Unterscheidung richtig treffen kann, wenn
ich bei mir selber zu Hause bin. 

4
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ANGEBOTE

TERMINE UND …

Anbeterinnen des Blutes Christi

Anfragen/Anmeldung
Kloster St. Elisabeth
Duxgasse 55
FL-9494 Schaan

Tel.: 00423-239-6444
Fax: 00423-239-6445
Web: www.kloster.li
E-Mail: evangel@kloster.li

… ANGEBOTE
Missionare vom
Kostbaren Blut

Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Tel.: 0049-(0)8265-91183-0/9691-0
Mail: begegnungsstaette.mariabaumgaertle@t-online.de
Web: www. baumgaertle.de

Treffen „Weggemeinschaft“
in der Spiritualität des Blutes Christi
Maria Hilf, Kufstein 
Jeweils 14-tägig, mittwochs, 20.15 Uhr
Info: M. Buchauer, Tel.: 0043-5372-63870
Begegnungsstätte Maria Baumgärtle 
Jeweils zweiter Donnerstag des Monats
14 Uhr bis 15.30 Uhr, anschl. Eucharistie
Begleitung: P. Willi Klein cpps
Pfarrzentrum Hl. Kreuz, Traunstein
Jeweils zweiter Donnerstag eines Monats
Info: Rosmarie Hartl, Tel.: 0049-861-3457
Pfarre Parsch, Salzburg
Jeweils 14-tägig, dienstags um 19.30 Uhr
Info: P. Johannes Reiter, Tel. 0662-234170
Begegnungswochenende
06. bis 07. März
Leitung: P. Willi Klein, Sr. Yvonne Wanke
Ort: Baumgärtle (Anmeldung)

Einkehrtag in der Fastenzeit
28. Februar (09 bis 17 Uhr)
Leitung: P. Andreas Hasenburger
Ort: Maria Hilf,Kufstein 

Freundeskreistreffen
31.01. (12 Uhr) bis 01. Februar  (13 Uhr)
Leitung: P. Johannes Reiter cpps
Ort: Maria Hilf, Kufstein

Exerzitien im Schweigen
04. (18 Uhr) bis 08. Februar (13 Uhr)
18. (18 Uhr) bis 22. März (13 Uhr)
Leitung: P. Andras Hasenburger cpps
Ort: Maria Hilf, Kufstein

Exerzitien in der Fastenzeit
24. (18 Uhr) bis 28. März (13 Uhr) 
Ort: Kolleg St. Josef, Salzburg

Glauben feiern mit Senioren
24. Jan. und 24. Feb. (jeweils 9.30 bis 18 Uhr)
Leitung: Andrea und Michael Seiß
Ort: Kolleg St. Josef, Salzburg

Exerzitien für Frauen
05. (15 Uhr) bis 08. März (13 Uhr)
Leitung: P. Richard Pühringer cpps
Ort: Maria Hilf, Kufstein

Exerzitien
07. (18 Uhr) bis 12. April (13 Uhr)
Leitung: Prof. Hansjörg Rigger
Ort: Kolleg St. Josef, Salzburg

Pilgerexerzitien im Hochgebirge
19. bis 24. Juli 
Leitung: P. Willi Klein, Sr. Christine Koretic
Ort: Ötztaler Alpen

Exerzitienhaus Maria Hilf, Kufstein
Tel.: 0043-(0)5372-62620
Mail: maria-hilf-kufstein@utanet.at
Web: www.maria-hilf-kufstein.at

Kolleg St. Josef, Salzburg
Tel.: 0043-(0)662 - 62 34 17-11
Mail: wiedemanncpps@aol.com
Web: www.kolleg-aigen.at

Eucharistiefeier
04. und 18. Jan., 01. und 15. Feb. (11 Uhr)
Diese Feiern mit lebensnahen Gebeten, Tex-
ten und Liedern sprechen Kinder und Erwach-
sene von heute an. Aktuelle Themen werden
aufgegriffen und in einen Bezug zur Bibel ge-
stellt.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Taizégebet
07. Januar und 4. Februar (19.30 Uhr)
Diese Gebetsform ist für die Menschen, die in
Stille und meditativem Gesang Kraft für ihren
Alltag schöpfen möchten.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Rastplatz
25. bis 31. Januar
Thema: Evangelium der Gelassenheit
Gelassenheit ist in jedem Lebensabschnitt
wichtig. Sie schenkt Ruhe und Ausgeglichen-
heit für sich, Achtsamkeit für den Nächsten. 
Mit Evangelientexten werden Wege gesucht, um
loszulassen und zu  Gelassenheit zu finden. 
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Auszeit
21. bis 22. März
Thema: Noch einmal den Anfang wagen
„Das Christentum steigt gerade aus den Kin-
derschuhen. Es beginnt überhaupt erst. Es hat-
te noch keine Chance, sich zu entwickeln.“  Mit
diesen Worten des Pariser Kardinals Jean-Ma-
rie Lustiger überlegen wir gemeinsam, welche
Schritte nötig sind, um aus den Kinderschuhen

des Christentums zu entsteigen? Welche
Schritte sollen gegangen werden: Schritte im
Denken und Schritte im Handeln; Schritte, mit
denen das Christentum einst begann; Schritte
in einen großen Glauben… Wir laden ein, mit
uns noch einmal den Anfang zu wagen – heute.
Leitung: Sr. Ruth Moll, Sr. Mathild Frick
Ort: St. Elisabeth, Schaan, Haus MDM
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Objekt 27/28

IMPRESSUMversorgen zu können. Auch die Möbel des Hau-
ses werden bei Lifegate selbst hergestellt. Es
gibt eine hauseigene Wäscherei, eine Stickerei
und eine Olivenholzwerkstatt.  

Das Glück der Kinder und Mütter

Aufklärung, Öffentlichkeits- und Elternarbeit
spielen eine zentrale Rolle. Mütter treffen sich re-
gelmäßig zum Austausch, zur Fortbildung und
zur Mitarbeit als Multiplikatoren. Auch Ausflüge
gehören zum Programm. Gerne erinnere ich
mich an einen Schulausflug: Für die meisten der
Kinder war es das erste Mal, dass sie aus Bethle-
hem herauskamen. Wir fuhren mit einem Bus zu
einem Swimmingpool nach Jericho. Es war un-
beschreiblich heiß. Doch den Kindern schien
dies nichts auszumachen. Den ganzen Tag über
waren sie überglücklich und wollten das Wasser
kaum mehr verlassen. Die Mütter saßen mit ih-
ren langen Gewändern und Kopftüchern am
Beckenrand und schauten und winkten unab-
lässig ihren Kindern zu. Die meisten von ihnen
konnten nicht einmal selbst schwimmen. Für ih-
re Kinder freuten sie sich umso mehr.
Als ich nach Deutschland zurückflog, hatte
sich für mich vieles verändert. Die Kinder
von Bethlehem werde ich niemals mehr ver-
gessen, und ich will nach Wegen suchen, wie
ich sie weiterhin unterstützen kann.
Es gibt zahlreiche Projekte, die Lifegate ange-
hen möchte und die neben der Eigenfinanzie-
rung durch den Verkauf von Geschenkartikeln,

Keramikmalerei, Schuhreparaturen, Catering
Service, Rollstuhlreparaturservice und ande-
rem doch auch auf Spendengelder angewiesen
sind. Da ist zum Beispiel der Spielplatz für die
Kinder, die Gestaltung des Innenhofs, der Bau
eines neuen Stockwerks für weitere Schulklas-
sen, alles muss warten, bis das Geld da ist. Wer
also noch auf der Suche nach einer Weih-
nachtsspende ist, die Kinder von Bethlehem
würden es ihm gewiss danken. 

Spendenadresse
Tor zum Leben – LIFEGATE Rehabilitation e.V.
Andreas-Grieser-Straße 77
97084 Würzburg – Deutschland
IBAN: DE88790500000002267581
BIC: BYLADEM1SWU

Ermutigen   Tamara will, dass Jamen ohne Rolator
laufen lernt.

Träumen   Das Ehepaar Ute und Burkhard Schunkert (v.l.) mit ihrem Team: Nathalie,
Simon, Leonie, Valerie und Julia. 

Fortsetzung von Seite V.


