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Familienwerft amXingu
Längst haben inBrasilien große Flussschiffe aus Stahl die
Nebenflüsse des Amazonas für sich vereinnahmt. Aber im
Oberlauf des Xingu, vor den Katarakten, da kommen sie
nicht hin. Hier pulsiert das Lebenmittels kleiner Boote.
Glück für Nestor, dermit Sohn und Schwiegersohn am
Strand von Altamira seineWerft betreibt.
Alles ist Handarbeit und Erfahrung von drei Generationen.
Sie flicken Schiffsrümpfe, ersetzenmodrige Planken,
stopfen Löcher, teeren und streichen. Kleinere Boote
bauen sie selbst. Dafür schlagen siemit der Axt Planken
aus Baumstämmen, sägen Kiel, Spanten und Heck nach
Schablonen und passen alles haarfein zusammen. Und so
dauert es volle zwei Wochen, bis ein Kahn fertig ist. wut



Gebete begleiten die Geschichte
des Volkes Israel. Gebete erzäh-
len vom Schicksal einzelner
Männer und Frauen dieses Vol-
kes. Die Bibel kennt ein eigenes
Gebetsbuch, eine Sammlung sol-
cher Lebensäußerungen: Das
Buch der Psalmen.
Martin Luther sieht darin so et-
was wie eine Zusammenfassung
des ganzen Ersten (Alten) Testa-
ments. In seiner Vorrede zum
Psalter aus dem Jahr 1528 nennt
er das Buch der Psalmen mit
Recht „eine kleine Biblia“ und
schreibt: „Wer die ganze Biblia
nicht lesen könnte, hätte hierhin
doch fast die ganze Summe, ver-
fasst in ein kleines Büchlein.“

In den Psalmen nimmt uns der
Autor, der Beter also, in beein-
druckender Weise auf Schritt
und Tritt hinein in sein großes
Gespräch mit seinem Gott. Und
er erzählt uns,wie er die Last sei-
ner Lebensgeschichte trägt und
meistert, aber auch, wie Einzel-
ne und das ganze Volk die Freu-
de am Leben vor Gott hintragen
und feiern.
Im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte habe ich diese „kleine Bi-
blia“ lieb gewonnen. Da gibt es
Bitten und Klagen, Anklagen,

Lob und Dank. Da gibt es Fragen
und manchmal Antworten. Das
Beten der Psalmen ist eine Mög-
lichkeit, als Gemeinschaft, als
Familie unser Leben vor Gott zu
bringen. Für mich ist es be-
sonders schön, wenn wir in un-
serer Ordensgemeinschaft die
Psalmen beten oder singen – ei-
nen Vers nach dem anderen. Ich
fühle mich getragen, wie ein
Schiffchen von großem Meer.
Die Wellen kommen und gehen.
Ich fühlemich eingebettet in den
Gebetsstrom von Jahrtausen-
den, und ich finde Raum, meine
eigene Situation darin zu ent–
decken und zur Sprache zu brin-
gen – jeden Tag neu. Ich weiß
mich und jeden einzelnen Men-
schen angenommen und geliebt
beim Bedenken jenes Verses:
„Du, Gott, hast mein Inneres ge-
schaffen, mich gewoben im
Schoß meiner Mutter. Du um-
schließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich“
(Ps 139).

Ich staune über die Zärtlichkeit
des großen Gottes zu seinen Ge-
schöpfen: „Was ist der Mensch,
dass du an ihn denkst, des Men-
schen Kind, dass du dich seiner
annimmst?“ (Ps 8). Wie mit ei-

nem Schild deckst du den Men-
schen mit deiner Gnade“ (Ps 5).

In Ratlosigkeit und im Zweifel
meines Lebens – auch angesichts
mancher Entwicklungen in Kir-
che und Welt – bete ich mit den
Psalmen: „Erforsche mich, Gott,
erkenne mein Herz, prüfe mich
und erkenne mein Denken“ (Ps
139). „Lehre mich, Herr, deinen
Willen zu tun; denn du bist mein
Gott. Dein guter Geist leite mich
auf ebenemPfad“ (Ps 143), oder:
„Herr, Gott der Heerscharen,
richte uns wieder auf. Lass dein
Angesicht leuchten, dann ist uns

geholfen“ (Ps 80). In Fragen und
Anfragen, die der Psalmist an
Gott richtet, finde ich mich wie-
der: „Ich sinne nach, es forscht
meinGeist. Hat Gott seineGnade
vergessen, im Zorn sein Erbar-
men verschlossen? Da sagte ich
mir: das ist mein Schmerz, dass
die Rechte des Herrn so anders
handelt“ (Ps 77). „Gott, hast du
uns denn verworfen?“ (Ps 108).

Neues Vertrauen in Gottes
Führung für mich und für die
Menschen aller Zeiten klingt in
Versen wie: „Die Pläne seines
Herzens überdauern die Zeiten.
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SPIRITUALITÄT

Beten ist Begegnungmit Gott, ist GeschenkundAntwort desMenschen
auf Gottes Anspruch. Wir stellen IhnenWeisen vor, wie Gott Menschen
begegnet. In dieser Ausgabe geht es umdas Psalmengebet.
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überspringe ichüberspringe ich

Von Sr. RuthMoll asc

DasBuchderPsalmen ist Teil des
jüdischenTanachunddes christ-
lichenErsten (Alten) Testaments.
Die 150Einzelpsalmengliedern
sich in fünfGruppen.DiePsalmen
sindLieder für denTempel- und
Synagogengottesdienst.
„Psalm“ vomgriechischen „psal-
moi“meint „Lobgesang“, der he-
bräischeName„tehilim“wirdmit
„Preisungen“übersetzt.
Ihrem Inhalt nach lassen sich
Hymnen, Dank- undKlagelieder,
Bittpsalmen,Wallfahrtslieder,

Königslieder, Geschichts- und
Weisheitspsalmen sowiemessia-
nische Lieder unterscheiden. Das
Alter einzelner Psalmen reicht
vermutlich bis in das zehnte vor-
christliche Jahrhundert zurück,
diemeisten jedoch sind in nach-
exilischer Zeit (nach 538 v. Chr.)
entstanden.
Wie dasersteBundesvolk achtet
dieKirche vonAnfangandenPsal-
ter als kostbarenSchatz für die
Liturgie, dasStundengebet und
die persönlicheMeditation. wut

Das Buch der Psalmen

Mit meinem GottMit meinem Gott
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Ja, an ihm freut sich unser Herz,
wir vertrauen auf seinen heiligen
Namen“ (Ps 33), oder: „Der Herr
ist mein Licht undmein Heil. Vor
wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Le-
bens: vor wem sollte mir ban-
gen?“ (Ps 27). Und in Ps 118:
„Der Herr ist bei mir, ich fürchte
mich nicht. Was können Men-
schen mir antun?“ „Gehe ich
auch durch große Not, du er-
hältst mich am Leben.“ „Wohl
den Menschen, die Kraft finden
in dir. Sie schreiten dahin mit
wachsender Kraft“ (Ps 84).

Zärtlich und barmherzig ist
der Gott, dem ich in folgenden
Worten begegne: „Er heilt die ge-
brochenen Herzen und verbindet
ihre schmerzenden Wunden“ (Ps
147). Viele Menschen wenden
sich in Krankheit und Not an uns
Schwestern und bitten um unser
Gebet. Mit ihnen beten wir und
erfahren oft, wie Gott hilft. Dann
bricht Dank und Jubel über Ge-
lungenes, über Versöhnung und
Frieden aus, und wir rufen: „Da
hast du mein Klagen in Tanzen
verwandelt, hast mir das Trauer-
gewand ausgezogen und mich
mit Freude umgürtet. Darum
singt dirmeinHerzundwill nicht
verstummen. Herr, mein Gott,
ich will dir danken in Ewigkeit“
(Ps 30).
„Er trinkt aus dem Bach

am Weg; so

kann er von neuemdasHaupt er-
heben.“ (Ps 110). „Ich werde
nicht sterben, sondern leben, um
die Taten des Herrn zu verkün-
den“ (Ps 118).
Die Psalmen der Bibel haben
Menschen bewegt, eigene Psal-
men zu schreiben. Gern mache
ich auch solche Texte zumeinem
Gebet.

So hat der Theologe Jörg Zink
Psalm23 in die Sprache derMen-
schen unserer Tage übertragen:
„Der Herr versorgt mich.Warum
sollte ich mir Sorgen machen?
Er gibt mir Nahrung für Geist
und Herz, wenn sonst keiner
meinen Hunger stillt, wenn alles
andere mir zwischen den Fin-
gern zerrinnt, mit dem die Men-
schen mich abspeisen.
Er gibt dasWasser, das denDurst
löscht, denDurst nachdemwirk-
lichen Leben.
Wo immer er mich hinführt, er
gibt Lebensfülle und
Kraft.
Er gibt mir einen
sicheren Schritt.
Er zeigt mir denWeg
durch das Gewühl der
Menschen. Durch die
Flut der Lichter,

durch das Rauschen der
vielen Stimmen, einen klaren
Weg, so gewiss es Gott ist, der
mich führt.
Und wenn die Lichter verlöschen
undesdunkelwird,wenn ichein-
sam bin, wenn ich krank bin und
den Tod fürchte, wenn ich schul-
dig bin vor dir, Herr, und deine
Hand verloren habe, fürchte ich
doch nicht, dich zu verlieren.
Denn du bist bei mir. Dein Kreuz
tröstet mich, das Zeichen, dass
du mich liebst, dass du mir nahe
bist und dass ich dir gehöre.
Ich bin seinGast in seinemHaus,
mehr noch: sein Freund und sein
Kind. Die Tür ist offen, solange
ich lebe. Undwenn ich sterbe, ist
sein Haus für mich bereit.
Glück und Frieden gibt er mir.
Was soll ich tun? Ich habe nichts
zu geben als mein Gebet, mein
Lied, meinen Dank. Ich kann
nichts geben als dies: Nehmen,
was er mir gibt.“
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Jugendk

Wilson kommt vom Land. Süd-
lich der Amazonasmetropole Be-
lém liegt sein Dorf. Er war 15, als
ihn Freunde bei einer Fete mit
Drogen vollgepumpt haben. In
diesemZustand hat er eine ganze
Familie ausgelöscht. Doch daran
kann er sich nicht erinnern. Der
Richtervermutete,Attentäterhät-
ten ihn für dieses Verbrechen
missbraucht, weshalb er von ei-
ner verschärften Haft absah. Ver-
schüchtert wirkt Wilson und hält
sich abseits. Neulich war er zum
ersten Mal seit der Tat in seinem
Dorf.Dortwurde ermit demMas-
saker, das er angerichtet hatte,
zum erstenMal konfrontiert.

Kaué lacht nie. Nichts scheint
ihn zu berühren. Misstrauen
spricht aus jeder Bewegung, und
die anderen haben Angst vor
ihm. Kaué ist 17 und sitzt seit
drei Jahren wegen Gewalt- und
Drogendelikten.

UndJan istmit17stolzerVater
eines acht Monate alten Jungen.
Bei einem Fest kam es zu einem
handfesten Streit. Mit einer abge-
schlagenen Flasche hat er einen
anderen so verletzt, dass der ver-
blutete. Damals war er 13. Heute
träumt er von einem Job als Auto-
mechaniker, den er ohne Ausbil-
dung nie bekommenwird.
Wilson, Kaué und Jan verbindet
die Anstalt, in der sie sich eine

Zelle teilen. Centro Juvenil Mas-
culino (CJM, Zentru für junge
Männer) heißt sie und gehört ei-
ner Organisation, die sich umdie
Resozialisierung jugendlicher
Ersttäter kümmert.

„Resozialisierung“, das sei ent-
weder frommes Wunschdenken
oder gewissenlose Beschönigung,
meint Pater Michael Rohde, der
die 16 Jugendlichen imCJMregel-
mäßig besucht. „Wenn Kinder
Mörder werden, dann ist die Ge-
sellschaft, in der sie aufwachsen,
krank“, sagt der 44-jährige Mis-
sionarvomKostbarenBlutunder-
zählt vom Schicksal der Jungen:
„Bevor sie in das CJM kamen, ha-
ben sie nebenan schon die Hölle

erlebt.“ Er spricht von den beiden
Nachbargebäuden,derenMauern
mit Natodraht bewehrt sind. Je-
weils für 60 Häftlinge seien sie
ausgelegt, zuweilen aber dreifach
überbelegt. Es herrsche dann eine
Enge, die keinem Schwein in Eu-
ropa zugemutet würde.
Periodisch komme es zu
Gewaltakten unter den Gefange-
nen, zu Revolten und Ausbruch-
versuchen. Vor einigen Monaten
hätten Häftlinge einem 18-
Jährigen mit einer Drahtschlaufe
der Kopf abgetrennt.
Der Anstaltswechsel in das CJM
ist einPrivileg,dasnur Jungenzu-
gestandenwird, bei denen irgend-
wie Aussicht auf eine Wiederein-
gliederung besteht. „Doch mehr
als eine Aufbewahrung der Straf-
täter findet auch da nichtwirklich
statt“, erklärt der Pater. „Führen
sie sich einigermaßen,werden sie
unvorbereitet in ihre alten, kran-
ken Strukturen zurückgeschickt.“
Einige haben zwar die Möglich-
keit, die nahe Schule zu besu-
chen, doch die Chance auf einen

Abschluss
ser Schulb
se bei den
mäßig sta
nen die Ju
weile mit
zeug aus
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Weise zu k
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Zunehmende Verelendung und
ungehemmteAusweitungderJ
Der Staat ist überfordert, und J

Manchmal ist Singen ein guter Einstieg ins Gespräch.

PaterMichael Rohde hat Zeit für die Jungen des CJM.

Basteln gegen die Langeweile.

Von ThomasWunram cpps
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dknast in Belém

hluss hat kaum einer, da die-
chulbesuch mangels Interes-
i den Wärtern nur unregel-
g stattfindet. Ansonsten ler-
ie Jugendlichen, ihre Lange-
mit dem Bauen von Spiel-
aus abgebrannten Streich-
rn in Grenzen zu halten.

Sonne sticht senkrecht auf
staubigen Hof herab. Im
ten eines Mangobaums
eine Gruppe junger Leute,
it demPriester aus der Pfar-
ekommen sind. Begleitet
iner Gitarre singen sie. Sin-
st für Menschen, die ande-
ie gelernt haben, eine gute
e zu kommunizieren.
erzählt Pater Michael die

hichte von jenem Jugend-
n, der mehr gesucht hat für
Leben. Er habe Jesus ge-
was denn das Wichtigste

Und der habe von der Liebe
dem Mann erzählt, der auf
Vero Peso niedergestochen
ausgeraubt worden sei. Die
e hätten ihn dort liegen ge-

sehen und weggeschaut. Auch
der Padre auf demWeg zur Mes-
se habe die Straßenseite gewech-
selt. Nur einer, ein Obdachloser,
habe Mitleid gehabt, habe des-
sen Wunde versorgt und ihn un-
ter die Brücke gebracht, wo er
selbst die Nacht verbringe. Dann
habe er seine Kumpels gebeten,
ihm zu helfen. Und die hätten
verwundert gefragt, wieso er das
tue. Die vier Jungs, die zuhören,
wirken nachdenklich.

Der Film „Papillon“ nach dem
Roman von Henri Charrière läuft
derweil in dem nackten Aufent-
haltsraum. Und Steve McQueen
plant zum dritten Mal, aus der
Strafkolonie in Französisch-Gua-
yana auszubrechen.
So vergeht der Samstag, der Be-
suchstag, an dem nur Jan Besuch
bekommt. Seine Mutter Leni und
seine Freundin mit dem Kleinen
sind da. Leni ist 40, wirkt abgear-
beitet und ist doch fröhlich. Rüh-
rend sorgt sie sich um Jan. Seit
Wochen sucht sie für ihn Arbeit.

„Solch eineMutter“, erklärt Pater
Michael, „ist oft die einzigeChan-
ce, die ein Jugendlicher hier hat,
wenn er sie denn hat. Sie hofft für
ihren Sohn, wo alle anderen ihn
längst abgeschrieben haben. Sie
kennt dasGute in ihremKindund
setzt Himmel und Erde in Bewe-
gung.“ Eine Mutter wie Leni er-
innert an den Obdachlosen in der
Geschichte des Paters.
Später sitztMichaelRohde indem
winzigen Büro von Andrea Mar-
cia. Sie ist die Leiterin der Ein-
richtung und die einzige der 36
Mitarbeiter, die eine Ausbildung
als Sozialarbeiterin hat. Seit zwei
Jahren leitet sie das CJM und hat
ihren Traum trotz vieler Enttäu-
schungennochnichtaufgegeben:
„Ich wünsch’ mir, dass die Jun-
gen eine Zukunft haben. Und ich
habe auch schon erlebt, dass ei-
ner nach seiner Entlassung hier
wieder Halt und geordnete Struk-
turen findet.“ Der Priester ist we-
niger optimistisch: „Einer von
50!“Undmeint dann: „Vielleicht
hat Jan diese Chance. Ich werde

ndPerspektivlosigkeit bildendenNährboden fürdie
er Jugendgewalt indenbrasilianischenMetropolen.
d Jugendstrafvollzugbeschränkt sich aufWegsperren.

AndreaMarcia, Leiterin des CJMund eine Fraumit Idealen. P.Michael Rohde auf demWeg in das CJM.

Mit 17 ist Jan stolzer Vater eines Jungen.

�
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„Du bist für mich ein glaubwürdi-
ger Christ.“ Mit diesem Bekennt-
nis empfing Pater Ferdinand Zech
seinen Mitbruder Erwin Kräutler
in der Pfarrkirche Heilig Kreuz im
bayrischen Traunstein und fasste
damit inWorte,wasdieMenschen
in der voll besetzten Kirche dach-
ten. Der Botschaft des Evangeli-
ums folgend setzt sich der Bischof
der Xingu-Diözese im brasiliani-
schenAmazonasgebiet für soziale
und ökologischeGerechtigkeit ein
und gerät deshalb in Konfliktemit
skrupellosen Geschäftemachern
und korrupten Politikern.
Dem zweitägigen Besuch im
Herbst vergangenen Jahres wa-
ren verschiedene Projekte und
Veranstaltungen vorausgegan-
gen. Frauen und Männer des
Pfarrgemeinderates informierten
an einem Stand auf dem Markt-
platz über das Engagement Bi-
schof Erwins und luden zu ge-
meinsamen Gottesdiensten und
Begegnungen mit ihm ein.
Dabei ist Kräutler in Traunstein
gut bekannt. Spektakulärwar die

symbolische Übergabe eins Last-
wagens durch die Gemeinde bei
einem Besuch vor 10 Jahren. Top
gepflegt und dringend notwen-
dig für die Sozialprojekte der Di-
özese, versicherte Kräutler auf
Nachfrage aus der Gemeinde,
fahre der LKW noch immer. Und
das sei bei den Straßenverhält-
nissen sehr erstaunlich.

Solidarisches Handeln blieb
bei den Traunsteinern auch dies-
mal kein Lippenbekenntnis. Die
Einnahmen von Benefizkonzer-
ten,Kleingeldsammlungensowie
die Erlöse einer Internet-Ver-
kaufsaktion, dem Palmbuschen-
verkauf, dem Pfarrfest und dem
Adventsmarkt verstärkt durch
manche Einzelspendewurden zu
der stattlichen Summe von fast
20000 Euro zusammengelegt
und dem Bischof für Sozialpro-
jekte unter den Armen seiner Bi-
schofsstadt Altamira überreicht.

VonderSchönheitAmazoniens
und den Leiden der Menschen er-
zählte Kräutler nach der Vor-
abendmesse im voll besetzten
Pfarrsaal. Gefragt,weshalb er sich
als Kirchenmann um Politik küm-
mere, bekannte sich Kräutler klar
zur Befreiungstheologie und er-
zählte vom Leben den 800 Basis-
gemeinden in seiner Diözese.

„Ohne sie“, so Kräutler, „gäbe es
keine Kirche amXingu. In den Ba-
sisgemeinschaften sind die mis-
sionarische und die kontemplati-
ve Dimension der Kirche leben-
dig.“ Für die Menschen in diesen
kleinen Gemeinden sei es selbst-
verständlich, dass die Verkündi-
gungdesEvangeliums imsozialen
Bereich Folgenhabenmüsse.Weil
aberJustizundStrafverfolgungoft
versagten, würden sich Arme an
ihn wenden, wenn sie von Groß-
grundbesitzern bedroht oder von
ihrem Stückchen Land vertrieben
werden. Hier neutral zu bleiben,
hieße sich versündigen.

Anderntags sprach Kräutler
in der Eucharistiefeier zu auf-
merksamen Jugendlichen in der
Firmvorbereitung. Er ermutigte
sie, mit offenen Augen durch die
Welt zu gehenund an ihremPlatz
Gerechtigkeit zu schaffen. „Der
ist richtig cool“,wardasResümee
einer Gottesdienstteilnehmerin.
Ganz offensichtlich hatte Kräut-
ler die Herzen der Jugendlichen
gefunden.
Auch der Bischof selbst war be-
rührtvonderHerzlichkeitundSo-
lidarität der Traunsteiner. Von ei-
nem schwindenden Interesse für
die missionarische Kirche, wie es
derzeit beklagt werde, habe er in
Traunstein nichts gespürt. wut

ZuGast bei Freunden
Nach zehn Jahren besuchteBischof ErwinKräutlerwieder die Pfarrei
Heilig Kreuz in Traunstein. Die Gottesdienste undBegegnungen
warengeprägt vonBegeisterung, FreudeundungebrochenerSolidarität.
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AnbeterinnendesBlutesChristi

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

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

TERMINEUNDANGEBOTE

Missionare vomKostbarenBlut

BegegnungsstätteMaria Baumgärtle
Tel.: 0049-(0)8265-91183-0
oder: 0049-(0)8265-9691-0
Fax: 0049-(0)8265-1053

Vorabend-Eucharistiefeier
07.März 2009, 19Uhr
Die Feier bereitet eine Liturgiegruppe vor. Das
Thema vertieft Gedanken von TheologInnen
und KatechetInnen. MusikerInnen bereichern
die Feier. Ort: St. Elisabeth/Schaan

Dritt-Sonntag-Eucharistiefeier
15.März und19. April 2009, 11Uhr
DieseGottesdienste sprechen jungeFamilien
an.DieKinderwerdenbesondersmit einbezo-
genundeineKleinkindbetreuungangeboten.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Taizé-Gebet
04.März und01. April 2009, 19.30Uhr
Dieses Gebet ist für alle, die aus der Stille
und aus gemeinsamemmeditativen Gesang
Kraft für ihren Alltag schöpfenmöchten.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

JugendleiterInnen-Ausbildung
27. Februar bis 01.März 2009
Pastoraler Ausbildungskurs für Jugendliche ab
16 und junge Erwachsene, die sichmit und für
Kinder/Jugendliche engagieren und sichmit
der befreienden christlichen Botschaft ausein-
andersetzenwollen. Der Kurs vermittelt die
Befähigung zur Organisation und Leitung von
Kinder- und Jugendveranstaltungen.
Leitung:H.PeterDahmen, Sr.MarijaPranjic asc
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Quellentag
25. April 2009, 9.30 bis 16Uhr
„Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der
Israel erlösenwerde“, so klagen die Emmaus-
Jünger. Mit ihnen gehenwir denWeg und
lassen uns von Jesus die Augen öffnen.
Leitung: Sr. RuthMoll asc, Sr.Mathild Frick asc
Ort: St. Elisabeth, HausMDM, Schaan

Versöhnungsfeier
08. April 2009, 19Uhr
Wir gehen der Frage nach, was in uns unver-
söhnt ist, was uns belastet undwelche Schritte
von Versöhnungwir setzen können.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Kinder-Ostertreffen
21. (10Uhr) bis 22.März (12Uhr)
DasWochenendewill Kindern das Osterfest
erschließen und sie auf das Fest vorbereiten.
Leitung: Sr. Regina Hassler asc und
Sr. Cordula Heinzmann asc
Ort: St. Elisabeth, HausMDM, Schaan

Osternacht fürKindermit Eucharistie
11. April 2009, 19Uhr
Wir feiernmit kleinen und großenKindern die
Osternacht.
Ort: St. Elisabeth, Schaan

Treffen „Weggemeinschaft“
Ort:MariaHilf, Kufstein

vierzehntägig,
Info: Fr. Margarete Buchauer,
Tel. 0043-5372-63870
Ort: BegegnungsstätteMariaBaumgärtle

jeweils 2. Donnerstag einesMonats ,
Info: P. GeorgWiedemann, Baumgärtle (s.o.)
Ort: PfarrzentrumHl .Kreuz, Traunstein

jeweils 2. Mittwoch einesMonats,
Info: Fr. Rosmarie Hartl, Tel. 0049-861-3457

Begegnungswochenende
20. bis 22.März 2009

Ort: Kloster Bradenburg/Regglisweiler
Info/Anmeldung: P. GeorgWiedemann cpps,
Tel. 0049-8265-969122

Begegnungswochenende
14. bis 15.März 2009

Ort: St. Kaspar, Neuenheerse
Info/Anmeldung: Fr. AngelikaWüllner,
Tel. 0049-5259-471

Wallfahrt nachKroatien
zum internationalenTreffen
desFreundeskreises
22. bis 26. April 2009

Info/Anmeldung: P.Willi Klein cpps,
Tel. 0043-662-641640

Einkehrtage
20. bis 22.März 2009

Ort: Brig/Schweiz
Info/AnmeldungH. Adelbert Imboden,
Tel. 0041-79-7501111

Begegnungstag
16.Mai 2009

Ort: BegegnungsstätteMaria Baumgärtle
Info/Anmeldung: P. GeorgWiedemann cpps,
Tel. 0049-8265-969122

IgnatianischeEinzelexerzitien
14. bis 22.März 2009

Ort: BegegnungsstätteMaria Baumgärtle
02. bis 09.Mai 2009,Ort:Maria Hilf, Kufstein
Leitung: P.Walter Josefiak cpps,
Tel. 00423-3731271

Vortragsexerzitien imSchweigen
25. bis 29.März 2009

Thema: Jetzt ist sie da, die Zeit derGnade.
Leitung: P.Walter Josefiak cpps (s. o.)
Ort: BegegnungsstätteMaria Baumgärtle

ExerzitienhausMaria Hilf, Kufstein
E-Mail:maria-hilf-kufstein@utanet.at
Tel.: 0043-(0)5372-62620
Fax: 0043-(0)5372-64220



Beim Anblick dieses strahlenden
Kindesmit demgroßenRucksack
wurde die Weisheit des Lese-
buches in mir wieder lebendig:

Dieses Kind „schläft“ noch und
träumt vom schönen Leben. Es
schultert spielend den großen
Rucksack, den das Leben mit
Freuden und Leiden, mit Pflicht
und Vergnügen füllen wird.
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Objekt 27/28

IMPRESSUM

Gelassenheit

Ich schlief und träumte,
das Lebenwäre schön.
Ich erwachte und sah:
Das Lebenwar Pflicht.
Ich handelte und siehe:
Die Pflicht war Freude.

AUSEINEMLESEBUCH

Einmaligwar vieles in dieserWo-
che bei vier verschiedenen Tref-
fen, die zwischen Weihnachten
und Neujahr in Kroatien und
Bosnien stattfanden: einmalige
Menschen, die trotz Not und Lei-
den herzlich lachen können,
einmalige Weihnachtslieder mit
viel Muße und Lebendigkeit, ein-
maligwar es auch, umeinenSitz-
platz in der überfüllten Kirche zu
ringen.
Ganz einmalig war es, zu sehen,
wie sich jede und jeder mit dem
gestellten Thema kreativ ausein-
andersetzte. Manche konnten
nie genug haben. Somusstenwir

Von Sr. AlmaPia Spieler asc

Ich bin einmalig

Sagt ihm jemand – mehr durch
Leben als durchWorte – dass der
Einsatz zur Erfüllung der Pflicht
das Schwere leicht und denMen-
schen glücklich macht?
Hat Jesus das gemeint, als er uns
einlud: „Kommt alle zu mir, die
ihr schwere Lasten zu tragen
habt, ich werde euch Ruhe ver-
schaffen, denn mein Joch drückt
nicht und meine Last ist leicht.“?
WissenwirMenschennoch, dass
in der Stille des Winters die Kraft
für einen bunten Frühling ge-
sammelt wird, dass in der Hitze
des Sommers die Früchte reifen?
Wer das Ziel – den Sinn des Le-
bens – im Auge behält, den
schreckt die Mühe nicht, den
Gipfel zu erobern. Er schwitzt
und strahlt wie dieses Kind.

die Pausen kürzen, um über-
haupt zu einem Ende zu kom-
men. Es entstanden sehr schöne
Bilder undFigurenmit tiefenBot-
schaften wie: Niemand hat mei-
nen Fingerabdruck, mein La-
chen, niemand meine Unsicher-

heit, meine Ängste, niemand
spürt die gleiche Trauer, das glei-
che Glück wie ich. Niemand,
weil ich einmalig bin. Nach je-
dem Treffen gingen die Teilneh-
mer auseinander mit dem neuen
Mut, sie selber zu sein. map

Sr.Marija Pranjic war in Kroatien
undBosnien unterwegs und botmit
ihren Schwestern für Laiengruppen
religiöse Treffen an.

Ich bin einmalig: Collagemit Fingerabdrücken.
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