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Holnstein und Staufersbuch sind
zwei kleine Pfarrgemeinden in
der Oberpfalz, Diözese Eichstätt.
Der Benediktinerpater Marian
Leibl aus Plankstetten ist Pfarrer.
Als ich im Juni 2005 zum ersten
Mal dort war, musste ich
schmunzeln, weil ich kurz zuvor
Anregungen unseresGeneralmo-
derators gelesen hatte, uns als
Missionare vom Kostbaren Blut
im Großstadtmillieu zu engagie-
ren. Das war es also nicht!
Die Pfarrgemeinderäte hatten in
einer anderen Gemeinde, in der
wir in den vergangenen Jahren
Mission und Nachmission gehal-
ten hatten, Erkundigungen ein-

geholt. Die dortige Begeisterung
hatte ihnen Mut gemacht, sich
auf das Unternehmen trotz einer
gewissen Skepsis einzulassen.
Zu der neuntägigen Gemeinde-
mission im März kamen wir als
Team: P. Provinzial Ferdinand
Zech, zwei Missionarinnen vom
KostbarenBlut – Sr.MartinaNeu-
hauser und Sr. Ksaweria Zajacz-
kowska – und ich, P. Alois
Schlachter.

Unser „Basislager“war der
unbewohnte Pfarrhof in Holn-
stein, wo wir uns morgens und
meist auch abends trafen, um
miteinander zu beten, zu essen

und Lagebesprechung zu halten.
Es war eine schöne Erfahrung,
wie alle beim Herrichten der
Mahlzeiten und hinterher beim
Abspülen mit zupackten.
Unsere Sorge, die Mission könne
ein Flop werden, wenn sich in
den kleinen Dorfgemeinden nur
wenige Einwohner beteiligen
sollten, erwies sich als unbe-
gründet. Das Interesse der Ge-
meinden war beeindruckend.
Die große Teinahme erforderte
sogar räumliche Umplanungen.
Sowar schnell klar, dassdasDorf-
café nicht genug Platz für das ge-
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Urlaub: abschalten, ausspannen,
schlafen, so langemanwill, frei
sein von alltäglichen Zwängen,
Neues erleben und das Leben
genießen.
Urlaub ist eine „Hochzeit“ im
Lauf des Jahres und übrigens
ganz nach demGeschmack
Jesu. Er lädt seine Freunde ein,
mit ihm an einen einsamenOrt
zu gehen und auszuruhen (siehe
bei Mk 6,31). Ich freuemich auf
meinen Urlaub, einen ganz
besonderen in diesem Jahr: Ich
werde als Pilger unterwegs sein.
Und noch etwas ist besonders
anmeinemUrlaub. Ermarkiert
eineWende. Nach drei Jahren
Mitarbeit imMantelteil von
kontinente werde ich aus der
Zentralredaktion in Aachen
ausscheiden.Was kommen
wird, weiß ich noch nicht. Doch
ich vermute, im Laufemeines
„Urlaubs“ wird sich eine
freudige Erwartung einstellen
auf das Neue, dasmich an-
schließend imAlltag erwartet.
Und das istmeinWunsch für
alle Urlauber: dass diese Tage
so erholsamwerden, dass Sie
sich so richtig wieder auf den
Alltag freuen können,

Ihr
P.ThomasWunramcpps

Liebe
Leserin,
lieber
Leser,

GEMEINDEMISSION

Bewegung in der Pfarrgemeinde
Bei derErneuerungderKirche im Italien des frühen19. Jahrhunderts setzteKaspar
delBufalo auf Volksmission. Von seinenEindrückenundÜberraschungenbei einer Ge-
meindemission im frühen 21. Jahrhundert berichtet P. Alois Schlachter cpps.

Lesen Sie weiter auf Seite VIII.

Kreuzweg derKinder von Staufersbuch.
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SPIRITUALITÄT

„Du gehst denWeg, derWeg geht
dich“, ein Gedanke, den mir ein
spanischer Pilger in irgendeiner
Herberge in Südfrankreichmitge-
geben hat. Es ist wahr: Die Spu-
ren, die du imStaub auf demWeg
hinterlässt, werden verwischen,
im Wind verwehen, vom Regen
weggeschwemmt. Allenfalls rei-
hen sie sich ein in die Spuren
abertausender von Pilgern vor
dir, die den Weg vom O Cebreiro
hinab nach Galizien tief ausge-
höhlt haben. Doch jene Spuren,
die der Weg in dir hinterlässt,
sind tiefer.
VonderPilgerreisenachCompos-
tela zurückgekehrt in den Alltag
schreibt Pfarrer Roland Breiten-
bach: „Noch immerwerde ich ge-
fragt: Was hat dir derWeg eigent-
lich gebracht? All diese Mühen
und Strapazen, diese lange Zeit
und die Einsamkeit? Für mich
kann ich es so beantworten. Es
gibt für mich eine neue Zeit: die
Zeit nach dem Weg.“ (Lautlos
wandert der Schatten, 144)

DerWegverändert denPilger.
Der Pilgerwird kein anderer, aber
anders auf demWeg. Heute weiß
ich: Gott ist es, der mich verän-
dert – in der Entscheidung zum
Aufbruch, gegen den unendlich
viele vernünftige Gründe spre-
chen, in den Schmerzen der Fü-
ße, des Rückens, in Hunger und

Durst. Es sinddie traumhaft schö-
nen Eindrücke so vieler Sonnen-
aufgänge, das Staunen über die
Farben der Natur, Regen und Hit-
ze, die ihre Spuren im Pilger
hinterlassen. Und Menschen, die
mitgehen – auf dem Weg und in
der Erinnerung.
Pilgerleben ist unkompliziert,
einfach. In drei Fragen lässt es
sich beschreiben:
Was macht der Pilger?
– Er geht.
Wie betet der Pilger?
– Sein Gebet ist der nächste
Schritt.

Was unterscheidet ihn von
einem frommen Vagabunden?
– Das Ziel.

DerWegbeginnt imAlltag,
in der Routine, der Sicherheit, der
Geschäftigkeit, wenn tief drinnen
merkwürdige Fragen lauter wer-
den: Ist das schon alles? Lebe ich,
oder werde ich gelebt? Zugege-
ben, das klingt wie Aussteigen,
aber Aussteiger wenden sich ge-
gen etwas, lehnen etwas ab. Pil-
gern ist Einsteigen. Der Pilger
lehnt nicht ab, er sucht mehr. Er
hat eine Sehnsucht. Und weil er
diese Sehnsucht schwer inWorte
fassen kann und doch einen Aus-
druck braucht, nennt er sie Jeru-
salem, Rom oder Santiago.
WievieleKilometer es sind, spielt
keine Rolle. Eine Zahl sagt nichts.

Viele, denen ich die Zahl nenne,
sagen: „Welch eine Leistung!“
Und ich antwortete: „Keine Leis-
tung, sondern Geschenk.“ Nur
wenige verstehen. Möglich, dass
nur der verstehen kann, der sich
selbst auf denWeg macht.

DerPilger spürt –
seine Füße zum Beispiel, die ent-
zündeten Sehnen, die Blasen und
jeden Knochen. Und dass er ein
Fremder ist, spürt er.
Fremd ist er, wenn er abends
irgendwo ankommt und andern-
tags weiterzieht. „Elende“ ist ein
altesWort für „Fremde“. In einem
mittelalterlichen Pilgerlied heißt
es: „Wer das elend bauen will
…“,und imKirchenlied: „dassdu
uns heimführst aus diesem Elen-
de“. Da kommt eine Ahnung auf,
was Kirche, was die pilgernde
Kirche meint in einer Zeit, in der
Kirche sich hierzulande recht be-
quem eingerichtet hat, und das
„Wir sind nur Gast auf Erden“ al-
lenfalls bei Beerdigungen er-
klingt.
Der Pilger ist ein Fremderund fin-
det doch für manche Stunde,
manche Nacht ganz überra-
schend Heimat, wenn eine Tür
aufgeht,wenner eingeladenwird
zumMittagessen von Menschen,
deren Sprache er nicht spricht.
Wenn Fremde ihm kühles, klares
Wasser reichen mittags bei 40

DerWeg geht dich
Gott bringt Menschen in Bewegung – Abraham undMose,
die Propheten, die Jünger auf der Straße nach Emmaus
und Pilger zu allen Zeiten. Gott verändert dieseMenschen
auf demWeg, denn dieser Gott ist ihr Weggefährte..

Von ThomasWunram cpps
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WORT DES LEBENS

Wunder des Lebens

Jesus heilt eine blutflüssige
Frau und erweckt die Tochter
des Jairus.

Mk 5,21-43

Wunder scheinen bei Jesus zum
Standard zu gehören. Ermuss
das halt tun. Hier trifft es eine
kranke Frau und einMädchen,
das eigentlich schon tot ist. Wir
sind es schon gewohnt: Jesus tut
ebenWunder.
BeimgenauerenHinschauen,
Hinlesen oderHinhörenwirdmir
klar, dass es ummehr geht als
umdasWunder, umeine Show.
DieWunder Jesu sindErgebnis
vonBegegnung, von gelungener
Verständigung. Da stehenNot und
Bedürfnis auf einer Seite und der
Wille zumVerstehen auf der
anderen. „Waswillst du, dass ich
dir tue?“ gegen „Herr, ichwill…“ –
sehen, gehen, gesund sein und
vielesmehr. Dort, wo diese
Begegnungnicht gelingt, wo
Menschen ihr Lebennicht auf
denPunkt und dieses „Herr, ich
will, dass ...“ zumAusdruck
bringen, dort passieren nichts;
man vergleiche denAufenthalt in
seinerHeimatstadtNazareth.
Heute liegt es an uns Christen,
eine Kultur des Vertrauens zu
bauen, in derMenschen ermutigt
werden, ihre Nöte und Bedürf-
nisse auszusprechen, ohne dabei
jammern und betteln und sich
erniedrigen zumüssen. Von
Jesus kann ich vorurteilsfreies
und offenes Zuhören lernen, um
dann auf geäußerte Not Antwort
zu geben, so wie ich es eben
vermag.
Von Jesus lerne ich, dass es
dabei immer umdasWohl des
anderen geht: „Ich will ...“, dass
es dir gut geht.

P. Michael Rohde cpps

Grad, ihm abends ein Nachtlager
anbieten, wenn er nass und
durchgefroren anklopft.
Der Pilger lernt loszulassen, Ab-
schied zu nehmen. Abschied
nehmen macht frei und birgt
doch auch eine Verpflichtung.
Nie vergesse ich jenen Julimor-
gen des Aufbruchs: die Eucharis-
tiefeier mit Menschen, die mir
viel bedeuten und die mich spü-
ren lassen, was ich ihnen bedeu-
te: Sie sagen: „Auf Wiederse-
hen.“ – Später ahne ich, was in
diesem Gruß steckt, und ich neh-
me diese Menschen irgendwie
mit auf meinen Weg. Oder der
AbschiedvonFreunden,diemich
ein Stück weit begleiten, von Pil-
gern aus aller Herren Länder, de-
ren Weg für manchen Tag der
meine war. Sie sagen dann „Bon
chemin“ oder „Ultreja“, weil je-
der seinen Weg gehen muss. Das
Ziel ist es, was verbindet. Die
Kraft für den Weg, für den näch-
sten Schritt wächst aus dieser Be-
gegnungmitMenschender Sehn-
sucht.

Mancheswird einfach
auf demWeg,was vorher kompli-
ziert schien und dicker Bücher
von Fachliteratur zur Erklärung
bedurfte. So verstehe ich, dass
Kirchemit demWort Gastfreund-
schaft schon recht umfassend er-
klärt ist, als ich hungrig, krank
und nach einem Gewaltmarsch
total erschöpft amTor des uralten
Pilgerklosters von Conques an-
klopfe. Es ist zehn Uhr nachts.
Die Tür geht auf. Mit einem
freundlichen Lächeln lädt mich
Marcel in die Küche ein. Im nor-
malen Leben ist erManager eines
französischen Ölkonzerns, jetzt
im Urlaub sorgt er für Pilger. „Be-

dien’ dich! Hier ist der Kühl-
schrank, und hier ist Wein.“
DanneinBett, sauber,mitweißen
Laken. Nach Wochen wieder ein
Bett zum Schlafen! Anderntags
die Eucharistiefeier. Pater Re-
nault predigt. Ich verstehewenig.
Aber das verstehe ich. „Du bist
willkommen.“ Zum Abschied
dann die Bitte: „Bete für uns am
Grab des Apostels!“ Ich werde
beten.

DerPilger sieht tiefer.
Dabei kann es ihm passieren,
dass er einen Engel erkennt oder
Christus. An der Nationalstraße
hinter Feurs zum Beispiel.
Da sieht es aus, als ob mein Weg
zu Ende ist. Sehnenentzündung.
Ich kann nicht mehr auftreten.
Ich weiß nicht weiter, weiß über-
haupt nichts mehr, lehne an ei-
nemBaumundweine.Dahält ein
Auto. Ein Mann spricht mich an,
spricht meine Sprache: „Sie ha-
ben Schmerzen. Ich nehme Sie
mit zum nächsten Ort, da gibt es
einen Arzt.“ Beim Arzt dol-
metscht er. Der gibt eine Spritze
und Medikamente und empfiehlt
einige Tage Ruhe. Geld nimmt er
nicht von einem Pilger.
Irgendwann kommt der Pilger
ans Ziel. Er erreicht in jedem Fall
sein Ziel. Der Gedanke kommt
mir auf einem alten Pilgerfried-
hof. Deren Weg hier ein Ende ge-
funden hat, die sind am Ziel.
Merkwürdigerweise hat dieser
Gedanke nichts Trauriges, nichts,
was hinunterzieht.
Ich komme an bei Santiago am
„Ende der Welt“, umarme den
Apostel und weiß: Hier ist das
Ziel nicht. Der Weg geht weiter,
geht zurück in den Alltag – aber
anders, verändert. �
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Der Pfar
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ier erahne ich, was es be-
deutet, Verantwortung als
Hirte für von Gott anver-

traute Menschen zu überneh-
men“, sagt Hermann Imminger,
und er klingt begeistert, wenn er
von seiner Arbeit als Diakon in
der Pfarrei erzählt.
Gerade mal fertig mit dem Theo-
logiestudium empfing er im ver-
gangenen November die Diako-
nenweihe und begann tags dar-
auf sein Pastoralpraktikum in der
Pfarrei St. Michael in Mering.
8000 Christen gehören zu dieser
diözesanen Ausbildungspfarrei
für Ordenleute. Deutschlandweit
und gemeinschaftsübergreifend
werden zukünftige Ordensprie-
ster in Mering für den Dienst in
der Pfarrseelsorge qualifiziert.
Der 37-jährige Hermann Immin-
ger ist Missionar vom Kostbaren

Blut und bezeichnet sich selbst
als einen „waschechten“ Spätbe-
rufenen: „Ich war zehn Jahre im
Berufsleben undhabe inmeinem
damaligen Wunschberuf als
Elektriker gearbeitet.“

Aufgewachsen in einem
christlichen familiären Umfeld
war der Sonntagsgottesdienst für
ihn als Jugendlichen selbstver-
ständlich. Während seiner Lehr-
zeit war er auf der Suche nach
seinem Platz in dieser Welt. Die
Erlebnisse bei einer Lourdes-
wallfahrt seiner Heimatgemein-
de Zusmarshausen gaben dieser
Suche eine Richtung: „Das Lei-
den, das ich dort gesehen habe,
hat mich sehr bewegt. Dawusste
ich, wo ich in meinem Leben su-
chen muss – bei Gott.“ Und weil
die Bibel ihn beeindruckte, stu-

dierte er an einer interkonfessio-
nellen Bibelschule die Heilige
Schrift. Immer häufiger kam in
ihm die Frage auf, ob sein Weg
ihn in den Priesterberuf führe. Er
informierte sich über das Leben
als Priester und lernte die Ge-
meinschaft der Missionare vom
Kostbaren Blut kennen. Immin-
ger hat sich entschieden. Auf
dem Bayernkolleg holte er das
Abitur nach und trat 1999 in den
Orden ein. Es folgten Noviziat
und Theologiestudium.

14Monatedauertnundie
pastorale Lehrzeit in der Pfarrei.
Und sie ist voll ausgefüllt: „Ne-
bendenklassischenAufgabenei-
nes Diakons – die Sorge für die
Schwachen – gibt es für mich ein
weites Arbeitsfeld in der Feier
des Glaubens mit der Gemein-

de.“ Er leitet Wortgottesdienste,
Andachten und Vespern, aber
auch besondere Feiern wie die
Karfreitagsliturgie. Beerdigun-
gen und Taufen gehören fast
schon zur Routine. Imminger ist
mit Begeisterung bei der Sache:
„Ich erfahre das Leben als Christ
nun ganz neu aus der Perspekti-
ve des Leitungsdienstes.“

Die Zeit der Einzelkämpfer
in Pfarrgemeinden – und erst
recht in Ordensgemeinschaften –
ist vorbei. Imminger lernt in Me-
ring Teamarbeit. Pfarrer, Kaplan,
Gemeindereferentin, eine Or-
densschwester und der Diakon
bilden das Pastoralteam. Obliga-
torisch sind regelmäßige Bespre-
chungen und Sitzungen auchmit
den Gruppen und Gremien der
Pfarrei. Gemeinsam plant das
Pastoralteam die Schwerpunkte
in der Pfarrei und organisiert die
alltägliche Arbeit. Imminger fin-
det im Team Unterstützung und
weiß sichbegleitet. Außerdem ist
da noch die Zusammenarbeitmit
der hauptamtlichen Sekretärin,
dem Kirchenmusiker, den Mes-
nern der verschiedenen Kirchen
und vor allem mit den zahlrei-
chen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfen, die die Pfar-
reiengemeinschaft erst richtig
mit Leben erfüllen.

Priester fallen nicht vomHim
der angehende Seelsorger al
Pater Hermann Imminger ist
was eine Gemeinde und was e

H
Hermann Immingermit einer Firmgruppe.
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Der Dienst am „Wort Gottes“
und am „Altar“ bei feierlichen
Gottesdiensten oder auch nur
die schlichte Assistenz bei der
Eucharistiefeier an Wochenta-
gen bereitet Imminger Freude. In
der Liturgie findet er –wie er ger-
ne zugibt – eine wichtige Hilfe,
seine Beziehung mit dem aufer-
standenen Herrn lebendig zu
halten, und er tankt Kraft für die
alltäglichen Begegnungen mit
den Menschen, etwa bei der
Erstkommunion- und Firmvor-
bereitung, bei der Katechese für
Menschen, die in die Kirche ein-
treten möchten, und im Reli-
gionsunterricht.

Kostbar sind ihmdie
„persönlichen Begegnungen mit
den Brüdern und Schwestern in
der Gemeinde“, erzählt Pater
Hermann. Er trifft die Menschen
bei Feiern und bei Versammlun-
gen der Vereine, beim Spenden
der Krankenkommunion zuhau-
se oder im Altenheim, bei Trau-
er- und Taufgesprächen, oder
auch nur bei einer gemütlichen
Tasse Kaffee, wo so manches
Persönliche zur Sprache kom-
men kann.
„In diesen Begegnungen darf ich
Jesu Liebe zu den Geschwistern
der Pfarreiengemeinschaft brin-
gen, indem ich Jesus meine oft

viel zu knappeZeit übergebe, ein
Ohr, das hört, und ein Herz, das
mitfühlt.“

Schritt für Schritt lernt der
Diakon dabei, Verantwortung zu
übernehmen und einen Über-
blick in die vielschichtigen Auf-
gaben eines Gemeindeleiters zu
bekommen. Eine Spannung sieht
er in der ständig viel zu knappen
Zeit. Damit umzugehen, sein
Zeitmanagement zu entwickeln,
das sieht er für sich als besonde-
re Herausforderung. „Vielleicht
stelle ich hier dieWeichen, ob ich
mich später vor der dunklen Lee-
re des Burnout als ein sich in ad-
ministrativen Diensten ver-
brauchter Gemeindeleiter wie-
derfinde, oder ob ich es verstehe,
das Feuer der LiebeGottes in den
geschwisterlichen Begegnungen
zuentfachen.“AlsMissionarwill
er sich später an Menschen
außerhalb der Kirche wenden.
Dafür sieht er im eigenen Land
ein weites Arbeitsfeld. Denn
Deutschland ist in weiten Teilen
und Milieus für Imminger Mis-
sionsland, „und dahin ruft Chris-
tus uns Missionare vom Kostba-
ren Blut in besonderer Weise .“
Der nächste Schritt auf seinem
Weg ist die Priesterweihe, die er
in diesem Sommer in Salzburg
empfangen wird. wut

mel. Undmit dem Theologiestudium hat
lenfalls eine theoretische Grundlage.
Diakon und lernt im Alltag einer Pfarrei,
er selbst braucht.

DerDiakon bei der Spendung desBlasiussegens imAltenheim.

Nicht nur die Feier der Taufe, auch die Vorbereitung
der Eltern gehört zu denAufgaben vonP. Hermann Imminger.
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TANSANIA

2002 haben die Anbeterinnen des
BlutesChristi in derNähevonDo-
doma, dem Regierungssitz Tans-
anias, das „Dorf der Hoffnung“
als Antwort auf die Herausforde-
rung durch die erschreckende
Ausbreitung der HIV/Aids-Pan-
demie gegründet. Sie kümmern
sich dort umHIV-positive Kinder.
1983 wurde in Tansania der erste
Fall von Aids registriert – heute
sind es landesweit über zwei
Millionen bei einer Gesamtbevöl-
kerung von 35Millionen Einwoh-
nern.Weit über eineMillionange-
steckter Kinder sind Voll- oder
Halbwaisen. Meist sind sie sich
selbst überlassen. So sterben
mehr als die Hälfte, ohne jemedi-
zinische Hilfe erhalten zu haben.
Durch den Einsatz vieler Hände
im In- und Ausland und ungebro-
cheneNächstenliebe istdieArbeit

derSchwesternmehralsderTrop-
fenaufdenheißenStein.Es ist der
Anfang eines gedeihlichen Re-
gens, der aus afrikanischen Wü-
stenGärtenmacht,GärtenderZu-
kunft. Diese Kinder sind die Zu-
kunft, die Hoffnung – daher der
Name des Dorfes.

DasProjekt teilt sich indrei
Bereiche: Der erste ist ein Dorf für
130 Vollwaisen, die in so genann-
ten „Familien“ von je neun Kin-
dern in einem „eigenen“ Haus
wohnen, betreut von einem Frei-
willigen-Ehepaar aus Tansania.
Sie erhalten Nahrung, Kleidung,
Gesundheitspflege, Erziehung,
Bildung und vor allem Gemein-
schaft und Zuwendung, was sie
zuvor entbehren mussten. So
haben sie ein Umfeld, in dem
die Wunden, die der Tod der
Eltern, Verachtung und Verein-
samung gerissen haben, heilen
können.
Eine zweite Stufe desKonzepts ist
die ambulante Pflege.Dabei errei-
chen die Schwestern etwa 400
HIV-infizierte Kinder, die unweit
vom „Dorf der Hoffnung“ ein an-
nehmbares Zuhause haben. Die

Kinder und die noch lebenden El-
ternteile erhalten medizinische
und soziale Betreuung. Auch der
Schulbesuch wird geregelt.

DasÜberwachenvon
Schwangerschaften bei HIV-infi-
zierten Müttern ist der dritte Teil
des Projekts. Damit soll eine
Übertragung des Virus von der
Mutter zum Kind vor, während
und nach der Geburt verhindert
werden. Zugleich versuchen die
Schwestern, das Leben der Mut-
ter zuverlängern. EineMutter ret-
ten, heißt inAfrika, eine ganzeFa-
milie retten. Die Frauen werden
beraten, untersucht und, wenn
nötig, vor und nach der Geburt
desKindesmedikamentösbehan-
delt. Es erfordertGeduld, dieMüt-
ter zu überzeugen, dass sie das
Kind nicht stillen dürfen, um eine
Ansteckung zu vermeiden. Er-
gänzt wird die Betreuung der
Mütter durch Aufklärung und Bil-
dungsangebote.
Die Kinder werden regelmäßig
medizinischuntersucht.Kritische
Fälle kommen in die dorfeigene
Klinik. Außerdem gibt es einen
Kindergarten und eine Volks-

schule, an der auchKinder aus der
Umgebung unterrichtet werden.
Ärzte, Krankenpflegerinnen und
Baufachleute unterstützen die
Arbeit der Schwestern unentgelt-
lich. Sogar eine kleine Landwirt-
schaft gehört zum Dorf, die eine
Eigenversorgung – soweit mög-
lich – sicherstellen soll.
Bei der Eröffnung des Projektes
waren gerade mal drei Kinder da
und kein Geld. Hätten die Schwe-
stern gewartet, bis sie die nötigen
Finanzmittel gehabt hätten, wäre
das Projekt nie Wirklichkeit ge-
worden. Spenden kamen erst mit
dem Aufbau aus Italien von
Freunden, Verwandten und ehe-
maligen Schülerinnen der ASC-
Schwestern.

Jetzt suchendieSchwestern
Personen, die einewerdendeHIV-
infizierte Mutter „adoptieren“,
damit die ihr Kind gesund gebä-
ren und ein Jahr langmit Alterna-
tivmilch ernähren kann. Diese
Frauen können die nötigen Mittel
dafür – etwa 300 Euro – unmög-
lich selber aufbringen.
„Wir wollen unseren Beitrag leis-
ten für unser Land, das eine Zu-
kunft braucht“, betonen die
Schwestern und finden die Moti-
vation ihres Einsatzes in ihrer
Spiritualität. map

DasDorf derHoffnung
Mehr als eineMillion Kinder sind in Tansania HIV-positiv.
ASC-Schwestern versuchen, ihnen eine Zukunft zu geben im „Dorf der Hoffnung“.

ASC IN TANSANIA
In demOstafrikanischen Land
leben derzeit 41 Anbeterinnen
des Blutes Christi, von denen drei
aus Italien und 39 aus Afrika sind.
20 haben die ewigen Gelübde
abgelegt. In der Ausbildung sind
15Novizinnen, acht Postulantin-
nen und 29 Aspirantinnen.
Die Leitung liegt seit 2003 in den
Händen von Afrikanerinnen.
Zentrum ist Dodoma. Die ASC
leben und arbeiten in sechs
Niederlassungen, unter anderem
auch gemeinsammit denMissio-
naren vomKostbaren Blut.
Imkommende Jahr wollen sie in
Mosambik eine Neugründung
eröffnen.

DieHIV-positivenKinder in der Schule im „Dorf derHoffnung“.

Eine „Familie“ im „Dorf der
Hoffnung“.



4-2006 ASC–CPPS• VII

CPPS – INTERN

TERMINEUNDANGEBOTE

AnbeterinnendesBlutesChristi

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

Tel.: 00423-239-6444
Fae: 00423-239-6445
E-Mail: evangel@kloster.li

ImJuli sind in Schaan
Betriebsferien.

Spiritualitätswoche
31. Juli bis 5. August / Schaan
In dieser Zeit treffen sich dieMitglieder
der Ordensgemeinschaften der Kostbar-
Blut-Familie und vertiefen ihre gemein-
same Spiritualität.

Bibelimpulse
14., 21. und 28. September /Schaan
Mehr als die anderen Evangelisten berichtet
Lukas, wie Jesus Tischgemeinschaft gehalten
hat. An diesen drei Abenden gehenwir dem
nach und suchen die Verbindungmit der
Gegenwart.
Referent: Dr. Hans Fink

Eucharistiefeier
20. August und17. September
jeweils 11Uhr / Schaan
Diese Gottesdienstfeiern richten sich an
Menschen, die nach lebendigeren Formen
der gemeinsamen Liturgie suchen.
20. Augustmit anschließendemMittagessen
(bitte bringen Sie Speisenmit).

Quellentag
26. August, 9.30 bis 16Uhr / Schaan
30. September, 9.30 bis 16Uhr /
Röthenbach
Thema: Verbundenheitmit Jesus –
„Ich bin derWeinstock.“
Biblische und theologische Impulse,
Anleitung für die Zeit der Stille und des
Gebetes, Austausch, Gottesdienst,
Möglichkeit zum persönlichen Gespräch.
Referentin: Sr. Ruth asc

Lobpreisgottesdienst
25. August um19Uhr / Schaan
Die Art undWeise der Liturgiefeier, der
Verkündigung desWortes Gottes, bewegt
dieMenschen zum selbstverständlichen
Mitvollzug in Gesang und Gebet.

Vesper
3. Juni um19Uhr / Schaan
Jeden 1. Samstag imMonat gestalten wir das
Abendlob um 19Uhr in besondererWeise:
inhaltlich vertieft durch Gedanken einer
Theologin/eines Theologen aus Liechtenstein
und umrahmtmitmeditativerMusik.

Am 27. April ist P. Christian Kö-
nig cpps im Alter von 77 Jahren
nach lang andauernder Krank-
heit verstorben.
P. Christian stammt aus Laufen
in Oberbayern und lernte die
Missionare vom Kostbaren wäh-
rend seines Theologiestudiums
in Salzburg kennen. Am 31. Juli
1947 trat er in die Gemeinschaft
ein undwurde am12. Juli 1953 in
Salzburg zum Priester geweiht.
DerVerstorbene arbeitete als Prä-
fekt im Internat Xaveriushaus in
Feldkirch, als Kaplan in Linz-
Kleinmünchen und Traunstein
und – nach einem Aufbaustu-
dium – als Professor für Religion,
Philosophie und Deutsche Lite-
ratur an der Bundeshandels-

akademie in Salzburg. Für diese
Tätigkeit wurde ihm vom Mini-
sterium für Untericht und Kunst
Dank und Anerkennung aus-
gesprochen. 1994 wurde P. Chri-
stian in den dauernden Ruhe-
stand versetzt.
Die letzten Jahre seines Lebens
waren geprägt von verschiede-
nen Krankheiten, die P. Christian
schwer belasteten.
Der Verstorbene ist auf dem
Friedhof der Missionare vom
Kostbaren Blut in Kufstein-Klein-
holz beerdigt.
Gott schenke ihm Heil und das
Leben in Fülle.

P. ChristianKönig verstorben
INMEMORIAN

P. Fritz Tschol cpps
– gebürtig aus St. Anton am Arl-
berg –hat am29. Juni inBrasilien
sein Goldenes Priesterjubiläum
gefeiert. Unmittelbar nach seiner
Priesterweihemachte sichP. Fritz
mit dem Schiff auf denWeg nach
Brasilien, wo er zum Jahresende
1956 ankam. Seitdem ist er uner-
müdlich für das Volk Gottes am
Rio Xingu unterwegs. Lange Jah-
re leitete er die brasilianische Ge-
meinschaft der Missionare vom
Kostbaren Blut, baute die Sozial-
werke der Diözese auf und pfleg-
te engen Kontakt mit den India-
nerstämmen im Amazonasur-
wald. „Nur Gott weiß, wie viele
Kirchen Federico gebaut hat“,
scherzen seine Mitbrüder. Bis

heute ist der 77-jährige General-
vikar der Xingu-Prälatur und da-
mit die Rechte Hand von Bischof
Erwin Kräutler.

P. Giesers 40 Jahre Priester
Zehn Jahre und drei Tage nach
P. Fritz wurde P. Helmut Giesers
cpps zum Priester geweiht. Er
feierte am 2. Juli in Baumgärtle
sein 40-jähriges Priesterjubiläum.
Geboren in Bocholt arbeitete P.
Helmut nach seiner Priesterweihe
als Kaplan in Traunstein, als Er-
zieher und Pfarrer in Neuenheer-
se und bis heute als Wallfahrts-
seelsorger in Maria Baumgärtle.
kontinente gratuliert den Jubila-
ren ganz herzlich und wünscht
Gottes Segen.

50JahrePriesterund50JahreBrasilien
PRIESTERJUBILÄUM

�

�
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plante Frauenfrühstück bieten
würde. Kurzerhand haben wir
ein zweites ins Programm aufge-
nommen.DasDorfcaféwarzwei-
mal voll. DenAbend zumThema
„Ehe und Familie – christliche
Werte in der Partnerschaft le-
ben“ haben wir vom Jugend-
heim in das größere Dorfgast-
haus verlegt.

DerEinstiegbeidiesemAbend
war übrigens ein Sketch von Lo-
riot: „Das Frühstücksei“. Mor-
gens bei der Messe sprach ich ei-
ne junge Frau an, ob sie mit mir
diesen Sketch spielen würde,
und sie war sofort bereit. Am En-
de des Abends bedankte sie sich.
Die Sache habe ihr geholfen, bei
einigen Problemen auf andere
Gedanken zu kommen.
Ein Gesprächsabend unter dem
Thema „Glaube ohne Kirche“
war noch besser besucht. Ich
war beeindruckt, dass esmöglich
war, 75 Minuten mit allen Anwe-
senden im Gespräch zu bleiben.
Nur hin und wieder hatte ich als
Moderator „disziplinierend“ da-
rum zu bitten, keine eigenen
Tischgespräche zu beginnen.
Die beiden Schwestern im Team
waren fleißig mit den Kindern
verschiedener Altersstufen be-

schäftigt. Wäre es nach denMüt-
tern und Kindern gegangen, hät-
te die Mission länger dauern
können. Lustig war eine Kinder-
segnung in der Staufersbucher
Kirche. Da kam nämlich ein
Hund zur Türe herein und besah
sich das Ganze. Ich überlegte
eben, ob ich den Hund hinaus-
treiben sollte. Doch das erübrig-
te sich, denn als die Kinder bei
dem Lied „Pass auf, kleines Au-
ge, was du siehst – klatsch,
klatsch“ zweimal klatschten, er-
schrak der vierbeinige Besucher
und suchte das Weite.
Durch die Bewohner der Regens-
Wagner-Stiftung erhielt die Ge-
meindemission ein ganz eigenes
Gepräge. Es sind behinderte
Menschen, die teils am allgemei-
nen Missionsprogramm teilnah-
men, teils eigene Feiern hatten.
Mit dem in der Stiftung arbeiten-
den Gemeindereferenten Otto
Scherübl war die Zusammenar-
beit angenehm und fruchtbar.

FürdenBesuchderSchule in
Holnstein hatte P. Marian gebe-
ten, uns einzuführen. Frau Vöge-
le undHerr Brandmüller beließen
es jedoch nicht bei der Einfüh-
rung, sondern begleiteten uns in
alle Schulklassen. Wir waren zu
viert vom Team, so dass wir zu
sechst in jedes Klassenzimmer

marschierten. Ich befürchtete,
diese Zahl könnte die Kinder
überfordern. Aber demwar nicht
so. Hinterher dachte ich, die Kin-
der konnten so erfahren, dass
MissioneineSachederMenschen
vor Ort ist – und nicht die von
„Spezialisten von auswärts“.
Sr. Martina war in der Familie
von Herrn Brandmüller unterge-
bracht. Während der Mission
starbHerrnBrandmüllersMutter
– eine besondere Situation. Es
passte, dass wir vom Team ge-
schlossen am Requiem für die
Verstorbene teilnahmen.

Wasbleibt?
P. Ferdinand und ich hatten nicht
wenige Beichten und darunter
sehr bewegende Beichtgesprä-
che. Für die Menschen vor Ort
war eine Woche lang ihr Glaube
Thema. Und das geschah mit
einer großen Freude – von den
Feiern zu Beginn und am Schluss
habe ich gar nichts erzählt. Auf
jeden Fall kam der Wunsch auf,
im kommenden Jahr eine Nach-
mission zu halten.

P. Alois Schlachter cpps

Fortsetzung von Seite I.

Jugendgottesdienst in Holnstein.Während die „Sehenden“ die Rose am
Boden nicht bemerken, nimmt eine „Blinde“ ihrenDuftwahr und hebt sie auf.

P. Alois beimSalbungsgottesdienst
in der Regens-Wagner-Stiftung.


