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Liebe Missionsfreunde, 
das Foto auf der Titelseite stellt eine völlig un-
dramatische Szene dar. Es war nur ein Smalltalk 
unter Nachbarn genau gegenüber von unserem 
Haus in Talon. Ich weiß nicht mehr, über was wir 
gesprochen haben... wo ich gerade herkomme 
und was halt so los ist. Könnte sein, dass unsere 
Nachbarin mich bei dieser Gelegenheit auch ge-
fragt hat, ob sie dieses Jahr wieder vor unserem 
Haus Kaffee zum Trocknen auslegen dürfen. In 
der Zeit der Kaffeeernte von Dezember bis März 
sind nämlich Trockenflächen Mangelware. Unse-
re Nachbarn nutzen dann immer einen Teil unse-
res Fahrweges vor dem Haus zu eben diesem 
Zweck. So pflegt man zugleich ein bisschen das 
nachbarschaftliche Verhältnis. 

Das Leben in der Mission besteht eben meistens 
nicht aus Heldentaten oder kraftvollen Predig-
ten, sondern nur aus dem alltäglichen Leben und 
dem ganz normalen Miteinander von Mensch zu 
Mensch. Aber genau dieses Miteinander ist es 
wert zu pflegen, denn wer im Frieden mit sei-
nem Nachbarn und den anderen Menschen lebt, 
hat ein bedeutend entspannteres und froheres 
Leben. Es gelingt nicht immer und funktioniert 
schon gar nicht automatisch. Man muss Zeit und 
Aufmerksamkeit investieren. Mit unserer christli-
chen Botschaft im Gepäck haben wir aber gute 
Voraussetzungen, dass ein friedliches Miteinan-
der gelingen kann, denn wir sehen uns zuerst als 

Kinder des einen Gottes und nicht gleich als Stö-
renfried, Konkurrent oder gar Feind.

Liebe Grüße aus den Philippinen und herzlichen 
Dank für Ihren Beitrag zu einer besseren und 
friedvolleren Welt! Ich wünsche eine gesegnete 
Zeit und Frieden mit dem Nachbarn.

           Ihr P. Hubert Kranz SDS

Pater Hubert Kranz SDS, Missionar auf den Philippinen.  
Mehr auf Seite 4 ...
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ZUM 100. TODESTAG VON P. BONAVENTURA LÜTHEN

Ein Mensch schreibt mit dem Herzen

Am 10. Dezember 1911 starb in Rom der erste 
und treueste Mitarbeiter von Pater Jordan: 
Pater Bonaventura Lüthen (1846-1911). 

Zu diesem Anlass veranstaltete das salvatoria-
nische Studienhaus Bagno in Polen ein Sympo-
sion. P. Leonhard Berchtold referierte über 
Lüthens Leben bis zur Begegnung mit Pater 
Jordan; P. Dr. Stephan Horn stellte die Zusam-
menarbeit und Freundschaft dieser beiden 
Männer dar und P. Dr. Michal Piela, Wroclaw, 
sprach über die Salvatorianische Identität der 
Schriften von P. Bonaventura Lüthen. P. Piotr 
Slemp, Berlin, übernahm die Übersetzung. 

Es wurde mehr als deutlich, dass die Begeg-
nung der beiden Priester für das Gedeihen der 
neuen Gemeinschaft ein Geschenk des Him-
mels war. 

Durch sein Lebenszeugnis und sein Schreiben 
war P. Bonaventura Lüthen ein Missionar per 
se. Er ist Vorbild, auch von der zweiten Reihe 
aus, Verantwortung zu übernehmen: „Würde 
aus unserem Leben, Auftreten und Handeln die 
Wahrheit und Glückseligkeit des Evangeliums 
Jesu Christi in die Welt hinausstrahlen, so 
würde auch aus unserem Munde die betörte 
Gesellschaft die Lösung der Weltfragen 
holen.“

P. Leonhard kam in seinem Referat zum Re sü-
mee: Johann Baptist Jordan fand in Bernhard 
Lüthen einen Priester, der vom selben Eifer be-
seelt war und ähnliche aszetische Ansätze 
sowie pastorale und spirituelle Visionen hatte, 
wie Selbstheiligung der Mitglieder und die mis-

Wer sich kurz und umfassend über 
Leben und Werk von  P. Bonaventura 
Lüthen informieren möchte, dem sei 
die kleine Zusammenstellung von 
P. Scott Jones empfohlen, die wir 
Interessierten gerne zusenden.

sionarische Komponente, Apostel zu sein, die 
bei Jordan nicht auf Deutschland beschränkt 
blieb, sondern universal gedacht wurde.

Pater Bonaventura war prädestinierter Verfas-
ser der Zeitschrift „Der Missionär“. Der Titel ist 
Programm: „Die Apostolische Lehrgesellschaft 
(Erster Name der Salvatorianer, d. Red.) hat 
sich zur Aufgabe gesetzt, den katholischen 
Glauben in allen Ländern des Erdkreises im 
Geiste der Apostel verbreiten, verteidigen und 
neu beleben zu helfen. Zu diesem Zweck be-
dient sie sich des lebendigen, wie des ge-
druckten Wortes.“ 

Die Salvator-Missionen stehen in dieser Tradi-
tion und möchten Übersetzer dieser Ziele in 
unsere Zeit hinein sein. Für Ihre Unterstützung 
dabei  bedanke ich mich sehr herzlich 

             Ihr P. Georg Fichtl, SDS
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www.salvator-missionen.org/topnews.html

D. R. KONGO

Rückschau 2011
Aus dem Rundbrief von P. Jan Schreurs SDS

... Seit fast einem Jahr wohne und arbeite ich nun in 
unserer großen Pfarrei, Notre Dame de Fatima, im 
Bezirk Manika in Kolwezi, 2 km vom Zentrum der 
Stadt und 9 km von meiner früheren Stätte entfernt. 
Die Salvatorianer haben diese Pfarre seit 1976 über-
nommen. Zurzeit leben wir hier mit drei Salvatoria-
nern. Wir betreuen die große Kirche, wo sonntags 
über 1300 Leute Platz finden, und eine Kapelle, in 
der für mehr als 400 Leute Platz ist. Diese Kapelle 
wird bald zu einer eigenen Pfarrei werden. ...
    
... Die ganze Pfarrei zählt 24 ‚Basis-Gemeinden‘ für 
Erwachsene, 11 für die Jugendlichen (in Kürze wer-
den es 16 werden) und 6 Chöre. Es gibt also genü-
gend Arbeit: Predigten, Vorträge, Einkehrtage, 
Versammlungen usw. Glücklicherweise finden wir 
ehrenamtliche Mitarbeiter für all diese Gruppen. Wir 
haben 16 Männer und Frauen als Kommunionhelfer 
und –helferinnen. Viele von ihnen sind dazu Kran-
kenkommunionspender. Sie teilen uns mit, wann ein 
Kranker oder ein Älterer einem Priester begegnen 
will oder sie bereiten jemanden auf den Empfang 
der Krankensalbung vor. ...

Gottesdienst in Manika, Kolwezi.

Das ungekürzte Schreiben finden Sie auf unserer Website!

... Unsere salvatorianische Gemeinschaft wächst. 
Am 29. Juli 2011 wurden fünf Mitbrüder zu Priestern 
geweiht und im Juli 2012 erwarten wir wiederum 
fünf weitere. Das würde die Zahl der kongolesischen 
Priester auf 56 bringen. Leider haben wir nur sehr 
wenige Ordensbrüder, nur drei mit ewigen Gelüb-
den. Unsere Apostolatsfelder dehnen sich aus, so-
wohl im Inland als auch in unseren zwei Missionen, 
in Kamerun und auf den Komoreninseln. ...

... Unsere größte Sorge bleibt immer noch, die not-
wendigen finanziellen Vorkehrungen für die jungen 
Leute in der Ausbildung zu schaffen. Die Hilfe dazu 
kam bis jetzt zum größten Teil von unseren Missi-
onsprokuren in Europa. Das wird jedoch nicht mehr 
bleiben. Unsere Mitbrüder in den europäischen  
Provinzen werden immer weniger und auch weniger 
finanzkräftig. ... Vielleicht denkt Ihr: ‚Es gibt doch 
schon mehr als 50 Patres, die im Apostolat tätig 
sind‘! Jemand, der in einer Mittelschule unterrich-
tet, verdient weniger als 60 Euro. Die Pfarrer haben 
überhaupt kein Einkommen! Die Opfergaben in na-
tura für die Priester am Sonntag sind hier in der 
Stadt üppig, aber viele Mitbrüder arbeiten in der 
Pfarrei im Landesinneren. Da ist die Kollekte unbe-
deutend. Die Leute schlagen sich mit viel Mühe für 
den täglichen Lebensunterhalt durch. ...

Die Menschen hier haben viel für einen guten Ab-
lauf der Wahlen gebetet und verlangen nichts wei-
ter, als dass es ruhig bleibt. 

... Vielen Dank für alle Hilfe, Sympathie und Freund-
schaft. Wir rechnen weiterhin auf Eure Hilfe und 
Euer Gebet um Gottes Hilfe für unsere Arbeit hier zu 
erflehen. Ganz viele Grüße aus Kolwezi.   
P. Jan Schreurs SDS 
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OSTASIATISCHE GRÜNDUNG

Missionarsein auf zwei  
Kontinenten von P. Hubert Kranz
 ... Ich habe beobachtet, dass sich Missionarsein 
in beiden Ländern positiv auswirken kann, im 
Einsatzland des Missionars und auch im Herkunfts-
land. Zunächst wird es vielleicht als Gewinn- und 
Verlustrechnung erlebt, wenn ein Missionar sich in 
ein fernes Land aufmacht. Die Heimat verliert einen 
pastoralen Mitarbeiter, während das Einsatzland 
einen Mitarbeiter gewinnt. Man kann diese Tatsa-
che nicht ganz von der Hand weisen. Schließlich 
kann der Missionar rein physisch jeweils nur an 
einem Ort anwesend sein und arbeiten. Trotzdem 
hat diese Sichtweise etwas Oberflächliches an sich. 
Es können tatsächlich beide Seiten von der Arbeit 
eines Missionars profitieren.

Was bringt die Anwesenheit eines 
ausländischen Missionars?
 Der Ausländer wird immer erst einmal Aufmerk-
samkeit erregen, weil er anders aussieht und auch 
anders redet. Anders Reden ist nicht nur bedingt 
durch die fremde Sprache, sondern auch durch 
fremdes Denken. Allein durch sein Anderssein regt 
der Missionar zum Nachdenken an. Wenn sich beide 

www.wegbereiter-online.de

„Missionare als Global Players“, darüber schreibt  
P. Hubert Kranz SDS in der Ausgabe 1/2012 des Weg-
bereiters. Hier in Auszügen:

Seiten auf ihr jeweiliges Anderssein einlassen, kann 
dies in einen sehr fruchtbaren Dialog münden. 
Der ausländische Missionar nimmt als Beobachter 
von außen Dinge wahr, die ein Einheimischer nicht 
unbedingt sieht, da er vorrangig innerhalb seines 
eigenen Kultur- und Wertesystems lebt und denkt. 
Der Missionar hat zu einem gewissen Grad auch 
Narrenfreiheit. Er darf auch mal Dinge sagen, die 
ein einheimischer Priester nicht sagen darf oder 
kann. Durch das Leben in einem fremden Land muss 
sich der Missionar ganz auf die herrschenden Le-
bensverhältnisse einlassen und sich damit arrangie-
ren. Er kann halt nicht abends nach der Arbeit oder 
am Wochenende heimfahren. Missionarsein heißt 
voller Einsatz der ganzen Person. Wenn diese Integ-
ration gelingt, dann macht das großen Eindruck auf 
beiden Seiten des Ozeans, im Heimatland und im 
Einsatzland. Für die Menschen vor Ort ist das ein 
Beweis, dass er es ehrlich mit ihnen meint, und der 
Missionar wird als ernstzunehmender Gesprächs-
partner respektiert. Zugleich ist der Missionar Teil 
eines internationalen Netzwerkes und hat somit Zu-
gang zu Ressourcen, die den Leuten vor Ort norma-
lerweise nicht zur Verfügung stehen. Er kann also 
durch seinen Einsatz einen ganz konkreten Beitrag 
zur Veränderung der Lebensverhältnisse leisten.

Was bringt es, einen Missionar ins 
Ausland zu schicken?
Ein Missionar erregt auch in seiner Heimat Aufmerk-
samkeit, weil er etwas nicht Alltägliches macht. 
Er nimmt die Herausforderung an, in einer fremden 
Kultur zu leben und zu arbeiten. Das erregt Interes-
se eben an dieser fremden Kultur und der Arbeit des 
Missionars. Dieses Interesse kann eine neue Dyna-
mik in eine Gemeinde bringen. Plötzlich entstehen 
Gruppen und Aktionen, die den Missionar unter-
stützen wollen. Diese neue Dynamik beschränkt sich 
nicht nur auf materielle Hilfe, sondern beeinflusst 



Hier entsteht ein Foto für die neue Publikation.  
Die Mitbrüder im Habit sind die Herausgeber.
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INDIEN

auch das Gebet und die Liturgie. Die Gemeinde lässt 
sich ebenfalls bereichern durch die Lebens- und 
Glaubensweise der jeweils anderen Kultur. Der Blick 
über den eigenen Kirchturm hinaus ist wie ein Le-
benselixier für eine Gemeinde. Der Missionar wirkt 
hierbei wie ein Katalysator, der Prozesse in Gang 
bringt, ohne dabei selber direkt involviert zu sein.

Globalisierung auf katholisch 
Man kann den Missionar also als katholischen Glo-
balisierer betrachten, denn er bringt unterschiedli-
che Welten einander näher. Normalerweise denken 
wir bei Globalisierung zunächst an Wirtschaft, dann 
noch vielleicht an Medien, Ökologie, Wissenschaft 
und Politik. Die Bereiche Kultur, Ethik und Religion 
haben wir beim Thema Globalisierung wohl eher 
weniger im Blick. Sie sind aber mindestens genau so 
wichtig, wenn nicht sogar fundamental für eine ge-
lungene Gestaltung von Globalisierung. Man kann 
dies z.B. immer dann sehen, wenn es Schwierigkei-
ten zwischen Staaten gibt, deren Gesellschafts-
systeme auf verschiedenen Werten und religiösen 
Traditionen beruhen. Missionare können hierbei 
auch einen wichtigen Beitrag leisten, weil gute Mis-
sionsarbeit auch Austausch zwischen den Kulturen 
beinhaltet. Man findet Missionare normalerweise 
nicht in mächtigen Positionen. Sie machen aber kon-
stante und nachhaltige Arbeit an der Basis. Dies 
wirkt sich hoffentlich langfristig auf ein besseres, 
gegenseitiges Verstehen auf unserem Planeten aus.

Missionare können mithelfen, Brücken zu bauen und 
Globalisierung positiv mitgestalten. Der Auftrag der 
Missionare ist zunächst ein religiöser Auftrag. Man 
darf aber das Mitgestalten einer besseren, globalen 
Welt durchaus auch als katholischen Auftrag sehen, 
denn katholisch heißt ja universal, allgemein. 

"In the Shadow of the Cross":
Im Schatten des Kreuzes, heißt eine Publikation un-
serer indischen Mitbrüder. Sie erschien im April 
2011 und wurde an die indischen Mitglieder und an 
verschiedene Kommunitäten rund um die Welt ver-
schickt. Herausgeber ist das Otto-Hopfenmüller- 
Studienhaus in Shillong. Der Rektor, P. Peter K. 
Nengnong, ergriff die Initiative und trägt die Ver-
antwortung. Die Beiträge stammen von den dorti-
gen Theologiestudenten. 

Das Heft mit 24 Seiten ist etwas größer als DIN A 5. 
Die acht Seiten, die als Hülle dienen, sind farbig 
und erinnern mit Fotos an spezielle Ereignisse im 
Vikariat. So zeigte das Magazin Bilder der Ankunft 
der CCR-Schwestern in Dhing (2.2.2011), der Kirch-
weihe in Ichamati (26.2.2011), der Grundstein-
legung der Schule in Ranchi (2.4.2011) und vom 
Leben einzelner Niederlassungen. Die einfarbigen 
Innenseiten geben Einblick in das Leben der 
Ordens studenten. Themen sind u.a. der Zölibat, 
das Gebet, menschliches Leid und das Vermächtnis 
von P. Otto Hopfenmüller. 

Wir freuen uns über diesen Meilenstein im Auf- und 
Ausbau einer eigenen salvatorianischen Ausbildung 
in Indien. Möge dieses Magazin nachhaltig beitra-
gen, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten! 

P. Georg Fichtl
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www.salvator-missionen.org/rumaenien.html

Markus Müller, P. Josef Wilfing und der Bürgermeister der 
Stadt Graz Mag. Siegfried Nagl bei der Preisübergabe am 
7. Dezember.

@ 21. Dezember 2011. Im Namen der Oswald-

Stiftung kann ich Ihnen heute jeweils einen weiteren 

Zuschuss von Euro 5.000,– für das Projekt Kinderheim 

und für die Solaranlage zusagen. Ich hoffe, es ist ein 

kleiner, aber wichtiger „Baustein“ für Ihre Projekte. 

Herzliche Grüße und beste Genesungswünsche an Pater 

Berno. Ihr Wolfgang Oswald mit Familie

RUMÄNIEN

Hohe Auszeichnung
P. Berno Rupp hat den Grazer Menschen-
rechtspreis 2011 erhalten
Die Stadt Graz würdigte den Einsatz von Pater Ber-
no in Rumänien mit dem Grazer Menschenrechts-
preis, einer Auszeichnung, die alle zwei Jahre 
vergeben wird. Pater Berno gründete in Temesvar, 
der Partnerstadt von Graz, ein Nacht-Asyl, ein Frau-
enhaus, eine Jugendfarm und eine Armenausspei-
sung. Im Jahr 2005 wurde sein Engagement seitens 
der Stadt Temesvar mit der Ehrenbürgerschaft ge-
würdigt. Den mit 7.000 Euro dotierten Preis teilt er 
sich mit DKS Nomawethu Kelbitsch.

Pater Berno konnte selbst bei der Verleihung am  
7. Dezember nicht anwesend sein. Er wurde von  
P. Josef Wilfing (Salvatorianer Graz) sowie seinem 
Neffen Markus Müller vertreten. „Im Alter von 55 
Jahren nahm sich Pater Berno einer völlig neuen 
Aufgabe an. Er ging nicht mit einem vorgefertigten 
Programm nach Temesvar. Er nahm die Probleme 
wahr, die durch die neue politische Situation ent-
standen waren. Direkt vor seinem Kloster befanden 
sich Schächte, in denen obdach lose Kinder hausten. 
Das war der Ursprung seines humanitären Engage-
ments.“, so P. Josef Wilfing in seiner Rede. 
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Am 13. Januar erhielt Pater Georg auf dem Gartlberg 
Besuch von Frau Monika Käch, einer Schweizerin, 
die im früheren Pfarrhaus von Bakowa ein Hospiz für 
Obdachlose einrichtet.

Am 17. Januar durften wir im 
Büro der Salvator-Missionen  
den genesenen P. Berno begrü-
ßen, der sich über eingegan-
gene Spenden informierte und 
sich dafür recht herzlich bei 
Ihnen bedankt.



SALVATORIANISCHE WELT
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Spenden für unsere Aufgaben in Tansania, 
Indien, auf den Philippinen, im Kongo und 
in Rumänien leiten wir entsprechend Ihrer 
Zweckbestimmung ohne Abzüge weiter:
Salvator-Missionen • Liga Bank eG
BLZ 75090300 • Spendenkonto 2333619
BIC GENODEF1M05 
IBAN DE45 750 903 00 0002333 619
Bitte den Spendenzweck angeben!
Herzlich Vergelt‘s Gott!

www.salvator-missionen.org

Sr. Dora vom Salvatorian 
Mission Warehouse in 
Milwaukee schickt Ihnen 

ihre Liebe und ihren Dank für Ihre Mühen! 
Lieber Bruder Regis und alle Helfer im Warehouse, 
es ist an der Zeit Ihnen für die Container zu danken, 
drei an der Zahl. In einem befanden sich gebrauchte 
Computer und Zubehör, darüber sind wir sehr 
glücklich, weil dafür ein echter Bedarf an unserer 
Schule besteht. Der letzte Container, der mit dem 
Reis, war höchst willkommen und schnell geleert. 
Die Situation hat sich verschlechtert, kein Wasser, 
keine Nahrung, die Menschen leiden. So half der 
Reis den Ärmsten. In Tansania vor allem in unserer 
Gegend hat es in Folge des Klimawandels fast drei 
Jahre nicht mehr geregnet. Die Leute haben nicht 
genug zu essen, die Ernte reicht nicht um übers Jahr 
zu kommen. Auch die Vorräte an Mais mehl gehen 
zur Neige. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, 
wir beten für Sie. Mit Ihrer Hilfe können wir vielen 
Menschen beistehen. Gott segne Sie.   
Sr. Elice Mchopa, SDS Regionaloberin 

Salvatorianische Familie
Zum SDS-Begegnungstag in Horrem kommen seit 
vielen Jahren am ersten Samstag im November 
Mitglieder der Salvatorianischen Familie und Inter-
essierte zusammen. Man beschäftigt sich mit einem 
aktuellen Thema und freut sich über die Begegnun-
gen. Zugleich ranken sich weitere Treffen um dieses 
Salvatorianische Großereignis. 

Die Teams der Missionsprokuren nutzten das Vor-
feld zur gegenseitigen Information und vereinbarten 
eine engere Zusammenarbeit. Das traf sich gut, 
denn schon drei Tage später griffen die Provin-
zialate diese Initiative von Pater Georg auf und 
beschlossen, die Kooperation in Sachen Mission zu 

intensivieren. Ausschlag dafür gab auch das MaZ-
Projekt, denn die jungen Frauen – und diese sind 
weit in der Mehrheit! – leisten ihre Einsätze bei den 
Salvatorianerinnen. 

Am Sonntag tauschten sich die Provinzleitungen 
der Ordensleute und das Koordinationsteam der 
Laiensalvatorianer über gemeinsame Themen aus: 
Seligsprechung des Gründers, aktuelle Ereignisse, 
Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung unserer jungen 
Einheiten u.a.m. Im gemeinsamen Gebet zentrierte 
sich die Gruppe immer wieder auf das Wesentliche.

Am Montag tagten dann die Provinzleitungen unter 
sich. Themen waren vor allem die Öffentlichkeitsar-
beit und die engere Zusammenarbeit bei der Unter-
stützung unserer Einheiten in Afrika und Asien. 

Erfahrungsaustausch der Missionsprokuren im Vorfeld:
Lukas Korosec (Wien), P. Georg Fichtl (München) und  
Sr. Bonaventura Göttner(Horrem).



NETZWERK DER HILFE

Bitte um Mess-Stipendien. Ein wunderbarer Gedanke:  
die Armen und die Priester leben von dem, was die Gläubigen 
dem Herrn gegeben haben, der ja in besonderer Weise im 
Armen und im Geweihten unter uns lebt. Durch Weggeben 
und Verzichten ermöglicht der Gläubige die Feier der Messe 
und die Hineinnahme seiner Anliegen in dieses größte und 
wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche kennt. In Deutschland 

erbitten wir je hl. Messe 5.–, in Österreich 7.– Euro. 

Salvator-Missionen • Liga Bank eG • BLZ 75090300 • Spendenkonto 2333619

BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 750 903 00 0002333 619

Kontakt: P. Georg Fichtl

Salvatorkolleg Gartlberg

84347 Pfarrkirchen

Tel. (08561) 96 28-0

Fax (08561) 96 28 20 

p.georg@gartlberg.de

Die Nachhaltigkeit unserer Arbeit ist ge-
währleistet durch unsere weltweite salvato-
rianische Gemeinschaft. Unsere regionalen 
Aktivitäten, etwa in der Diözese Ranchi in 
Indien, sind eingebunden in unsere nationa-
le indische Einheit. Diese ist gehalten von 
unserem internationalen Netzwerk. Dies gilt 
für alle Länder und Kontinente, in denen 
wir Salvatorianer leben und arbeiten. Dar-
über hinaus sind wir Teil der Ortskirche und 
Partner in der Weltkirche. Mehr darüber 
 unter: www.salvator-missionen.org/ 
partner.html 

Salvatorianische Pilgertage
Di, 4.-So, 9. September 2012. Vom Salvatorkolleg 
Lochau-Hörbranz aus unternehmen wir Tagestouren 
von ca. 15 km Länge, dazu eine Zweitagestour mit 
einer auswärtigen Übernachtung – jeweils in die 
Heimat von bedeutenden Salva torianern. 
Tägliche Messfeier, Impulse, Rosenkranz und stille 
Zeiten auf dem Weg, sowie Glaubensgespräche, 
Anbetung und Spielrunden am Abend gehören zum 
Programm. 
Kosten: 210,- Euro, Anmeldung bei: P. Georg Fichtl  

Tel: 08561/96 28 0, E-Mail: p.georg@gartlberg.de

TERMINE 2012 

Pfarrkirchner Passionsspiel 2012 
Das neue Passionsspiel wurde von Fritz Kretsch-
mann aus Pfarrkirchen geschrieben. Es ist gekenn-
zeichnet durch die kurze, evangelientreue Fassung 
der wichtigsten Szenen aus der Passion Christi. Der 
Prosatext – eine Synthese aus den Evangelien von 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ist den Zu-
hörern bekannt und in sechs Bildern wird die Lei-
densgeschichte dargestellt. Geistliche Musik von 
Johann Sebastian Bach umrahmt das Spiel.
Das Pfarrkirchner Passionsspiel wird in der Gartl-
bergkirche aufgeführt. Es soll an die Tradition dieses 
religiösen Brauchtums in Pfarrkirchen anknüpfen.
Termine (Ende März bis Anfang April) und Preise un-

ter: http://www.sebastianiverein-pfarrkirchen.de 

oder telefonisch: 08561-8891.


