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Unser Weg  
hat ein Ziel
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RICHTIGSTELLUNG
Im letzten TAU-Brief, Ausgabe 1 /  März 2021, ist uns im Beitrag von Herrn Georg 

Schappo ein redaktioneller Fehler unterlaufen. In dem Artikel „SOLIDARITÄT im 
Alltag“ muss es auf Seite 15 in der zweiten Spalte richtig heißen: Was im Augen-

blick für politisch Andersdenkende in einigen Ländern geschieht, entspricht durch-
aus nicht christlicher Solidarität, im Streben nach Gerechtigkeit!

Wir bedauern unseren Fehler und entschuldigen uns bei Herrn Schappo.
Monika Bohr und Klaus Bohr
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Titel-
Thema

Am Anfang dieses Vorwortes, zu unse-
rem sommerlichen TAU-Brief, möchte 
ich mich recht herzlich bei Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, für Ihre Treue und 
gute Unterstützung unseres TAUBriefes 
bedanken. Es ist immer wieder eine 
große Freude zu erleben, dass der TAU-
Brief von Ihnen so positiv bewertet und 
so gerne gelesen wird. Ich bin auch froh, 
dass wir immer wieder neue Menschen 
haben, die bereit sind für uns zu schrei-
ben. Auch in dieser Ausgabe schreiben 
für uns „neue Gesichter“. Das macht 
nämlich unseren TAU-Brief aus, immer 
etwas Schönes und Neues zu entdecken, 
Freude daran zu haben und sie mit ande-
ren Menschen zu teilen. Deswegen bin 
ich natürlich jetzt auch gespannt, wie Sie 
diese Ausgabe des TAU-Briefes anneh-
men und bewerten werden. 

Wir haben mit Absicht vor den Sommer-
ferien ein Thema gewählt, das zu dieser 
Jahreszeit passt. Wir wollen unterwegs 
sein, aber wir sollen auch ein Ziel vor 
Augen haben. Einfach zu gehen und 

kein Ziel zu haben, macht wenig Sinn. 
Ich freue mich, Ihnen ein paar interes-
sante Artikel zum Lesen zu geben. Ich 
bin so froh, dass es uns gelungen ist, 
genau diese Menschen davon überzeugt 
zu haben, über ihre eigenen Erfahrungen 
zu schreiben. 

So wollen wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen, damit wir auch das Ziel 
erreichen können, das der liebende 
Gott uns gegeben hat. Er will, dass 
wir als Pilger und Fremde auf dieser 
Erde durch gute und liebende Taten 
der Barmherzigkeit das Ziel unseres 
Lebens, den Himmel, erreichen, wo wir 
mit Ihm in Ewigkeit leben werden. Es 
kann nichts Schöneres geben, als die 
einzig wahre und reine, vollkommene 
Liebe zu erfahren und in ihr zu bleiben. 
Gott segne Sie und Ihre Familien. Blei-
ben Sie gesund. 

Im Gebet verbunden
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

Alice Herzog aus Blickweiler 
mit P. Hieronim bei der 
Pfarrwallfahrt 2019 nach 
Polen. Die Beiden gönnen 
sich eine kurze Pause bei der 
Besichtigung des Museums in 
Tschenstochau.
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800 Jahre
Franziskaner-Minoriten in Deutschland

In diesem Jahr 2021 feiern die Franziskaner-
Minoriten in Deutschland ihr 800-jähriges 
Jubiläum. Es gibt viele Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten, es erscheinen viele Fernseh- 
oder Online-Sendungen und Artikel. Vor 
allem freuen sich darüber die Mitbrüder und 
sie danken Gott dafür, dass ER das Charisma 
des hl. Franz von Assisi hier in Deutschland 
eingepflanzt hat und dass dieser Baum nach 
800 Jahren so groß gewachsen ist und so gute 

Früchte gebracht hat. 
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m deutschsprachigen 
Raum war Cäsar von 
Speyer der erste richtige 
Ansprechpartner des hl. 
Franz von Assisi. Die 

beiden Männer haben sich in Syri-
en getroffen und das Ergebnis dieser 
Begegnung war, dass Cäsar von Speyer 
Franziskaner wurde. Er unterstützte den 
hl. Franz sogar bei der Entwicklung der 
Ordensregel und erklärte sich bereit den 
Orden in seiner Heimat anzuführen. 

Das war schon der zweite Versuch der 
Franziskaner nach Deutschland zu 
kommen. Der erste Versuch der Brüder 
im Jahr 1219 erlitt aufgrund ihrer 
Unkenntnis der deutschen Sprache eine 
Niederlage. „Die Brüder wurden in 
ihren ärmlichen Kutten verprügelt und 
nach Süden zurückgejagt,“ so heißt es 
in einem Artikel der Tagespost. 

Cäsar von Speyer hingegen half den 
Brüdern aus Italien, „die Ängste vor der 
«Wildheit der Deutschen» abzubauen“ 
und so machten sich die Mitbrüder – 
unter denen sich fünf Brüder befanden, 
deren Muttersprache deutsch war – im 
Jahr 1221 auf den Weg über die Alpen. 
Bis sie ihr Ziel erreichen hatten, war die 
Gruppe um sechs neue Mitglieder (aus 
dem deutschsprachigen Tirol) gewach-
sen. Einer der wichtigsten Gefährten des 
Cäsar von Speyer war Bruder Thomas 
von Celano, der zukünftige Selige und 
der erste Biograf des hl. Franz, der 

schnell zum Kustos der Provinz Teuto-
nia wurde.

Deutschland war kein Missionsland. 
Die Brüder trafen hier auf die pracht-
vollen Kaiserdome von Worms, Speyer 
und Mainz. Bald fing hier die Zeit der 
Gotik an. Die Franziskaner brachten 
aber der Kirche vor Ort etwas anderes: 
sie überwanden die gesellschaftlichen 
und kulturellen Grenzen. Arme und 
Reiche, Adelige und Bauern wurden 
zu Brüdern und Schwestern, die einen 
Vater im Himmel haben. „Sie haben 
alle an die Lebensweise Jesu erinnert, 
dessen Jünger mit leeren Händen durch 
das Land zogen, Ausgeschlossene 
integrierten, Bedrückte aufrichteten und 
Gottes Nähe mitten im Alltag der Dör-
fer und Städte erfahrbar machten,“ so 
heißt es in dem bereits zitierten Artikel 
der Tagespost vom 31. Mai 2021.

Wie kann man hier den Johann Birn-
dorfer nicht erwähnen, den bayerischen 
Bauern, der in Altötting zum Franziska-
ner-Kapuziner wurde und den Namen 
Konrad annahm. Der Bruder Konrad von 
Parzham ist heute ein bekannter Heiliger 
der Kirche und zudem steht er in be-
sonderer Beziehung zu Blieskastel und 
der ganzen Gegend. Er zeigte uns, dass 
auch wir ein offenes Herz für die Not der 
Mitmenschen haben sollen und dass wir 
vor allem diese Nöte mit ins Gebet vor 
Gott einschließen sollen. Wenn wir an 
Bruder Konrad denken, dann müssen wir 

uns auch an die Kapuziner von Blies-
kastel erinnern und daran, wie sie mit 
einem Wagen, um Lebensmittel bettelnd, 
durch alle Dörfer gefahren sind. Das 
gespendete und angenommen Obst und 
Gemüse haben dabei geholfen, besondere 
Beziehungen zueinander aufzubauen. 
Auf diese Weise haben viele Menschen 
zu Gott gefunden und es entstand eine 
besondere Atmosphäre des Glaubens und 
der Frömmigkeit, die die ganze Gegend 
geprägt und um Unsere Liebe Frau mit 
den Pfeilen versammelt hat.

Das Land der Deutschen bewahrt auch 
einen franziskanischen Schatz auf, den 
Sel. Johannes Duns Scotus, der in der 
Minoritenkirche in Köln begraben wur-
de. Der Schotte lebte im Mittelalter und 
studierte in Cambridge, Oxford und 
Paris. Im Jahr 1307 verließ er Paris und 
kam nach Köln, um eine Professur für 
Theologie anzunehmen. Ihm verdanken 
wir die theologische Erklärung der Un-
befleckten Empfängnis Mariens. Diese 
Lehre wurde von Papst Pius IX. am 8. 
Dezember 1854 als Dogma verkündet. 

Als ich im Jahr 2014 (wenn ich mich 
richtig daran erinnere) zum ersten Mal 
nach Deutschland, genauer gesagt nach 
Würzburg kam, wusste ich von dieser 
großen Geschichte nicht viel. Und 
plötzlich war ich in einem alten Kloster 
in der Stadt, von der ich keine Ahnung 

gehabt hatte. Und in diesem Kloster, 
das eben von Cäsar von Speyer im Jahr 
1221 gegründet worden war, und das 
das erste franziskanische Kloster nörd-
lich der Alpen ist, in dem die Franzis-
kaner-Minoriten schon ununterbrochen 
seit 800 Jahre ihren Sitz haben, hatte 
ich die Ehre ein Semester lang wohnen 
zu dürfen. Immer wenn ich daran den-
ke, spüre ich, dass ich selbst und alle 
meine Mitbrüder ein Teil einer solch 
großen Geschichte und Tradition sind. 
Die Geschichte der Minoriten und 

der ganzen franziskanischen Bewe-
gung in Deutschland ist nicht nur eine 
Sammlung von Daten, Ereignissen und 
Personen. Um diese ganze Bewegung 
zu verstehen, kann man sich ein Bild 
in Erinnerung rufen, mit dem Kardinal 
Josef Ratzinger in einem Interview die 
gesamte Kirche beschrieben hat: Diese 
Geschichte wird zu einem riesigen 
Baum, zu dem viele Menschen durch 
Jahrhunderte hindurch kommen und 
sich laben können. Ob jemand gläubig 
ist oder nicht, ob jemand bei diesem 
Baum länger bleibt oder sich nur einen 
kurzen Moment erholt, das ist nicht 
das Wichtigste. Das Wichtigste ist, 
dass dieser Baum schon 800 Jahre als 
Wegweiser zum Himmel steht und eine 
Begegnung zwischen Gott und Mensch 
ermöglicht.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan

I
Sel. Johannes Duns Scotus, franziskansicher Schatz in Köln
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Ein paar Jahre später bekam ich ein 
Buch geschenkt, «Der Pilger» von Paulo 
Coelho. Von Saint-Jean-Pied-de-Port, im 
Süden von Frankreich, startete der Autor 
nach Santiago de Compostela, den fran-
zösischen Teil des Pilgerweges des Hei-
ligen Jakobus. Nach der Lektüre dieses 
Buches war es auch für mich klar, diese 
Wallfahrt möchte auch ich irgendwann 
machen. Und so wartete ich 20 Jahre 
lang, bis ich meinem Traum verwirkli-
chen konnte. Nach der Absprache mit 
meinem damaligen Pfarrer in Neustadt 
an der Waldnaab, brach ich 2013 von 
München über Barcelona nach Lourdes 
auf. Es lagen etwa 1200 km vor mir, 40 
Tage Pilgerweg durch Südfrankreich und 
dann durch Nordspanien.
 
Für einen solch langen Weg war die Vor-
bereitung sehr wichtig. Was ich mitneh-

me, das muss ich auch tragen können: 
gute Schuhe, Socken, Kleidung, Essen, 
Trinken… Gott sei Dank traf ich einen 
Mann aus Weiden, der den Weg bereits 
gegangen war. Nach seiner Beratung war 
ich bereit zum Aufbruch. Ich entschied 
mich, allein zu gehen, um nicht abge-
lenkt zu werden, um genug Zeit und 
Raum für Stille zu haben, für das Beten 
und Nachdenken, aber auch um anderen 
Pilgern zu begegnen, um mit ihnen in 
Kontakt zu kommen.

Ende Juli landete das Flugzeug in 
Lourdes. Wie komme ich dort zurecht, 
ich spreche kein französisch? Meine 
Sorgen waren zu voreilig. Ich gehe also 
aus den Flughafengebäude hinaus und 
vor der Tür steht der Bus in die Stadt. 
Ich steige ein, er macht die Türe zu 
und fährt los. Da musste ich mich für 

Links: P. Marek in Lourdes vor Beginn der Pilgerreise.

Als 

Jugendlicher nahm 

ich zweimal an einer Wall-

fahrt von meiner Heimat aus nach 

Czestochowa (Tschenstochau) teil. Acht 

Tage lang marschierten wir, über 200 km, bei 

Sonnenschein und Regen, betend, singend und 

in Stille mit unseren Anliegen und Bitten zur 

Mutter Gottes. Und dann, als es am schönsten 

war, ging die Wallfahrt zu Ende.  

Da war für viele klar:

 nächstes Jahr gehe  

ich wieder!

Auf dem
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Sonnenschein und Regen, betend, singend und 

in Stille mit unseren Anliegen und Bitten zur 

Mutter Gottes. Und dann, als es am schönsten 

war, ging die Wallfahrt zu Ende.  

Da war für viele klar:

 nächstes Jahr gehe  

ich wieder!



Schuhe ausziehen, Socken waschen, ja 
oder nein? Aber schon am Anfang, auf 
der etwas abgelegenen Abzweigung 
des Pilgerweges, der durch Lourdes, 
Oloron-Sainte-Marie, Somportpass, Jaca 
und dann Richtung Pamplona führt, traf 
ich einige Pilger, mit denen ich mich mit 
Händen und Füßen verständigen konnte 
und auch Hilfe bekam.

Ab Pamplona ging es durch Logrono, 
Burgos, Leon, Ponferrada, auf dem sehr 
frequentierten Camino Francés weiter. 
Sehr viele Pilger, vor allem Spanier, 
Deutsche, Italiener, aber auch Pilger aus 
Korea, USA, Argentinien, Indonesien, 
Japan, Polen, fast aus allen Ländern der 
Welt, alle gingen in eine Richtung, nach 
Westen, nach Santiago. Wir waren eine 
Familie.

Pilger, die sich zum 2. Mal gesehen 
habe, waren fast gute Freunde und 
alle waren froh, dass der andere noch 
unterwegs ist und dass es ihm gut geht. 
Die Entscheidung, allein zu pilgern, war 
richtig. Auf diese Weise konnte ich viele 
Menschen kennen lernen und einen Teil 
des Camino mit immer neuen Leuten 
gehen und Erlebnisse austauschen. 
Übernachtungsmöglichkeiten gab es, 
trotz der vielen Pilger, ausreichend. In 
Gemeinschaftsräumen - mit Störun-
gen durch Schnarchen - aber dafür mit 
vielen, die die gleichen Freuden und 
Probleme hatten, war eine einmalige 

Erfahrung dieses Weges. Und so ging 
es 40 Tage lang und es war schade, dass 
die Zeit zu schnell zu Ende ging. Nach 
der ersten Woche, wo sich der Körper an 
den Rucksack, die Hitze und die durch-
schnittlich 30 km pro Tag gewöhnen 
musste, waren die anderen 5 Wochen 
einfach großartig. Ohne Termine und 
Zeitdruck, ohne Fernseher, Internet und 
Handy, nur mit den nötigsten 9 kg an 
Kleidung, Essen und Trinken im Ruck-
sack und einem Dach über dem Kopf 
für die Nacht. Da habe ich gemerkt, wie 
wenig der Mensch braucht, um glücklich 
zu sein. Es war so wunderbar, dass ich 
den Weg jederzeit wieder gehen würde. 
Also, auf geht`s und los nach Santiago! 
Wartet nicht so lange wie ich.

Pater Marek Kolodziejczyk OFMConv

meinen kleinen Glauben schämen. In 
der Bibel steht es doch geschrieben: 
„Befiel dem Herrn deinen Weg, er 
wir es fügen“. Und in der Stadt, wo 
soll ich übernachten? Ohne Franzö-
sisch- und Englischkenntnisse aber mit 
Gottes- und Menschenhilfe fand ich eine 
Pilgerherberge, wo ich versorgt und für 
den Weg vorbereitet wurde (leider auf 
französisch, also ich verstand nicht viel). 
Solche Begebenheiten erlebte ich öfters. 
Auf diese Weise konnte ich auf meinem 
Pilgerweg Gottes Vorsehung erfahren.

In Lourdes gehört nicht nur das Besich-
tigen zum Programm, sondern auch das 
Beten, die Hl. Messe und die Lichter-
prozession mit sehr vielen Meschen, dar-
unter vielen Kranken. Am nächsten Tag, 
nach der Beichte, der heiligen Messe 
und dem Frühstück um 9 Uhr bekam ich 

den ersten Stempel zum Beginn meiner 
Wallfahrt auf dem Jakobsweg und ich 
marschierte los. 

Bevor ich das erste Zeichen des Jakobs-
weges gefunden habe (die Jakobsmu-
schel), musste ich mich auf die Suche 
nach einem Wanderstab machen. Ich 
dachte: „Ich bin jung, fit und sportlich, 
ich brauche keinen Stab oder Wander-
stöcke.“ Ich brauchte jedoch welche, um 
mich vor den Hunden zu schützen, die 
aus einigen Bauernhöfen oder Häusern 
kamen, um mich nicht immer freundlich 
zu begrüßen.

Die ersten Tage musste ich über das 
Pilgern viel lernen: wie und was soll ich 
essen, wieviel zum Trinken mitnehmen, 
wann und wie lange Pausen machen, 
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Pilger auf dem Weg. Verständigen kann 
man sich notfalls mit Händen und Füssen 

Glücklicher Moment: Die Kathedrale von 
Santiago de Compostela

P. Marek am Ziel seiner Pilgerreise


