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Auf der Titelseite unseres Sommer-
pfarrbriefes ist unsere Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt zu sehen. Am 
Magdalenentag, den 22. Juli 1710, 
wurde sie eingeweiht. Deshalb be-
gehen wir jedes Jahr Ende Juli unsere 
Kirchweihe. Wenn wir „Kirchweihe“ 
hören, denken viele wohl an das 
weltliche Bierzeltfest. Dieses findet 
auch heuer nicht statt. Mir fehlt be-
sonders der Steckerlfisch, auf den ich 
mich jedes Jahr freue. Aber die ei-
gentliche Kirchweihe unseres Gottes-
hauses wird auch in diesem Sommer 
gefeiert. Wir können uns freuen, 
dass wir eine so schöne Kirche haben 
dürfen. Wir freuen uns noch mehr, 
dass Gott uns hier im Tabernakel so 
nahe ist, dass er hier in unserer Mitte 
wohnt.  
Man kann sehr nachdenklich wer-
den vor diesem Mauerwerk unserer 
Kirche, dass nun schon seit über 300 
Jahre besteht. Die Steine könnten 
viel erzählen. Jeder dieser Steine hat 
dabei seine eigene und besondere 
Aufgabe im Ganzen. Die einen sind 
im Fundament, manche ganz fern 
vom Altar, manche ihm sehr nahe. 
Steine sind an der Außenwand der 
Witterung und den Stürmen ausge-
setzt, andere sind dem schützenden 
Innenraum zugewandt. Jeder Stein 
ist wichtig an seinem Platz und alle 
zusammen bilden unsere Kirche.  
Gilt das alles nicht auch von der 
„Kirche“ von der Gemeinschaft der 
Gläubigen, von uns? 
 
„Lasst euch als lebendige Steine zu 

einem geistigen 
Haus aufbau-
en.“, schreibt der 
Apostel Petrus. 
Wie verschiedenartig jeder von uns 
ist, schon in seiner äußeren Gestalt 
unverwechselbar und innerlich ist 
jeder ausgestattet mit seinen be-
sonderen Fähigkeiten, Anlagen 
und Gnadengaben. 
So verschieden wir auch alle sind, 
Gott hat uns in der Taufe berufen 
zum Aufbau der Kirche, die wir 
alle sind. Jeder ist wichtig an sei-
nem Platz und mit seinem Dienst. 
Der Hauptstein ist der Altarstein 
im Gotteshaus. So ist in der Kirche 
aus lebendigen Steinen Christus der 
„Eckstein“, wie es im 1. Petrusbrief 
heißt. Er ist die Mitte und er ist der 
entscheidende Grund, der gelegt 
ist. „Wer an ihn glaubt, geht nicht 
zugrunde!“ (Joh 3,16). Gotteshaus 
und Gemeinde sind auch immer 
eine Baustelle, und wir alle sind 
gerufen mitzubauen. 
Dazu segne uns alle auf die Für-
sprache der Gottesmutter Maria 
der Dreifaltige Gott, damit wir mit 
Freude, Hoffnung und Mut den 
Weg unseres so schönen Glaubens 
weiterhin gemeinsam gehen. 
 

Peter Wenzel, Pfarrer 
Thomas Attensberger, Vikar 
Alfred Hausner, Pfarrer i.R. 
Pater Fidelis Dudek, Kaplan 

Agnes Strobel, GemRef 

Liebe Gläubige der Pfarrei Allersberg, 
liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes, 

Geistliches Wort 
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Guten Mor-
gen! Gerade 
ist die Sonne 
über dem 
P f a r r h a u s 
aufgegan-
gen und ich 
v e r s u c h e 
schon ein 
wenig ver-
zweifelt seit 

über einer halben Stunde, also 
genauer gesagt seit 4.45 Uhr, 
mein „Herrchen“ aus dem Bett zu 
zerren. Die Bettdecke habe ich 
bereits geschnappt. Ich belle und 
tobe. Oh, ihr müsstet mal sehen, 
wie er sich aufregt. Geschafft! Er 
gibt auf und steht endlich auf. 
Denn dieser heutige Mittwoch ist 
ein ganz besonderer in meinem 
Kalender. Es ist nämlich der 14. 
Juli. Nein, ich meine nicht den 
heutigen französischen National-
feiertag, sondern MEINEN Na-
menstag und den feiere ich ganz, 
ganz groß!!! Und zum Frühstück 
gibt es einen großen Knochen. Üb-
rigens, unser Pater Fidelis hat 
heute auch sein Namensfest. Er 
heißt mit Taufnamen nämlich Ka-
mil. Ich weiß, leider feiern wir 
Menschen mittlerweile lieber un-
seren Geburtstag. Aber geboren 
werden alle, Hund und Katz, doch 
nur WIR Menschen haben einen 
Namen. 
Stimmt natürlich, das ist nicht un-
serer. Es ist der Name eines ande-

Grußwort von Camillo, Graf Igor von Neusitz 

ren Menschen, der vor uns gelebt 
hat; doch er wird dann mehr 
und mehr auch zu unserem. Da-
rum beschäftigt euch mit eurem 
Namenspatron, dessen Namen 
ihr trägt. Bei mir ist es der Heili-
ge Kamillus von Lellis. Er ist einer 
der großen Caritas Heiligen der 
Kirche. Geboren wurde er am 
25. Mai 1550 in den italienischen 
Abruzzen. Nach einem beweg-
ten und von Krankheit gezeich-
neten Leben gründete er  1586 
den Orden der „Diener der 
Kranken“, genannt Kamillianer. 
Am 14. Juli 1614 starb Kamillus in 
Rom. Der 1746 von Papst Bene-
dikt XIV. heiliggesprochene Or-
densgründer wurde 1886 zum 
Patron aller Kranken und Kran-
kenhäuser und 1930 zum 
Schutzpatron des Krankenhaus-
personals ernannt. Dargestellt 
wird er im Ordensgewand mit 
dem roten Kreuz auf der Brust 
am Krankenbett. Daher hat 
auch das bekannte Rote Kreuz 
das Zeichen vom hl. Kamillus 
übernommen. Und was könnt 
ihr mir von eurem Patron alles 
erzählen?! So, jetzt ist aber 
Schluss! He, wo bleibt mein Kno-
chen, Schlafmütze? 
 

Bis bald, denn heute ist nicht alle 
Tage, ich meld mich wieder, kei-
ne Frage! 
 

Wuff, Wuff 
 

Euer Camillo 
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 Generalreinigung der Orgel 

Eigentlich wollten wir bereits im Sommer mit 
der Generalreinigung der Orgel beginnen. 
Doch Corona verzögert nun unseren Zeitplan. 
Nach eingehender Untersuchung durch den 
Orgelsachverständigen der Diözese muss nun 
auch die Setzeranlage der Orgel erneuert 
werden, so dass die geplanten über                  
€ 50.000,00 nicht ausreichend sein werden. Das Finanzierungsvolu-
men erhöht sich nun auf rd. € 65.000,00. Dieser Betrag ist für unsere 
Pfarrei nicht so leicht zu stemmen. 
 

Gerade in der Coronazeit, wo auch nicht gesungen werden durfte, 
war bzw. ist das Orgelspiel ein noch wichtigerer Bestandteil des Got-
tesdienstes geworden. Deshalb möchte ich Sie heute bitten, die Gene-
ralreinigung unserer wunderbaren Orgel großzügig mit Spenden zu 
unterstützen, damit auch weiterhin die verschiedensten Anlässe feier-
lich gestaltet werden können.  
 

Ihre Spenden können Sie gerne auf das nachfolgende Konto überwei-
sen oder im Pfarramt abgeben: 

 

IBAN DE70764500000750172637 bei der Sparkasse Mittelfranken Süd 
 

Für Ihre Spende, die steuerlich absetzbar ist, stellt Ihnen unser Pfarr-
amt gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
 

Brauchen Sie noch eine Geschenkidee für Geburtstage, Hochzeiten 
etc. oder vielleicht zur Dekoration? Da haben wir etwas für Sie! Ge-
gen Spende haben wir noch verschiedenste alte Orgelpfeifen zum 
Abgeben.  
 

Im Vertrauen auf Ihre verlässliche Spendenfreudigkeit, grüßt Sie  
 

Ihr  
 

Pfarrer Peter Wenzel 
 

PS: Wussten Sie schon, dass heuer die Orgel das Instrument des Jahres ist? 
Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte Musikinstru-
ment der Welt. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNE-
SCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die Orgel ist damit das ers-
te Tasteninstrument, das zum Instrument des Jahres erklärt wird.  



 

6 

Kirchweih - aus der Geschichte 

Immer wieder 
lesen wir die 
S c h l a g z e i l e : 
„Kirchweih ab-
gesagt wegen 
Corona“.  Na-
türlich ist da-
mit nur die 
weltliche Feier 
gemeint. Der 

Gedenktag der Kirchweih bleibt 
selbstverständlich - auch bei 
Corona. Der genaue Weihetag 
unserer Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt ist der 22. Juli. Wir in 
Allersberg haben ja sogar zwei 
Pfarrkirchen. Schauen wir doch 
einmal in unsere Chronik, wie es 
dazu kam: 
 

Seit der Barockzeit bilden die 
Pfarrkirche und der Markt als 
kulturelle und wirtschaftliche 
Drehscheibe den Ortskern von 
Allersberg. Dies war nicht im-
mer so. Bis Anfang des 18. Jahr-
hunderts befanden sich der 
Marktplatz und die Pfarrkir-
che an einer anderen Stelle, 
am heutigen sogenannten  
„Hinteren Markt“. Der Platz, 
an dem die Pfarrkirche heute 
steht, war damals außerhalb 
des Ortskerns. An dieser Stelle 
erhob sich früher die Spitalkir-
che „Zum Heilig Geist“.  
 

Geschichtlich wollen wir nun in 
die Zeit um 1700 zurückgehen. 
Da wurde in Allersberg erst-

mals der Ruf laut: Wir brau-
chen eine neue Pfarrkirche. 
Ja, warum wollte man eine 
neue Pfarrkirche? Man hat-
te doch die schöne Kirche 
am Hinteren Markt. Mit der 
Einführung des Drahtzuges 
durch die Familie Heckel im 
Jahre 1689 erlangte Allers-
berg einen großen wirt-
schaftlichen Aufschwung. 
Die Bevölkerungszahl, und 
somit auch die Zahl der 
Gläubigen, stieg so rapide 
an, dass die bisherige Kirche  
am Hinteren Markt zu klein 
wurde. Man stand vor der 
Wahl die alte Kirche zu er-
weitern oder in dem sich im-
mer mehr nach vorne verla-
gertem Ortszentrum eine 
neue Kirche zu bauen. Auf 
Anraten der damaligen 
Fachleute gab man das Er-
weiterungsvorhaben auf 
und man entschied sich die 
mittlerweile baufällige Spi-
talkirche (die hier ja stand) 
abzureißen und eine neue 
Kirche zu bauen.  
Bis die neue Kirche gebaut 
werden konnte folgten jah-
relange Verhandlungen. 
Denn der Bischof von 
Eichstätt wollte die Bauge-
nehmigung erst erteilen, 
wenn die bisherigen Schul-
den bezahlt sind und die 
Finanzierung gesichert sei. 
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 Kirchweih -  aus der Geschichte 

Endlich, am 24. Dezember 
1707, das war ein schönes 
Weihnachtsgeschenk für uns, 
erteilte der Fürstbischof Jo-
hann Anton I. Knebel von 
Katzenelnbogen die ersehnte 
Bauerlaubnis. Sogleich be-
auftragte man den damals 
bekannten „Maurermeister 
von Obermässing“, gemeint 
ist Giovanni Battista Camesi-
no, mit der Planung. Came-
sino war zu der Zeit ein be-
kannter Baumeister im 
Hochstift Eichstätt. Er hat in 
unserer Gegend einige Kir-
chen neugebaut bzw. umge-
staltet wie z.B. in  Hilpolt-
stein, Greding, Berching,   
Beilngries, Obermässing um 
nur einige aufzuzählen. 
Nur knapp 3 Monate nach 
Erteilung der Baugenehmi-
gung begann man mit den 
Bauarbeiten. Zu Beginn der 
Bauarbeiten kam es gleich 
zu einer kleinen Tragödie: 
Bei den Abbrucharbeiten der 
alten Spitalkirche stürzte ei-
ne Mauer ein und erschlug 
zwei Mädchen. Gott sei Dank 
kam es zu keinen weiteren 
Zwischenfällen. Wir erhielten 
auch von der kurfürstlichen 
Hofkammer die Genehmi-
gung, die noch brauchbaren 
Steine von der Schlossruine, 
die sich nicht unweit von der 
Kirche befand, für den Bau 

zu verwenden.  
Die Bauarbeiten gingen zügig vo-
ran. Am Feste der Hl. Magdalena, 
also am 22. Juli 1710, wurde die 
Kirche von Weihbischof Johann 
Anton Nieberlein zu Ehren der 
seligen Jungfrau Maria „In Hono-
rem Beatae Virginis in Coelum 
Assumptae“ (übersetzt: Maria 
Himmelfahrt“) geweiht. Zugleich 
wurde das Sakrament der Fir-
mung zum ersten Mal in der neu-
en „Vorderen Kirche“, wie sie auch 
genannt wurde, gespendet. Heute 
feiern wir unser Kirchweihfest im-
mer am letzten Sonntag im Juli, 
das Patroziniumsfest „Maria Him-
melfahrt“ am 15. August.  
 

Einen besonders schönen maleri-
schen Anblick der Pfarrkirche ha-
ben wir von der Weiherseite aus. 
Auch aus allen vier Himmelsrich-
tungen  können wir den Kirch-
turm der Pfarrkirche, der mit ei-
ner Laterne gekrönt ist, schon von 
weitem sehen und so unsere  
Pfarrkirche als Zentrum unserer 
Marktgemeinde erkennen.  
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Kirchenführung - Homepage 

Schauen Sie doch auch einmal auf unsere Homepage. Da finden Sie viele 
interessante Berichte. Sie haben sogar die Möglichkeit, sich verschiedene 
Predigten, Videos etc. nochmals anzuhören.  

Die Internetadresse lautet: allersberg.bistum-eichstaett.de 

Herzliche Einladung zur Kirchenführung,  

am Kirchweihsonntag, 25. Juli 2021,  

in der Pfarrkirche 
 

Um 14.00 Uhr bieten wir eine Führung an.  
Dabei erfahren Sie einiges Interessantes über unsere Kirche! 

 

Der Eintritt bei der Führung ist frei. 
 

Für eine kleine Spende zugunsten der  

Orgelsanierung sagen wir ein 

herzliches „Vergelt´s Gott“! 

 

 
Coronabedingt ist eine Anmeldung für die Führung im 
Kath. Pfarramt (Telefon 09176/212) bis spätestens 
Freitag Mittag, 23.07.2021, notwendig. 
Bitte bringen Sie zur Führung auch eine FFP2-Maske 
mit. 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!! 

Das Innere unserer Pfarrkirche ist zwar eher schlicht gehalten, doch 
gibt es einige interessante „Schätze“. 
Ein besonderer „Schatz“ in unserer Pfarrkirche ist das Deckengemäl-
de. Es entstand erst 1949 durch den Eichstätter Maler Alois Wünsche - 
Mitterecker. 
Anlässlich des Kirchweihsonntags möchten wir Ihnen heuer eine Füh-
rung durch unsere Pfarrkirche anbieten. 
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 Einladung zum Allersberger Glaubenskurs 

Entdecke die Katholische Kirche und die Schön-
heit unseres Glaubens! 
 

Pfarrer Wenzel lädt zu einem Glaubenskurs 
ein. An 10 Abenden im Abstand von 14 Tagen. 
Der Kurs richtet sich sowohl an Menschen, die neu 
mit dem Glauben in Berührung gekommen sind 
und sich nach mehr sehnen, als auch an Katholi-
ken, die schon lange mit der Kirche leben und ihr 
Glaubenswissen auffrischen und vertiefen möch-
ten. 
Von Kardinal John Henry Newman stammt der 
Satz: „Der Katholik muss immer mehr zum Christ werden.“ Der Glau-
benskurs soll ein kleines Stück dazu beitragen, dass Gläubige durch 
die Einbettung in die katholische Kirche als Christen immer mehr in 
die Freundschaft zu Jesus hineinwachsen. 
Zwischen den jeweiligen Abenden sollen die Teilnehmer die Inhalte 
zuhause vertiefen und mit in das persönliche Gebet zu Hause und in 
der Kirche vor dem Tabernakel vor Gott bringen. 
Glaube lebt von der persönlichen Beziehung zu Jesus. Er ist das fleisch-
gewordene Wort Gottes in unserer Welt und unserem Leben. 
Jesus sucht auch heute Jüngerinnen und Jünger, die ihm folgen; Men-
schen, die sich bewusst für ihn entscheiden und Sehnsucht nach einem 
Leben in Fülle haben. 
Die Abende sind ein Angebot für alle, welche eine Vertiefung im ka-
tholischen Glauben suchen. Bei den Vorträgen mit anschl. Austausch 
werden Grundelemente der katholischen Spiritualität vermittelt und 
zur Herzmitte des kirchlichen Lebens geführt: Die Begegnung mit 
Gott in den Sakramenten. 
Lassen Sie sich darauf ein, entdecken wir neu die Schätze unseres 
Glaubens! 
Erneuerung beginnt immer zuerst bei mir selber. 
Der Weg des Glaubens führt letztlich zur wahren und echten Freude: 
„Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stär-
ke!“ (Neh 8,10) 
 

Infos und Anmeldung: ab sofort im Pfarrbüro möglich 
Anmeldeschluss: 15. September 2021  (begrenzte Teilnehmerzahl) 
Kosten : 20 Euro für das Teilnehmerhandbuch 
Erstes Treffen:  22. September 2021, 19.30 Uhr Pfarrkirche 
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Wallfahrten 

Bereits heute laden wir Sie herzlich zur 

Trautmannshofer Wallfahrt ein. 

 

Die Wallfahrt findet am  

Samstag, 11. September 2021, 

statt. 
 

Coronabedingt kann auch heuer die Wallfahrt nur an 

einem Tag stattfinden. 
 

Die genaueren Details geben wir noch rechtzeitig be-

kannt, da wir leider noch nicht wissen, unter welchen 

genauen Bestimmungen die Wallfahrt durchgeführt 

werden kann. Die Informationen werden dann im 

Pfarrboten und auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Pfarr-Wallfahrt am Schutzengelsonntag 
 

Ferner planen wir für Sonntag, 27. September 2021, eine Fußwall-

fahrt innerhalb der Pfarrei . Die Wallfahrt steht unter dem Motto: 

  

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich behüten auf allen deinen Wegen“  

(Ps 91,11). 
 

 

Die Wallfahrt beginnt um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche „Maria Him-

melfahrt“ und geht über Altenfelden, Harrhof, Eppersdorf nach St. 

Wolfgang und zurück zur Pfarrkirche. Die Strecke beträgt rd. 10 km. 

Weitere Informationen folgen noch. 
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 Abschied Pater Fidelis 

Kommen und Gehen,  
es bestimmt unser Leben! 

 

Jetzt heißt es leider für mich von Euch Ab-
schied zu nehmen, nach meiner Tätigkeit als 
Praktikant hier in der Pfarrei Allersberg. Lei-
der sind zwei Jahre eine viel zu kurze Zeit, um 
unter solch vortrefflichen und bewunderns-
werten Gläubigen zu leben! 
Jeder Abschied ist traurig, aber er ist auch zu-
gleich der Beginn von etwas Neuen! 
Es war mir eine Freude, dass ich am Jahrestag 
meiner Priesterweihe, mit Euch meine Nach-

primiz aber auch zugleich meine Verabschiedung hier in Allersberg 
begehen konnte.  
Ich möchte Euch allen, die daran teilgenommen haben meinen be-
sonderen Dank ausdrücken. Ich denke an erster Stelle natürlich an 
Gott, der mir das Leben geschenkt und mich berufen hat.  
Es war für mich der Tag der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für diese 
Zeit in Allerberg. Veränderungen gehören zum Leben.  Ich habe in 
der Zeit hier bei Ihnen viele Erfahrungen gemacht, die mein Leben 
bereicherten.   
Ich bin dankbar für jede Erfahrung, für jede Begegnung, für jedes Ge-
spräch. Ich bin dankbar, dass ich hier meine ersten Schritte als Diakon 
und dann als Priester machen durfte. Viele von Ihnen haben mir im 
Laufe der Zeit Freundschaft und Unterstützung geschenkt. Ich habe 
mich immer angenommen gefühlt und ein großes Stück meines Her-
zens bleibt für immer hier. Mir fehlen einfach die Worte.  
 

Ich bitte Sie um Ihr Gebet und versichere Ihnen das meinige. Ich wün-
sche Euch zum Abschied alles Gute. Lebt wohl. 
Do zobaczenia, Auf Wiedersehen, Adieu, So long, Au revoir, Arri-
vederci! Egal in welcher Sprache ich mich verabschiede, ich werde 
Euch auf alle Fälle vermissen. 
 

Euer Franziskaner Pater Fidelis! 
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Bilder Nachprimiz Pater Fidelis 
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 Ehejubilare / Kirchgeld 

Dankgottesdienst für Ehejubilare 

 
Liebe Ehejubilare, 

zu Ihrem Ehejubiläum möchten auch wir, die 
Kath. Pfarrgemeinde Allersberg, Ihnen von 
Herzen gratulieren.  
 

Das ist nicht selbstverständlich. Es ist Grund Ihrem Ehepartner, aber 
auch Gott dafür Dank zu sagen. 
Im Herbst planen wir in unserer Pfarrei wieder einen Dankgottes-
dienst für die Ehejubilare. Den genauen Termin und unter welchen 
Voraussetzungen der Gottesdienst stattfinden kann, teilen wir Ihnen 
noch mit. 

Leider können wir nur die Paare schriftlich informieren, die in Allers-
berg kirchlich geheiratet haben. Selbstverständlich sind alle Jubilare 
eingeladen, die auch „auswärts“ getraut wurden. Coronabedingt 
wird eine Anmeldung notwendig sein. 
 

Gottes reichen Segen für Ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg 
wünscht Ihnen 

 

 

Ihr Pfarrer  
 

Peter Wenzel 

Ans Kirchgeld gedacht? 

Falls Sie Ihre Kirchgeldüberweisung für 2021 noch nicht getätigt haben, hier 
noch einmal die Bankverbindung:  

Kath. Kirchenstiftung Allersberg 

IBAN:   DE06 7606 9449 0509 6299 98 

BIC:      GENODEF1HPN 

Die Kirchenverwaltung Allersberg sagt allen ein aufrichtiges „Vergelt´s Gott“ 
für den geleisteten Kirchgeldbeitrag. Jeder Euro bleibt in unserer Pfarrei! 
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Bericht unseres Praktikanten Samson 

Rome Sweet Home 

Ich kam in Rom am 10.09.2020 
unter der Pandemie, aber mit 
viel Freude und voller Hoffnung 
an. In vielerlei Hinsicht wird Got-
tes Plan für unser Leben ein Ge-
heimnis, ein schönes Abenteuer 
sein. Das fasst meinen Aufenthalt 
in Rom gut zusammen: Erwar-
tung, Hoffnung, Freude und noch 
auch ein Geheimnis Gottes. 

Mein Tag fing immer mit Laudes, 
dem kirchl. Morgengebt, und ei-
nem langen Spaziergang durch 
die Stadt in Richtung Angelicum 
(= päpstliche Universität v. Rom) 
an. Bevor ich in der Uni ankam, 
gab es immer eine kurze Pause 
bei Tazza d’Oro beim Pantheon 
für einen schnellen Espresso, da-
mit ich den ganzen Tag über gu-
te Laune hatte. Angelicum, die 
Uni wo ich studiert habe, bietet 
eine Tagesanbetung an, wo man 
neben dem Studium die Gele-
genheit zum Gebet und Stille 
hat. Das gehört zu unserer Tages-
ordnung dazu!  

Nach dem Studium kann man 
noch durch die Stadt spazieren 
und bei „Giolitti“ vorbeigehen, 
um sich ein Eis zu gönnen. Das 
konnte man sich entweder beim 
Spaziergang oder auf einem 

Plätzchen ne-
ben dem Trevi-
B r u n n e n 
schmecken las-
sen. Dazu hört 
man Musik, die 
entlang des 
Tibers erklingt. Das macht die 
Stimmung der Stadt einmalig 
und römisch! 

Ich war begnadet, zwei Semester 
oder besser gesagt neun Mona-
ten, im Vatikan zu wohnen. Un-
ser Kolleg liegt hinter dem Pe-
tersdom am Piazziale dell Colle-
gio Etiopico. Das äthiopische 
Kolleg ist das einzige Kolleg, dass 
sich in den Vatikanischen Gärten 
befindet. Unser lieber Bayeri-
scher Papst Benedikt XVI. wohnt 
gleich oben, hinter unserem Kol-
leg. Ich hatte oft die Gelegenheit 
ihn zu sehen, wenn er nachmit-
tags um 17.00 Uhr zum Rosen-
kranzgebet zur Lourdes-Grotte 
kam. Ich sah aus meinen Fens-
ter, wie er langsam mit Hilfe sei-
nes Rollstuhles den Weg zu der 
Grotte zurücklegte. Das war für 
mich etwas besonderes und be-
rührte mich tief im Herzen, wie 
stark er glaubt und wie er sich 
bemühte seinen Glauben, trotz 
der körperlichen Schwierigkei-
ten, zu leben. 
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 Bericht unseres Praktikanten Samson 

In diesem Jahr erlebt man Rom 
ganz anders. Es ist nicht viel Los 
und man sieht auch nicht so vie-
le Touristen, die ansonsten un-
aufhörlich durch die Stadt lau-
fen. Es ist eine Zeit der Umkehr 
und der Stille, eine Zeit der Wie-
dergeburt. Fast in jeder Kirche 
wird etwas angeboten: Rosen-
kranz, Anbetung, Stilles Gebet, 
Beichte und vieles mehr. Ich hat-
te die Gelegenheit, an diesen 
heiligen Orten an der Messe teil-
zunehmen. Der Glaube und die 
Heilerfahrungen der Pilger in 
Assisi und Loreto haben mich 
berührt. Die Katakomben der 
Domitilla haben mich daran er-
innert, dass Leiden und Verfol-
gung untrennbare Bestandteile 
des Christentums sind, in dem die 
frühchristliche Gemeinschaft 
wuchs. All diese Orte haben mich 
inspiriert und meinen Glauben 
immens gestärkt. 

Obwohl nicht so viele wie üblich, 
strömen doch Touristen und Pil-
gern jeden Tag nach Rom. Einige 
kommen mit großem Interesse, 
um die vom Papst geleitete 
Messe bei der Audienz und dem 
Angelus beizuwohnen. Das eifri-
ge Zuhören und die Hingabe der 
Pilger bei der Audienz und dem 
Angelus Gebet mit dem Heiligen 

Vater, trotz starkem Regen oder 
Sonnenschein, bewegten mich 
sehr. 

Tatsächlich war es für mich eine 
wundervolle Erfahrung, solch ein 
großartiges Ereignis mitzuerle-
ben. In ganz Italien gibt es un-
terschiedliche Essgewohnheiten, 
von Süden bis Norden, aber die 
bekannteste ist die „Mittel-
meerdiät“. Diese „Diät“ ist in 
verschiedene Gänge unterteilt. 
Der erste Gang basiert auf Pasta 
aus verschiedenen Nudelsorten, 
Olivenöl, Tomaten und Pizza. 
Der zweite Gang ist Fisch oder 
Fleisch oder Käse mit viel Obst 
und Gemüse. Weiß- und Rot-
wein sind in fast allen Familien 
ein gängiges Getränk. Rom hat 
alles außer fränkisches Bier! Aber 
was hast du dann, wenn du kein 
fränkisches Bier hast?! 

Mein Herz fließt voller Dankbar-
keit Gott gegenüber und dem 
äthiopischen Kolleg im Vatikan 
für die unaufhörlichen Segnun-
gen, die ich weiterhin in meinem 
Leben erlebe.  

Euer dauerhafter Praktikant 

Samson 
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