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Europatrefeen dernPriestergemeieschafn esusnCaritas
vomn12.n–n19.n ulin2017nienRu dy/Polee

Dasnheurige
Europatrefeen der
Priestergemeieschaf
 eusnCaritasnfae dnvom
12.n-nbisn19.n ulinienRu dy
statt,n dasnienSchlesiee
bzw.nimnSü deenvoenPolee
liegtnue dnzurnrelatv
juegeenDiözesenGleiwitz
gehört.nUetergebracht
wareenwirnien dee
Gebäu deennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnehemaligesnZisterzieeserklosternRu dy,nSchlesiee
 desnimn13.n h dt.ngegrüe deteenZisterzieeserklosters,n desseenGeschickenweseetlichenEieblickenien
 dienGeschichtenSchlesieesngebee.nNachneahezun600n ahreenklösterlicheenLebeesnwur den dien
ZisterzieeserabteinvomnpreußischeenKöeignimn ahren1810naufgelöst,n dieeten daeen deenHerzögeen
voenRatbornalsnSchloss,nwur den19 5nvoen dernroteenrrmeenvöllignzerstörtnue dnistnerstnien deen
letzteen10n ahreenvoen dernDiözesenzuneeuemnLebeenerwecktnwor dee.nHeutenbeherbergeen dien
weitläufgeenKlosterräumlichkeiteeneienMuseumnue dneienBil duegs-nbzw.nExerziteehaus.

DernerstenTeiln desnTrefeesnwarn deenvorbereiteteenBerichteengewi dmet,nwelchen dien20nVertretern
ausn deeniesgesamtn10nLäe derenmitgebrachtnhattee.nVornallemn dienFrage,nwien dienheutgenKulturn
sichnaufnpriesterlichenBerufuegeenauswirkt,nbrachtenvielnEreüchtere desnzunTage.nMitneieern
eiezigeenruseahme,neämlichnrpuliee,nsie dn dienPriestersemiearenien deenwestlicheenLäe deren
Europasneahezunleer,nPriesterweiheensie dnstarknrückläufg,n dernKlerusnvielfachnüberaltert.nEieen
Äe deruegn diesernSituatoenistneichtnienSicht.nIenPoleensiehtn dienLageneochnae dersnaus,nabernauchn
hiernscheietnsichnallmählichneienTree dwechselnabzuzeicheee.nDienKirchenienEuropanbefe detnsichn
alsonieneieemntefgreifee deenWae del.nEieenGestaltnvoenKirchenscheietnzunvergehee,neieeneeuen
willnsichneochneichtnsonrechtnzeigee,nuesnistnofeesichtlichn dasn„Dazwischee“nzugemutet.
ImnGroßeenue dnGaezeenspiegeltnsichnienueserernPriestergemeieschafn dasnwie der,nwasnimnKlerusn
 derneiezeleeenDiözeseenzunbeobachteenistn-nwirnwer deenälternue dnweeiger.

rurelionSaez,nuesernWeltveraetwortlicher,ngabnienseieemnBericht
zueächstneieigenZahleenueserernGemeieschafnbekaeet:nDie
Priestergemeieschafn esusnCaritasnistnaufnalleenKoeteeeteenie
iesgesamtn60nLäe derenvertretee.nIhrngehöreen .572nPriesternae,
 darueternsie dn59nBischöfe.
DaeenerwähetenrurelioneieigenPuekte,n dienihmnwichtgnerscheieee:

o DienHomepageniesuscaritas.orgnsolltenvoenalleenBrü derenimmer
wie dernbesuchtnwer dee.nSienistneieengutenMöglichkeitnfürneieee
ietereatoealeenIeformatoesaustausch.n
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o EieenFratereitätnoheengelebtenFreue dschafeenistnkeieenFratereität!nEienmoeatlichesn
Trefeenue dn daeengehtnwie dernje dernseieernWegen-n dasnistnzunweeig.

o Esngibtn22nZweigen dernFamilienCharlesn denFoucaul d.nDienVerbie duegnmitnae dereen
„Familieemitglie dere“nsolltenvoeneiezeleeenue dnvoen deenBru derschafeenaktvngesuchtn
wer dee.

o DernWüsteetagnwir dniesgesamtnweeignpraktziert.nrurelionermutgt,nWegenzunsuchee,n
 dieseenwichtgeenBausteienueserernSpiritualitätnmitnmehrnLebeenzunerfüllee.

EienwichtgernTeilnuesererngemeiesameenTagenwarnauchn dasn„Rahmeeprogramm“,ngemeietnsie dn
 dienErfahruegeenvoen
Kirche,n dienueseren
poleischeenGastgebern
fürnuesnvorbereitetn
hattee.nIenersternLieien
sie dnhiernwohln dern
Samstagnue dn dern
Soeetagnzuneeeeee,n
aenwelcheen dien
eiezeleeenTeileehmern
ienverschie deeeen
Pfarreenuetergebracht
wur deenue dnsoneieeen
guteenEieblicknien
eieeenpoleischeen
Soeetagnbzw.nien dien
Lebeeswirklichkeitnn

eieesnPfarrhofesnerhieltee.n„DiesenrrtnvoenVolkskirchenkeeeeenwirnhöchsteesnausneetereteen
Kie dertagee“nwarn dernTeeorn dernmeisteenRückmel duegee.nWeitersnwur deneieenFahrtnzumn
reeabergnfürnuesnorgaeisiert,neieemnbeliebteenWallfahrtsortneichtnallzunweitnvoenRu dyneeteret,n
auchneienBesuchnien dern„Barka“nstae dnamnProgramm,neieernähelichenEierichtuegnwien dasn
„Ceeaculum“.nEienPriesternhatnmitneieigeenEhreeamtlicheenaufneieemnBauerehofneieen
Möglichkeitngeschafee,n dassnHafeetlasseeen dortnieneiengeregeltesngemeieschaflichesn
rrbeitslebeenzurückfe dee.nDienFahrtneachnTscheestochaunamnletzteenTagnwarneienbesoe derern
Höhepuektnzumnrbschlussn diesesnschöeeenEuropatrefees.

DasngaezenTrefeenwarneiegebettetnienuesernregelmäßigesnBetee.nWienbeinsolcheenTrefeenüblichn
warneienTagn dern„Wüste“ngewi dmet.n e dernzognien dernFrühnmitneieemnLuechpaketnausgestattetn
hieausnien dienNatur,n dienmeisteenirgee dwohienien dienausge deheteenWäl dern derneaheen
Umgebueg.nrurelionwiesnienseieernEieführuegn daraufnhie,n dassn diesenZeitn dernLeereneieengroßen
Chaecenist,n dassnGottnzunWortnkommeenkaee.

Eieenspaeeee den„Sache“nwarn daeen dienWahlneieesneeueenEuropaveraetwortlichee.nNachn
mehrereenWahlgäegeennwur denKueonKohenausnDeutschlae dngewählt,n dernseieenWahlnzurnFreu den
allernrewesee deenauchnaeeahm.nIhmnwüescheenwirnvieln„Krafnvoenobee“nfürn diesenseieeneeuen
rufgabenue dnaen ohenMcEvoynsageenwirneienherzlichesnDaekenue dnVergelt’snGottnfürnseieeen
Dieestnien deenletzteen6n ahree.
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Fürn dienOrgaeisatoen desneächsteenTrefeesnimn uli
2020nienEeglae dnhatnsichnnPeternSto dar dnbereitn
erklärt.nImn ahrn davor,nimn äeeern2019nistn dasn
eächstenWelttrefee,n dasn diesmalnien
Baegalore/Ie dieenstatie deenwir d.nWeitersnwur de
besprochee,n dassnienZukuefnEuropatrefeeneurn
mehrnallen3n ahrengeplaetnwer deensolleenue dneicht
wienbishernje desn2.n ahr.

nnnnnnnnn ohenMcEvoynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnKueonKohe

Zumnrbschlussn desnTrefeesnwur deneochnaen dernHerausgabeneieerngemeiesameenBotschafn
gearbeitet.nFürn dienEe dfassuegnwur den dienZeitnaller diegsnzunkurznue dnsonwir dn diesernTextnzun
eieemnspätereenZeitpuektnerscheieeen-nsonhofeenwirnzumie dest.nrlsnGrobstrukturn desnEetwurfes
wur deenfolgee denPuektengeeaeet:

 MissioearischenDiözesaepriester
 iensäkularemnUmfel d
 voenCharlesn denFoucaul dniespiriert
 iemitteeneieernBuetheitnvoenBerufuegee
 gerufeenzuneieemneiefacheenLebee

Eienbesoe derernDaekngiltnre drzejnre derwal d,n demnRegeesn desnPriestersemiearesnvoenOppelen
ue dnalleenae derenpoleischeenMitbrü derenfürn dienumsichtgenue dnherzlichenOrgaeisatoenueserern
gemeiesameenTage.nMögeen diesenTagenien demnSieeenfruchtbarnwer dee,n dassn dernGeistnvoen
Charlesn denFoucaul dnienuesereenBru derschafeenlebee dignbleibtnue dn dassn diesernGeistnuesnalsn
DiözesaepriestereneieenkoekretenHilfenien dernNachfolgen esunist.

MatthiasnKeil
Österreich-Veraetwortlicher


