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Eine Fahrt ins Ungewisse, wo manche Menschen nicht besser als die Hunde und Hennen leben. 

 

 

 

 

 

....und eine Bank 

zwar nicht zum 

Hinsetzen einladet, 

aber doch ein 

gewisses Mass an Verträumtheit ausstrahlt. 



 

Und wenn man die Kirche 

der Kapuziner betrachtet, 

glaubt man in eine andere 

Welt einzutauchen..... 

 

....aber dieser Eindruck legt sich, wenn man genauer hinsieht   

 

In die Kirche  hat es reingeregnet, wie das Dach abgedeckt wurde 

und jetzt muss man aufpassen, dass einem nicht die Decke auf den 

Kopf fällt.... und so finden die Gottesdienste im Speiseraum der 

Sozialküche statt, der spontan als Kapelle umgestaltet wurde.....  

Und Gott ist auch hier mitten unter uns!  



 

 

 

...und Gott ist auch bei den 30 Kindern, die 

10 Tage hindurch jeden Tag zu den 

Workshops gekommen sind: Singen, beten, 

basteln, Gemeinschaft spüren und erstmals 

Weihnachtslieder lernen und über die 

Geburt Jesu hören... 

...mitten im Sommer? 

Jesus kann zu jeder Jahreszeit in unseren Herzen 
zu leben beginnen! 

Und während Br. Gregor noch immer von Stall zu 

Stall geht um Jesus zu begegnen, begegnet  Br. 

Marek den Kindern beim Tischfussballspielen.....  

......ist auch wichtig! 



Auf dem Weg: 

Um Menschen zu begegnen muß man 

sich auf den Weg machen.... und dann 

sieht man die Not. 

Kann man Leid fotografieren?  

Will man Leid fotografieren? Nein. 

 

Aber helfen kann man und Freude schenken, wo 

sich Gelegenheit ergibt und Gelegenheiten 

ergeben sich: 

Singen und Basteln mit missbrauchten 

Jugendlichen in einem Kinderheim in Plovdiv, 

aber auch mit vielen, vielen Romakindern in 

Bolarino.... und beide Male war die Freude gross.   

Carmen zeigt viel Geduld, während sie mit den 

Kindern Loomgummi-Armbänder knüpft. 

Und wenn man bei den Leuten ist, dann sieht 

man, dass es Kinder gibt, die kein Bett haben, 

deren 8-köpfige Familie auf 30 Quadratmetern 

ohne Wasser lebt..... wie im Stall von Betlehem..... 

 



 

 

   

 

 

.....und so wird beschlossen ein Stockbett für 

die 6 Kinder zu organisieren. Niki und 

Hannes zeichnen sofort einen Plan. 

Br. Marek hat ein einen festen Glauben: 

Er glaubt, dass es in Bulgarien  gerade 

Pfosten zu kaufen gibt und dass Bretter 

gleich lang abgeschnitten werden, wenn man 

den Verkäufer darum bittet   

 

Und trotzdem wird das Bett fertig und bereitet 

viel Freude – auch wenn es kaum Platz hat im 

winzigen Häuschen. 

 



                             

......und dann fällt ihnen auf, dass die Kinder kein Licht im Zimmer haben... und so wird noch schnell eine 

Leitung verlegt. Zum Glück ist Wolfgang Elektriker und Br. Marek 

handfest in allen Bereichen. 
Und was machen die anderen in der Zwischenzeit? 

Jura und Julie helfen der Köchin der Sozialküche bei der Essensausgabe. 

Jura ist orthodoxer Weissrusse, Julie katholische Österreicherin. 

Miteinander reden sie Englisch, mit den Leuten der Sozialküche mit 

Händen und Füßen, aber 

vorallem mit dem Herzen. 

Man glaubt nicht, welche 

Kleinigkeiten ausreichen um Menschen, die absolut nichts 

besitzen, ausser eine traurige Lebensgeschichte,  glücklich zu 

machen: ein kleines Holzkreuz, ein Lächeln, zuhören auch wenn 

man nichts versteht..... und dann folgen die Umarmungen, bei 

denen es einem schon zuerst einmal wie Franziskus gehen kann....   



Carmen beschäftigt nicht nur die Kinder beim Basteln, 

sondern auch Michl, dem es zuviel wird, dass es jeden Tag 

38 Grad im Schatten hat und nicht einmal in der Nacht 

ordentlich abkühlt.  
 

Theresa wäscht nach einem ganzen Tag ohne Wasser, 

aber dafür mit umso mehr Schweiss und Dreck, das Geschirr unter der Dusche  ab  

 

Elisabeth kocht jeden Tag das 

Essen für 14 Leute und findet noch immer Zeit, 

mit den Kindern zu 

spielen.  

Heidi bemüht sich 

das Anliegen einer 

Mutter zu 

verstehen, die mit 

einem Kind mit 

verkümmerten 

Armen kommt. Sie hofft, dass sich in 

Österreich ein Arzt findet, der helfen kann....      

In Bulgarien heisst es, dass es keine Hilfe gibt. 



Und natürlich gibt es auch im Kloster genügend Arbeit: schleifen, streichen etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Christoph kann nicht nur Zäune streichen, 

sondern ist auch unser „Systemerhalter“. Wer 

sonst würde  bei so einer Affenhitze  einkaufen?               



Theresa und Wolfgang haben den Auftrag Lampen zu montieren. Warum gibt es hier 

Kabel ohne Schalter und Schalter ohne Lampen? Nicht nur für Gott ist nichts 

unmöglich-auch in Bulgarien   

Was macht eigentlich Adrian den ganzen 

Tag? Sollte er nicht lernen? 

AdriaaaaaAAN!!!! 

Adrian fotografiert – 120 Foto in 5 Minuten. 

Und um ja nicht in Versuchung zu kommen 

zu lernen, arbeitet er freiwillig, wie man das 

nie von ihm erwarten würde.  

 

Wie ist es 

möglich, dass 

nach einem 

harten Tag 

Arbeit Niki 

völlig dreckig ist und Julie noch immer 

wie ein Model wirkt? 

Antwort: es wurde bei ihr nur das 

Gesicht fotografiert und nicht die Füße  



 

Worin zeigt sich die Freiheit der Kinder Gottes?  

Etwa darin, wie wir miteinander umgehen?  

Es sind zwei Schwalbenkinder aus dem Nest gefallen...... und sie werden 

umsorgt, wie auch die Kinder umsorgt werden. Reicht nicht machmal ein 

bisschen Nestwärme aus?  .....ja, fliegen sollen sie lernen – die Kinder! 

 



Wenn man nach der Sonne greift...... 

 

 

 

 

 

Gott Du bist wunderbar  und in jedem 
Sonnenaufgang, jeder Blume, jedem Menschen 
zeigt sich Deine Liebe. Lass uns Dich immer 
suchen und finden!                                           Und wenn der Abend kommt, legen 

wir das Erlebte beim Abendgebet Gott 

hin und versuchen mit dem fertig zu 

werden, was belastet: „Ich habe mir 

nicht gedacht, dass in Bulgarien so 

viele Menschen sooo arm sind“  meint 

Jura. Br. Gregor sieht den Grund der 

Hoffnungslosigkeit der Menschen 

vorallem in der geistlichen Armut....  

aber  nur dieser Tag ist zu Ende und 

jeder Sonnenaufgang bringt eine neue 

Chance der Verkündigung . 

 



 

 

 

 

 

Und ab und zu, muss man einfach raus.... ein bisschen abkühlen, 

Gemeinschaft geniessen und chillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostbare Begegnungen:  Aber da waren doch 3 Fremde auf den Bildern. Wer sind die? 

Das sind Polen, die quer durch Europa fahren und die Jugend zum Weltjugendtreffen 2016 in Krakau 

einladen. Wir haben sie in 

Pöllau beim Jugendtreffen 

kennengelernt, nach 

Bulgarien eingeladen und 

plötzlich waren sie da, 

haben fest mitgeholfen und 

viel Freude bereitet. 

 

Während ihrer Anwesenheit war unsere Gruppe 6-sprachig 

unterwegs: Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch, 

Weissrussisch und Bulgarisch. Und wenn nur noch mit 

Händen und Füßen 

gefuchtelt wurde, 

hat der hl. Geist den 

Rest übernommen. 

Gemeinsamer 
Glaube  findet eine  
Sprache! 



 

 

 

 

 

Gemeinschaft und Freundschaft geniessen!  
 

 

 

 

Und Michael betet jeden Abend: „Bitte lieber Gott tu 

den Bruder Gregor zum Priester weihen“. 

.....und hoffentlich läßt sich dann der Michl noch 

immer von ihm tragen   

 



 

 Impressionen 

 

 



Ob wir nächstes Jahr wiederkommen hat der Kustos, die Kinder und die 

Frauen gefragt. Das weiss nur der liebe Gott! 

Wir nehmen aus seinen Händen und geben weiter. Wer weiss, was er uns 

nächstes Jahr schenkt? 

Sicher ist jedenfalls, dass wir voll Dankbarkeit 
für diese segensreiche Zeit sind!  

Auf die Fragen  „Warum ist die Mission in Bulgarien 

so steinig?“  oder „Sind die Zustände in Bulgarien 

durch  die 500 Jahre Türkenbesatzung 

mitverursacht?“ oder „Warum zeigen die Bulgaren 

so wenig Mitgefühl für ihre Mitmenschen?“ haben 

wir zwar keine Antworten gefunden, aber bedeutet 

Mission nicht auch „hilflos“ zu sein und Dinge nicht 

bis ins letzte Detail verstehen (müssen)?  

Mission bedeutet sicherlich, sich Gott als Werkzeug 

zur Verfügung stellen, geschliffen oder ungeschliffen 

– er kann uns brauchen.  

Und wie das geht, leben uns die Kapuziner vor, die uns auf diesem Weg begleitet haben!  

Danke Br. Gregor und  Br. Marek!   Gottes Segen für alles, was noch kommen mag! 


