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März 2021: Unser zweiter Firmnewsletter 
Jeden Monat schreiben wir über Beispiele von gelebtem Glauben und 
Interessantes aus unserem Pfarrverband  
 
In dieser Ausgabe: Das Kloster St. Clara bei Dingolfing, Seelsorge in Mexico, die 
Tafel der Nachbarschaftshilfe Grünwald, Die Casa del Sol und irische 
Segensgebete 
Zusammengestellt von Jule Wawra unter Mithilfe von Levin, Albert, Lavinia, 
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Kloster Sankt Klara 

  
Das Kloster Sankt Klara liegt in Dingolfing und wird im Moment von 7 Nonnen 
in Klausur bewohnt. Eine dieser Nonnen ist Schwester Veronika. Sie ist seit 
ihrem 21ten Lebensjahr im Kloster. Heute ist sie 92 Jahre alt. Ihr Diamantenes 
Jubiläum feierte sie 2016 mit Friedrich Kardinal Wetter mit dem sie schon seit 
ihrer Schulzeit befreundet ist.  Das Kloster Sankt Klara gehört zum Orden der 
Klarissinnen. Die Klarissinnen gehen auf die Heilige Klara (geboren 1139) 
zurück, welche sich als junge Frau dem Heiligen Franz von Assisi anschloss. Sie 
ging zu den Benediktinerinnen wo sie nur eine Woche verblieb, um sich dann 
einer anderen Gemeinschaft zuzuwenden. Auch hier konnte sie ihren richtigen 
Platz nicht finden. Die einzige Option die, die junge Klara hatte, war ihren 
eigenen Orden zu gründen.  Ihre Schwester und noch viele andere Frauen 
schlossen sich Klara an. Und somit gab es das erste Kloster mit weiblichen 
Nonnen. Seit dem widmen sich die Klarissenen einem armen, kuischen Leben in 
schwesterlicher Gemeinschaft. 
  
 In dem Kloster Sankt Klara in Dingolfing gibt es einen strikten Zeitplan 
bestehend aus Betrachtung, Laudes, Heilige Messe, Terz, Frühstück, Arbeitszeit, 
Sext, Mittagessen, Mittagspause, Arbeitszeit, Non, Lesehore, Lectio Divina, 
Rosenkranz und Andacht , Vesper, Abendessen und Rekreation. Beendet wird 
der Tag mit dem Komplet und geistlichen Lesung. Heute ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der Nonnen für Anliegen von Menschen der Bevölkerung zu beten. 
Zum Beispiel beten sie für die Beendigung der Corona Pandemie durch Gott. 
Ich fahre gerne ins Kloster wegen der fröhlichen Stimmung und den netten 
Nonnen.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Katholische Seelsorge in Mexiko 

 
Projektansatz 
Mein Projekt baut auf einem Kontakt zu einem katholischen Pater in Mexiko 
auf. Er heißt Martin Ribas. Er ist ein Schulfreund des Vaters meines Freundes 
Konstantin Obolensky.  
Pater Martin ist Spanier und in Madrid groß geworden. Im weiteren Verlauf 
seines Lebens ist er dem Orden „Legionäre Christi“ beigetreten und als Pater 
nach Mexiko gegangen, wo er in der katholischen Seelsorge arbeitet. 
Ich durfte Pater Martin am 22.02.2021 zusammen mit Konstantin in einem 
Video-Meeting Fragen dazu stellen, wie er als Seelsorger die Probleme seiner 
Gemeinde sieht und was er für seine Gemeinde macht.  
 
Typische Probleme vor Ort  
Alkoholismus 
Meistens bei Männern zur Verdrängung aktueller Probleme und solchen, die 
auch weiter zurückliegen. Etwa zu wenig Liebe und Geborgenheit beim 
Aufwachsen, teils Aufwachsen ohne Vater oder schon von Kindheit an bittere 
Armut. 
Gewalt 
Durch den Alkoholismus der Väter erleiden die Kinder auch Gewalt oder sehen 
dies in den Familien. 
Streit zwischen den Eltern 
Mütter/ Frauen sind wütend auf den Mann, etwa wenn er die Kinder schlecht 
behandelt oder sie schlägt. Daraufhin drohen die Männer wegzugehen und der 
Streit eskaliert weiter. 
Krankheiten und Mängel der Medizin 
Es gibt viele Krankheiten. Oft leben kranke Menschen auf offener Straße  ohne 
Zugang zu Ärzten und Medizin. Auch einfache Medikamente wie Schmerzmittel 
fehlen oder sind zu teuer. Dadurch können auch leichte Krankheiten schnell 
bedrohlich werden, da sie nicht behandeln werden. 
Geldprobleme 
In Mexiko haben viele Menschen schlecht bezahlte oder gar keine Arbeit. Aus 
dem daraus folgenden Geldmangel nehmen viele Leute in Krisensituationen 
Kredite bei Pfandleihern auf Erbstücke, Gegenstände oder gar auch ihre Häuser 
auf. Ohne Arbeit können sie das geliehene Geld oft nicht zurückzahlen und 
verlieren das Eigentum am Pfand. Dann fallen Sie in noch tiefere Armut. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vorgehen der Seelsorger 

• Die Priester und christlichen Ordensträger feiern mit ihren Gemeinden 
die Eucharistie, bringen die Menschen und die Kinder dem Glauben 
näher durch Erstkommunion und Firmungen. 

• Auch jenseits der theologischen Arbeit versuchen sie, Bedürftigen zu 
helfen, Medizin zu verteilen, Essen auszugeben und auch sonst Armen zu 
helfen.  

• Die Seelsorger vermitteln auch Jobs an Arbeitslose und helfen wo 
möglich mit Kleinkrediten aus, um weiteren Absturz in die Armut zu 
vermeiden. 

• Sie bemühen sich, für jedermann Ansprechpartner zu sein. Das gilt 
besonders für die Menschen, die in Sucht und Armut abgestürzt sind. 
Gerade sie brauchen Nähe, durch die sie wieder Menschlichkeit und 
Nächstenliebe erleben können. Sie bekommen eine Hilfe, wieder Tritt zu 
fassen. 

 

   
 
 

 
 
 



 
Die Tafel-Eine gemeinnützige Hilfsorganisation für 
Bedürftige 

•  
Die erste deutsche Tafel wurde von der Initiativgruppe „Berliner Frauen e.V.“ 
1993 in Berlin gegründet. 
 
Ziel der Hilfsorganisation:  

• Die Situation der Bedürftigen der Stadt verbessern! 
 
Wer darf sich an der Tafel bedienen? 

• Um sich bei der Tafel bedienen zu dürfen, braucht man einen Ausweis 
von dem Einwohnermeldeamt. 

• Mit diesem Ausweis darf man 1-Mal pro Woche bei der Tafel gespendete 
Lebensmittel einkaufen. 

• Jeder Bedürftige muss einen geringen Beitrag zwischen 1-2 Euro leisten. 
 
Wie viele Lebensmittel bekommt jeder? 

• Die Menge der Lebensmittel ist abhängig von der Anzahl der 
Familienmitglieder. 

 
Wie kommen die gespendeten Lebensmittel zur Tafel? 

• Freiwillige Helfer sammeln die gespendeten Lebensmittel mit einem 
gespendeten Lieferwagen ein. Danach werden sie von ehrenamtlichen 
Helfern/-innen sortiert und anschließend verteilt. 

 
In welchem Zeitraum dürfen die Lebensmittel abgeholt werden? 

• Meistens dürfen sie Dienstag nachmittags ab 13:00 Uhr abgeholt 
werden. 

• Außerdem ändern sich die Abholzeiten für die Bedürftigen wöchentlich, 
damit nie nur einer aus dem Vollem schöpfen kann.  

 
Fazit: 
Alle Menschen, die zur Tafel kommen, sind für diese Möglichkeit und 
Unterstützung sehr dankbar. 
 
 
 
 
 
   



Interview mit Heidi Schäfer über das Casa del Sol 
 

Was hat dich dazu motiviert, das Casa del Sol aufzubauen? 
 Ich lebte 27 Jahre meines Lebens in Ecuador. In dieser Zeit lernte ich ein Armenviertel in 
Quito kennen, in dem die Menschen unter ärmsten Verhältnissen lebten. Mein Hauptgrund, 
gerade den Kindern in diesem Armenviertel zu helfen, war christliche Nächstenliebe. Ich sah, 
dass auf jeden Fall etwas gemacht werden musste.  
 
Wie ist das Casa del Sol entstanden? 
 Begonnen hat der Aufbau des Casa del Sol mit einem Schuhputzer aus Quito, der mir, seiner 
Patin, einmal das Viertel zeigen wollte, in dem er wohnte. Ich war von dem Elend in jenem 
Viertel so erschrocken, dass ich sofort begann, einzelnen Familien zu helfen. Dazu kamen 
deren Nachbarn und Freunde und schließlich das ganze Dorf, das ich versorgte. Nachdem 
das Dorf ein gewisses Vertrauen zu mir aufgebaut hatte, wurde ich immer häufiger von 
Müttern gefragt, Beerdigungen für deren Babys zu bezahlen. Der Grund für die vielen toten 
Säuglinge war, dass die Mütter den ganzen Tag lang arbeiten mussten, sodass ihre Babys 
ständig alleine waren, was oft zu Dehydration führte. Nach einiger Zeit war die Anzahl an 
Baby-Beerdigungen jedoch so hoch, dass ich den Entschluss fasste, nicht mehr dafür zu 
zahlen, sondern etwas dagegen zu unternehmen, dass die Kinder überhaupt starben. Ich 
fand eine Frau, die tagsüber in einem Häuschen auf alle kleinen Kinder aufpasste, und 
bezahlte diese mit Hilfe der Mütter. Jedoch kam wenig später der Staat mit seinen Auflagen, 
sodass ausgebildetes Personal angestellt, ein anderes Haus genutzt und andere Möbel 
gekauft werden mussten. Zudem führte ich Sprechstunden ein, um den Frauen zu helfen und 
brachte ihnen währenddessen mithilfe einer Stricklehrerin stricken bei. Irgendwann bildeten 
die Frauen selbstständig Strickwerkstätten, in denen sie heute noch arbeiten. Auch ich 
verkaufe die Strickprodukte bei Weihnachtsmärkten und Pfarrfesten.  
 
Wieso bist du nach Ecuador gezogen?  
Gerd Schäfer, mein Mann, arbeitete zu dieser Zeit bei der Diözese München und bekam ein 
Jobangebot als Verwalter der Münchner Hilfe in Ecuador. Ich ging vorerst nur als Begleiterin 
mit nach Südamerika. Damals hätte ich nicht damit gerechnet, einmal so ein großes Projekt 
auf die Beine zu stellen! 
 
Wie finanzierst du das Casa del Sol? 
Die gesamte Finanzierung läuft ausschließlich über Spenden. Besonders dankbar für ihre 
Spenden bin ich der Pfarrei Maria Königin. Ich erinnere mich an meine erste Heimreise aus 
Ecuador, die während der Zeit stattfand, in der ich gerade den Kindergarten Casa del Sol 
aufbaute. In diesem ersten Heimurlaub traf ich mich mit dem damaligen Pfarrer der Kirche 
Maria Königin, Pfarrer Oelschlegel, und erzählte ihm von dem Projekt in Quito und dem 
Zustand der Menschen dort. Daraufhin spendete er großzügig an das Casa del Sol. Seit dieser 
Spende unterstützt die Pfarrei die Kindertagesstätte, was bis heute andauert. Ohne diese 
Unterstützung hätte das Casa del Sol es um einiges schwerer. Doch die Kirche Maria Königin 
blieb nicht die einzige Spendenquelle. Bald kamen sogar Spenden aus dem Ausland, sodass 
ein Förderkreis entstand. Außerdem spenden noch drei weitere Pfarreien regelmäßig an das 
Projekt. Es gibt ein päpstliches Missionswerk namens Missio mit Sitz in München. Es dient 
dazu, die Konten von Münchner Missionaren zu verwalten. Auch Spenden an das Casa del 
Sol gehen direkt an Missio. Von dort aus mache ich die Abrechnung für das Finanzamt und 
überweise die Spenden nach Quito. 
 
 
 
 



 
 
 
Gibt es außer dem Casa del Sol noch andere Kindertagesstätten, die du errichtet hast? 
Bevor ich nach 27 Jahren zurück nach Deutschland gezogen bin, habe ich insgesamt vier 
Kindertagesstätten errichtet. Davon habe ich zwei an die Diözese von Quito abgegeben, weil 
ich eine Verwaltung vor Ort brauchte. Jedoch habe ich immer noch Kontakt zu beiden 
Einrichtungen. Die anderen beiden sind zum einen Casa del Sol, also das Haupthaus, und 
zum anderen Sal Roque, ein „Indianer-Kindergarten“, wie ich ihn gerne nenne. Sal Roque 
wurde gegründet, nachdem ich auf dem Markt von Quito eine unterdrückte und 
unerwünschte Indianer-Gruppe aus dem Hochland der Anden kennengelernt hatte, die unter 
schrecklichen Verhältnissen auf der Straße lebten. Für die Indianer-Kinder gründete ich also 
noch eine zweite Kindertagesstätte.  
 
Wie viele Kinder werden in den Kindertagesstätten versorgt? 
Heute kommen täglich 35 Kinder in den Indianer-Kindergarten. In das Casa del Sol kommen 
jeden Tag 50 Kinder zur Mittagsbetreuung. Das Essen, das sie im Casa del Sol bekommen, ist 
das einzige Essen am Tag für diese Kinder. Außerdem sind noch 25 Kleinkinder und Babys zur 
Tagesbetreuung im Casa del Sol untergebracht. Zusätzlich kommen täglich 35 Kinder in den 
Indianer-Kindergarten. DOCH: Wegen der globalen Pandemie wurden alle Tagesstätten 
geschlossen. Als Alternative werden Lebensmittelpakete ausgeteilt, um den armen Familien 
zu helfen. Leider sind die Lebensmittelpakete jedoch sehr teuer, sodass das Casa del Sol 
noch mehr Spenden benötigt. 
 
 
 

 

 
  



Irischer Segen 
 
Sie verbinden alltägliche Gegebenheiten mit unserer Religion und sind somit 
für uns in Bildern zu erfassen und somit sehr eindrücklich – im Folgenden ein 
paar viele J Beispiele, vielleicht gefällt euch ja der ein oder andere Segen und 
ihr baut ihn in euren Alltag ein oder aber ihr nehmt sie als Anregung euren 
eigenen zu verfassen. 
 
 
Herr, sei vor uns und leite uns, 
sei hinter und helfe uns, 
sei unter uns und trage uns, 
sei über uns und segne uns. 
Amen 
 

Möge die Straße Dir entgegeneilen, 
möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 
und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 

 
Dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse,  
und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dich mögen.  
Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen,  
dem du vertrauen kannst, der dir hilft, wenn du traurig bist,  
der mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt.  
Und noch etwas wünsche ich dir:  
Dass du in jeder Stunde der Freude  
und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst -  
das ist mein Wunsch für dich, und für alle, die dich mögen.  
Das ist mein Wunsch für dich - heute und alle Tage. 
 

Möge Gott auf dem Weg,  
den du vor dir hast, vor dir hergehen.  

Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise.  
Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks finden  

und ihnen auf dem ganzen Weg folgen. 
 
Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen.  
Möge der weiche Wind deinen Geist beleben.  
Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten.  
Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen.  
Und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel seiner Liebe. 

  



 
Möge der erste Strahl der Sonne  

heute das Auge des traurigsten Menschen  
treffen, den du kennst.  

Möge das erste Wort aus deinem Munde  
heute das Auge des traurigsten Menschen  

zum Lachen bringen, der dir begegnet. 
 
Mögest du gesegnet sein, 
mit Wärme in deinem Zuhause, 
Liebe in deinem Herzen, 
Frieden in deiner Seele 
und Freude in deinem Leben. 
 

Gott sei vor dir 
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 

Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 

Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. 

 
Nimm dir Zeit zum Träumen, 
das ist der Weg zu den Sternen. 
Nimm dir Zeit zum Nachdenken, 
das ist die Quelle der Klarheit. 
Nimm dir Zeit zum Leben, 
das ist der Reichtum des Lebens. 
Nimm dir Zeit zum Freundlich sein, 
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
das ist das Tor zum Glück. 

 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 
wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
So segne dich der gütige Gott. 

 


