Wandern, beten, ...
… für den Frieden

Pilgerheft
COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE
CVX AU LUXEMBOURG

“Suche den Frieden und jage ihm nach!” Psalm 33,15
Die dramatischen Ereignisse des Krieges in der Ukraine haben uns brutal daran erinnert, dass der
Frieden ein kostbares Gut ist, für das es keine Garantie auf Dauer gibt. In der christlichen Tradition
hängt der äussere Frieden immer mit dem inneren Frieden zusammen. In der biblischen Sprache
bedeutet das hebräische Wort SHALOM ein körperliches und spirituelles Wohlbefinden, das immer
einhergeht mit der Gerechtigkeit, für die die Gläubigen sich einsetzen müssen. Aber der Frieden ist
vor allem ein Geschenk Gottes.

Der Heilige Ignatius gibt uns das Beispiel eines Menschen, der
mit Leidenschaft nach Gott gesucht hat, und der die Frucht
des wahren Friedens erleben konnte, auch inmitten der unvermeidlichen Spannungen.

Die Gemeinschaft christlichen Lebens (GCL/CVX)
Die Gemeinschaft christlichen Lebens (GCL/CVX) ist eine weltweite, geistliche Laienvereinigung von
Gläubigen - Männern und Frauen, Erwachsenen und Jugendlichen aus allen Lebensbereichen - die
den Wunsch verspüren, Jesus Christus immer mehr nachzufolgen und sich mit ihm um den Aufbau
des Reiches Gottes zu bemühen. Ihre Mitglieder bilden kleine Gruppen, die Teil größerer Gemeinschaften auf regionaler und nationaler Ebene sind und zusammen eine Weltgemeinschaft bilden. Sie
sind auf fünf Kontinenten und in über sechzig Ländern vertreten.
Das Charisma und die Spiritualität der GCL sind ignatianisch. In der Tat sind die Exerzitien des hl. Ignatius sowohl die spezifische Quelle dieses Charismas als auch das charakteristische Instrument dieser Spiritualität. Die Züge der ignatianischen Christologie prägen den Lebensstil der GCL: einfach, in
Solidarität mit den Ärmsten und Ausgegrenzten, Kontemplation und Aktion vereinend, Liebe und
Dienst in der Kirche in allen Dingen lebend, mit Unterscheidungsvermögen.
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Aus dem Perikopenbuch Heinrichs II, um 1010, Meister der Reichenauer Malschule

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie

den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.
Joh 20, 19—21
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Programm und Wegbeschreibung
Treffpunkt: Bahnhof in Clervaux um 14:15 Uhr
Weglänge: 7,0 km
Summe der Anstiege ca. 200 m
Ort

Kilometerpunkt

Bahnhof Clervaux

Loreto-Kapelle

Abtei Clervaux

0.2

1.9

Kirche von Clervaux 4.1
Garten KremerHoffmann

Kapelle der
Franziskanerinnen

4.5

5.2

Ungefährer
Dauer
Zeitplan
14h17 Ankunft Zug
aus Luxemburg

Aktivität

14h20

10 min

Begrüssung und kurzer Gang

14h35-14h50

15 min

Spiritueller Impuls 1

14h50-15h20

30 min

Wanderung

15h20 – 15h45

25 min

Spiritueller Impuls 2

15h45 – 16h15

30 min
- 20 min
- 10 min

Wanderung in Stille
Wanderung im Ortsbereich von
Clervaux

16h15 – 16h20

5 min

16h20 – 16h25

5 min

Wanderung in der Gruppe

16h25 – 17h00

35 min

Picknick

17h00 - 17h15

15 min

Wanderung in der Gruppe

17h15 – 17h50

35 min

Austausch in kleinen
Gruppen

17h50 – 18h10

20 min

Wanderung in der Gruppe

10 min

Gebet und Abschluss

Loreto-Kapelle

6.8

18h10 – 18h20

Bahnhof Clervaux

7.0

18h41 Zug Richtung 5 min
Luxemburg
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Die Loreto- Kapelle in Clerf

Die heutige Kapelle wurde im 18. Jahrhundert vom Grafen des Clerfer Schlosses, Adrien de Lannoy, und
seiner Frau Constance de Wignancourt errichtet. Sie steht an der gleichen Stelle wie ein erstes Gotteshaus, das 1680 hier erbaut worden war. Zu dieser Zeit war es durchaus üblich, dass grosse Parkanlagen,
wie hier der sogenannte Wildpark des Clerfer Schlosses, mit einer Kapelle bereichert wurden. Zu der
Kapelle gehörte auch eine Einsiedelei. Die wichtigste Aufgabe des Einsiedlers war es, die Pilger zu
empfangen, die mit ihren Anliegen zur Madonna von Loreto kamen.
Loreto ist eine Stadt an der italienischen Ostküste. Wieso diese Verbindung zwischen Loreto und Clerf ?
Man muss wissen, dass Loreto zu dieser Zeit ein berühmter Marienwallfahrtsort war, der von den Jesuiten gefördert wurde.
Luxemburg gehörte damals zur habsburgisch-spanischen Herrschaft. Die De Lannoy’s, die Clerfer Grafen, standen den Habsburgern nahe, und die Habsburger hielten in Europa stramm die katholische
Fahne hoch- ganz im Sinne der Gegen-Reformation. In Wien hatten sie eine Loreto-Kapelle erbauen
lassen, in der sie alle Neugeborenen ihrer Familie der Muttergottes weihen liessen.
Im wunderschönen Portal aus Rechter Blaustein (Recht liegt in Nähe von St. Vith, B.) sind die Wappen
der Eheleute De Lannoy zu sehen. Die Madonna von Loreto ist ein Werk des Bildhauers Stark aus Recht
in Belgien, sie trägt die Inschrift « Heil der Kranken ». So wie in Luxemburg-Stadt die « Trösterin der Betrübten » angerufen wurde – in einer Zeit in der Hungersnot und Pest die Menschen bedrohten - so
kamen die Menschen hierher, um bei Krankheiten, gegen die sie vielfach machtlos waren, Halt und
Hilfe zu finden.
Das Bauwerk ist ein Meisterwerk der Barockarchitektur in unserer Region. Die Gegenreformation setzte auf Barock. Der Turm ist von einer achteckigen Spitze bekrönt.
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Der Innenraum
Der Innenraum ist oval gestaltet und sehr harmonisch in seinen Proportionen. Wir haben das Glück,
dass wir hier einen „reinen“ Barockraum vor uns haben, mit grossen hellen Fenstern, die viel Licht
einlassen, mit geschwungenen Linien, die sich auch im Mobiliar wiederfinden.
Beachtenswerte Elemente sind
- die Rocaille-Verzierungen im Tonnengewölbe,
- die Nischen mit Heiligenstatuen,
- der Hauptaltar mit Tabernakel und Bildnis der Loretomadonna (wertvolle Malerei auf Seide),
- die Ölgemälde des Malers F. Walschartz (die Hl. Familie, Annaselbsstdrittgruppe),
- eine wertvoll geschwungene Kommunionbank,
- eine schön gestaltete Kanzel mit Evangelisten-Portraits,
- sowie ein geschlossenes Gestühl in der ersten Reihe für die Grafenfamilie.
Die vielen Beichstühle lassen auf einen grossen Zulauf an Festtagen schliessen; im Zuge der GegenReformation legte die katholische Kirche viel Wert auf das Buss-Sakrament.
Links und rechts des Hochaltars stehen zwei Grabdenkmäler aus schwarzem und weissem Marmor,
die an die ehemaligen Schlossherrschaften erinnern.
Bei der Versteigerung der Güter der Clerfer Herrschaft ging die Loretokapelle 1927/28 mit dem
zugehörigen Wald in den Besitz des Luxemburger Staates über.
So ist dieses Gotteshauses eines der wenigen in Luxemburg, die bereits seit längerer Zeit in
Staatsbesitz sind.
Text: Christiane Kremer-Hoffmann, Quelle: Alex Langini (Vortrag im Cliärrwer Kanton 3/2013)
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Die Abtei Saint Maurice in Clerf
Gründung der Abtei in Clerf
In Frankreich war es im Jahr 1901 aus politischen Gründen zur Auflösung zahlreicher Orden und Klöster
gekommen. Die Benediktiner aus der Abtei Saint Maur-de-Glanfeuil (an der Loire) mussten fliehen. Dem
Einsatz des Clerfer Bürgermeisters Emile Prüm war es zu verdanken, dass sie in Clerf eine neue Abtei
gründeten.
Finanzierung und Baugeschichte
Nachdem die adlige Familie des früheren Abtes eine grosse Geldsumme gespendet hatte, konnten die
Bauarbeiten 1909, nach den Plänen des Architekten J. F. Klomp, beginnen. Fast 100 italienische Maurer
waren beteiligt. Die Kirche mit dem gewaltigen Turm (60 Meter hoch) ist im neo-romanischen Stil erbaut worden; der Architekt hat sich an der mittelalterlichen Abtei Cluny inspiriert. Ein Markenzeichen
der Abtei ist das rote Ziegeldach, das schon von weitem zu erkennen ist.
Leben in einer Benediktiner-Abtei
In der Abtei lebten zeitweise bis zu 100 Mönche, heute sind es noch 13. Sie richten ihr Leben nach der
Regel des Hl. Benedikt aus, die seit dem 6. Jahrhundert das Zusammenleben im Kloster regelt. Benedikt
wollte, dass die Mönche fern der Welt leben - daher die schützende Mauer um das Kloster - um sich
ganz auf ein Ziel zu konzentrieren: nach Gott suchen. Dies geschieht im Sonne des berühmten „Ora et
labora“ (Bete und arbeite). Siebenmal am Tag kommt die Gemeinschaft in der Kirche zusammen um zu
beten und die Liturgie zu feiern.
Das „Arbeiten“ hat natürlich auch seine Wichtigkeit: da die Klöster autark waren, mussten sie für ihre
Grundbedürfnisse selber sorgen. Aus diesem Grund gehört auch bei dieser Abtei ein Bauernhof mit dazu.
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Der Kirchenraum
Nach ihrem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche weitgehend verändert. Die
Massverhältnisse des Raumes nähern sich dem goldenen Schnitt. (1 : 1,6).
Das Kirchenschiff steht den Besuchern von aussen offen, im vorderen Teil ist das Chorgestühl der
Mönche untergebracht. Ganz vorne in der Apsis steht der massive Steinaltar, „das Lebenszentrum des
Raumes und der Tisch der täglichen Eucharistiefeier“, wie es in dem kleinen ausgelegten Kunstführer
steht.
Das Prinzip „weniger ist mehr“ kann in diesem Raum sehr gut illustriert werden: durch die Leere des
Raumes werden die wichtigsten Elemente sehr betont: die Rundbögen, der Altar, das Kreuz. Der Altar
ist gestaltet mit den Symbolen der vier Evangelisten (Engel, Löwe, Stier und Adler). Das schwebende
Kreuz ist als glorreiches Kruzifix gestaltet.
Die Abtei-Kirche ist mit 4 alten Altären rheinischen Stils ausgestattet. Sie stammen aus dem 15.-16. Jhd.
Erwähnen wir zwei besonders schöne Mariendarstellungen: der Flügelaltar mit der sogenannten goldenen Jungfrau (links in der Vierung), sowie die Pieta direkt links neben dem Haupteingang.
Beim sogenannten Stundengebet beten die Mönche die Psalmen, uralte poetische Texte aus der
hebräischen Bibel, die im Wechsel von zwei Gruppen gesungen werden. Das Leben der Mönche wird
durch den Glockenklang geregelt, diese läuten die Gebetszeiten ein, die zwischen 5.15 morgens und
20.30 abends stattfinden, und zu denen jeder eingeladen ist.
Text: Christiane Kremer-Hoffmann, Juli 2020
Literatur: Abbaye bénédictine Saint Maurice, Clervaux, Schnell & Steiner, isbn: 978-3- 7954-5459-3

Sultan Edijingo, wikimedia commons
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1. Station: Loreto-Kapelle
Friedensgebet, das dem Heiligen Franziskus zugeschrieben wird

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
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2. Station: Abtei
Auszug aus der Regel des Heiligen Benedikt
Prolog 5
Wer ist der Mensch, der das Leben will und
wünscht, glückliche Tage zu sehen?" Wenn du,
nachdem du es gehört hast, antwortest: "Ich",
dann sagt Gott zu dir: "Willst du das wahre Leben haben, das ewige Leben? Dann hüte deine
Zunge vor dem Bösen und deine Lippen vor der
Lüge. Wende dich vom Bösen ab und tue Gutes;
suche den Frieden und jage ihm nach."
(= Anspielung auf Psalm 33)

"Der Mönch ist ein Mensch, der keine andere
Sorge hat, als Gott zu dienen, der selbst mit Gott
im Frieden ist und unter den anderen Menschen
Frieden stiftet".
Wort eines Weisen
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Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, 38-42
Maria und Marta

Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf.
Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß.
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu.

Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!
Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen.
Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
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Für den Austausch
Frage an mich:
Bei so viel Leiden und Unfrieden in der Welt,
wie finde ich mein persönliches Gleichgewicht,
zwischen Aktion und Kontemplation?

Über den Krieg in der Ukraine
Auszug aus einem Interview mit dem Neuropsychiater Boris Cyrulnik,
La CROIX L'hebdo - März 2022

Der Krieg in der Ukraine führt in Frankreich zu fast beispiellosen Emotionen und Solidarität. Warum
haben andere Konflikte, wie in Syrien, nicht den gleichen Elan ausgelöst?
In einem evolutionären Erklärungsversuch hatte der marxistische Biologe John Haldane folgenden Satz
geprägt: "Ich bin bereit zu sterben, um meine Schwester zu retten, etwas weniger, um meine Cousine
zu retten und überhaupt nicht, um Fremde zu retten." Das macht mich traurig, aber diese Worte, die
von der extremen Rechten aufgegriffen wurden, enthalten einen Teil der Wahrheit. Wir werden vom
Leid derer, die uns nahe stehen, berührt. Anders ausgedrückt: Je größer die emotionale oder kulturelle
Distanz, desto weniger berührt uns das Leid. (...) In diesem Fall stehen wir den Ukrainern aufgrund unserer Geschichte und Kultur näher als den Syrern.

Bedeutet dies, dass unsere Empathie von unserer Identifikationsmöglichkeit abhängt?
Ja, denn Empathie ist die Fähigkeit, sich von sich selbst zu lösen, um sich in die Gedankenwelt eines
anderen hineinzuversetzen. Beispielsweise fällt es mir schwer, mich selbst zu dezentrieren, um mir die
Gedankenwelt der Uiguren vorzustellen. Ich weiß, dass ihr Zustand moralisch schockierend ist, aber ich
leide nicht darunter.

Wie kann man diese Grenze der Empathie überwinden, oder anders ausgedrückt, sich von einem anderen Menschen betroffen fühlen, egal wer er ist?
(...) Ein Empathieprozess kann durch Darstellungen ausgelöst werden, die durch Theater, Film, Roman,
Journalismus usw. hergestellt werden. Die Emotion kann dann ausgelöst werden. Aber sie wird durch
die Darstellung in Worten oder Bildern ausgelöst und nicht durch meine eigene Erfahrung.

Ich kann das an einem persönlichen Beispiel erläutern. Iranische Freundinnen haben mir erzählt, wie
schwer es ist, als Frau unter dem Mullah-Regime zu leben. Ich habe das jedoch nur auf intellektueller
Ebene verstanden. Erst als ich den Animationsfilm Persepolis gesehen habe, habe ich die Schwierigkeiten emotional wahrgenommen.
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Gebet für den Frieden
Johannes Paul II. in Hiroshima, Japan,
1981

Zu dir, Schöpfer der Natur und der Menschheit, der Wahrheit und der Schönheit, bete ich:
Höre meine Stimme, denn es ist die Stimme der Opfer aller Kriege und der Gewalt zwischen Individuen
und Nationen.
Höre meine Stimme, denn es ist die Stimme all der Kinder, die leiden und leiden werden,
wenn die Menschen den Waffen und dem Krieg vertrauen.
Höre meine Stimme, wenn ich dich anflehe, den Herzen aller Menschen die Vision des Friedens, die
Kraft der Gerechtigkeit und die Freude der Brüderlichkeit einzuflößen.
Höre meine Stimme, denn ich spreche für die vielen in allen Ländern und zu allen Zeiten der Geschichte, die keinen Krieg wollen und bereit sind, den Weg des Friedens zu gehen.
Höre meine Stimme und gewähre Einsicht und Stärke, damit wir immer antworten können:
auf Hass mit Liebe, auf Ungerechtigkeit mit voller Hingabe an die Gerechtigkeit, auf Not mit dem Teilen
des Selbst, auf Krieg mit Frieden.
O Gott, höre meine Stimme, und schenke der Welt deinen ewigen Frieden.
Amen
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Wir möchten Sie einladen, auch ein kleines sichtbares Zeichen für unsern Wunsch nach Frieden zu setzen.
Deshalb bitten wir Sie, für jeden zurückgelegten Kilometer einen Betrag, den Sie selbst festlegen, für
die Arbeit der Caritas im Rahmen des Ukraine-Krieges zu spenden
Gerne können Sie sich auch von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten dabei „sponsoren“ lassen.
Wir werden eine Spendenbox mitbringen.
Sie können aber auch eine Überweisung machen an
Fondation Caritas Luxembourg, CCPL: LU34 1111 0000 2020 0000
Vermerk:
Ukraine, CVX. LU- Gehen für den Frieden

Gehen für den Frieden
Solidarisch mit den Kriegsopfern
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Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch
(Joh 14,27)
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