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“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 un-

vermeidlichen 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 Gemein-

schaften 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. Ig-

natius sowohl die spezifische Quelle dieses Charismas als auch das charakteristische Instrument die-

ser 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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Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlosse-

nen 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 

Aus dem Perikopenbuch Heinrichs II, um 1010, Meister der Reichenauer Malschule  
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Programm und Wegbeschreibung 

Treffpunkt: Kirche St. Martin in Junglinster 

Weglänge: 6,5 km        Summe der Anstiege ca. 170 m 

Ort 
Kilometer- 
punkt 

Ungefährer 
Zeitplan 

Dauer Aktivität 

Kirche St.Martin 
Junglinster 

0.0 14 :15 - 14:30 Uhr 15 Min Begrüßung  

    14:30 - 15:00 Uhr 30 Min Wanderung 

  1.6 km 15:00 - 15:15 Uhr 15 Min 
Spiritueller  
Impuls 1 

    15:15 – 15:40 Uhr 25 Min 
Wanderung in Stil-
le 

  2,8 km 15:40 – 15:55 Uhr 15 Min Kleines Picknick 

    15:55 – 16:05 Uhr 10 Min 
 Wanderung zur 
Kirche 

 Kirche in  
Bourglinster 

3,0 km 16:05 – 16:20 Uhr 15 Min 
Spiritueller  
Implus 2 

   3,3 16:20 – 16:40 Uhr 20 Min 

Wanderung zum 
Aussichtspunkt 

Friedensgebet Te-
resa von Avila 

  16:40 - 17:00 20 Min 
Wanderung in 
Stille 

  4,3 km 17:00 – 17:20 Uhr 20 Min Halt : Austausch 

    17:20 – 17:50 Uhr 30 Min Wanderung 

Kirche St. Martin 
Junglinster 

6.5 km 17:50 – 18:00 Uhr 10 Min 
Gebet und 
Abschluss 
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Kirche Saint Martin, Junglinster 
 

Geschichte 

 

Der Titel Saint Martin weist darauf hin, dass die 
Kirche eine sehr alte Gründung darstellt.  

Die 1772-1774 erbaute Barockkirche, die sich 
durch ihre großzügigen Ausmaße auszeichnet, 
diente als Pfarrkirche für viele der umliegenden 
Dörfer. Die Pläne, die vor allem durch die In-
neneinrichtung der Dreifaltigkeitskirche in 
Luxemburg inspiriert wurden, können Paul 
Mungenast aus Echternach zugeschrieben wer-
den. 

Jahrhundertelang diente die Wallfahrtskirche 
als Nekropole für die in Bourglinster ansässigen 
Herren von Linster. Sie beherbergt eine 
Sammlung von Grabdenkmälern, deren Stile 
von der Spätgotik bis zum Neoklassizismus rei-
chen. 

 

Ausstattung 

 

Der polychrome Hochaltar aus Holz entstand Ende des 17. Jahrhunderts. . Er stammt aus dem Priorat 
der adligen Dominikanerinnen von Marienthal (eine Einrichtung, die 1783 aufgelöst wurde) und wurde 
größtenteils von Jan van der Steen aus Mechelen angefertigt. 

Die Kanzel ist im Rokoko-Stil gehalten und stammt aus der Werkstatt der Calteux. 

Der rechte Seitenaltar wurde 1634 von Johann Wilhelm von Metzenhausen, Kanoniker der Kathedralen 
von Trier und Speyer, gestiftet (Er stammt aus dem Schloss Bourglinster). 

Die Orgel, deren Gehäuse Ende des 16. und im 18. Jh. gebaut wurde, stammt ebenfalls aus Marienthal. 

Die Wandmalereien von Ignace Millim, einem Einwanderer aus Mähren, wurden mehrfach restauriert. 

 

Um die Kirche herum erstreckt sich schließlich der alte Friedhof, auf dem eine große Anzahl alter 
Grabkreuze erhalten geblieben sind. 

         Quellen: www.inpa.public.lu und www.open churches.eu 

 

Stil  

 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem 1/3 seiner Bevölkerung ums Leben kam, befand sich Europa in 
einem kulturellen und geistigen Umbruch. Angesichts der Ausbreitung der protestantischen Reformen 
versucht die katholische Kirche, auf die Krise zu reagieren, in der sie sich befindet. Sie organisierte das 
Konzil von Trient (1545-1563), das tiefgreifende Reformen einleitete. Das Ziel der katholischen Kirche 
ist einerseits eine bessere religiöse Ausbildung und andererseits eine tiefere und authentischere Reli-
giosität, indem sie sich auf folgende Mittel stützt: 
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eine bessere Ausbildung für den Klerus, die Pflicht zur Predigt in der Sonntagsmesse, eine stärkere 
Einbeziehung des Volkes durch die Ausübung der Sakramente und die Feier der Messe, eine Aufwer-
tung der Liturgie, die eucharistische Verehrung wird ebenso gefördert wie die Verehrung der Heili-
gen. 

 

Die Kunst, d. h. der Barock, wie hier in Junglinster, dient diesen Zielen. Der Barockstil ist eine fröh- 
liche und sinnliche Kunst, die die Gläubigen über ihre Gefühle anspricht. Da viele Menschen weder 
lesen noch schreiben konnten, wurde "das Kirchengebäude" wie ein offenes Buch für eine echte 
Katechese.  

Der Raum ist hell und die Decke zieht unseren Blick in den Himmel. 

Der Blick wird auf den zentralen Altar mit den Heiligen gelenkt, die ihre irdische Pilgerfahrt beendet 
haben und bereits die Herrlichkeit Gottes erblicken.  

Das Tabernakel in der Mitte des Altars weist auf die Bedeutung der Eucharistie hin. 

Die Taube unter dem Kanzelhimmel ist das Symbol des Heiligen Geistes, der Posaunenengel darüber 
soll die Gläubigen wecken. 

 

Die Botschaft, die die Kirche vermitteln will: Eines Tages werden wir Menschen, die wir noch auf der 
Erde sind, die Herrlichkeit Gottes schauen.  

 

Nach Notizen von Christiane Kremer-Hoffmann 
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Hl. Martin—engagiert für den Frieden 
 

Geboren im Jahr 316 als Sohn eines römischen Soldaten im 
heutigen Ungarn. Deshalb wird er gezwungen, sich eben-
falls zum Militärdienst zu melden. Im Jahr 338 wird Martin 
nach Amiens versetzt. In einer besonders kalten Winter-
nacht teilt er seinen Mantel in zwei Hälften und schenkt ihn 
einem vor Kälte zitternden Bettler. In derselben Nacht wird 
Martin im Traum von Christus besucht, der daraufhin zu 
ihm sagt: "Was ihr dem Geringsten der Meinen getan habt, 
das habt ihr mir getan". Die Begegnung mit diesem Armen 
ist eine Gründungserfahrung. Mit seiner Geste des Teilens, 
mitten in der Kriegszeit, widersetzt er sich den Konventio-
nen seiner Zeit: Martin schafft Frieden. 

 

Dennoch verlässt Martin die Armee nicht. Als die Kriege 
wieder aufgenommen wurden, nahm Martin 354 am Rhein-
feldzug gegen die Alamannen im Rheinland teil. Aber Mar-
tin hat sich verändert und weigert sich, Blut zu vergießen. 
Um zu beweisen, dass er kein Feigling ist, schlägt er vor, als 
menschliches Schutzschild zu dienen. Daraufhin zieht er 
unbewaffnet an der Spitze der Truppen los. Der Feind gibt 
aus unerklärlichen Gründen den Kampf auf und bittet um 
Frieden. Kurz darauf empfängt Martin die Taufe und 
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Armee. Er schließt sich Hilarius, dem Bischof von Poitiers, an, den er um einen Ort bittet, an dem er als 
Einsiedler leben kann; es wird Ligugé südlich von Poitiers. Zusammen mit einigen Gefährten gründete 
er das erste Kloster in Gallien. Im Jahr 371 starb der Bischof von Tours und Martin wurde zu seinem 
Nachfolger gewählt. 

 

Nach dieser Ernennung reiste Martin mindestens dreimal nach Trier. Der von Sankt Martin benutzte 
römische Weg führte über das Kirchbergplateau, dessen Spuren man in Richtung Senningerberg, 
Weimerskirch, Echternach und Trier findet. Dies erklärt, warum nicht weniger als 14 Kirchen dem Heili-
gen Martin geweiht sind. Viele von ihnen liegen in der Nähe der Strecke, die St. Martin zurücklegte. 

 

Das erste Mal reiste Martin auf Einladung von Kaiser Maximus nach Trier. Danach kehrte er zweimal 
nach Trier zurück, um Priscillian und seine Anhänger in einem Prozess zu verteidigen, in dem sie der 
Häresie angeklagt wurden. Die beiden Bischöfe Martin von Tours und Ambrosius von Mailand protes-
tierten vergeblich gegen den Prozess und konnten nicht verhindern, dass Priscillian und einige seiner 
Anhänger hingerichtet wurden. Dies stürzte St. Martin in tiefe Verzweiflung. Auf seinem Rückweg von 
Trier machte er einen kurzen Halt in Niederanven (Andethana), wo er der Legende nach von einem En-
gel getröstet wurde. Ein Denkmal mit der Inschrift "Martin Affligé, reconforté par l'ange, console à son 
tour les affligés" erinnert an diese Begegnung. 

 

Martin starb im Jahr 397. 
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Die Pfarrei und die Pfarrkirche Bourglinster 
 

Die Pfarrei Bourglinster wurde 1808 errichtet als Teil der damaligen Diözese Metz mit Johann Jakob 
Klein als erstem Pfarrer. Als Pfarrkirche diente bis 1868 die heute nicht mehr bestehende Dorfkapelle 
(erbaut 1726 - 1729) in der Gonderinger Gasse. 

Auf Betreiben von Pfarrer Theodore Schütz liess die Gemeindeverwaltung Junglinster die jetzige Pfarrkir-
che zwischen 1866 und 1868 erbauen. Unter der Leitung von Architekt Charles Arendt wurde der Bau 
von den Unternehmern Heinrich Clement und Charles Schergen errichtet.  

Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 22. Mai 1866. Am 22. Juni 1868 vollzog Bischof Nicolaus 
Adames die Weihe der neuen Kirche und stellte sie unter das Patrozinium der Seligen Jungfrau Maria 
Immaculata und des Heiligen Bartholomäus, Patron der ersten Kirche. 
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Gebet der Hl. Teresa von Avila  
 

Möge heute überall Frieden sein.  

Mögest du Gott vertrauen,  

daß du genau dort bist,  

wo du vorgesehen bist zu sein.  

Mögest du dir der unendlichen Möglichkeiten 
gewahr sein,  

die durch den Glauben geboren werden.  

Mögest du jener Geschenke bedenken,  

die du erhalten hast und die Liebe weiterlei-
ten,  

die dir gegeben wurde.  

Mögest du in Zufriedenheit wissen,  

daß du ein Kind Gottes bist.  

Laß diese Gewißheit mit tiefen Atemzügen  

bis in deine Knochen dringen  

und dort ihren Platz finden  

und erlaube deiner Seele die Freiheit  

zu singen, zu tanzen, zu loben und preisen und zu lieben.  

All dies ist da für jeden und jede von uns.  

Die spanische Mystikerin Teresa Sánchez de Ahumada y Cepeda (Teresa de Jésus) wurde am 28. März 
1515 in Avila (Kastilien) geboren. Mit 20 Jahren trat sie in das Karmelitinnenkloster von der Men-
schwerdung (Encarnación) in Avila ein. Ihre innere Bekehrung erfuhr sie 1554 vor einem Bild des lei-
denden Jesus. Sie reformierte den Karmelitenorden und führte ihn zur Strenge der ursprünglichen Or-
densregel zurück (die sog. Unbeschuhten Karmeliten). 1562 gründete sie das erste Kloster der Reform. 
Es folgten 16 weitere Frauenklöster (zwei davon in ihrem Auftrag durch Ana de Jésus) und zwei Män-
nerklöster. Teresa starb am 4. Oktober 1582 in Alba de Tormes. 1614 erfolgte ihre Seligsprechnung, 
1622 die Heiligsprechung. Papst Paul VI. erhob am 27. September 1970 die Spanierin als erste Frau zur 
Kirchenlehrerin. In seiner Ansprache sagte der Papst : « Sie war ein literarischer Genius von unglaubli-
cher Fruchtbarkeit, eine Lehrerin des geistlichen Lebens, kontemplativ wie kaum eine zweite und 
zugleich unermüdlich tätig. Eine große, eine einmalige und doch so menschliche und anziehende 
Persönlichkeit. » 

Teresa von Avila gilt als eine der bedeutendsten Frauen der Kirchengeschichte und als Meisterin des 
Gebets. Sie lehrt ihre Art des Betens, fern von aller rein äußeren Frömmigkeitsübung, frei von aller 
bedrückenden Pflichterfüllung. Es ist der Weg des inneren Betens, verstanden als Freundschaft mit 
Gott bzw. Christus. Im Mittelpunkt steht die persönliche Beziehung mit Jesus, der ihr zum « Freund fürs 
Leben » wird. Es ist eine Freundschaft, die trägt, die innigste Gemeinschaft wird. 

 

Auszug aus dem Buch « Freundschaft, die trägt »  von Gudrun Griesmayr 
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Hl. Thérèse von Lisieux 

 

Obwohl sie sich der Gegenwart der Sünde in der Welt 

voll bewusst ist, bleibt ihre Seele dennoch in Frieden.  

"Ich fühle, dass ich, selbst wenn ich alle Verbrechen, die 

begangen werden können, auf dem Gewissen hätte, 

mein Vertrauen nicht verlieren würde; ich würde mit 

reumütig gebrochenem Herzen in die Arme meines Er-

lösers gehen und mich ihm in die Arme werfen.  

Ich weiß, dass er den verlorenen Sohn liebt, ich habe 

seine Worte an die heilige Magdalena, die Ehebrecherin 

und die Samariterin gehört.  

Nein, niemand kann mich erschrecken; denn ich weiß, 

worauf ich mich in Bezug auf seine Liebe und Barmher-

zigkeit verlassen kann.  

Ich weiß, dass all diese vielen Vergehen in einem Augen-

blick untergehen würden, wie ein Wassertropfen, der in 

ein glühendes Feuer geworfen wird." 

Marie Thérèse Martin wird am 2. Januar 1873 in Alençon 
geboren. Thérèse verliert ihre Mutter im Alter von 4 1/2 
Jahren und bleibt davon sehr geprägt. Ihr Vater zieht 
1877 mit seinen fünf Töchtern nach Lisieux. Im Juli 1887 
erhält sie die Offenbarung ihrer Mission: Seelen durch 
Gebet und Opfer zu retten. Während einer diözesanen 
Pilgerfahrt nach Rom hat Thérèse die Kühnheit, den Papst um die Erlaubnis zu bitten, mit 15 Jahren in 
den Karmel eintreten zu dürfen, obwohl die Oberen dagegen sind. Der Bischof erteilt schließlich die 
Erlaubnis. Im Januar 1889 legte sie das Ordenskleid an und im September 1890 legte sie ihre endgülti-
gen Gelübde ab. Ihr Gebetsleben schöpft aus der Lektüre des Evangeliums, das sie immer bei sich trägt. 
Ende 1894 entdeckte sie ihren kleinen Weg und bot sich der barmherzigen Liebe an. 

Thérèse schreibt auf Wunsch ihrer Oberinnen kleine fromme Theaterstücke, geistliche Gedichte und 
Erinnerungen an ihre Kindheit, ab 1897 ihre Erinnerungen als Karmelitin, die zu "der Geschichte einer 
Seele" werden. 

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag 1896 spuckt sie Blut, und ihre Gesundheit verschlech-
tert sich sehr schnell. Ihre Seele ist von einer dicken geistigen Finsternis befallen.  

Am Abend des 30. September 1897 starb sie im Alter von 24 Jahren. "Ich sterbe nicht, ich gehe in das 
Leben ein". 

Die Anerkennung von Thérèse von Lisieux durch die UNESCO eröffnet neue Perspektiven für die Ver-
breitung ihrer Botschaft des Lebens, des Friedens und der Liebe bis hin zu den "entlegensten Inseln", 
wie Thérèse von Lisieux es selbst ausdrückte, bis hin zu den "Peripherien", wie Papst Franziskus es 
ausdrückte. 
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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 Geschich-

te, 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 set-

zen. 

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“ las-

sen.  

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) 


