
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen“. Mt (18,20) 

 

Unter diesem Motto sind zwölf junge PilgerInnen am 6. - 14. Juli 19 aus der Pfarrgemeinde St. 

Sebastian, Rhumspringe nach Polen – Schlesien aufgebrochen. Die jungen Menschen knüpften 

bereits vor drei Jahren bei den Vortagen zum Weltjugendtreffen in Krakau im schlesischen Groß 

Stanisch Kontakt mit ihren Gastfamilien. Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen aus Groß 

Stanisch, Schlesien im letzten Sommer 2018 Rhumspringe besuchte, kam es vor einigen Tagen 

erneut zu einem Gegenbesuch.  

 

Die Pilgergruppe machte gleich am ersten Tag bei der Hinfahrt in Liegnitz Halt. Im Sanktuarium 

des hl. Jacek (Hiazynth) haben die PilgerInnen von einem Vikar ein Zeugnis über ein 

eucharistisches Wunder gehört, das sich hier nach Weihnachten 2013 ereignet haben soll. Eine auf 

den Boden gefallene Hostie sollte im Wasser aufgelöst werden. Doch sie verfärbte sich rot und wies 

eine merkwürdige Gestalt auf, Eine Untersuchung ergab, dass die Hostie nun aus einem 

Herzmuskelteilchen eines sterbenden Mannes besteht. Ein Hinweis auf das Geheimnis der Erlösung 

am Kreuz durch Jesus Christus? Das eucharistische Wunder zieht viele PilgerInnen nach Liegnitz 

an, so die Ausführungen des begleitenden Geistlichen. Nach der Ankunft in Schlesien gab es einen 

sehr herzlichen Empfang im Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. Karl Borromäus, Groß Stanisch, in der 

Pfarrer Markus Grabowski, der Initiator und Leiter der Pilgerfahrt, als Kind aufgewachsen war. Die 

jungen PilgerInen wurden je zu zweit von Gastfamilien aufgenommen und erlebten während der 

ganzen Woche rundum sehr viel Gastfreundschaft und Gemeinschaft.  

 

Nachdem am Sonntag die Gruppe die Gemeindemesse mitgefeiert, dabei ein Lektionar mit den neu 

übersetzten deutschen Lesungstexten übergeben hatte und sich während des Tages ausgeruht hatte, 

stand ein gemeinschaftliches Grillen an einer alten Mühle an. Hier wurde Volleyball gespielt und 

ein Hobymuseum mit alten Geräten aus Hauhshalt und Landwirtschaft besichtigt.  

 

Am Montag, 8. - Mittwoch 10. Juli 19 brach die Gruppe mit den Gastgeberjugendlichen über 

Auschwitz nach Krakau und Wadowice, dem Geburtsort von Papst Johannes Paul II. auf. Vor genau 

80 Jahren ist der II. Weltkrieg ausgebrochen. Im KZ Auschwitz und Birkenau konnten die 

Jugendlichen tragische Zeugnisse menschlicher Barbarei sehen und der vielen Opfer von Krieg und 

Gewalt damals wie heute gedenken. In Krakau erlebten die Jugendlichen bei einem geführten 

Rundgang berühmte Sehenswürdigen wie die Marienkirche mit ihrem einzigartigen Hejnal-Signal, 

das Wawelschloss mit den Königsgruften oder auch den ehemals jüdischen Stadtteil Kazimierz. Auf 

dem Rückweg nach Groß Stanisch begab sich die Pilgergruppe auf Spurensuche zu Johanes Paul II. 

in Lagiewniki, nahe bei Krakau besuchte die Gemeinschaft ein jüngst aufgebautes Sanktuarium des 

heiligen Papstes und später in Wadowice die Taufkirche als auch sein Geburtsthaus, das zu einem 

modernen Museum umgestaltet ist. Johannes Pauls II. hat in den 80-er Jahren die Weltjugendtreffen 

ins Leben gerufen und wurde der Pilgergemeinschaft hier in seiner Heimat lebendig vor Augen 

geführt.  

 

Am Donnerstag, 11. Juli 19 stand das Heimatdorf von Pfarrer Grabowski im Vordergrund. Der 

Pfarrer machte mit einigen Jugendlichen ein Rundgang im Dorf und erzählte ein paar Episoden aus 

seiner Kindheit, bevor eine Kajakfahrt auf der Malapane stattgefunden hat. Am Abend freuten sich 

die PilgerInnen am Flussufer mit den KlassenkameradInnen des Pfarrers und den Gastfamilien 

gemütlich zu grillen.  

 

Einen Tag später, am Freitag, 12. Juli 19 fuhr die Gruppe schließlich im Zug nach Oppeln, einer der 

Bischofsitzstädte von Oberschlesien. Tagsüber wurde geshoppt. Abends kam es zu einer Begegnung 

mit Regens Andreas Anderwald, der das Oppelner Priesterseminar leitet und der reiche Erfahrung 

im Umgang mit jungen Menschen hat. Der Geistliche berichtete von Veränderungen, Problemen 

aher auch Aufbrüchen in der polnischen Kirche, In der Franziskanerkirche haben zwei Jugendliche 

wie jeden Tag zum Reisemotto einen Tagesimpuls gestaltet. Nach einer hl. Messe in der 

Bischofskirche fuhren alle geistlich gestärkt heimwärts und trafen sich am späteren Abend noch 

zum Bowling.  



Am vorletzten Tag luden die Gastfamilien die Pilgergruppe von Rhumspringe schließlich nach 

Tschenstochau ein. Hier bei der Schwarzen Madonna wurde ein moderner Kreuzweg betrachtet und 

bei der Klosterführung die tiefe polnische Frömmigkeit in Verbindung zum polnischen 

Nationalstolz vorgestellt. Am Abend nach der Heimkehr nach Groß Stanisch feierten alle einen 

Abschlussgottesdienst, in dem Janina Engelberg stellvertretend für die ganze Jugendgruppe eine 

Einladung ausgesprochen hat, 2020 erneut ins Eichsfeld zu kommen.  

 

Als die zwölf Eichsfelder am Sonntag, 14. Juli 19 vor der Dorfkirche von ihren Gastgeberfamilien 

Abschied nahmen, zeigte sich an den innigen Umarmungen und Tränen, wie sehr zwischen den 

Jugendlichen Freundschaft, Zusammengehörigkeit und Glaubensfreude über alle Grenzen hinaus 

gewachsen ist. Noch am Vorabend vor der Abfahrt waren alle Jugendlichen im trauten Kreis beim 

Abendessen zusammen. Auf die Frage von Pfarrer Grabowski, wo die Jugendlichen in ihrem Leben 

hinwollten, zeigte sich schnell, dass die Welt heute allen offensteht und nicht alle mittelfristig in 

ihren Heimatdörfern bleiben. Der christliche Glaube aber trägt dazu bei, unabhängig von Wohnort, 

Kultur und Sozialstand eine Heimat und Wurzel zu behalten.  

 

Markus Grabowski, Pfarrer  


