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ANZEIGE

Fastenopfer-Serie, fünfter und vorletzter Teil

«Eine gute Schulbildung 
kann den Weg aus der
Armut erleichtern»

«Bildung hat die Kraft, unsere
Welt zu verändern. Individuelle

Bildung ist der Grundstein dafür, 
dass wir unser volles Potenzial

entfalten können und einen
Unterschied machen

für andere.»
Nelson Mandela

SCHAAN Das «Volksblatt» stellt die 
von «Wir teilen: Fastenopfer Liech-
tenstein» unterstützten Projekte vor. 
In diesem Jahr profitiert auch der 
Verein für humanitäre Hilfe (kurz: 
VFHH). Er will in Burkina Faso eine 
weiterführende Schule bauen.
Burkina Faso in Afrika liegt am Ran-
de der Wüste und gehört zu den 
ärmsten Regionen der Welt. Regel-
mässig wiederkehrende Dürreperio-
den sorgen für grosse Not. Und nur 
für die wenigsten Kinder ist es mög-

lich, eine Schule zu besuchen, 
schreibt «Wir teilen: Fastenopfer 
Liechtenstein» in der Pressemittei-
lung von dieser Woche: «70  Prozent 
der Jungen und 90 Prozent der Mäd-
chen können demnach weder lesen 
noch schreiben.» Der 2000 gegrün-
dete Verein für humanitäre Hilfe 
(kurz: VFHH) arbeitet ehrenamtlich 
für verschiedene Projekte. Mit sei-
ner Hilfe wurde 2001 das Waisen-
dorf «Les Saints Innocents» Schritt 
für Schritt aufgebaut. Dazu gehören 
auch ein Kindergarten und eine Pri-
marschule, die von rund 500 Kin-
dern besucht werden. «Eine gute 
Schulbildung kann den Weg aus der 
Armut erleichtern», heisst es weiter. 
Nun ist der Bau einer weiterführen-
den Schule für circa 850 Jugendliche 
geplant. Dies würde den Waisenkin-
dern sowie auch vielen anderen Kin-
dern aus der Region einen guten Ma-
turaabschluss ermöglichen. In einer 
ersten Bauphase sind sieben Klas-
senräume mit der dazugehörenden 
Infrastruktur vorgesehen. Nach Fer-
tigstellung sollen 14 Klassenräume 
zur Verfügung stehen. Mehr Infor-
mationen sind im Internet auf
www.vfhh.li zu finden. (red/pd)

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das «Volksblatt» 
die von der Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.

ANZEIGE

Der VFHH 
ist seit dem 
Jahr 2000 in 
Burkina Faso 
aktiv. 
(Foto: ZVG)

Pilgerreise ins Zentrum des Herzens  
Beeindruckend Die Multimedia- und Buchpräsentation von Kaplan Johannes Maria Schwarz stiess in Eschen auf grosse 
Resonanz. Über 100 Interessierte sind zu seinem spannenden Vortrag über seine Jerusalem-Pilgerreise erschienen.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Insgesamt 14 000 Kilometer zu 
Fuss von Liechtenstein nach 
Jerusalem und zurück. Das 
soll mal jemand nachmachen. 

Der junge Kaplan Johannes Maria 
Schwarz hat es vorgemacht und 
ist nach insgesamt 459 Tagen in 26 
durchwanderten Ländern berei-
chert zurückgekehrt. Sein aben-
teuerliches Unterfangen stiess auf 
dermassen grosses Interesse, dass 
das Pfrundhaus in Eschen aus allen 
Nähten platzte. So verlegte der fl e-
xible Kaplan seinen Vortrag kurzer-
hand in die nahegelegene Kirche, 
die eine atemberaubende Akustik 
bot. Mit Filmsequenzen, Bildern, 
Tonaufnahmen und Leseproben aus 
dem «Tagebuch eines Jerusalempil-
gers» nahm Johannes Schwarz die 
Menschen auf eine ganz besondere 
Reise mit, auf einen Pilgerweg, der 
nicht in die Fremde, sondern letzt-
lich in die Heimat führte, mitten ins 
Herz. Damit ist Johannes Schwarz 
ein lebendiger und überzeugender 
Beweis dafür, dass die Wahrneh-
mung und Grundhaltung eines jeden 
Menschen wie ein innerer Kompass 
fungieren, mit der entsprechenden 
Resonanz. So traf Schwarz auf seiner 
langen Pilgerreise immer wieder auf 
freundliche, humorvolle Menschen, 
die ihn unterstützten und liebevoll 
bewirteten. 

Barfuss in Sandalen
Der mutige Kaplan startete seinen 
Pilgerweg am 1. Mai 2013 von 
Triesenberg aus. Wie er anhand sei-
ner eindrücklichen Multimediaprä-
sentation schilderte, stieg er über 
schneebedeckte Alpen, durchwan-

derte wundervolle Landschaften, 
kämpfte sich durch schlammige 
Wälder, passierte einfache Dörfer in 
der Karpatenukraine,  wo er von den 
Einwohnern herzlich empfangen 
wurde, litt in Strassengräben, kam 
zur Ruhe in georgischen Höhlen-
klöstern, kletterte mit einem Hund 
auf den höchsten Berg Armeniens, 
verhandelte mit iranischen Grenz-
soldaten, lachte in kurdischen 
Wohnzimmern, sang in aramäi-
schen Kirchen, sass mit jordani-
schen Beduinen am Lagerfeuer und 
blickte empor zum unfassbaren 

Sternenhimmel in der israelischen 
Wüste bevor er nach 230 Tagen in Je-
rusalem ankam.
Er wollte dieser Reise etwas zurück-
geben: «Der Umfang, in dem dies 
schliesslich möglich wurde, ist allein 
der Grosszügigkeit der Menschen der 
Pfarrgemeinde St. Joseph in 
Triesenberg zu verdanken», betonte 
Schwarz. Diese schickte ihm 30 000 
Franken, die er wie folgt verteilen 
durfte:  an das Pfarrhaus der Ukrai-
ne, an die Klinik für Behinderte in 
Rumänien, an das regionale Behin-
dertenprogramm in Georgien, an das 

Mater Hospital in Armenien sowie an 
die Schule der Versöhnung in Israel.

Der (Pilger-)Weg ist das Ziel
Johannes Maria Schwarz, Jahrgang 
1978, hatte seinen Ausbildungs-
schwerpunkt zunächst in bildender 
Kunst und Schauspiel am  McDonald 
College of Performing Arts in Syd-
ney, im Jahre 1995. Nach der Kunst-
matura am Adalbert-Stifter-Gymna-
sium begann er das Philosophie- 
und Theologiestudium am Internati-
onalen Theologischen Institut (A). 
2004 erwarb er das Lizentiat, 2006 
das Doktorat (Dogmatik) an der Fa-
coltà di Teologia di Lugano. 2004 
wurde er zum Priester geweiht und 
wirkte im Anschluss bis 2013 als 
Kaplan in der Pfarrei St. Josef, 
Triesenberg. Seit 2007 ist er Gast-
professor am Internationalen Theo-
logischen Institut Trumau in Nieder-
österreich und als Vorsitzender von 
kathmedia Initiator zahlreicher ka-
techetischer Medienprojekte.
Passend zu seinem Werdegang führte 
ihn sein Weg ins Heilige Land nicht  
über die klasssichen Routen, sondern 
nördlich des Schwarzen Meeres über 
die Ukraine, Russland, durch den 
Kaukasus bis in den Iran und von 
dort zurück in den Westen: «Mein 
Ziel war Jerusalem, aber mehr noch 
der Weg selbst: einfaches, reduzier-
tes Leben, Begegnungen, Stille und 
Gebet», resümierte Schwarz. Und ge-
nau in diesem Sinne beendete er sei-
ne inspirierende Multimediapräsen-
tation: Mit wundervollen Impressio-
nen, Stille und einem Gebet.

Weitere Informationen zum Buch und zur DVD 
gibt es im Internet auf www.4kmh.com. 

«Mein Ziel war Jerusalem, aber mehr noch der Weg selbst», erklärte Kaplan 
Johannes Maria Schwarz in der Eschner Kirche. (Foto: Paul Trummer)

Glaube I

Palmbinden in
Mauren-Schaanwald
MAUREN-SCHAANWALD In Mauren 
findet das Palmbinden am Samstag, 
den 28. März, um 9 Uhr beim Sit-
zungszimmer unter der Saalküche 
statt. In Schaanwald ebenfalls am 
Samstag um 9 Uhr im Zuschg, heisst 
es in der Einladung des Pfarreirates 
Mauren-Schaanwald. Alle seien ein-
geladen. (red/pd)

Glaube II

Kreuzwegandacht 
beim Naturlehrpfad
MAUREN-SCHAANWALD Am Palmsonn-
tag, den 29. März, wird eine Kreuz-
wegandacht im Freien gehalten. Die-
se zähle zu den zentralen Motivan-
dachten im Kirchenjahr, hält die 
Theresienstiftung Schaanwald in 
der Pressemitteilung vom Montag 
fest. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der 
Waldkapelle beim Spielplatz, wo die 
erste Station gebetet wird. Die 
Schlussandacht wird auch beim Aus-
gangspunkt abgehalten. (red/pd)

Glaube III

«Mit Jesus wollen
wir (...) gehen»
MAUREN-SCHAANWALD Am Freitag, 
den 27. März, wird um 18 Uhr eine 
Kreuzwegandacht mit Kindern auf 
dem Areal der Pfarrkirche Mauren 
(bei schlechter Witterung in der 
Pfarrkirche) gefeiert, schreibt die 
örtliche Familiengottesdienstgrup-
pe: «Mit Jesus wollen wir den Kreuz-
weg gehen. Wir werden dabei die 
einzelnen Bilder vom Leidensweg Je-
su von der Verurteilung bis zur Grab-
legung betrachten. Die Schlussan-
dacht wird mit angezündeten Ker-
zen gestaltet, die alle nach Hause 
mitnehmen dürfen. (red/pd)
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