
 

Teilen wir den Glauben wie das Brot 

Katechese von Bischof Stefan Cichy 

zur Wallfahrt in Krzeszów/Grüssau am 11. Mai 2013 

 
(Die Katechese wollte Bischof Cichy in deutscher Sprache halten. Aufgrund seiner 
Erkrankung übernahm es  Kanonikus Leopold Rzodkiewicz (Foto rechts), 
die Katechese seines Bischof in der Basilika zu verlesen.)  

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!  

 

Am 11. Oktober 2012 vormittags haben wir in Legnica (Liegnitz) mit einer Tagung im 

Priesterseminar und um zwölf Uhr mit der Heiligen Messe in der Kathedrale das Jahr des 

Glaubens begonnen, so konnte ich auf die Einladung des Bischofs Wolfgang zur Eröffnung dieses 

Jahres in den Dom nach Görlitz kommen. Beim Gespräch nach der Messe hat Bischof Wolfgang 

vorgeschlagen, eine gemeinsame Wallfahrt der Gläubigen des Bistums Görlitz und der 

Gläubigen der Grenzdekanate der Diözese Legnica nach Krzeszów (Grüssau) zu organisieren. 

Diese Wallfahrt sollte ein gemeinsames Zeugnis des Glaubens, ein gemeinsames Gebet um 

Vertiefung des Glaubens und ein Teilen des Glaubens sein. 

Die Gläubigen der Stadt Görlitz und die Gläubigen der Stadt Zgorzelec haben schon mehrere 

Erfahrungen mit dem gemeinsamen Zeugnis des Glaubens und gemeinsamen Gebet, zum 

Beispiel je vier Jahre gemeinsame Fronleichnamsprozession einmal von Görlitz nach Zgorzelec 



und anderes Mal umgekehrt, von Zgorzelec nach Görlitz, oder in der Fastenzeit gemeinsame 

Kreuzwegandachten mit Prozessionen von Görlitz nach Zgorzelec oder umgekehrt.  

In der Katechese möchte ich Euch zeigen, was ich vor dem Beginn des Jahrs des Glaubens 

meinen Diözesanangehörigen im Hirtenbrief vom 27. September 2012 geschrieben habe und 

was wir nach den Plänen schon gemacht haben und was uns noch erwartet. 

 

 Der Hirtenbrief des Bischofs von Legnica vor dem Jahr des Glaubens  

 

Der Hirten Brief enthält drei Teile: was der Glaube ist und was er wirkt, wie man den Glauben 

hüten und vertiefen soll und welche Initiativen im Jahr des Glaubens geplant sind.  

 Was der Glaube ist und was er in uns wirkt 

Den Hirtenbrief begann ich mit der Reflexion über den Glauben: Was er ist und was er in uns 

wirkt? 

Zuerst muss man unterscheiden: Es gibt einen natürlichen und einen übernatürlichen 

Glauben. Der natürliche, gewöhnliche Glaube ist eine Überzeugung des Menschen, der als 

Wahrheit das annimmt, was ihm jemand andere übergibt, jemand, der Zeuge eines Geschehens 

war, entweder etwas gehört hat oder persönlich etwas entdeckt hat. Wir nehmen als Wahrheit 

das an, was uns andere Menschen sagen, die durch uns als glaubwürdige anerkannt werden. 

Das ist natürlich und das ermöglicht das Funktionieren und die Entwicklung der menschlichen 

Gemeinschaft. In diesem Sinn jeder verwendet den Glauben und von diesem Glauben die 

konkrete Haltung der Menschen im Alltag abhängig ist. Wir nehmen mit Gauben das an, was für 

uns von sich selbst selbstverständlich ist, aber was sich im Leben prüft und uns durch die 

Personen übergeben wurde, denen wir vertrauen können. Dieser natürliche Glaube erleichtet 

uns das Leben auf der Erde. Aber dieser gewöhnliche Glaube gibt uns kein Heil, gewährt uns 

nicht das ewige Leben. Es genügt nicht an irgendwas zu glauben oder irgendjemandem zu 

vertrauen, um ewig zu leben. Es genügt auch nicht an sich selbst zu glauben und nur sich selbst 

zu vertrauen. 

Zum ewigen Leben führt der übernatürliche, außerordentliche Glaube, der den Menschen 

mit dem unsterblichen Gott vereinigt. Wir Katholiken haben erkannt, dass die am meisten 
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glaubwürdige Person, deren man bedingungslos vertrauen kann - Jesus Christus, Gottes Sohn, 

wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Alles, was Er uns von Gott als Vater spricht ist Wahrheit, 

alles, was Er uns vom Menschen und vom Leben nach dem Tod spricht ist Wahrheit. Er ist der 

treue und Wahrheit sagende Zeuge, in Ihm ist die Fülle der Gottes Offenbarung. Durch sein 

wunderbares Leben unter uns, durch die Taten und Worte, und vor allem durch seinen Tod und 

seine Auferstehung von den Toten gewann Er unser Vertrauen. Nur Er fasste das ganze Problem 

des Menschen ernst an, die großem menschlichen Aspirationen, alle menschliche Ängste und 

Schwächen, Erfahrungen des Unrechts und der Ungerechtigkeit, wie auch die ganze Bosheit der 

Sünde. Er öffnete den Weg der Liebe, der Verzeihung und Versöhnung, den Weg zum Haus des 

himmlischen Vaters. Er zeigte die wahre Größe des Menschen. Das Vertrauen Ihm gegenüber 

beweist sich im unseren Leben, weil wir die Umwandlung des Herzens, die Er in uns vollbringt, 

beobachten. Unsere natürliche Reaktion des Glaubens Jesus gegenüber wird durch die Gnade 

des Heiligen Geistes vervollkommnet und wir entdecken, dass Er uns wirklich in Gottes Leben 

führt: in der Kommunion mit Ihm werden wir angenommene Kinder Gottes. 

Wir vertrauen Jesus, weil wir viele Gründe haben, um denen zu vertrauen, die uns die Frohe 

Botschaft von Jesus gaben. Warum sollten wir den Augenzeugen des lehrenden, Wunder 

tuenden, am Kreuze sterbenden Jesu, und vor allem den Zeugen des auferstandenen Jesus nicht 

glauben? Was für ein Grund sollte uns zum Misstrauen gegenüber dem heiligen Petrus oder 

dem heiligen Johannes und anderen Aposteln und seinen Jüngern, die uns die Zeugnisse 

geschrieben und sie erklärt haben? Im Namen welches Prinzips sollte ich mehr auf die Zweifel 

der zeitgenössischen Kritiker des Glaubens hören, als auf die tatkräftige Stimme des heiligen 

Paulus, dem sich der Herr geoffenbart hat? Das würde nicht vernünftig. Die Aposteln und seine 

ersten Nachfolger hüteten treu und den nächsten Geschlechtern übergaben die Wahrheit von 

Jesus Christus und seine Worte, und Er bestätigte diese Wahrheit wirkend in der Kraft des 

Heiligen Geistes. Liebe zu dieser Wahrheit war für sie wichtiger als das irdische Leben. Und so ist 

es bis heute, was die zeitgenössischen Märtyrer für den Glauben beweisen. 

2. Wie man den Glauben hüten und vertiefen soll 

Unsere Aufgabe ist es unseren Glauben zu hüten und zu vertiefen, diesen Glauben, der uns 

und der ganzen Welt den Weg des Heils offen hält. Wichtig ist es, dass in unseren Herzen klarer 

Glaube, offenbarte fehlerfreie Wahrheit gegenwärtig wird. Übernatürlicher Glaube ist eine 
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große Gabe und ein großer Schatz. Wir haben ihn bei der heiligen Taufe bekommen und sollen 

uns um seine Entwicklung und um den mit dem bekennenden Glauben einstimmig Leben 

sorgen. 

In den Jahrhunderten die Bischöfe, Nachfolger der Apostel, unter dem Einfluss des Heiligen 

Geistes, wenn das nur möglich und notwendig war, versammelten sich gemeinsam auf 

sogenannten Konzilen, um sich mit dem Glauben zu teilen und in derselben Weise ihn zu 

beschreiben, besonders dann, wenn falsche Auffassungen erschienen sind.. Sie bestimmten 

auch, wie am besten die Treue zum Evangelium in der sich verwandelnden Welt zu zeigen. Die 

letzte große Versammlung, genannt als Zweites Vatikanisches Konzil, fand vor fünfzig Jahren 

statt und ist für unser Erlebnis des Glaubens heute – am meisten lesbarer und sicherer 

Anhaltspunkt. 

Wichtige Hilfe für das Kennenlernen und das Verstehen der Inhalte des Glaubens sind die 

Katechismen. Der neue vor zwanzig Jahren erschienene Katechismus der katholischen Kirche ist 

die beste Fassung all dessen, was ein konsequent nach dem Glauben lebender Katholik, als 

Wahrheit im Glauben annehmen und wie er sein Leben zu den Glaubenswahrheiten anpassen 

soll. Im Hirtenbrief habe ich aufgefordert zum besseren Kennenlernen der Inhalte des Glaubens. 

Ich ermutigte meine Diözesanangehörige zum Lesen des Schreibens Papst Benedikt XVI. „Porta 

fidei” und zum Lesen der Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils und auch zum Lesen 

des Katechismus der katholischen Kirche. Die Jugend habe ich aufgefordert zum Lesen des 

Katechismus für Jugendliche YOUCAT. Die Seelsorger erinnerte ich, dass ihre Aufgabe ist, klar 

und zugänglich die offenbarte Wahrheiten zu erklären. 

 

3. Geplante Initiativen in der Diözese im Jahr des Glaubens 

Die Priester und Vertreter der Pfarrgemeinden wurden zur feierlichen Eröffnung des Jahres 

des Glaubens am 11. Oktober um 12 Uhr in unsere Kathedrale eingeladen und in den 

Pfarrgemeinden unserer Diözese die Eröffnung des Jahres des Glaubens am selben Tag während 

der Abendmessen stattfinden sollte. Die Priester haben ein Programm dafür bekommen.  

In Hirtenbrief war eine Einladung zu den Feierlichkeiten, die im Jahr des Glaubens 

vorgesehen waren, wie die Promotion des Katechismus YOUCAT und auch die Promotion des 



Katechismus der katholischen Kirche, die beim Kongress der Pfarrgemeinderäte stattfinden 

sollte.  

Ich habe gebeten die religiöse Bücher und katholische Presse zu lesen, weil man dort viele 

Materialien findet, die der Vertiefung und Belebung unseres Glaubens dienen. 

Es wurde auch die Information gegeben, dass während der Pastoralbesuche in der 

Weihnachtszeit die Familien Bildchen mit dem Christus Pantokrator, dem Glaubensbekenntnis 

und dem Gebet um den Glauben. 

Ich teilte auch mit, dass wir gemeinsam mit den Brüdern und Schwestern aus anderen 

christlichen Gemeinschaften den Glauben bekennen werden und um Einheit im Glauben Gott 

den Herrn bitte. Der ökumenische wurde für den 25. Januar 2013 in der Kathedrale angesagt. 

Gemäß den Anordnungen des Apostolischen Stuhls waren auch für die Fastenzeit 

Bußgottesdienste angesagt, bei denen um Verzeihung Gottes gebetet wird, besonders um 

Verzeihung der Sünden gegen den Glauben. Das Jahr des Glaubens sollte auch eine Zeit sein, in 

der wir öfters mit tieferen Glauben das Sakrament der Busse empfangen.  

Die Hinweise der Glaubenskongregation betonen, dass das Jahr des Glaubens besondere 

Gelegenheit ist um mehr Achtung den katholischen Schulen zu widmen, weil diese Schulen die 

richtige Stellen sind, um den die Schülern ein lebendiges Zeugnis vom Herr zu zeigen und ihren 

Glauben zu entfalten. In der Diözese Legnica haben wir derzeit sechs katholische Schulen: in 

Legnica Lyzeum und Gymnasium von den Franziskanern geführt und eine Hauptschule durch 

eine Pfarrgemeinde der Heiligen Familie geführt, in Lubin Lyzeum und Gymnasium von den 

Salesianer geleitet und ein Öffentliches Katholisches Gymnasium bei Heiligen Pankratius in 

Hirschberg. Um die letzte Schule sorgt ein Verein Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u 

Erazma i Pankracego. Ich habe auch gebeten neue katholische Schulen zu stiften. 

Vom Hirtenbrief konnten die Gläubigen wissen, dass in den Tagen 16.-17. April 2013 in 

unserem Land Tage der Priesterseminare anlässlich des 450. Jahrestag ihres Entstehens 

stattfinden werden. In unserer Diözese war der Tag der Priesterseminare mit der Feier des 20. 

Jahrestages des Entstehens unseres Priesterseminars. Das sollte auch Zeit der besonderen 

Gebete um geistliche Berufungen sein, Berufungen zum Dienst in der Kirche, damit in den 

nächsten Generationen die Verkünder und Zeugen des Glaubens nicht fehlen. 



Den Glauben bekennen wir auch besonders während der Wallfahrten. So habe ich zu den 

Diözesanwallfahrten nach Tschenstochau und Krzeszów eingeladen. 

Der Bischof von Legnica hat auch geraten Wallfahrten in die Nachbardiözese Świdnica 

(Schweidnitz) in das Sanktuarium der Mutter Gottes, Hüterin des Glaubens in Bardo Śląskie und 

auch zu Wallfahrten in andere Marienheiligtümern zu organisieren, weil dort erfahren wir, dass 

die Mutter Gottes das Beispiel des Menschen des Glaubens ist. 

 Der Katechismus der katholischen Kirche enthält auch Reflexionen und Hinweise bezüglich 

der Liturgie der Kirche. Das Jahr des Glaubens soll Gelegenheit dafür sein, um mit größerem 

Engagement den Glauben in der Liturgie, vor allem in der Eucharistie zu zelebrieren. Die 

Eucharistie ist Geheimnis des Glaubens und Quelle der Neuevangelisierung. In der Eucharistie ist 

der Glaube der Kirche verkündet, zelebriert und gestärkt. Deswegen war ein Vorschlag, dass in 

den Pfarrgemeinden Liturgische Kreise entstehen sollen, die die Liturgie gut vorbereiten werden 

und dass die Teilnahme an der Liturgie aller Gläubigen schöner und fruchtbarer wird. 

Anknüpfend an die Normen der Allgemeinen Einführung in das Römische Messbuch (vgl. N. 41, 

67 und 68) wurde gebeten, öfters das Glaubensbekenntnis in dem Gemeinden zu singen. 

Im Jahr des Glaubens rief der Bischof von Legnica zur Betonung der eucharistischen 

Verehrung des Allerheiligsten Sakraments außerhalb der Messe. Es sollten in den Gemeinden 

die eucharistische Anadachten belebt werden, unter anderem die Vierzigstündige Andacht vor 

der Fastenzeit. Die Gläubigen wurden eingeladen zur zahlreichen Teilnahme an der 

Fronleichnamsprozession  und besonderen Tag der Anbetung in unserer Diözese im Jahr des 

Glaubens am ersten Donnerstag   im Juni, das heißt zum Abschluss der früheren Oktav des  

Fronleichnamsfestes. 

Der Glaube ohne Taten ist tot. Ausdruck des Glaubens sind die Taten der Liebe. Im Jahr des 

Glaubens wollten wir die Tätigkeit der Pfarrcaritas und der Caritas Schulkreise beleben. Seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges war in die Woche der Barmherzigkeit gefeiert. Sie diesem Jahr 

wurde diese Woche nach dem Zweiten Ostersonntag (Sonntag der Barmherzigkeit).  

 

II. Was ist es uns schon im Jahr des Glaubens gelungen 

 

Viele Vorschläge für das Jahr des Glaubens wurden schon verwirklicht. 
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Am 11. Oktober 2012 wurde der Beginn des Jahres des Glaubens schön nach den Hinweisen 

gefeiert. In vielen Kirchen liegt nicht nur die Heilige Schrift in der Nähe des Altars, aber auch der 

Katechismus der katholischen Kirche und die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. 

Im Oktober 2012 war in vier Regionen der Diözese die Promotion des Katechismus YOUCAT. 

Im Programm war ein kurzes Konzert, eine Reflexion über den Glauben und Feier der 

Eucharistie. Nach der Heiligen Messe je drei Vertreter der Jugend aus den Pfarrgemeinden der 

Region haben aus der Hand des Bischofs den Katechismus YOUCAT bekommen. In einigen 

Pfarrgemeinden gibt man den Gefirmten als Andenken der Firmung den Katechismus YOUCAT.  

Anfang November 2012 hatten wir das Erste Kongress der Pfarrgemeinderäte, das mit der 

Promotion des Katechismus der katholischen Kirche verbunden war. Die Teilnehmer konnten die 

Heilige Schrift, den Katechismus der katholischen Kirche und die Dokumente des Zweiten 

Vatikanischen Konzils in drei verschiedenen Formaten – klein, normal und groß - kaufen. Es war 

ein großes Interesse dafür. Fast alle vom Verlag geholten Exemplare wurden verkauft und der 

Bischof wurde gebeten sich in den Exemplaren zu unterschreiben. Man konnte den Bischof 

hinter den aufgestellten Büchern fast nicht mehr sehen. 

Während der Pastoralbesuche in der Weihnachtszeit haben viele Familien mit  Freude die 

Bildchen mit dem Christus Pantokrator, dem Glaubensbekenntnis und dem Gebet um den 

Glauben angenommen. 

Den ökumenischen Gottesdienst haben wir am 25. Januar 2013 in der Kathedrale gemeinsam 

mit den Schwestern und Brüdern aus der orthodoxen- und evangelischen Kirche gefeiert. 

Das Sakrament der Busse wird betont und es gibt viele Möglichkeiten zu Beichte zu kommen.  

Wir sind dankbar, dass wir sechs katholische Schulen in der Diözese haben und freuen uns 

das die Piaristen im Herbst dieses Jahres in Bunzlau zwei katholische Schulen öffnen werden 

(Hauptschule und Gymnasium). 

Am 19. März 2013 vor der Feier des 20. Jahrestages des Entstehens unseres Priesterseminars 

haben wir zuerst in der Seminaraula durch Fernsehen den Beginn des neuen Pontifikats 

mitgefeiert. Nachher war ein kurzes Gespräch über die Anfänge des Liegnitzer Priesterseminars 

und danach die Eucharistie als Dank für den neuen Papst und für die 20 Jahre des 

Priesterseminars. Am 16.-17. April 2013 waren unsere Seminaristen mit den Moderatoren in 

Tschenstochau, wo Tage der Priesterseminare anlässlich des 450. Jahrestag ihres Entstehens 



gefeiert wurden. Bei dieser Feier waren unter anderem Gäste aus Rom: Kardinal Mauro 

Piacenza, Präfekt der Kleruskongregation und der päpstliche Prediger Raniero Cantalamessa.  

Am 20. April 2013 hatten wir gemeinsame Wallfahrt der Priester und Seminaristen unserer 

Diözese nach Bardo Śląskie in der Nachbardiözese Schweidnitz. Im Sanktuarium der Mutter 

Gottes, Hüterin des Glaubens, war zuerst Anbetung und Beichtgelegenheit, dann eine geistliche 

Konferenz des dortigen Kustos u und die hl. Messe unter dem Vorstand des Diözesanbischofs 

von Legnica.  

Die Liturgische Diözesankommission bereitet Hinweise für die Arbeit der Liturgischen Kreise, 

die die Liturgie gut vorbereiten werden und dass die Teilnahme an der Liturgie aller Gläubigen 

schöner und fruchtbarer wird. Anknüpfend an die Normen der Allgemeinen Einführung in das 

Römische Messbuch (vgl. N. 41, 67 und 68) anspornte ich, öfters das Glaubensbekenntnis in 

dem Gemeinden zu singen. 

Es wächst in einigen Pfarrgemeinden die Verehrung des Allerheiligsten Sakraments außerhalb 

der Messe. 

Die Leitung der Diözese freut sich wenn neue Caritas Kreise in den Pfarrgemeinden und i den 

Schulen entstehen.  

 

 Was uns noch erwartet in diesem Jahr? 

Zuerst eine gute Vorbereitung in unseren Städten und Dörfern der Fronleichnamsprozession 

und des Tages der Anbetung des Allerheiligsten Sakraments. Das soll ein besonderes Zeugnis 

unseres Glaubens sein. 

Den Glauben bekennen wir auch besonders während der Wallfahrten. Es sind Exerzitien 

unterwegs, es ist ein Beten mit Herzen, Händen und Füssen. Es stehen vor uns zwei Wallfahrten: 

vom 29. Juli bis 7. August 2013 die 21. Diözesanwallfahrt nach Tschenstochau, an der ungefähr 

tausend Menschen teilnehmen und vom 12.-14. August 2012 die 8. Diözesanwallfahrt nach 

Krzeszów an der ungefähr 300 Menschen drei Tage zu Fuß wandern.  

Als bleibendes Andenken des Jahres des Glaubens in der Diözese Legnica soll ein  Exerzitien-

Haus in Szklarska Poręba (Schreiberhau) sein.  Unsere Caritas baut es und wir es auch führen. 

Der Rohbau war vor dem Winter fertig, jetzt sind die Installateure am Werk. Es ist noch viel zu 
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tun und wir wollen in einem Jahr fertig werden. Eine kleine Hilfe für dieses Haus wird auch die 

heutige Kollekte sein. Danke vom Herzen dafür.   

Auf die Frage der Redaktion der Zeitschrift „Tag des Herrn“: „Was erhoffen Sie sich für die die 

letzten Monate dieses besonderen Jahres für die Kirche?“ habe ich geschrieben, dass ich 

erhoffe:  

 Bessere Kenntnisse der Heiligen Schrift, der Dokumenten des Zweiten Vatikanischen 

Konzils und des Katechismus der katholischen Kirche.  

 Bessere bewusste, aktive, fromme und fruchtbare Teilnahme an der Eucharistie und  

Wachstum der außerordentlichen Verehrung des Allerheiligsten Sakraments. Aktive Teilnahme 

an den Diözesan Wallfahrten und Wachstum der Gebetsgruppen. 

 Besseres Zeugnis des Glaubens im Alltag. Aktive Teilnahme in apostolischen und 

caritativen Gruppen. 

All das braucht viel Engagement, viel Gebet und viel Handeln. 

Abschluss des Jahres werden wir gemeinsam mit der ganzen Kirche am Christ-König-Sonntag 

feiern. 

 

In Polen singt man manchmal ein Lied „Dzielmy sie wiarą jak chlebem …“ 

- Teilen wir den Glauben wie Brot. Möge auch die heutige Wallfahrt ein Teilen des Glaubens 

wie das Brot.  Möge uns auch die Sicherheit geben: „Was die Welt besiegt, ist unser Glaube“. 

 


