
Familientag „Alojs Andritzki“ 
 
 
Der Tag soll mit einem gemeinsamen Impuls beginnen. Der Impuls beinhaltet eine kurze 
thematische Einführung und ein Gebet zum Anfang. Dazu treffen sich alle Teilnehmer in der großen 
Gruppe. Danach werden Gruppen eingeteilt. Damit die Älteren und Jüngeren von ihrem Wissen und 
ihre Ideen gegenseitig profitieren können, sollten die Gruppen altersmäßig durchmischt sein. 
Im Stationenbetrieb lernen die Teilnehmer Andritzki kennen, setzen sich mit dem Thema 
„Heiligkeit“ auseinander und werden über den Prozess der Heiligsprechung informiert. 
Da jede Station etwa eine Stunde in Anspruch nehmen wird, ist ein ganzer Vormittag einzuplanen, 
der natürlich auch genügend Pausen bieten muss. 
 
 

I. Station: Wer war Andritzki? - Biographie 
 
Die Teilnehmer sollen Andritzki als Person kennen lernen und dabei über ihre eigenen Ideale und 
Standpunkte nachdenken.  
 
Material: - Handzettel mit Lebenslauf Andritzkis (Porträts) 
  - Zettel und Stifte für alle Teilnehmer (um Notizen zu machen und für das  
      persönliche Gebet am Schluss der Station) 
  - Blätter A3 (oder Tapete) und Filzstifte für Umrissfigur für jeden Teilnehmer 
  - Druck des Primizbildes von Andritzki 
  - Talar 
  - Notizzettel (klein) 
 
 
Inhalt: 
 
− Eckpunkte seines Lebens 

- 2.7.1914 in Radibor geboren 
- kirchlich verwurzelte Familie 
- hatte 5 Geschwister 
- Priesterweihe am 30.7.1939 in Bautzen 
- Primiz in Radibor am 6.8.1939 (sein Primizbild: großes schwarze Kreuz mit der Aufschrift: 
Jesus Christus durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst) 
- begeisterter Jugendarbeiter, Sportler, Schauspieler 
- Verhaftung Januar 1941 
- Anklage: Verstoß gegen das Heimtückegesetz (gehässige, hetzerische und böswillige 
Äußerungen) 
- Überführung nach Dachau: 2.10.1941 
- Freundschaft zu P. Maurus Münch OSB: gegenseitiges Versprechen zu den Idealen der 
Gedanken- und Meinungsfreiheit und priesterlicher Existenz 
- 1942/43: Hungersnot und Typhusepedemie im Lager, Krankheit  
- Bitte um die Kommunion im Krankenlager 
- willkürliche Hinrichtung durch einen Aufseher (Giftspritze) 
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Warum ist Andritzki für uns interessant? 
− Ideale formulieren, die die eigene Persönlichkeit ausmachen 
− Wertung der eigenen Ideale; was gehört unweigerlich zu mir und was möchte ich unbedingt 

verteidigen 
− Konfrontation mit den Idealen Andritzkis? Nachdenken über die Aussage des Primizbilds und 

Zusammenführung mit dem Verständnis der priesterliche Existenz (eigentliche Hauptaufgabe) 
 
 
Methode: 
 
− jeder malt sich selbst (entweder auf A4 oder als Umrissfigur auf Tapete) 
− Eintragen eigener Werte und Ideale 
− Wertung der Ideale durch Anordnung (nahe dem Herzen, Hände, Kopf,...) 
− Austausch 
− Steckbrief Andritzki mit Primizbild liegt für jeden bereit; lesen 
− Erarbeiten der Ideale Andritzkis 
− Talar wird in die Mitte gelegt, Teilnehmer bereiten kleine Zettel vor, auf denen Werte und Ideale 

Andritzkis stehen und ordnen diese auf dem Talar an (Was macht den Priester aus? Was macht 
speziell Andritzki aus?) nicht nur „Treue zum Priestertum“, sondern Priestertum 
durchbuchstabieren (Offenheit für die Not der Menschen, Mann des Gebets, Arme und 
Kranke besuchen,....) 

− Formulieren eines persönlichen Gebets --- „persönliches Primizbild“ 
 
(Die Gebete können zu einem Gebetsteppich zusammengefügt werden; „Primizbild der Gemeinde“ 
kann in der Kirche ausgehängt werden, um so ein sichtbares Zeichen zu haben.) 
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II. Station: Was sind Heilige? (paulinisch, Märtyrer, Zeugen / Bekenner, 
Glaubensboten) 
 
Die Teilnehmer sollen sich mit ihrem eigenen Heiligenverständnis auseinander setzen, um zu der 
Ansicht zu gelangen, dass JEDER von Gott zur Heiligkeit berufen ist. 
 
Material: - Einleitung in den 1. Korintherbrief 
  - Albe 
  - Mandala „Menschenspirale“ 
  - Buntstifte 
 
 
Inhalt: 
 
− Einleitung mit Eröffnung des 1. Korintherbriefs 

 
Neue Genfer Übersetzung: 
Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt, an die Gemeinde Gottes in 
Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus 
Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen, und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, 
genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet 
anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. `Ich wünsche` euch Gnade und Frieden von Gott, 
unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn.  
Einheitsübersetzung:  
− Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der Bruder Sosthenes an die 
Kirche Gottes, die in Korinth ist, - an die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit 
allen, die den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade 
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 
 
− was versteht Paulus unter Heiligkeit: 

- im griech.: Ekklesia: die Herausgerufenen ? Woraus? 
        - aus der „grauen Masse“ 
       Wozu? 
        - in die Gemeinschaft mit Gott 
        - in die Gemeinschaft der Heiligen 
        - in das Volk Gottes 
- „Kirche“ = die Gerufenen 
- die „Geheiligten in Christus“ ? durch die Taufe berufen (Bündnischarakter) Missionsauftrag 
aus Mt 28,19.20 

− Erste Jünger bildeten kleine Gemeinschaften (Hauskirchen) und waren gesellschaftlich nicht 
anerkannt. Sie waren dazu berufen, in den Wirren der Zeit (diokletianische Christenverfolgung) 
für Jesus Christus Zeugnis zu geben. Dies geschah durch Weitergabe des Glaubens an Juden und 
Heiden und nicht zuletzt auch durch Blutzeugnis – das Martyrium. Nach Anerkennung des 
Christentums, gab es viele Glaubensboten (z. Bsp. heilige Bischöfe und Missionare) und 
Bekenner (Ordensgründer/ heilige Ordensleute). Bis in die heutige Zeit gibt es 
Christenverfolgung (China, Irak,...) und Menschen, die aufrecht zu ihrem Glauben stehen und 
Jesus Christus bis in den eigenen Tod als ihr höchstes Gut ansehen und für ihn sterben. 
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Methode: 
 
− zur Veranschaulichung des Bibeltextes: 

- die Teilnehmer stellen sich als Block auf und halten die Augen geschlossen 
- es gibt einen Rufer, der einen mit Namen anruft (warten was passiert) 
 Analyse: - wie ist die Situation in der Masse 
- wie ist die Situation als Herausgerufener? (anderer Standpunkt, außerhalb der schützenden 
Masse,...) 
- das Herausgerufensein auch äußerlich zeigen: Überziehen einer Albe als das Taufgewand 
(Prägemal als Herausgerufener)? Rufer: „Bewahre dies für das ewige Leben“ 
- ICH gehöre ins Volk Gottes - zu Jesus Christus 
- nicht mehr die Masse hat Macht über mich, sondern Christus ist mein Lebenshorizont (neuer 
Standpunkt) 
 Wirkung: - Herausgerufensein ist anstrengend: ich muss mich outen und die Masse verlassen 
- „Christus als Gewand angezogen“ 
 
Impulsfragen: - Was sagen uns Taufgewand und Taufkerze über unsere    
   Zugehörigkeit zu Jesus Christus 
   Reinheit, Wärme, Licht 
- Gruppe versucht den Herausgerufenen zurück zu locken (verbal) 
 
Parallele zur Christenverfolgung: gewaltsame Verfolgung um Herausgerufenen für sich und 
seine Ideologie zu gewinnen - andererseits Repressalien (Parallele zu Andritzki) 

− Mandala: Menschen halten sich an der Hand - bilden eine Spirale 
- überlegen: - 

 wo stehe ICH unter den vielen (In welcher Beziehung stehe ich zu den anderen im Alltag?) 
 wo stehe ICH in der Schar der Heiligen? (Wie gestaltet sich meine Beziehung zu den Heiligen? 
 Welche Heiligen kenne ich?) -  Einzelarbeit oder Gruppenarbeit: Ausmalen des Mandalas mit 
 bunten und grauen Menschen zur Veranschaulichung des Herausgerufenseins 
− Wie lebe ich Heiligkeit im Alltag? (Wie suche ich Heiligkeit im Alltag, z.B. durch den Empfang 

der Sakramente?) (Vertiefung zur Individualisierung des Grundgedankens) 
− Wo und wie gebe ich lebendiges, authentisches Zeugnis? 
− Diskussion und Austausch während dem Malen in Kleingruppen 
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III. Station: Der Weg zur Heiligkeit – Kanonisierung und Konkretisierung am 
Bsp. Andritzki 
 
Die Teilnehmer werden über den Vorgang einer Selig-/ Heiligsprechung informiert und erfahren 
dabei, was ein solcher Prozess bedeutet. Dabei wird konkret auf den Prozess Andritzkis Bezug 
genommen. 
 
Material: 
 
− Kirche als Raum 
− (bunte) Tücher für den Weg 
− ein Andachtsbild (wenn möglich Nachdruck des Andritzki- Primizbildes) 
− Rosenkranz 
− Kreuz (Wandkreuz) 
− mehrere Aktenordner 
− Gebetbücher (Gotteslob Bücher aus der Kirche) 
− Heiligenlexikon 
− gelbe Zettel mit allgemeinen Informationen zur Kanonisierung 
− rote Zettel mit Fakten zum Prozess um Adritzki 
 
 
Inhalt: 
 
− Eröffnung eines Verfahrens 

- eine Diözese / Ordensgemeinschaft stellt den Antrag zur Aufnahme des Verfahrens 
(Antragsteller: Actor) 
- nach Prüfung des Antrags wird das Nihil Obstat erteilt und der Prozess eröffnet 

− der Actor beauftragt einen Postulator (Förderer) 
- der Postulator sammelt biographische Informationen, Briefe des Verstorbenen sammelt und 
befragt Zeitzeugen 
- die zusammengetragenen Ergebnisse werden der Kongregation für Seligsprechungen 
übermittelt 

− die Kongregation für Seligsprechungen (in Rom) prüft die Unterlagen und entscheidet, ob das 
Verfahren weitergeführt wird 

− bei Nicht- Märtyrern muss noch der Nachweis über ein Wunder (meist Heilungen) erbracht 
werden 

− in letzter Instanz kommt es zu einer „Verhandlung“ bei der Argumente für und gegen die 
Kanonisation angebracht werden 

− eine Theologenkommission muss zu 2/3 der Selig-/ Heiligsprechung zustimmen - letzte 
Entscheidung des Papstes 

− sind alle Bedingungen erfüllt wird in einer liturgischen Feier, verbunden mit der 
Kanonisierungsformel, selig oder heilig gesprochen 

− für die Kosten eines solchen Verfahrens sind mindestens 50.000€ zu veranschlagen (der 
Mittelwert liegt bei etwa 250.000€) 
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Selig ? Heilig 
− Seligsprechung im Rahmen des Ordens / der Diözese 
− wenn sich die Verehrung universal (global) durchsetzt wird eine Heiligsprechung angestrebt 
− Heiligsprechung in der Gesamtkirche 
 
Konkretisierung: - Eröffnung des Informativverfahrens am 2.7.1998 durch Bischof Reinelt 
   - Abschluss des Verfahrens am 22.3.2001 in Bautzen und Übergabe der Akten 
   an den römischen Anwalt Dr. Andrea Ambrosi 
   - Ende der Arbeit des Anwalts und Übergabe der Akten mit der „Positio super 
   Martyrium“ (Stellungnahme über das Martyrium) an Bischof Reinelt am  
   6.5.2003 
   - 17.12.2003 Übergabe der Positio an Papst Johannes Paul II 
 
   - Übertragung der Urnen am 5.2.2011 
   - Seligsprechung am Pfingstmontag 2011 
 
Methode: 
 
 
− die Teilnehmer sollen in der Kirche einen gemeinsamen Weg vom Taufbrunnen zum Altar gehen 
− dazu muss ein Weg vorbereitet werden:  

> auf dem Weg liegt ein Andachtsbild, ein Kreuz, ein Rosenkranz (symbolisch für Andritzki) 
> mehrere Aktenordner (als Symbol für den Prozess); ein Kreuz (als Symbol für die 
Seligsprechung) 
> weitere Akten (für das Heiligsprechungsverfahren) 
> der Altar als Ziel („zur Ehre der Altäre erhoben“) - auf dem Altar liegt ein aufgeschlagenes 
Heiligenlexikon 

− der gesamte Weg ist gerahmt von aufgeschlagenen Gebetbüchern (als Symbol für die Fürbitte 
der Gläubigen) 

− die Teilnehmer laufen den Weg ab und halten an jedem Symbol inne - dabei lesen sie die jeweils 
ausliegende Information zum Prozess (dabei liegt links auf gelben Zetteln die abgedruckte 
allgemeine Information und rechts auf roten Zetteln die konkrete Information zum Prozess 
Andritzkis) 

− beim Gehen des Weges wird deutlich, dass jeder Christ sich auf dem Weg zur Heiligkeit 
befindet (muss aber nicht explizit thematisiert werden) 
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Abschlussandacht 
 
Einladung in die Kirche, wo der Weg von Station 3 noch liegt (!) 
 
 
Eröffnung:  GL 505 „Du hast uns Herr gerufen“ 
 
Reflexion:  - einzelne Teilnehmer stellen die Arbeit der Stationen vor und berichten über 
   persönliche Eindrücke / Erfahrungen 
 
Gebet:   - Beten einzelner Gebete aus Station 1. 
 
Lesung:  - Weish 3,1-9 
 
Antwortgesang: - GL 712  
 
„Predigt“:  - KURZES Deutewort mit Hindeutung auf die bevorstehende Seligsprechung 
 
Fürbittritus:  - Heiligenlitanei: - Rollen: Kantor, Gemeinde, Kerzenanzünder 
      - bei jeder Anrufung wird eine Kerze (vorzugsweise 
      Teelicht im Opferleuchter) entzündet (stehen vorher auf 
      dem Altar und werden mit Docht entzündet) 
    wenn in der Altarplatte eine Reliquie sichtbar eingelassen ist, wäre es 
    angemessen, den Altar abzudecken, damit dies sichtbar wird 
 
gemeinsames Vater Unser 
 
Gebet um die Seligsprechung als Collecta 
 
Segen und Entlassung 
 
Lied:   GL 823, 1+5+6 „Triumph der Tod ist überwunden“ 
 
 
 
Konzept: Martin Kochalski, Raphael Weichbrodt 
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