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Auf der Bühne, statt im Busch

Steyl medien verfilmt die außergewöhnliche Mission

des Zauberpaters Hermann Bickel

http://www.steyler.at/svd/dcms/sites/svd/deutschland/index.html?tm=1&f_action=show&f_newsitem_id=8016

Er wollte in den Busch, um dort als Priester und Missionar zu arbeiten. Stattdessen steht der Steyler
Missionar  Hermann  Bickel  fast  jede  Woche  mehrmals  auf  unzähligen  Bühnen  in  Deutschland  und
beeindruckt Groß und Klein mit seiner Zaubershow. „Himmel-Hummel-Schimmel-Schummel-dreimal-
schwarzer-Pater“ ist das Motto des 72jährigen. Ca 50.000 Kilometer legt er in jedem Jahr im Namen des
Herrn zurück. „Auch wenn ich letztlich nie Missionar im Busch geworden bin, meine Mission habe ich nie
aus den Augen verloren,“ lacht Bickel. „Ich mache die Steyler und ihre Arbeit durch meine Show bekannt
– das ist meine Mission.“ Und die kommt an: über 40  Mal im Fernsehen, zuletzt bei Hape Kerkeling  und
Jörg Pilawa und mehrfach bei Frank Elstner, 3.000 Auftritte als Zauberpater bisher – und ein Ende ist
nicht in Sicht. „Mein Terminkalender ist ziemlich ausgefüllt.“ 

Die Produktionsfirma steyl medien hat diesem außergewöhnlichen Pater nun eine Folge ihrer bekannten
„grenzenlos“-Reihe gewidmet. „Wir haben Pater Bickel über mehrere Monate bei seiner Arbeit begleitet“,
erklärt Dr. Anton Deutschmann, Direktor von steyl medien. „Mit seinem Humor, seiner Art, seiner Show
schlägt er die Menschen sofort in seinen Bann. Das ist eine ganz besondere Art der Mission. Hermann
Bickel holt die Menschen genau da ab, wo sie stehen.“ 

Die DVD „Der Zauberpater“ erscheint am 09. August und ist für 10,00 Euro bei steyl medien zu bestellen.
Adresse: steyl medien e.V., Zielstattstr.10a, 81379 München, Tel. 02157-120220;
Internet:        info@steyl-medien.de;   www.steyl-medien.de 

Das monatliche TV-Magazin „grenzenlos“ der Steyler Missionare läuft jeden 2. Sonntag im
Monat um 20.45 Uhr auf „bibel.TV“.

       

                      Am 28. Mai war das Filmteam mit Journalist Max Kronawitter (l.) und dem Direktor der „steyl medien“, Anton
Deutschmann (M.) in St. Arnold, um auch hier Stationen im Leben von Zauberpater Hermann Bickel (r.) zu drehen.     
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Ein Magier macht mobil
Am Donnerstag, 28. Januar, wurde das neue Zaubermobil des einzigen Missio-Narrs Deutschlands enthüllt. Die Steyler Bank hat
dieses mit ihrem Schriftzug beklebt und der Zauberpater sorgt nun auf seinen vielen Reisen durch ganz Deutschland dafür, dass
die Steyler Missionare mit ihrer Steyler Bank noch ein wenig bekannter werden. 

„Himmel-Hummel-Schimmel-Schummel, dreimal schwarzer --- Pater….“ Das seit jeher die 3 und die 7 die Zauberzahlen sind, weiß wohl
jedes Kind. Und wenn ein Mann in 7 Jahren 370.000 Kilometer mit seinem Auto gefahren ist, dann kann es sich bei ihm wohl nur um einen
Magier handeln. Und genauso ist: Deutschlands einziger Zauberpater, der Steyler Missionar Hermann Bickel, konnte sich sieben Jahre
lang auf seinen treuen vierrädrigen Gefährten verlassen. Nach 370.000 Kilometern jedoch gab er auf. Hunderte Auftritte als Zauberer und
Missio-Narr forderten ihren Tribut. „Es tat mir schon sehr leid, immerhin hat mich mein Freund durch ganz Deutschland gebracht“.



Der Magier als Werbeträger

Seine  Reiselust  trieb  nun  erstaunliche  Blüten,  denn  die  Steyler  Bank,  Deutschlands  einzige  Ethik-Bank,  entdeckte  den  Magier  als
Werbeträger. „Wir haben Pater Bickel gefragt, ob er sein neues, gebraucht gekauftes Auto nicht mit unserem Schriftzug bekleben lassen
wollen würde. Denn seine Art, die frohe Botschaft des Glaubens auf alternative Weise unter die Leute zu bringen, entspricht sehr unserem
Verständnis  von  Mission  als  der  Arbeit  an  der  einen  Welt.  Denn  Gott  verzaubert  die  Herzen  der  Menschen,“  so  Norbert  Wolf,
Geschäftsführer der Steyler Bank, der das Zaubermobil am Donnerstag, vor den Augen der Sankt Augustiner Sternsinger enthüllte. 

Geld und gutes Gewissen

Und noch mehr Gemeinsamkeiten tun sich beim genaueren Hinsehen auf. Nicht nur Zauberpater Bickel lässt die Augen von Groß und
Klein beim Anblick seiner Tricks erstrahlen, auch die Steyler Bank „fair-zaubert“ ihre Kunden. „Auch wenn die Steyler Bank kein Geld
herzaubern kann, so sorgt sie doch dafür, dass Gelder ethisch und nachhaltig angelegt werden. Auch dadurch wird unsere Welt ein wenig
zauberhafter,“  erläutert  Wolf  weiter.  Das  dabei  Zauberei  und  Hexerei  aber  deutlich  voneinander  zu  unterscheiden  sind,  ist  für  den
Geschäftsführer der Steyler Bank klar: „Das christliche Bankgeschäft hat nichts mit Hexerei zu tun, sondern mit ehrlicher Arbeit, die den
Menschen als Ganzes im Blick hat – so wie es unter Pater Bickel auch.“ 

Der 71jährige Bickel freute sich über die Anfrage der Steyler Bank: „Auf meinen Reisen trage ich so nun ein kleines Stückchen dazu bei,
dass die Steyler Missionare und ihre Steyler Bank noch ein wenig bekannter werden. Denn dass gute Rendite und gutes Gewissen auch in
Zeiten der Finanzkrise gemeinsam möglich sind, zeigt die Steyler Bank ihren Kunden tagtäglich.“

50 Jahre Zaubern

Der Steyler Hermann Bickel zaubert seit mittlerweile 50 Jahren. „Ich werde in diesem Jahr mein Jubiläum feiern. Es ist großartig, dass ich,
seitdem ich in Rente bin, mein Hobby voll und ganz zu meinem Beruf machen konnte,“ sagt Bickel, der jahrelang Religionslehrer an dem
damals noch ordenseigenen Arnold-Janssen-Gymnasiums in St. Arnold bei Rheine  im Münsterland war. 

Und weil Pater Bickel das Zaubern nicht lassen kann, hat er sogleich im Steyler Museum „Haus Völker und Kulturen“ den Zeugen der
„Enthüllungszeremonie“, den Sankt Augustiner Sternsingern, eine Zaubershow geboten. „Die drei Weisen aus dem Morgenland – da ist sie
übrigens wieder, die magische Zahl – werden ja auch oft als Magier bezeichnet,“ so Bickel. „Von daher passen sie sehr gut zu mir. Auch
sie haben mit der diesjährigen Sternsingeraktion für das Kindermissionswerk sicherlich wieder viele Kinder verzaubert und so ist es mir
eine große Freude gewesen, anlässlich der Enthüllung meines Zaubermobils, den vielen kleinen Magierinnen und Magiern, auch ihre
Herzen noch ein wenig mehr zu verzaubern.“ 



From: P. Hermann Bickel
To: Max Kronawitter ; Dr. Deutschmann SVD steylmedien
Sent: Thursday, August 19, 2010 10:08 PM
Subject: steyl medien - "genzenlos" 26: Der Zauberpater

Ihr Lieben von steyl medien: Anton und Max,

mit der "grenzenlos"-DVD über mich als Steyler Zauberpater ist es Euch gelungen, die Steyler
Missionare und ihre Aufgaben und meine persönliche Mission als "Missio-Narr" darzustellen, dafür
danke ich Euch sehr. An der einen oder anderen Stelle sehe  ich "zaubertechnisch" gesehen nicht
so günstig aus: mal ist die Kamera zu nahe oder von der ungünstigeren Seite.... Aber das ist
insgesamt nicht so wichtig wie die Vermittlung meiner Lebensgeschichte. Es ist eine Menge
reingebracht in diese 29 Minuten: ökumenischer Kirchentag in München, Klosterfest in
St.Augustin, Eindrücke aus St.Arnold, mein Leben in St.Augustin: Kirche, Krypta, Speiesesaal,
Missionsprokur, Zauberhäuschen ABRAXAS, das "Zauberpater-Mobil"; Einblendung aus der
Missionsarbeit von P.Kulüke. Insgesamt ein buntes facettenreiches zauberhaftes Bild der Steyler
Missionare und eines Steyler Missionarrrs... Nochmals: vielen herzlichen Dank.

Weiterhin gute Erfolge bei Euren weiteren "grenzenlos"-Filmen, die ja immer wieder bei "bibel-tv"
gesendet werden. Wißt Ihr, wann welcher Film gesendet wird? -

Irgendwann bekomme ich sicherlich die Unterlagen zurück, die ich Dir auslieh, Anton, zB Videos
etc.

      Mit herzlichen Segenswünschen und zauberhaften Schimmel-Grüßen aus Sankt Augustin

                Euer Hermann - Schimmel  - Steyler Missio-"Narr" - Zauberpater

.......
Adresse:

Pater Hermann BICKEL SVD
Missionspriesterseminar
Arnold-Janssen-Str.30
53757 Sankt Augustin
Tel:02241-237 430 (Zentrale:237 200);
Fax:28450; email: bickel@steyler.de;
homepage der Steyler: www.steyler.de                                       
(Steyler Missio-"Narr" -- Zauberpater Schimmel)
................


