Aus der Badener Zeitung – 10.Februar 2010
"ES MACHT FREUDE, FREUDE ZU MACHEN!"
Wer den zaubernden Steyler "Missio-Narr", P. Hermann Bickel, auf der Bühne erlebt, findet sein Motto
rasch bestätigt. Der freundliche Zauberpater, Mitglied des Magischen Zirkels und deutschlandweit
renommierter Zauberer, bot für die Klassen 5 und 6 ein kurzweiliges Programm in der Sporthalle. Mit
erstaunlichen Tricks, viel Wortwitz und temporeichen Sprachspielen rief der heitere Pater aus dem
Norden immer wieder Verwunderung hervor und brachte die Mädchen und Jungen zum Lachen.
Er verwandelte Flaschen in Dosen, ließ Tücher verschwinden oder auftauchen, führte eine Kanne vor,
die auf wundersame Weise immer wieder neu mit Wasser gefüllt war und hypnotisier- te eine
Fünftklässlerin, so dass sie in der Luft schwebte. "Das war gut", kommentierten viele der Mädchen
und Jungen und drängten sich nach der zauberhaften Vorstellung zum Bühnenrand, um ein
Autogramm des Zauberpaters zu ergattern.
………………

Emsdettener Volkszeitung vom 29.07.2010
Steyler Missionare: Neue DVD zeigt die Mission von Zauberpater Bickel
ST. ARNOLD Er wollte in den Busch, um dort als Priester und Missionar zu arbeiten. Stattdessen
steht der Steyler Missionar Hermann Bickel aus St. Arnold auf unzähligen Bühnen in Deutschland und
beeindruckt mit seiner Zaubershow. Jetzt gibt es einen Film über seine ungewöhnliche Mission.

Zieht man diesen Bommel hoch, dann fällt ein anderer herunter, oder zwei gehen hoch - oder so
ähnlich….. Zauberpater Hermann Bickel ist mittlerweile 72, aber immer noch aktiv. (Foto: pd)
Hermann Bickel ist Steyler Missionar, war als solcher am Arnold-Janssen-Gymasium Lehrer - aber
seine Lebensmission ist das Zaubern. Dabei verzichtet er auf "Hokuspokus Fidibus".
„Himmel-Hummel-Schimmel-Schummel-dreimal-schwarzer-Pater“ ist das Motto des 72-jährigen.
Etwa 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“, sagt 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 Frank Elstner, Hape Kerkeling und Jörg
Pilawa, 3000 Auftritte als Zauberpater bisher – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Mein Terminkalender

ist ziemlich ausgefüllt.“
Eine Folge in der Filmreihe "grenzenlos"
Die Produktionsfirma steyl medien hat diesem außergewöhnlichen Pater nun eine Folge ihrer
Filmreihe „grenzenlos“ gewidmet. „Wir haben Pater Bickel über mehrere Wochen 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.“
ZUR SACHE
•

Die DVD „Der Zauberpater“ erscheint am 9. August und ist für 10 Euro bei steyl medien zu
bestellen.

Voriges Jahr hat "steylmedien" in München eine DVD über mich als "Steyler Zauberpater" erstellt, im
Auftrag der Ordensoberen; dieser 29-min-Film wurde und wird mehrfach im Fernsehsender "bibel.tv"
gesendet. Vor kurzem lud mich die Redaktion von "bibel.tv" zu einem Interview ins Fernsehstudio
nach Hamburg; ich hatte Gelegenheit, die Aufgaben der Steyler Missionare vorzustellen, wobei ich
natürlich auch zu meinem Zauberhobby befragt wurde, wie es kombinierbar sei mit meinem
Hauptberuf als Priester, Missionar und Ordensmann - dabei habe ich auch ein wenig gezaubert und
viel gekalauert. Es geht mir dabei nicht um Spaß und Vergnügen, sondern um die österliche Freude,
die aus der glaubenden Erfahrung von Gottes Liebe kommt und die ich weitergeben möchte.
Unter dem Titel "bibel.tv-das Gespräch" wird dieses Interview (auch wieder 29 min) bei "bibel.tv"
gesendet am 27.März 2011 um 21.30 Uhr - da bin ich auf Mallorca mit einer Steyler Reisegruppe. Ein
cleverer Fan entdeckte im Internet jetzt schon diese Sendung in voller Länge. Das Interview beginnt
mit einem kurzen Auszug aus der DVD von steylmedien. Eine Korrektur für die Bildunterschrift im
zweiten "link": Ich bin natürlich nicht Leiter unseres Missionspriesterseminars; vor Jahren war ich hier
mal Theologenpräfekt; jetzt bin ich als Pensionär "freischaffender Künstler" und im Auftrag der
Ordensoberen viel unterwegs. 2008 haben wir St.Arnold aufgegeben und ich wurde nach Sankt
Augustin versetzt..
http://www.yidio.com/der-zauberpater-pater-hermann-bickel---bibel-tv-das-gesprch631/id/2190052693
http://www.youtube.com/watch?v=jj5uDh0twAs&feature=player_embedded#at=221
Steyler Mallorca-Reisen: http://www.stadt-gottes.de/index.php?action=reisen&id=76&
Mit herzlichen Segenswünschen und zauberhaften Schimmel-Grüßen
Hermann - Schimmel - Steyler Missio-"Narr" und "Zauberpater"
…………………..
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(Steyler Missio-"Narr" -- Zauberpater Schimmel)

