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Liebe Wohltäterinnen und Wohltäter, 

seit den Anfangstagen unseres Ordens gilt die Aufmerksamkeit der Herz-Jesu-Priester 
in besonderem Maße der sozialen Not, der Bildung und der Mission. So hat es unser 
Ordensgründer gewollt, und diesen Auftrag wollen wir für die Zukunft sichern und 
weiterentwickeln. Deshalb haben wir die Pater Leo Dehon Stiftung gegründet. Sie ist die 
Dachstiftung für sechs Unterstiftungen, die das Wirken der Herz-Jesu-Priester abbilden 
und nachhaltig unterstützen soll.

Die Unterstiftung Exerzitien- und Bildungsarbeit fördert das vielfältige Angebot an 
geistlichen Übungen, Exerzitien und Glaubens kursen der Herz-Jesu-Priester. Die Un-
terstiftung Berufungspastoral und Ordensausbildung unterstützt die Ausbildung des 
priesterlichen Nachwuchses in aller Welt. Die Unterstiftung  Mission kümmert sich um 
unsere unterschiedlichen Missionsprojekte in über 40 Ländern. Bei der Unterstiftung 
Kinder- und Jugendpastoral geht es uns darum, Kinder und Jugendliche bei der Suche 
nach ihrem Platz im Leben und vor Gott zu begleiten. Die Unterstiftung Wallfahrtsseel-
sorge Maria Martental sichert die Zukunft des Pilgerortes Maria Martental in der Eifel, 
den wir seit 1927 betreuen. Die Unterstiftung Gymnasium Leoninum Handrup schließlich 
hilft, das katholische Gymnasium der Herz-Jesu-Priester als zentralen Bildungsort für die 
Zukunft zu erhalten. In dieser Broschüre erhalten Sie ausführliche Informationen zu allen 
Unterstiftungen und Ihren Möglichkeiten der Unterstützung.

Wenn Sie die Pater Leo Dehon Stiftung oder eine ihrer Unterstiftungen unterstützen, 
tun Sie über Ihren Tod hinaus Gutes. Ihre Zustiftungen tragen dazu bei, das Kapital der 
Stiftung zu vermehren und mit den Zinsen unmittelbar die entsprechenden Werke der 
Herz-Jesu-Priester zu fördern. Welche unserer Aktivitäten und welche der Unterstiftun-
gen Ihnen auch besonders am Herzen liegt: Mit der Unterstützung der Pater Leo Dehon 
Stiftung hinterlassen Sie Spuren, damit auch wir in Zukunft Spuren hinterlassen können. 

Im Namen meiner Mitbrüder und aller Menschen, die auf unsere Hilfe vertrauen, sage 
ich Ihnen schon heute ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Unser Engagement heute – 
ein Auftrag für morgenUnterstiftung Mission
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Leidenschaftlicher  
Einsatz für die Menschen

54

Pater Leo Dehon wurde 1843 in La 
Capelle in Nordfrankreich geboren. 
Nach dem Jurastudium beschließt er 
Theologie zu studieren und gründet 
1878 nach der Erfahrung großen 
gesellschaftlichen Elends – vor allem 
unter jungen Menschen – die Kongre-
gation der Herz-Jesu-Priester. 

Im Zentrum seiner Gemeinschaft 
steht die Verehrung des Herzens 
Jesu, gemeint ist damit eine tiefe 
christusbezogene Frömmigkeit und 
ein leidenschaftlicher Einsatz für die 
Menschen, eben die Verbindung von 
Mystik und Politik. Heute engagieren 
sich über 2200 Patres und Brüder in 
mehr als 40 Ländern in der Nachfolge 
Christi. Insbesondere gilt ihre Auf-
merksamkeit der sozialen Not, der 
Bildung und der Mission.

Auf vier Kontinenten sind wir überall, 
wo Menschen in Not sind. Wenn 
ihnen das Nötigste zum Leben fehlt 
oder sie geistlich auf der Suche sind. 
Wir bauen Brunnen in Kamerun oder 
entwickeln eine moderne urbane 
Pastoral in unserer jüngsten Nieder-
lassung in Berlin.

Besonders am Herzen liegt uns die 
Arbeit mit jungen Menschen, wie 
uns das unser Ordensgründer bereits 
vorgelebt hat. Kinder und Jugendliche 
sind unsere Zukunft, und wir wollen 
ihnen eine Zukunft geben. Ob in 
Kinderheimen oder Internaten, in 
Grundschulen oder Gymnasien, an 
Hochschulen oder Universitäten: Wir 
möchten jungen Menschen helfen, 
heute die Weichen für morgen zu 
stellen.

Um den Auftrag unseres Ordensgrün-
ders für die Zukunft zu sichern und 
weiterzuentwickeln, damit 
wir und auch Sie in Zukunft Spuren 
hinterlassen können, wurde Anfang 
2012 die Pater Leo Dehon Stiftung mit 
sechs Unterstiftungen gegründet, die 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten 
vorstellen.

Pater Leo Dehon  
(1843 bis 1925), Gründer  

der Ordensgemeinschaft  
der Herz-Jesu-Priester

Das sinD DiE HErz-JEsu-PriEstEr    
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1 Frankreich  
seit 1878

2 Niederlande 
seit 1883

3 Ecuador  
seit 1888

4 Belgien  
seit 1889

5 Brasilien  
seit 1893

6 Luxemburg  
seit 1895

7 Kongo  
seit 1897

8 Finnland  
seit 1907

9 Italien  
seit 1907

10 Österreich  
seit 1909

11 Kamerun  
seit 1910

12 Kanada  
seit 1910

13 Deutschland  
seit 1912

14 Spanien 
seit 1916

15 USA 
seit 1920

16 Südafrika 
seit 1923

17 Indonesien 
seit 1924

18 Polen 
seit 1928

19 Großbritannien  
seit 1936

20 Argentinien 
seit 1938

21 Uruguay 
seit 1940

22 Portugal 
seit 1947

Herz-Jesu-Priester in aller Welt

23 Mosambik 
seit 1947

24 Chile 
seit 1950

25 Venezuela 
seit 1953

26 Madagaskar 
seit 1974

27 Irland 
seit 1978

28 Kroatien 
seit 1986

29 Philippinen 
seit 1989

30 Weißrussland 
seit 1990

31 Moldawien 
seit 1990

32 Albanien 
seit 1991

33 Indien 
seit 1994

34 Ukraine 
seit 1997

35 Angola 
seit 2004

36 Vietnam  
seit 2005

37 Tschad 
seit 2010

38 Paraguay 
seit 2010

39 Schweiz

40 Slowakei

Seit der Gründung im Jahr 1878 hat sich die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester 
rasch ausgebreitet. Heute engagieren wir uns in 40 Ländern
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Hier sind die Herz-Jesu-Priester    



Das Kreuz mit dem Herz in der Mitte ist 
das Logo der Herz-Jesu-Priester. Es ist ein 
schlichtes Erkennungszeichen, das auf das 
Wesentliche verweist. Eben auf das, was  
für uns Herz-Jesu-Priester in der Mitte, im 
Zentrum steht: das Herz. 
Mit seiner Verbindung zum Kreuz symbo-
lisiert es für uns die Liebe Jesu Christi, der 
freiwillig am Kreuz für alle Menschen ge-
storben ist, weil er sie ohne Wenn und Aber 
von Herzen geliebt hat. Das verwundete und 
offene Herz Jesu ist für uns daher Erinnerung 
und Auftrag, uns ebenfalls für andere zu 
öffnen und uns hinzugeben. Wir möchten mit 
dieser Offenheit auf die Menschen zugehen, 
auch wenn das uns verwundbar macht und 
manchmal vielleicht sogar verletzt. Denn 
indem wir das Herz Jesu in die Mitte unseres 
Logos genommen haben, zeigen wir, dass 
auch Christus immer in der Mitte sein  

soll: in der Mitte unserer Herzen, 
unserer Gemeinschaft und letztlich 

unserer Welt. 

Auf das Herz verweist auch 
unser Ordenskürzel SCJ. 
Das Kürzel, das hinter unse-
ren Namen steht und zum 
Beispiel auch unsere Internetprä-
senz www.scj.de. kennzeichnet, identifiziert 
uns sofort als Herz-Jesu-Priester. Abgeleitet 
ist das Kürzel vom lateinischen Namen 
unserer Gemeinschaft, der in voller Länge 
„Congregatio Sacerdotum a Corde Jesu“ 
(Kongregation der Priester vom Herzen Jesu) 
lautet. Daher kommt auch unser deutscher 
Name „Herz-Jesu-Priester“. Oft verwenden 
wir auch einen zweiten Begriff und nennen 
uns Dehonianer – eine Bezeichnung,  
die auf unseren Gründer Pater Leo Dehon 
zurückgeht. 

Herz in der Mitte Unter einem Dach

98

Die Stif t Ungen    

Berufungs pastoral 
und  

Ordens ausbildung

Exerzitien- und 
Bildungsarbeit

Mission

Kinder- und  
Jugendpastoral

Wallfahrtsseelsorge 
Maria Martental

Gymnasium  
Leoninum Handrup

Anfang 2012 haben die Herz-Jesu-Priester in der 
Deutschen Ordensprovinz die Pater Leo Dehon 
Stiftung gegründet. Sie fungiert als Dachstiftung für 
sechs Unterstiftungen, die mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen das Engagement und die Aktivitäten 
der Herz-Jesu-Priester für die Zukunft sichern 
sollen: Berufungspastoral und Ordensausbildung, 
Exerzitien- und Bildungsarbeit, Mission, Kinder-  

und Jugendpastoral, Wallfahrtsseelsorge Maria 
Martental sowie Gymnasium Leoninum Handrup. 
Ausführliche Informationen zu jeder dieser Unter-
stiftungen finden Sie auf den folgenden Seiten.  
Die Pater Leo Dehon Stiftung übernimmt als Dach-
stiftung die vielfältigen Verwaltungsaufgaben für 
die rechtlich unselbstständigen Unterstiftungen und 
garantiert eine effiziente Organisation.

Pater Leo Dehon Stiftung

Unterstiftungen

UnSer Logo    



Eine zeitgemäße Berufungspastoral 
und eine fundierte Ausbildung auf dem 
Weg in den Orden sind zwei zentrale 
Anliegen der Herz-Jesu-Priester. Aber 
gerade in der west lichen Welt wird es 
zunehmend schwieriger, geeigneten 
und begeisterten Nachwuchs für un-
sere Spiritualität und Werke im Geiste 
unseres Stifters Pater Leo Dehon zu 
gewinnen. Deshalb haben wir unter dem 
Dach der Pater Leo Dehon Stiftung die 
Unterstiftung Berufungspastoral und 
Ordensausbildung gegründet. Sie soll 
mit Ihrer Unterstützung wesentlich dazu 
beitragen, dass wir uns auch morgen 
noch wirkungsvoll für die Menschen 
einsetzen können.

Berufungspastoral   
und ordens ausBildung 

Das Noviziat, das bei uns in der Regel 
zwei Jahre dauert, endet mit den ersten 
zeitlichen Gelübden. Die Gelübde sind 
ein Versprechen, dass die Kandidaten 
nach den evangelischen Räten der 
Armut, der Ehelosigkeit und des Gehor-
sams leben wollen, dass sie die Anliegen 
unserer Ordensgemeinschaft auch zu 
ihren persönlichen machen und für 
weitere Zeit im Orden bleiben möchten. 
Die ewigen Gelübde folgen einige Jahre 
(spätestens neun) nach dem Eintritt.   

das versprechen  
an den orden

Das Herz-Jesu-Kloster Freiburg ist eines 
der internationalen Ausbildungshäuser 
der Herz-Jesu-Priester. Novizen, die 
sich zwei Jahre lang auf ein Leben als 
Ordensmann vorbereiten, Theologiestu-
denten und Priesteramtskandidaten aus 
aller Welt lernen hier die Herz-Jesu-
Spiritualität und das reiche Leben der 
internationalen Kongrega tion kennen. 
Speziell geschulte Herz-Jesu-Priester mit 
jahrelanger Erfahrung in der Ausbildung, 
die sogenannten Novizenmeister, unter-
richten weltweit die jungen Studenten 
und angehenenden Priester in den Aus-
bildungshäusern der Herz-Jesu-Priester. 
Die Unterstiftung Berufungspastoral 
und Ordensausbildung fördert hier die 
Ausbildung und den Lebensunterhalt 
der jungen Menschen auf dem Weg zum 
Herz-Jesu-Priester. 

das ausBildungshaus  
in freiBurg

Nur gut ausgebildete Priester und  
Ordensleute können die Botschaft  
vom Reich Gottes auch künftig weiter-
geben und sich für das Wohl der  
Menschen einsetzen, die in Not sind.  
Mit einer Zustiftung an die Unter-
stiftung Berufungspastoral und 
Ordensausbildung oder einem Stifter-
darlehen (Nähere Informationen hierzu 
ab Seite 26) helfen Sie wirkungsvoll mit, 
die Ausbildung von Priestern und jungen 
Ordensleuten und damit die Zukunft 
der Herz-Jesu-Priester zu sichern. Ihr 
Beitrag kommt überall dort zum Tragen, 
wo Herz-Jesu-Priester tätig sind, um 
eine professionelle und fest verankerte 
Ausbildung zu gewährleisten. 

ihr Beitrag 
sichert zukunft„folgt mir nach!“

Berufungspastoral und Ordensausbildung – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung

j u n g e  b e g e i s t e r t e  h e r z - j e s u - p r i e s t e r  s i n d  d i e  
g a r a n t e n  d a f ü r ,  d a s s  w i r  u n s  a u c h  i n  z u k u n f t  f ü r  d i e 

n ö t e  d e r  m e n s c h e n  i n  a l l e r  w e l t  e i n s e t z e n  k ö n n e n .  
h e l f e n  s i e  m i t ,  d i e s e  z u k u n f t  z u  s i c h e r n ! 
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die unterstif t ungen    B e r u f u n g s p a s t o r a l  u n d  o r d e n s a u s B i l d u n g



die unterstif t ungen    e x e r z i t i e n -  u n d  B i l d u n g s a r B e i t

Bildung ist eine der Kernkompeten-
zen der Herz-Jesu-Priester – sie reicht 
von der Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen bis zu einem vielfältigen 
Exerzitienangebot. Herz-Jesu-Priester 
sind weltweit Ansprechpartner für  
Menschen, die sich über Fragen des 
Glaubens und des Lebens austauschen 
wollen oder einen geistlichen Begleiter 
suchen.  Ebenso international ist das 
dehonianische Ausbildungsnetz: Die  
Gemeinschaft unterhält Schulen genau-
so wie Universitäten. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, in Deutschland 
zum Beispiel das Exerzitien- und Bil-
dungshaus in Neustadt/Weinstraße. 

exerzitien-  
und BildungsarBeit 

Zahlreiche Herz-Jesu-Priester wirken  
als geistliche Begleiter. Zu ihnen kom-
men Menschen, die ihre Beziehung 
zu Gott vertiefen und über das eigene 
Leben nachdenken wollen. Die geistige 
Begleitung hilft bei der Suche nach 
dem Sinn des Lebens und Gott. Unsere 
Mitbrüder bieten hier unterschiedliche 
Formen von Exerzitien an. Neben klassi-
schen Ignatianischen Exerzitien – meist 
in Einzelbegleitung – und Wander- und 
Vortragsexerzitien in einer Gruppe 
bieten wir auch neuere Formen der 
geistigen Begleitung an, zum Beispiel 
Exerzitien im Alltag. 

exerzitien  
und Begleitung

Vorträge, Seminare und Tagungen:  
Einrichtungen der Herz-Jesu-Priester 
bieten in aller Welt vielfältige Wei-
terbildungsmöglichkeiten an. Dem 
Orden liegt nicht nur die Bildung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
am Herzen, sondern auch die ständige 
Weiterbildung der Erwachsenen. Die 
Veranstaltungen beinhalten philoso-
phische, psychologische oder theo-
logische Themen. Das Exerzitien- und 
Bildungshaus Neustadt zum Beispiel 
vermittelt Wissen zu Glaube und Kirche 
in zahlreichen Kursen und Seminaren 
für Einsteiger und erfahrene Teilnehmer. 
Damit nehmen die Herz-Jesu-Priester 
eine aktive Rolle in der Gestaltung  
unserer Gesellschaft ein.

WeiterBildung  
für erWachsene

Die Ausbildung junger Menschen  
liegt den Herz-Jesu-Priestern besonders 
am Herzen. Wir investieren in die  
Zukunft junger Menschen. Wir gehen 
aus den Sakristeien zu den Menschen. 
Wir stellen nicht allein die Leistung in 
den Mittelpunkt, sondern nehmen  
den ganzen Menschen in den Blick. 
Erziehung und Bildung begreifen wir  
als ein Gut und nicht nur Mittel zum 
Zweck. Das sind die Leitlinien, die wir 
vertreten. Deshalb unterhalten die 
Herz-Jesu-Priester in fast jeder Provinz 
weltweit Grundschulen und Gymnasien, 
Hochschulen und Universitäten.  
Mit Ihrer Unterstützung garantieren 
die Herz-Jesu-Priester auch in Zukunft 
die Qualität einer ganzheitlichen und 
fundierten Ausbildung.

ausBildung  
und studiuMBildung mit herz

Exerzitien und Bildungsarbeit – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung
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b i l d u n g  m i t  h e r z  –  d i e  g a n z h e i t l i c h e  
b e t r a c h t u n g  d e s  m e n s c h e n  s t e h t  i m  m i t t e l p u n k t  

d e s  w i r k e n s  d e r  h e r z - j e s u - p r i e s t e r .  
h e l f e n  s i e  m i t ,  d a m i t  d a s  s o  b l e i b t



die unterstif t ungen    M i s s i o n

„Geht zu allen Menschen!“ Dem Auftrag 
unseres Gründers Pater Leo Dehon SCJ 
folgend, nimmt die Mission seit den 
Anfangstagen unserer Ordensgemein-
schaft einen zentralen Raum in unserem 
Wirken ein. Mission bedeutet für uns 
aber nicht nur die Weitergabe des Evan-
geliums. Aus unserer Spiritua lität heraus 
ist sie Verpflichtung, dass wir uns überall 
auf der Welt für Menschen in Not und 
Armut einsetzen. Mit Ihrem Beitrag für 
die Unterstiftung Mission der Pater Leo 
Dehon Stiftung hinterlassen Sie Spuren, 
damit auch wir Spuren hinterlassen kön-
nen: in der Seelsorge, der praktischen 
Hilfe und dem Dienst am Nächsten.

Mission – der auftrag  
unseres gründers

Heute engagieren sich über 2200 Patres 
und Brüder in mehr als 40 Ländern auf 
vier Kontinenten für Menschen, die Hilfe 
benötigen. In Moldawien, Polen und 
der Ukraine, in Ecuador, Venezuela und 
Uruguay, in Südafrika, Mosambik und 
Angola, in Indonesien, Vietnam und auf 
den Philippinen: Überall schenken die 
Herz-Jesu-Priester den Menschen das 
Lebensnotwendige und die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft. Wir bauen 
Brunnen in Kamerun, unterhalten eine 
Suppenküche in Moldawien, geben 
schutzlosen Mädchen auf den Philippi-
nen ein sicheres Dach über dem Kopf 
und vieles mehr.  Wir sind für Kinder,  
für Kranke und ältere Menschen da – 
uns ist jeder der Nächste.

auf der ganzen Welt  
iM einsatz

Ein Herz-Jesu-Priester in der Mission 
unterliegt hohen Anforderungen  
und Erwartungen. Daher hat die  
Ordens gemeinschaft 2007 auf einem 
weltweiten Treffen in Warschau klare 
Richtlinien für ihre Arbeit in der Mission 
aufgestellt. Dazu zählen: Leidenschaft 
und Engagement für die Verkündigung 
des Reiches Gottes, Gehorsam gegen-
über seinen Geboten, Einsatz für die 
Ärmsten dieser Welt und die Suche nach 
einem Dialog zwischen den fremden 
Kulturen und Religionen. Ein Missionar 
der Herz-Jesu-Priester versteht die  
Mission als ein gemeinschaftliches 
Projekt mit anderen Kulturen und 
der Gemeinde vor Ort. Nur so ist es 
möglich, aus der Liebe zu Gott und 
den Menschen heraus an den Leiden 
der Welt teilzunehmen und gemäß der 
Soziallehre der Kirche an der Seite der 
Ärmsten zu stehen. 

das profil  
unserer Missionare

unser auftrag und  
unser ziel„geht zu allen Menschen!“

Mission – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung
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m i s s i o n  i s t  s e i t  d e n  a n f a n g s t a g e n  u n s e r e s  
o r d e n s  z e n t r a l  f ü r  u n s e r  w i r k e n .  a u f  

v i e r  k o n t i n e n t e n  s e t z e n  w i r  h e r z - j e s u - p r i e s t e r  
u n s  e i n  f ü r  m e n s c h e n  i n  n o t

Wir Herz-Jesu-Priester sind eine inter-
nationale Gemeinschaft. Das spürt man 
an allen Orten, an denen wir tätig sind, 
und in allen unseren Werken. Von der 
Missionsstation in Angola über Exerzi-
tien in Vietnam bis zur internationalen 
Kommunität in Berlin setzen wir uns 
überall da ein, wo Menschen Hilfe und 
Begleitung brauchen. Mission ist mehr 
als nur Entwicklungshilfe. Wir wollen die 
Situation der Menschen nachhaltig ver-
bessern und ihnen eine Zukunft geben, 
ohne dabei aber die spirituelle und geis-
tige Dimension zu vernachlässigen. Wir 
möchten Gemeinschaften begründen, 
die leben und weiter wirken. Sie sollen 
selber Impulse für eine bessere Zukunft 
aussenden. Helfen und begleiten Sie 
uns, damit wir auch in Zukunft für die 
Menschen da sein können.



die unterstif t ungen    k i n d e r -  u n d  J u g e n d p a s t o r a l

Kinder bedeuten Zukunft. Die Erziehung 
und Heranbildung von Kindern und 
Jugendlichen ist uns Herz-Jesu-Priestern 
immer ein Herzensanliegen gewesen. 
Darin folgen wir unserem Gründer Leo 
Dehon, der bereits 1877 ein kirchliches 
Gymnasium gründete. Wir setzen uns 
ein für die Bildung und Erziehung der 
kommenden Generationen und beglei-
ten sie auf der Suche nach ihrem Platz im 
Leben und vor Gott. Zur zukunftsorien-
tierten Kinder- und Jugendpastoral der 
Herz-Jesu-Priester zählen nicht nur die 
Stärkung des Glaubens in Exerzitien und 
Besinnungstagen, sondern auch eigene 
Schulen und Jugendnetzwerke.

kinder- und 
Jugendpastoral

Die Kinder- und Jugendpastoral der 
Herz-Jesu-Priester ist eine Investition 
in gelingendes Leben der jungen Men-
schen heute und in ihre Zukunft. Bei 
ihrem Einsatz aus dem Glauben heraus 
vertrauen die Herz-Jesu-Priester der Kre-
ativität der Kinder und Jugend lichen, die 
sich für den Glauben einsetzen, wo auch 
immer sie leben. Vielerorts bewältigen 
die Herz-Jesu-Priester gemeinsam mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
pastorale Aufgaben. Aber auch neue 
Projekte in der Jugendarbeit und Bildung 
von Kindern, die nicht viele Chancen 
im Leben haben, sind uns ein ernstes 
Anliegen. 

Jugend auf  
der ganzen Welt

Überall auf der Welt setzen sich die 
Herz-Jesu-Priester für die Ausbildung, 
die Perspektiven und das Wohl von 
Kindern und Jugend lichen ein. Das 
reicht von der Erziehung und Bildung 
in unseren eigenen Schulen in Indien, 
Venezuela, Deutschland oder Spanien, 
über die Aids-Aufklärung in Südafrika 
und dem Einsatz von Freiwilligen in Ka-
merun bis zu Glaubenskursen – überall 
auf der Welt. Wir bieten den kommen-
den Generationen die Möglichkeit zu 
Besinnungstagen, Wanderexerzitien, 
Kloster- und Auslandsaufenthalten oder 
die Teilnahme an Europäischen Jugend-
treffen. Die Herz-Jesu-Priester geben 
Kindern und Jugendlichen die Chance, 
sich selbst besser kennenzulernen, neue 
Seiten an sich zu erforschen und über 
eigene Ziele und Möglichkeiten klar zu 
werden.

von schule  
Bis seelsorge 

Rom, Köln, Madrid und Rio: Der Welt-
jugendtag ist das größte internationale 
Treffen von gläubigen Jugendlichen aus 
der ganzen Welt.  Viele hunderttau-
sende junge Menschen besuchen die 
großen Städte dieser Erde, feiern ihren 
Glauben und den Papst. Die Herz-Jesu-
Priester fahren gemeinsam mit den 
Jugendlichen in die Metropolen dieser 
Erde, machen spirituelle Erfahrungen, 
tiefgründige Begegnungen im Glauben 
und kommen dem Papst nahe. Beson-
ders während der Tage der Begegnung 
– eine Woche vor den Weltjugendtagen 
– bringen wir Jugendliche aus der ganzen 
Welt zusammen, zeigen ihnen neue 
Kulturen und Wege, den Glauben zu 
leben. Unterstützen Sie uns dabei, den 
Glauben für Jugendliche noch attraktiver 
zu machen.

das grosse fest  
des glauBenskinder sind zukunft

Kinder- und Jugendpastoral – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung
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k i n d e r  b e d e u t e n  z u k u n f t .  w i r  f ö r d e r n  d i e  
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p l a t z  i m  l e b e n  u n d  v o r  g o t t



die unterstif t ungen    W a l l f a h r t s s e e l s o r g e  M a r i a  M a r t e n t a l

Seit 1927 betreuen Herz-Jesu-Priester 
den Wallfahrtsort Maria Martental  
in der Eifel. Tausende Gläubige pilgern 
jedes Jahr ins „Tal der Märtyrer“, um  
die Schmerzhafte Muttergottes zu  
verehren. Damit wir die Wallfahrts-
seelsorge an diesem traditionsreichen 
Ort auch in Zukunft gewährleisten 
können, haben die Herz-Jesu-Priester  
die Unterstiftung Wallfahrtsseel sorge  
Maria Martental gegründet. Die 
Unterstiftung hilft, diesen Ort tiefer 
Spiritualität zu bewahren und weiter-
zuentwickeln.

Wallfahrtsseelsorge  
Maria Martental

Als Wallfahrtsort ist Maria Martental 
ein anerkanntes geistliches Zentrum 
in der Eifel. Das spiegelt sich wider im 
vielfältigen Engagement der Patres und 
Brüder im Kloster Maria Martental. 
Sie bieten Exerzitien, Gottesdienste, 
Glaubenskurse und geistliche Begleitung 
an und leisten so einen unverzichtbaren 
Beitrag zum religiösen Leben in der 
Eifel. Es führt nicht nur der neue Eifel-
Camino-Weg durch den Wallfahrtsort, 
auch während der Reise zum berühmten 
Grab des heiligen Apostels Matthias 
in Trier kehren viele Pilger in Maria 
Martental ein.

ein geistliches 
zentruM

In Maria Martental schöpfen Gläubige 
Kraft durch die Fürbitten und Gebete in 
den regelmäßigen Gottesdiensten,  
Anliegenandachten, durch eine Vielzahl 
von Beichtgelegenheiten und die Eucha-
ristische Anbetung an jedem ersten Frei-
tag des Monats. Das Jahr in Maria Mar-
tental findet seinen Höhepunkt in der 
Festwoche im September, unter ande-
rem mit dem bekannten Klostermarkt. 
Die Herz-Jesu-Priester des Klosters 
bewirten dabei nicht nur durchreisende 
Pilger, denen sie einen Schlafplatz, war-
mes Essen, die Möglichkeit zur Beichte 
und zum Gottesdienst geben. Daneben 
haben sie noch viele andere Aufgaben: 
Neben den Angeboten im Kloster feiern 
die Patres in den umliegenden Pfarreien-
gemeinschaften Gottesdienste, arbeiten 
im Pflege- und Bildungsheim St. Martin 
Düngenheim sowie im Krankenhaus und 
Seniorenstift in Cochem.

durch das Jahr  
in Martental

Seit 2004 unterstützt der Freundeskreis 
von Maria Martental das Herz-Jesu-
Kloster und den Wallfahrtsort. Die  
Mitglieder des Freundeskreises aus allen 
Generationen pflegen zusammen mit 
den Herz-Jesu-Priestern die Pilgerstätte, 
engagieren sich bei der Organisation 
und Durchführung der spirituellen  
Angebote und beteiligen sich bei 
der finanziellen Absicherung des 
Pilgerortes. Mit ihrer Hilfe kann Maria 
Martental weiterhin Pilger versorgen, 
die zahlreichen Angebote und Exerzitien 
aufrechter halten und sich um die Kran-
kenseelsorge und Pfarreien kümmern.

freundeskreis 
Maria Martentaltrost und fürsprache

Wallfahrtsseelsorge Maria Martental – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung
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d a s  i s t  u n s e r  a u f t r a g



Das Leoninum in Handrup steht für 
eine fachlich fundierte Ausbildung und 
ganzheitlich-christliche Erziehung. Es 
ist eine freie Schule, die vom Orden der 
Herz-Jesu-Priester getragen wird. Knapp 
1300 Schülerinnen und Schüler lernen 
hier zusammen mit fast 100 Lehrkräften. 
Die enge Verbindung von Schule und 
Kloster gibt den jungen Menschen, 
Lehrern und Mitbrüdern wertvolle Im-
pulse und macht Handrup zu einem Ort 
des gegenseitigen Lernens. Die Schüler 
profitieren von der Internationalität des 
Ordens und können aus zahlreichen 
Angeboten von Austauschprogrammen 
und Auslandsaufenthalten wählen.

das gyMnasiuM  
leoninuM in handrup

Ganzheitliche Bildung ist das oberste 
Ziel des Leoninums: „Menschen bildet 
man heran, nicht, indem man sie zwingt, 
sondern indem man sie anregt“, sagt 
Pater Leo Dehon. In Handrup wird eine 
fundierte fachliche Ausbildung mit der 
Erziehung zu politischem und eigen-
ständigem sozia len Handeln verbunden. 
Christliche Werte werden im Schulalltag 
konkret vermittelt und gelebt. Die Talen-
te der Jugendlichen sollen entdeckt und 
gefördert werden. Neben dem Erlernen 
von Kompetenzen sollen sie einen Blick 
für die Probleme der Welt bekommen – 
und danach handeln.

lernen auf  
deM leoninuM

Gottesdienste, Seelsorge und Besin-
nungstage: Die Schulpastoral ist ein 
wichtiger Teil des Schullebens. Das 
Gymnasium arbeitet eng mit dem  
Kloster der Herz-Jesu-Priester zusam-
men. Patres bilden mit Religionslehr-
kräften das Pastoral- und Schulseel-
sorgeteam. Sie organisieren für die 
Schüler und Schülerinnen regelmäßig 
pastorale Veranstaltungen, besondere 
Gottesdienste und Projekte. Außerdem 
haben die Herz-Jesu-Priester als Schul-
seelsorger immer ein offenes Ohr für die 
Probleme und Sorgen der Jugendlichen. 
Auch deshalb haben so viele Ehemalige 
weiter eine gute Beziehung zu ihrer alten 
Schule. Sie engagieren sich nach wie vor 
für das Leoninum oder unterschiedliche 
soziale Projekte der Herz-Jesu-Priester.

leBen Mit  
deM leoninuM

Unterwegs mit der ganzen Schule: Zu-
sammen entdecken Schüler, Lehrer und 
Herz-Jesu-Priester an Orten wie Rom, 
auf dem Jakobsweg oder in Griechen-
land vor Ort Geschichte, Philo so phie 
und Religion. Das vermittelt anschau-
liches Wissen und stärkt die Schulge-
meinschaft. Das Kloster unterstützt die 
Schule, insbesondere bei Auslandsauf-
enthalten, sowohl finanziell als auch mit 
den Möglichkeiten und Strukturen, die 
der Orden bietet. Hand in Hand setzen 
sich die Schule und das Kloster für ein 
lebendiges Lernen und Entdecken ein. 
Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie dazu 
bei, dass wir Jugendlichen auch künftig 
solche einzigartigen Erfahrungen ermög-
lichen können.

entdecken durch  
das leoninuMstark für Beruf und leben

die unterstif t ungen    g y M n a s i u M  l e o n i n u M  h a n d r u p

Gymnasium Leoninum Handrup – eine Unterstiftung der Pater Leo Dehon Stiftung
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Wer nicht möchte, dass sein Erbe nach den  
Bestimmungen der gesetzlichen Erbfolge von 
Rechts wegen verteilt wird, sollte seine letzten 
Dinge rechtzeitig regeln. Zum Beispiel in einem 
Testament. Ein Testament kann jeder verfassen,  
der volljährig ist und „testierfähig“. Testierfähig 
bedeutet, dass sich der Verfasser der Bedeutung 
des Testaments bewusst ist und weiß, was er darin 
erklärt. Es gibt zwei Arten von rechtlich wirksamen 
Testamenten, das eigenhändige Testament und das 
öffentliche Testament, das von einem Notar verfasst 
wird. Darauf müssen Sie bei einem eigenhändigen 
Testament achten:

1  Handschrift
Ein selbstverfasstes Testament muss komplett  
handschriftlich geschrieben sein. Das Gesetz ist  
hier sehr streng. Es akzeptiert weder Tonbänder, 
Videos noch maschinengeschriebene Testamente. 
Auch ein Testament, das von einem Dritten per 
Hand geschrieben und vom Erblasser nur selbst  
unterzeichnet wurde, ist ungültig. Zwar darf man 
sich beim Abfassen des Testaments helfen lassen, 
aber schreiben muss man es selbst. Bei einem 
gemeinschaftlichen Testament eines Ehepaares gilt, 
dass es von einem Ehepartner von Hand geschrie-
ben und von beiden unterzeichnet werden muss. 

2  Der letzte Wille
Es muss eindeutig erkennbar sein, dass es sich bei 
dem Schriftstück um den letzten Willen, also das 
Testament, des Verfassers handelt. Das ergibt sich 
entweder aus einer entsprechenden Überschrift 
oder aus einer klaren Formulierung, zum Beispiel: 
„Für den Fall meines Todes bestimme ich …“. 

3  Die Erben
Wichtig ist auch, dass aus dem Testament genau 
abzulesen ist, wer der oder die Erben sind. Wie 
das Erbe verteilt wird, lässt sich größtenteils frei 
gestalten. Eine Einschränkung ist der gesetzliche 
Pflichtteil, der beispielsweise grundsätzlich allen 
Kindern zusteht, selbst dann, wenn nur eines davon 
als Alleinerbe bestimmt wurde. Wird ein Pflichterbe 
im Testament nicht oder mit einem zu niedrigen 
Wert bedacht, steht ihm von Gesetzes wegen eine 
Mindesbeteiligung am Erbe zu. 

4  Das Vermächtnis
Ein Vermächtnis ist kein eigenes Schriftstück oder 
ein eigener Vertrag, sondern es ist Teil des Testa-
ments. Der Erblasser bestimmt damit, dass jemand 
einen bestimmten Geldbetrag, ein Schmuckstück 
oder ein Nutzungsrecht bekommt. Anders als 
ein Erbe wird der, der nur mit einem Vermächtnis 
bedacht wird, in der Regel nicht Rechtsnachfolger 
des Verstorbenen. Vermächtnisnehmer können 
sowohl natürliche als auch juristische Personen, zum 
Beispiel die Pater Leo Dehon Stiftung, sein.

5  Ort und Datum
Das eigenhändige Testament sollte unbedingt Ort 
und Datum enthalten. Gibt es nämlich mehrere 
widersprüchliche Testamente, gilt immer das jüngs-
te. Kann es wegen eines fehlenden Datums nicht 
ermittelt werden, sind alle vorhandenen Testamente 
null und nichtig. In diesem Fall würde nach der 
gesetzlichen Erbfolge vererbt.

6  Unterschrift
Ein absolutes Muss beim eigenhändigen Testament 
ist die Unterschrift. Zur Sicherheit sollte sie immer 
Vor- und Nachnamen enthalten. 

so können sie vererben
Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, fällt vielen schwer.  
Aber wer es tut und seine letzten Dinge rechtzeitig regelt, beugt Familienstreitigkeiten 
vor. Das sollte beim Verfassen des Letzten Willens bedacht werden



Spende
Ebenso wie zu Lebzeiten kann auch per Testament 
verfügt werden, dass ein bestimmter Betrag des 
Erbes als Spende an eine gemeinnützige Organisa-
tion beziehungsweise eine Stiftung, zum Beispiel 
die Pater Leo Dehon Stiftung oder einer ihrer 
Unterstiftungen fließen soll. Die Organisation wird 
damit nicht Erbe, sie ist ein sogenannter Vermächt-
nisnehmer. Natürlich kann der Erblasser, wenn er es 
möchte, auch bestimmen für welchen Zweck das 
Geld genau verwendet werden soll.

Im tod Zukunft schenken
Stiftungen wie die Pater Leo Dehon Stiftung garantieren, dass Erblasser über  
den Tod hinaus Gutes wirken können. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig:  
Sie reichen von der Spende über die Zustiftung bis zum Stifterdarlehen

Die Pater Leo Dehon 
Stiftung setzt sich mit 
ihren Unterstiftungen 
in ihrem Wirken für alle 
Generationen ein

Zustiftung
Stiftungen sind Einrichtungen, die mit dem Vermö-
gen des Stifters einen bestimmten Zweck verfolgen. 
Die Pater Leo Dehon Stiftung der Herz-Jesu Priester 
beispielsweise dient der Förderung von Bildung und 
Erziehung von Theologiestudenten in aller Welt 
sowie der Jugend- und Altenhilfe und dem Wohl-
fahrtswesen, vor allem in den Missionsgebieten 
Afrika und Asien. 
Grundsätzlich arbeiten Stiftungen nur mit den  
Erträgen aus dem Stiftungsvermögen, so dass das 
Grundvermögen erhalten bleibt. Per Testament, 
aber natürlich auch zu Lebzeiten, kann man  
sogenannte Zustiftungen verfügen. Das heißt, mit 
dem vererbten Betrag wird der Vermögensstock 

der Stiftung erhöht. Zustiftungen sind von der Erb-
schaftssteuer befreit. Das gilt übrigens auch dann, 
wenn ein Erbe geerbtes Vermögen innerhalb von 
24 Monaten nach Entstehung der Erbschaftssteuer-
pflicht teilweise oder ganz einer Stiftung überlässt.
Steuerlich attraktiv sind Zustiftungen aber auch zu 
Lebzeiten. Bis zu 1 Million Euro können in diesem 
Fall über einen Zeitraum von 10 Jahren zusätzlich 
zum allgemeinen Spendenabzug angesetzt werden. 
Bei Eheleuten kann jeder Partner den Betrag zudem 
separat in Anspruch nehmen.

r atgeber    e r b e  u n d  t e s t a m e n t
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sein müssen. Um den Verwaltungsaufwand für 
eine eigene Stiftung zu minimieren, bieten manche 
bestehende Stiftungen einen Stiftungsservice an, 
der andere Stiftungen gegen Gebühr professionell 
verwaltet.

Stifterdarlehen
Wer schon zu Lebzeiten eine Stiftung unterstützen, 
sein Kapital aber für den Notfall zur Hand haben 
möchte, für den gibt es das Stifterdarlehen. Dabei 
stellt er zum Beispiel der Pater Leo Dehon Stiftung 
einen bestimmten Betrag als zinsloses Darlehen zur 
Verfügung. Mit dem Stifter schließt die Pater Leo 
Dehon Stiftung dazu einen Darlehensvertrag ab. 
Die Stiftung legt das Geld an, und die Zinsen fließen 
in die gemeinnützige Arbeit. Der Darlehensbetrag 
aber kann vom Stifter nach einer meist kurzen 
Kündigungsfrist jederzeit zurückgefordert werden, 
Er kann darüber in seinem Testament frei verfügen 
und ihn entweder an seine Erben geben oder aber 
im Todesfall in eine Zustiftung umwandeln.

Treuhandstiftung
Mit einer Treuhandstiftung überträgt der Stifter 
einem Treuhänder, das kann zum Beispiel die Pater 
Leo Dehon Stiftung sein, ein Sondervermögen zur 
Verwirklichung eines oder mehrerer Zwecke. Dazu 
ist ein Vertrag zwischen Stifter und Treuhänder 
erforderlich. Auch die treuhänderische Stiftung ist 
keine eigene Rechtsperson, kann aber einen vom 
Stifter gewünschten eigenen Namen tragen.

Rechtsfähige Stiftung
Diese Stiftung ist eine eigene Rechtsperson. Der 
Stifter kann zu Lebzeiten oder per Testament 
schriftlich erklären, dass er etwa eine Unterstiftung 
zur Pater Leo Dehon Stiftung errichten und sie mit 
einem bestimmten Vermögen ausstatten möchte. 
Sie muss staatlich anerkannt werden, wozu verschie-
dene Kriterien, zum Beispiel eine Satzung, erfüllt 

Damit Sie auch in Zukunft 
Spuren hinterlassen  
und Gutes wirken können, 
gibt es die Pater Leo  
Dehon Stiftung
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Unsere Bankverbindungen:

Pax Bank Aachen
BIC GENODED1PAX

Provinzialat der Deutschen Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester
Pater Gerd Hemken SCJ

Waldstraße 145
67434 Neustadt / Weinstraße

Tel.: 06321 875-402   •   stiftung@scj.de   •   www.scj.de

Wie können 
wir Ihnen weiterhelfen?

Pater Leo Dehon Stiftung    |    IBAN DE34 3706 0193 1019 6150 10

Unterstiftung Berufungspastoral und Ordensausbildung    |    IBAN DE06 3706 0193 1019 6150 29

Unterstiftung Exerzitien- und Bildungsarbeit    |    IBAN DE81 3706 0193 1019 6150 37

Unterstiftung Mission    |    IBAN DE37 3706 0193 1019 6150 53

Unterstiftung Kinder- und Jugendpastoral    |    IBAN DE59 3706 0193 1019 6150 45

Unterstiftung Wallfahrtsseelsorge Maria Martental    |    IBAN DE15 3706 0193 1019 6150 61

Unterstiftung Gymnasium Leoninum Handrup    |    IBAN DE63 3706 0193 1019 6150 70
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KontaKt    

die Wahrheit und die barmherzige Liebe waren die beiden  
großen Leidenschaften meines Lebens, und ich habe  

nur einen Wunsch: dass sie die einzigen anziehungspunkte des  
Werkes seien, das ich hinterlasse, sofern es gott gefällt.

Pater Leo Dehon
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