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LEBEN FÜR ANDERE

Die Kongregation plant neue 
Niederlassungen in Afrika

INTERVIEW MIT DEM GENERALOBEREN

Was die Amazonas-Synode für 
die Dehonianer bedeutet

Die Zeitschrift der Herz-Jesu-Priester 
in der Deutschen Ordensprovinz

Stille
Die einen suchen sie bewusst, 

andere können sie nicht ertragen.
Es gibt sie überall: 

in der Natur, mitten in der Stadt, 
in der heiligen Nacht.
Gedanken über die 

„Muttersprache Gottes“
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Viele Menschen – in persönlichen Gesprächen, bei gewöhnlichen  
Begegnungen, bei Exerzitien, in der geistlichen Begleitung, bei Vorträgen 
oder Kursen – fragen mich nach Hilfe, wie sie Gott in dieser säkularen Zeit 
erfahren können. Sie sind Christen, und doch ist ihnen Gott fern; sie sind 
kirchlich, und doch ist ein sicherer Glaube vergangen;  sie waren fest  
verwurzelt im Glauben, und doch sind sie Suchende geworden. Viele  
Menschen haben sich innerlich oder äußerlich von der Kirche entfernt, 
ihr Glaube ist ver dunstet. Jetzt zu Weihnachten erfasse ich und nehme an: 
Gott, Du bist schwach.

 Moses und der brennende Dornbusch – einzig die Zusage:  
     Ich bin da 

 Juden in der babylonischen Gefangenschaft – Gott, hast Du Dein  
     Bundesvolk vergessen? 

 Jesus Christus, geboren in einem Stall außerhalb Bethlehems 
 Jesus, ohnmächtig gegenüber Schriftgelehrten und Pharisäern  
 Jesus, gegenwärtig in Brot und in Wein – so einfach, mehr nicht? 
 Jesus, von Menschen verworfen, schändlich gestorben am Kreuz 
 Wo spüre ich in der Kirche das Wirken des Heiligen Geistes,  

     der Dein Werk weiterführt? 
 Christen, die den Glauben bezeugen möchten, haben nichts in der  

     Hand, nur sich selbst 
 Gott, dich nur innerlich erfahren – in Stille, Gebet. Warum nicht  

     eindeutiger? 
 Gott, warum bewahrst Du dein Volk nicht vor Spaltungen,  

     Missbrauch, Unrecht – warum greifst du nicht ein? 
 Beter erfahren keine sichtliche Hilfe – in Krankheit, Prüfung,  

     Gefahren

Zu Weihnachten, wenn ich die Kindheitsgeschichte betrachte, ist  
mir so deutlich: Gott, Du gehst einen anderen Weg, Du bist schwach.  
Paulus sagt: In der Schwachheit  zeigt sich Deine Stärke! 

Ich habe Gott nicht, weder im Denken noch beim Studieren, weder im  
Gebet noch in der Liturgie. Aber Gott hat mich. Ich lege alle Eigen
mächtigkeit ab und lasse Gottes Gegenwart zu. In Dir, o Gott lebe, bewege 
ich mich, bin ich. Mit der Betrachtung des Weihnachts evangelium  
verstehe ich immer mehr: Gott, Du bist schwach.

Ihnen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das  
kommende Jahr 2020 Gottes Segen. Mit herzlichen Grüßen,

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Bitte unterstützen 
Sie die Arbeit der 
Herz-Jesu-Priester!
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Einen Überweisungsträger 
finden Sie am Ende 
dieser Ausgabe auf Seite 26.
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Was könnte heute der 
Liebe des Herrn im Weg 
stehen?  Für Jesus ist der 
eigentliche Gegenspieler  
Gottes der Mammon. In 
einer Wohlstandsgesell-
schaft kommt es darauf 
an, empfindsam, sensi-
bel zu sein, wo gerecht-
fertigte Sorge um Dinge 
wie Geld, Liegenschaften, 
Bauwerke in Mammons-
dienst kippt, sei es in Welt-
kirche, Bistum, Pfarreien, 
sei es in Orden oder Kom-
munitäten. Das bedarf zu 
Recht „der ständigen Läu-
terung und Umwandlung“. 

Mein Blick fällt dauernd 
auf die Überschrift des 
ganzen Abschnitts: „Teil-
nehmend an der Sendung 
der Kirche“. Ich ringe in 

sein. Ich bin gern mit gott-
suchenden, spirituellen 
Menschen zusammen.  
Diese Suche, die ich nicht 
leicht finde, ist für mich  
eine Art Lebenselixier.

In „einer vertrauten  
Beziehung zum Herrn“ 
klingt für mich lebendiger 
als „in Liebe zu Gott“: Jesu 
Angebot der Freundschaft 
annehmen und erwidern.

„In einer wirklichen Soli-
darität“, die nicht nur wir 
anderen entgegenbringen; 
sondern wir dürfen darauf 
vertrauen, dass sich ande-
re Menschen auch mit uns 
solidarisieren.

Mir gefällt: Die Zeichen 
der Gegenwart Gottes 
werden nicht in irgend-
welchen Dingen, Sachen 
oder Zusammenhängen 
sichtbar, sondern „im Le-
ben der Menschen“. Dort 
lohnt es sich zu suchen. Da 
könnte unser Dienst hel-
fen, dass Leute Mut be-
kommen, das in ihrem ei-
genen Leben zu entde-
cken, gerade diejenigen, 
die meinen, dass ihr Leben 
außerhalb von vertrauten 
göttlichen Beziehungen, 
nur in der Kirche etwa, 
stattfinden würde. Nein: 
Wer liebt, erkennt Gott.

Für unsere Gemeinschaft 
bedeutet das: dorthin ge-
hen, wo Menschen sich 
treffen, und nicht erwar-
ten, dass sie dahin kom-
men, wo wir uns treffen.
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Die Mitbrüder in der Oberhauser Kommunität: 
die Patres ErnstOtto Sloot SCJ, Gerhard  
Valerius SCJ und Olav Hamelijnck SCJ (v.l.n.r.)

Im Verlangen nach einer vertrauten Beziehung 
zum Herrn suchen wir die Zeichen seiner Gegenwart  
im Leben der Menschen, da, wo seine rettende Liebe 
am Werk ist. Christus teilte unsere Freuden und Lei
den und hat sich so identifiziert mit den Kleinen und 
Armen, denen er die Frohe Botschaft verkündet.
Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan 
(Mt 25,40).
Der Geist des Herrn ruht auf mir ... Er hat mich 
gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht 
bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung 
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die 
Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des 
Herrn ausrufe. (Lk 4,18-19)

In seiner Nachfolge müssen wir in einer wirk
lichen Solidarität mit den Menschen leben.
Empfindsam für das, was in der heutigen Welt
der Liebe des Herrn im Wege steht, bezeugen wir, dass 
das menschliche Bemühen, um zur Fülle des Reiches 
Gottes zu gelangen, der ständigen Läuterung und Um
wandlung durch das Kreuz und die Auferstehung 
Christi bedarf.
Die Ordensleute geben durch ihren Stand ein deutliches 
und hervorragendes Zeugnis dafür, dass die Welt nicht 
ohne den Geist der Seligpreisungen verwandelt und 
Gott dargebracht werden kann (Lumen Gentium 31).

28

29

In unserer gesellschaft-
lichen Situation darauf 
verwiesen zu werden, „in 
einer wirklichen Solidari-
tät mit den Menschen“ zu 
leben, könnte die Rettung 
die „rettende Liebe“ sein. 
Ich glaube auch, „dass die 
Welt nicht ohne den Geist 
der Seligpreisungen ver-
wandelt werden kann“.

Er hat sich nicht nur solida-
risch erklärt, sondern „Chris-
tus hat sich … identifiziert 
mit den Kleinen und Armen“.

Für die „Kleinen und Ar-
men“ sieht die „Fülle des Rei-
ches Gottes“ anders aus als 
für die Großen und Reichen. 
Danach sollten wir in der  
Sendung der Kirche schauen: 
Was erfüllt ihr Leben?

Und: Mit welchen Menschen 
lebe ich „in vertrauter Bezie-
hung“ – mit den „Kleinen  
und Armen“ oder mit den 
„Großen und Reichen“? 

dieser kirchlichen Phase 
darum, wie ich das gestal-
ten kann. Wenn es bedeu-
tet, „im Verlangen nach ei-
ner vertrauten Beziehung 

zum Herrn“ –oh ja, die 
hab‘ ich – „die Zeichen sei-
ner Gegenwart im Leben 
der Menschen“ zu suchen, 
dann kann das mein Weg 
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Aus unseren Häusern
P r o v i n z i a l a t  ·  B e r l i n  ·  F r e i b u r g  ·  H a n d r u p  ·  N e u s t a d t  ·  O b e r h a u s e n  ·  M a r i a  M a r t e n t a l  ·  M i s s i o n s p r o k u r a

it einem Festgottesdienst ist am Sonntag, dem 
15. September 2019, die diesjährige Festwoche 
in Maria Martental zu Ende gegangen. Bei 
strahlendem Sonnenschein feierten zahlrei

che Menschen unter freiem Himmel mit den Patres Andre
as Pohl SCJ, Horst Steppkes SCJ, Peter Busch SCJ – und 
dem Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer SCJ, der auch die 
Festpredigt hielt. Der Bischof verbindet viele Erinnerungen 
und Erfahrungen mit Maria Martental, wo er sein Noviziat 
absolvierte.

In seiner Predigt sprach Bischof Wilmer über die sieben 
Schmerzen Mariens, die ja Grund für die Festwoche sind: 
Sie findet immer in der Woche vor dem „Gedenktag der 
Schmerzhaften Mutter Gottes“ am 15. September statt. Der 
frühere Provinzial und Generalobere ging besonders auf 
den siebten Schmerz ein, die Mutter mit dem toten Sohn. 
Nicht nur in diesem Zusammenhang betonte er die große 
Bedeutung des Wallfahrtsortes für die Menschen, die seit 
mehr als acht Jahrzehnten hierher pilgern. 

M
Wallfahrten bleiben bedeutend

„Gott kommt zu uns, und 
wir kommen zu ihm“

Pater Andreas Pohl SCJ ist mit der Festwoche „wirklich 
sehr zufrieden“. Die Menschen aus der Region seien „treu“ 
zu den Gottesdiensten gekommen – und: „So heiß war es 
beim Abschluss noch nie, seit ich in Martental bin“, sagt er 
am Ende lachend. Pater Pohl ist überzeugt, dass Maria Mar
tental vielen modernen Entwicklungen zum Trotz seine Be
deutung als Wallfahrtsort in der Eifel behalten hat. Die ver
lässlichen Zeiten für die Wochenendgottesdienste würden 
überdies die Menschen anziehen.

Gottesdienstzeiten sind: Samstag: 17 Uhr Vorabendmes-
se; Sonntag: 08.30 Uhr Frühmesse, 11 Uhr Hochamt, 15 Uhr 
Andacht und 17 Uhr Abendmesse.

M A R I A  M A R T E N T A L

B E R L I N

Zum Abschluss der diesjährigen Festwoche kam Bischof Heiner Wilmer, der frühere Provinzial und 
Generalobere der Herz-Jesu-Priester, zurück nach Maria Martental

Vom 10. bis 19. Oktober begleiteten die Berliner 
Herz-Jesu-Priester eine Pilgergruppe ins Heilige Land

iese Reise sollte besonders werden: Die Patres Ryszard Krupa SCJ, Markus 
Mönch SCJ und Sergio Rotasperti SCJ organisierten eine Fahrt, bei der 
dem Land in den Fußspuren Jesu begegnet werden konnte. 

Der Pilgerweg begann in Nazareth, wo wir drei sehr anregende Tage verlebten. Von 
dort machten wir uns auf den Pilgerweg zum See von Galiläa. Wir bestiegen die Hör
ner von Hattin und bekamen an diesem geschichtsträchtigen Ort einen Eindruck von 
der Weite Galiläas, wo Jesus seine Botschaft verkündigte. Auf der Anhöhe sahen wir 
zum ersten Mal den See von Galiläa und feierten einen wunderschönen Gottesdienst.  

Während dieser Tage hatten wir unsere Unterkunft bei den Schwestern auf dem 
Berg der Seligpreisungen. Von dort aus besuchten wir unter anderem Tabgha, wo 
deutsche Benediktiner in einer alten Kirche mit dem berühmten Mosaik der drei Fi
sche und fünf Brote an die Brotvermehrung erinnern, und die alte Stadt Kafarnaum, 
die heute nur noch aus Ruinen besteht. 

Am folgenden Tag zogen wir weiter nach Jerusalem mit einem Zwischenhalt am 
Jordan, wo der Taufe des Herrn gedacht wird. Am nächsten Morgen ging es sehr früh 
los, da wir einen Gottesdienst in der Grabeskirche um 7.30 Uhr angemeldet hatten. 
Am Altar neben den Golgothafelsen durfte Pater Ryszard an seinem Geburtstag mit 
der Gruppe einen Gottesdienst feiern. 

Nach einer Besichtung der Stadt fuhren wir am letzten Tag in Jerusalem nach 
Bethlehem, wo die Geburtskirche unser Ziel war. Da schon viele Gruppen in der Kir
che anstanden, entschlossen wir uns mit der Mittagsprozession der Franziskaner zu 
ziehen, um zumindest einen kurzen Blick in die Höhle werfen zu können. Zurück in 
Jerusalem, besuchten wir den Kreuzweg durch die Altstadt und das Geburtshaus Ma
riens am Teich von Bethesda. Unsere eindrucksvolle Pilgerreise endete in Tel Aviv mit 
vielen neuen Einsichten über das, was in den Evangelien über Jesus berichtet wird.  

D

„So heiß war es noch nie, 
seit ich in Martental bin“
Pater Andreas Pohl SCJ über den Abschluss der Festwoche

m 12. Oktober hat Pa-
ter Hans Schädle SCJ 
sein 60. Ordensjubi-

läum gefeiert. In der bis zum 
letzten Platz gefüllten Haus-
kapelle des Seniorenzentrums 
St. Hedwig Cochem feierte er 
mit sieben Konzelebranten am 
Altar die Messe. 
Zuletzt war der Herz-Jesu-
Priester als Seelsorger und 
Hausgeistlicher im Marien-
krankenhaus und im Senioren-
zentrum St. Hedwig Cochem 
im Einsatz.
Ein großes Herzensanliegen 
von Pater Schädle war und 
ist bis heute die Weitergabe 
des Glaubensgutes der katho-
lischen Kirche an Erwachse-
ne. Aus diesem Grund führte 
er 2006 die Maria Marten-
taler Glaubensgespräche ein, 
die bis heute, auch nach sei-
nem krankheitsbedingten Aus-
scheiden, in seinem Sinne fort-
bestehen. Dafür hat er in den 
vergangenen Jahren Multipli-
katoren herangebildet. 
Schwester Felicitas Pöller, die 
Oberin der Marienschwestern 
in St. Hedwig, Provinzial Pater 
Heinz Lau SCJ und Christina 
Hübner, eine Teilnehmerin der 
Maria Martentaler Glaubens-
gespräche der ersten Stun-
de, brachten auf jeweils eigene 
Weise ihre Glückwünsche und 
ihren Dank für Pater Schädles 
Wirken zum Ausdruck.

Diamantene 
Ordensprofess

Kein alltägliches 
Jubiläum: Pater Hans 
Schädle SCJ ist seit 

60 Jahren 
Herz-Jesu-Priester
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Eine besondere Pilgergruppe: Unterwegs im Heiligen Land mit  
den Patres Ryszard Krupa SCJ, Markus Mönch SCJ und Sergio Rotasperti SCJ

Bischof Heiner Wilmer suchte unkompliziert 
den Kontakt mit den Menschen
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tolze 185 (!) Dienstjahre am 
Leoninum haben der Rektor 
des Handruper HerzJesu

Klosters, Pater August Hülsmann 
SCJ, und Schulleiter FranzJosef 
Hanneken um sich versammelt. 
Bei der SeptemberVollversammlung 
dankten sie Christa Schlütke, Peter 
Schlicher und Paul Wöste für jeweils 
35 Dienstjahre, Karin Kowalkowski
Renner für 30 sowie Maria Lemmer
möhle und Wolfgang Determann für 
je 25 Dienstjahre. 

it einem ökumenischen Got
tesdienst und einem gut ge
füllten Auditorium wurde 

der Gasometer Oberhausen im Jahr 
seines 90jährigen Bestehens und sei
nes 25jährigen Jubiläums als Ausstel
lungshalle für eine Stunde zur Indus
triekathedrale. Im Namen der Ar
beitsgemeinschaft christlicher Kir
chen führte Pater Olav Hamelijnck 
SCJ vom ökumenischen Kirchenzen
trum durch die liturgische Feier. Er 
schlug einen Bogen vom Gasometer, 
der für Oberhausen ein markanter 
Orientierungspunkt und Wegweiser 
ist, über die aktuelle Ausstellung „Der 
Berg ruft“ hin zum Berg Sinai, auf dem 
Mose göttliche Wegweisungen emp
fangen hat. 

1  Ewige Gelübde
Am 12. August haben sich unsere drei 
kamerunischen Studenten, die  
Fratres Boris, Michel und Theodore, 
nach längerer Zeit der Prüfung für 
immer an unsere Gemeinschaft ge
bunden und die ewigen Gelübde in  
ihrer Heimat Kamerun abgelegt. Sie 
wollen damit Jesus Christus nachfol
gen in der Gesinnung der drei evan
gelischen Räte Gehorsam, Keusch
heit und Armut.

2  Priesterweihe
Unsere beiden brasilianischen Mit
brüder, die Patres Maximiliano und 
Paulo, die hier in Freiburg an der Uni
versität ihr Theologiestudium been
det haben, sind am 21. und 28. Sep
tember 2019 in Brasilien zu Pries tern 
geweiht worden. Sie werden zumin
dest ein Jahr lang als Priester in Bra
silien arbeiten und dann möglicher
weise nach Freiburg zurückkehren, 
um ihr Studium fortzusetzen.

3  Voluntarios – Freiwillige
Ende August, Anfang September 
durften wir zwölf peruanischen  
Jugendlichen für zwei Wochen  
Gastfreundschaft gewähren. Peru  
ist Partnerland des Erzbistums Frei
burg. Die Jugendlichen sind hier im 
Erzbistum im Einsatz im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ).

4  Wechsel in der Kurseelsorge
Pater Heinz Faller SCJ war rund 40 
Jahre lang engagierter, eifriger Seel
sorger im HerzZentrum und in den 
neun Kurkliniken in Bad Krozingen. 
Zum 1. September 2019 schied Pater 
Faller aus diesem Dienst aus, der 
hochgeschätzte und beliebte Herz
JesuPriester wird bald 80 Jahre alt. 
Sein Nachfolger ist Pater Edwin 
Rombach SCJ.

Industrie-
Kathedrale

Weihen und Wechsel

Pater Olav Hamelijnck SCJ 
gestaltet ökumenischen 

Gottesdienst zum Jubiläum 
des Gasometers mit

Wieder einmal gab es im Herz-Jesu-Kloster Freiburg 
viele Gründe zur Freude, aber auch zur WehmutS I

Aus unseren Häusern
O B E R H A U S E N F R E I B U R GH A N D R U P

Die EU genehmigt ein neues Projekt von Erasmus

Schulleiter Franz-Joef Hanneken über Gabriele Joachimmeyer, 
die als Vorsitzende des Elternrates verabschiedet wurde

185 Dienstjahre Different but together

Unaufdringlich beharrlich

AKTUELLEVERANSTALTUNGEN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE  www.scj.de

ach eineinhalb Jahr
zehnten als Vorsitzende 
des Elternrates wurde 
Gabriele Joachimmeyer 

aus diesem Amt verabschiedet – in 
jenem Gremium, dem sie mit umsich
tiger Energie, Versiertheit und  Ver
bundenheit zum Wohle unserer 
Schulgemeinschaft vorstand. 

Frau Joachimmeyer habe ich im
mer als eine Vorsitzende erlebt, die in 
großer Solidarität mitdenkend und 
mittragend diese besondere Schnitt
stelle zwischen Schulleitung und El
ternschaft gestaltet und genutzt hat. 

Als Glücksfall darf gelten, dass sie als 
Elternsprecherin der wichtigen Ar
beitsgemeinschaft freier Schulen 
auch auf politischem Parkett die Inte
ressen unserer Schule vertreten hat.

n den Sommerferien ist das neue 
Projekt von Erasmus+, „Different 
but together“, durch die EU ge

nehmigt worden. In den kommenden 
zwei Jahren wird das Leoninum mit 
den neuen Partnerschulen in Saint
Quentin (Frankreich) und in Novelda 
(Spanien) zusammenarbeiten. Das  
Lycée Saint Jean et La Croix ist das im 
19. Jahrhundert von Pater Leo Dehon 
in Nordfrankreich gegründete Gym
nasium und damit eine Schule, die für 
uns über den reinen Austausch hinaus 
auch eine hohe spirituelle Bedeutung 
hat. Das Colegio y Seminario Menor 
Dehon Sacerdotes del Sagrada Caro-
zon, das in der Nähe von Alicante liegt, 
befindet sich in der Trägerschaft der 
Dehonianer. Lehrkräfte, Schülerin

N

M
nen und Schüler aus Novelda haben an 
der Schulfahrt des Leoninum nach 
Spanien teilgenommen, und auf die
sem Wege ist auch der Kontakt zustan
degekommen. Im November werden 
die Gäste aus SaintQuentin und No
velda das erste Mal Handrup besu
chen, die Gegenbesuche sind ebenfalls 
bereits geplant.

Hervorzuheben bleibt sicherlich 
die umsichtige Amtsführung – in der 
Bandbreite von konkreter Planung 
und Organisation bis zu den stets hilf
reichen Gesprächen über Fundament 
und Ausrichtung unserer Schule. 
Frau Joachimmeyer war sehr präsent 
in unserem Schulleben, unaufdring
lich beharrlich und mit pragma
tischem Sinn für das Machbare.

Ohne ihr vermittelndes Geschick 
und ihr anspornendes Talent wäre 
Manches kaum möglich gewesen.  

5  Abschied von Frater Bruno
Frater Bruno aus Madagaskar been
det gerade sein Theologiestudium  
in Freiburg und hat seine Magister
arbeit abgegeben (Über das soziale 
Wirken von Pater Leo Dehon im 
Frank reich des 19. Jahrhunderts).  
Im Dezember 2019 wird er in Mada
gaskar zum Priester geweiht werden.  
Alle haben Frater Bruno sehr ge
schätzt, wir vermissen ihn. 

6  Neue Studenten
Wir warten auf fünf neue Studenten: 
zwei Studenten aus dem Kamerun 
und drei aus Madagaskar. Es ist eine 
beglückende Erfahrung, in einem in
ternationalen Studienhaus zu leben.

Umsichtige Amtsführung

Das Leoninum hat viel 
Grund zum Feiern

Dies gilt nicht nur etwa für die großen 
Schulfahrten, sondern auch für jene 
spezifischen Ausgestaltungen un
serer Möglichkeiten, die unser beson
deres Profil ausmachen. Ihr wacher 
Wirklichkeitssinn und ihr engagier
ter Einsatz für die Belange nicht nur 

der Eltern, sondern der Schulgemein
schaft insgesamt hat unsere Erzie
hungsgemeinschaft weiterentwickeln 
geholfen und nicht zuletzt in der El
ternschaft ein vertieftes Bewusstsein 
von dem eigenen Charakter unserer 
Schule bewirkt. Von Herzen Dank!

Erfreulich war überdies die Nach
richt, dass Frau Joachimmeyer ab Ok
tober als Verbandsjuristin die Aufga
be der Geschäftsführerin der Arbeits
gemeinschaft freier Schulen (AGFS) 
wahrnehmen wird. Es ist gut zu wis
sen, dass die Belange unserer Ordens
schule auch an dieser Stelle präsent 
gehalten werden. Für diese neue Auf
gabe wünsche ich eine glückliche 
Hand, viel Freude und Gottes Segen!

Eine neue Aufgabe

Der Gasometer in Oberhausen 
wurde 90 Jahre alt – und 
die Dehonianer feierten mit

Die Neupriester Pater 
Maximiliano (hinten 
Mitte) und Pater Paulo 
(mittlere Reihe, 2.v.r.)

Das Leoninum in Handrup plant 
eine europäische Partnerschaft

Gabriele Joachim-
meyer mit Schulleiter 

Franz-Josef Hanneken
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Die Ausbildung der Mitbrüder ist von der  
Missionsprokura unterstützt worden 

ehn Diakone wurden im August in Indone
sien zu Priestern geweiht. Sie gehören zur 
indonesischen Provinz der HerzJesu
Priester. Ihre Ausbildung wurde – wie seit 
vielen Jahren – von der Missionsprokura, 
deren Freunden und Wohltätern unter
stützt. Ich habe die Mitbrüder in Indone
sien besucht, und meine Besuche waren so 

geplant, dass ich an der Priesterweihe teilnehmen konnte. 
Schon bei der Ankunft in Jakarta am Unabhängigkeits

tag, dem 17. August, wurde ich unmittelbar mit der Anders
artigkeit und Besonderheit meines Gast
landes konfrontiert: Indonesien ist zwar 
kein muslimischer Staat, wohl aber der Staat 
mit der größten Zahl muslimischer Einwoh
ner, rund 260 Millionen. Es gibt fünf offizi
ell anerkannte Religionen: Islam, Buddhis
mus, Hinduismus, Konfuzianismus und 
Christentum. Zehn Prozent der Einwohner 
sind Christen, nur drei Prozent Katholiken.

Priesterweihe in 
Indonesien

Aus unseren Häusern

Pater Horst Steppkes SCJ (stehend in der Mitte) 
traf in Indonesien die Postulanten und Novizen. Rechts das 

Scholastikat der Herz-Jesu-Priester in Yogyakarta

Pater Leo  
Dehon Stiftung 
beim Tag  
der Deutschen  
Stiftungen

D
M I S S I O N S P R O K U R A

N E U S T A D T

Nach der 
Überfahrt von 

Jakarta auf die 
Insel Sumatra 

war meine erste Besuchsstation das Ausbildungshaus der 
Postulanten und Novizen in Gisting Lampung. Mit den 13 
Postulanten und 14 Novizen hatte ich sehr interessante Ge
spräche. Zum Abschluss habe ich mit den jungen Leuten ei
ne heilige Messe in englischer Sprache gefeiert. 

Die Priesterweihe fand in der Pfarrkirche St. Joseph in 
Pringsewu Lampung statt, wenige Kilometer entfernt von 
Gisting. Der Bischof von Tanjungkarang, einige seiner Vor
gänger waren HerzJesuPriester, weihte unsere zehn Mit
brüder und für seine Diözese auch einen Diakon. Die litur
gisch beeindruckende Feier dauerte vier Stunden. Fast alle 
der 194 Mitbrüder der Provinz nahmen daran teil, etwa 
4.000 Gläubige feierten den Gottesdienst in der Kirche oder 
vor der Kirche vor einem großen Bildschirm mit. Nach dem 
Weihegottesdienst waren alle zu einem traditionellen indo
nesischen Buffet eingeladen.

Die Priesterweihen in der indonesischen Provinz finden 
immer an einem Werktag statt, so dass mög
lichst viele Mitbrüder teilnehmen können. 
Am folgenden Tag ist dann die jährliche 
Provinzversammlung, die am Nachmittag 
mit der Primizmesse der Neupriester in 
Konzelebration mit allen Mitbrüdern en
det. So auch in diesem Jahr. 

Pater Horst Steppkes SCJ, 
Missionsprokurator

Z
Etwa 4.000 

Gläubige 
feierten den 
Gottesdienst 

in und vor der 
Kirche mit Fo
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Die Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) 
richten seit den Anfangstagen des Or-

dens ihre Aufmerksamkeit auf die soziale 
Not der Menschen, die Bildung und die 
Mission. Dazu haben wir 2012 die Pater 

Leo Dehon Stiftung gegründet. 
Mit Ihrem Beitrag können Sie uns dabei 
helfen und Ihre eigenen Spuren hinter-

lassen – mit einer Spende, einer 
Zustiftung, einem Stifterdarlehen oder 

durch ein Vermächtnis. 
Wenn Sie mehr über die Pater Leo Dehon 
Stiftung erfahren möchten, sprechen Sie 

uns gerne an oder schreiben Sie uns!

e i n e st i f t u n g d e r h e r z-j esu-p r i est e r

Spuren  
hinterlassen

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon 
im Briefumschlag an:

Provinzialat der Herz-Jesu-Priester   
Pater Gerd Hemken SCJ  

Waldstr. 145  |  67434 Neustadt/ Weinstraße 
Tel.: 06321 875-402   
gerd.hemken@scj.de 

Unsere Bankverbindung:
Pater Leo Dehon Stiftung  |  Pax Bank Aa-
chen IBAN: DE34 3706 0193 1019 6150 10 

BIC: GENODED1PAX

Mit dem Absenden des Coupons anerkennen Sie,  
dass wir Ihre Daten für die Pater Leo Dehon Stiftung speichern. 

Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen. 

Name

Vorname

Datum/Unterschrift

Telefonnummer

Straße, Haus-Nr. 

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

   Ja, ich möchte weitere Informationen zur  
Stiftung und zum Testament

   Ja, ich möchte einen Termin für  
ein persönliches Gespräch vereinbaren

DIE MISSIONS-

PROKURA BITTET SIE 

UM IHRE UNTER-

STÜTZUNG! UNSER 

SPENDENKONTO:

 DE05 4006 0265 0000 1230 00

ie Pater Leo De-
hon Stiftung ist 
Mitglied im Bun-

desverband Deutscher 
Stiftungen und hat sich 
daher am europaweiten 
Aktionstag am 1. Okto-
ber 2019 beteiligt. Beim 
Tag der Deutschen Stif-
tungen sollte deutlich 
werden, wie vielfältig 
die Stiftungslandschaft 
ist, was Stifterinnen 
und Stifter bewegt, was 
Stiftungen tun, was sie 
durch ihr Engagement 
bewirken und welchen 
Beitrag sie in der Gesell-
schaft leisten. Auf der  
entsprechenden 
Internet seite hat auch 
die Pater Leo Dehon 
Stiftung einen Beitrag 
eingestellt und über die 
Unterstiftung Gymnasi-
um Leoninum  Handrup 
berichtet.

Die neue Konfitüre des Klosters Neu-
stadt ist da: In diesem Jahr in der Ge-
schmacksrichtung Pfirsich mit Rosma-
rin – wie immer handgefertigt, in klei-
nen Mengen im offenen Kupferkessel 
von Hand gerührt und produziert. Auf 
den eigenen Honig muss das Bildungs- 
und Gästehaus dagegen noch ein we-
nig warten: Im Sommer hat Imkerin Su-
sanne Weirich vier Bienenvölker im Park 
des Klosters Neustadt angesiedelt. Der 
neue Standort für die vier Völker ist 
perfekt: nicht zu sonnig, nicht zu schat-
tig, und es gibt ausreichend Nahrung für 
die Bienen, beispielsweise von Kastanien, 
Akazien und Linden. Für die Besucher 
des Klostergartens sind die Bienen ei-
ne Attraktion: Sie können an ihnen vor-
beigehen, aber auch ihrem Summen lau-
schen, ihren Flug beobachten und sich 
einfach vor den Kästen hinsetzen.

Honig & Konfitüre

2020 feiert das Herz-Jesu-Kloster Neu-
stadt sein 100-jähriges Bestehen. Den 
Auftakt der Feierlichkeiten bildet am  
28. Januar der Festgottesdienst in der 
Klosterkirche mit Weihbischof Otto  
Georgens. Dieser Tag ist der eigent liche 
Gründungstag des Klosters. 
Am 1. Feb ruar findet die Fest akademie 
statt – unter anderem mit dem 
Speyerer Generalvikar Andreas Sturm, 
der rheinland-pfälzischen Minis ter prä-
sidentin Malu Dreyer und Neustadts 
Oberbürgermeis ter Marc Weigel.
Ein großes Fest ist am Wochenende  
20. und 21. Juni geplant: An beiden  
Tagen bietet ein bunter Klostermarkt 
Speisen, Getränke und weitere schöne 
Dinge an. „Ordensgemeinschaften aus 
ganz Deutschland haben sich dazu 
an gemeldet“, freut sich Pater Gerd 
Hemken SCJ, Rektor des Herz-Jesu-
Klosters. Darunter sind die Benedik-
tiner aus Maria Laach und die Mallers-
dorfer Schwestern.

Das Herz-Jesu-Kloster 
wird 100 Jahre alt

DIE DEHON-
STIFTUNG
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„Diese Welt ist unser 
gemeinsames Haus“
Interview mit dem Generaloberen der Herz-Jesu-Priester, Pater Carlos 
Luis Suárez Codorniú SCJ, über die gerade beendete Amazonas-Synode 
und was sie für das Engagement der Dehonianer in der Region bedeutet

Der Generalobere der Herz-Jesu-Priester, 
der spanische Pater Carlos Luis Suárez 
Codorniú SCJ (Foto rechts), lebte mehr als 
30 Jahre in Venezuela. Die Situation in der 
Amazonas-Region kennt er bestens

Wie haben Sie die Amazonas-
Synode verfolgt?

Schon in den 40 Tagen vor der Syno-
de bekam ich jeden Tag einen Brief 
mit Reflexionen, Hintergrundinfor-
mationen und Gebeten. Das war sehr 
schön, weil man so gründlich in die 
Themen eingeführt wurde: Umwelt, 
Gesundheit, Soziales, Arbeit, lokale 
Kulturen. Bei der Synode selbst wa-
ren zwei dehonianische Bischöfe aus 
Brasilien unter den Teilnehmern: Bi-

schof Vital Chitolina aus der Diözese 
Diamantino und Bischof Vilson Basso 
aus der Diözese Imperatriz. Ich habe 
die Synode also intensiv verfolgt – 
auch mit den Protagonisten.

 Die Bandbreite der Themen 
war sehr groß. Worum ging es 
wirklich in der Synode?
Der wichtigste Zweck der Synode war, 
deutlich zu machen, dass Amazonien 
existiert. Die Amazonas-Region ist ei-
ne sehr lebendige Region, nicht nur 

haben in der Amazonas-Region keine 
große Erfahrung. Unsere größte He-
rausforderung ist sicherlich, wie die 
Menschen und die Schöpfung zusam-
menleben können. Amazonien ist ei-
ne Schule der Diversität, eine Schule 
der Schöpfung. Wir bereichern einan-
der! Gerade auch durch die Vielfalt 
der Kulturen: Hier leben mehr als 30 
Millionen Menschen – verschiedene 
Nationalitäten, verschiedene Eth-
nien, verschiedene Stämme. Es ist 
sehr komplex. Wir Dehonianer ler-
nen da immer noch.

 Wie leben die Menschen in  
Ihren Gemeinden?
Die Menschen haben viele Probleme, 
die Kinder wachsen unter schwie-
rigen Bedingungen auf, viele sind  

gesundheitlich schlecht versorgt. Sie 
werden oft vergessen. Da ringen wir 
zwischen der romantischen Idee – 
Bitte fasst Amazonien nicht an! – und 
den aktiveren Fragen: Wie können 
wir helfen? Wie können wir von den 
Menschen auch lernen? Es geht 
darum, etwas anzubieten – und etwas 
zu bekommen.

 Die Amazonas-Synode wurde 
von ökologischen Themen ausge-
löst. Die indigene Bevölkerung lei-
det unter der Ausbeutung von 
Land und dem Regenwald. Was 
kann eine Synode, die in Rom 
stattfand, daran ändern?
Das Wort „Ökologie“ kommt vom alt-
griechischen oikos und bedeutet 
„Haus“. Das heißt: Wir sprechen 

ökologisch. Sie ist eine echte Glau-
bensgemeinschaft, die gemeinsam 
wachsen kann: im Glauben, mit der 
Natur und im Geiste der Enzyklika 
Laudato Si’. Dafür war die Synode das 
perfekte Zeichen.

 Was war Ihnen aus dehonia-
nischer Sicht besonders wichtig?
Wir Dehonianer sind im Amazonas-
Gebiet mit rund 40 Mitbrüdern in 
neun Diözesen und 19 Pfarreien. Und: 
Wir lernen! Wir sind Neulinge. Wir 

Neue 
Wege für die 
Kirche
Die Amazonas-
Synode 
auf einen Blick
Die Amazonas-Synode 
tagte von 6. bis 27.  
Oktober 2019 im  
Vatikan mit rund 280 
Teilnehmenden,  
darunter 180 Bischöfen

Das Motto
„Amazonien – neue   
Wege für die Kirche und 
eine ganzheitliche Öko
logie“ lautete der Titel

Die Abstimmungen 
Für die Annahme der 
120 Paragrafen war je
weils eine Zweidrittel
mehrheit der Bischöfe 
nötig 

Viri probati 
Die Synode stimmte für 
die Möglichkeit verhei
rater Priester, die aber 
vorher Diakone gewesen 
sein müssen

Diakonat der Frau 
Die Synode hat die Rolle  
der Frauen nicht auf
gewertet und das Diako
nat der Frau vertagt

Amazonischer Ritus 
Nach der Synode könnte  
es einen eigenen Ritus  
für die Kirche in der 
AmazonasRegion geben

AKTUELL

„Amazonien ist eine Schule der Diversität, 
eine Schule der Schöpfung. Wir bereichern einander! 

Gerade auch durch die Vielfalt der Kulturen“
Pater General Carlos luis Suárez Codorniú SCJ
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AKTUELL

über unser Haus. Da gibt es nicht 
nur Pflanzen oder Tiere, sondern 
auch die Menschen, die darin leben. 
Wie entdecken wir die Umwelt als 
unser gemeinsames Haus? Das ist ei-
ne der vielen Ideen aus Laudato Si’. 
Das venezolanische Amazonas-Ge-
biet zum Beispiel ist bestimmt von 
Korruption und der Ausbeutung von 
Bodenschätzen wie Gold und Dia-
manten. Es herrscht eine industrielle 
Korruption, an der auch multinatio-
nale Konzerne beteiligt sind. In die-
ser Kultur der Korruption denkt nie-
mand an die Menschen. Beinahe täg-
lich werden Menschen ermordet, weil 
sie sich wehren und für ihr Land ein-
setzen. Lokale Stämme werden oft 
durch Alkohol gefügig gemacht, das 
ist ein großes Problem.

 Welche Rolle spielt die katho-
lische Kirche in der Region?
Die Arbeit der katholischen Kirche 
ist beeindruckend, weil sie auch von 
den Menschen lernen will. Die 
Missio nare haben die Kultur der lo-
kalen Stämme immer wertgeschätzt 
und zum Beispiel dafür Sorge getra-
gen, dass ihre Sprache erhalten 
bleibt: Sie haben Grammatiken ent-
wickelt, viele Bücher und Studien 
über die örtlichen Kulturen veröf-
fentlicht. Und natürlich sind auch 
viele Ordensleute und Laien stark in 
das Alltagsleben eingebunden.

 Wie fühlen sich die Priester: 
Sind sie frustriert oder immer 
noch leidenschaftlich?
Die Priester, die aus dem Ausland 
kommen, lieben Amazonien. Sie sind 

gerne da und lernen gern. Die Men-
schen vor Ort können viel anbieten: 
ihren Lebensstil, ihren starken Ge-
meinschaftssinn, ihre Solidarität,  
ihren Sinn zu teilen – das alles hilft 
uns sehr. Denn auch wir Ordensleute 
unterliegen Versuchungen, und wir 
sind auch Egoisten.

 Rund 70 Prozent der Menschen 
in der Amazonas-Region haben 
nur ein- bis zweimal pro Jahr Kon-
takt zu einem Priester. Inwiefern 
ist das in den Pfarrgemeinden, die 
Sie betreuen, auch so: viel zu 
große Pfarreien, zu wenige Got-
tesdienste, zu wenige Priester?
Erstens: Der Glaube findet immer 
seinen Weg. Die Menschen schätzen 

ihren Glauben und das Angebot des 
Evangeliums und geben es weiter. 
Zweitens: Es ist natürlich eine He-
rausforderung, dass die Menschen 
nicht so oft die Sakramente empfan-
gen können. In der Regenzeit können 
wir viele Orte nicht erreichen, weil 
sie überschwemmt sind – ein halbes 
Jahr lang! Wie können wir nun das 
Sakramentsleben erleichtern? Das 
war auch ein wichtiges Thema für die 
Synode. Das Wichtigste ist, dass die 
Menschen bei all den Schwierigkeiten 
ihres Lebens ihren Glauben lebendig 
halten. Um den Dienst lebendig zu 
halten, gab es viele Vorschläge. Alle 
Fragen lagen auf dem Tisch, und das 
war schon mal ein gutes Zeichen. Die 
Synode war eine Gelegenheit, über all 
das offen zu sprechen. Und sie hat ge-
zeigt: Die Kirche lebt.

 Hier kommt es aber nach der 
Synode zu keinen fundamentalen 
Änderungen. Inwiefern wären 
die Möglichkeit verheirateter 
Männer, die Sakramente spenden 
können, und Frauen mit Zugang 
zum Pries teramt für Sie ein Weg 
nach vorne gewesen?
Wir alle – Männer wie Frauen – sind 
getauft und aufgerufen, das Evangeli-
um zu leben. Das ist das Wichtigste. 
Wir dürfen keine Angst davor haben, 

„Besonderen Dank 
verdienen die, welche mit 
Nachdruck darum ringen,  
die dramatischen Folgen  

der Umweltzerstörung  
im Leben der Ärmsten der 

Welt zu lösen“

Zwei Dehonianer bei der Amazonas-Synode

Interview: André LorenzFo
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Die zwei dehonia-
nischen Bischöfe 
Vilson Basso (li.) 
aus dem Bistum 
Imperatriz und 
Vital Chitolina (re.) 
aus der Diözese 
Diamantino ge-
hörten zu den rund 
280 Teilnehmenden 
an der Amazonas-
Synode. Beide 
Bischöfe sind Brasi-
lianer

Papst Franziskus  |  Enzyklika Laudato Si‘ (13)

„Wir sind Neulinge“: 
Die Herz-Jesu-Priester 
betreuen in der Ama-
zonas-Region 19 Pfar-
reien, die manchmal 
nur per Boot erreich-
bar sind

neue Themen und neue Positionen zu 
bedenken, weil: Die Kirche lebt, sie 
ist kein Museum. Das heißt zwangs-
läufig, dass sich die Kirche der Zu-
kunft von der heute unterscheiden 
muss. Die zentralen Fragen lauten: 
Wie können wir dem Evangelium 
besser dienen? Wie können wir den 
Gemeinschaften besser dienen? Da 
müssen wir im Geist offen bleiben. 
Durch die Jahrhunderte hat sich Kir-
che Schritt für Schritt immer wieder 
verändert und neue Dinge eingeführt. 
Wir müssen sehr sorgfältig auf die 
Gegenwart und auf unsere eigene 
Tradition hören und bereit sein, neue 
Formen zu entwickeln, um in der Kir-
che zu leben. Aber manchmal ist un-
ser Ringen auch Zeitverschwendung. 
Warum willst du sein wie ich? Sei du 
selbst. Sei anders. Diese Art von 
Pries tertum ist seit Jahrhunderten 
an Männer gebunden. Ist das nicht 
eine Gelegenheit für Frauen, etwas 
anderes zu schaffen, das von den 
Frauen selbst kommt? Gleich zu sein, 
ist nicht immer der bes te Weg, um 
unseren Reichtum zu teilen. Wir 
brauchen Vielfalt! Das ist eine sehr 
intensive Diskussion.

 Sie haben in kurzer Zeit die 
ganze Welt bereist. Sie erleben 
verschiedene Kulturen, Mentali-
täten und Formen von Kirche. 
Welche Rolle spielen da diese kri-
tischen Themen?
Das ist von Region zu Region total un-
terschiedlich: Wer sind wir als Kir-
che? Wer sind wir als Männer? Wer 
sind wir als Frauen? Was für Mittel-
europa drängende Probleme sind, 
wird zum Beispiel in Afrika oder 
Asien ganz anders gesehen. Jeder und 
jede muss sich die Frage stellen: Was 
ist meine Rolle im Leben und in der 
Kirche, die auch zu meiner Kultur 
passt? Wir müssen diese Vielfalt pfle-
gen. Wenn wir glauben, dass wir über-
all alles gleich machen müssen, dann 
machen wir einen großen Fehler. Die 
große Reform der Kirche muss aus 
unserem Innersten kommen: durch 
unseren Lebensstil, durch die Art, 
wie wir Beziehungen schaffen. Das 
braucht Zeit. Und wichtiger als die 

Geschwindigkeit ist die Richtung. 
Wenn wir rennen, können wir uns 
schneller verirren oder abrupt ge-
stoppt werden.

 Und wie kann man die richtige 
Richtung finden?
Eines der Kriterien ist: zusammenzu-
bleiben, die Einheit bewahren. Wenn 
du schneller bist als ich, könntest du 
sagen: Ich werde langsamer, damit 
wir zusammenbleiben können. Die 
Aufgabe ist, dass wir uns gegenseitig 
begleiten, gemeinsam unterwegs sind 
– und dienen. Alle Diskussionen sind 
nutzlos, wenn wir vergessen zu die-
nen. Und in unserem Dienst, in un-
serer Mission werden wir Antworten 
und Inspirationen finden. Wenn mir 
jemand sagt, dass er seit 50 Jahren 
Priester sei, dann frage ich oft zurück: 
Bist du auch ein Jünger? Das ist 
nämlich nicht dasselbe. Das müssen 
wir jeden Tag stärken: Jünger sein, 
Jünger sein, Jünger sein – egal, ob wir 
Priester sind, Schwester oder Bischof.

 Nun wartet die katholische 
Welt auf die Schlussbotschaft von 
Papst Franziskus. Wie wird er die 
Synode bilanzieren?
Natürlich werden wir aufgerufen 
werden, unseren Dienst für die Men-
schen fortzusetzen und ihnen zu hel-
fen, besser zu leben und sich zu ent-
wickeln – mit Respekt vor ihrer Kul-
tur und Respekt vor der Umwelt. Und 
eine Kirche zu schaffen, in der sich 
jeder zuhause fühlt und die eine Res-
source, um im Leben weiterzukom-
men. Für mich ist die wichtigste Bot-
schaft der Amazonas-Synode, die 
Haltung zu stärken, dass diese Welt 
unser gemeinsames Haus ist. 

 Was haben Sie gedacht, als Sie 
die Bilder der Eröffnung gesehen 
haben, die Begegnung des Papstes 
mit Vertretern der indigenen Be-
völkerung?
Das war wunderbar! Es war das Si-
gnal: Ich akzeptiere dich so, wie du 
bist, und ich lade dich in mein Haus 
ein. Wir haben einen gemeinsamen 
Treffpunkt, das ist schon mal viel. 
Wir gehen unsere eigenen Wege, aber 
wir sprechen miteinander. 
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Gedanken zur Stille von Pater Olav Hamelijnck SCJ

Die Muttersprache 
Gottes

ls tiefes Schweigen das All umfing und die 
Nacht bis zur Mitte gelangt war, da 
sprang dein allmächtiges Wort vom 
Himmel.“ Es ist, als ließen diese Zei-
len aus dem Buch der Weisheit 
(18,14) bereits die Umstände der Ge-

burt Jesu erahnen. In die Stille der Nachtwache 
der Hirten scheint ein Lichtglanz, Worte eines 
Engels werden für sie vernehmbar: „Fürchtet eu-
ch nicht, ich verkünde euch große Freude: Heute 
ist euch der Retter geboren“ (Lk 2,10f ). Lässt sich 
der Engel Halleluja vor allem in der Stille wahr-
nehmen? Hat Dietrich Bonhoeffer recht: Kann 
man jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar 
sich um uns weitet, hören, wenn sich die Stille 
tief um uns breitet? Wird so eine stille Nacht hei-
lige Nacht?

Wenn es turbulent zugeht, hole ich immer 
gerne die Weihnachtskarte hervor, die ich im 
letzten Jahr von der Oberhausener Jugendkirche 
Tabgha geschickt bekam. Sie ist wie ein Noten-
blatt gestaltet. „Stille Nacht“ steht drüber. Dann 

folgt kein weiterer Text mehr. Statt 
Noten sind ausschließlich Pausen-
zeichen zu sehen. Sollte ich dann 
nicht hier auch lieber Pause machen 
und aufhören, über die Stille zu 
schreiben? Ich mache Ihnen einen 
Vorschlag: Legen Sie an dieser Stel-
le einfach das Heft beiseite und gön-
nen Sie sich fünf Minuten Stille. So 
lange würden Sie etwa brauchen, 

um diesen Beitrag zu Ende zu lesen … Für dieje-
nigen, die sich noch ein paar Gedanken zur Stille 
wünschen, mache ich mal weiter.

Apropos „Gedanken zur Stille“: Mir gefällt es 
außerordentlich, dass in der Mitte unserer Zeit-
schrift immer gleich zwei Seiten der Einladung 
zur Meditation gewidmet sind: Viel Bild, wenig 
Text. Sozusagen ein Moment der Stille, mitten 
zwischen ausführlicheren Wortbeiträgen.
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Eine wesentlich längere Zeit der Stille hat sich 
mir in den Sommerferien 2012 aufgetan: 30-tä-
gige Exerzitien im Schweigen. Entsetzt fragte 
mich ein Jugendlicher: „Dürfen Sie dann einen 
Monat nicht reden?“ Meine spontane Antwort, 
über die ich mich noch immer freue: „Ich brauche 
dann einen Monat nicht reden!“

Das hab ich tatsächlich so gehalten; mich in 
Schweigen gehüllt. Am ersten Tag der zweiten 
Woche dann die stille Betrachtung der Geburt  
Jesu. „Die erste Übung 
über die Menschwer-
dung soll um Mitter-
nacht gehalten wer-
den“, rät Ignatius von 
Loyola, der Begründer 
dieser Exerzitien. An 
die Übung selber kann 
ich mich nicht mehr 
erinnern, aber an ei-
nen Spaziergang am 
Tag danach: Auf ein-
mal steigt in mir eine 
tiefe innere Gewiss-
heit auf, die mich bis 
heute trägt. In diesem 
stillen Moment spüre ich es förmlich: Der Friede 
ist schon auf Erden angekommen, ist da, „Christ, 
in deiner Geburt“. Der Friede auf Erden wurde 
den Hirten in stiller Nacht verkündet (vgl. Lk 2, 
14). „Christ, der Retter ist da.“

Seit meinem persönlichen hochsommer-
lichen Weihnachtsfest, als ich in jenen Schweige-
exerzitien stillen Frieden um mich, in mir, in und 
unter allem erfahren habe, seitdem werden „Stil-
le“ und „Friede“ für mich wohl immer verbunden 
bleiben. Und seitdem möchte ich die Stille mehr 
und mehr kultivieren. Ich verspüre ein zuneh-
mendes Bedürfnis nach Zeiten der Stille. Ob das 
auch dem Älterwerden geschuldet ist oder es mir 
dadurch eher vergönnt wird? Schließlich kenne 
ich einige durchaus beeindruckende – vor allem 
jüngere – Menschen, die Stille nicht gut ertragen 

können. Die Stille bringt sie sozusagen aus der 
Ruhe. Nein, ich werde darüber bestimmt nicht la-
mentieren oder mahnend den Zeigefinger erhe-
ben. Alles zu seiner Zeit. Ich will nur sagen, dass 
mir die Stille meistens unglaublich gut tut. So 
auch bei meinen diesjährigen Inselexerzitien: 
„Stille auf Juist“.

Die Stille spielt eine immer größere Rolle in 
meinem Leben. Ich habe viel ausprobiert, um sie 
zu pflegen: Einen Schweigetag im Monat einle-
gen, eine Schweigestunde am Tag; Ohrenstöpsel 
halfen gar nicht, regelmäßige Meditationszeiten 
schon eher. Mittlerweile sind diese „Maßnah-
men“ unbedeutender geworden. Ich liebe die 
Stille so sehr, dass ich sie mir viel ungeplanter 
gönne, feiner wahrnehme, wo sie mich überra-
schend erreicht. Aber natürlich, ich warte nicht 
nur auf sie, sondern ich suche sie auch. Beispiels-
weise, wenn ich zur wenige Gehminuten von un-
serem Dehonhaus entfernten Knappenhalde 
schlendere. Ich nenne sie mittlerweile meinen 
heiligen Berg. Sie bietet mir die erstbeste Gele-
genheit, mich mitten in der Stadt in der Natur zu 
fühlen. Dort lasse ich mich dann lange auf einer 
Bank nieder und ahne, was der Trappistenmönch 
Thomas Keating meint, wenn er schreibt: „Stille 
ist die Muttersprache Gottes. Alles andere ist ei-
ne ärmliche Übersetzung.“  

Und dann sind da die ausgedehnten Spazier-
gänge, allein und in Stille. Nirgends fühle ich 
mich zugleich so ganz bei mir, so naturverbunden 
und eins mit der Schöpfung, so gottverbunden, so 
liebevoll. Ein – durchaus gesprochener – Gruß 
oder ein Blickkontakt mit anderen Spaziergän-
gern bedeutet mir da viel, hat etwas selten Ge-
schwisterliches. „Vielleicht sind wir doch Brüder 
und Schwestern“, denke ich dann mit Häuptling 
Seattle. Dass es aber, wie er meint, „keine Stille in 
den Städten der Weißen, keinen Ort, um das Ent-
falten der Blätter im Frühling zu hören oder das 
Summen der Insekten“ gibt, teile ich nicht. Sei es 
die Knappenhalde mitten in der Stadt, umgeben 
vom Rauschen der 
Bäume und der Autos, 
sei es die Busfahrt zum 
Oberhausener Bahn-
hof: Auch sie kennen 
Stille; es geht für mich 
bei Stille nicht um Ge-
räuschlosigkeit, auch 
wenn ich sie mir 
manchmal wünsche, 
sondern um Frieden. 

Ich höre in die Stille, nicht um taub zu sein, son-
dern um einen wachen spirituellen Weg zu ge-
hen, auf dem sich mir die tiefergehenden Dimen-
sionen des Lebens eher erschließen. Es geht mir 
ja nicht ums Abschotten, sondern ums Verbun-
densein.

Ich bin dankbar, dass wir als Dehonianer ge-
meinsame Zeiten der Stille pflegen. Dazu werden 
wir auch in unserer Lebensregel angeregt: „Wie 
Jesus das Gespräch mit dem Vater liebte, wollen 
auch wir Zeiten der Stille und der Einsamkeit 
aussparen, um uns erneuern zu lassen in der in-
nigen Beziehung mit Christus und uns zu verei-
nigen mit seiner Liebe zu den Menschen“ (Kst. 
79). In Oberhausen beginnen wir den Tag mit ei-
ner Schweigemeditation, sonst nichts. Ich kann 
mir keinen besseren Türöffner in den Tag vor-
stellen als diese stille Zeit am Morgen; ein echtes 
Friedensangebot für all das, was kommen mag. 

Und auch für Pater Dehon ein Weg, Gott nahe 
zu kommen: „Vom Schweigen geprägt wollen wir 
aus der Innerlichkeit leben und den Eingebungen 
der Gnade folgen. Das Wort Gottes ist wie ein 
leichtes Säuseln (vgl. Kön 19,12), das die Seelen 
nicht wahrnehmen können, wenn sie umgetrie-
ben werden.“ (Geistl. Dir. 4,3) Mich inspiriert da-
bei auch ein für die Herz-Jesu-Spiritualität ge-
läufiges Bild, die sogenannte Johannesminne. 
Vom Jünger, „den Jesus liebte“ heißt es beim 
letzten Abendmahl: „Da lehnte sich dieser zu-
rück an die Brust Jesu“ (Joh 13, 23.25). Er lauscht 
sozusagen still dem Herzschlag Jesu, der Quelle 
der Liebe. Ich glaube, in solchen Augenblicken 
der Stille ist nicht nur Johannes ganz bei dem, 

was die Welt im Inner-
sten zusammenhält 
und verbindet.

Ach so, eins noch:  
Irgendwann dürfte es 
wohl auch in der stillen 
heiligen Nacht wieder 
laut geworden sein – 
und Maria wird ihr 
schreiendes Kind ge-
stillt haben.  

A
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In der Stille fühle ich mich ganz bei mir

Legen Se das Heft einfach beiseite …

„Dürfen Sie dann 
einen Monat
nicht reden?“

Entsetzte Frage eines Jugendlichen 
vor Pater Olav Hamelijncks  

30-tägigen Schweigeexerzitien

„Ich brauche dann 
einen Monat 
nicht reden“
Pater Olavs Antwort

„Stille ist die  
Muttersprache Gottes. 

Alles andere ist 
eine ärmliche 
Übersetzung.“ 

Thomas Keating, Trappist

„Ich warte nicht 
nur auf die Stille, 

ich suche sie auch“
Pater Olav Hamelijnck SCJ

Wenn sich die Stille 
Nun tief um uns breitet,

So lass uns hören  
Jenen vollen Klang

Der Welt, die unsichtbar 
Sich um uns weitet,
All deiner Kinder 
Hohen Lobgesang.

Dietrich Bonhoeffer
Von guten Mächten
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  

LEBEN MIT GOTT

 ANSICHTEN

Christa Spannbauer beschäftigt sich in ihren Publikationen und Vorträgen mit Fragen  
der Lebenskunst. Ein Gespräch über Achtsamkeit im Advent

„Advent ist eine Seelenzeit“

 Was bedeutet für Sie Acht-
samkeit?
christa spannbauer: Achtsam 
leben bedeutet, präsent zu sein 
und ganz im Hier und jetzt zu le-
ben. Oft stellen wir fest, dass der 
Tag rum ist, und dass wir ihn gar 
nicht richtig ausgekostet und er-
lebt haben, gerade in einer hek-
tischen Zeit wie jetzt. Stattdessen 
sollten wir versuchen, mit all un-
seren Sinnen präsent zu sein, da-
rauf zu achten, was wir denken, 
was wir fühlen, wie wir fühlen. 
Achtsam leben heißt dann 
schluss endlich, nicht neben sei-
nem eigenen Leben zu leben, son-
dern sein eigenes Leben zu leben.

  In Ihrem Buch beschreiben 
Sie, wie man besonders im Ad-
vent achtsam leben kann. Wa-
rum gerade im Advent?
spannbauer: Der Advent ist die 
Vorbereitungszeit auf Weihnach-
ten, ganz egal, ob Weihnachten 
für uns religiös das Fest der Ge-
burt Jesu oder nicht-religiös ein 
Fest des gemeinsamen Feiern 
und der Liebe ist. Diese Vorberei-
tungszeit ist eine Zeit der inneren 
Einkehr, mit verschiedenen 
Ritua len, mit dem Suchen von 
Stille, mit dem Öffnen des Her-
zens – all das sind Elemente von 
Achtsamkeit.

 Davon merkt man oft aber 
herzlich wenig.
spannbauer: Richtig. Karl Va-
lentin hat einmal gesagt: „Wenn 
die stille Zeit einmal vorbei ist, 
wird es auch wieder etwas ru-
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Die Autorin, Referentin 
und Filmemacherin Christa 
Spannbauer lebt in Berlin

24 TAGE ACHTSAMKEIT 
– Impulse für eine etwas 
andere Adventszeit von 
Christa Spannbauer, 
Herder 2019, 112 S., 12 €, 
ISBN 978-3451384233
Auf Seite 27 verlosen wir 
3 Exemplare „24 Tage 
Achtsamkeit“

higer.“ Das ist das Paradox, 
welches wir erleben. Gerade die 
Achtsamkeit ermöglicht einen 
Perspektivwechsel und dass wir 
anders an die Tage herangehen. 
Dass wir erkennen und benen-
nen, was uns stresst, und dann 
aus der Spirale aussteigen. Dass 
wir nicht jede Hatz mitmachen, 
dass wir andere Facetten des Ad-
vents sehen. Das ist sehr wichtig: 
Wollen wir den 24. und die Tage 
danach intensiv erleben, müssen 
wir uns und unsere Seele vorbe-
reiten. Das geht nicht einfach auf 
Knopfdruck, wir brauchen Zeit 
für unsere Seele. Der Advent ist 
eine Seelenzeit.

 Und wie schaffen Sie solch 
eine „Seelenzeit“?
spannbauer: Ich habe eine Me-
diationsgruppe und viele Men-
schen, mit denen ich sehr acht-
sam leben kann. Wir beschenken 
uns schon vor Weihnachten, 
nämlich mit gemeinsamer Zeit, 
Zeit für Gespräche, aber auch für 

gemeinsame Stille. Die Kontem-
plation ist das Sich-Begeben in 
die Ruhe schlechthin, das Medi-
tieren, bis die Gedanken sich leer 
und leise gelaufen haben und sich 
uns eine große Stille eröffnet hat. 
Das ist mir ganz wichtig. Aber es 
gibt auch ganz einfache Rituale, 
zum Beispiel das Anzünden einer 
Kerze. Das kann jeder und überall 
machen, und das ist ein wunder-
bares Zeichen und Erleben.

 Sie haben vorher vom „Öff-
nen des Herzens“ gesprochen – 
was meinen Sie damit konkret?
spannbauer: Legen Sie einfach 
einmal Ihre Hand auf das Herz – 
man spürt die Wärme sofort. Zu 
spüren, dass das Herz gewärmt 
wird und dann einen guten Ge-
danken hineinzugeben, das hat 
eine wunderbare Kraft. Im Bud-
dhismus gibt es die Formel „Möge 
ich mit Herzenswärme erfüllt 
sein“; sie kann auch besonders 
für den Advent gelten. Denn wie 
will ich das Fest der Liebe feiern, 
wenn ich vorher mein Herz nicht 
gewärmt und geöffnet habe? Die 
Achtsamkeit hilft, unser Herz zu 
öffnen und Herzenswärme zu 
entwickeln. Für uns und für an-
dere. 

  

in Aspekt aus dem Leben  
Jesu Christi wird selten  
erwähnt, zur Kenntnis  

genommen, nämlich seine Haltung 
der  „Aufmerksamkeit“. Jesus hat oft 
und aufmerksam das tägliche Leben, 
den Alltag, die Natur, gewisse Situa -
tio nen beobachtet und dann die Zuhö-
rer belehrt. „Alles kann Botschaft wer-
den.“ Manche haben eine natürliche 
Begabung zur Aufmerksamkeit, ande-
re besuchen Seminare, um ruhig, ge-
lassen, aufmerksam zu werden. 

Ich werde aufmerksam, wenn …

 … ich ruhig werde, still bin,  
bei mir bin

 … ich schaue, wahrnehme,  
wirken lasse

 … ich nicht fixiert bin – ohne  
Erwartungszwänge

 … ich bei der Beobachtung längere 
Zeit verharre, bleibe 

 … das Wahrgenommene meine  
Seele anregt

Jesus beobachtet aufmerksam …

 … das gold-reife Ährenfeld

 … das Weizenfeld und das Unkraut

 … die Tagelöhner auf dem Markplatz

 … die Henne mit ihren Küken

 … die Lilien auf dem Feld

 … den Weinstock und die Reben

 … die Witwe und ihre Spende

 … den Sämann, der den Samen  
ausstreut

 … das Salz, das wirkt

 … das Licht, das leuchtet

 … die Frau beim Kneten des Teiges

 … den Schäfer und die Schafherde

 … die Braut, den Bräutigam, die 
Hochzeitsfeier

 … die Fischer, die Boote, den Fang

 … den Schatz im Acker

 Füchse und die Höhlen, die Vögel 
und die Nester

 … den Baum und die Früchte

und etwa 100 weitere Situationen, All-
tagserfahrungen, Begebenheiten im 
Neuen Testament.

Die zentrale Botschaft Jesu ist „das 
Reich Gottes“. Anders als in Bildern 
und Gleichnissen kann es uns nicht er-
klärt werden. Über die Aufmerksam-
keit dringe ich in das Geheimnis des 
Reiches Gottes ein.

Jede und jeder kann heute 
aufmerksam  beobachten:

 unterschiedliche Menschen in der 
vollgestopften Straßenbahn

 ein prächtiges Blumengesteck,  
die Sonnenblumen

 gehetzte Menschen mit  Einkaufs-
tüten in den Straßen

 das offene, weite Meer, vom Ufer 
aus betrachtet

 Menschen andauernd mit dem 
Smartphone in der Hand

 eine betende Person in der stillen 
Kirche

 begeisterte Zuschauer im Fußball-
Stadion

Das Wahrgenommene macht nach-
denklich, es führt in die Tiefe, regt zu 
unterschiedlichen Gedanken an.

Ich danke Jesus Christus für diese 
Haltung der Aufmerksamkeit und die 
damit verbundene Botschaft, die ich 
so konkret und bildlich annehmen 
kann. Über weltliche Erfahrungen 
dringe ich in das göttliche  Geheimnis 
ein. 

Wie es uns gelingt, ruhig und gelassen zu werden
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Haben Sie Fragen 
zum Glauben?  
Dann schreiben  
Sie uns! Pater Heinz 
Lau SCJ, der Provin-
zial der Deutschen 
Provinz, stellt sich 
Ihren Fragen gern. 
Schreiben Sie an:  
Pater Heinz Lau 

SCJ, Provinzialat der Herz-Jesu-Priester, 
Waldstraße 145, 67434 Neustadt/ 
Weinstraße, provinzialat@scj.de

Die Haltung der 
Aufmerksamkeit

E

Pater Heinz Lau SCJ

„Ich danke Jesus Christus für diese 
Haltung der Aufmerksamkeit und die 
damit verbundene Botschaft, die ich so 
konkret und bildlich annehmen kann“
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m über „unsere Nachbarn 
in Europa“ zu berichten, 

besuche ich die Dehonianer 
in meinem Geburtsland, den 

Niederlanden und in Flandern. Wie 
leben die 59 Mitbrüder (zu Spitzen-
zeiten waren es 800!) deren Durch-
schnittsalter 84 Jahre beträgt? 

Nach einer Stunde Autofahrt errei-
che ich das St. Josef Kloster in Nijme-
gen. Einst war es eine ordenseigene 
Hochschule, heute ist es Altenheim 
für 22 Mitbrüder und etwa 30 weitere 
Bewohner. Der Rektor Pater Wim 
Halters SCJ steht schon in der Tür, te-

U

Vor dem Abendbrot nehme ich am 
Vespergebet teil. Aus dem Mund von 
Menschen, die sich darauf einstellen, 
dass das Leben ihrer Gemeinschaften 
und auch das eigene „in der Phase der 
Vollendung“ ist, wird der Hymnus für 
mich zum Glaubenszeugnis: „Solang 
es Menschen gibt auf Erden, so lang 
wir füreinander da sind, so lang wirst 
du, Gott, uns nicht fehlen … Du bist un-
ser Licht, unser ewiges Leben.“ Dieses 
Füreinanderdasein und großes Gott-
vertrauen nehme ich deutlich wahr.

Es ist schon dunkel, als ich Ter-
vuren vor den Toren Brüssels errei-
che; eine Schule mit 1600 jungen Men-
schen aus vielen Ländern, die auch 
Kontakte zum Gymnasium Leoninum 
in Handrup pflegen. 1979 haben die 
Herz-Jesu-Priester die Trägerschaft 
abgegeben. „Die Schule ist mit großer 
finanzieller Hilfe der Bevölkerung ge-
baut worden. Warum sollten wir sie 
nicht der Bevölkerung zurückgeben?“, 
sagt Pater Jan Croimans SCJ. 

Er, sein Bruder Pater Lambert und 
Pater Harry Jans SCJ sind bestens 
über die aktuelle Situation der Schule 
informiert, pflegen gute Kontakte. 
Wenn sie darüber reden, klingt es 
nicht nach wehmütigen ehemaligen 
Besitzern, sondern wie Großeltern, 
die liebevoll von ihren Enkelkindern 
erzählen. „Hast du die Skulptur vor 
dem Haus gesehen? Sie wurde uns ge-
schenkt. Sie zeigt einen Pater, einen 
Lehrer und einen Schüler. Wir haben 
ihr den Titel Transferamus gegeben“.

Tatsächlich, meine Mitbrüder in 
Flandern und den Niederlanden ha-
ben es verstanden zu transferieren, et-
was weiterzugeben und loszulassen. 
Und sie sind offen für die Idee der Ge-
neralleitung, eine internationale Neu-
gründung zu erwägen. „Wir können 

Weitergeben und loslassen

„Hast du die Skulptur gesehen? 
Wir haben ihr den Titel  
‚Transferamus‘ gegeben“
Mitbrüder aus Tervuren über das Kunstwerk vor der Schule

Die Herz-Jesu-Priester in den Niederlanden und Flandern sind im Schnitt  
84 Jahre alt. Reise durch eine Provinz in der „Phase der Vollendung“

SERIE: Unsere Nachbarn in Europa
Folge 4: Die Konföderation der niederländischen und flämischen Provinz
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lefoniert aber gerade, um für einen 
Mitbruder einen Rollator zu bestellen. 

Wim gehört mit 75 Jahren zu den 
Jüngsten der Provinz. Er war für ein 
Sabbatjahr aus Kamerun in seine Hei-
mat zurückgekehrt, spürte aber, wie 
sehr er hier gebraucht wurde: „In Ka-
merun habe ich jungen Novizen viel 
über Verfügbarkeit erzählt, hier konn-

te ich für alt gewordene Mitbrüder 
verfügbar sein.“ Darin sieht er seine 
Berufung. „Unsere Pastoral geht kaum 
noch nach außen. Meine Seelsorge gilt 

den Mitbrüdern. Ich möchte, unter-
stützt von zwei Mitarbeiterinnen, mit-
helfen, dass sie ihr Leben mit Leib und 
Seele möglichst gut leben können.“

Beim Mittagessen der Kommunität 
geht es lebhaft und interessiert zu. 
„Weißt du, dass über 50 niederlän-
dische Herz-Jesu-Priester in Deutsch-
land gearbeitet haben?“, fragt einer. 
Zum Beispiel Pater Jan Dingelstad 
SCJ, mit 96 Jahren der Älteste, war 
Pfarrer in Neustadt. Wir kommen auf 
zehn Länder, in denen die Mitbrüder 
unserer Tischgemeinschaft vor allem 
als Missionare gewirkt haben.  

Mich beeindruckt, dass das Wirken 
der Dehonianer im Inland neben Er-
ziehung und Unterricht sowie der Ar-
beit in Pfarreien vor allem sozial be-
nachteiligten Jugendlichen und Ar-
beitern galt. Das ist vorbei. „Wir sind 
in der Phase der Vollendung“, nennt es 
der Provinzial Pater Koos de Rooij 
SCJ, den ich in Teteringen treffe. Hier 
leben 80 Mitbrüder aus sechs ver-
schiedenen Orden mit weiteren 250 
Menschen in einem Altenheim, des-
sen Ursprung ein Kloster der Steyler 
Missionare war. 

Als die zwölf Mitbrüder in Asten 
merkten, dass ihr Haus zu groß und 
damit auch zu teuer wurde, ist die 
komplette Kommunität nach Teterin-
gen gezogen. Kirche und Kapelle teilt 
man sich mit den anderen Ordensleu-
ten und feiert die Gottesdienste zu-
sammen. Unsere Mitbrüder wohnen 
im ganzen Haus verteilt – „wo gerade 
etwas frei war, als wir ankamen“, er-
klärt Koos – treffen sich aber zu den 
Mahlzeiten und gemütlichem Beisam-
mensein im eigenen „Livingroom“. 

Nijmegen

Teteringen

Tervuren
Lanaken

Brüssel

das kaum mit eigenen Kräften unter-
stützen, aber freundschaftlich beglei-
ten“, sagen sie.

Bei meiner Abreise schlagen die 
Mitbrüder vor: „Fahr‘ doch noch in La-
naken vorbei. Dann hast du alle unse-
re Häuser besucht. Keines ist übrigens 
mehr in Ordensbesitz“. In Lanaken 
öffnet Bruder Theo Schurgers SCJ. Er 
hat mit behinderten Menschen gear-
beitet, war Hausmeister und Sportleh-
rer. Pater Richard Mechelmans SCJ 
offeriert Kaffee. Eine Mitarbeiterin 
fotografiert uns und ihren Mann. „Sie 
gehört zur Kommunität“, meint Theo.

Für mich ist aus einem Bericht über 
unsere Nachbarn in Europa ein Be-
such bei Freunden geworden, die mich 
mit Blick auf mein Leben und meine 
Provinz mit ihrer heiteren Gelassen-
heit, ihrem Gottvertrauen und ihrer 
Gastfreundschaft brüderlich gestärkt 
haben. 

Pater Olav Hamelijnck SCJ

Die Herz-Jesu- 
Priester in den 
Niederlanden und 
Flandern
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„Mit Leib und Seele gut leben“

Eine Neugründung ist geplant

Amsterdam

Lebhaft und interesssiert 
geht es zu beim Mittag
essen in Nijmegen. 
Früher war das Kloster 
eine Hochschule, heut ist 
es ein Altenheim
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„Jetzt können wir 
wieder durchstarten“

„Die Bischöfe Kenias 
waren sehr begeistert von 
unserer Spiritualität“

Die Herz-Jesu-Priester in Afrika wollen wachsen und prüfen Neugründungen 
in Nigeria und Kenia. Ein Gespräch mit Pater Léopold Mfouakouet SCJ

er afrikanische Kontinent 
ist neben Asien eine der 

Zukunftsregionen der de
honianischen Kongregati

on: 354 Mitbrüder engagieren sich 
hier in sechs Provinzen. Die Zahl der 
Berufungen steigt ebenso wie die wirt
schaftliche, soziale und gesundheitli
che Not vieler Menschen. Es sind viele 
Ränder, an die die HerzJesuPriester 
in Afrika gehen. 

In Afrika liegt Zukunft, das hat Or
densgründer Pater Leo Dehon früh er
kannt: Kongo, die älteste afrikanische 
Provinz, existiert bereits seit 1897, als 

die Ordensgemeinschaft der HerzJe
suPriester gerade einmal 20 Jahre alt 
war. 1912 folgte Kamerun und 1923 
Südafrika, beide durch den mutigen 
Einsatz deutscher Missionare. Mo
zambik (seit 1947), Madagaskar (seit 
1974) und die jüngste Provinz Angola 
(seit 2004) komplettieren die Präsenz 
der Dehonianer. 

Jetzt möchten die HerzJesuPries
ter in Afrika weiter wachsen – und 
nicht nur mit Maßnahmen wie der 
Vergrößerung des englischsprachigen 

Scholastikats im südafrikanischen 
Pietermaritzburg, um mehr Ordens
nachwuchs auch aus anderen Ländern 
des Kontinents ausbilden zu können. 
Die Generalleitung hat zwei neue Pro
vinzen im Visier und prüft zurzeit 
neue Engagements in Nigeria und Ke
nia. Ein Grund dafür ist die Sprache: 
„Drei unserer Provinzen sind franzö
sischsprachig, in Angola und Mozam
bik wird Portugiesisch gesprochen, 
und Südafrika ist unsere einzige eng
lischsprachige Provinz“, zählt der für 
Afrika zuständige Generalrat Pater 
Léopold Mfouakouet SCJ auf und 

fährt fort: „Es ist also wichtig für uns, 
in weiteren englischsprachigen Län
dern präsent zu sein.“ Diese Initiative 
ist auch der Ausdruck einer sprach
lichen Verschiebung, die seit ge
raumer Zeit in der Kongregation deut
lich wird: Französisch, die Sprache des 
Gründers Leo Dehon, verliert zuneh
mend an Bedeutung. Wie in allen an
deren Lebens, Wirtschafts und 
Kommunikationsbereichen ist auch 
für die weltweite Ordensgemeinschaft 
der Dehonianer Englisch zur wich
tigsten Sprache geworden.

Mit Nigeria und Kenia verbinden 
sich auch unterschiedliche strate
gische Ziele der HerzJesuPriester: 
Mit Nigeria möchten sie ihre Präsenz 
im Westen Afrikas stärken. Das im 
Südosten angrenzende Kamerun mit 
seinen 114 Mitbrüdern (Stand 2018) 
ist nach Kongo die zweitgrößte Pro
vinz in Afrika. Während der Start in 
Nigeria von der kamerunischen Pro
vinz vorbereitet wird, handelt es sich 
bei Kenia um ein Projekt der Kongre
gation, das bereits von der letzten Ge
neralleitung initiiert worden ist. „Ke
nia ist für uns von großer Bedeutung“, 
sagt Pater Léopold. „Noch haben wir 
keine Präsenz in Ostafrika, und Kenia 
stellt eine zentrale Brücke zwischen 
Afrika und Asien dar.“ 

Um die Machbarkeit und Umset
zung der Neugründung zu untersu
chen, wurde eine Kommission aus drei 
afrikanischen Provinzialen einge
setzt: Pater Bernard Tente Sompane 
SCJ aus Südafrika, Pater Sandro Ca
poferri SCJ aus Mozambik und Pater 
Zénon Sendeke Mouzho SCJ aus dem 
Kongo. Im März 2018 unternahm die 
Gruppe eine erste Reise nach Kenia. 
„Wir haben damals fünf Bischöfe in 
Kenia besucht“, erzählt Pater Léopold, 
„und alle waren sehr begeistert von 
unserer Spiritualität und unserem 
Wunsch, nach Kenia zu kommen. Jetzt 
müsste von uns der nächste Schritt 
kommen.“ Aber warum diese lange 
Verzögerung?

Wenige Tage nach Abschluss der 
KeniaReise im März 2018 wurde der 

Nur Südafrika spricht Englisch

damalige Generalobere Pater Heiner 
Wilmer SCJ zum Bischof von Hildes
heim ernannt, es folgte eine kurze Zeit 
der Vakanz, ein Generalkapitel und die 
Wahl einer neuen Leitung für die Kon
gregation, die dann erst einmal ihre 
Geschäfte aufnehmen musste. „Nach
dem nun die neue Generalleitung ih
ren programmatischen Brief veröf
fentlicht hat, können wir jetzt den Mo
tor wieder anwerfen und durchstar
ten“, sagt Pater Léopold lächelnd.

Mit einem Start im Jahr 2021, wie 
ursprünglich geplant, wird es zwar 
nichts mehr. Aber die kenianischen 
Bischöfe werden die HerzJesuPries
ter auch zwei Jahre später noch mit of
fenen Armen empfangen. Acht von 
zehn Kenianern sind Christen, rund 
23 Prozent sind katholisch. In dem 
Land sind sehr viele Ordensgemein
schaften aktiv. Und dennoch gibt es 
Raum für die besondere Spiritualität 
und die Charismen der HerzJesu
Priester. Um den Gesprächsfaden wie
der aufzunehmen, muss nun zunächst 
einmal die Kommission neu aufge
stellt werden, nachdem der kongole
sische Provinzial Pater Zénon im April 
dieses Jahres verstorben ist.

Vermutlich werden die ersten 
HerzJesuPriester in Kenia auf 
Wunsch des Erzbischofs von Nairobi 
eine Pfarrei in der Hauptstadt über
nehmen, „wo sicherlich auch der sozi
ale Aspekt unserer Spiritualität zur 
Geltung kommen wird“, wie Pater  
Léopold betont. Welche HerzJesu
Pries ter als Pioniere in das ostafrika
nische Land gehen werden, steht noch 
nicht fest. Die Provinziale der anderen 
afrikanischen Provinzen sensibilisie
ren ihre Mitbrüder gerade für das Pro
jekt und prüfen Verfügbarkeiten. Aber 
gerade jüngere Dehonianer würden 

Nairobi wird die erste Präsenz

Im März 2018 besuchte 
eine Kommission der 

Herz-Jesu-Priester fünf 
Bischöfe in Kenia und 

bekam positive Reakti-
onen: die Patres Bernard 
Tente Sompano SCJ aus 

Südafrika, Zénon Sendeke 
Mouzho SCJ (Kongo, gest. 

2019), Generalrat Léo-
pold Mfouakouet SCJ und 

Sandro Capoferri SCJ 
aus Mozambik (rechtes 

Foto v.l.n.r.)
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Einwohner: 203,5 Mio. (2018)
Fläche: 923.768 km2

Hauptstadt: Abuja
Religionen: Muslime (50,5%), 
Christen (48,2%)
Amtssprachen: Englisch, Hausa, 
Igbo, Yoruba

Nigeria

Kenia

Südafrika

Namibia

Angola

Kongo

Tschad

Kamerun 

Äthiopien

Tansania

Botsuana

Nigeria
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sich sehr für die Neugründung inte
ressieren, erzählt Pater Léopold.

Für den afrikanischen Generalrat 
ist klar, dass nach einem erfolgreichen 
Start in Nairobi bald auch eine zweite 
Niederlassung in dem Land folgen 
soll. Wo genau, das steht noch nicht 
fest. „Das überlassen wir dann den 
Mitbrüdern, die als erste HerzJesu
Priester nach Kenia gehen.“ 

André Lorenz

Generalrat Pater Léopold Mfouakouet SCJ

Eine Brücke nach Asien

Einwohner: 48,4 Mio. (2018)
Fläche: 580.367 km2

Hauptstadt: Nairobi
Religionen: Christen (82,6%),  
davon katholisch: 23,3%
Amtssprachen: Swahili und  
Englisch

Kenia
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Dehonianische Familie Adressen
So erreichen Sie die Herz-Jesu-Priester in der Deutschen Ordensprovinz

 Provinzialat 
der Herz-Jesu-Priester 
Waldstraße 145 
67434 Neustadt/Weinstraße 
Tel.: 06321 875-400 
Mail: provinzialat@scj.de 
www.scj.de 
Provinzial: Pater Heinz Lau SCJ 

 Herz-Jesu-Kloster Berlin 
Greifswalder Straße 18a 
10405 Berlin 
Tel.: 030 20076760 
berlin@scj.de 
Rektor: P. Tarcísio Feldhaus SCJ

 Herz-Jesu-Kloster Freiburg 
Okenstraße 17 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761 55777-10 (Zentrale) 
kloster.freiburg@scj.de 
Rektor: Pater Marcío Auth SCJ

 Herz-Jesu-Kloster 
und Gymnasium Leoninum 
Hestruper Straße 1 
49838 Handrup 
Tel.: 05904 9300-0 (Pforte) 
kloster.handrup@scj.de 
www.handrup.de 
Rektor:  P.  August Hülsmann SCJ 
Schulleiter:  
Franz-Josef Hanneken

 Herz-Jesu-Kloster 
und Bildungs- und Gästehaus
Neustadt/Weinstraße
Waldstraße 145
67434 Neustadt/Weinstraße
Tel.: 06321 875-0 (Empfang)
info@kloster-neustadt.de
www.kloster-neustadt.de
Rektor: Pater Gerd Hemken SCJ
Leiter Bildungs- und Gästehaus: 
Dr. Christoph Götz

 Kloster Maria Martental 
56759 Leienkaul 
Tel.: 02653 9890-0 (Zentrale) 
kloster.martental@scj.de 
www.kloster-martental.de 
Rektor: Pater Konrad Flatau SCJ

 Dehon-Haus Oberhausen 
Falkensteinstraße 234 
46047 Oberhausen 
Tel.: 0208 8690688 
www.dehon.net 
Kontakt: P. Ernst-Otto Sloot SCJ

 Missionsprokura 
Postfach 100 552 
67405 Neustadt/Weinstraße 
Tel.: 06321 875-444 
Fax: 06321 875-456 
missionsprokura@scj.de 
Missionsprokurator:  
Pater Horst Steppkes SCJ

Distrikt Österreich  
und Kroatien

 Herz-Jesu-Kloster Wien 
Klausgasse 18 
A-1160 Wien 
Tel.: 0043 1 4924149 
Fax: 0043 1 4924149-16 
Rektor: Pater Ryszard  
Leszczynski SCJ

 Zagreb Dehonijanci 
Puklavceva 22  
HR-10040 Zagreb  
Tel.: 00385 1 29211-64 
Fax: 00385 1 29212-24 
Distriktoberer:  
Pater Wladyslaw Mach SCJ

 Pozeske Sesvete Dehonijanci 
Pozeske Sesvete 10 
HR-34312 P. Sesvete 
Tel.: 00385 34 264014 
Spiritual: P. Zvonko Seremet SCJ
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„Dein Reich komme“ erscheint einmal im Quartal 
kostenlos für Mitbrüder, Mitarbeiter und Wohltä-
ter der Herz-Jesu-Priester. Durch eine formlose 
Nachricht an die unten stehende Kontaktadresse 
kann die Zeitschrift jederzeit abbestellt oder einer 
Speicherung von Adressdaten durch die Herz-Jesu-
Priester jederzeit widersprochen werden. Ebenso 
kann die Zeitschrift zum jährlichen Bezugspreis 
von 10,00 Euro zzgl. Versand kosten (4 Ausgaben) 
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Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
Waldstraße 145
67434 Neustadt/Weinstraße

  

1  Sie sind seit September für die  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
der Dehonianer verantwortlich. Was 
genau machen Sie da?
Meine Aufgabe ist es, über die Herz-Jesu-Priester 
in Deutschland zu informieren. Es geht dabei nicht 
um Werbung, sondern darum, transparent zu ma-
chen, wo sie wie und warum aktiv sind. Auch darum 
aufzuzeigen, was fehlen würde, würde es keine Deho-
nianer geben. Die Kanäle und Wege sind ganz unter-
schiedlich, dazu gehören Berichte für unsere eigenen 
Homepages oder für Printmedien, Ankündigungen, 
Gespräche und Kontakte mit Multiplikatoren,  
Gestaltung von Flyern oder vieles Andere.

2  Welche Medienform haben  
Sie am liebsten?
Prinzipiell liebe ich es, Geschichten zu erzählen. Ich 
finde, dadurch kann man viel mehr Inhalte transpor-
tieren als über die reine Berichterstattung von Da-
ten und Fakten. Geschichten transportieren ebenso 
viele Informationen, aber sie sprechen auch emotio-
nal an. Sie brauchen aber auch Platz, den ich zum Bei-
spiel in Tageszeitungen nicht habe, aber auf unseren 
Homepages, etwa bei scj.de. In der heutigen medi-
alen Zeit können Videos helfen oder auch ein kur-
zer „Appetitanreger“, der beispielsweise von Face-
book aus auf die entsprechende Homepage verweist. 
„Dein Reich komme“ ist geradezu prädestiniert, Ge-
schichten zu erzählen. Mit der ansprechenden Auf-
machung, der Auswahl an Themen und schönen Bil-
dern ist es ein tolles Medium. Ich freue mich, dass ich 
künftig daran mitarbeiten werde.

3  Warum haben Sie sich für die  
Dehonianer entschieden, was reizt Sie 
an dem Orden?
„Geht zu den Menschen!“ und „Nicht für die Sakris-
tei seid ihr gemacht“ – Diese Sätze des Ordensgrün-
ders Leo Dehon haben mich spontan angesprochen. 
Ich bin auch persönlich stark engagiert, um Men-
schen mit Gott in Beziehung zu bringen. Ich spreche 
dabei ausdrücklich nicht von Kirche – und schon gar 
nicht von Kirchenbesuch. Ich bin überzeugt, dass es 
in der heutigen Welt viele – teils auch sehr kreative – 
Möglichkeiten gibt, Menschen zu dieser Beziehung zu 
bringen, ihnen einen Weg zu zeigen, wie ihr Leben ein 
bisschen leichter, schöner, erfüllender werden kann.

4  Was hat sich davon schon erfüllt?
Ich habe schon fast alle Einrichtungen und Klöster 
kennengelernt und gespürt, dass jedes davon sol-
che Wege sucht und geht. Ob das über Bildung ge-
schieht, über Wallfahrten und gemeinsames Beten, 
über außergewöhnliche Angebote wie die Suchen-
denpastoral in Berlin oder das Kirchenzentrum in 
Oberhausen, über die Stärkung von muttersprach-
lichen Gemeinden oder Mitarbeit in den Pfarreien: 
So verschieden die Menschen sind, so verschieden 
sind auch die Wege, mit Gott bekannt zu werden.

5  Was war Ihre letzte  
berufliche Station?
Ich bin von Haus aus Tageszeitungsredakteurin und 
habe in den vergangenen zwölf Jahren als Presse-
referentin für eine Bildungsakademie der Jesuiten 
gearbeitet. Außerdem arbeite ich freiberuflich für 
das Stadtdekanat Ludwigshafen sowie katholische 
Krankenhäuser und die Caritas. Überall dort spüre 
ich, dass Kirche den Menschen wirklich viel anbietet 
– und dass es dabei noch viel Potenzial gibt. 

5 FRAGEN AN 
Brigitte Deiters
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Seit September 2019 verantwortet Brigitte Deiters die 
Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Provinz der Herz-Jesu-Priester
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RätselVON K. RUTH ZIEHFUCHS

  
  

„Geht zu den Menschen!, hat uns Pater Leo 
Dehon, der Gründer unserer Gemeinschaft, 
mit auf den Weg gegeben. Wir können das 
aber nur mit Ihrer Hilfe: Ohne Ihre Unterstüt-
zung wären viele unserer Projekte nicht denk-
bar. Deshalb danke ich Ihnen im Namen meiner 
Mitbrüder für Ihre großzügige Spende!“
Pater Gerd Hemken SCJ
Provinzökonom

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung 

Empfänger

IBAN

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum

(Quittung des Geldinstitutes bei Bareinzahlung)

EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

 
Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester

DE88400602650003759103

Verwendungszweck 
Priesterausbildung: __ 
Mission: __

BIC GENODEM1DKM

Datum Unterschrift(en)

BIC

Für Überweisungen in 
Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

SEPA-Überweisung/Zahlschein

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters: (8 oder 11 Stellen)

ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester

G E N O D E M 1 D K M
Spende für die Deutsche Ordensprovinz der 
Herz-Jesu-Priester  

Priesterausbildung: __  Mission: __

Wir sind wegen der Förderung gemeinnüt-
ziger Zwecke nach dem letzten uns zuge-
gangenen Freistellungsbescheid des Finanz-
amtes Neustadt/Weinstraße vom 19. April 
2016 (StNr. 31/662/00781) nach § 5 Abs. 1. 
Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer 
und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewer-
besteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur 
zur Förder ung gemeinnütziger Zwecke 
verwendet wird. Die an uns geleisteten Zu-
wendungen des Spenders sind steuerlich 
absetzbar.

Für Spenden bis 200.- Euro genügt gemäß  
§ 50 EStDV dieser Abschnitt und die Kopie 
Ihres Kontoauszuges als Nachweis für das 
Finanzamt.

Wir danken für Ihre Spende
Deutsche Ordensprovinz der Herz-
Jesu-Priester

Hinweis:

6

Mitmachen und  
gewinnen!

Jedes Rätsel verrät Ihnen einen 
Teil des Lösungsworts. Senden Sie es 

bis 31. Dezember 2019 an: 

„Dein Reich komme“  
Provinzialat der Herz-Jesu-Priester 

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein kurioses Konstrukt, und zwar 
politisch wie ästhetisch. Es handelt 
sich um eine Gruppe von Menschen, 
die im Ausland arbeiten – allerdings 
in einem Berufsstand, der normaler-
weise ausdrücklich dem Inland  
dienen soll. Die gesuchte Gruppe ist 
gewissermaßen eine historisch be-
dingte Ausnahme. Sie umfasst genau 
110 Menschen: allesamt Männer, ka-

tholisch und mindestens 1,74 Meter 
groß. Bei Aufnahme ihrer Tätigkeit 
dürfen diese Herren nicht älter  
als dreißig Jahre sein und müssen  
die Bereitschaft mitbringen, sich  
paradiesvogelhaft zu gewanden:  
Unser Bild zeigt einen Ausschnitt des 
Kopfputzes; hier nicht zu sehen ist 
die pluderige, gelb-blau-rote Uni-
form. Zu den Aufgaben dieser im 
Wortsinne bunten Truppe gehört  
unter anderem, einen weltberühmten 
Palast zu sichern – sowie Leib und  
Leben des Hausherrn. Des irdischen, 
wohlgemerkt.
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 Wie lautet der geläufigere Name 
dieses Tages?

LÖSUNG Nr. 54 / September 2019  Gesucht wird ... ein Wort mit zwei verschiedenen Bedeutungen, je nach grammatischem Geschlecht: Denn der OBLATE ist das Mitglied 
einer Ordensgemeinschaft entsprechenden Namens, wohingegen die Oblate eine noch ungeweihte Hostie ist. Feste feiern Auch wenn es offiziell nicht Teil des römisch-katho-
lischen Kalenders ist, wird ERNTEDANK in den meisten Gemeinden hingebungsvoll gefeiert. Die im Rätsel erwähnten „Arrangements“ meinten die Erntekronen aus Getreide-
ähren und die mühevoll gelegten Teppiche aus Samen und Früchten. Lösungswort: DEKANAT  Die Gewinner des Rätsels werden von uns schriftlich benachrichtigt.

¨4

-5

3

¨1 72

Zu gewinnen gibt es 3 x  
das Buch „24 Tage Achtsam-

keit“ von Christa Spannbauer 
(siehe Interview auf S. 18)

FESTE FEIERN
tag ist – in Deutschland hingegen ver-
gleichsweise wenig Beachtung findet. 
Den offiziellen Namen dieses Fest-
tags vermag kaum jemand auswendig 
herzusagen: Er besteht aus neun 
Worten, deren Anfangsbuchstaben  
H. d. o. E. e. J. u. G. M. lauten.  
Das Gedenken gilt einer schon vor  
ihrer Geburt besonderen Person, die 
nämlich als Einzige ganz unbelastet 

von den Folgen des Sündenfalls durch 
Adam und Eva zur Welt gekommen 
sei. 

Der Advent ist ja ohnehin schon eine 
feierliche Zeit, doch einige Tage darin 
sind noch besonders herausgehoben: 
neben den Adventssonntagen etwa 
der Namenstag der heiligen Barbara 
und, zweifellos am populärsten, der 
Nikolaustag. Kurz darauf feiert die 
katholische Kirche ein Ereignis, das 
in Österreich und einigen anderen 
Staaten sogar ein gesetzlicher Feier-

 Wie heißt diese Gruppe? 
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Er gehört zu den Künstlern, die den Herz-Jesu-Priestern tief verbunden sind: Mit Mosaiken, 
Bildern und Teppichen hat Walther Meyerspeer (1905 bis 1979) immer wieder Klöster in der 

deutschen Provinz ausgestattet. Aber nicht nur: Der Wandbehang, der die Geburt Jesu schildert, 
findet sich im Generalat der Kongregation in Rom. Die vier Teppiche zeigen die zentralen Motive 
der Weihnachtsgeschichte: die heilige Familie mit dem Jesuskind in der Krippe, die Weisen aus 

dem Morgenland, die Engel, die Hirten. Herz-Jesu-Priester entdecken in dieser lebendigen 
Bildergeschichte Elemente ihrer dehonianischen Spiritualität: die drei Weisen, die Jesus huldigen, 

ihn anbeten. Die Liebe und Zuneigung in der heiligen Familie. Die Engel, die die ersten sind, die 
die Frohbotschaft verkünden. Schließlich die Hirten, die zeigen, dass Jesus ganz unten anfängt, 

an der Peripherie. So ergeben diese vier Motive, jedes für sich stark, zusammen ein großes 
Ganzes – eine Weihnachtsgeschichte für jeden Tag.

Jeden Tag Weihnachten
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Dehonianische Schätze


	DRK1904_01_COVER
	DRK1904_02_Serie_Lebensregel
	DRK1904_04_Aus den Häusern
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