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In jeder Ausgabe von DEIN REICH KOMME tauschen sich die
Patres im Dehon-Haus Oberhausen über wesentliche Stellen der
Konstitutionen der Herz-Jesu-Priester aus
Hier wird unser Ordensleben geerdet. Wir sollen
nicht in irgendwelche Illusionen und Überhöhungen
abheben, sondern teilnehmen „an der Entwicklung,
an den Prüfungen und an
der Suche der Welt und
der Kirche“. Hier und jetzt,
da ist unser Lebensort,
dem wir uns zu stellen und
wo wir zu prüfen haben,
ob wir noch in diesem
Kontext leben oder ob wir
uns verabschiedet haben
und zurückgeblieben sind.
Eine beständige Herausforderung.
Je älter unser Orden
wird, desto mehr entsteht an Vergangenheit;
mit der Gefahr, daraus
eine Tradition zu machen,
an der man sich festhält,
wo man sich sicher und
zu Hause fühlt. Aber das
HEUTE GOTTES fordert
darin Treue, dass das
„Hier und Jetzt“ unsere
beständige Herausforderung ist.
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Auch bei Gott gibt es dieses hier und jetzt, sein
HEUTE. Da bekommt es
einen ganz eigenen Klang,
in seiner Gegenwart zu
leben.
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Es ist geradezu Sprengstoff für Beharrungstendenzen im Ordensleben,
dass wir gehalten sind,
„seine Sendung, seine Formen der Anwesenheit und
des Zeugnisses immer
wieder zu überdenken und
neu auszudrücken“.
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Die Mitbrüder in der Oberhauser Kommunität:
die Patres Ernst-Otto Sloot SCJ, Gerhard
Valerius SCJ und Olav Hamelijnck SCJ (v.l.n.r.)

147 Durch die Gestaltung unseres Lebens nach die

sen Konstitutionen, wie unsere Profess es fordert,
werden wir gestärkt sein in der Treue zu unserer Beru
fung und zu unserer Sendung als Herz-Jesu-Priester.
Unser Ordensleben nimmt teil an der Entwicklung,
an den Prüfungen und an der Suche der Welt und der
Kirche.
Deshalb wird es beständig herausgefordert. Wir sind
gehalten, seine Sendung, seine Formen der Anwesen
heit und des Zeugnisses immer wieder zu überdenken
und neu auszudrücken.
Der unverbrüchlichen Treue Gottes gewiss, in der
Liebe Christi verwurzelt, wissen wir, dass unsere Wahl
des Ordenslebens, um lebendig zu bleiben, von uns
verlangt: die beständige Begegnung mit dem Herrn im
Gebet, die dauernde Umkehr zum Evangelium und die
Verfügbarkeit des Herzens und des Verhaltens, um das
HEUTE GOTTES aufzunehmen.

Und das in „Verfügbarkeit des Herzens“ zu
leben. Die emotionale
Bindung ist: Wir sind „in
der Liebe Christi verwurzelt“, nicht in dem, was wir
geschaffen oder bereits
geleistet haben.

Es geht ja um „die Gestaltung unseres Lebens“, darum „lebendig zu bleiben“
und nicht in der Einhaltung
von Regeln zu erstarren.

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Wir werden nicht nur
herausgefordert durch
unsere aktuelle Arbeit,
zum Beispiel mit Jugendlichen, sondern auch dadurch, dass sich unsere
Ordensprovinz verändert,
durch die Situation der
wenigen Berufungen, und
dass wir internationaler
aufgestellt sind. Wir sind
herausgefordert, damit
klarzukommen, dass sich
die Identität unserer Provinz verändert.
Da ist „die beständige
Begegnung mit dem Herrn
im Gebet, die dauernde
Umkehr zum Evangelium“
wirklich unumgänglich.
Sie macht die Qualität
unseres Lebens aus.
Nicht Pflichtgebete verrichten und Bibel vorlesen, sondern mich in einer lebendigen Beziehung
mit Jesus und in Auseinandersetzung mit der Frohen Botschaft zu bewegen.
Dann wird sich die Form
unserer „Anwesenheit und
des Zeugnisses“ verändern und neu ausdrücken.
Mich beschäftigt dieses
Miteinander von Treue zu
unserer Berufung einerseits und zu unserer
Sendung als Herz-JesuPriester andererseits.
Die individuellen Berufun
gen, Talente und Charismen sind die Grundlage
für das, wie wir als gemeinschaftliche Sendung als
Herz-Jesu-Priester das
HEUTE GOTTES leben.

leben“ einige Tagebuchnotizen zusammengefasst. Er spricht gern vom
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„Leben im Provisorium“. Die Zeit rennt, so empfinden es viele Menschen,
wir können nichts festhalten, so sehr wir es auch wünschen. Von der Ver
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gangenheit bleiben wertvolle Erfahrungen, die Zukunft ist ungewiss.
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Im Vaterunser beten wir: „Unser tägliches Brot gib uns heute!“, der mor
gige Tag hat wieder andere Sorgen.
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ser Blick ängstigt mich nicht. Ich hänge weder an der Vergangenheit, tra

bindet mich nicht. Ich schaue öfters in eine ungewisse Zukunft, aber die
ditionalistisch, noch bestimmt mich eine ungewisse Zukunft, visionär.
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Jeder Tag ist einmalig, wertvoll, kostbar, weil Gott gegenwärtig ist, mit mir
geht. Hoffentlich bin ich für Gottes Wirken empfänglich. „Im Heute Got
tes leben“ macht mich frei, offen, dankbar. Das wünsche ich auch Ihnen.
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In diesem Jahr haben wir in der deutschen Provinz ein besonderes

20 Die Klöster der Dehonianer
und ihre Zukunft als geistliche
Zentren

Gedenken: Unser ältestes Haus in Deutschland, das Herz-Jesu-Kloster in
Neustadt, kann auf eine wechselhafte, reiche Geschichte von 100 Jahren
zurückblicken. Durch die Bismarck’schen Jesuitengesetze bedingt, wo
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nach alle Jesuiten und Jesuiten-ähnliche Orden auf Reichsgebiet verbo
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ten waren (Kulturkampf ), konnten wir keine Niederlassung in Deutsch
land gründen. Nach Ende des Kaiserreiches und dem Ende des 1. Welt

Das Herz-Jesu-Kloster
Neustadt vor 100 Jahren

krieges, konnten wir nach Deutschland kommen, das ist für uns Anlass zur
Dankbarkeit und zum Feiern.
Es gab schon vor 1918 zahlreiche deutsche Herz-Jesu-Priester, Sittard in
Holland nahe bei Aachen ist eigentlich unser Mutterhaus. Von dort gingen
schon frühzeitig deutsche Mitbrüder und Missionare in die Welt. Sie grün
deten die heutigen Provinzen in Brasilien, USA, Kamerun, Südafrika und
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Bitte unterstützen
Sie die Arbeit der
Herz-Jesu-Priester!
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Aus unseren Häusern
HANDRUP

Immer auf dem Weg

Noch neunmal lädt Pater August Hülsmann SCJ
in diesem Jahr zu geistlichen Wandertagen
rund um das Kloster Handrup ein

J

eden Monat lädt Pater August Hülsmann SCJ zu
einem geistlichen Wandertag ein. Eingeladen
sind alle, die die Stille, das Wandern in Gemeinschaft und die abwechslungsreiche Landschaft im südlichen Emsland, im Landkreis Osnabrück und im Kreis
Vechta lieben. Die nächsten Termine sind – jeweils samstags: 7. März, 4. April, 9. Mai, 6. Juni, 11. Juli, 5. September,
10. Oktober, 7. November und 5. Dezember 2020.
Die Länge der Wanderstrecke beträgt in der Regel etwa
zwölf Kilometer. Die Wandertage beginnen mit einer Besinnung; die Wege werden im Schweigen gegangen: „Man sollte
den Weg mit allen Sinnen gehen, ganz bei sich sein, seine
Gedanken und inneren Bewegungen spüren“, meint der
Herz-Jesu-Priester. „Das ist nur möglich, wenn der Weg
schweigend gegangen wird.“ Und er fährt fort: „Stille Momente sind kraftvoll. Der Aufbruch bringt vieles in Bewegung und gibt Gott Raum.“ Und so spürt er bei den Teilnehmern auch Wander- und Glaubenserfahrungen zugleich: Sie
erleben die Natur und die Schöpfung neu – und auch sich
selbst. „Auch wenn wir schweigen, spüren wir doch, dass wir
miteinander unterwegs sind“, so der Rektor des Klosters
Handrup. Im Rundgespräch nach einem gemeinsamen Mittagessen können die Wegerfahrungen und die Gedanken
zum begleitenden Text ausgetauscht werden. Die Wandertage enden gegen 17 Uhr mit einer gemeinsamen Eucharis
tiefeier.
In Handrup bietet Pater Hülsmann die Wanderungen bereits seit Juli 2015 an. Da er hier aufgewachsen ist, kennt er
sich in der Wanderregion gut aus. „Und trotzdem habe ich
in der Zeit immer wieder Orte und Wege neu kennengelernt“, sagt er. Seine Lieblingsziele sind das Hasetal bei Bokeloh und das Nettetal bei Osnabrück.

Anmeldung und nähere Informationen bei:
Pater August Hülsmann SCJ
Telefon: 05904 930021
E-Mail: august.huelsmann@scj.de

Anmeldeschluss ist jeweils zwei Tage vor der Wanderung.
Der Kostenbeitrag für Organisation und Mittagessen
beträgt 20 Euro. Mitzubringen neben geeigneter Kleidung
ist ein kleiner Tagesrucksack für Wasser und einen
kleinen Proviant zur Frühstückspause.
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Provinzial Pater Heinz Lau SCJ (r.) war bei der
Priesterweihe von Jean Bruno Razafimanantsoa SCJ
(2.v.l.) in Madagaskar dabei

„Klosterwiese“
wird gefördert

D

ie insektenfreundliche
Klosterwiese am Leoninum (wir berichteten in
Die BINGO-Umwelt
DRK 03/19) wird nun finanziell
stiftung Niedersachsen
durch die BINGO-Umweltstiftung
fördert die Handruper
Niedersachsen gefördert. Für die
„Klosterwiese“
Anlage und Unterhaltung der
Handruper „Klosterwiese“ und das Engagement von Klos
ter und Gymnasium Handrup sind 3500 Euro bewilligt
worden. Die Stiftung unterstützt das Projekt, weil es zur
Verbesserung des Naturhaushalts beiträgt und zugleich der
Umweltbildung von Schülerinnen und Schülern dient.
Mit dem Fördergeld sollen unter anderem zertifiziertes
Saatgut und Werkzeuge angeschafft werden sowie Materialien wie etwa Kameras zur Wildtierbeobachtung, die dann
von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden
können.
Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert
Umwelt- und Naturschutzprojekte sowie Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die Stiftung finanziert sich aus der Glücksspielabgabe und aus Einnahmen der Bingo-Umweltlotterie.

FREIBURG

Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.bingo-umweltstiftung.de.

Pater
Johannes Schädle SCJ
verstorben

Pater Johannes Schädle SCJ ist am
24. Januar 2020 im Krankenhaus Cochem
verstorben. Der 83-Jährige feierte erst im
vergangenen Oktober sein 60. Ordensjubiläum (wir berichteten). Am 15. Juli 1965
wurde er zum Priester geweiht. Zuletzt
war Pater Schädle als Hausgeistlicher im
Marienkrankenhaus und im Senioren
zentrum St. Hedwig Cochem im Einsatz.

Wieder vieles neu in Freiburg

D

Eine Priesterweihe, Ewige Profess und neue Studenten: Es gab wieder einmal große
Momente im südlichsten Herz-Jesu-Kloster der deutschen Provinz

ie Gemeinschaft im Herz-Jesu-Kloster Freiburg
hat sich in den vergangenen Monaten wieder einmal stark verändert: Am 30. Dezember 2019 wurde Jean Bruno Razafimanantsoa SCJ in seiner
Heimat Madagaskar zum Priester geweiht. Sieben Jahre hat
er bei uns in Freiburg gelebt und studiert. Vorerst wird er in
Madagaskar bleiben und dort arbeiten. Pater Bruno hat sich
ganz besonders darüber gefreut, dass Provinzial Pater
Heinz Lau SCJ zu seiner Priesterweihe gereist ist.
Im Oktober kamen zwei neue Studenten aus Kamerun zu
uns: Kisito Ninpa und Namlo Lanwasna. Kisito hat direkt
nach seiner Ankunft mit dem Theologiestudium begonnen.
Namlo macht noch einen Sprachkurs und beginnt im kommenden Semester mit dem Studium. Bruno Rafanomezantsoa, Clement Randrianasolo und Patrice Rakoto-

niaina sind seit Januar in Freibrug. Die Madegassen lernen
zurzeit Deutsch. Sie werden dann im nächsten Jahr ihr Studium beginnen. Damit zählt die Kommunität in Freiburg
aktuell 18 Mitbrüder: neun Patres und neun Studenten.
Einen weiteren Grund zu Freude gab es im Dezember:
Frater Martti Savijoki SCJ hat am zweiten Advent letzten Jahres die Ewige Profess abgelegt und sich damit für immer an unsere Gemeinschaft gebunden (siehe auch „Dehonianische Familie“ auf Seite 24). Viele Mitbrüder, Verwandte und Freunde feierten mit ihm diesen wichtigen Tag mit
einem Festgottesdienst und anschließendem Essen. Marttis Theologiestudium dauert noch vier Semester, nach der
Diakonenweihe wird er das Diakonatsjahr voraussichtlich
in seiner Heimat Finnland absolvieren.
Pater Marcio Auth SCJ
DEIN REICH KOMME
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Pater Gerd Hemken SCJ
heißt Sie willkommen

Auszeit im
Kloster

E

„Gott sammelt sein Volk auch ohne
viel Zutun einer Kirchengemeinde“:
Kurz vor einer christlichen
Trauung unter einem Pavillon

Zurück zur Natur Gottes
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ über Christen, die nicht immer in das Bild der Kirche passen

L

etztes Jahr hatte ich eine Trauung. Sie fand am Ufer der Ruhr
statt. Es war eine christliche,
keine kirchliche Trauung. Sie fand
nicht in einer Kirche statt, sondern im
Freien unter einem Pavillon.
Das Paar hatte Kontakt zu mir aufgenommen, weil der Bräutigam früher
mein Schüler an der Berufsschule war.
In den vorbereitenden Gesprächen
wurde deutlich, dass sie aus christlicher Überzeugung auch christlich
getraut werden wollten. Die standesamtliche Trauung allein genügte ihnen nicht! Zu einer Kirchengemeinde
hatten beide allerdings keinen Bezug
und wollten diesen auch nicht. Sie hatten daher einen Garten an der Ruhr
ausgesucht, der zu einem Lokal gehört, das für die Feier im Anschluss gebucht wurde.
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Für mich war diese christliche Feier eines Sakramentes beispielhaft:
Gott sammelt sein Volk auch ohne viel
Zutun einer Kirchengemeinde. Das
Christentum findet bereits seit einiger
Zeit neben den vorgegebenen Wegen
eines begradigten kirchlichen Lebens
statt. Es gibt immer mehr Christen, die
nicht von Natur aus in unser Bild von
Kirchengemeinde passen wollen.

Vielleicht braucht ja die
Kirche eine Renaturierung
Und die Einsicht bei den Verantwortlichen in den Kirchen reift, dass
es zur Natur Gottes gehört, auch außerhalb vorgegebener kirchlicher
Bahnen sein Volk anzusprechen und
zu sammeln. Die Kirche sollte zur Natur dieser Sammlungsbewegung zurückfinden! Vielleicht braucht die Kir-

che ja eine Renaturierung: Zurück zur
Natur Gottes!
Wir haben ja bereits erkannt: In die
Natur der Natur einzugreifen, hat
schädliche Nebenwirkungen. Deswegen werden viele Flüsse und Bäche,
die in den letzten Jahrzehnten begradigt wurden, jetzt wieder renaturiert.
Ich habe die Hoffnung, dass solche
Einsicht auch in der Kirche reifen
kann. Auch sie kann von ihren Eingriffen in die Natur des Gottesvolkes umkehren. Eine Renaturierung zur Natur
Gottes könnte sie zum Strom seiner
Pläne mit den Menschen zurückkehren lassen. Sie hat in ihrem Erfahrungs-Schatz ja auch vieles, was sie
den Menschen geben könnte: Wunderbare, wertgeschätzte Rituale als
Zeichen der Gegenwart Gottes, wie
zum Beispiel das Trauungsritual.

inmal dem Alltag den Rücken kehren, sich eine Auszeit gönnen, zur Ruhe und
ins Nachdenken kommen – dafür bietet das Herz-Jesu-Kloster Neustadt/
Weinstraße jetzt eine besondere Woche an: Von Montag bis Freitag besteht
die Gelegenheit, an den Gottesdiensten der Herz-Jesu-Priester teilzunehmen, mit ihnen zu beten und zu essen.
Angeboten werden darüber hinaus ein
täglicher geistlicher Impuls am Morgen sowie die Möglichkeit zu einem
täglichen Einzelgespräch mit Pater
Gerd Hemken SCJ, dem Rektor des
Klosters.
Das Angebot eignet sich für Einzelreisende ebenso wie für Paare. Auch
Menschen, die in Trauer sind oder sich
in einer Lebenskrise befinden, sind
herzlich willkommen.
Konkret sind diese Wochen in diesem
Jahr noch zweimal buchbar ( jeweils
von Montag bis Freitag):
20. bis 24.7.2020 und
30.11. bis 4.12.2020.
Die Woche kostet inklusive Übernachtung, Vollpension und Begleitung 360
Euro. Bitte melden Sie sich bis spätestens sieben Tage vor der Veranstaltung an:

E

Pater Markus Mönch SCJ über den Besuch der Berliner
Herz-Jesu-Priester im polnischen Wroclaw (Breslau)

s war dunkel, als wir in Wroclaw ankamen, so dass wir
die Stadt im Lichterglanz antrafen. In unserer Unterkunft wurden wir von einer Bekannten aus Berlin begrüßt: der Heiligen Hedwig, die
einige Zeit hier lebte. Von der Burg
des Grafen stehen heute nur noch
Fundamente, auf denen sich jetzt das
Kloster der Schulschwestern von Notre Dame befindet. Einige Mauern
dieser alten Anlage wurden nach der
letzten Sanierung wieder freigelegt
und zeugen von der langen Geschichte der Stadt. Was würde uns am
nächsten Tag erwarten, wenn wir uns
für vier Stunden mit einer Stadtführerin auf den Weg machten? Es war
eine sehr gefüllte, aber auch kurzweilige Zeit. Die Hedwigsstatue im Eingangsportal der Kathedrale ist mir
besonders in Erinnerung geblieben:
Die Heilige trägt außer dem Kloster
in Trebnica, dass sie gegründet hat,
auch einen Schuh auf ihrem Arm. Das
erinnert an ihre Weigerung, Schuhe
an den Füßen zu tragen. Die Legende
sagt, dass ihr Mann ihr befahl, als
Fürstin Schuhe zu tragen, sie diese
aber kurzerhand zusammenband und
über ihre Schultern hängte.

Wroclaw ist eine sehr religiöse geprägte Stadt mit vielen Kirchen und
eine sehr kreative. Überall erlebt man
diesen Ideenreichtum: Es gibt viele
kleine Läden, die sehr einfach, aber
auch einfallsreich eingerichtet sind.
In einer Tee- und Kaffeestube saßen
wir zum Beispiel wie in einem alten
Wohnzimmer und tranken aus altem
Porzellan frisch gebrühten Tee und
Kaffee. Auf der Toilette wurden alte
Untertassen wie Fliesen an die Wand

Enge Verbindung nach Berlin
geklebt. Auch kulinarisch hat die
Stadt einiges zu bieten: Neben den
Schlesischen Klößen, für die Breslau
immer sehr bekannt gewesen ist, finden sich auch typische polnische Gerichte wie Pirogen und Bigos auf der
Speisekarte vieler Restaurants.
Beim Besuch der Kathedrale wurde
uns wieder die enge Verbindung von
Wroclaw mit Berlin und Hildesheim
bewusst. Bis zur Gründung der Erz
diözese Berlin gehörte ein Großteil
zum Bistum Breslau, und einige
Bischöfe von Breslau stammten aus
der Diözese Hildesheim, wo heute
unser Mitbruder Bischof Heiner
Wilmer seinen Dienst tut.

Bildungs- und Gästehaus
Kloster Neustadt
Tel. 06321-875-0
info@kloster-neustadt.de.
Persönliche Rückfragen beantwortet
P. Gerd Hemken SCJ, Tel. 06321-875402 oder gerd.hemken@scj.de

Die Berliner Herz-Jesu-Priester auf Reisen: die Patres
Tarcisio Feldhaus SCJ, Markus Mönch SCJ, Jacinto
Weizenmann SCJ und Ryszard Krupa SCJ (v.l.n.r.)
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MISSIONSPROKURA

D

ank Ihrer Spenden, liebe Freunde und Wohltäter der
Missionsprokura, konnten wir auch 2019 wieder die
Arbeit der Herz-Jesu-Priester weltweit unterstützen.
Als Leiter der Missionsprokura der Deutschen Provinz
der Herz-Jesu-Priester danke ich Ihnen allen ganz herzlich
für Ihre großen und kleinen Spenden, die es uns ermöglicht
haben, mit fast 700.000 Euro unsere Mitbrüder weltweit
bei ihren seelsorglichen, sozialen und pädagogischen Aufgaben und Werken zu unterstützen.
Die Weihnachtspendenaktion 2019 für die Arbeit der
Herz-Jesu-Priester in Transnistrien in der Republik Moldau war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe von „Dein

Provinzial
Pater Heinz Lau SCJ
in Brasilien

Reich komme“ noch nicht abgeschlossen. Das Spenden
ergebnis wird im Jahresrückblick 2020 veröffentlicht.
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin, sodass wir auch 2020
unsere Mitbrüder weltweit bei ihren Aufgaben unterstützen können. Zusammen mit den Empfängern Ihrer Spenden grüße ich Sie in dankbarer Verbundenheit und wünsche Ihnen ein gesegne
tes Jahr.
Pater Horst Steppkes SCJ
Missionsprokurator
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Die Herz-Jesu-Priester (Dehonianer)
richten seit den Anfangstagen des Ordens 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!
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Reisen nach Brasilien und Madagaskar

n den vergangenen Monaten ist Provinzial Pater Heinz Lau SCJ
viel gereist – zuerst nach Brasilien, wo er unter anderem an
Jubiläumsfeierlichkeiten teilnahm: Seit genau 100 Jahren wirken
Herz-Jesu-Priester in Taubaté im Bereich der Ausbildung. Pater
Lau nutzte die Reise zugleich, um den Kontakt zwischen den brasilianischen und der deutschen Provinz zu stärken sowie brasilianische Mitbrüder zum Studium und zur Mitarbeit in der deutschen
Provinz einzuladen.
Ende Dezember reiste Pater Lau dann nach Madagaskar: Anlass dafür war die Priesterweihe von Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ, der sieben Jahre in Freiburg lebte. Zudem wollte er mit
diesem Besuch die Beziehungen zwischen der deutschen und der
madagassischen Region vertiefen, soziale Projekte kennenlernen –
und drei madagassische Studenten mit nach Freiburg begleiten.
Auf beiden Reisen erfuhr Pater Lau viel über das Leben der
Menschen dort und über das Wirken der Herz-Jesu-Priester. Er
ist begeistert von den Projekten und nimmt auch die Probleme
der Bevölkerung wahr. Die vielen Erfahrungen in Madagaskar kann
er zunächst gar nicht richtig einordnen und verarbeiten: „Die
Landschaft, die Hektik in den Städten und die entlegenen Dörfer, die endlosen Verkaufshütten, die vielen Gespräche und Begegnungen: Manches war großartig, erfreulich bewundernswert –
manches stimmt traurig, nachdenklich“, fasst er zusammen.
Über beide Reisen können Sie einen ausführlichen
Bericht auf www.scj.de lesen

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Datum/Unterschrift

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 Aachen IBAN: DE34 3706 0193 1019 6150 10
BIC: GENODED1PAX
Mit dem Absenden des Coupons anerkennen Sie,
dass wir Ihre Daten für dieDEIN
Pater Leo
Dehon
Stiftung speichern.
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AKTUELL
„Wirkliche Höhepunkte für mich waren,
wenn ich dazu beitragen konnte,
dass wieder ein Jahrgang erfolgreich die
Abiturprüfungen absolvieren konnte“:
Paul Wöste und der Abiturjahrgang 2019

„Als Lehrer bleibt man jung im Denken“
36 Jahre lang war Paul Wöste am Leoninum
nicht wegzudenken. Jetzt hat der stellvertretende
Schulleiter seinen Ruhestand angetreten

I

n der Aula des Leoninums
in Handrup hängt ein
buntes Herz-Jesu-Kreuz.
Für den stellvertretenden
Schulleiter Paul Wöste hat
es eine besondere Bedeutung und eine besondere Geschichte.
„Dieses Herz-Jesu-Kreuz entstand
im Jahr 2004 bei einem europäischen
SCJ-Jugendtreffen in Handrup“, erinnert er sich. Teilnehmer aus verschiedenen SCJ-Provinzen hatten es
gestaltet. „Für meine Vorstellung von
einem gemeinschaftlichen christlich

10
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orientierten Leben ist das Herz-JesuKreuz mit dem ‚offenen‘ und ‚großen‘
Herz in der Mitte ein aussagestarkes
Symbol. Das damit Ausgedrückte ist
für einen auf dem christlichen Fundament stehenden Schulpädagogen
Chance und Aufgabe zugleich.“
Paul Wöste und das Leoninum
haben eine lange gemeinsame Geschichte: Dort hat er 1976 das Abitur
gemacht. Nach Studium (Lehramt am
Gymnasium für die Fächer Deutsch
und Katholische Religion) wurde er
1984 als „Junglehrer“ an seiner

„alten“ Schule eingestellt, seit 2003
bekleidete er das Amt des Stellvertretenden Schulleiters. Am 1. Februar ist
er in den Ruhestand getreten.
36 Jahre am Leoninum –
haben Sie nie daran gedacht, an
eine andere Schule zu gehen?
paul wöste: Doch, das habe ich
schon, alles andere wäre auch unnormal. So ergaben sich zum Beispiel in
den 90er-Jahren Möglichkeiten, an
deutschen Schulen im Ausland tätig
zu sein, was mich auch sehr gereizt
hätte. Aber jeweils unterschiedliche
Gründe – teils persönliche, teils
dienstliche – mussten berücksichtigt
und abgewogen werden, und letztendlich war es dann jeweils eine Entscheidung zugunsten des Leoninums.

Wie hat sich das Lehrer-Sein in
dieser Zeit verändert?
Während sich das Image des Lehrerberufs in den vergangenen zwei Jahrzehnten befeuert durch populistische
Äußerungen einiger Politiker zum
Negativen entwickelt hat, war es –
und das nicht nur für mich – immer
etwas ganz Besonderes, Lehrer in
Handrup zu sein.
Woran haben Sie das zum
Beispiel gemerkt?
Ein gerade eingestellter junger Kollege konnte zu Beginn des neuen Jahrtausends zunächst vor seinem Dienstantritt keine Wohnung bekommen,
obwohl er in den regionalen Zeitungen annonciert hatte und eigentlich genügend Wohnungen frei wa-

ren. Ich fragte ihn, was er denn geschrieben habe, und er antwortete:
„Lehrer sucht Wohnung“. Ich gab
ihm den Rat zu schreiben: „Lehrer am
Leoninum sucht Wohnung“. Kurze
Zeit später hatte er aus dem Umfeld
ungefähr 40 Angebote. Was ich damit

sagen möchte: In Finnland werden
die Lehrer als „Kerzen des Volkes“
bezeichnet. Dahinter steht eine Wertschätzung, die in Deutschland leider
oft verloren gegangen ist. Da wünsche
ich mir, dass den Lehrerinnen und
Lehrern bei uns in Deutschland

„Ich wünsche mir, dass den
Lehrerinnen und Lehrern in
Deutschland der Respekt
gezollt wird, der ihnen zusteht“
Paul Wöste und das Leoninum gehören zusammen: 1976 machte er hier das Abitur, 1984
wurde er hier zum Junglehrer, von 2003 an wirkte er als stellvertretender Schulleiter

DEIN REICH KOMME
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lich verhält, hat man in diesem Verhältnis und im Vergleich zu dem, was
man sonst so hört, den Himmel auf
Erden. Auf unsere Schülerinnen und
Schüler lasse ich nichts kommen. Natürlich musste man hier und da auch
einmal streng sein, aber wichtig war
mir dann, dass das notwendige Gespräch den „Delinquenten“ in ihrer
persönlichen Entwicklung auch weiterhilft und diese nicht schädigt.
Die Veränderungen in der Gesellschaft in den letzten mehr als drei
Jahrzehnten sind ja offensichtlich.
Problematisch ist nur, dass oft erwartet wird, dass die Schule alle gesellschaftlichen Probleme löst oder
deren Fehlentwicklungen korrigiert.
Was Schule heute braucht, ist, in
Ruhe und ohne ideologische Vor
gaben arbeiten zu können.
Ist der Lehrerberuf immer der
Traumberuf für Sie geblieben?
Traumberuf ist ein sehr starkes Wort.

Die neue und alte Schulleitung

Franz-Josef Hanneken, Schulleiter des Gymnasiums Leoninum, (Mitte)
verabschiedet seinen Stellvertreter Paul Wöste (rechts) in den Ruhestand und begrüßt dessen Nachfolger Karl-Josef Bußmann (links), der
am 1. Februar 2020 die stellvertretende Schulleitung übernommen hat.
Neu in der Schulleitung ist auch Petra Dresselhaus (nicht auf dem Foto)
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Aus heutiger Sicht hätte ich sicher
auch in anderen Berufen glücklich
sein können, aber der Lehrerberuf
hat mich – gerade auch mit den besonderen Möglichkeiten einer Schule
in freier Trägerschaft – persönlich
sehr erfüllt und zufrieden gemacht.
Im Übrigen bleibt man als Lehrer –
wenn man den offenen und zugewandten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und jungen
Kolleginnen und Kollegen aufrecht
erhalten kann –„jung im Denken“.
Wie wichtig war es für Sie,
Teil der Schulleitung zu sein?
Mitglied der Schulleitung einer Schule in freier Trägerschaft zu sein, heißt
im Team zu arbeiten und Schule
ganzheitlich zu gestalten. Das bedeutet sowohl ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander als auch,
dass neben den wichtigen pädagogi
schen und administrativen Aufgaben
Tätigkeiten übernommen werden,
die an staatlichen Schulen andere Institutionen und Organe übernehmen.
Das könnte man als Mehrarbeit bezeichnen, was es für mich aber nie
war. Im Gegenteil, gemeinschaftlich
gute Konzepte zu erarbeiten oder im
Team erfolgreich zum Abschluss geführte Verhandlungen in wirtschaftlichen, finanziellen, personellen oder
baulichen Fragen habe ich als große
Bereicherung empfunden.
Zudem ermöglicht diese grundsätzliche Anlage einer freien Schule eben
auch Freiräume, die man zum Wohle
der Schule als Ganzem, aber auch
zum Wohle der Schülerinnen und
Schüler und auch der Lehrerinnen
und Lehrer bei der Umsetzung pädagogischer und organisatorischer Konzepte nutzen kann. Vielleicht ist das
auch ein wesentlicher Grund dafür,
dass „Handrup“ etwas ganz Besonderes ist.
Was waren die Höhepunkte in
Ihrem Schulleben?
Man könnte annehmen, dass zum
Beispiel die vier großen Schulfahrten
oder besondere schulische Erfolge
solche Höhepunkte waren. Und das
waren auch wirklich tolle Events, die
für das Schulleben und die Stärkung

„Ich hätte sicher auch in anderen
Berufen glücklich sein können, aber der
Lehrerberuf hat mich persönlich
sehr erfüllt und zufrieden gemacht“
Paul Wöste

Fotos: SCJ-Archiv

wieder der Respekt und die Anerkennung gezollt werden, die ihnen
wirklich zustehen.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Eltern und Schülern
entwickelt?
Natürlich gibt es auch bei Eltern und
Schülern Veränderungen und Entwicklungen. Aber diese müssen nicht
immer negativ bewertet werden. Die
Zusammenarbeit mit den Eltern war
für mich in all den Jahren immer
konstruktiv und in der Atmosphäre
stets sehr angenehm. Ich hatte immer
das Gefühl, Teil eines sehr verantwortungsvollen und vertraulichen Miteinanders zu sein.
Ich habe in jedem Vorstellungsgespräch mit neuen Lehrern gesagt:
„Natürlich muss man als Lehrer in
Handrup auch arbeiten, und manchmal gibt es auch problematische
Schüler. Aber, wenn man sich als Lehrer den Schülern gegenüber ordent-

der Schulgemeinschaft von großer
Bedeutung waren.
Wirkliche Höhepunkte für mich persönlich waren aber, wenn ich dazu
beitragen konnte, dass wieder ein
Jahrgang erfolgreich die Abiturprüfungen absolvieren konnte.
Ebenso persönlich erhebend war es,
wenn es gelungen war, Schülern, Eltern oder Kollegen aus schwierigen
schulischen oder privat-persönlichen
Situationen herauszuhelfen.
Was werden Sie vermissen?
Vermissen werde ich das Gefühl, von
Schülern und Kollegen akzeptiert
und so angenommen zu sein, wie ich
bin. Ich konnte immer authentisch
sein. Vermissen werde ich auch das
freundliche „Moin“ oder „Hallo, Herr
Wöste“. Ebenso werde ich den Gesprächen und Begegnungen mit den
Kolleginnen und Kollegen nachtrauern, die oft von der Stimmung geprägt
waren, dass es auch außerhalb von
Schule sinnvolle Themen geben kann.
Eine gewisse Fröhlichkeit auszustrahlen, war mir immer wichtig –
und die überträgt sich oft auch auf
Kollegen, fast immer auf die Atmosphäre im Unterricht.
Welche Planungen haben Sie
für den Ruhestand?
Ich werde versuchen, all das, was in
meiner Familie bislang zu kurz gekommen ist, etwas zu intensivieren –
hoffentlich will das meine Familie
auch, und ich gehe ihnen damit nicht
auf den Geist. An neue „Arbeiten“ im
Haus werde ich mich wohl gewöhnen
müssen, vor der ein oder anderen Sache konnte ich mich ja bislang erfolgreich drücken. Ich werde auch wei-

terhin meinen jagdlichen Interessen
nachgehen, da wird sich sicher die ein
oder andere neue Perspektive ergeben. Zudem werde ich mit meiner
Frau und gemeinsamen Freunden einige Reisen unternehmen. Dazu gehört auch, dass wir uns um ein gemeinsames „Seniorenvolontariat“
bemühen wollen. Vielleicht können
wir für überschaubare Zeiträume irgendwo in der Welt irgendetwas von
dem, was uns geschenkt wurde, zurückgeben.
Ein Projekt der Herz-JesuPriester in Venezuela liegt Ihnen
ja besonders am Herzen. Warum?
Kurz gefasst gibt es da zwei Beweggründe: Nach seinem bestandenen
Abitur im Jahre 2008 hatte unser
Sohn Johannes die Möglichkeit, ein
achtmonatiges Volontariat bei den
Herz-Jesu-Priestern in Venezuela zu
absolvieren. Meine Frau hat ihn damals für drei Wochen besucht, und
seitdem verlieren wir die Entwicklungen in diesem Land nicht aus den
Augen. Im Rahmen eines Schüleraustausches mit dem Colegio San Jerónimo in Alba de Tormes im September
letzten Jahres haben wir mit den
spanischen Herz-Jesu-Priestern auch
über die Situation in der von der
spanischen Provinz betreuten Ordensregion Venezuela gesprochen.
Sie berichteten unter anderem von
für uns kaum vorstellbaren katastrophalen medizinischen Verhältnissen,
und so entstand bei meiner Frau und
mir die Idee, im medizinischen und
pharmazeutischen Bereich tätige Bekannte und Ehemalige anzusprechen
und um Hilfe zu bitten. Es stellte sich

aber schnell heraus, dass ein Transfer
der Sachspenden von Deutschland
aus direkt zu den Patres vor Ort kaum
zu realisieren war, und so überlegen
wir uns nun gerade andere Wege und
Möglichkeiten.
Was möchten Sie zuletzt Ihrer
Schulfamilie noch mitgeben?
Es ist mir wichtig, Dank zu sagen.
Danke sage ich den Herz-Jesu-Priestern dafür, dass sie mir über viele
Jahre das Vertrauen geschenkt und
mir ermöglicht haben, einer für mich
persönlich sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, den Kolleginnen und
Kollegen sowie insbesondere den verschiedenen Mitgliedern der jeweiligen Schulleitungen danke ich für eine freundschaftliche Zusammenarbeit und ihre Großherzigkeit im Umgang mit mir. Den Eltern danke ich
für das uneingeschränkte Vertrauen,
das sie mir entgegengebracht haben,
sowie für die stets respektvolle konstruktive Zusammenarbeit. Den
Schülerinnen und Schülern der vielen Jahrgänge danke ich dafür, dass
sie mir meine Aufgabe, ihnen etwas
„beizubringen“, nicht schwer gemacht haben. Zum Schluss – aber in
der Wertigkeit nicht geringer – danke
ich allen Partnern, Spendern, Sponsoren und Ratgebern dafür, dass sie
stets nicht nur ein offenes Ohr, sondern immer auch ein offenes Herz
und oft eine offene Hand zeigten,
wenn ich sie um Rat, Zusammenarbeit oder Unterstützung gebeten hatte. Allen ein von Herzen kommendes
Dankeschön!
Interview: Brigitte Deiters
DEIN REICH KOMME
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MEDITATION

Schatzsuche
Ich suche einen Schatz.
Also konzentriere ich mich
auf Dinge, die gelten.
Ich lasse alles, was dem nicht dient,
den Prunk,
der das Leben nicht schöner macht.
Der Schatz sucht mich,
hat immer schon gesucht.
Ich wusste es nicht!
Oder ich habe es vergessen!
Jetzt lasse ich zu,
dass er mich reich macht.
Komm, Herr Jesus.

Foto: iStock

Frater Martti Savijoki SCJ

LEBEN IN GEMEINSCHAFT
Das Kloster Neustadt ist ein
einzigartiges Haus in der deutschen Provinz.
Es ist aber auch ein besonderes Haus in der Per
spektive unserer Ordensgemeinschaft und zu einem
wichtigen Treffpunkt der Kongregation geworden.
Unter anderem fanden hier schon zweimal General
konferenzen statt. Darüber hinaus leistet das Klos
ter Neustadt einen großen Beitrag für die christliche
Bildung, die für uns Herz-Jesu-Priester von
grundlegender Bedeutung ist.
Pater Artur Sanecki SCJ
Generalrat der Herz-Jesu-Priester

Weihbischof Otto Georgens
und Pater Gerd Hemken SCJ
beim Einzug in die voll
besetzte Klosterkirche

„Ein Ort des gelebten Glaubens“
Das Herz-Jesu-Kloster Neustadt feiert sein 100-jähriges Bestehen und
hat allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen

A

m 28. Januar 1920 feierte
Pater Robert Männersdörfer SCJ den ersten Gottesdienst auf dem Gelände
eines ehemaligen Steinbruchs oberhalb der Stadt Neustadt – noch in
einem Gartenhaus. Aus wenig ist viel
geworden, daran erinnerte Pater Gerd
Hemken SCJ bei seiner Festansprache: Generationen von Ordensleuten
haben hier gebetet, gelebt und gearbeitet. Es wurde viel gebaut, erweitert,
umgebaut und immer wieder erneuert. Viele Menschen haben einen Arbeitsplatz gefunden, und viele haben
sich ehrenamtlich eingebracht. „Wir
haben durch immer neue Angebote
versucht, auf die Herausforderungen
und Bedürfnisse der Zeit Antworten
zu geben und zu vermitteln“, so der
Rektor des Klosters weiter, und: „In
den letzten 100 Jahren haben viele
Menschen von nah und fern hier
ihre geistliche Heimat gefunden.“
16
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großen Seen in Israel – den See Genezareth und das Tote Meer – als Beispiel dafür, wie das Leben jedes einzelnen Menschen, aber auch das eines
Ordens, eines Klosters und der Kirche
insgesamt, gelingen kann.
Der See Genezareth, führte er aus,
ist ein lebendiger See, mit frischem
klarem Wasser, voller Fische und umgeben von einer üppigen Vegetation –
kurzum „ein Paradiesgarten“. Im Gegensatz zum Toten Meer komme diese
Lebendigkeit daher, dass der See das
frische Jordanwasser aufnimmt und
anschließend weitergibt.
Daraus schloss er: „Leben gibt
Ein Ort der Ruhe
es
nur, wenn es einerseits geund Erholung, wo Leib und Geist
öffnet und empfangsbereit
zu neuen Kräften kommen können. Diesem
ist, und andererseits auch
Anspruch wird das Herz-Jesu-Kloster auch
Empfangenes weiternoch nach 100 Jahren gerecht. Die positive
schenkt.“ Im Hinblick auf
Resonanz der Besucher spricht für die gelun
das Kloster bedeute das:
gene Weiterentwicklung zur Bildungsstätte
„Ein Kloster ist nur in
mit einem qualifizierten Angebot in den Be
dem Maß lebendig, wie
reichen Theologie, Kulturgeschichte sowie
Psychologie und Gesellschaftspolitik“

Der Gründungstag wurde zunächst
mit einem Festgottesdienst gefeiert.
Dankbarkeit, Leidenschaft und Zuversicht – mit diesen drei Begriffen im
Hinblick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Herz-JesuKlos
t ers Neustadt eröffnete der
Speyerer Weihbischof Otto Georgens
den Gottesdienst.
In seiner Predigt in der voll besetzten Klosterkirche nahm er die
beiden

Marc Weigel, Oberbürgermeister
von Neustadt

„Wir werden – wie unsere
Vorgänger an dieser Stätte – aktiv
und engagiert immer wieder überlegen
müssen, wie wir unser Angebot und damit
die Begegnungsstätte Kloster Neu
stadt attraktiv halten können. Dies
bedeutet auch, überholte Traditio
nen zu überdenken und Neues zu
wagen. Wenn uns das gelingt, muss
uns um die Zukunft des Klosters
hier in Neustadt nicht bange sein“
Dr. Christoph Götz,
Leiter des Bildungs- und
Gästehauses

auch in ihm ein beständiges Empfangen und Weitergeben gelebt wird.“
Der Festakt mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu
Dreyer und knapp 150 geladenen Gäs
ten markierte den zweiten Teil der
Festwoche. Sie lobte: Mit seinen Angeboten sei das Kloster „immer auf
der Höhe der Zeit“ gewesen – und bis
heute geblieben. Die Ursache dafür
sieht Dreyer im „fröhlichen Pragmatismus“ derer, die hier wirken. Der sei
auch in der heutigen Zeit notwendig,
mit ihren Herausforderungen wie Migration, Klimawandel, Digitalisierung
und Transformation der Gesellschaft.
„Ich bin überzeugt, auch in Rheinland-Pfalz können wir diese Herausforderungen nur meistern, wenn alle
– auch die Kirchen - zusammenwirken“, so Ministerpräsidentin Dreyer
weiter.
Weiterhin sei das Kloster Neustadt
ein erkennbar geistliches Zentrum,

Die Seele des Hauses
Die Krypta im Kloster Neustadt
ist ein ganz besonderer Rückzugsort. Wer im Kloster Urlaub macht
oder eine Veranstaltung besucht,
hat hier die Möglichkeit der Stille und
einer Auszeit vom Alltag. Die Krypta
ist ein idealer Gebets-, Besinnungsund Gottesdienstraum für Einzelne
und kleine Gruppen. Durch den geplanten Umbau in diesem Jahr soll
die Krypta noch mehr zur „Seele des
Hauses“ werden – um den Gedanken
und Gebeten Raum zu geben.
Allerdings: Der Umbau kostet
rund 180.000 Euro, eine
Summe, die wir alleine
nicht aufbringen kön
nen. Mit Ihrer Spende
helfen Sie mit, dass
die Krypta ein ganz
besonderer Ort im
Kloster bleibt.

„Das Kloster Neustadt
wird die Menschen auch
weiterhin anziehen!
Bleiben Sie neugierig
und wach, und behalten
Sie Ihren Mut zu
Veränderungen!“
Malu Dreyer,
Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ligabank Regensburg
IBAN: DE 16 7509 0300 0000 0689 00
BIC: GENODEF1M05

ein Ort des gelebten Glaubens, und es
zeige, „dass der christliche Glaube
lebt“. Als Mitglied im Zentralkomitee
der deutschen Katholiken sei es ihr
auch wichtig, dass das Kloster Neustadt immer wieder Anstöße gebe, darüber nachzudenken, was Glück und
Erfüllung für jede(n) Einzelne(n) bedeutet.
„Mit der Zeit
Provinzial Pater Heinz Lau
entstand aus den bescheidenen
SCJ führte in seinem Grußwort aus, was aus seiner
Anfängen ein ansehnliches ExerzitienSicht ein Kloster als geistund Bildungshaus mit einem umfangliches Zentrum ausmareichen Programm, das eine große Auswahl
che: eine lebendige Gemeinschaft der Herz-Jespiritueller und kultureller Angebote be
su-Priester vor Ort, die
reithält. Die vergangenen 100 Jahre waren
ihr religiöses Leben geunglaublich abwechslungsreich und bunt.
meinschaftlich führen,
Ich wünsche mir, dass unser Kloster auch in
eine offene Kirche mit
verlässlichen GotZukunft seinen Beitrag leistet für die Bildung

und Seelsorge der Menschen“
Pater Heinz Lau SCJ, Provinzial
der Deutschen Ordensprovinz

LEBEN IN GEMEINSCHAFT

Gottesdienst, bei dem die zahlreichen
Besucher sich lange und intensiv über
ihre persönlichen Erlebnisse im Klos
ter austauschten.
Von der Lebendigkeit der Herz-Jesu-Priester überzeugten sich die Festgäste beim Festakt durch die mitreißende und professionelle Musikdarbietung der Fratres aus Freiburg in
Verbindung mit dem Neustadter Musikstudenten Liam O‘Mahony.
Mit Festgottesdienst und Festakt
ist das Jubiläumsjahr noch lange nicht
beendet. Im Juni wird weitergefeiert.
Zunächst mit dem Herz-Jesu-Fest am
19. Juni 2020, anschließend mit einem
großen Klostermarkt am Wochenende
20. und 21. Juni 2020. Mehr als 30
Klöster aus ganz Deutschland haben
sich dafür angemeldet.
Brigitte Deiters
Ausführliche Beiträge über den
Festgottesdienst und den Festakt
lesen Sie auf der Homepage
www.scj.de/haeuser/neustadt

„Wir im Bistum Speyer
fühlen uns hier immer extrem wohl.
Das Kloster bietet die Möglichkeit, aus
dem Alltag raus und zur Ruhe zu
kommen und über vieles nachzudenken.
Oft sind das auch schwierige Themen, aber
dabei hilft dieser Ort, an dem wir
querdenken und weiterdenken können,
auch gegen den Mainstream“
Andreas Sturm, Generalvikar
des Bistums Speyer

„Ich bin dankbar
für die segensreich
geleistete Arbeit“
„‘s Kleschterle“, wie das Herz-JesuKloster liebevoll von der Bevölkerung
genannt wurde, kann auf eine nun
100-jährige Geschichte schauen. In
den schweren Nachkriegsjahren wurde
die erste Niederlassung der Herz-JesuPriester im Bistum Speyer unter
schwierigsten und ärmlichsten Verhältnissen in Neustadt an der Haardt
gegründet. Doch trotz der widrigen
Karl-Heinz Wiesemann,
Bischof des
Umstände wuchs „‘s Kleschterle“ zu
Bistums Speyer
einem Kloster. Angespornt von den
Worten ihres Vaters Pater Leo Dehon: „Wir sollten selbst ganz
Feuer sein, damit die anderen – durch uns – den guten Meister
kennen und lieben lernen“, schafften es die Patres und Laienbrüder mit ihrem inneren Feuer, das Herz-Jesu-Kloster zu
einem wichtigen Zentrum der Region werden zu lassen. Unvergessen sind die beim Kloster abgehaltenen Katholikentage der
Vorderpfalz mit über 10.000 teilnehmenden Katholiken, die
Mysterienspiele und vor allen Dingen die wichtige Missionsund Bildungsarbeit.
Als Bischof von Speyer bin ich sehr dankbar für die nun ein
Jahrhundert andauernde, segensreich geleistete Arbeit der
Herz-Jesu-Priester auf dem Gebiet der Diözese Speyer. Auch
heute ist das Kloster ein wichtiges Bildungs-, Beicht- und Wallfahrtszentrum.
Bischof Wendel betonte in seiner Predigt zum 25-jährigen
Bestehen des Herz-Jesu-Klosters die Bedeutung der Klöster als
Gesundbrunnen unserer Kirche. Mit meiner Gratulation zu diesem Jubiläum verbinde ich die Hoffnung, dass es Ihnen, liebe
Herz-Jesu-Priester, aber auch der ganzen Kirche gelingt, Brunnenquellen neu zu erschließen und sprudeln zu lassen, damit
auch in unserer Zeit die Menschen „den guten Meister kennen
und lieben lernen“.

Die tiefe Sehnsucht,
Gott zu erfahren

Pater Heinz Lau SCJ über Begegnungen mit Gott

W

Haben Sie Fragen
zum Glauben?

enn ich zu Beginn der Fastenzeit in meinem
Kalender zurückblättere, kommt mir in den
Sinn, dass Weihnachten ursprünglich am 6. Januar gefeiert wurde. An diesem Tag begehen die orthodoxen
Kirchen noch heute ihr Weihnachtsfest und nennen es
Epiphanie. Die westliche Kirche hat Weihnachten auf den
25. Dezember verlegt, auf die längste Nacht des Jahres, auf
das römische Fest des Sol invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes. Es ist die tiefe Sehnsucht des Menschen, Gott zu
erfahren, Gott zu begegnen. Nicht wir haben Gott, sondern
Gott hat uns. Es gibt im Leben Momente der quälenden Suche und der Dunkelheit (siehe Teresa von Avila) sowie Augenblicke der Ergriffenheit: Mysterium Tremendum et Mys
terium Faszinosum – das Geheimnis, gleichermaßen erschüttert wie auch fasziniert zu sein. Das erste Testament

Dann schreiben Sie uns! Pater
Heinz Lau SCJ, der Provinzial 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

überliefert uns solche Erfahrungen Gottes bei Abraham,
Isaak, Jakob, Mose, Elija, den Propheten. Viele Menschen
sagen mir: Wenn ich Gott einmal erfahren könnte, dann
könnte ich auch glauben. Im Neuen Testament, gibt es mühsame Versuche, solches Aufscheinen Gottes zu vermitteln.
Fünf Bibelstellen gleich zu Anfang der Evangelien finde ich:

1

2

3

4

5

Die Geburt Jesu in
einem Stall auf den
Feldern Betlehems
Als Kind geboren
erscheint Gott

Die fernen Sterndeuter finden zum
Kind von Betlehem
Sterne weisen
den Weg – sie sind
Himmelsbeobachter

Die Darstellung
im Tempel: Simeon
und Hanna
Die beiden frommen, weisen Alten
suchen das Heil
Israels

Die Taufe Jesu
im Jordan
Jesus reiht sich
ein in die Schar der
Sünder bei Johannes
am Jordan

Die Hochzeit zu
Kana
Ausgerechnet bei
einer Hochzeit, Ehebündnis – so bindet
sich Gott an uns

Johannes ist die
Stimme in der Wüs
te, der Wegbereiter
Jesu

Wein ist ausgegangen – keine Festfreude mehr

Ausgerechnet die
Hirten, gerade die
Nicht-Frommen,
finden zum Kind
Die Botschaft der
Engel: Ehre sei Gott
in der Höhe – Friede
den Menschen auf
Erden

Ausgerechnet die
fremden Heiden
finden zum Kind
Sie fallen nieder
und bringen sinnhafte Geschenke

Sie begegnen dem
Kind Jesus, von den
Eltern im Tempel
dargebracht
Sie haben das Heil
gesehen

Das sind allesamt Szenen, in denen Jesus Christus „aufscheint“ – Epiphanie – für den, der empfänglich dafür ist.
Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, sagt:

Die Stimme von
oben bestätigt Jesus:
„Mein geliebter
Sohn“

Die Leere wird
durch Jesus Christus
in Fülle gewandelt

„Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihrem Leben machen würde, wenn sie sich der Führung seiner Gnade rückhaltlos übergäben.“
DEIN REICH KOMME

Foto: SCJ-Archiv

Im Juni wird weitergefeiert

Glauben

GRUSSWORT

Foto: © Karl Hoffmann / Bistum Speyer, SCJ-Archiv

tesdienst- und Beichtzeiten, die
auch veröffentlicht werden, sowie mit
einer lebendigen, guten Liturgie und
ansprechenden Predigt. Es steht immer ein Pater für persönliche Gespräche zur Verfügung, und nicht zuletzt: Gastfreundschaft.
Dass das Kloster ein wahrer Anziehungspunkt für Neustadter und darüber hinaus ist, zeigte sich unter anderem bei einem Sektumtrunk nach dem

Pater Heinz Lau SCJ nimmt
Stellung zu Glaubensfragen
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LEBEN MIT GOTT
„Wir gehen hier nicht nur zu den
Menschen, die Menschen kommen zu uns“:
Das Herz-Jesu-Kloster Neustadt ist
als Bildungs- und Gästehaus ein
gefragtes geistliches Zentrum

„Am Wochenende ist es
oft überlaufen“: Das
Herz-Jesu-Kloster
Maria Martental ist für
viele Pilger ein beliebter
Wallfahrtsort

Geistliche Zentren – mitten im Leben
J

ahrhundertelang waren Orden – kontemplative und
apostolische – festgefügte
Pfeiler im geistlichen, sozialen
und gesellschaftlichen Leben der
Menschen. Immer haben sie auf besondere Herausforderungen der Zeit
geantwortet: Ordensleute waren Pioniere in der Weitergabe von Wissen,
haben sich Erziehung und Bildung
von Kindern zur Aufgabe gemacht, haben sich um die Ärmsten und Kranke
gekümmert. Mit der Krise der Orden,
dem fehlenden Nachwuchs und
manchmal auch der Sorge um den eigenen Fortbestand sind auch diese
traditionellen Aufgaben überwiegend
weggebrochen.
„Wir fragen nach unserer Aufgabe
und nach unserer Identität“, sagt
Pater Heinz Lau SCJ, Provinzial der
Deutschen Ordensprovinz der HerzJesu-Priester. Die erste Antwort gibt
er gleich mit: „Gerade in einer immer
säkulareren Zeit, in der der Glaube
mehr und mehr verdunstet, sollten
wir uns hinentwickeln zu geistlichen
Zentren.“ Die Orden und Klöster
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könnten Anker- und Ruhepunkte für
Menschen sein, die in einer immer
schneller werdenden Zeit innehalten
möchten, die auf einer spirituellen Suche sind und mehr entdecken möchten, als der Alltag ihnen bietet.

Gastfreundlichkeit ausstrahlen
Aber was ist das – ein geistliches
Zentrum? Was zeichnet es aus? Pater
Lau hat da klare Vorstellungen: „Ein
geistliches Zentrum benötigt eine
Kommunität vor Ort, die ein regelmäßiges Gemeinschaftsleben pflegt. Sie
strahlt Gastfreundlichkeit aus, was
sich nicht zuletzt dadurch äußert, dass
tagsüber die Kirche nach Möglichkeit
offen ist. Sie bietet zu verlässlichen
Zeiten Gottesdienste an und einen
Raum der Stille. Und wer ein Glaubensgespräch sucht, findet dafür einen Ansprechpartner vor Ort.“ In wenigen Worten skizziert der Provinzial
der deutschen Dehonianer hier eine
pastorale Grundausstattung, die nicht
neu ist, mit der sich manche aber
schwer tun. Das räumt auch Pater Lau
ein. „Wir waren immer für eine spezi-

elle Aufgabe im Dienst der Menschen
da und damit viel unterwegs und in
Aktion. Wir hätten unsere Niederlassungen nicht immer als ‚geistliche
Zentren’ bezeichnen können.“ Für ihn
ist klar: „Nicht jedes Haus ist schwerpunktmäßig ein geistliches Zentrum.“
Andere dagegen sind es ausdrücklich. Zum Beispiel der Wallfahrtsort
Maria Martental oder das Herz-JesuKloster Neustadt. Aber auch besondere Angebote wie die Wandertage des
Klosters Handrup werden sehr gut angenommen. „Das liegt auch an besonderen Mitbrüdern, spirituellen Persönlichkeiten, die die Menschen anziehen.“ Kleinere Niederlassungen
wie Berlin oder Oberhausen werden
allen schon durch ihre Präsenz als so
etwas wie ein geistliches Zentrum erlebt. Auch im Ausbildungshaus in
Freiburg erleben viele eine stärkende
geistliche Atmosphäre. Dazu komme
eine gute, einladende Spiritualität „in
der Gesinnung Jesu“, die viele attraktiv finden, und ein glaubwürdiges Ordensleben, das weder traditionalistisch sei noch marktschreierisch.

Fotos: SCJ-Archiv

Auch die Herz-Jesu-Priester suchen nach angemessenen Antworten auf die

Krise der Orden. Eine wichtige Rolle spielen dabei geistliche Zentren
Ein authentisches, attraktives
geistliches Zentrum bewegt sich auch
zwischen den beiden Polen, sich an
den Lebenswelten heutiger Menschen
zu orientieren, gleichzeitig aber auch
ein Modell anzubieten, das alternativ
zum Leben in der heutigen Gesellschaft und deshalb faszinierend ist.
Pater Lau bestätigt das und hält beides
für wichtig: „Wenn man Ordensleben
ernst nimmt“, sagt er, „dann werden
wir auch konträr sein zum Leben der
meisten Menschen: Mit all unseren
Fehlern und Schwächen versuchen
wir arm zu leben in einer Welt des
Überflusses. Gehorsam in einer Welt
der Selbstverwirklichung und Individualisierung. Keusch in einer zum Teil
sexualisierten Gesellschaft.“
Gleichzeitig ist es ihm wichtig, dass
die Herz-Jesu-Priester sich niemals
weltfremd vor den Bedingungen heutigen Lebens verschließen. Das ist
auch ein Auftrag, der bis zum Ordensgründer Leo Dehon zurückreicht:
„Dehon wollte wissen, was in der Gesellschaft vor sich geht“, erklärt der
Provinzial diese Verbindung von

„Mystik und Politik“, die ein wichtiges
Element der dehonianischen Identität
ist – einerseits die innige Verbundenheit mit Jesus Christus und gleichzeitig ein hellwaches Interesse an aktuellen Vorgängen in der Gesellschaft.

Mitbrüder motivieren
Sich seiner Quellen sicher sein,
neue Antworten auf die Suchen der
Menschen finden und dafür auch die
deutsche Ordensprovinz der Dehonianer immer wieder neu auszurichten
– das treibt Pater Lau mit seinen Mitbrüdern an. Auch wenn es bereits erfolgreiche geistliche Zentren gibt wie
den Wallfahrtsort Maria Martental
(„am Wochenende überlaufen“) oder
das Bildungs- und Gästehaus Neustadt

(„wir gehen hier nicht nur zu den
Menschen, die Menschen kommen zu
uns“) ist es eine beständige Aufgabe in
allen Häusern, die Mitbrüder auf dem
Weg der Neuerungen zu motivieren
und mitzunehmen. Das führt manchmal ganz einfach dazu, dass wie in
Freiburg der geistliche Rahmen des
Gemeinschaftsleben verändert wird,
aber auch zu großen Herausforderungen wie in der jungen Kommunität
von Berlin, die sich innerhalb der Passanten- und Suchendenseelsorge in
einer Metropole zu einem geistlichen
Zentrum entwickeln will.
Und was ist Ihr liebstes geistliches
Zentrum, Pater Lau? „Ein gutes geistliches Buch, das ist mein Zentrum.“
André Lorenz

„Gerade in einer immer säkula
reren Zeit, in der der Glaube
mehr und mehr verdunstet,
sollten sich unsere Klöster zu geistlichen
Zentren entwickeln“
Provinzial Pater Heinz Lau SCJ

DEIN REICH KOMME
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Vorbereitung für Hunderte von
Essen im „Garden Café“

Freiwillige nach
erfolgreicher
Dachsanierung

Alte und
Junge sind auf
Essensspenden
angewiesen
Die alleinerziehende
Latoria vor ihrem
Haus in Dehon Village

Die „Sacred Heart Southern Missions“ in Mississippi sind angesichts von Armut und Not zu einer
komplexen Organisation herangewachsen

S

eit 1942 sind Dehonianer in
Mississippi präsent: Die Patres John Flanagan SCJ und
Steve Hogya SCJ waren unter
den Pionieren in diesem Gebiet. Sie
verstanden unter „Seelsorge“ weit
mehr als spirituelle Begleitung. Außerdem hatten sie alle Menschen im
Blick, nicht nur die Katholiken, die
ohnehin nur knapp drei Prozent der
Bevölkerung ausmachen.
Aus ihrer Pionierarbeit ist Sacred
Heart Southern Missions entstanden
und immer weiter gewachsen. Und
das ist bitter nötig, denn Mississippi
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ist der ärmste der 50 Bundesstaaten in
den USA.
Father Jack Kurps SCJ ist der Geschäftsführer von Sacred Heart Southern Missions. Den Großteil seines
Ordenslebens hat er im Nordwesten
Mississippis verbracht. Seit er 1973 als
Student hierher kam, habe sich vieles
verändert – und vieles nicht. „Die Armen leben in den Straßen weit weg von
den Highways – in Wohnwagen, fast
versteckt. Regierungsprogramme für
die Armen wurden beschnitten. Ohne
unsere Angebote wüsste ich nicht, wie
die Familien überleben könnten.“

„Wir mussten angesichts der Armut
und Not zu einer komplexen Organisation heranwachsen“, sagt Father Jack
pragmatisch und zählt auf: sechs Pfarreien mit etwa 3000 Familien, zwei
Grundschulen für Kinder ab drei Jahren bis zur achten Klasse, sechs Sozialarbeiterbüros, ein Freiwilligenprogramm, Second-Hand-Laden, Suppenküche, Speisekammer, Dienst für
HIV-Patienten und ihre Familien.

Hinweisschild: Hier bauen
Ehrenamtliche

1500 Freiwillige helfen mit
Als Pater Gerd Hemken SCJ im
Winter vergangenen Jahres am Treffen der Finanzkommission des Ordens in Memphis teilnahm, besuchte
er die Organisation. Er beobachtete
den riesigen Ansturm der Menschen
auf Suppenküche und Lebensmittelausgabe und die langen Schlangen, die
sich dort bildeten. Das Garden Café in
Holly Springs beispielsweise versorgte
früher einmal pro Woche Hunderte
von hungrigen jungen Familien und

Fotos: Sacred Heart Southern Missions

„Wir geben Würde
und Hoffnung“

älteren Menschen mit einer hausgemachten Mahlzeit. Aufgrund der steigenden Nachfrage gibt es inzwischen
an zwei Abenden in der Woche Essen.
Besonders begeistert war Pater
Hemken von Dehon Village. Hier sind
38 Wohnhäuser entstanden, die Familien übergangsweise ein sicheres Zuhause bieten, damit sie finanziell und
sozial wieder Fuß fassen und ihre familiären Anliegen klären können.
Aber: Ohne Spender und Freiwillige wäre das alles nicht möglich. „Indem wir das Leid der Menschen lindern, ihre elementarsten Bedürfnisse
erfüllen und Gelegenheiten und Begleitung bieten, ihr Leben zu verändern, geben wir ihnen auch wieder
Würde und Hoffnung“, so Father Jack.

Allerdings kostet das auch viel Geld:
Rund 24 Millionen Dollar waren im
vergangenen Jahr notwendig für die
zahlreichen sozialen Angebote.
Sacred Heart Southern Missions
kann dafür nicht nur auf großzügige
Spender zurückgreifen, sondern auch
auf ein umfangreiches Freiwilligenprogramm. „Was wir tun, könnten wir
nicht ohne hart arbeitende Freiwillige
tun“, betont Father Jack. Sie schenken
ihre Zeit, setzen ihre Fähigkeiten ein
und vervielfachen damit das Geld, das
die Mission von Spendern erhält. „Im
vergangenen Jahr konnten wir mehr
als 1500 Freiwillige hier begrüßen!“,
freut er sich.

„Es verändert dich“
Sie sind überall im Einsatz. Die
meisten kommen in den Frühjahrsund Sommerferien, sie sind verschiedenen Alters und kommen aus dem
ganzen Land. Und: „Oft gehen sie mit
mehr als sie gekommen sind“, betont

Mengen an Lebensmitteln
werden gespendet

Father Jack. Und so sagt einer von ihnen: „Ich könnte mir im Moment
nichts Besseres vorstellen, als diesen
Menschen zu helfen. Es verändert
dich.“
Brigitte Deiters
Eine ausführliche Reportage über
Sacred Heart Southern Missions
lesen Sie auf www.scj.de

„Ohne unsere
Angebote wüsste
ich nicht, wie die
Familien über
leben könnten“
Pater Jack Kurps SCJ
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Dehonianische Familie

Adressen
So erreichen Sie die Herz-Jesu-Priester in Deutschland

5 FRAGEN AN

Frater Martti Savijoki SCJ

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

Frater Martti Savijoki aus Finnland hat am 8. Dezember 2019,
dem 2. Adventssonntag, seine Ewigen Gelübde
in der Kirche des Herz-Jesu-Kloster Freiburg abgelegt

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

1 Im Dezember haben Sie die Ewigen
Gelübde abgelegt. Warum war jetzt
der richtige Zeitpunkt dafür?

Jetzt war der richtige Zeitpunkt, weil es mir schon
klar genug war, dass ich mich lebenslang an diese
Ordensfamilie binden wollte. Ich wollte die Entschei
dung nicht mehr unnötig aufschieben.

2 Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Der Tag war sehr schön und intensiv. Zuerst waren
noch viele organisatorische Dinge im Kopf und Fra
gen wie: „Ich vergesse wohl nichts?“ Als ich dann aber
während der Feier auf dem Kirchenboden lag, ver
stand ich, dass jetzt etwas Besonderes passiert. Das
Fest nach der Eucharistiefeier war super fröhlich mit
vielen wunderbaren Menschen.

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

5 Bekanntlich sind Sie ein begeisterter Musiker. Welche Rolle spielt Musik
in Ihrem Leben, wie wichtig ist sie für
Sie? Und warum?

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

Ich habe unzählige Stunden mit der Musik, vor allem
mit Spielen und Singen, in meinem Leben verbracht.
Ich war ja bis 2013 Musiker von Beruf. Jetzt habe ich
wegen des Theologiestudiums viel weniger Zeit für
das Musizieren, aber die Musik gehört schon zu den
Grundstrukturen meiner Persönlichkeit. Ich werde
auf jeden Fall weiterhin versuchen, das Musiktalent
gut einzusetzen!

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

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

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

Frankfurter Straße 42
64521 Groß-Gerau
Tel.: 06152 2136
Kontakt: P. Tobia Bassanelli SCJ

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

Italienische
Regionalkommunität SCJ

Herz-Jesu-Priester in
Österreich
Herz-Jesu-Kloster Wien
Klausgasse 18
A-1160 Wien
Tel.: 0043 1 4924149
Rektor: Pater Ryszard
Leszczynski SCJ
Generalat
Generalat der Kongregation
der Herz-Jesu-Priester
Via del Casale di San Pio V, 20
I-00165 Roma
Tel.: 0039 06 660560 (Zentrale)
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„Ich wollte die Entscheidung nicht
unnötig aufschieben“: Frater Martti
über seine Ewigen Gelübde

3 Wie sieht Ihr weiterer Weg bei den
Herz-Jesu-Priestern voraussichtlich
aus?

4 Worauf freuen Sie sich am meisten?

Mit den Menschen gemeinsam zu entdecken, was es
heißt, zu glauben und mit Jesus Christus unterwegs
zu sein.
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Foto: Marketta Savijoki

Jetzt habe ich noch etwa anderthalb Jahre Studium.
Danach mache ich voraussichtlich die Pastoralaus
bildung, vielleicht in Freiburg, und ein Diakonatsjahr
in Finnland. Und dann kommt irgendwann die Pries
terweihe. Dann möchte ich erst mal in der Pastoral
arbeiten, vielleicht auch besonders mit jungen Men
schen.
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VON K. RUTH ZIEHFUCHS

Pater Tarcísio Darrós Feldhaus SCJ,
Rektor der Internationalen Kommunität
der Herz-Jesu-Priester in Berlin

Hinweis:
Wir sind wegen der Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes 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 Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur
zur Förder
ung gemeinnütziger Zwecke
verwendet wird. Die an uns geleisteten Zuwendungen 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 HerzJesu-Priester

SEPA-Überweisung/Zahlschein
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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FESTE FEIERN
Vom Osterdatum hängen bekanntlich
die Termine allerhand weiterer Festtage ab. Der hier gesuchte fällt immer
auf einen Donnerstag, und dieser
liegt fast immer im Mai. Das genaue
Datum merken sich insbesondere
Männer schon lange im Voraus – allerdings aus einem anderen Anlass,
der den kirchlichen mitunter etwas in
den Hintergrund gedrängt hat: WähGESUCHT WIRD …
… eine Substanz, deren Benutzung für
viele Kirchgänger beim Betreten des
Gotteshauses so selbstverständlich
ist wie das Abstreifen der Füße beim
Betreten einer Wohnung. Jede Kirche
hält Gefäße dafür bereit, üblicherweise auch in Türnähe – in manchen Gegenden kann man solche Gefäße auch
auf Gräbern sehen, oft mit einer Art
kleiner Bürste darin. Die gesuchte
Substanz soll segensreich wirken. Dazu mahnen Wissenschaftler – gerade
in der wärmeren Jahreszeit – zum regelmäßigen Austausch. Die Substanz
ist übrigens Teil einer bekannten Redewendung mit dem Teufel.
Von welcher Substanz ist die Rede?
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wegung gemeint ist oder allein ein
Vorgang von theologischer Bedeutung. Entsprechend skurril fällt manche künstlerische Darstellung aus,
wie diese Abbildung hier anschaulich
macht.

rend man vielerorts Herren mit Bollerwägen sieht, feiern die Gläubigen
einen berühmten Ortswechsel, falls
man das so sagen kann. Denn es gibt
unterschiedliche Auffassungen dazu,
ob hier tatsächlich eine physische Be-

Wie lautet der Name dieses Hochfestes?
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Mitmachen und
gewinnen!
Jedes Rätsel verrät Ihnen einen
Teil des Lösungsworts. Senden Sie es
bis 31. März 2020 an:
„Dein Reich komme“
Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
Waldstraße 145
67434 Neustadt an der Weinstraße
oder olav.hamelijnck@scj.de

Zu gewinnen gibt es 3 x
das Buch „Leben heißt anfangen“ der Ordensschwester
und Lepraärztin Ruth Pfau

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)
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LÖSUNG Nr. 55 / Dezember 2019 Gesucht wird ... die vermutlich bunteste Truppe weit und breit: Die SCHWEIZERGARDE, die tatsächlich ausschließlich aus Schweizern besteht, welche fern ihrer Heimat den Papst und den Vatikan schützen sollen. Feste feiern Das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“
wird am 8. Dezember begangen und landläufig MARIÄ EMPFÄNGNIS genannt. Gemeint ist damit nicht die jungfräuliche Empfängnis, sondern der Glaube, dass Maria frei vom
Makel des Sündenfalls zur Welt kam. Lösungswort: PFARREI Die Gewinner des Rätsels werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Fotos: Wikimedia Commons / João Carvalho (CC BY-SA 3.0) / Anagoria (CC 0)

„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 Unterstützung
wären viele unserer Projekte nicht denkbar.
Deshalb danke ich Ihnen im Namen meiner
Mitbrüder für Ihre großzügige Spende!“
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Dehonianische Schätze

Dem großen Wandteppich in der Kapelle der Herz-Jesu-Priester-Gemeinschaft im
französischen Metz hat der Künstler Bruno Altmayer den Titel „Transcendances“ gegeben.
Das von Fabienne Higel-Maillard gewobene Werk deutet an, wie die ganze Schöpfung
und mit ihr die Menschheit in steter Bewegung aufgerufen ist, über sich hinauszuwachsen:
auf vielfältigen Wegen und auf vielerlei Weisen, wie es die in Form und Farben unterschiedlichen
Linien und die Pluralform „Transcendences“ dem Betrachter nahelegen. Dieser Vielfalt in
Bewegung und Entwicklung aber gibt das Herz Jesu, in der linken Bildhälfte, Orientierung und
Sinn. Aus ihm strömen die wegweisenden Quellen des Lebens, rot und blau, Blut und Wasser.
Sie sind zugleich „Feuerherd der Liebe“ und „Wohnstätte der Gerechtigkeit und Liebe“.
Möge die aus dem Herzen strömende Liebe Gottes die Schöpfung in ihrer
ganzen Entwicklung immer tiefer durchdringen!
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Text und Foto: Pater Jean-Jacques Flammang SCJ

Das liebende Herz Jesu gibt Orientierung und Sinn

