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„Zur Spiritualität 
unserer 
Ordens gemeinschaft 
gehört der 
geschärfte Blick 
für das 
Verletzliche“
Heiner Wilmer SCJ ist seit zwei Jahren 
Bischof von Hildesheim. Ein Gespräch über 
Corona, den Synodalen Weg und wie es ist, 
als Dehonianer Bischof zu sein



[ FOLGE 2 ]5 Jahre Laudato si‘

Antwort auf den
Schrei der Erde
5 Jahre Laudato si‘ – Der erste Impuls
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Mehr Infos (mit PDF-Flyer in deutscher Sprache):  
www.humandevelopment.va/en/news/laudato-si-special-anniversary-year-plan.html

„LAUDATO SI’, 
mi’ Signore – Gelobt 
seist du, mein Herr“, 
sang der heilige 
Franziskus von Assisi. 
In diesem schönen 
Lobgesang erinnerte 
er uns daran, dass unser 
gemeinsames Haus 
wie eine Schwester ist, 
mit der wir das Leben 
teilen, und wie eine 
schöne Mutter, die uns 
in ihre Arme schließt: 
„Gelobt seist du, mein 
Herr, durch unsere 
Schwester, Mutter  
Erde, die uns erhält und 
lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und 
Kräuter.“
Diese Schwester 
schreit auf wegen des 
Schadens, den wir ihr 
aufgrund des unverant
wortlichen Gebrauchs 
und des Missbrauchs 
der Güter zufügen, 
die Gott in sie hinein
gelegt hat. Wir sind 
in dem Gedanken 
aufgewachsen, dass 
wir ihre Eigentümer 
und Herrscher seien, 
berechtigt, sie aus
zuplündern.
[  LS 1, 2  ]

Pater Olav Hamelijnck SCJ über das 
ökologische Engagement der Herz-Je-
su-Priester in Madagaskar

Es hat mich beeindruckt, 
aber  mit Blick auf mein ei-
genes Verhalten auch 

nachdenklich gemacht, wie 
unser Mitbruder, Pater Martin Rasolofa-
nia SCJ, der während seiner Ausbildung 
im Herz-Jesu-Kloster Freiburg gelebt 
hat, nun in seiner Heimat Madagaskar 
Pastoral und Ökologie verbindet.
Brandrodung und illegaler Holzschlag, 
die Herstellung von Brennholz und 
Holzkohle haben in seinem Land zu ei-
ner drastischen Verkleinerung der Wald-
fläche geführt. Nun hat er in der Pfarrei 
eine starke Initiative gestartet: Alle 
Firmlinge und über 400 Erstkommuni-
onkinder haben dort je drei Bäume ge-
pflanzt. Sie haben auf den Schrei der Er-
de gehört und eine konkrete Antwort ge-
geben. Mir eröffnet das zugleich einen 

neuen, aktuellen Zugang zu dem, was wir 
in unserer dehonianischen Spiritualität 
als „Wiedergutmachung“ bezeichnen. 
Da ist ein beherzter Einsatz zum Wohle 
der ausgeplünderten Schöpfung dring-
lich und Umkehr angesagt.
Vor vier Monaten bin ich aus der Ruhr-
gebietsstadt Oberhausen ins Kloster 
Neustadt an den Waldrand gezogen. Je 
mehr hier meine Dankbarkeit für die 
Schönheit von Schwester Erde und Mut-
ter Natur wächst, mit all dem, was sie mir 
an Gutem, Heilsamem, Stärkendem und 
Tröstendem schenkt, umso härter trifft 
mich auch ihr Schrei „wegen des Scha-
dens, den wir ihr aufgrund des unverant-
wortlichen Gebrauchs und des Miss-
brauchs der Güter zufügen“, wie Papst 
Franziskus es schreibt. Ich merke, dass 
ich auf den Schrei der Erde noch deut-
licher reagieren muss und noch konse-
quenter zu ihrer Schonung und Heilung 
beitragen kann. Da ist noch viel wieder 
gut zu machen. 

Firmlinge und Erstkommunionkinder haben in 
einer Pfarrei je drei Bäume gepflanzt 
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In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift lesen Sie ein Interview mit dem 
Hildesheimer Bischof und Herz-Jesu-Priester Heiner Wilmer SCJ. Er 
nimmt darin Stellung zu vielen Themen, die auch mich derzeit beschäfti-
gen. Einige davon greifen wir in diesem Heft auf:

Die Corona-Pandemie dauert nach vielen Monaten an und beeinträch-
tigt das gewöhnliche, normale Alltagsleben. Einsamkeit ist eine der Folgen. 
Wir machen uns Gedanken darüber.

Die andauernde Diskussion über das Erscheinungsbild der katholi-
schen Kirche in unserer Gesellschaft – der synodale Prozess, die Neustruk-
turierung der Pfarreien, der Priestermangel – beschäftigt mich stark. 

Eng damit verknüpft ist die mangelnde Berufung zum Priester- und Or-
densleben, obwohl wir uns so sehr einsetzen. Die Frage nach der Zukunft. 
Viele klösterliche Gemeinschaften sind überaltert, müssen umstrukturie-
ren oder schließen. Das tut weh.

In diesem Sommer haben viele Menschen hautnah erlebt, was es bedeu-
tet, sich um die Bewahrung der Schöpfung zu kümmern: Klimaverände-
rung,  lange Zeit kein Regen, Dürre, Sterben der Nadelbäume,  Ausbeutung, 
immense Waldbrände in den USA, Brandrodung und mehr. Wir tragen  
Sorge für unsere Mutter Erde. Darauf nehmen wir Bezug in unserer neuen 
Serie über die Enzyklika Laudato Sí.

Nach wie vor bin ich erschüttert über den sexuellen Missbrauch in deut-
schen Ordensgemeinschaften. Eine kürzlich veröffentlichte Studie, in Auf-
trag gegeben von der DOK (Deutsche Ordensoberenkonferenz), ist eine 
ehrliche Bestandsaufnahme, aus ihr folgen eine Anerkennung des gesche-
henen Leids und Präventiv-Maßnahmen. 

Das gefährliche, arrogante, patriotische Verhalten einflussreicher Poli-
tiker weltweit ängstigst mich: Macht- und Interessenpolitik, Patriotismus 
und Nationalismus. Dazu gehört auch das erbarmungslose Gezerre, ob und 
wie viele Flüchtlinge und Migranten wir aufnehmen können. Menschen 
verelenden vor den Türen Europas. Wir müssen Erbarmen zeigen.

Sie sehen: Viele meiner Gedanken sind negativ. Doch als Herz-Jesu-
Priester in der Nachfolge von Pater Leo Dehon zeigen wir immer starkes 
Interesse an sozialen, gesellschaftlichen und politischen Fragen. Dieses 
wache Interesse ist verbunden mit inniger Verbundenheit mit Jesus Chris-
tus. Und Jesu Zusage stärkt mich: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum  
Ende der Welt!“ 

Ihnen alles Gute, Gesundheit, Zuversicht und Gottes Segen!

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Bitte unterstützen 
Sie die Arbeit der 
Herz-Jesu-Priester!
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M A R T E N T A L

Neuer Rektor für  
Maria Martental

Festwoche in Zeiten  
der Corona-Pandemie

2000 Liter Apfelsaft für 
die deutsche Provinz

I D I
Pater Krupa kommt aus Berlin Abschluss mit Trierer Bischof Reiche Ernte für das Kloster

im Sommer 2020 hat es einen 
Wechsel in der Leitung von  
Kloster und Wallfahrtskirche  

Maria Martental gegeben: Pater  
Ryszard Krupa SCJ wurde als neuer  
Rektor am 9. September 2020 in 
sein Amt eingeführt.
Seit 2012 arbeitete Pater Krupa in 
Berlin. Maria Martental in der Eifel  
ist für ihn eine „ganz andere Welt“ 
– nicht nur geografisch. Die Unter-
schiede sind zumindest auf dem Pa-
pier groß: hier eine Großstadt, da 
dörfliche Strukturen; hier verschie-
dene Religionen und Nicht-Gläubige 
auf engstem Raum, da ein katholisch  
geprägtes Umfeld. Aber das ist eine  
Herausforderung, der sich Pater 
Krupa gerne stellt. Vor der neuen 
Aufgabe hat er aber auch großen Re-
spekt: „Das hier ist ein großes Klos-
ter mit der Kirche und vielen Ange-
boten, das bedeutet auch viel Ver-
antwortung.“ 

ie Wallfahrtsatmosphäre 
war jeden Tag deutlich zu 
spüren.“ So fassen die 

Patres in Martental die diesjährige 
Festwoche zusammen – auch wenn 
weniger Pilgergruppen kamen als 
gewohnt. Das galt auch für den Fest-
gottesdienst zum Abschluss mit dem 
Trierer Bischof Stephan Ackermann. 
Seine Predigt stützte er auf das 
Evangelium des Weinbergbesitzers, 
der allen Arbeitern am Ende des 
Tages den gleichen Lohn bezahlt – 
unabhängig davon, wie lange sie 
gearbeitet haben.
Er sprach über Gerechtigkeit, ohne  
die kein gutes und friedliches Leben 
möglich sei. Im Hinblick auf unter-
schiedliche Chancen im Leben und 
auf die Herausforderungen durch 
Corona sagte er: „Da sagt uns Jesus: 
Im Reich Gottes ist es anders. Jeder 
hat seinen Platz, wird gebraucht mit 
seinen Fähigkeiten, hat seine Würde.“

n diesem Jahr gab es in Maria 
Martental – trotz einer langan-
haltenden Trockenheit – eine  

reiche Obsternte. Mit Kirschen, 
Pflaumen, Äpfeln war die Kloster-
gemeinschaft reichlich gesegnet.  
Eine Besonderheit: Studenten aus 
Freiburg haben bei der Apfelernte 
geholfen und viele Säcke in die Mos-
terei geschleppt. Das erbrachte über 
2000 Liter Apfelsaft, so dass die ge-
samte deutsche Ordensprovinz wie-
der mit leckerem Apfelsaft aus Mar-
tental versorgt werden kann. 
Auch die Bienen sind ihrem sprich-
wörtlichen Fleiß gerecht geworden 
und haben wieder eine gute Menge 
Honig eingebracht. Im Garten und 
Gartenhaus wurden viele Tomaten, 
Gurken und Schnittbohnen geerntet. 
Die reichhaltigen Gaben rund um das 
Kloster haben den Patres die Fülle  
der Schöpfung bewusst gemacht – 
ganz ohne Corona-Einschränkung.   Fo
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JETZT NEU:  DER NEWSLETTER DES KLOSTERS  NEUSTADT  www.kloster- neustadt.de

as Jahresprogramm 2021 
für das Kloster Neustadt 
steht. Seit Anfang Dezem-
ber ist es „druckfrisch“ 

als Programmheft erhältlich, die  
geplanten Veranstaltungen finden 
sich dann auch auf der Homepage 
www.kloster-neustadt.de.

Einige Veranstaltungen, die in die-
sem Jahr Corona-bedingt ausfallen 
mussten, werden noch einmal ange-
boten – nach wie vor unter Vorbehalt. 
Das gilt vor allem für den großen 
Klos termarkt, mit dem eigentlich das 
100-jährige Bestehen gefeiert werden 
sollte. Nach Möglichkeit soll er nun 
am Wochenende 12./13. Juni 2021 
nachgeholt werden. Dann wird das 
101-Jährige gefeiert.

Wegen der zeitweisen Schließung 
des Hauses, vielen Ausfällen von  
Veranstaltungen und Absagen von 
Tagungen hat Corona neues Denken 
erfordert. Einiges, was daraus ent-
standen ist, wird sich 2021 fortsetzen: 
beispielsweise die sehr gut besuchten 

Die Veranstaltungspläne des Klosters Neustadt  
für 2021 werden neue Akzente setzen

N E U S T A D T

Gottesdienste im Klosterpark oder 
auch die verstärkte Nutzung der Ter-
rasse, des neu gestalteten Grillplatzes 
und des grünen Seminarraums für 
Tagungen unter freiem Himmel.

Als neues Mitglied der Neustadter 
Kommunität wird Pater Olav Hame-
lijnck SCJ das Programm 2021 mit-
prägen und vor allem im Bereich  
Spiritualität mit unterschiedlichen 
Formaten das Angebot bereichern. 
Ebenfalls neu im Programm: Semi-
nare und Vorträge des auf Coaching, 
Supervision und Verlustbegleitung 
spezialisierten Theologen André 
Böhning sowie ein Seminar des vor 
allem für seine Meditationsbücher 
bekannten Bestsellerautors Rainer 
Haak und seiner Frau Angelika. 

Eine Neuerung gibt es auch bei den 
traditionsreichen, mit der katholi-
schen Erwachsenenbildung des Bis-
tums Speyer durchgeführten Sams-
tagmorgen-Akademien: Pater Hans-
Ulrich Vivell SCJ und Thomas Sartin-
gen, die über viele Jahre diese Reihe 
mit viel Leidenschaft und großem 
Einsatz betreut haben, geben diese 
Arbeit zum Jahresende ab. Unter der 
Leitung von Sonja Haub vom Bistum 
Speyer und dem Leiter des Klosters 
Neustadt, Chris toph Götz, wird das 
Format weitergeführt. 

Corona sorgt für neue Trends

Neues und Veränderungen

ie Bauarbeiten sind in vollem 
Gange: Bis zum Frühjahr soll 
die Krypta renoviert sein. Die 

Kosten dafür sind mit rund 220.000 
Euro veranschlagt. Neben dem  
Fußboden aus heimischem Sandstein 
sind ein spezielles Beleuchtungs-
konzept, neu gestaltete Nischen 
sowie ein Altar wichtige Elemente 
der Neugestaltung. 

Allein kann der Orden das Projekt 
finanziell nicht stemmen. Zunächst 
suchte Rektor Pater Gerd Hemken 
SCJ nach Spendern für unterschied-
lich große Sandsteinplatten für den 
Fußboden. Auch die anderen Einrich-
tungsgegenstände dürfen von groß-
zügigen Spendern finanziert werden. 
Als Dankeschön nennen wir – wenn 
gewünscht – die Namen der Spender 
an einer besonderen Stelle. 

Neues Jahresprogramm stehtSpender für neues 
Bauprojekt gesucht

Pater Olav Hamelijnck SCJ 
wird Akzente beim spiritu-

ellen Programm des 
Klosters Neustadt setzen

DD

Danke für Ihre Spende! 
Deutsche Ordensprovinz 
der Herz-Jesu-Priester e.V., 
IBAN: DE16 7509 0300 0000 0689 00 
BIC: GENODEF1M05 
bei der LIGA Bank e.G. Regensburg

Einiges, was in der 
Corona-Krise 
entstanden ist, wird 
2021 fortgesetzt

Die Neugestaltung der Krypta
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eit September 2020 bereichert 
Pater Tarcísio Darrós Feldhaus 
SCJ  die Hausgemeinschaft des 

Herz-Jesu-Klosters Handrup. Zuvor 
wirkte der Brasilianer als Rektor in 
der Berliner Kommunität. 

„Als Ordensmann bin ich mir be-
wusst, dass ich keine feste Wohnung 
habe. Gestern da, heute hier und mor-
gen irgendwo. So heißt es im Matthä-
us-Evangelium 6,34a: ‚Sorgt euch also 
nicht um morgen; denn der morgige 
Tag wird für sich selbst sorgen‘. Jetzt 
bin ich in Handrup. Hier möchte ich 

Pater Tarcísio Darrós Feldhaus ist von Berlin nach Handrup gewechselt

Aus unseren Häusern
H A N D R U P

in ganz besonderes Dienstjubiläum konnte 
Schulleiter Franz-Josef Hanneken zu Beginn 
des neuen Schuljahres in der Besprechung des 

Lehrerkollegiums würdigen: Helmut Amshove ist 
seit nunmehr 35 Jahren am Gymnasium Leoninum 
tätig. Als Mitglied der Schulleitung hat er sich bei 
zahlreichen Baumaßnahmen sowie der Digitalisierung 

35 Jahre am Leoninum
Gymnasium und Kloster feiern das Dienstjubiläum von Helmut Amshove

Verstärkung für die Hausgemeinschaft

Einschulungsgottesdienst für die neuen Klassen 5
144 Schülerinnen und Schüler starteten ihre Laufbahn am Gymnasium Leoninum

in bestimmt aufregender Tag war dieser Freitag, der 28. 
August, für die 144 neuen Fünftklässlerinnen und Fünft-

klässler am Leoninum: der erste Schultag am Gymnasium!
Gestartet wurde um 9 Uhr mit einem Gottesdienst für El-

tern, Schüler und die neuen Klassenlehrer – wetterbedingt 
in der neuen Sporthalle (Foto). Nach der Begrüßung durch 
den Schulleiter Franz-Josef Hanneken feierte Pater Volker 
Kreutzmann SCJ den vom Schulpastoral-Team vorberei-
teten Gottesdienst mit der großen Gemeinschaft.

Danach ging es mit den jeweiligen Klassenlehrkräften in 
die Klassenräume, wo es schon viel zu besprechen und zu or-
ganisieren gab. 

Der Start ist schon mal geschafft und jetzt: Alles Gute, lie-
be Fünftklässler, wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg 
mit Euch!  

mit Leib und Seele da sein, wofür Gott 
will“, sagt er.

Rektor Pater August Hülsmann 
SCJ ist froh, einen neuen Mitbruder in 
der Kommunität zu haben: „Die Klos-
tergemeinschaft freut sich sehr, dass 
Pater Tarcísio sie verstärken wird in 
ihren Aufgaben für die Schule, die Ge-
meinde und als geistliches Zentrum.“ 
Er werde eine „Bereicherung“ sein, 
denn „er bringt große Erfahrungen 
von seiner Tätigkeit als Rektor und 
Seelsorger und von seinen früheren 
Tätigkeiten in Berlin mit.“  

nicht nur der Schule und des Herz-Jesu-Klosters 
Handrup, sondern des gesamten Ordens ein-
gebracht. Die Glückwünsche überbrachten 
Schulleiter Hanneken und der stellvertretende 
Schulleiter Karl-Josef Bußmann und Rektor  

Pater August Hülsmann SCJ sowie Pater Volker 
Kreutzmann SCJ für das Herz-Jesu-Kloster.  

E

E

S

Rektor Pater August Hülsmann SCJ (li.) 
mit Pater Tarcísio Feldhaus SCJ
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n zwei Freiburger Veran-
staltungen im Herbst war 
auch das Kloster Freiburg 
beteiligt: So war beim Vor-

tragsabend in der Katholischen Aka-
demie Freiburg zum Thema: „Sand 
im Getriebe“ – Ordensleute als Kon-
trastgesellschaft“ Pater Heinz Lau 
SCJ auf dem Podium vertreten. 

Zentrale Fragen waren: Was be-
deutet es für unsere Gesellschaft, 
wenn sich Orden, die ja ursprünglich 
aus den Städten hinaus in die Ein-
samkeit gezogen sind, ganz bewusst 
wieder im Stadtleben positionieren 
und einbringen? Inwiefern prägen 
sie das Stadtleben – in einer vermut-
lich nicht aufzulösenden Grundspan-
nung von Distanz und zugleich Zu-
wendung zu den Menschen in den 
Städten? Wollen Ordensleute „Sand 
im Getriebe“ sein? 

Die zweite Veranstaltung war ein 
kammermusikalischer Spaziergang, 
bei dem Musik von Komponisten er-
klang, nach denen Straßen benannt 
sind. Die Bandbreite reichte von 
Bach bis Weber. Das Projekt „Klin-
gendes Musikerviertel“ machte auch 
im Klostergarten halt.

Sand im Getriebe?
Freiburger Herz-Jesu-Priester beteiligen sich am  

kulturellen Leben der Stadt

Aus unseren Häusern
B E R L I N F R E I B U R G

 A Ansonsten ging es während der 
Sommermonate lebhaft zu: Einige 
SCJ-Sprachstudenten waren im 
Haus, um Deutsch zu lernen: die Pa-
tres Vimal aus Indien (Bibelstudium 
in Rom), Jaime aus Brasilien (Philo-
sophie in Rom), Alain aus Kamerun, 
(Systematische Theologie in Brüssel), 
Silvio aus Brasilien (Dogmatik in 
Rom). Pater Pascal aus Kamerun 
(Bio ethik in Madrid) kommt noch. 

Die Theologiestudenten haben 
im Sommer weiterhin Sprachkurse 
besucht, Hausarbeiten erledigt, wa-
ren auf Heimaturlaub oder im Prakti-
kum. Im September waren einige Stu-
denten zur Apfelernte in Maria Mar-
tental (siehe Seite 4).

Hinzu kamen die Arbeiten in der 
Gäste-Etage im Dachgeschoss: zwei 
Nasszellen wurden eingebaut, außer-
dem Sanitär-, Elektro- und Malerar-
beiten ausgeführt. Neue Möbel wur-
den gekauft. Auch Rektor Pater Mar-
cio Auth SCJ hat selbst kräftig mitge-
holfen und die Zimmer gestrichen. 
Gäste sind immer willkommen und 
sollen sich auch wohlfühlen. 

Ein gastfreundliches Haus

Pater Heinz Lau SCJ 
bei der Veranstal-

tung „Sand im  
Getriebe?“ in Frei-

burg (2. v. l.)

m Fest Mariä Aufnahme in 
den Himmel am 16. August 
2020 hat der Berliner Erz-

bischof Heiner Koch die Weihe 
des Erzbistums an die Herzen  
Jesu und Mariens erneuert. Der 
Festakt der Weihe wurde anläss-
lich des 90-jährigen Bestehens des 
Erzbistums vollzogen. 

Erzbischof Koch erklärte, dass 
die Weihe ein Akt des Anvertrau-
ens an Gott darstellt. Er vertraue 
die Gläubigen Gott in seinem Sohn 
Jesus und Maria an. Er erbitte die 
Hilfe Jesu und Marias, damit die 
Gläubigen in der gegenwärtigen 
Krise ihr Herz nicht von Angst, 
sondern vom Vertrauen in Gott 
leiten lassen. Jesus und Maria 
seien Vorbilder, die in ihrem  
Leben auch durch eine große  
Lebens- und Glaubenskrise ge-
gangen seien und ihr Vertrauen 
auf Gott nicht verloren hätten.

Eine Weihe bedeutet demnach, 
Anteil an der Sendung Gottes zu 
bekommen nach dem Vorbild Jesu 
und Mariens, eine Sendung in  
einer verängstigten Gegenwart 
und in eine ungewisse Zukunft.  
Es ist aber auch eine Sendung, mit 
der uns Gott nicht allein lässt: 
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt“  
(Mt 28,20). 

Gottvertrauen  
in verängstigter 

Gegenwart

Erzbischof Heiner 
Koch bei der Weihe

A

Vertrauen in Gott
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  Aus unseren Häusern

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

Liebe Freundinnen und

Freunde der Missionsprokura,

am 24. Juli 2013 landete unser Flugzeug auf 

dem Frankfurter Flughafen. Alles war neu 

für uns. Im Auto mit Pater Heinz Lau, der 

uns voller Freude nach Freiburg fuhr, mach-

ten wir uns schon Gedanken über die uns be-

vorstehenden großen Herausforderungen. 

Wir waren aber sehr offen für das, was auf uns zukommen sollte. Sieben Jahre danach, d.h. 

heute, schauen wir voller Dankbarkeit auf diese wunderschönen vergangenen Jahre zurück.

Wir durften in unserer herzensfreundlichen Kommunität in Freiburg das Gemeinschafts-

leben mitgestalten und von dort aus an der berühmten Albert-Ludwigs-Universität  

studieren. Dort haben wir reiche Erfahrungen  gesammelt. Wir haben zum einen gelernt, 

dass man eine gute und lebendige Gemeinschaft mit Mitbrüdern aus unterschiedlichen  

Generationen, Sprachen, Ländern und Kulturen bilden kann. In Freiburg haben wir die  

Internationalität gelebt. Dabei wurde uns klar, dass Kommunikation der Schlüssel für eine 

gute Gemeinschaft ist. 

Was unser Studium angeht, war der Anfang sehr anstrengend. Dennoch haben wir es mit 

Gottes Gnade geschafft, unser Theologiestudium erfolgreich abzuschließen. 

Ihre Spenden an die Ordensgemeinschaft haben es uns ermöglicht, in Deutschland zu leben 

und zu studieren. Dafür sind wir Ihnen allen unendlich dankbar!

Im August sind wir nun in unser Heimatland Kamerun zurückgekehrt. Wir werden uns dort 

auf unsere Diakon- und Priesterweihe vorbereiten. Zunächst aber ist von uns ein sogenann-

tes Pastoraljahr gefordert.

Frater Michel wird in einer neuen Kommunität in Bafoussam in einer Pfarrei mitarbeiten 

und ich, Frater Boris, in einer Sozialeinrichtung unserer kamerunischen Provinz, einer Bä-

ckerei, in Nkongsamba.

Wir grüßen Sie in herzlicher und dankbarer Verbundenheit.

Fr. Boris Signe SCJ und Fr. Michel Colince Kamdem SCJ

Merci beaucoup ……  Au revoir

Liebe Leserinnen und Leser von DEIN REICH KOMME! 

Die Missionsprokura unterstützt weltweit die Ausbil-

dung angehender Herz-Jesu-Priester. Mit Ihrer Spende 

können Sie uns dabei helfen. Herzlichen Dank!

IBAN 05 4006 0265 0000 1230 00

Stichwort: Priesterausbildung

Pater Horst Steppkes SCJ

Missionsprokurator 

Die Fratres Boris (li.) und Michel mit Provinzial 

Pater Heinz Lau SCJ

DIE MISSIONS-

PROKURA BITTET SIE 

UM IHRE UNTER-

STÜTZUNG! UNSER 

SPENDENKONTO:

 DE05 4006 0265 0000 1230 00
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  Aus unseren Häusern

P R O V I N Z I A L A T

O B E R H A U S E N
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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

Herbergssuche 2020

Intensive Tage des 
Innehaltens  
und Nachdenkens

DIE DEHON-
STIFTUNG

stern 2020 mussten wir 
in Oberhausen wegen 
Corona alle Gottes-

dienste absagen. Im April waren 
wir auf diese Pandemie noch 
nicht vorbereitet. Gottesdienste 
wurden zuhause oder als digi-
tales Angebot im Internet mit-
gefeiert. Inzwischen aber ist es 
wieder eine Normalität, in der 
Pfarrkirche Messen zu feiern, 
wenn auch unter Auflagen. Nun 
steht Weihnachten vor der Tür. 
Wir haben noch Zeit zum Pla-
nen und Organisieren. Wie im-
mer an Weihnachten, gilt auch 
dieses Jahr: Die Kirchen sind zu 
klein. Aber unter den neuen Be-
dingungen wird das dieses Jahr 
nicht mehr einfach hingenom-
men, sondern mit neuen Ideen 
und Konzepten versucht, Weih-
nachten 2020 als ein christ-
liches und kirchliches Fest zu 
feiern. In Oberhausen wurde, 

ine Woche lang 
tagten im Oktober in 
Neustadt der Pro-

vinzrat, die Rektoren und Öko-
nomen der Klöster sowie die 
Gruppe der Herz-Jesu-Priester 
„U 65“. „Wir haben uns intensiv 
darüber ausgetauscht, was der 
Rückgang von Mitbrüdern für 
unsere Werke bedeutet“, be-
richtet Provinzial Pater Heinz 
Lau SCJ. „Wir sehen die He-
rausforderung, die Zukunft zu 
gestalten, und fragen uns: Wo 

bevor sich das Infektionsge-
schehen verschlechterte, disku-
tiert, ob man die große KöPi-
Arena mieten sollte. Dort
hätten sich 2000 bis 3000 Gläu-
bige mit Liedern und Gebeten 
auf Weihnachten einstimmen 
können. Aber nun werden alle 
Großveranstaltungen abgesagt. 
Ein anderer Vorschlag könnte

im Freien umgesetzt werden: 
im Kaisergarten an Heiligabend 
von 10 bis 22 Uhr spirituelle 
oder kulturelle Stationen der 
Herbergssuche errichten. Oder 
es bleibt bei der Idee, viele klei-
ne Gottesdienste mit Weih-
nachtsevangelium und Weih-
nachtsliedern zu feiern. Gelei-
tet von Laien. Eucharistiefeiern 
wird es nur wenige geben. 

Pater ErnstOtto Sloot SCJ 

stehen wir, wohin wollen wir?“ 
Die Rektoren und Ökonomen 
widmeten sich unter anderem 
der Entwicklung eines professi-
onellen Fundraisingkonzeptes, 
um den Spielraum der Werke zu 
erweitern und ihre Arbeit lang-
fris tig zu sichern, und dem 
Gymnasium Leoninum. Die 
Gruppe „U 65“ fragte nach dem 
Verbindenden der Herz-Jesu-
Priester in Deutschland, und 
wie sie miteinander an den ein-
zelnen Standorten weitergehen 
wollen. Es seien sehr gute Tage 
gewesen, sind sich alle einig: 
„Die Mitbrüder sehen sich in 
diesen Zeiten eher selten, da 
gibt es viel zu erzählen!“ 

E

O

Mehr Gottesdienste
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„Die Pandemie wird 
uns verändern“

Interview mit Heiner Wilmer SCJ, 
seit zwei Jahren Bischof von Hildesheim

issen Sie, der da 
oben, der macht 

mich immuner als 
alles andere.“ Dieser 

Satz hat sich Bischof 
Heiner Wilmer SCJ eingeprägt. Das 
Gespräch mit einer Frau, die er abends 
zufällig auf dem Hildesheimer Dom-
hof trifft, steht in Bischof Wilmers 
neuem Buch „Trägt“, das er zu Beginn 
der Corona-Pandemie geschrieben 
hat. Rund zwei Jahre nach seiner  
Bischofsweihe hat Dein Reich komme 
ein Interview mit dem „dehoniani-
schen Bischof“ geführt. Themen wa-
ren natürlich die Pandemie, die Rolle 
der Kirchen in dieser Zeit, aber auch 
sein Wirken als Bischof.

 Beginnen wir mit einem Rück-
blick: Wie haben Sie die ersten 
zwei Jahre als Bischof erlebt?
bischof heiner wilmer scj: Zu-
nächst kann ich sagen, dass ich sehr 
gut aufgenommen wurde und ein 
wunderbares Team von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern habe. Ich bin 
gerne bei den Menschen, gerne unter-
wegs und fühle mich wohl in der Be-
gleitung von Menschen.

Ein massives Thema, das mich di-
rekt am Anfang beschäftigt hat und 
dem weiterhin meine volle Aufmerk-
samkeit gilt, ist das der sexualisierten 
Gewalt und des Machtmissbrauchs in-
nerhalb der Kirche. Da ist im Bistum 
Hildesheim zum zweiten Mal eine 
Gruppe externer Fachleute mit der 
Aufarbeitung des Unrechts befasst. 
Mir ist es sehr wichtig, dass Licht ins 
Dunkel gebracht wird. Dafür setze ich 
mich mit aller Kraft ein.

 Wie sehr spüren Sie, dass Sie 
als Bischof auch Ordensmann – 
speziell: Dehonianer – sind? 
wilmer: Es begleitet mich täglich. Ich 
lebe aus der langen Ordenstradition, 
schöpfe aus der Gemeinschaft und der 
Internationalität, lebe aus der Bibel 
und mit dem täglich meditierten Wort 
Gottes. Diese Tradition hat zugleich 
eine prophetische Dimension. Damit 
ist verbunden, dass ich das sage, was 
wichtig und richtig ist, auch wenn es 
unangenehm ist.

 Sie sprechen von Gemein-
schaft, dabei leben Sie ja nicht 
mehr in einer Kommunität.
wilmer: Das war anfangs eine meiner 
größten Sorgen. Glücklicherweise le-
be ich im Bischofshaus in einer klei-
nen Gemeinschaft mit Canisianer-
Brüdern, für die ich sehr dankbar bin 
und die mir sehr teuer ist. Wir beten 
gemeinsam die Laudes und feiern 
nach Möglichkeit die Heilige Messe. 
Wenn es mir möglich ist, essen wir 
auch gemeinsam zu Mittag und beten 
abends die Vesper. Außerdem ist mir 
die Gastfreundschaft wichtig: Es gibt 
immer wieder Gäste im Bischofshaus.

 Für die Kirche – mit ihren Bi-
schöfen, Priestern und pastoralen 
Mitarbeitern – ist Corona eine ge-
waltige Herausforderung.
wilmer: Das stimmt. Deshalb habe 
ich auch in dieser Zeit mein Buch 
„Trägt“ geschrieben. Eigentlich hatte 
ich mir das für einen späteren Zeit-
punkt vorgenommen. Das Thema 
meines nächsten Buches sollte den Ar-
beitstitel haben: Worauf beruht das 
Wesen des Christentums?

W



AKTUELL

„Die Ordenstradition hat zugleich 
eine prophetische Dimension. 
Damit ist verbunden, dass ich das  
sage, was wichtig und richtig ist, 
auch wenn es unangenehm ist“
Bischof Heiner Wilmer SCJ

In seinen ersten beiden 
Bischofsjahren sparte Hei-

ner Wilmer SCJ nicht an 
deutlichen Worten

11DEIN REICH KOMME
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 Und was hat sich dann geän-
dert?
wilmer: Wir alle haben gespürt, dass 
Corona uns den Boden unter den Fü-
ßen wegzieht. Die großen Fragen, die 
sich stellen, heißen: Was hält mich, 
wenn der Boden unter mir rutscht, 
wenn ich falle? Aber auch: Was trägt, 
wenn es mir gut geht und die Sonne 
scheint?

Dann wurde die Frage laut: Wo 
bleibt die Kirche, wo bleiben die Bi-
schöfe? Man hörte nichts. Bei mir per-
sönlich sind viele Dinge weggefallen, 
Großtermine ausgefallen, so dass un-
ter dem Strich ein bisschen mehr Zeit 
war. Da wollte ich eine bescheidene 
Stimme sein, die Hilfe anbietet aus 
dem großen Schatz der Kirche.

 Man hat in diesen Wochen des 
Lockdowns und danach oft den 
Vorwurf gehört, in dieser ent-
scheidenden Zeit sei die Kirche 
„weggetaucht“.
wilmer: Dem möchte ich widerspre-
chen. Die Kirchen waren zunächst in 
einer Schockstarre – wie alle anderen 
auch. Aber wir mussten uns auch an 
staatliche Vorgaben halten. Über 
allem stand die Überzeugung: Wir 
können nicht das Leben verkünden 
und zugleich Leben gefährden. 

Trotzdem haben wir schnell gehan-
delt und Gottesdienste unter Corona-
Bedingungen gehalten und gestreamt. 
Es sind wunderbare Initiativen ent-
standen. Es gab liturgische Whats-
App- Gruppen, Anregungen für die 
Menschen, damit sie Hauskirche sein 

konnten. Das alles wurde gut und 
dankbar angenommen.

Auch karitativ ist vieles geschehen. 
Junge haben für ältere Menschen ein-
gekauft, es gab Telefonseelsorge für äl-
tere und einsame Menschen. Ich habe 
das selbst auch gemacht, das war ein 
wunderbares Erlebnis. Menschen ha-
ben Besuche in Gefängnissen gemacht 
– vieles ist getan worden, ohne dass 
Kameras und Mikrophone dabei ge-
wesen sind.

 Und jetzt, nach vielen zermür-
benden Monaten mit der Corona-
Pandemie: Welche Haltung haben 
Sie als Bischof jetzt zu Entschei-
dungen, die getroffen wurden und 
noch getroffen werden müssen?
wilmer: Die Frage ist: Hätten wir 
mehr sagen müssen? Wir haben ja die 
gigantische Mehrbelastung wahrge-
nommen, die Familien und Kinder zu 
stemmen hatten. Wir haben die wirt-
schaftlichen Sorgen gesehen, die Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber umtrei-
ben. Aber das war alles so neu, dass wir 
uns zunächst nicht auf Bundesebene 
dazu geäußert haben.

Aber wir haben eine Meinung. In 
der Auseinandersatzung darüber, dass 
Menschen einsam sterben müssen, sa-
gen wir: Da sind schreckliche Dinge 
passiert, das geht nicht! In den Alten-
heimen brauchen wir ein neues Den-
ken und entsprechende Schutzkon-
zepte, damit langjährige Partner und 
Familienangehörige sich nicht nur aus 
der Distanz begegnen können. Aber es 
ist ein schwieriges Paradox: Zu viel 
Nähe kann töten – aber keine Nähe 
lässt Menschen mitunter auch ster-
ben. Corona zwingt uns in vielerlei 
Dingen umzudenken: Wie geht die Dy-
namik von Nähe und Distanz?

 Ist Ihr Blick auf die Folgen  
der Corona-Pandemie noch einmal 
anders, weil Sie Herz-Jesu-Pries-
ter sind?
wilmer: Ich bin froh, dass ich ein 
Herz-Jesu-Priester bin. Zur Spiritua-
lität unserer Ordensgemeinschaft ge-
hört der geschärfte Blick für das Ver-
letzliche, für Menschen mit zerbro-
chenen Herzen, für Menschen in Not, 
für Schwache und Bedrängte. 

Unsere dehonianische Spiritualität 
bedeutet, dass der Körper mir und uns 
heilig ist: Gott wurde als Mensch gebo-
ren, er wurde verwundet, und seine 
Wunden wurden geheilt. Darin sind 
auch unsere Wunden geheilt.

 Das klingt sehr theologisch.  
Wo konkret erleben Sie, dass die 
Spiritualität, dass der Glaube in 
Zeiten der Pandemie hilft und 
heilt?
wilmer: Nehmen Sie die Begegnung 
mit der Frau auf dem Domhof, die ich 
in meinem Buch schildere: Als sie mir 
sagt, dass „der da oben“ sie immuner 
mache als alles andere, weise ich sie 
darauf hin, wie wichtig Hygiene und 
Sicherheit seien. Sie antwortet: „Alles 
richtig, aber ich werde gestärkt von 
dem da oben, und das Glockengeläut 
erinnert mich daran. Das gibt mir Wei-
te, das gibt mir Raum und Kraft. Und 
das brauche ich.“ Das hat mich umge-
hauen. Und es hat mir gezeigt: Corona 
macht die Unterschiede zwischen den 
Menschen klein, das Virus hält uns an, 
zusammenzustehen. Fo
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„Es ist ein schwie-
riges Paradox: 
Zu viel Nähe kann 
töten – aber keine 
Nähe lässt Men-
schen mitunter 
auch sterben“
Bischof Heiner Wilmer SCJ
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Interview: Brigitte Deiters

 Manche sagen, nach Corona 
wird alles anders sein – und 
manches vielleicht sogar besser. 
Teilen Sie diese Vorstellung?
wilmer: Die Pandemie wird uns ver-
ändern – die Kirche und die Gesell-
schaft. Wir müssen darüber nachden-
ken, was eine solche Pandemie für uns 
als Kirche bedeutet, wenn es darum 
geht, das Evangelium zu verkünden.

Ich kenne zu viel Leid und fürchter-
liche Erfahrungen, um zu sagen, da gä-
be es auch Gutes. Ich kann Corona 
nichts Positives abgewinnen. Trotz-
dem zeigt uns diese Zeit, dass wir über 
das Wesentliche nachdenken müssen. 
In meinem Buch nenne ich das die Un-
terscheidung: Was ist relevant? Und 
was ist virulent?

Als Kirche müssen wir uns fragen: 
Wo sind wir bei den Menschen in Not?
Wo sind wir im Namen Jesus unter-
wegs? Mit seinem Herzen, mit seinen 
Augen für die, die an den Rand ge-
drängt sind?

 Corona hat noch etwas anderes 
bewirkt: Es hat den Synodalen Weg 

zunächst zum Stillstand gebracht. 
Im September fanden erstmals 
wieder Regio nenkonferenzen statt. 
Wie haben Sie die erlebt?
wilmer: Die Konferenzen regional 
abzuhalten, war ein ausgezeichneter 
Schritt! In den kleineren Gruppen 
ging es persönlicher zu. Die Stimmung 
unter den Teilnehmern insgesamt war 
gut, es herrschten nicht so große Span-
nungen. 

Das lag vielleicht auch an der Zu-
sammensetzung der Teilnehmer: Wir 
kamen aus den Bistümern Hildesheim 
und Hamburg und den fünf Bistümern 
in Ostdeutschland. Wir sind alle ähn-
lich unterwegs. Unter anderem ist bei 
uns allen der Blick für die Ökumene 
sehr stark ausgeprägt. Wir sind uns ei-
nig: Die Zeit ist vorbei, dass wir uns 
konfessionelle Scharmützel leisten 
können! Wir können nur authentisch 
Christen sein, wenn wir zusammen-
halten und vertreten, dass wir alle eins 
sind. Dieses Verständnis ist in mir 
schon seit meinem Noviziat ganz stark 
verwurzelt.

 Wagen Sie eine Prognose, wie es 
mit dem Synodalen Weg weiterge-
hen wird?
wilmer: Dieser Weg ist komplex. Aber 
ich persönlich bin zuversichtlich, dass 
wir weiterkommen. Es ist schon groß-
artig, dass wir überhaupt zusammen 
sind. Da sind so viele unterschiedliche 
Frauen und Männer unterwegs, die al-
le eine Leidenschaft für die Kirche ha-
ben und einen starken Willen. Sie alle 
suchen eine Antwort auf die Frage: 
Wie können wir die Botschaft Jesu le-
ben, die freimacht und trägt?

Aber ich bin auch überzeugt: Wir 
können diesen Weg nicht in Deutsch-
land allein machen, sondern müssen 
den Blick weiten und uns vernetzen 
mit den Nachbarländern und der 
Weltkirche. Was wir tun und überle-
gen, muss Ausstrahlung auf die Welt-
kirche haben. Als Christen in Deutsch-
land müssen wir uns auch bescheiden 
und aufpassen, dass wir nicht die 
Oberlehrer der Welt und der Kirche 
sein wollen.

 Gilt das auch, obwohl in vielen 
Teilen der Weltkirche „unsere“ 
Themen gar nicht relevant er-
scheinen?
wilmer: Da bin ich entspannt. Es gibt 
eine ganze Reihe von Punkten, die wir 
als Bischöfe selbst umsetzen können, 
beispielsweise beim Übertragen von 
Verantwortung. Innerhalb des Kir-
chenrechts ist da bei der Umsetzung 
noch deutlich Luft nach oben, damit 
wir getauften Frauen und Männern 
verantwortungsvolle Aufgaben über-
tragen können.
Zum Schluss die Frage, die Sie 
selbst im Lauf dieses Gesprächs 
gestellt haben: Wo sind wir im Na-
men Jesus unterwegs? Mit seinem 
Herzen, mit seinen Augen für die, 
die an den Rand gedrängt sind?
wilmer: Gerade in diesen Tagen ist 
mir das tägliche Gebet für Menschen, 
die es jetzt besonders schwer haben, 
ein großes Anliegen. Einige von ihnen 
treffe ich persönlich, oder ich suche 
sie auf. Und ich versuche, mit mög-
lichst vielen Menschen, auch am Tele-
fon, in Kontakt zu bleiben. 

AKTUELL

„Ich bin froh, ein 
Herz-Jesu-Priester 

zu sein“: Bischof 
Heiner Wilmer 

bei seiner Weihe 
im September 2018. 

Das Dehonianer-
Kreuz hat er immer 

dabei
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Joh 6,51

Ich brauche dich
jeden Tag

jede Sekunde.
Du stillst meinen Hunger
der mit dem Essen wächst

öffnest die Tür
zu meinem tiefsten Begehren.

Was? Darf ich ewig leben?
Endet das nicht

mit dem Schließen der Augen?

Du kamst zu mir
aus der Morgendämmerung

aus dem Anfangspunkt des Alls.
Jetzt schlägt mein Herz,
mein Geist hellt sich auf.

Ein neues Leben
verbunden mit dir.
Hier wohnt Gott.

 
Fr. Martti Savijoki SCJ
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„Die Einsamkeit hat 
nicht das letzte Wort“

Der emeritierte Abtprimas der Benediktiner Notker Wolf hat ein Buch  
über Einsamkeit geschrieben. Simon Biallowons hat mit ihm gesprochen, 
Herz-Jesu-Priester nehmen aus eigenem Erleben dazu Stellung 

„Freude“ 
Pater Kübler, Sie leben in ei-
ner Pfarrei und nicht mit den 
Neustadter Mitbrüdern zu-
sammen. Kennen Sie diese 
Situation, in der Sie freudige 
Erlebnisse nicht mit jemandem 
teilen können? Wie empfinden 
Sie das? Was tun Sie dann?

Solche Situationen kann 
man sowohl in einem 
Klos ter bei den Mit-
brüdern erleben als 

auch auf einer Einzel-
stelle – wie in meinem Fall.
Zunächst einmal: Wir sind als Or-
densleute gerufen, unser Leben zu-
erst und zumeist mit unserem Herrn 
Jesus Christus zu verbringen. Das 
heißt, dass ich immer mehr lerne, 
mit allem, was mich bewegt (Freude, 
Trauer, Leid und den Menschen, die 
sich einem anvertrauen) zu Jesus zu 
gehen. Dass ich in der Begegnung mit 
ihm lebe und mit ihm alles teile.
Darüber hinaus brauchen wir  
Ordenschristen natürlich auch  
Beziehungen zu Mitmenschen. Also 
hat man auch im Kloster Kontakt zur  
Familie und zu Freunden. Mit diesen 
ist es dann durchaus möglich, wirk-
lich Freude zu teilen. 
Selbst in der besten Lebenssituati-
on kann so ein Moment der Einsam-
keit aufkommen. Denn der andere 
Mensch ist ja nicht nur da, um meine  
Bedürfnisse zu befriedigen. Letzt -
lich ist man immer auf sich selbst  
gestellt. Ein Geschenk ist es aber  
immer wieder, Menschen an seiner 
Seite zu haben. 

„Die Einsamkeit  
der Sterbenden“
Pater Kreutzmann, in diesem 
Jahr sind drei Mitbrüder Ih-
rer Handruper Kommunität 
verstorben – mitten in der 
Coronazeit: Wie haben Sie es 
erlebt, dass sie nicht begleitet 
werden durften? Wie haben 
Sie versucht, die Situation zu 
gestalten, mit welchen Emo-
tionen hatten Sie zu kämpfen, 
was hat letztlich geholfen?

Ich glaube, Sterben hat 
viel mit Einsamkeit zu 
tun. Wenn ein Mensch 
merkt: Ich kann das 

Leben nicht festhalten. 
Dann macht das einsam. Auch  
Begleiter merken das. Was mir bis 
heute irgendwie wehtut, ist, dass wir 
von allen drei Mitbrüdern nur im klei-
nen Kreis Abschied nehmen konnten. 
Da hat der große Dank gefehlt.

 Welche Formen von 
Einsamkeit gibt es?
notker wolf: Sehr unter-
schiedliche, sie decken ein 
breites Spektrum mensch-
licher Situationen ab: die 
Einsamkeit der Kranken, 
Schwachen und Alten, der 
Ausgegrenzten, der Vertrie-
benen, der Verzweifelten.  
Es gibt neue Formen, die  
digitale Einsamkeit, und es 
gibt ganz andere, beispiels-
weise die Einsamkeit in der 
Freude … 

 … in der Freude?
notker wolf: Wenn man  
eine wunderbare Nachricht 
erhalten hat, das Herz vor 
Freude fast zerspringt, aber 
niemanden zum Feiern hat, 
weil keiner Lust hat oder 
man keinen um sich hat, 
dann kann das ein sehr ein-
samer Moment sein. Es mag 
abgedroschen klingen, doch 
manchmal bewahrheitet  
sich gerade dann der Satz: 
Geteilte Freude ist doppelte 
Freude und geteiltes Leid 
halbes Leid.

 In Zusammenhang mit 
Corona wird viel über 
die Einsamkeit der Alten 
und Kranken geredet 
und ob die Maßnahmen 
zu hart waren. Wie se-
hen Sie das?

LEBEN IN GEMEINSCHAFT

Notker Wolf war bis 2016  

Abtprimas der Benediktiner
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„Einzelne haben  
das getan“ 
Pater Rombach, Sie waren 
während des ersten Lock-
down unter im Univer sitäts-
Herzzentrum in Bad Krozingen 
als Klinikseelsorger tätig:  
Was haben Sie im Hinblick  
auf Einsamkeit erlebt?

Eine Begegnung hat 
mich sehr mitgenom-
men: Ein 82-jähriger 
Patient hatte einen 

Eingriff vor sich, bei dem 
niemand von der Familie ihn beglei-
ten konnte. Der Eingriff ist gut  
gegangen – der Patient musste  
jedoch noch einige Tage im Herz-
zentrum bleiben, was ihn emotional  
sehr belas tet hatte. Telefonate 
konnten diese einsamen Momente 
kaum aufwiegen. Wohl waren die  
Patienten dankbar, wenn jemand für 
sie Zeit hatte – zum Beispiel wir von 
der Seelsorge. Aber die Sehnsucht 
nach einer vertrauten Person blieb.

notker wolf: Vergessen 
Sie die Einsamkeit der Ster-
benden nicht – das ist furcht-
bar! Ich glaube, dass wir sehr 
genau sehen müssen, ob wir 
in bestimmten Bereichen 
nicht zu einfach unsere Frei-
heitsrechte abgegeben ha-
ben. Ohne Frage dürfen wir 
die Gefahr nicht herunter-
spielen. Aber gerade als Kir-
che hätten wir durchsetzen 
müssen, dass wir Kranke und 
Sterbende begleiten. Das tut 
mir in der Seele weh, wir hät-
ten dort als Gesamtkirche 
präsenter sein müssen. Ein-
zelne haben das getan, doch 
es ist schon hart mitanzuse-
hen, dass man für bestimmte 
der sieben Werke der Barm-
herzigkeit in Corona-Zeiten 
bestraft würde. 

 Aber können Sie die 
Angst der Menschen vor 
dem Virus nicht verste-
hen?
notker wolf: Doch, natür-
lich. Gerade die Angst ist ein 
starker Einsamkeits-Faktor. 
Ich kenne Menschen, die seit 
einem halben Jahr ihr Haus 
nicht verlassen haben aus 
Angst und sich zutiefst ein-
sam fühlen. Trotzdem müs-
sen wir abwägen und wir ha-
ben bestimmte Grundlagen, 
die zentral für uns sind, seien 
es die Freiheitsrechte oder 
als Christen die Werke der 
Barmherzigkeit. 

 Sie sprachen die 
Angst an: In Ihrem Buch 
„Ich denke an Sie“ be-
schreiben Sie Wege, sich 
und vor allem anderen 
aus der Einsamkeit zu 
helfen. Welche Wege gibt 
es zum Beispiel?
notker wolf: Der Unterti-
tel des Buches lautet „Die 
Kunst, einfach da zu sein“, 
und darum geht es: Wir  

„Die Kunst, einfach 
da zu sein“
Pater Flatau, lange Jahre ha-
ben Sie als Rektor oder in an-
deren Funktionen Verantwor-
tung getragen. Nun ist die Zeit, 
in der Sie „einfach für andere 
da sind“: Wie fühlt sich das an?

 Ich will Einsamkeit nicht 
„bekämpfen“ und muss 
sie deshalb auch nicht 
„besiegen“. Ich versu-

che die Zeit, in der ich  
lebe, zu füllen mit den mir gegebe-
nen Lebensmöglichkeiten. „Die 
Kunst, einfach da zu sein“ beinhal-
tet für mich ein Doppeltes: für ande-
re – wenn sie mich denn noch in An-
spruch nehmen wollen –, aber vor 
allem auch für mich selbst. 
Da ich lange Zeit Leitungsämter 
inne hatte und Verantwortung ge-
tragen habe, empfinde ich jetzt mei-
ne Lebenszeit als ein neues Durchat-
men. Ich kann Dinge tun, die mir am 
Herzen liegen und oft zurückstehen 
mussten. Ich stehe nicht mehr unter 
dem strengen „Muss“, das mit den 
Herausforderungen eines Amtes  
gegeben ist. Jetzt lebt die Erfahrung 
auf, sich lassen zu können, zweckun-
gebunden zu handeln, sich gelöst zu 
entspannen und echte Frei-Zeit zu 
füllen. So trägt meine Zeit nicht den 
Charakter der Einsamkeit, sondern 
ist ein Geschenk, das zu Offenheit, 
Entspannung und Abklärung der  
eigenen Lebenswirklichkeit führt. 
Und dafür bin ich dankbar.
Andererseits erlebe ich in meinem 
jetzigen Lebensumfeld Mitbrüder 
und Menschen, die dankbar und auf 
eine lockere Art freundlich auf mich 
zukommen, hilfsbereit sind und auf-
merksam. Es ist nicht mehr so sehr 
eine „dienstliche“ Begegnung, son-
dern eine mitmenschlich-teilneh-
mende. Auch im Alter kann man  
eingebunden sein in die Tages - 
abläu fe. Es hängt viel von der  
Aufmerksamkeit ab, die man selbst 
einbringt – und sie kommt als Echo 
von den Mitmenschen zurück.  
Eine erlöste und gefüllte Zeit!

„Abwägen“ 
Pater Ricardo, beim Aufenthalt 
in Ihrer brasilianischen Heimat  
waren Sie freiwillig in Quaran-
täne, um Ihren Vater nicht zu 
gefährden. Zwischen welchen 
Bedürfnissen – auch denen 
anderer Menschen – mussten 
Sie abwägen?

Ab und zu ist es notwen-
dig, in die Einsamkeit 
zu gehen: wenn wir ei-
nen besonders wich-

tigen Grund haben – und 
das war die Sicherheit meines Va-
ters. Ehrlich gesagt: Ich habe dieses 
Zuhausebleiben nicht als Einsamkeit 
wahrgenommen, weil ich es ja freiwil-
lig getan habe. Aber natürlich gab es 
auch einen Konflikt: Ich war ja auch 
nach Brasilien gekommen, um meine 
Familie und Freunde zu sehen – und 
das konnte ich nicht. Das war auch 
für sie nicht schön.
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LEBEN IN GEMEINSCHAFT

„Jesus am Kreuz“
Pater Strieker, Sie sind in 
einem hohen Alter und ge-
sundheitlich eingeschränkt. 
Sie gelten als „besonders 
gefährdet“ und verlassen das 
Kloster selten bis nie. Wie hilft 
Ihnen in dieser Lebensphase 
das Bild von Jesus am Kreuz?

Ich fühle mich von Gott 
getragen. Aber das 
Wort „besonders ge-
fährdet“ höre ich nicht 

gern; es ermutigt  
mich in keiner Weise. Meinen Alltag 
lebe und gestalte ich so, wie es mir 
noch möglich ist. Manches gelingt 
mir, und darüber kann ich mich freu-
en. Vieles muss ich lassen – leider – 
und das schmerzt. Ja, ich bin allein, 
aber damit nicht einsam. Das ist heu-
te nicht anders als vor vielen Jahren. 
In all meinen Klos terjahren sah ich 
im Kreuz Gottes Liebe zu uns Men-
schen. Nicht erst im Alter weist das 
Kreuz mir den Weg Gottes. 

müssen die Menschen Prä-
senz spüren lassen. In Coro-
na habe ich viel telefoniert, 
habe Menschen angerufen, 
habe Briefe geschrieben. Das 
ruft ihnen zu: Ich denke an 
Sie, an Dich! Wir müssen 
Menschen spüren lassen, 
dass es eine Gemeinschaft 
gibt, die trägt. Und wir müs-
sen selbst Gemeinschaft su-
chen, wenn wir einsam sind, 
müssen uns auch von ande-
ren sagen lassen: Du bist 
nicht allein. Das ist durchaus 
auch eine Anforderung an 
den Einsamen!

 Welches Bild hilft Ih-
nen dabei am meisten?
notker wolf: Einmal die 
Erfahrung, wenn wir uns in 
der Statio aufstellen und ich 
dort und dann im Gebet mit 
meinen Mitbrüdern bin. Das 
ist eine Gemeinschaft über 
Kilometer und Jahrzehnte, 
Jahrhunderte, wenn man so 
will. Und das Bild von Jesus 
am Kreuz: Er solidarisiert 
sich mit mir in der Einsam-
keit im Leid, in der Enttäu-
schung, in der Angst. Und am 
Ende hat nicht die Einsam-
keit das letzte Wort, sondern 
die Gemeinschaft mit Gott. 
Interview: Simon Biallowons

„Du bist nicht 
allein“
Pater Olav, wie motiviert man 
Menschen, selbst aus der  
Einsamkeit herauszugehen, 
damit sie spüren, dass sie 
nicht allein sind? 

Für Pater Ernst-Otto 
Sloot und mich war es 
zu Beginn der Corona-
krise eine schreckliche 

Vorstellung, womöglich 
unseren schwerkranken Mitbruder 
Pater Gerhard Valerius zu infizieren. 
Da habe auch ich mich zunächst zu-
rückgezogen und Einsamkeit ge-
spürt. Aber der Gedanke „Du willst 
nicht allein sein, und andere wollen es 
auch nicht“, hat mich motiviert, ein-
fach immer wieder ein paar Runden 
ums Haus zu drehen – in der Hoff-
nung, auf Menschen zu treffen, die 
sich auch gern mal wieder ein biss-
chen unterhalten wollen. Es hat dann 
tatsächlich recht viele Begegnungen 
gegeben, die mir und – wie ich glau-
be – auch meinem Gegenüber rich-
tig gutgetan haben. Da habe ich ge-
spürt: „Du bist nicht allein“, gera-
de auch in deinen Sorgen nicht. Die 
konnte ich durch mein Hinausge-
hen mit den Menschen teilen, die so 
wie ich signalisiert haben: „Eigentlich 
würde ich mich über ein Schwätz-
chen und mehr freuen.“

„Gemeinschaft“
 Frater Kisito, Sie leben jetzt 
weit entfernt von Ihrer Heimat  
in Freiburg: Wie trägt Sie die  
Kommunität, wenn Sie Heim-
weh haben nach Ihrer Familie?

Eine Familie habe ich von 
Geburt an, eine Ge-
meinschaft mit Mit-
brüdern und den Mit-

arbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Kloster habe ich hier 
gefunden. Ich fühle mich gar nicht 
(mehr) allein, wenn wir den Groß-
teil des Tages zusammen verbrin-
gen, wenn ein Mitbruder einfach 
fragt, wie es mir oder meiner Fami-
lie geht, und wenn wir eine Reise, ei-
ne Fahrradtour oder einen Spazier-
gang unternehmen. Ein Leben al-
lein in Deutschland, zum Beispiel in 
einem Studentenzimmer, wäre in 
dieser letzten Zeit eine Katastrophe 
für mich gewesen. Gott sei Dank ha-
be ich diese Gemeinschaft!

ICH DENKE AN SIE  
Die Kunst,  
einfach da zu sein 
von Notker Wolf 
Herder 2020,  
160 S., 16 €
ISBN 978-
3451385308

Unsere Gesprächspartner
Pater Christoph Kübler SCJ
Pater Volker Kreutzmann SCJ
Pater Edwin Rombach SCJ
Pater José Ricardo Diniz SCJ
Pater Konrad Flatau SCJ
Pater Olav Hamelijnck SCJ
Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ
Pater Johannes Strieker SCJ
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  
  

Das Reich Gottes ist Inhalt der 
Predigt Jesu und Kerngehalt des 
christlichen Glaubens. Merkwür-
digerweise findet es aber in der 
kirchlichen Verkündigung und 
Theologie heute wenig Beachtung

D  „Dein Reich komme!“ – diese 
Bitte im Vaterunser ist eine der 
sechs wichtigsten Bitten der Welt. 
Wir beten es täglich und mehrfach.  
Ich bete es gern, mit innerer  
Anteilnahme, innerem Verlangen. 

E  Es ist die Zentralbotschaft  
Jesu Christi: das Reich Gottes.

I  „Adveniat Regnum Tuum“ (Dein 
Reich komme) ist das Leitwort  
unserer Kongregation der Herz-
Jesu-Priester weltweit. Unter  
dieses Wort stellen wir all unser 
Bemühen, unseren Einsatz.

N  Ich bin überzeugt, Jesus meint 
„Reich“ nicht im Sinne von „das 
Römische Reich“, „das Heilige rö-
mische Reich deutscher Nation“, 
einem anderen Königreich oder 
gar dem „Dritten Reich“, denn das 
wäre verbunden mit Herrschaft, 
Macht oder bestimmten Insigni-
en. Leider gibt es keine verständ-
lichere Übersetzung. Deshalb 
muss ich das Wort anders füllen!

R  Wir haben uns irdische Reiche 
geschaffen: Nationalstaaten, das 
Reich der Finanzen, des Geldes, 
der Konzerne, des Kapitals, des 
Profits, der Ideologien. Sie stehen 
in Widerspruch zum Reich Gottes.

E  Biblische Orientierung:
„Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch das alles zufallen“  
(Mt 6,33)
„Heilt die Kranken und sagt ihnen: 
Das Reich Gottes ist nahe zu euch 
gekommen“ (Lk 10,9)  
„Lasset die Kinder zu mir kommen 
und wehrt ihnen nicht; denn  
solchen gehört das Himmelreich“  
(Mt 19,4)
„Wenn jemand nicht geboren  
wird aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen“ (Joh 3,5).

I  Das Reich Gottes: Es ereignet 
sich schon jetzt durch glaubwür-
dige Menschen, und doch steht die 
Vollendung noch aus. Diese merk-
würdige Spannung erleben wir, 
müssen wir aushalten können.

C  Sieben Kennzeichen des Rei-
ches Gottes: ein Reich der Wahr-
heit und des Lebens, ein Reich der 
Heiligkeit und der Gnade, ein Reich 
der Gerechtigkeit, der Liebe und 
des Friedens.

H  Das Reich Gottes kann uns nur 
durch Gleichnisse vermittelt wer-
den: Sämann und Samen, Senf-
korn, Sauerteig, kostbarer Schatz, 
kostbare Perle,  Fischernetz, ver-
lorenes Schaf, verlorener Sohn …
Es sind mehrheitlich Wachstums-
gleichnisse für das Reich Gottes.

K  Zentraler Inhalt des Reiches 
Gottes sind die Bergpredigt mit 
den Seligpreisungen und den Anti-
thesen, die Gottes-, Nächsten- und 
Feindesliebe, die Gewaltfreiheit, 
die liebende Hingabe.

O  Jesu Ansage von Gottes Reich 
steht für die uneingeschränkte 
Aufnahme in die Gemeinschaft mit 
Gott und für das damit verbunde-
ne Versprechen von Heil, Freude, 
Hoffnung und Trost. Er richtet  
es an die Hilfsbedürftigen: die 
Kranken, Armen, Sünder, Zöllner, 
Dirnen, Sklaven, Besitzlosen,  
Witwen und Waisen.

M Dein Reich komme! Deshalb:  Ich 
muss meine gläubige, kirchliche 
„Eigenmächtigkeit“ ablegen, mei-
nen Aktionismus: Nicht ich mache, 
organisiere, bewerkstellige das 
Reich Gottes. Es geschieht durch 
Gottes Wirken und Handeln, durch 
sein Innewohnen in allen Menschen 
guten Willens, und ich darf  
leidenschaftlich mitarbeiten mit  
all den guten Gaben, die Gott mir 
geschenkt hat.

M Für die Theologie der Befrei-
ung ist das Wort „Reich Gottes“ 
grundlegend, fundamental. Chris-
ten im Sinne der Befreiung kämp-
fen gegen Diktatur, Tyrannei, Aus-
beutung, Unterdrückung, Gewalt, 
Militär, Despoten.

E  Wenn ich abends im Rückblick 
auf meinen Tag zurückschaue und 
spüre, ich war etwas gerecht, lie-
bevoll, versöhnt, barmherzig, le-
bendig, dann ist mein Tag niemals 
vergebens gewesen. Ich habe mit-
gearbeitet an Gottes Reich. 

Pater Heinz Lau SCJ erklärt das „Reich Gottes“
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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

Das Versprechen von Heil, 
Freude und Hoffnung
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Beten: am besten in 
der Heimatsprache! 
Menschen aus anderen Ländern bringen ihre eigene Sprache, Kultur 
und auch ihre eigene religiöse Prägung mit. So wird Weltkirche konkret 
erfahrbar. Zur deutschen Provinz gehören viele Herz-Jesu-Priester mit 
ausländischen Wurzeln, die Seelsorge in der Heimatsprache anbieten

Wer ist wo?
In Berlin war seit 2012 bis zu die-

sem September Pater Tarcisio Feld-
haus SCJ verantwortlich für die portu-
giesischsprachige Gemeinde. Er hat 
sie inzwischen an Pater José Ricardo 
Leandro Diniz SCJ übergeben. Es ist 
eine sehr bunte Gemeinde, denn die 
Mitglieder kommen aus Portugal und 
Brasilien, aber auch aus afrikanischen 
Ländern, in denen Portugiesisch ge-
sprochen wird. Entsprechend ver-
schieden sind Kultur und Mentalität.

Pater Julio Ferreira SCJ aus dem 
Kloster in Handrup betreut die portu-
giesischsprachigen Gemeinden in Os-
nabrück und Nordhorn. In Osnabrück 
gehören laut Kirchenstatistik rund 
1300 Menschen zur Gemeinde, etwa 
50 Personen kommen sonntags zur 
Messe. In die Messe nach Nordhorn 
kommen im Schnitt 30 Personen.

Im Erzbistum Freiburg leben 
schätzungsweise 60.000 Italiener, 
20.000 davon alleine in Freiburg. Im 
Kloster Freiburg gibt es seit 2013 
sonntags einen Gottesdienst in italie-
nischer Sprache. Pater Sergio Rotas-
perti SCJ steht auch für Beichte und 
Seelsorge bereit und bietet biblische 
Bildung an – in Corona-Zeiten auch 
online.

P. Roman Gorincioi SCJ aus dem 
Kloster Martental feiert in der Pfarr-
kirche von Alflen, die zur Pfarreienge-
meinschaft Ulmen gehört, einmal im 
Monat Gottesdienst in polnischer 
Sprache. Fo
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Pater José Ricardo Leandro Diniz SCJ

„Durch bekannte 
Rituale, die sie im 
Gottesdienst erle-
ben, fühlen sich die 
Menschen sicher 
und daheim.“

Beten in der  
Heimatsprache

Viele Italiener im Erzbistum Frei-
burg sind jung, „und sie sind in der Re-
gel sehr gut integriert und haben auch 
Freunde“, sagt Pater Sergio. Trotz-
dem: „Manche Themen muss man in 
der eigenen Sprache besprechen.“ Er 
betrachtet sich als Brücke: „Das ist für 
mich eine wichtige Arbeit als Priester. 
Sie sollen wissen: Es ist immer jemand 
da für sie.“

Pater Roman ist überzeugt: „Die 
Heilige Messe in der Heimatsprache 
ist wichtig – beim Gebet, beim Wort 
Gottes, aber auch im Gesang, weil wir 
bekannte polnische Lieder singen.“ 

Pater Ricardo erzählt, dass es ihm 
selbst trotz vieler Jahre in Deutsch-
land schwerfällt, auf Deutsch zu beten: 
„Das ist nicht so frei!“ Umso wichtiger 
sei es für Menschen, die kaum die 
deutsche Sprache beherrschen, in ih-
rer eigenen Sprache beten und Gottes-
dienst feiern zu können. „In der Ver-
trautheit und durch bekannte Rituale, 
die sie im Gottesdienst erleben, fühlen 
sie sich sicher und daheim“, ist er einig 
mit Pater Julio. 

Mit der eigenen Kul-
tur heimisch werden

Pater Ricardo empfindet es durch-
aus als Herausforderung, dass in „sei-
ner“ Berliner Gemeinde so viele un-
terschiedliche Mentalitäten vertreten 
sind – „auch wenn das bunt und schön 
ist“. Um diese Verschiedenheiten 
auszugleichen, ist die Gottes-
dienstordnung hilfreich: Samstags 
bereitet immer eine andere „Lan-
desgruppe“ den Gottesdienst mit 
der je eigenen Gestaltungsart vor. 
„Ich bin froh, dass es diesen 
Rhythmus gibt“, sagt er. Sonntags 
feiern dann alle zusammen. 

Insgesamt, stellt er fest, nehmen 
sich die Menschen mehr Zeit für den 
Gottesdienst und das „Drumhe-
rum“. So beginnt der Samstag um 
17.30 Uhr mit der Anbetung, es folgt 
der Rosenkranz, und erst um 18.30 
Uhr beginnt der Gottesdienst, der 
meist länger als eine Stunde dauert. 
Sonntags gibt  es eine Stunde Kateche-
se vor dem Gottesdienst, der auch län-
ger dauert als eine Stunde; anschlie-
ßend bleiben die Menschen da bis in 
den Nachmittag. „So entsteht Ge-
meinschaft und Gemeinde“, freut sich 
Pater Ricardo.

Er wie auch Pater Julio berichten, 
dass die Gottesdienste nicht nur län-
ger, sondern vor allem lebhafter sind. 
Pater Julio hört zudem immer wieder, 
dass die Menschen in seinen beiden 
Gemeinden die Frömmigkeit ihrer 
Heimatländer vermissen. 
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Brigitte Deiters

PATER JOSÉ 
RICARDO LEANDRO 
DINIZ SCJ
kümmert sich in Berlin 
um die portugiesisch-
sprachige Gemeinde

PATER JULIO 
FERREIRA SCJ
aus Handrup betreut die 
portugiesischsprachigen 
Gemeinden in Osnabrück 
und Nordhorn

PATER ROMAN 
GORINCIOI SCJ
feiert einmal im Monat 
einen Gottesdienst in 
polnischer Sprache

Berlin

Freiburg

Handrup

Martental

PATER SERGIO 
ROTASPERTI SCJ
bietet in Freiburg 
Seelsorge in italieni-
scher Sprache an

Von Seelsorge  
und Integration

Pater Sergio sagt, dass viele der 
( jungen) Italiener alleine leben, ohne 
Familie. „Sie suchen Gesprächspart-
ner zu Themen rund um das Leben, 
die Liebe und Gott.“ Dafür steht er zur 
Verfügung. An den Wochentagen bie-
tet sich auch Pater Ricardo für seel-
sorgerliche Gespräche an – ein Ange-

bot, das rege genutzt wird. „Wäh-
rend meiner Bürozeiten rufen die 
Menschen an, wollen ein Ge-
spräch oder die Beichte.“ 

Pater Roman spürt, wie – vor 
allem durch die Begegnungen 
nach dem Gottesdienst – die Kon-
takte zu den Polnisch spre-

chenden Menschen wachsen. Er 
merkt das unter anderem da-
ran, dass er inzwischen ver-
mehrt zu Krankensalbungen 
gerufen wird.

Alle vier Herz-Jesu-Prie-
ster sind überzeugt von der 
Bedeutung der fremdspra-

chigen Angebote und argu-
mentieren etwa mit der 
großen Zahl von Gottes-

dienstbesuchern. „Wenn 
ich keinen portugiesisch-

sprachigen Gottesdienst anbie-
ten würde, würden viele meiner Ge-
meindemitglieder von der Kirche 
wegbleiben“, befürchtet Pater Julio. 
Trotzdem stellt er fest, dass – je nach 
Aufenthaltsdauer in Deutschland – 
die Menschen in die deutschen Ge-
meinden gehen und dort auch ihre 
Kinder taufen lassen. „Wir tauschen 
uns auch aus und feiern gemeinsame 
Feste.“

In Berlin kennt Pater Ricardo die 
Befürchtung, sein Angebot könnte ei-
ne „Konkurrenz“ darstellen. „Deshalb 
wollen manche Bistümer vielleicht 
keine fremdsprachigen Gemeinden.“ 
Andere Bistümer wiederum schätzen 
deren Lebendigkeit. Trotzdem gebe es 
durchaus Berührungspunkte in ge-
meinsamen Gottesdiensten und 
Festen: „Je mehr Miteinander, desto 
besser“, findet er. 
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Eine neue Mission
in Kolumbien

Vier Dehonianer aus unterschiedlichen Ländern gründen eine neue  
Niederlassung in einer der ärmsten Gegenden der Hauptstadt Bogotà

ie Patres Joko Susilo 
SCJ aus Indonesien, 
Rogereve Pausanos SCJ 
von den Philippinen, 
Delio Ruiz SCJ aus  

Argentinien und Rafael Freire  
Nébrega SCJ aus Brasilien bilden 
die neue Kommunität. Pater Rafa-
el Freire SCJ berichtet über die 
Phase der Gründung und die aktu-
elle Situation:

„Seit drei Jahren bereitet sich un-
sere Kongregation auf diese neue Prä-
senz in Lateinamerika vor. Es gab viele 
Treffen, Gebete und Planungen, bevor 
wir die Mission endlich starten konn-
ten. Wir befinden uns in Bogotá, im 
südlichen Teil der kolumbianischen 
Hauptstadt. Das Viertel Usme ist ein Fo

to
s:

 S
C

J-
A

rc
hi

v

sehr armes Gebiet, das von Gewalt und 
zerrütteten und verletzten Familien 
geprägt ist. In dieser herausfor-
dernden Situation fühlen wir uns ge-
rufen, unser Charisma einzubringen, 
um Versöhnung anzubieten und zu er-
möglichen.

Zunächst bereiteten wir uns auf un-
sere Arbeit in der dehonianischen Ge-
meinde Quito in Ecuador vor. Der ur-
sprüngliche Plan war, für vier Monate 
zu bleiben, die Sprache zu lernen und 
uns gegenseitig besser kennenzuler-
nen. Auch wollten wir mehr über die 
kolumbianische Realität und Kultur 
lernen, um unser Wirken für die Men-
schen vor Ort zu erleichtern. Die Pan-
demie und die daraus resultierende 
Schließung der Grenzen zwangen uns 
jedoch, fast acht Monate in Ecuador zu 
verbringen.

Trotzdem sind wir immer noch 
sehr motiviert. Während unseres Auf-
enthalts in Ecuador lebten wir in einer 
Haltung der „Verfügbarkeit“ und 
nutzten die Zeit, um uns immer besser 
auf die Mission vorzubereiten. Wir 
hatten eine sehr gute Zeit mit vielen 
hilfreichen Treffen und Begegnungen. 
Wir bereiteten unsere Arbeit zumin-
dest technisch gut vor und machten 
uns mit den lokalen Gegebenheiten 
vertraut.

Die fast acht Monate in Ecuador 
waren zudem eine Gelegenheit, eine 
größere Nähe zum Herrn zu suchen, 
der uns ruft. Wir treten mit dieser 
neuen Mission in die Fußstapfen un-
seres Ordensgründers Pater Leo De-
hon und wollen die Frohe Botschaft 

D

LEBEN FÜR ANDERE

Versöhnung ermöglichen
Nähe zum Herrn, der uns ruft

Xecdempori doloreria dolupti 
onsectur? Qui cum dolupta disso 

dolupta nam fugitias!

Die verantwortlichen Priester vor Ort (3. und 4.v.l.) 
heißen die Dehonianer in Bogotà willkommen

Das Viertel Usme ist eines der ärmsten  
in der kolumbianischen Hauptstadt

Aufbruch nach 
Kolumbien: die 
Patres Rafael 
Nobrega SCJ, 
Delio Ruiz SCJ, 
Rogereve  
Pausanos SCJ 
und Joko Susilo 
SCJ (v.l.n.r.)
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Pater José Manuel de Jesus Ferreira SCJ starb, 
als er versuchte, den Angriff auf Gemeinde- 
mitglieder vor dem Pfarrhaus zu verhindern 

Dehonianer erschossen

enezuela gehört 
mit etwa 16.500  

Todesopfern zu den 
Ländern mit der höch-

sten Mord rate. Für Pater  
Manuel Lagos SCJ ist es ange-
sichts dieser traurigen Statistik 
und des Todes seines Mitbru-
ders wichtig, die dahinter ste-
henden Geschichten zu erzäh-
len und sich über den Sinn des 
Lebens und der Liebe Gedan-
ken zu machen. 

Pater José Manuel de Jesus 
Ferreira SCJ wurde am  
25. November 1980 in Caracas 
(Venezuela) als drittes von vier 
Kindern geboren und trat im 
Jahr 2000 in die Kongregation  
der Herz-Jesu-Priester ein. Er 
lebte in der Pfarrei „San Miguel 
Arcéngel“ in „El Cementerio“. 
Am 29. September 2004 legte 
er seine ersten Gelübde in die-
ser Pfarrei ab und wurde am 19. 
Dezember 2009 zum Pries ter 
geweiht.
Während seines Dienstes als 
Diakon und später als Pries ter 
war er für die pastorale  
Arbeit in der Pfarrei „Nuestra 
Señora del Carmen“ in Maria-
ra verantwortlich. Nach weite-
ren Stationen war er zuletzt in 
der Pfarrei „La Divina Pastora“ 
tätig. Hier förderte er auf kre-
ative und engagierte Weise die 
Verehrung der Gottesmutter 
Maria und entwickelte viele so-
ziale Aktivitäten im ländlichen 
Raum. Er wirkte als Pfarrer im  
eucharistischen Heiligtum 
„San Juan“ in San Carlos.  

In dieser Pfarrei begann er mit 
der Restaurierung der Kirche 
und förderte verschiedene so-
ziale Aktivitäten zugunsten der 
am stärksten Benachteiligten. 
Pater Manuel Lagos hebt den 
charismatischen und dyna-
mischen Geist seines Mitbru-
ders hervor, der immer daran
 interessiert war, innovative  
Aktivitäten ins Leben zu rufen. 
Sein sympathischer und ent-
spannter Charakter passte per-

fekt zur pastoralen Arbeit.  
Dabei hörte er nie auf, ein de-
honianisches Herz zu haben. 
„Er war ein Mann der offenen 
Türen, und heute erinnern wir 
uns an sein Lächeln und  
besondere Ausstrahlung. 
Wir erinnern uns an Pater Ma-
nuel José als einen glühenden 
Anhänger der Jungfrau Maria 
und des Allerheiligsten Sakra-
ments, aber vor allem erinnern 
wir uns an einen unruhigen 
Mann, der auf ständiger Suche 
und als ‚guter Bruder‘ unter-
wegs war.“

V

des Evangeliums nach Kolumbien 
bringen.

Die Zeit der Vorbereitung war auch 
eine gute Gelegenheit, die Kul-
tur und Schönheit Ecuadors zu 
entdecken und mit unseren 
Pfarreien und Werken dort zu-
sammenzuarbeiten. Wir konn-
ten Messen feiern und Sakra-
mente spenden. 

Nach der schwierigsten Zeit 
der Pandemie ist Ecuador 
Schritt für Schritt in eine „neue 
Normalität“ eingetreten. Für 
die Asiaten in unserer Gruppe 
war es hilfreich, dass sie Zeit 
hatten, Spanisch zu üben und 
mehr pastorale Erfahrungen 
mit den Menschen der Gemein-
den von Baha de Caréquez an 

der ecuadorianischen Küste zu sam-
meln. Dafür sind wir unseren dehonia-
nischen Brüdern aus Ecuador sehr 
dankbar, die uns herzlich willkommen 
hießen und uns halfen, dass wir uns 
wohl und zu Hause fühlen konnten.

Nachdem unser Flug nach Bogotà 
mehrmals annulliert worden war, sind 
wir dann endlich an unserem Ziel an-
gekommen. Es war der 19. Oktober im 
Monat der Weltmission!

Wir zählen auf Ihre Unterstützung 
und vertrauen uns den Gebeten der 
gesamten dehonianischen Familie für 
den Erfolg dieser wichtigen Initiative 
unserer Kongregation im Hinblick auf 
das Wohl der Kirche an.“  

Pater Rafael Freire Nóbrega SCJ

Dynamischer Geist

„Wir treten mit 
dieser neuen Mis - 
sion in die Fuß  - 
stapfen unseres 
Ordensgründers 
und wollen 
das Evangelium 
nach Kolumbien 
bringen“

Der venezolanische Dehonianer-
pater José Manuel de Jesus 
Ferreira SCJ starb, weil er  

seine ihm anvertrauten  
Gläubigen schützen wollte

Brigitte Deiters
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Dehonianische Familie

Seit 2006 ist 
Gabriele Sych als 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 
tätig und als „An-
sprechpartnerin 
für Ihre Psyche und 
Ihren Glauben“

Fo
to

: p
ri

va
t

1  Frau Sych, Sie waren viele Kilometer 
auf Pilgerwegen in Europa unterwegs. 
Gibt es eine Erfahrung, die Sie mit den 
Herz-Jesu-Priestern da verbindet?
Hier im Herz-Jesu-Kloster erlebe ich im Alltag, was ich 
auf meinen 10.000 Pilgerkilometern erfahren und lie-
ben gelernt habe: Herz-Jesu-Spiritualität, die katho-
lische Kirche und tägliche Kommunion, die Gottesmut-
ter von Fátima und die Portugiesen mit ihren Prozessi-
onen, klösterliche Gebetszeiten und Taizé-Andachten, 
unsere Hauspatronin Katharina von Siena, die Gemein-
schaft mit Pilgern beim Berliner Pilgerstammtisch und 
unsere gemeinsamen Pilgertouren.

2  Sie bieten christliche Psychotherapie 
an. Wie kam es dazu?
Nach meiner Heilpraktikerzulassung 2006 ist zu Weih-
nachten Jesus in Spanien nachhaltig in mein Leben ge-
treten, hat es völlig umgekrempelt und mich pilgern ge-
schickt. Durch sein Wirken habe ich so spürbar wie nie 
zuvor Heilung und Trost erfahren. Gottes Heilkraft in 
die Therapie einzubeziehen, das will ich gerade für see-
lisch Angeschlagene heilsam einsetzen – seit Corona 
auch online.

3  Welche Verbindung gibt es da 
zum Kloster?
Vor allem meine Klienten sind begeistert von der Ver-
bindung zum Kloster. Sie gehen vor oder nach ihren 
Stunden in die Kirche, um sich auf Gott einzulassen,  
eine Kerze anzuzünden oder die Inhalte unserer Arbeit  
sacken zu lassen. Wenn jemand eine Beichte braucht, 
haben wir hier einen „kurzen Dienstweg“. Ich selbst 
kann in den Laudes meinen Tag mit Gott beginnen und 
abends das miterlebte Leid meiner Klienten im Gebet 
an ihn abgeben.

4  Was waren die prägendsten  
Erlebnisse mit den Mitbrüdern?
Jedem der vier Mitbrüder bin ich auf besondere Wei-
se dankbar: Pater Feldhaus für sein herzliches Will-
kommen im Kloster, Pater Mönch, dass er mich 2014 
zur Gottesdienstbeauftragten in Corpus Christi beru-
fen hat. Pater Krupa, der mich beflügelt hat, die Hei-
mat meiner Eltern auf ihrer Fluchtstrecke in Pommern 
und Ostpreußen zu erpilgern, und Pater Weizenmann 
für seine berührenden Predigten.

5  Was wünschen Sie sich in Bezug auf 
die Zusammenarbeit für die Zukunft?
Ich bin hier bei Gott und bei mir angekommen. Neben 
einer ausgeweiteten Zusammenarbeit in Heilungsan-
dachten möchte ich mich gern mit Ihnen dafür einset-
zen, dass zukünftig mehr Menschen diesen genialen 
Halt klösterlichen Alltags erfahren können, so etwas 
wie „Kloster 2.0“.  

Interview: Pater Markus Mönch SCJ

5 FRAGEN AN 
Gabriele Sych

Die frühere Unternehmensberaterin und Heilpraktikerin bietet seit 
über zwei Jahren christliche Psychotherapie im Kloster Berlin an
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So erreichen Sie die Herz-Jesu-Priester in Deutschland

 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. Markus Mönch 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: P. Ryszard Krupa 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

Italienische  
Regionalkommunität SCJ

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

Impressum

Dein Reich komme
Die Zeitschrift der Herz-Jesu-Priester 
in der Deutschen Ordensprovinz

Herausgeber: Provinzialat der  
Herz-Jesu-Priester e.V., Neustadt

V.i.S.d.P.: Pater Heinz Lau SCJ, Provinzial

Verlag:  
André Lorenz Media & Merchandise GmbH,  
Liebherrstraße 5, 80538 München

Redaktion:  
Simon Biallo wons, Brigitte Deiters,  
Pater Olav Hamelijnck SCJ, André Lorenz,  
Pater Markus Mönch SCJ  

Grafik: Laura Karl

Druckvorstufe und Produktion: 
Agentur2 GmbH, München

Druck:  
Joh. Walch GmbH & Co. KG, Augsburg

Internet: www.scj.de

„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 
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Waldstraße 145
67434 Neustadt/Weinstraße



„Die Renovierung unserer Gästeetage kostet 
uns rund 75.000 Euro. Wir tauschen die Möbel 
aus, streichen, verlegen einen neuen Boden 
und bauen zwei Nasszellen ein. Ohne Ihre  
Unterstützung ist diese Maßnahme für uns 
nur schwer zu bewältigen. Für jeden Beitrag 
von Ihnen sind wir von Herzen dankbar.“

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung 

Empfänger

IBAN

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum

(Quittung des Geldinstitutes bei Bareinzahlung)

EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

 
Herz-Jesu-Kloster Freiburg 

DE93750903000007106610

Verwendungszweck 
Priesterausbildung: __ 
Mission: __ 
Hl. Messen: __

BIC GENODEF1M05

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)

D E 06

D E 9 3 7 5 0 9 0 3 0 0 0 0 0 7 1 0 6 6 1 0

Herz-Jesu-Kloster Freiburg 

G E N O D E F 1 M 0 5

Priesterausbildung: __  Mission: __  Hl. Messen: __

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 Förderung 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:

Pater Márcio Auth SCJ, 
Rektor des Herz-Jesu-Klosters Freiburg
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RätselVON K. RUTH ZIEHFUCHS

  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.01.2021 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein Produkt der Volksfrömmigkeit, das man 
im ländlichen Raum zu Dutzenden finden 
kann, in Kirchen und Kapellen, oft auch an 
witterungsgeschützten Stellen ihrer Außen-
wände. Typischerweise sind es Malereien auf 
kleinen Holzbrettern: Sie zeigen wundersame 
Genesungen todgeweihter Kranker und ande-
re mirakulöse Rettungen. Was an diesen Dar-
stellungen als anrührend empfunden wird, ist 
der Umstand, dass viele davon nicht von pro-
fessionellen Künstlern gefertigt wurden, son-
dern, wie man so sagt, vom „einfachen Volk“. Die dargestellten Wundertaten 
werden meistens der Anrufung der Muttergottes zugeschrieben. „Maria hat 
geholfen“ ist daher eine typische Textzeile. Aber manchmal steht da auch 
bloß: „Bitte und Danke“. Kein Bild, keine Erklärung. Es genügt ja, wenn nur 
der Urheber und die Muttergottes wissen, was gemeint ist.
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 Welches Märtyrers wird am 
26. Dezember gedacht? 

Zu gewinnen gibt es 
3 x das Buch 

„Ich denke an Sie“  
von Notker Wolf

FESTE FEIERN
Christenheit überhaupt. Wenn spä-
tere Künstler versuchten, diese blut-
rünstige Szene zu vermeiden, aber 
den Heiligen trotzdem kenntlich zu 
machen, so wirken die Ergebnisse 
heute mitunter skurril, etwa auf dem 
hier gezeigten Altarflügel von Hans 
Memling, auf dem der Märtyrer 
wirkt, als biete er die Steine zum 
Verkauf an.

Den Namenstag von Adam und Eva 
kennen nicht viele Leute, denn er 
fällt ausgerechnet auf den Heiligen 
Abend. Etwas weniger hart trifft es 
jenen Heiligen, dessen am zweiten 
Weihnachtsfeiertag gedacht wird. 
Wobei „hart treffen“ hier eine 
gewagte Wortwahl ist, denn der 
gesuchte Heilige wurde gesteinigt. 
Er gilt heute als erster Märtyrer der 

56 2
 Wie nennt man solch eine Malerei auf Holzbrettchen? 

14 37

LÖSUNG Nr. 58 / September 2020  Feste feiern Der November beginnt mit zwei besonderen Tagen: Allerheiligen und ALLERSEELEN. Letzterer ist verknüpft mit Gebeten  
für die Verstorbenen und Grabbesuchen. Gesucht wird ... ein Wort mit mehreren Bedeutungen: Gemeint war der KARDINAL, der einst aus Schnecken gewonnenes Purpur  
trug, heute jedoch Rot. Die Zahlwörter eins, zwei, drei … werden Kardinalzahlen genannt, wenn man sie von den Ordinalzahlen (erstens, zweitens, drittens …) unterscheiden will. 
Lösungswort SAKRAL Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Dehonianische Schätze
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Geschnitzter 
Glaube
Pater Marcel Denis SCJ (1908-1978) ge-
hört zu den wenigen Künstlern, die nicht 
für die Öffentlichkeit gearbeitet haben. 
So finden wir seine Werke meist im Besitz 
von Privatpersonen oder in Klöstern.
Während seiner Zeit im Herz-Jesu-
Kloster Cinqfontaine in Luxemburg ent-
deckte er seine Liebe und sein Talent für 
die Schnitzkunst. Hier schuf er ein großar-
tiges Werk von Christus-, Madonnen- und 
Heiligenfiguren sowie eine Vielzahl von 
ausdrucksstarken Krippendarstellungen 
wie die abgebildete, die jedes Jahr im 
Kreuzgang des Klosters Cinqfontaine 
aufgestellt wird. Alle Werke von Pater 
Denis zeigen den unverkennbaren Griff 
des Bildschnitzers, der die Figuren wie 
Visionen aus dem Holz herauswachsen 
lässt. So erlebt der Betrachter eine un-
mittelbare Begegnung mit dem Schönen, 
als Ausdruck tiefen Glaubens und echter 
Gefühle – ganz im Sinne Pater Dehons, 
der empfiehlt, häufig das Geheimnis der 
Menschwerdung Gottes zu meditieren.


