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Die letzten Monate sind von einem einzigen Thema bestimmt gewesen – 
in  den Medien, in Gesprächen, den spärlichen Begegnungen, in unserem 
Alltag: der Corona-Virus-Pandemie. Das öffentliche Leben war lahm  
gelegt, das Virus betrifft die ganze Welt.

Was kleine unsichtbare Viren weltweit für eine fundamentale Krise  
aus lösen können, das ist enorm. Fast alles, was geplant war, entfällt, muss  
abgesagt werden: Gottesdienste, Jubiläen, Feste, die Fußball-Europa-
meisterschaft, die Olympischen Sommerspiele und viele weitere Sport-
veranstaltungen, der Europäische Song-Contest, Geburtstage, Weinfeste 
und so vieles mehr. Die Fastenzeit und die Osterzeit wurden fast voll-
ständig von der Krise geprägt.  

Drei Mitbrüder unserer Provinz, Pater Gerhard Valerius SCJ, Pater  
Johannes Walhorn SCJ und Pater Karl Hogeback SCJ, die in dieser Zeit 
verstorben sind, mussten wir im kleinsten Kreis beerdigen. Und nun fei-
ern wir das Herz-Jesu-Fest unter diesen Vorzeichen. Wie gut, dass es uns 
an die Quelle der Liebe erinnert. Zeichen der Liebe „sprudeln“ derzeit ja 
viele: im menschlichen Miteinander, aber auch in der Natur des Frühlings 
und des Frühsommers. Unsere ausländischen  Studenten in Freiburg sa-
gen manchmal: Der Frühling ist die schönste Jahreszeit – ein Meer von 
Blüten, von Knospen,  von grünenden Büschen. Überquellendes Leben 
bricht auf. Die Natur erwacht. Darüber freuen sie sich. Hoffentlich kön-
nen auch Sie sich (wieder) freuen. 

Ich möchte an zwei Ereignisse aus unserem Orden erinnern:

Am 15. Februar wurde der neue Bischof von Aliwal/Südafrika geweiht 
und in sein Amt eingeführt: Bischof Joseph Kisito. Das Bistum Aliwal  
wurde durch deutsche Herz-Jesu-Priester vor über 100 Jahren gegründet. 
Viele deutsche Mitbrüder haben hier eifrig gewirkt, großartig gearbeitet. 
Die ersten Bischöfe waren unsere deutschen Patres, später wurden euro-
päische Missionare Bischöfe, jetzt ist es der erste Einheimische. 

Unsere spanische Provinz begeht den 100. Jahrestag ihrer Grün-
dung durch deutsche Herz-Jesu-Priester 1920. Sie waren ursprünglich 
Missionare im Kamerun gewesen, wurden nach dem 1. Weltkrieg von den 
Siegermächten ausgewiesen, auf Fernando interniert und gingen dann 
nach Spanien. Die spanische Provinz ist heute nach 100 Jahren sehr vital.

Ihnen wünsche ich zum Herz-Jesu-Fest und für die kommende Zeit eine 
solche „Vitalität“, die der Quelle der Liebe entspringt, dem Herzen Jesu.

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Bitte unterstützen 
Sie die Arbeit der 
Herz-Jesu-Priester!
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Einen Überweisungsträger 
finden Sie am Ende 
dieser Ausgabe auf Seite 26.
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Unsere Lebensregel
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
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Bei „geöffneter Seite“ 
dachte ich: Es gibt viele 
Seiten einer Persönlich-
keit, verschlossene und 
manche, die sich öffnen. 
Da bekommt man Zugang 
zu jemandem. So ist es für 
mich auch im Umgang mit 
Jesus: Es gibt Seiten, die 
sind mir zugänglicher; und 
andere fast unzugänglich.

Ein Reden von Gott geht 
darum zuerst vom Inneren  
des Menschen aus, seinem  
Herzen, seinen eigenen 
Gedanken und Gefühlen, 
seinem Wollen und dem, 
wo er Sinn entdeckt. Da 
lässt sich erfahren, was 
mit einer Liebe gemeint 
ist, die „den Menschen neu 
schafft nach dem Bilde 
Gottes“. 

Entfalten hat ja wieder 
etwas von Öffnen. Einen 
Brief muss ich auch erst 
mal öffnen und entfalten. 
Und dann entsteht eine 
Dynamik. Dann bin ich ein-
geladen, mich „einzulassen 
in diese Bewegung“. Was 
nützt es mir, einen Brief zu 

öffnen, wenn ich mich nicht 
einlasse auf das, was sich 
darin finden lässt? Wenn 
jemand eine Seite von sich 
öffnet und ich nicht darauf 
eingehe, gibt es auch kei-
ne Dynamik, entsteht kei-
ne Beziehung.

Was sich wieder im geöff-
neten Herzen Jesu zeigt, in 
seiner Art zu lieben. Des-
halb find ich es gut, daran 
erinnert zu werden, dass 
wir „durch die Betrach-
tung des Herzens Christi, 
des besonderen Symbols 
dieser Liebe … in unserer 
Berufung bestärkt“ wer-
den können – wohl auch ein 
Weg, wie „er in den Her-
zen Liebe weckt zum Vater 
und zueinander“. 

Dann hätte „hingeben“ 
etwas von mich ‚hinein-
begeben‘ in so eine Bewe-
gung. Und es hätte durch-
aus Erlösendes.

Mir gefällt, was hier da-
rüber gesagt wird, wie wir 
durch Jesus Zugang zum 
Heil bekommen, „dadurch, 
dass er in den Herzen die 
Liebe weckt“. In seiner lie-
bevollen Offenheit kann 
er etwas in mir anrühren 
und wecken, was da immer 
schon ist, aber manchmal 
schlummert. Das scheint 
mir wirklich der Königs-
weg zu sein, wie etwas heil 
werden kann, wie Leben 
und Zusammenleben ge-
lingen kann. Das ist dann 
echt „Liebe, die erneuert“.

Da geht es dann auch um 
den solidarischen Einsatz 
für die anderen oder, wie 
hier formuliert, dass „wir 
uns hingeben für unsere 
Brüder und Schwestern“.
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Die Mitbrüder in der Oberhauser Kommunität, die Patres Olav 
Hamelijnck SCJ (li.) und Ernst-Otto Sloot SCJ, erstmals ohne 
den im April 2020 verstorbenen Pater Gerhard Valerius SCJ

20  Dieses Heil vollbringt Christus dadurch, dass er  
in den Herzen die Liebe weckt zum Vater und zuein-
ander: Liebe, die erneuert, Quelle der Entfaltung der 
Personen und der Gemeinschaften, und die ihre volle 
Offenbarung findet, wenn alles in Christus zusammen-
gefasst sein wird.

21  Mit dem heiligen Johannes sehen wir in der  
geöffneten Seite des Gekreuzigten das Zeichen einer 
Liebe, die durch ihre Ganzhingabe den Menschen neu 
schafft nach dem Bilde Gottes. Durch die Betrachtung 
des Herzens Christi, des besonderen Symbols dieser 
Liebe, werden wir in unserer Berufung bestärkt.  
Wir sind in der Tat aufgerufen, uns einzulassen in  
diese Bewegung der erlösenden Liebe, indem wir uns 
hingeben für unsere Brüder und Schwestern mit und 
wie Christus.

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein  
Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für 
die Brüder das Leben hingeben (1 Joh 3,16).

Von daher ist der Begriff, 
dass alles in Christus „zu-
sammengefasst“ sein wird, 
missverständlich. Es geht 
ja nicht um ein Verengen, 
sondern um ein Entfal-
ten, ein Erweitern, wie es 
in dem Wort Offenbarung 
zum Ausdruck kommt. 
Wenn Gott sich offenbart, 
weitet sich etwas.

 „Quelle der Entfaltung“, 
heißt es hier, ist „Liebe, 
die erneuert“. Das könnte 
doch eine wunderbare Le-
bensregel sein. Das Herz 
Jesu bezeichnen wir ja 
gern als „Quelle der Lie-
be“. Es ist dann auch die 
Quelle meiner Entfaltung.

Dann gibt es keine „Bewe-
gung der erlösenden Lie-
be“. Ich bin aber eingela-
den, mich darauf einzulas-
sen. Wo das geschieht, bin 
ich wohl schon Teil einer 
Art Jesus-Bewegung.
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Aus unseren Häusern
P r o v i n z i a l a t  ·  B e r l i n  ·  F r e i b u r g  ·  H a n d r u p  ·  N e u s t a d t  ·  O b e r h a u s e n  ·  M a r i a  M a r t e n t a l  ·  M i s s i o n s p r o k u r a

  
  

in großer Klostermarkt im Juni sollte der nächste 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Kloster Neu-
stadt werden. Inzwischen ist klar: Er muss – wie al-
le anderen Großveranstaltungen – abgesagt wer-

den. Doch der Nachholtermin steht schon fest: Im kom-
menden Jahr wird am Wochenende nach dem Herz-Jesu-

E Fest,  am 12. und 13. Juni 2021, gefeiert. „Wir freuen uns da-
rauf und gehen davon aus, dass alle Ordensgemeinschaften, 
Aussteller und Musikgruppen, die ihre Teilnahme zugesagt 
haben, dann in unseren Klosterpark kommen werden“, so 
Rektor Pater Gerd Hemken SCJ. Dann feiert das Kloster 
sein 101-jähriges Bestehen. 

ir wollen nicht Herren über euren Glauben, son-
dern Mitarbeiter an eurer Freude sein“ (2 Kor 
1,24). Das ist der Weihespruch der Patres Dieter 

Hertrampf SCJ und Hans-Ulrich Vivell SCJ. Am 22. März 
2020 feierten sie ihr Goldenes Priesterjubiläum mit einem 
Gottesdienst nur innerhalb der Kommunität.

Einen großen Teil ihrer Wegstrecke sind die beiden zu-
sammen gegangen. Und beide sagen von sich, dass sie ihre 
Berufungen leben und ihre Interessen pflegen konnten.

Pater Vivell wollte immer in der Erwachsenenbildung tä-
tig sein. So arbeitete und lebte er nach der Kaplanszeit ab 
1976 als Bildungsreferent im Kloster Neustadt. Zweimal 
war er dort auch Rektor. Das Rüstzeug für die Erwachsenen-
bildung musste er sich weitgehend durch Hospitationen 
und Kurse selbst erarbeiten. Danach baute er die Angebote 
in Neustadt schrittweise auf. Waren bis dahin Schwer-
punkte die Exerzitien- und Bibelarbeit, konnte Pater Vivell 
jetzt „überall herumfischen“ und neue Veranstaltungsin-
halte und Formate entwickeln – aus den Bereichen Pasto-
ral- und Moraltheologie, Ikonenmalerei, psychologische 
Seminare, Studienreisen und vielen mehr. Inzwischen – mit 

fast 80 Jahren – verantwortet Pater Vivell Veranstaltungen 
in den Bereichen Alte Kulturen und Bibelseminare. Er be-
gleitet eine Studienreise pro Jahr ins Heilige Land, und auch 
Filmabende über seine Studienreisen bietet er weiter an. 

Pater Hertrampf dagegen war immer mit Leib und Seele 
im Schuldienst tätig. Bis 1996 unterrichtete er in Stegen und 
war dort auch als Schulseelsorger tätig: „Als ich damit in den 
späten 1970er-Jahren begann, war das noch ganz neu. Einen 
Aufbaukurs für Schulseelsorge gab es damals nur in Müns-
ter“, erinnert er sich. Für einige Zeit hatte er neben dem Un-
terricht auch Aufgaben im Personalrat oder die Kontrolle 
der Finanzen, „aber am Ende wollte ich nur noch unterrich-
ten.“ Deshalb war es nicht leicht für den Herz-Jesu-Priester, 
als das Gymnasium in Stegen 1996 in die Trägerschaft des 
Erzbistums Freiburg überging. Vor dem Ruhestand war er 
noch Rektor in Neustadt und in der Klinikseelsorge tätig.

Beide tun weiterhin ihre Dienste in der Seelsorge des 
Herz-Jesu-Klosters Neustadt. 

u jeder Kirche gehört ein 
Gasthaus“, hat Papst Bene-
dikt XVI. gesagt. Deshalb 

wollte das Kloster Neustadt ursprüng-
lich ab Mai freitagabends zum Grillen 
auf dem neu gestalteten Grillplatz im 
Park einladen. 

Wegen der Corona-Pandemie fin-
det das Angebot nun nur im August 

Spiritualität am Grill
Die Herz-Jesu-Priester des Klosters Neustadt laden im August und September 

zu Grillabenden im Klosterpark ein

und September statt. Ziel ist, auf unge-
zwungene Art und Weise über Gott 
und die Welt ins Gespräch zu kom-
men. Dazu gibt es ein leckeres Essen 
vom Grill, einen geistlichen Impuls 
mit Austausch und Gemeinschaft. 

Beginn ist um 18.45 Uhr nach dem 
Gottesdienst, Ende um 21 Uhr. Ter-
mine sind 28. August und 25. Septem-

ber 2020. Aus organisatorischen 
Gründen wird um Anmeldung gebeten 
unter 
Tel: 06321-8750
info@kloster-neustadt.de
Die Kosten werden je nach Verzehr 
von Speisen und Getränken abgerech-
net. Bei Regen fällt die Veranstaltung 
aus. 

Zweifaches Goldenes 
Priesterjubiläum

Die Patres Dieter Hertrampf SCJ 
und Hans-Ulrich Vivell sind 

seit 50 Jahren Priester

Die Jubilare Pater Dieter Hertrampf SCJ 
(links) und Pater Hans-Ulrich Vivell SCJ
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Einen großen Teil ihrer 
Wegstrecke sind die beiden 
zusammen gegangen 

Klostermarkt verschoben
Aufgrund der Corona-Krise musste der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr abgesagt werden. 

Aber der Nachholtermin steht schon fest

Entspannung für 
Leib und Geist
Das Bildungs- und Gästehaus 
Kloster Neustadt hat wieder geöffnet

KLOSTER NEUSTADT | Bildungs- u. Gästehaus | Waldstraße 145 | 67434 Neustadt an  
der Weinstraße | Tel.: 06321 875-0 | info@kloster-neustadt.de | www.kloster-neustadt.de

Buchen Sie gleich online, telefonisch oder per Mail

N E U S T A D T

JETZT NEU:  DER NEWSLETTER DES KLOSTERS  NEUSTADT  www.kloster- neustadt.de

Bildung war das große Thema der beiden  
Patres – für Kinder und Erwachsene

 Übernachtungen ab 34 € pro Person

 Ideal für Einzelreisende, Familien und Gruppen

 Saisonale Gerichte aus unserer Klosterküche

 Wanderungen und Mountainbiketouren im Pfälzerwald

  Ausflugsmöglichkeiten nach Speyer, Heidelberg 
oder entlang der Deutschen Weinstraße

Alle aktuellen Hygienestandards



6 7DEIN REICH KOMME DEIN REICH KOMME

  
  

Im Alter von  
81 Jahren ist am  
19. April 2020  
Pater Karl Hoge
back SCJ im 

Krankenhaus in Lingen verstor-
ben. Auch er gehörte zur Kom-
munität in Handrup. Von 1992 
an bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand 2010 war Pater Hoge-
back 18 Jahre Pfarrer in den Ge-
meinden Herz Jesu Handrup 
und St. Antonius/St. Gerhard 
Majella Wettrup. Dort feierte  
er auch 2017 sein Golde nes 
Pries terjubiläum. Wegen seiner 
fortschreitenden Krankheit 
verbrachte er die letzten Monate 
im Pflegeheim.

och nie waren wir so häus-
lich wie jetzt“ – Das berich-
tet Pater Marcio Auth SCJ 

aus Freiburg. So wurden beispiels-
weise an der Uni die diesjährigen  
Semesterferien um einige Wochen 
verschoben. Die Zeit nutzten einige 
Studenten für ein Praktikum, andere 
haben ihre Haus- oder Abschluss-
arbeiten geschrieben oder waren im  
Sprachkurs.  

„Die fünf neuen Studenten sind 
ein Gewinn für unsere Gemein-
schaft“, freut sich Provinzial Pater 
Heinz Lau SCJ. Die beiden jungen 
Männer aus dem Kamerun, Frater 
Kisito und Frater Namlo, die im Ok-
tober kamen, und drei aus Madagas-
kar, die Fratres Bruno, Clement und 

„Ein Gewinn für uns“
Fünf junge Studenten aus Kamerun und Madgaskar  

sind neu im Herz-Jesu-Kloster Freiburg

M

Aus unseren Häusern
P R O V I Z I A L A T F R E I B U R GM I S S I O N S P R O K U R A

Joseph Kizito ist der erste afrikanische Bischof für die südafrikanische  
Diözese, die von deutschen Herz-Jesu-Priestern mitgeprägt wurde

Neuer Bischof für Aliwal
onsignore Joseph Kizito 
wurde am 15. Februar 2020 
im Fußballstadion von Ali-

wal North durch den Erzbischof von 
Kapstadt zum Bischof geweiht. Die 
Kathedrale wäre für die vielen Mitfei-
ernden zu klein gewesen. Mitkonse-
kratoren waren Bischof Zolile Mpam-
bani SCJ von Kokstad und Bischof em. 
Michael Wüstenberg, der Vorgänger 
des neuen Bischofs. An der Feier nah-
men rund 4000 Menschen teil, darun-
ter auch mehrere Bischöfe und eine 
große Gruppe von Verwandten und 
Freunden, Priestern und Gläubigen 
aus Uganda. Auch der ugandische Bot-
schafter in Südafrika war unter den 
Gästen. 

Bischof Kizito stammt  zwar aus 
Uganda, kam aber bereits als Student 
nach Südafrika. Als Priester der Diöze-
se Aliwal war er zuletzt Generalvikar 
seines Vorgängers.

Im Jahr 1923 übertrug der Vatikan 
die „Gariep Mission“ deutschen Herz-
Jesu-Priestern und ernannte Pater 
Franz Demont SCJ zum ersten aposto-
lischen Präfekten des Missionsge-
bietes. 1936 wurde er dann in seiner 
Heimatstadt Aachen zum Bischof ge-
weiht und erster apostolischer Vikar 
in der „Gariep Mission“ mit Sitz in Ali-
wal North. Bischof Johannes Lück SCJ 
wurde 1947 sein Nachfolger als apos-
tolischer Vikar und 1951 der erste resi-
dierende Bischof der neuen Diözese 
Aliwal North.

Bischof Joseph Kizito ist der sechs-
te Bischof der Diözese und der erste 
afrikanische. Drei seiner Vorgänger 

N

waren Herz-Jesu-Priester (zwei Deut-
sche und ein Amerikaner). Anschlie-
ßend folgten die zwei aus Deutschland 
stammenden Diözesanpriester Fritz 
Lobinger und Michael Wüstenberg, 
die bereits als Missionare in Südafrika 
tätig waren. Der emeritierte Bischof 
Fritz Lobinger wohnt jetzt als 92-Jäh-

Patrice, die seit Januar hier sind,  
haben sich innerhalb kurzer Zeit gut 
eingelebt.

Allerdings wird es auch zwei Weg-
gänge geben: Frater Boris und Frater 
Michel werden im Sommer ihr Theo-
logiestudium an der Universität in 
Freiburg beenden und nach sechs 
Jahren in den Kamerun zurück-
kehren, um sich dort auf die Priester-
weihe vorzubereiten. Sie schreiben 
derzeit an ihren Abschlussarbeiten. 
Das Thema von Frater Boris lautet: 
„Mission im Zeitalter des Kolonialis-
mus in Afrika“, Frater Michel be-
schäftigt sich mit dem „Skandal von 
Armut und Ungerechtigkeit: Der 
Kampf von Oscar Romero“.

Alle Studenten sorgen sich in der 
Corona-Pandemie sehr um ihre An-
gehörigen in der Heimat. 

Rückkehr in den Kamerun

riger im südafrikanischen Marianhill, 
während sein emeritierter Amtsbru-
der Michael Wüstenberg nach 
Deutschland zurückgekehrt ist und 
jetzt in Hildesheim lebt. 

Pater Horst Steppkes SCJ
Missionsprokurator 

Am 3. April 2020 
ist Pater Gerhard 
Valerius SCJ im 
Alter von 75 Jah-
ren verstorben.  

Er lebte und wirkte lange Zeit in 
Neustadt und Freiburg und seit 
2005 im Dehon-Haus in Ober-
hausen. Dort bot der Geistliche 
Begleitung und Exerzitien an 
und hat im Exerzitienwerk der 
Diözese Essen mitgearbeitet.

Am 14. April 2020 
ist Pater Johan
nes Walhorn SCJ 
87-jährig verstor-
ben. Er war unter 

anderem Rektor im Herz-Jesu-
Kloster in Handrup und von 
1996 bis 2010 Pfarrer in Gersten 
und Langen im Emsland. 2017 
feierte Pater Walhorn in Hand-
rup sein 60-jähriges Ordens-
jubiläum und lebte im Herz- 
Jesu-Kloster, bis es seine  
Gesundheit nicht mehr zuließ.

Drei Herz-Jesu-
Priester verstorben

4000 Gäste feierten 
die Weihe von Bischof 
Joseph Kizito

DIE MISSIONS-

PROKURA BITTET SIE 

UM IHRE UNTER-

STÜTZUNG! UNSER 

SPENDENKONTO:

 DE05 4006 0265 0000 1230 00

Bischofsweihe im 
Fußballstadion

Neu im Herz-Jesu-Kloster Freiburg: die  
Fratres Kisito und Namlo aus Kamerun (hin-
ten, v. li.) sowie die Fratres Patrice, Clement 
und Bruno aus Madagaskar (vorne, v. li.)
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  Aus unseren Häusern

O B E R H A U S E NM A R T E N T A L
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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

ine Fachtagung vom 18. bis 
19. Februar an der katho-
lischen Akademie „Die 
Wolfsburg“ beschäftigte 

sich mit der Zukunft des konfessio-
nellen Religionsunterrichts, der 
vorsieht, dass Schüler nach ihrer 
Konfession getrennt unterrichtet 
werden: in katholischem, evange-
lischem und muslimischem Religi-
onsunterricht sowie in praktischer 
Philosophie und Ethik. Das stellt 
viele Schulen vor organisatorische 
Herausforderungen und den Religi-
onsunterricht unter Rechtferti-
gungsdruck: Warum sollen für die-
ses Nebenfach vier Lehrer parallel 
eingesetzt werden?  

Die religiöse und weltanschau-
liche Pluralität der Schüler lässt den 
konfessionellen Religionsunterricht 
als Auslaufmodell erscheinen. Die 
Debatte, wie er sich in Abgrenzung 
zu einer neutralen Religionskunde 
weiterentwickeln kann, ist in vollem 
Gange. Meiner Meinung nach ist 
konfessioneller Religionsunter-
richt, genauso wie Sportunterricht, 
durch kein anderes Fach zu erset-
zen. Konfessioneller Religionsun-
terricht fordert zum Erkennen und 
Bekennen eigener spiritueller Er-
fahrungen heraus. Das setzt voraus, 
dass der Lehrer selbst über Erkennt-
nisse und ein eigenes Bekenntnis 
verfügt. Es setzt nicht voraus, dass 
der Schüler bereits darüber verfügt. 
Die Schüler können es sich im Reli-
gionsunterricht noch erarbeiten. 

Konfessioneller Religionsunter-
richt setzt nicht notwendigerweise 
voraus, dass die Schüler eine Kon-
fession haben. Schüler dürfen aller-
dings vom Lehrer erwarten, dass er 
eine hat. Ob der Schüler durch den 
Religionsunterricht zu einem huma-

nistischen, atheistischen, jüdischen, 
christlichen oder muslimischen Be-
kenntnis findet, muss der Schüler 
für sein Leben passend entscheiden. 
Er kann seine Konfession frei wäh-
len. Und er kann sich mehrfach neu 
entscheiden. Genauso wie Sportar-
ten, Wohnorte, Freundeskreise kann 
man die Zugehörigkeit zu christ-
lichen Gemeinden wechseln.   

Steht nicht das Bekenntnis (con-
fessio) zu meiner Beziehung mit 
Gott und dem Urgrund meines Le-
bens über der Beziehung zu einer 
Gemeinde? Konfessionen haben 
sich im Christentum erst später, als 
trennendes Merkmal, entwickelt. 
Religionsunterricht sollte das Ei-
gentliche entdecken helfen. 

Meine große Sorge: Die Zahl der 
Christen ist in Deutschland rückläu-
fig. Ursache dafür ist weniger der de-
mografische Wandel. Ursache sind 
die wenig einladend wirkenden Kir-
chen und Gemeinden. Insbesondere 
bei den jungen Menschen. Das ge-
fährdet den Fortbestand des Religi-
onsunterrichts an den Schulen! 
Wenn es kein öffentlich sichtbares 
Interesse an Religion mehr gibt, wa-
rum sollte es dann in Schulen wei-
terhin Religionsunterricht geben? 

Pater Ernst-Otto Sloot SCJ

Auslaufmodell Religionsunterricht?100 Prozent für  
das Bistum Trier

DIE DEHON-
STIFTUNG

H A N D R U P

Zuwachs in der Hausgemeinschaft

Kamerun zu Gast in Handrup

Aktionen in der Schulgemeinschaft

uwachs in der Hausgemeinschaft in Handrup: Seit 
dem 30. März gehört Schwester M. Iphigenia Hop-
pe dazu.  Sie ist an der Pforte tätig und auch im 
Krankenzimmer für die Schülerinnen und Schü-
ler da. Gemeinsam mit Sr. Hanna Stevens küm-

mert sie sich um die Sakristei der Hauskapelle sowie den 
Blumenschmuck. „Ich freue mich, dass wir jetzt wieder mit 
zwei Schwestern hier präsent sind und Freud und Leid mit-
einander teilen“, sagt Sr. Hanna, die seit dem Tod von Sr. Ni-
cole Schach im vorigen Jahr alleine im Kloster lebte.

Sr. Iphigenia ist von Beruf MTA, war viele Jahre in den 
Krankenhäusern Ostercappeln und Harderberg als Labor-
leitung tätig und die letzten neun Jahre als Oberin im Mut-
terhaus Thuine im Einsatz. 

m März absolvierte Frater 
Kisito Ninpa aus dem Kame-
run ein zweiwöchiges Prakti-

kum am Gymnasium Leoninum in 
Handrup. Damit profitierte die Schu-
le einmal mehr von den weltweiten 
Verbindungen der Herz-Jesu-Priester. 

evor die Coronakrise auch 
am Leoninum den Schulbe-
trieb lahm legte, haben die 

Schülerinnen und Schüler noch eini-
ge bemerkenswerte Aktionen durch-
geführt: Die Klasse 9 c, die sich im Po-
litik-Unterricht mit den veheerenden 
Bränden in Australien befasst hatte, 
stellte an verschiedenen Stellen in der 
Schule Sammelbehälter auf, in die 
man zwei Wochen lang Pfandflaschen 
werfen konnte. Der Pfanderlös ging 

E
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Pater Lenin 
James SCJ und 
Pater Roman 
Gorincioi SCJ 
sind seit dem  
1. April als Koo-
peratoren mit 
100 Prozent im 
Bistum Trier 
angestellt. Vo-
rausgegangen 
ist für beide ei-
ne vierjährige 
Weiterbildung 

während ihrer Kaplanszeit.
Pater Roman Gorincioi ist in 
der Pfarreiengemeinschaft 
Kai sers esch eingesetzt, die 
Tätigkeit als Klinikseelsorger 
hat er dafür aufgegeben. Pater 
Lenin James wirkt in der Pfar-
reiengemeinschaft Ulmen. 

Frater Kisito ist seit Oktober letz-
ten Jahres in Freiburg, lernt dort 
Deutsch und bereitet sich auf sein 
Theologie-Studium vor (siehe Seite 7). 
Am Leoninum hospitierte er beispels-
weise im Unterricht in verschiedenen 
Fächern. 

an den WWF (World Wildlife Fund for 
Nature) zugunsten von Projekten für 
die geschädigte australische Tierwelt. 
Fortgeführt wurde die Aktion durch 
die Klasse 6 b, die in den Pausen Waf-
feln verkaufte. 

Schließlich organisierten Schüle-
rinnen und Schüler in der Aula einen 
Informationstisch zum Thema Organ-
spende – mit Informationsmateria-
lien und Organspender-Ausweisen 
zum Mitnehmen. 

Schwester Hanna Stevens ist nicht mehr alleine in Handrup: Jetzt ist auch 
Schwester M. Iphigenia Hoppe im Kloster und in der Schule tätig

Wieder einmal profitierte das Leoninum von den weltweiten  
Verbindungen der Herz-Jesu-Priester

Die Themen, die vor der Coronakrise die Schlagzeilen  
beherrschten, haben auch die Schüler des Leoninum beschäftigt

Zwei Martentaler 
Patres haben 
neue Aufgaben

Pater Lenin 
James SCJ

Pater Roman  
Gorincioi SCJ 

B

I

Sr. Hanna (links) freut sich über die 
Verstärkung durch Sr. Iphigenia Pater Ernst-Otto Sloot SCJ

„Konfessioneller 
Religions-
unterricht ist 
durch kein 
anderes Fach zu 
ersetzen“

Freie Entscheidung

Das Eigentliche entdecken
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SEELSORGE IN DER GROSSSTADT 
Christentum 

ohne Gemeinde?
Herz-Jesu-Priester aus Oberhausen und Berlin 

tauschen sich über ihr Wirken aus

as können Herz-
Jesu-Priester in 

einer Großstadt be-
wirken? Mit rund 

212.000 Einwohnern 
zählt Oberhausen zu den mittleren 
Großstädten des Ruhrgebiets. Die ka-
tholische Kirche ist die zahlenmäßig 
größte der christlichen Kirchen in 
Oberhausen mit rund 80.000 Katho-
liken. Sie verteilen sich auf vier Groß-
Pfarreien mit unterschiedlich vielen 
Gemeinden. Die protestantische Kir-
che zählt rund 53.000 Mitglieder.

Berlin dagegen ist mit rund 3,65 
Millionen Einwohnern die bevölke-
rungsreichste Gemeinde Deutsch-
lands.  Jeder vierte Einwohner ist 
noch Mitglied einer christlichen Kir-
che. Etwa 321.600 Katholiken und 
576.000 Protestanten leben hier. Auch 
mit „nur“ 9,2 Prozent Katholiken ist 
Berlin dennoch nach absoluten Zah-
len die drittgrößte katholische Stadt 
Deutschlands.

In diesen beiden Städten sind auch 
die Herz-Jesu-Priester präsent. Vier 
Patres aus drei Ländern bilden eine 
internationale Kommunität inmitten 
der deutschen Hauptstadt. Zwei von 
ihnen, die Patres Markus Mönch SCJ 
und Ryszard Krupa SCJ, wagen im 

Stadtteil Prenzlauer Berg ein pasto-
rales Experiment: Mit ihren Angebo-
ten wollen sie Menschen ansprechen, 
die der Kirche nicht (mehr) naheste-
hen: durch gemeinsames Kochen, 
Kneipengespräche oder Pilgerwande-
rungen in Brandenburg beispielswei-
se. Angesprochen sind alle Menschen, 
unabhängig davon, ob sie religiös ge-
prägt oder ohne Konfession sind.

Vom Oberhausener Dehon-Haus 
aus wirken nach dem Tod von Pater 
Gerhard Valerius SCJ noch die Patres 
Olav Hamelijnck SCJ und Ernst-Otto 
Sloot SCJ. Gegründet wurde die Nie-
derlassung 2005 mit dem Ziel, neue 
Formen von Ordensleben zu leben. 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind: 
Unterricht an einer Berufsschule, po-
litische Arbeit im Schulausschuss, Ar-
beit als Aufsichtsrat der Stiftung Ju-
gendberufshilfe des Bistums Essen, 
Cityseelsorge, geistliche Begleitung, 
Gottesdienste,spirituelle Angebote 
wie etwa Exerzitien auf der Straße und 
im Haus. Darüber tauschen sich die 
Patres Markus Mönch SCJ und Rys-
zard Krupa SCJ aus Berlin sowie Pater 
Olav Hamelijnck SCJ und Pater Ernst-
Otto Sloot SCJ aus Oberhausen aus: 

AKTUELL

„Wir sind in unseren Begegnungen 
immer darauf angewiesen, wie weit 
und tief die Menschen sich uns gegen-
über öffnen und äußern möchten“

W

Pater Ryszard Krupa SCJ

Pater Ryszard Krupa 
SCJ (link) und Pater 
Markus Mönch SCJ 

engagieren sich in der 
Suchendenpastoral 
Berlin. Dabei bieten 

sie auch Pilgerwande
rungen auf Jakobs

wegen an

Vielfältige Schwerpunkte
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 Wo liegen Gemeinsamkeiten 
und wo die Unterschiede in ihrem 
Leben und Tun? 
pater sloot: Cityseelsorge bedeu-
tet für mich „Christentum ohne Ge-
meinde“. Wir arbeiten mit Christen, 
die zu keiner Gemeinde gehören, aber 
einen gemeinsamen Lebensraum ha-
ben oder zu einem bestimmten An-
lass für einen begrenzten Zeitraum 
aufeinandertreffen. Diese Treffen 
sollen für diese bestimmte Situation 
stimmig sein.
pater mönch: Wir machen in Ber-
lin die Erfahrung, dass viele Men-
schen Orte suchen, wo sie ein Stück 
Heimat finden und wo sie andocken 
können. Das findet nicht mehr im 
pfarreilichen Kontext statt, sondern 
es geht vielmehr um geistige Heimat; 
denn viele persönliche Begegnungen 
gehen durch die großen pastoralen 
Strukturen verloren.
pater hamelijnck: Dabei spielt 
für mich ein Begriff eine große Rolle, 
den ich besonders klasse finde: Gast-

pater krupa: Für mich 
sind die Begriffe Treffen, 
Beziehung und Heimat 
zentral. Es ist wichtig, dass 
Menschen einen Ort fin-
den, an dem sie sich nicht 
einsam fühlen, sondern  
sicher – an dem sie etwas 
bekommen. 

 Was ist das Beson
dere an dieser Art der  
Begegnungen?
pater krupa: Bei unseren 
Angeboten mitten in der 
Stadt erfahre ich eine Of-
fenheit bei den Menschen – 
in Form von religiösen und 
menschlichen Fragen. Die-
se Fragen sind sehr vielfäl-
tig, weil ja auch die Men-
schen aus verschiedenen 
Nationen stammen, aus 
verschiedenen Ecken  
Berlins und aus unter-
schiedlichen Schichten der 
Gesellschaft.
pater hamelijnck: Diese Offen-
heit und diese Anfragen erlebe ich 
häufig als „heilige Momente“. Es  
geht ja nicht darum, die klassische  
Institution Kirche wieder attraktiv  
zu machen!
pater sloot: Wenn ich davon spre-
che, dass wir da sind für „Christen oh-
ne Gemeinde“, dann meine ich Chris-
ten im Sinne von „Schafe ohne Hir-
ten“. Denn die Menschen, mit denen 
ich zusammenkomme, sind nicht auf 
der Suche nach einem Priester im 
Sinne eines Hirten. Es geht ihnen viel 
mehr darum, zu einem emanzipier-
ten Glauben zu kommen. Viele mei-
ner Schüler haben null Kontakt zu ei-
ner Gemeinde und suchen ihn auch 
nicht. Aber sie haben spirituelle und 
herausfordernde Fragen – etwa über 
die Bedeutung ihres Lebens oder an-
stehende Entwicklungsaufgaben – 
und sind in der Regel in einer Situati-
on, in der viele Veränderungen pas-
sieren. Ihnen geht es um eine innere 
Haltung, um den Herausforderungen 
des Lebens zu begegnen.

 Warum passt diese Aufgabe 
gut zu den HerzJesuPriestern?

pater hamelijnck: Um in diesem 
Feld gut wirken zu können, muss man 
das wirklich gerne tun. Ich für mich 
kann sagen: In meiner Kommunität 
kann ich richtig gut leben. Beruflich 
darf ich Manches tun, was einem 
Traumjob nahekommt.
pater mönch: Die Menschen wür-
den merken, wenn diese Aufgabe 
nicht zu uns passt. Dann bleiben sie 
weg. Man muss mit den Menschen 
auskommen, zuhören und reden kön-
nen. Nur dann öffnen sie sich. Des-
halb habe ich am Anfang geschaut: 
Was kann ich? Wo und wie spreche 
ich Leute an? Was ist mein Talent?
pater krupa: Dein Talent ist  
Kochen. (Pater Mönch bietet regel
mäßig das Format „Männer kochen 
mit Mönch“ an.)
pater mönch: Dabei geht es aber 
gar nicht darum, Kochen zu lernen, 
sondern um viel mehr: alles organi-
sieren, die Arbeit teilen, sich gegen-
seitig ermutigen, ohne Stress arbei-
ten. Die Männer kommen, um sich  
zu erholen, dabei öffnen sie sich.
pater krupa: Ich beobachte, wie die 
Männer an diesen Abenden zusam- Interview: Brigitte DeitersFo
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menarbeiten, sich gegenseitig unter-
stützen, wie sich eine Atmosphäre 
von Vertrauen entwickelt, und wie  
alle am Ende gemeinsam essen.
pater sloot: Das ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass wir wie ein Katalysa-
tor Reaktionen in Gang bringen. Und 
danach bin ich wieder raus, ich ver-
folge nicht, wie es weiter geht. 
pater mönch: So verhält es sich 
auch mit unseren Pilgerwanderun-
gen. Am Anfang setzen wir einen  
Impuls. Aber wir schaffen vor allem 
einen Rahmen für den Tag. Es geht 
ums Laufen – und für die Teilnehmer 
auch darum, dass sie nichts vorberei-
ten und sich um nichts kümmern 
müssen.
pater krupa:  Und es ist wichtig, 
dass die Menschen sich sicher fühlen: 
Sie wissen, dass sie wieder zurück-
kommen – und zu welcher Zeit. Nach 
fünf Tagen anstrengender Arbeit wol-
len sie sich am Wochenende erholen, 
keinen Stress haben. Das ist genauso, 
wenn sie mit mir zu Gesprächen in 
die Kneipe kommen: Das ist zuerst 
Erholung am Feierabend, und dann 
bekommen sie auch noch etwas zum 

Glauben oder ein Bibel-
gespräch dazu.
pater hamelijnck:  Bei 
euren Angeboten in Berlin 
sieht man, das hat ja fast 
immer auch etwas mit Es-
sen und Trinken zu tun. 
Das passt gut zu Jesus: Wie 
oft wird von ihm erzählt, 
dass er mit den Leuten ge-
gessen und getrunken hat.

 Welche Grenzen mer
ken Sie bei Ihrer Arbeit?
pater mönch: Bei un-
seren Angeboten stoßen 
wir natürlich auch an 
Grenzen. Wir erreichen 
zum Beispiel nur eine  
bestimmte Klientel, bei-
spielsweise kommen zu 
uns keine Studenten und 
nur sehr wenig junge Men-
schen. Und es gibt zeitliche 
Grenzen – ich kann nur ei-
ne bestimmte Anzahl von 
Veranstaltungen anbieten. 

Denn ich muss ja auch für mich Ruhe-
orte und -zeiten finden. Und wir kön-
nen nicht alle Aufgaben übernehmen, 
die früher in den Pfarreien angesie-
delt waren – denn 
auch dort gab es frü-
her viel mehr Gesel-
ligkeit als heute.
pater hame-
lijnck:  Für mich 
steht fest: Ich will 
nicht den „Dinner-
for-one-Diener“ ma-
chen, der hin und 
her rennt und tau-
send Jobs über-
nimmt, um ein paar 
Leute glauben zu 
machen, es sei alles 
noch wie früher. Ich 
träume manchmal 
davon, wie bei den 
Straßenexerzitien 
mehr mit fremden 
Menschen in Kon-
takt zu kommen und einen Teil mei-
ner Zeit mit ihnen zu verbringen.
pater krupa:  Es gibt ein interes-
santes Buch mit dem Titel „Zwischen 

Kirche und Kneipe“. Der Autor macht 
darin deutlich, dass er trotz inten-
siver Gespräche mit Menschen ihr 
Leben nicht ändern kann. Wir sind in 
unseren Begegnungen immer darauf 
angewiesen, wie weit und tief die 
Menschen sich uns gegenüber öffnen 
und äußern möchten.
pater mönch: Wir müssen uns 
unserer Rolle klar werden: Wir wer-
den wahrgenommen, es kommen 
flüchtige Besucher zu uns mit ganz 
verschiedenen Bedürfnissen. Wenn 
wir über Pastoral sprechen, dann be-
deutet das vielleicht nur: Einen Raum 
bieten.
pater sloot: Ich würde sogar das 
Wort Pastoral streichen. Denn das 
klingt, also ob die Menschen uns nö-
tig brauchten. Das stimmt aber nicht.
pater hamelijnck:  Ja, wir sind 
uns bewusst: Es gibt uns einfach, aber 
wir sind nichts Großes.

 Was sind Sie dann? Keine  
Hirten?
pater sloot: Wichtig ist, dass wir 
mit den Menschen auf Augenhöhe 
sprechen. Vielleicht sind wir mehr 
Engel als Hirte.
pater krupa:  Engel in dem Sinne, 

dass wir die Men-
schen begleiten.
pater mönch 
( lacht): Dann würde 
ich mich noch eher 
mit einem Hund 
vergleichen, der ein 
Weggefährte ist und 
Sicherheit gibt.
pater sloot: 
Durch die Begeg-
nungen mit den 
Schülern habe ich 
selbst oft offenba-
rende Erlebnisse. 
Sie zeigen mir, dass 
jede und jeder Bot-
schafter Gottes sein 
kann – und immer 
auf gleicher Ebene. 
Wichtig ist am Ende, 

dass den Menschen durch ihren  
Glauben bewusst wird: Man kann das 
Leben managen. 

AKTUELL

„Ich habe Lust, 
mit spirituell 
Suchenden zu-
sammenzukom-
men. Es inspiriert 
mich, wie sie ihr 
Leben gestalten“
Pater Olav Hamelijnck SCJ

freundschaft. Das hat viele Aspekte: 
Es ist für mich interessant mitzu-
bekommen, wie die Menschen, mit 
denen ich in Kontakt komme, glau-
ben und denken. Ich treffe außerdem 
viele, die einfach erschöpft sind.  
Ich möchte dazu beitragen, dass sie 
ein bisschen durchatmen können. 
Und ich habe Lust, mit spirituell  
Suchenden zusammenzukommen.  
Es inspiriert auch mich zu sehen,  
wie sie ihr Leben gestalten.

„Wichtig ist, dass den 
Menschen durch ihren 
Glauben bewusst wird: 
Man kann das Leben  

managen“
Pater ErnstOtto Sloot SCJ

Seelsorge in 
Oberhausen: 

Pater Olav Hamelijnck 
SCJ (li.) und Pater 

ErnstOtto Sloot SCJ
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Jetzt.
Ich muss mich nicht um morgen sorgen,

 auch nicht um die nächste Sekunde, 
denn du lässt mich abschalten. 
Ich muss mich nicht abplagen, 

mich nicht quälen, 
keine drückenden Lasten schleppen, 

denn die Last dieses Moments ist leicht genug.

Jetzt. 
Das Nadelöhr, durch das ein Kamel laufen soll. 

Das Senfkorn, das ich schlucken soll. 
Leicht und schwer. 

Mühelos und anspruchsvoll. 
Denn ich muss mein Ego loslassen 

und dich handeln lassen,
 zulassen, dass du mein Joch mit mir trägst.

Jetzt. 
Ich muss die Wirklichkeit nicht bekämpfen,

denn sie ist freundlich. 
Freundlich in ihrer Schönheit, 

freundlich auch in ihren Gefahren. 
Die Zartheit deines Herzens pulsiert 

in jedem von ihren Atomen.

„Hab‘ keine Angst!“

frater martti savijoki scj



eim Stichwort 
„Herz Jesu“ denken 

die meisten Men-
schen in West-Euro-

pa und Nordamerika 
vielleicht noch an 

klein formatige Fröm-
migkeitsbildchen. Oder an Statuen, 
bei denen Jesus auf sein eigenes Herz 
zeigt, das außerhalb seines Körpers 
vor die Brust montiert ist. Alles hat 
den Hauch von Vergangenheit. 

Umso bedeutsamer, dass sich im 
November letzten Jahres Wissen-
schaftler und Interessierte in Rom zu 
einem internationalen Kongress mit 
dem Titel Die Herz-Jesu-Frömmig-
keit. Erinnerung – Körper – Bild – Text 
trafen. Vorbereitet und durchgeführt 
wurde das Treffen gemeinsam von 
den Herz-Jesu-Priestern und der Pä-
dagogischen Hochschule Luzern. 

Dass sich kirchliche und staatliche 
Institutionen zusammentun, um ein 
explizit religiös erscheinendes Phäno-
men zu erforschen, ist eher selten und 
braucht von beiden Seiten Vertrauen. 
Dies war in verschiedenen Projekten 
der letzten Jahre gewachsen. Die ge-
meinsame Trägerschaft sorgte vor 
allem dafür, dass das Spektrum der 
Redner breit war, geographisch und 
thematisch: Spezialisten für Kunstge-
schichte, Kulturgeschichte, Soziolo-
gie, Genderforschung, Erinnerungs-
kulturen, verschiedene theologische 
Disziplinen – alle warfen sie ihren ei-

B

Jahrhundertelang wurden sehr un-
terschiedliche Herz-Jesu-Bilder pro-
duziert: großformatige Gemälde, An-
dachtsbildchen, Fahnen und Stoff-
teile, die unter der Kleidung getragen 
wurden. Mittlerweile gibt es sogar 
Herz-Jesu-Tattoos. Mal ist einzig ein 
rotes Herz, von Dornen umgeben, zu 
sehen, mal ist es als Lichtstrahl, der 
von der Brust Christi ausgeht, nur an-
gedeutet. Diese Bilder dienen dazu, 
sich und andere zu erinnern. 

Gerade die historisch angelegten 
Beiträge des Kongresses machten 
deutlich: Die bildlichen Varianten der 
Herz-Jesu-Frömmigkeit überwinden 
manche feine Trennung, an die wir 
uns in unserer modernen Zeit ge-
wöhnt haben. So wird etwa die Tren-
nung von privatem und öffentlichem 
Raum durchbrochen. Es geht eben 
nicht nur darum, den eigenen „Seelen-
garten“ mit Herz-Jesu-Symbolen zu 
bereichern. Sie sollen Gemeinschaft 
bilden und öffentlich zur Schau ge-
stellt werden. Dies gilt noch mehr für 
die zahlreichen Herz-Jesu-Andach-
ten, für Herz-Jesu-Weihen von Fami-
lien und ganzer Nationen: Wollte die 
moderne Zeit die Religion auf den pri-
vaten Raum reduzieren, rebellierte 
die Herz-Jesu-Frömmigkeit dagegen 
und wollte Gruppen und ganze Gesell-
schaften prägen. 

Doch eine mindestens ebenso 
schwerwiegende Trennung der mo-
dernen Zeiten mochte die Herz-Jesu-
Frömmigkeit nicht mitmachen: Lange 
Zeit wurden Vernunft und Gefühl ge-
nauso wie Materie und Geist ausein-
ander gehalten. Um es ganz einfach zu 
sagen: Für die Vernunft war die Politik 
zuständig, für die Gefühle – vielleicht 
– die Religion. Für das eine die Män-
ner, für das andere die Frauen. 

Ähnliches gilt für das Paar „Mate-
rie“ und „Geist“. Herz-Jesu-Darstel-
lungen sprechen von einem konkreten 
Organ. Gleichzeitig weisen sie über 
das rein Körperliche hinaus, reden von 
Verletzlichkeit, von Liebe. Mag man 
sich heute auch über den Geschmack 
vieler Darstellungen streiten, im 
Grunde geht es um die Erinnerung an 

Baustelle 
Herz Jesu

„Die Ordensgemeinschaft der Herz-
Jesu-Priester hat mit dem Kongress 
einen mutigen Schritt in die wissen-
schaftliche Öffentlichkeit gewagt“

Das Herz Jesu gehört zur Identität der Herz-Jesu-
Priester. Zusammen mit der Pädagogischen  

Hochschule Luzern haben sie einen Kongress zur 
Herz-Jesu-Frömmigkeit in Rom organisiert
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genen Blick auf den „Forschungsge-
genstand“ Herz-Jesu-Frömmigkeit. 
Das Echo war groß: Mehr als 120 
Frauen und Männer nahmen an dem 
zweitägigen Kongress teil. Redner aus 
den USA, Kanada und Indonesien wa-
ren ebenso dabei wie zahlreiche Wis-
senschaftler aus Europa. Es ist un-
möglich, die Vielzahl der Beiträge und 
Diskussionen annähernd wiederzuge-
ben. So beschränke ich mich auf einige 
Punkte, die mir wichtig erscheinen.

Menschen leben von und mit Erin-
nerungen, sie gestalten und produzie-
ren Erinnerungen. Darin ist das Chris-
tentum sehr kreativ. Immerhin feiern 
wir in jeder Eucharistie die Erinne-
rung an eine Person, Jesus Christus, 
die Erinnerung an ein Leben, das in 
unsere Zeit hinein reicht und gegen-
wärtig ist. Die Erinnerungskultur der 
Herz-Jesu-Frömmigkeit läuft vor 
allem über Bilder, Rituale und Texte. 

ein – psychologisch gesprochen – 
ganzheitliches Menschsein, das auch 
Gott gegenüber offen ist.

Auch die Sicht der Theologen auf 
die Herz-Jesu-Frömmigkeit kam bei 
dem Kongress nicht zu kurz. Es gibt 
ganz unterschiedliche Formen der 
Herz-Jesu-Frömmigkeit: Im Mittelal-
ter sprachen zahlreiche Mystiker vom 
Herzen Jesu und ließen sich von bibli-
schen Texten inspirieren, insbesonde-
re von der Leidensgeschichte Jesu. Im 
Ausdruck „Herz Jesu“ entdeckten, 
meditierten und beschrieben sie den 
höchsten Ausdruck menschgewor-
dener göttlicher Liebe. Diese Men-
schen fühlten sich angesprochen, sich 
mit dieser Liebe zu vereinigen und ih-
rerseits ein Ort von Gottes Liebe in 
dieser Welt zu werden. 

Neben dieser sehr persönlichen 
Herz-Jesu-Spiritualität gibt es jene 
Frömmigkeit, nach der alle Lebens-
räume vom Herzen Jesu geprägt wer-
den sollen. Sie arbeitet viel stärker mit 
den vielen Bildern des Herzens Jesu, 
für sie sind die gemeinschaftlichen 
Formen der Herz-Jesu-Andacht, der 
Herz-Jesu-Litaneien, der Herz-Jesu-
Weihen wichtig. Diese Art der Fröm-
migkeit verlangt nach Herz-Jesu-Dar-
stellungen in jeder Familie, in jeder 
Stadt, in jedem Land.

In gewisser Weise, auch das wurde 
während des Kongresses deutlich, 
greift Pater Dehon, der Gründer der 
Herz-Jesu-Priester, diese beiden Ent-
wicklungslinien auf und führt sie in 
seinem Leben und Wirken zusammen. 
Für ihn ist das Herz Jesu der Schlüssel 
zu einem neuen Verständnis der Bibel, 
immer wieder nennt er seine Auffas-
sung von der Herz-Jesu-Frömmigkeit 
eine neue „geistliche Methode“. Es 

Herz Jesu ist der Schlüssel

Vortragende aus aller 
Welt und mehr als  

120 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer  

diskutierten die Herz-
Jesu-Spiritualität

Pater Stefan Tertünte SCJ

geht Dehon darum, die Bibel, die Er-
eignisse des Lebens Jesu „von außen 
und von innen“ zu betrachten. 

Gerade bei der Leidensgeschichte 
Jesu könnte man schnell bei den äuße-
ren Aspekten wie den Dornen stehen-
bleiben, „aber geben wir uns nicht da-
mit zufrieden, diese göttliche Schrift 
nur von außen zu lesen und zu bestau-
nen; dringen wir bis ins Herz vor, und 
wir werden ein viel größeres Wunder 
sehen: die unerschöpfte und uner-
schöpfliche Liebe, die alles, was sie lei-
det, für nichts erachtet, und die sich 
unaufhörlich hingibt“. 

Doch damit nicht genug: Die gerade 
beschriebene Erfahrung verwandelt 
den Menschen, lässt ihn mehr und 
mehr ein Mensch nach dem Herzen 
Gottes werden und weckt in ihm das 
Verlangen, eine Antwort zu geben, in 
der diese Grunderfahrung weiter ge-
tragen wird. Genau hier öffnet sich das 
weite Feld öffentlicher, politischer, ge-
sellschaftlicher Bedeutung der Herz-
Jesu-Verehrung – „das Reich des Her-
zens Jesu in den Seelen und Gesell-
schaften“, wie es Dehon nannte. Allein 
die Tatsache, dass Dehon eine Ordens-
gemeinschaft gegründet hat, in der 
seine Erfahrung und Vision des Her-
zen Jesu weiter gelebt werden sollte, 
zeigt, dass es ihm um mehr als nur 
fromme Einzelschicksale ging. 

Die Ordensgemeinschaft der Herz-
Jesu-Priester (Dehonianer) hat mit 
diesem Kongress und mit dem Thema 
„Herz Jesu“ einen mutigen Schritt in 
die wissenschaftliche Öffentlichkeit 
gewagt. Die Gesamtheit der Beiträge 
hat gezeigt, wie lohnenswert ein wei-
teres Erforschen und Bedenken einer 
Frömmigkeit und Spritualität ist, die 
noch lange nicht ihr heutiges Potenzi-
al offenbart hat. 

Pater Stefan Tertünte SCJ 

Prof. Franziska Metzger von der 
Pädagogischen Hochschule Lu-
zern organisierte den Kongress 
mit Pater Stefan Tertünte SCJ
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Als der Tag des Pfingstfestes 
gekommen war, waren alle zusammen 

am selben Ort. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 

heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und 

es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 

ihnen ließ sich eine nieder. Und alle 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 

begannen, in anderen Sprachen zu 
reden, wie es der Geist ihnen eingab.

Apg 2,1-4

Die Tür, die einem 
Welten öffnet

Die Internationalität ist ein wichtiger Wesenszug der Kongregation der 
Dehonianer. Dabei spielen verschiedene Weltsprachen eine wichtige Rolle. 
Und das ist nicht immer einfach. Das weiß vor allem Generalrat Pater Levi 
dos Anjos Ferreira SCJ. André Lorenz hat mit ihm gesprochen 

Dehonianer in 44 
Ländern auf 5 Kon-

tinenten – das ist die weltweite Kon-
gregation der Herz-Jesu-Priester, ein 
Schmelztiegel unterschiedlicher Ge-
nerationen, Kulturen und Sprachen. 
Das stellt eine besondere Herausfor-

derung für den Orden dar, die durch 
die wachsende Internationalisierung 
der Dehonianer immer deutlicher zu-
tage tritt: 
• Nur 14 Prozent der Mitbrüder kom-
men aus einer englischsprachigen 
Provinz, aber Englisch ist die Kommu-
nikationssprache des Ordens.

• Auch wenn nicht einmal jeder zehn-
te Dehonianer Italienisch als Mutter-
sprache hat, ist sie dennoch die zweit-
wichtigste Sprache der Gemeinschaft, 
weil sich der Sitz der Generalleitung  
in Rom befindet.
• Jeder vierte Herz-Jesu-Priester ist 
in einer portugiesischsprachigen Pro-
vinz, aber Portugiesisch ist keine der 
Hauptsprachen der Kongregation.
• Die Sprache des Gründers tritt mehr 
und mehr in den Hintergrund, immer 
weniger Dehonianer sprechen Fran-
zösisch.

Die Vielsprachigkeit der Herz- 
Jesu-Priester ist eine kommunikative, 
kulturelle und wirtschaftliche He-

rausforderung, und es 
gibt kaum einen Geeig-
neteren, um sie zu dis-
kutieren, als Pater Levi 
dos Anjos Ferreira SCJ.

Pater Levi hat viele 
Jahre in der deutschen 
Provinz gelebt, er ist 
seit 2018 als Generalrat 
für Lateinamerika und 
die deutschsprachigen 
Provinzen zuständig 
sowie unter anderem 
für die Themen Bil-

dung, Kommunikation und Internati-
onale Koordination. Und vor allem: 
Der gebürtige Brasilianer ist sechs-
sprachig! Neben seiner Mutterspra-
che Portugiesisch beherrscht er Eng-
lisch, Italienisch, Französisch, Spa-
nisch und Deutsch. Gerade lernt er in-
tensiv Polnisch. „Es ist schön, wenn 
man in ein Land kommt und die Spra-
che der Menschen spricht“, sagt Pater 
Levi. „Das ist wirklich ein Geschenk, 
das wir in der Gemeinschaft haben.“

Aber es ist nicht nur ein Geschenk, 
sondern inzwischen auch eine Not-
wendigkeit, damit sich die Kongrega-
tion in einer globalisierten Welt gut 
entwickeln kann. Unterschiedliche 
Berufungszahlen in den Weltregionen 
machen eine internationale Zusam-
menarbeit unverzichtbar. Sie wird ge-
fördert durch digitale Kommunikati-
on und Reisen, die viel einfacher ge-
worden sind. Das hat auch das Ver-
ständnis von Mission verändert. „Frü-
her waren Missionare sehr weit weg. 
Man dachte: Wie mutig ist der!“, sagt 
Pater Levi. „Jetzt ist Internationalität 
selbstverständlich, und der Wunsch, 
auch außerhalb der heimischen Kul-
tur tätig zu werden, wird größer.“

Deshalb legt der Orden großen 
Wert darauf, dass die Mitbrüder meh-
rere Sprachen können. Besonders in 

den programmatischen Briefen der 
letzten beiden Generalleitungen ist 
das deutlich geworden. Unter dem Ge-
neraloberen Pater Heiner Wilmer SCJ 
ist Englisch zur Hauptsprache des Or-
dens geworden. Das bestätigt die aktu-
elle Administration: „Sprache ist die 
Tür, die einem neue Welten öffnet. 
Wir fördern weiterhin Englisch als 
Kommunikationssprache in der Kon-
gregation und ermutigen die Mitbrü-
der, es zu lernen.“

Die anerkannte Weltsprache Eng-
lisch, die nur in den Provinzen Groß-
britannien und Irland, den USA und 
Kanada, in Indien, den Philippinen 
und Südafrika offiziell gesprochen 
wird, müssen sich viele Herz-Jesu-
Priester erst in ihrer Ordensausbil-
dung erarbeiten. Denn während man 
sich in Europa und Asien ab der Schul-
zeit auf Englisch verständigen kann, 
gehört es vor allem in Lateinamerika 
nicht zu den typischen Lernfächern. 
Deshalb wird in den Ausbildungshäu-
sern der Dehonianer neben Theologie 
und Philosophie auch verstärkt Wert 
auf das Englischstudium gelegt. 

Leichter tun sich viele mit Italie-
nisch: „Unsere Verbindung nach Rom 
macht den Mitbrüdern bewusst, dass 
es gut wäre, Italienisch zu sprechen. 
Außerdem ist es für alle, deren Spra-
che lateinischen Ursprungs ist, leicht 
zu lernen“, erklärt Pater Levi.

Das heißt: Die beiden wichtigsten 
Sprachen der Kongregation – Englisch 
und Italienisch – sind Sprachen, die 
die Mehrzahl der Dehonianer erst ler-
nen müssen. Das gilt auch für die Spra-
che des Gründers, des Franzosen Leo 
Dehon. Allerdings tun das immer we-
niger. Pater Levi bedauert das: „Auch 
wenn in unserem Centro Studi Dehoni-
ani schon viele Texte Dehons über-
setzt worden sind, ist Vieles nur im 
Original vorhanden. Wer Französisch 
beherrscht, profitiert vom Zugang zu 
unseren grundlegenden Quellen.“

Mehrere Sprachen zu können, ist 
für die Dehonianer aber nicht nur eine 
Frage der Verständigung, der Interna-

tionalität oder des Respekts vor dem 
Gründer, sondern auch eine wirt-
schaftliche. „Übersetzungen sind auf-
wändig“, sagt Pater Levi. In Rom, wo in 
der ordenseigenen Villa Aurelia Über-
setzungskabinen mit der dazu nötigen 
Technik fest installiert sind, arbeitet 
die Generalleitung mit einem Team 
von Simultanübersetzern zusammen, 
das auch für den Vatikan tätig ist. Des-
sen Vorteil ist neben den Fremdspra-
chen vor allem die Kenntnis der kirch-
lichen Sprache. Teuer wird es aber, 
wenn internationale Sitzungen außer-
halb von Rom stattfinden, wo die In-
frastruktur für Übersetzungen erst 
eingerichtet werden muss. Auch des-
halb investiert die Kongregation in die 
Sprachkompetenz der Mitbrüder. 
„Denn wir haben den Traum, dass wir 
alle Englisch können und keine Über-
setzungen mehr brauchen“, sagt Pater 
Levi schmunzelnd. Das wäre dann ein 
ganz anderes Pfingstwunder.  

Geschenk und Notwendigkeit

Immer weniger Französisch

2100

An Pfingsten begann das junge Christentum, international 
zu werden. Alle begannen, in anderen Sprachen zu reden

Generalrat Pater Levi dos Anjos Ferreira 
SCJ spricht sieben Sprachen

„Es ist schön, 
wenn man in ein 
Land kommt und 
die Sprache der 
Menschen spricht. 
Das ist wirklich ein 
Geschenk, das wir 

in der 
Gemein-
schaft 
haben“
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 Pater Tertünte, Sie helfen 
neben ihrer Tätigkeit als Ordens-
his toriker obdachlosen Menschen 
in Rom. Was genau erleben Sie da? 
pater stefan tertünte scj: Seit 
fünf Jahren helfe ich als Freiwilliger 
einmal in der Woche abends der Ge-
meinschaft Sant’Egidio: Ich bringe 
obdachlosen Menschen im Zentrum 
von Rom Lebensmittel und Informa-
tionen über Hilfsdienste und schenke 
ihnen Zeit. Das ist nun in Zeiten der 
Coronakrise anders als sonst. Einmal 
deshalb, weil wir selbst mit Masken 
und Handschuhen und vorgefertigten 
Tüten mit Lebensmitteln versuchen, 
die Sicherheitsmaßnahmen einzuhal-
ten und den Abstand, den wir sonst 
nicht haben, zu den Obdachlosen grö-
ßer zu halten. Neu ist auch, dass die 
Obdachlosen keine normalen „Ein-
künfte“ mehr haben. Das heißt, dass 
ihnen niemand mehr Spenden gibt, 
auf die sie angewiesen sind; dass sie 
nicht zu den Suppenküchen gehen 
können, die meist geschlossen sind.

 Was erzählen Ihnen die 
Obdachlosen – wie erleben sie die 
zusätzliche Bedrohung ihrer 
Existenz durch das Virus?
Die Obdachlosen haben nicht wirk-
lich Angst vor dem Virus, dafür haben 
sie schon zu große andere Baustellen 
in ihrem Leben. Dazu kommt, dass 
viele von ihnen drogen- oder alkoho-
labhängig sind oder psychisch krank. 
Für sie ist nicht das große Problem, 
sich anzustecken. Sie sind wütend auf 
das Virus, weil es ihr ohnehin schon 
schwieriges Leben noch schwieriger 
gestaltet. In Supermärkten werden 
sie sonst auch schief angeschaut. 
Aber in Zeiten des Virus halten die 
Menschen noch mehr Abstand zu  
ihnen. Einige haben sich Masken  
besorgt, was im Augenblick sehr 
schwierig ist in Rom, damit sie 
wenigs tens im Supermarkt nicht 
gleich hinausgeworfen werden. 
Ansonsten merken wir, dass wir neue 
Gesichter treffen. Die Obdachlosen 
sind auf der Suche nach Plätzen, an 
denen sie vielleicht doch noch etwas 
Geld bekommen durch Spenden – sie 

„Der  Sturm, 
Für eine Ordensgemeinschaft, zu deren 

Auftrag es gehört, hinauszugehen zu den 
Menschen, ist die Corona-Pandemie beson-

ders herausfordernd.  In dieser Krisenzeit 
zwischen Apostolat und Ausgangsbeschrän-

kungen war Pater Stefan Tertünte SCJ klar, 
dass er sich „neu entscheiden muss“.  Gudrun 

Sailer von Vatican News hat mit dem deut-
schen Dehonianer, der in Rom lebt, über sein 

Engagement für Obdachlose gesprochen

„Mir ist schnell klargeworden, dass es jetzt 
eine Zeit ist, in der es insbesondere Aufgabe 
von Christen ist, denen zur Seite zu stehen, 
die in dieser Lage am schwächsten sind“

merken aber auch, in dieser Zeit gibt 
es diese guten Plätze nicht.

 Gibt es eine Begegnung mit 
einem Menschen in letzter Zeit, 
die Ihnen besonders nachgeht?
Eine besondere Begegnung hatte ich 
mit einer Frau, die ungefähr 40 Jahre 
alt ist, Barbara mit Vornamen. Sie ist 
erst seit kurzem auf der Straße. Das 
Haus, in dem sie lebte, wurde ver-
kauft, sie wurde aus der Wohnung ge-
worfen, hat auch leichte psychische 
Probleme. Sie findet sich jetzt in 
einem Leben wieder, auf das sie nicht 
vorbereitet ist. Die ersten Wochen 
hat sie gar nicht zu uns gesprochen. 
Neulich hat sie mich gebeten, beich-
ten und die Kommunion empfangen 
zu können. Am nächsten Tag bin ich 
mit zwei Decken, weil sie nur Kartons 
zum Schlafen hatte, in die Stadt ge-
fahren, habe ihr die Beichte abge-
nommen und ihr die Kommunion ge-
reicht. Ich muss sagen, das war ein 

Augenblick so inmitten der Stadt … 
Auf einem der sonst sehr belebten 
Plätze waren wir allein und haben 
miteinander gefeiert: das Sakrament 
der Versöhnung und die Eucharistie. 
Die Frau war sehr bewegt und gerührt 
und dankbar für diese Unterstützung. 
Ich selbst war auch gerührt, weil mir 
klar wurde, welche Wichtigkeit die 
Sakramente in einer solchen Situati-
on haben können, in der es darum 
geht, zu sehen, was sind unsere Vor-
räte? Was sind unsere geistlichen 
Vorräte, um diese Zeit überstehen zu 
können?

 Ist diese Frage der Grund, wa-
rum Sie sich als Ordenspriester, 
der noch viele andere Aufgaben in 
seiner Kongregation hat, gerade 
in dieser Zeit noch mehr für die
obdachlosen Menschen einsetzen?
Ich habe das so empfunden, dass jetzt 
die Krise des Coronavirus eine Zeit 
ist, in der ich mich neu entscheiden 
muss, ob ich dieses Engagement un-
ter diesen erschwerten Bedingungen 
weiterführen möchte oder nicht. 

Mir ist schnell klargeworden, dass es 
jetzt eine Zeit ist, in der es insbeson-
dere Aufgabe von Christen ist, denen 
zur Seite zu stehen, die in dieser Lage 
am schwächsten sind. Das sind Men-
schen in Altenheimen, alte Men-
schen, die alleine zu Hause wohnen, 
und die Obdachlosen. Ich fühle mich 
ermutigt und angesprochen durch 
die Worte von Papst Franziskus beim 
Gebet auf dem Petersplatz. Er sprach 
vom Sturm, in dem wir leben, aber 
auch in mancher anderen Ansprache, 
in der er den Mut von Christen for-
derte, in dieser Situation Flagge zu 
zeigen und zu zeigen, dass wir an der 
Seite der am meisten Betroffenen 
stehen. So habe ich mich entschieden, 
dieses Engagement weiter zu machen 
und musste mich gleichzeitig darauf 
einstellen, welche Auswirkungen 
das für mein Leben in der Kommu-
nität hat.

 Sie leben ja im Generalat Ihrer 
Ordensgemeinschaft in Rom. Wie 
haben Ihre Mitbrüder auf Ihren 
Einsatz reagiert? In Rom gilt 
schließlich, wie in ganz Italien, eine 
Ausgangssperre.

Ich lebe mit 40 Mitbrüdern aus 
16 Ländern. Insgesamt muss man 
sagen, dass etliche verunsichert 
gewesen sind angesichts der Corona-
krise. Deshalb ist das für den einen 
oder anderen Mitbruder schwierig 
gewesen, dass ich einmal die Woche 
hinausgehe und mich dem aussetze, 
was sie als potenziell gefährlich 
erachten. Deshalb habe ich mich an-
fangs etwas abseits der Kommunität 
gehalten.

 Was heißt das im Einzelnen?
Ich habe an einem separaten Tisch 
gegessen, mich bei den Gebetszeiten 
im Hintergrund gehalten und nicht  
mehr an Veranstaltungen wie dem 
Bibelteilen teilgenommen. Diese
Distanz zu den anderen ist mir 
immer wieder mal schwergefallen. 
Mittlerweile hat sich meine Situation 
in der Kommunität wieder normali-
siert. Darüber bin ich sehr froh. Mein 
Engagement für die Obdachlosen 
geht weiter, ihre Situation hat sich bis 
jetzt nicht wirklich verbessert. 

Pater Stefan Tertünte SCJ

in dem 
 wir  leben“ Besondere 

Erfahrungen
So erlebten die 
Dehonianer in der 
deutschen Provinz 
die Corona-Krise
BERLIN Pater Markus Mönch 
SCJ war Mitglied eines Teams 
des Erzbistums Berlin, das  
eine Osternacht im Internet 
organisierte: Von Karsams-
tag um 22 Uhr an feierten 
rund 80 Personen mit Le-
sungen, einer Kerzensegnung, 
einer Tauferneuerung und ge-
meinsamen Gebeten. „Das 
war schon eine besondere Er-
fahrung“, sagt Pater Mönch.

MARTENTAL Gerade in der 
Corona-Zeit suchten viele 
Menschen Trost in der Wall-
fahrtskirche Maria Marten-
tal. Der Kerzenverbrauch sei 
in diesen Wochen sehr gestie-
gen, berichten die Patres.  

FREIBURG Die Studenten 
in Freiburg nutzten ausge-
fallene Kurse oder Praktika 
für handwerkliche Tätigkeiten 
im und rund ums Kloster – 
inklu sive Fahrradreparaturen 
und einer Fensterputzaktion, 
wie Pater Marcio Auth SCJ 
schmunzelnd erzählt.
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Vor zwei Jahren erkrankte die Ordensfrau Silke Mallmann an Krebs. Vorher war sie 
bekannt für ihre Arbeit mit Randgruppen. Jetzt brauchte sie selbst Hilfe: Was macht das 

mit einem? Ein Interview über Krankheit, Corona und eine neue Pastoral der Präsenz

„Richtig, richtig schmerzhaft“

 Sie haben sich intensiv um 
HIV-Kranke, Prostituierte und 
Flüchtlinge gekümmert. Dann 
erhielten Sie die Diagnose 
Krebs. Was hat sich dadurch 
verändert?
sr. silke mallmann cps: Alles. 
Auf einen Schlag. Ich sagte noch 
zu meiner Ärztin: Dafür habe ich 
doch gar keine Zeit. Sie antwor-
tete: Sie werden diese Zeit haben 
müssen. Plötzlich war ich, der an-
deren immer versucht hat zu hel-
fen, die, die Hilfe brauchte. Frü-
her habe ich Lösungen angebo-
ten, jetzt war ich auf Lösungen 
angewiesen. Es war der kom-
plette Kontrollverlust, ein völ-
liger Perspektivenwechsel. 

 Perspektivenwechsel, Kon-
trollverlust… Das erinnert an 
die Erfahrungen, die wir mit 
der Corona-Krise machen…
Das sind ja typische Kennzeichen 
von Krisensituationen. Es gibt 
aber auch individuelle Parallelen: 
Jede Begegnung, die ich machen 
darf, mache ich sehr intensiv, mit 
großer Dankbarkeit – in der Qua-
rantäne-Situation haben wir ge-
lernt, wie kostbar Begegnungen 
sind. Oder: Ich habe immer mit 
Randgruppen gearbeitet, und ge-
nau die sind es, die unter Corona 
am meisten leiden. Die Pastoral 
ist einerseits derzeit kompli-
zierter. Aber wir finden anderer-
seits Wege, wenn wir kreativ sind, 
und wir lernen konkret daraus. 

 Zum Beispiel?
Wir lernen eine neue „Pastoral 
der Präsenz“. Wir müssen für 
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Schwester Silke Mallmann 
aus dem Kärntner 
Kloster Wernberg

Menschen da sein! Die Wichtig-
keit von Präsenz – und Abwesen-
heit zugleich! – haben wir in der 
Krise, habe ich neu gelernt. Zu-
gleich müssen wir so da sein, dass 
die Menschen selbst die Kontrol-
le über ihr Leben behalten, so gut 
es eben geht. Wir müssen noch 
mehr fragen: Was brauchst du 
jetzt, was tut dir gut? Zugleich 
sollten wir genau darauf achten, 
was Kontrollverlust mit uns indi-
viduell, aber auch als Gesellschaft 
macht. Das ist ein richtig, richtig 
schmerzhafter Prozess! Da gehen 
Gewissheiten und Selbstver-
ständlichkeiten zu Bruch, das tut 
weh. Das sind verschiedene Pha-
sen der Trauer, des Nicht-Wahr-
haben-Wollens, das ist wie in ei-
ner Krankheit. Dafür brauchen 
wir Zeit. Nicht einmal in der 
Wirtschaft ist es möglich, einfach 
so hochzufahren – im Leben 
schon gar nicht! 

 Glauben Sie wirklich, dass 
wir so viel daraus lernen?

Wenn wir wollen, ja. Meine Mut-
ter hat immer zu mir gesagt: 
„Wenn es wieder normal ist, 
dann…“ Es wird nicht wieder 
„normal“, nicht mehr wie vorher. 
Damit müssen wir leben.  

 Sie leben und arbeiten in 
Kärnten, dort ist auch die 
Herz-Jesu-Verehrung stark 
ausgeprägt. Spielt diese für Sie 
in Ihrem Leben eine Rolle? 
Es geht um das verwundete Herz 
Jesu und gerade jetzt spüren wir 
doch: Wir haben alle etwas gegen 
das Verwundetsein, gegen das 
Gebrochensein. Wir möchten am 
liebsten gesund und perfekt und 
heil sein. Ich habe immer mehr 
gelernt, dass es nicht so ist und 
was es bedeutet, dass es nicht so 
ist. Wenn ich wie eine Schale bin, 
dann habe ich Kratzer und sogar 
Risse. Wenn ich diese Schale ein-
tauche in einen Eimer der Liebe 
Gottes, wodurch füllt sich die 
Schale? Durch die Risse, nicht 
von oben. Und wodurch ver-
strömt sich die Liebe aus der 
Schale? Durch die Risse. Lassen 
wir deshalb die Risse zu. Nur 
so können wir erstens angefüllt 
werden und zweitens auch Liebe 
verströmen!   

Interview: Simon Biallowons

GOLDFÄDEN ZWISCHEN 
HIMMEL UND ERDE – 
Glauben in dunklen 
Stunden von Silke-Andrea 
Mallmann, Herder 2020, 
240 S., 22 €, 
ISBN 978-3451388118

  
  

n der frühen Kirche war über 
lange Zeit die 40-tägige Fasten-
zeit die Zeit der „näheren Tauf-

vorbereitung´“. Die Mehrheit der 
Menschen  war ja nicht christlich. Die 
ersten Christen kamen aus dem Ju-
dentum; andere hingen anderen Reli-
gionen im Römischen Reich an. Christ 
zu werden, erforderte eine Entschei-
dung und bedurfte  einer behutsamen 
Einführung und Begleitung (Kateche-
se) über einen längeren Zeitraum. Die 
Taufe der Erwachsenen wurde einzig 
in der Osternacht vollzogen. In der 
Fas tenzeit mussten sich die Taufbe-
werber im öffentlichen Gottesdienst 
an drei Sonntagen Prüfungen unter-
ziehen. Die drei Fragen, um die Reife 
ihres Glaubens zu prüfen, orientierten 
sich am Evangelium:

1  Das Evangelium von der 
Frau am Jakobsbrunnen 
(Joh 4,5-42)

 Meditative Betrachtung: Was 
bedeutet mir dieses Evangelium?

 Fragen
 Weißt du um die innere Trockenheit 

in deiner Seele?
 Kennst du deinen Durst nach einem 

erfüllten Leben?
 Glaubst du, dass Jesus deine innere 

Trockenheit erfüllen kann? 
 Glaubst du, dass Jesus Christus das 

Wasser des Lebens ist?
 Glaubst du, dass Jesus Christus die 

Quelle deines Lebens sein kann?

 Persönliches Glaubenszeugnis
Ich kenne Menschen, die existentiell 
diese Trockenheit, diese Dürre spü-
ren, leidvoll erfahren – so eine Frau, 
die während eines Exerzitienkurses in 
einem sehr heißen, trockenen Som-

mer an einer Schafherde vorbeigeht, 
die kein Gras  und kein Wasser hat  und 
entsetzlich blökt. Sie bleibt stehen, 
weint und sagt zu sich: Diese dürs-
tenden Schafe – das bin ich.

2  Das Evangelium von der 
Heilung des Blindgeborenen 
(Joh 9,1-41)

 Meditative Betrachtung: Was 
bedeutet mir dieses Evangelium?

 Fragen
 Weißt du um deine innere Blindheit, 

deine Orientierungslosigkeit?
 Glaubst du, dass Jesus dir die Augen 

öffnen kann für  eine tiefere Wirklich-
keit?

 Glaubst du, dass Jesus Christus dich 
sehend machen kann?

 Glaubst du, dass Jesus Christus das 
Licht deines Lebens ist?

 Persönliches Glaubenszeugnis
In manchen Gesprächen, in der geist-
lichen Begleitung erkennen Begleite-
te, dass sie lange Strecken ihres Weges 
wie blind waren – nämlich ideologisch, 
eng, unreif, einseitig, rational. Ihr Gott 
war der Kopf, das Denken. Innerlich 
gerührt bekennen sie, dass Jesus 
Chris tus sie von dieser Blindheit be-
freit hat. Sie sind dafür dankbar.

3  Das Evangelium von der 
Auferweckung des Lazarus 
(Joh 11,1-45)

 Meditative Betrachtung: Was 
bedeutet mir dieses Evangelium?

 Fragen
 Weißt du darum, dass Leben immer 

auf den Tod hingeht, Sein zum Tode 
ist?

 Glaubst du, dass Jesus Christus dich 
lebendig machen kann?

 Glaubst du, dass Jesus Christus von 
den Toten erstanden ist?

 Glaubst du, dass du den zweiten Tod 
nicht kennst ?

 Glaubst du daran, dass Jesus Chris-
tus dich aufnehmen wird ins ewige  
Leben?

 Persönliches Glaubenszeugnis
Zuweilen sagen einige Menschen in 
einem vertrauten Gespräch: Ich fühle 
mich innerlich wie tot, ich bin wie eine 
wandelnde Leiche. Es lebt nichts mehr 
in mir. Aber dann gab es Augenblicke, 
in denen ich von dieser inneren Starre 
befreit wurde. Das geschah immer in 
Augenblicken der Begegnung und der 
Liebe. Wer nicht liebt, ist jetzt schon 
tot. 
Ein anderer sagt vielleicht: Ich emp-
finde Leben wie eine Pilgerschaft, ich 
bin immer unterwegs, heimatlos. Ich 
habe aber ein Ziel: Nach dem Sterben 
will ich bei Jesus Chris tus sein, der  
gesagt hat: Ich gehe euch voraus, um 
euch eine Wohnung zu bereiten. Also 
werde ich erwartet.

Ihnen wünsche ich eine gesegnete 
Zeit! 

Herzliche Grüße
Pater Heinz Lau SCJ

Pater Heinz Lau SCJ über die Prüfungen der frühen Christen
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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

Einführung in den  
christlichen Glauben

I

GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen
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Dehonianische Familie Adressen
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1  Was unter Ihren so ganz  
verschiedenen Aufgaben macht  
Ihnen besonders viel Freude?
Viel Zeit brauche ich jeden Tag für die Betreuung 
des Krankenzimmers. Aber ich liebe es, die Kinder 
dort zu versorgen und zu trösten. Aber auch die 
Arbeit am Schreibtisch macht mir sehr viel Spaß. 
Als Bankkauffrau freue ich mich, wenn ich mög-
lichst viele Spenden verbuchen kann – und wenn ich 
danach die persönlichen Dankschreiben verschi-
cken kann.

2  Warum haben Sie sich überhaupt 
für diese Arbeit beworben?
Ich war selbst Schülerin hier. Die Aussicht, an mei-
ner alten Schule arbeiten zu können, hat mich fas-
ziniert. Dazu kam noch, dass ich nun den kürzesten 
Dienstweg habe, den man sich nur wünschen kann: 
Ich überquere morgens lediglich eine Straße. 

3  Wieviel bekommen Sie vom Alltag 
des Klosters und der Schule mit?
Mein Büro befindet sich auf dem Schulleiterflur, der 
Kontakt sowohl zur Schule als auch zum Kloster 
ist sehr eng. Wir sitzen quasi alle in einem Boot und 
teilen Freude und Leid miteinander.

4  Wie haben Sie die unterrichtsfreie 
Zeit während der Corona-Krise erlebt?
Es war gespenstisch ruhig im ganzen Gebäude, die 
Kinder haben mir wirklich gefehlt. Hinzu kam die 
räumliche Distanz, die wir untereinander einhalten 
mussten, das waren wir einfach nicht gewohnt. 

5  Wie erleben Sie insgesamt die 
Schulgemeinschaft im Leoninum?
Wir sind eine ganz große Familie. Ich habe ja hier im 
Jahr 1992 mein Abitur gemacht und spüre immer 
noch, dass Handrup diesen besonderen Geist hat, 
der mich zumindest geprägt hat. Auch nach vielen 
Jahren habe ich immer noch das Gefühl, „nach  
Hause” zu kommen. 

Interview: Brigitte Deiters

5 FRAGEN AN 
Christiane Evers

Seit September 2018 arbeitet Christiane Evers an der Pforte  
des Herz-Jesu-Klosters in Handrup. Ihre 50-Prozent-Stelle teilt  

sie auf für Aufgaben im Kloster und in der Schule. Und ihre  
Aufgaben sind vielfältig, wie sie erzählt

Christiane Evers kehrte 2018  
beruflich an „ihre“ Schule,  

das Leoninum, zurück

  
  

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. Tarcísio Feldhaus SCJ

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

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

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

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

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

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

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 
kann die Zeitschrift jederzeit abbestellt oder einer 
Speicherung von Adressdaten durch die Herz-Jesu-
Priester jederzeit widersprochen werden. Ebenso 
kann die Zeitschrift zum jährlichen Bezugspreis 
von 10,00 Euro zzgl. Versand kosten (4 Ausgaben) 
unter folgender Adresse abonniert werden: 

Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
Waldstraße 145
67434 Neustadt/Weinstraße



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

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

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.07.2020 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… die Erlaubnis, die ein Katholik braucht, 
wenn er als Religionslehrer arbeiten will. 
Oder wenn er eine Kongregation gründen 
möchte. Oder wenn er nur kirchlich heira-
ten will, aber nicht standesamtlich. Oder 
wenn er zum Theologieprofessor an einer 
staatlichen Uni berufen werden werden soll: 
In all diesen Fällen behält sich die kirchliche 
Obrigkeit vor, nein zu sagen. Erteilt sie ihre 
Erlaubnis, so tut sie das mit zwei latei-
nischen Worten, die auf deutsch „Nichts steht entgegen“ bedeuten. 
Wer in der Schule Latein gelernt hat, kann das vielleicht direkt überset-
zen, aber auch Nichtlateiner haben die beiden Wörter vermutlich schon 
gehört: Das erste steht für „nichts“ und steckt zum Beispiel in einer 
Bezeichnung für Menschen, die das menschliche Dasein und all seine 
Werte und Ideale für nichtig halten. Das zweite Wort bedeutet „es steht 
entgegen“ und beginnt mit einem Sammelbegriff für Früchte.
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LÖSUNG Nr. 56 / März 2020  Feste feiern Am 39. Tag nach dem Ostersonntag feiern gläubigen Christen CHRISTI HIMMELFAHRT. Vielerorts jedoch hat sich eine andere  
Tradition dieses Termins bemächtigt – nämlich der Vatertag mit seinen bierflaschengefüllten Bollerwägen. Gesucht wird ... Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche:  
das WEIHWASSER neben der Türe, jedenfalls in katholischen Gotteshäusern. Manchmal findet man auch auf Gräbern kleine Weihwassergefäße, mit Wedeln zum Besprengen.  
Lösungswort: LICHTMESS Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

 Welches Heiligen wird am 24. Juni gedacht?

9 71 3 ¨ 5

Zu gewinnen gibt es 
3 x das Buch 

„Dankbar leben“ von 
David Steindl-Rast

FESTE FEIERN
hat. Später wurde er auf Wunsch  
von Herodes’ Gemahlin und deren 
Tochter öffentlich enthauptet. Sein 
Gedenktag ist der 24. Juni und war 
einst ein bedeuten der Feiertag mit 
Wallfahrten und Volksfesten. Auch 

heute noch werden am Vorabend  
vielerorts Feuer entzündet – wobei 
dies eigentlich ein viel älterer Brauch 
zur Sommersonnwende ist, der erst 
später mit dem Gesuchten verknüpft 
wurde.

Die Muttergottes mit dem Jesuskind 
erkennt man auf den ersten Blick – 
aber wer ist der andere Knabe, jener 
mit dem Kreuzstab in Händen? Er 
wurde ungefähr ein halbes Jahr vor 
Jesus geboren, so sagt es die Überlie-
ferung, und er spielte im Leben Jesu 
noch eine wichtige Rolle, besonders 
durch einen Vorgang, der dem Ge-
suchten seinen Beinamen gegeben 

26 4 810
 Wie heißt diese kirchliche Erlaubnis?

RätselVON K. RUTH ZIEHFUCHS
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Während seiner Zeit als Pfarrer in  
St. Peter in Österreich (1966-1983) 

ist dieses Bild von Pater Rudi  
Turske SCJ entstanden. Heute 

hängt es im Büro von Bruder Josef 
Faath SCJ im Herz-Jesu-Kloster 
Neustadt. Einen Titel hat das Bild 

nicht, aber Bruder Josef sieht darin 
Pater Turskes Sicht auf Priestertum 
und Eucharistie. „Für mich wäre ein 

passender Titel die Weisung von 
Pater Dehon an die Herz-Jesu- 

Priester: Geht zu den Menschen!“, 
sagt er. Bruder Josef interpretiert 

das Bild so: Der Priester steht  
im Auftrag Gottes, der ihn hier  

durch seinen Engel anweist, den 
Menschen Wort und Sakra- 

ment zu bringen.

Den Menschen 
Wort und 

Sakrament 
bringen

Dehonianische Schätze


	DRK2002_01_COVER
	DRK2002_02_Serie_Lebensregel
	DRK2002_04_AUS DEN HÄUSERN
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