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Aus Sorge um unser  
gemeinsames Haus
5 Jahre Laudato Si‘ – Impulse zum Jubiläumsjahr
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Am 24. Mai 
2015 veröffent-
lichte Papst 
Franziskus 
die Enzyklika 
Laudato Si‘

Mehr Infos (mit PDF-Flyer in deutscher Sprache):  
www.humandevelopment.va/en/news/laudato-si-special-anniversary-year-plan.html

5 JAHRE LAUDATO SI’
„Welche Art von Welt wollen wir denen 

überlassen, die nach uns kommen, 
den Kindern, die gerade aufwachsen?“ 

[  LS 160  ]

Vor genau fünf Jahren veröffent
lichte Papst Franziskus seine Enzykli
ka Laudato Si’, das erste päpstliche 
Schreiben, das sich der Bewahrung 
der Schöpfung widmete und auf die 
prekäre Lage unseres gemeinsa men 
Hauses hinwies. Fünf Jahre später ist 
der Zustand der Erde noch dramati
scher geworden, ist es noch schwie
riger geworden, die Klimakatastro
phe aufzuhalten, werden Mensch und 
Natur unvermindert ausgebeutet 
und gequält. Fünf Jahre später wird 
die Weltgemeinschaft zudem von der 
CoronaPandemie heimgesucht. Um 
hier ein starkes Zeichen zu setzen, 
hat der Vatikan ein „besonderes  
Jubiläumsjahr“ zu Laudato Si’ aus
gerufen, das vom 24. Mai 2020 bis 
zum 24. Mai 2021 dauern wird.

WORUM GEHT ES?
„Alle können als Werkzeuge Gottes 

an der Bewahrung der Schöpfung mit-
arbeiten, ein jeder von seiner Kultur, 
seiner Erfahrung, seinen Initiativen 

und seinen Fähigkeiten aus.“
[  LS 14  ]

Der Vatikan plant im Laudato Si’Ju
biläumsjahr mehrere Initiativen und 
lädt alle ein, sich ihnen anzuschließen: 
„Wir brauchen vor allem eine ‚Bewe
gung der Menschen an der Basis‘ – 
ein Bündnis aller Menschen guten 
Willens.“ Zum Programm gehören 
unter anderem die „Zeit der Schöp
fung“ (1.9. bis 4.10.2020), ein Treffen 
zur „Wirtschaft von Franziskus“ am 
21.11.2020, der Weltwassertag am 
22.3.2021 und vielfältige Abschluss
aktivitäten von 20. bis 22.5.2021.
Mit diesen Initiativen soll ein sieben
jähriger Weg zur „ganzheitlichen 
Nachhaltigkeit“ begonnen werden, 
zu dem ausdrücklich auch Ordensge
meinschaften aufgerufen sind.

WAS HABEN WIR VOR?
„Ich lade dringlich zu einem neuen 
Dialog ein über die Art und Weise, 

wie wir die Zukunft unseres Planeten 
gestalten.“ 

[  LS 14  ]

In den nächsten Ausgaben werden 
wir uns in „Dein Reich komme“ auf 
dieser Seite den Hauptthemen von 
Laudato Si’ widmen, um zum Nach
denken anzuregen und zur Mitarbeit 
zu motivieren, eine fürsorglichere, 
geschwisterlichere, friedlichere und 
nachhaltigere Welt zu schaffen. Diese 
Themen sind: 

 Antwort auf den Schrei der Erde

 Antwort auf den Schrei der Armen

 Ökologische Ökonomie

  Übernahme eines einfachen  
Lebensstils

 Ökologische Bildung

 Ökologische Spiritualität

  Beteiligung der Gemeinschaft zur 
Bewahrung der Schöpfung
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In dieser monatelangen Corona-Pandemie spüre ich eine sichtliche  
Veränderung der „Kirchlichkeit“: wachsende Vereinzelung – weniger  
Gottesdienst-Teilnehmer – persönliche Gebetszeit – private  Schriftlesung 
– kaum mehr Begegnung oder Austausch – kirchliche Feste sehr begrenzt.

Ändert sich etwas im kirchlichen Alltag? Seit Jahren beschäftigen mich 
und viele andere in der Kirche Themenfelder wie: wachsende Säkularisie-
rung – die Neustrukturierung unserer Pfarreien – der synodale Prozess, 
besonders die Ämterfrage – der sexuelle Missbrauch – Kirche in der Nazi-
zeit – Schließen von Klöstern – kaum mehr Berufungen.  

Umso mehr drängt sich mir die Frage auf: Wo ist der Ort von klösterlichen 
Gemeinschaften  in der Kirche und in unserer modernen Gesellschaft 
heute? Können Klöster einen wertvollen Beitrag leisten in dieser Um-
bruchzeit? Oft tausche ich mich darüber aus. 

Was kann die Kirche von den Klöstern lernen?

  Die Kraft spiritueller Überlieferung

  Erfahrung geht vor Verkündigung

  Die Achtung der Kompetenzen von Frauen

  Formen und Orte ihrer Teilhabe

  Der relative Wert von Strukturen

  Kirche-sein in den Alltagswelten der Menschen

  Kirche für Menschen besonders an der Peripherie

   Neue Wege der Glaubenskommunikation 

   Gemeinschafts- und Beziehungsfähigkeit

   Zusammenleben ohne Diskriminierung von Hautfarbe, Rasse,  
Geschlecht

  Neue Formen einer „Hauskirche“

In meinem Studium der Theologie in Freiburg – es waren die turbulenten  
68-er Jahre –, hörte ich hier und da den Vorwurf: Die Kirche sei „in ihrer 
religiösen Praxis vermöncht worden“ – mit etlichen Belegen. Heute würde 
ich das als ein Lob, eine Herausforderung empfinden. Klöster können  
einen wertvollen Beitrag zur inneren, spirituellen  Erneuerung leisten.

Bei Ihnen allen möchte ich mich im Namen meiner Mitbrüder bedanken 
für Ihre jahrelange Verbundenheit, für Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet. 
Wir alle arbeiten zusammen: „Dass dein Reich komme“,  mit unseren je 
verschiedenen Gaben. Ihnen alles Gute, Zuversicht und Gottes Segen!

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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or 31 Jahren kamen die ersten Herz-Jesu-Pries-
ter in die Philippinen, eine internationale Grup-
pe von acht Missionaren, darunter auch ein Deut-
scher. Um Fuß zu fassen, wurden ihnen zunächst 

drei Pfarreien auf der Insel Mindanao anvertraut.
Im Laufe der Zeit sind die Zahl der Mitbrüder und ihre 

Aufgaben und Dienste stetig gewachsen. Heute leben sie in 
elf Hausgemeinschaften und betreuen acht Pfarreien in 
sechs Diözesen, darunter zwei in der Hauptstadt Manila. 
Für den Ordensnachwuchs gibt es drei Ausbildungshäuser.

Aus der anfänglichen Mission ist inzwischen eine „Re-
gio“ der Ordensgemeinschaft geworden, die Vorstufe zur 
„Provinz“. Zu ihr gehören heute 34 Patres, zwei Diakone, ein 
Bruder sowie acht Theologiestudenten in Manila und 14 
Philosophiestudenten in Cagayan de Oro City. Wegen einer 
Schulreform gibt es in diesem Jahr leider keine Novizen. 
Für das nächste Jahr haben sich bisher drei junge Männer 
gemeldet. 

Neben der Seelsorge in den Pfarreien war es den Mitbrü-
dern wichtig – dem Auftrag von Pater Dehon, „Geht zu den 
Menschen!“, entsprechend –, ein soziales Werk aufzubauen. 
So ist 1999 in Cagayan de Oro City auf Mindanao die Kasa-
nag Daughters Foundation entstanden, eine Zufluchtsstät-
te für körperlich und sexuell missbrauchte Mädchen und 
junge Frauen, die hier seit 21 Jahren ein Zuhause in ge-
schützter Umgebung finden, dazu eine therapeutische Be-
gleitung und die Möglichkeit zum Schulbesuch, zur Berufs-
ausbildung und zum Studium. 

Seit vielen Jahren werden die Gehälter für die Thera-
peuten und „Hausmütter“ von der Missionsprokura über-
nommen, dank der Spenden ihrer Freunde und Wohltäter.

Nachdem alle staatlichen und kirchlichen Genehmi-
gungen vorliegen, kann nun in diesem Jahr ein lang ersehn-
ter Wunsch in Erfüllung gehen: nämlich dem „Geht zu den 
Menschen!“ eine geistliche Komponente hinzuzufügen 
durch den Bau eines geistlichen Bildungs- und Tagungs-

hauses in der Nachbarschaft des Noviziatshauses in Lower 
Locuban am Rand der Stadt Dumalinao auf Mindanao.

Die Erdarbeiten haben im Mai begonnen. Am 19. Juni, 
dem Herz-Jesu-Fest, hat der Bischof der Diözese Pagadian, 
Ronaldo Lunas, den Bauplatz gesegnet. Wegen der Pande-
mie konnte die Feier nur in einem kleinen Rahmen stattfin-
den. Knapp die Hälfte der Kosten für den Neubau, umge-
rechnet 250.000 Euro, haben die Freunde und Wohltäter 
der Regio bereits gespendet. Hinzu kommen, was in den 
Philippinen üblich ist, auch Sachspenden für den Rohbau 
wie Ziegelsteine, Zement und Sand.

Das geistliche Bildungs- und Tagungshaus wird dringend 
benötigt. Es wird eine Lücke füllen und durch seine Ange-
bote die Möglichkeit bieten, Menschen bei ihren Fragen und 
in ihren Nöten geistlich zu begleiten.

Da die philippinische Regio die Baukosten allein nicht 
aufbringen kann, läuft bei der Missionsprokura seit Anfang 
August eine Spendenaktion zur Unterstützung. 

Pater Horst Steppkes SCJ
Missionsprokurator

Ordensgründer Pater Leo Dehon: 
„Geht zu den Menschen!“

Den Bau des Bildungs- und Tagungshauses 
unterstützt die Missionsprokura mit Spenden

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

Im Mai 2020 haben 
die Arbeiten an 

dem Bildungs- und 
Tagungshaus 

begonnenV
Seit über 30 Jahren engagieren sich die Herz-Jesu-Priester in 

den Philippinen. Jetzt bauen sie ein Bildungs- und Tagungshaus

Sehr geehrte Leserinnen und Leser von DEIN REICH 
KOMME, ich möchte Sie alle herzlich einladen, sich der 
Spendenaktion anzuschließen. Herzlichen Dank!

IBAN DE 05 4006 0265 0000 1230 00
Stichwort: Locuban
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er Luna-Klosterpark, das 
Waldstück neben dem Klos-
ter in Handrup, soll auch in 

diesem Jahr wieder grünen und sprie-
ßen und viele Besucher anlocken. Der 
Wald neben dem Kloster dient Schü-
lern und Anwohnern als Ort der Ruhe 
und Besinnung. Der Kreuzweg mit 
Grotte und Brunnen lädt dazu ein. 

Die im vergangenen Jahr verstor-
bene Sr. M. Nicole hatte sich viele Jah-
re lang um die Instandhaltung des 
Parks bemüht und bekam mit Schü-
lern und Firmlingen dafür im Jahr 
2015 den RWE-Klimaschutzpreis ver-
liehen.

Die Arbeiten wurden auch in die-
sem Jahr trotz Corona weitergeführt: 
Im Frühjahr wurden Baum-Arbeiten 
durchgeführt, um die Sicherheit zu ge-
währleisten. Eine Fachfirma wurde 
beauftragt, Arbeiten am zu erhal-
tendem Baumbestand durchzuführen. 
Das Gelände wurde in einer großen 
Säuberungsaktion durch die KLJB 
hergerichtet. 

Gymnasium Leoninum 
stellt Landessieger
Rund 400 Schülerinnen und Schüler haben 
am Englisch-Wettbewerb „The big challenge“
teilgenommen – mit großem Erfolg!

rotz erschwerter Bedingungen haben die Schüle-
rinnen und Schüler des Gymnasiums Leoninum 
Handrup hervorragende Ergebnisse beim inter-

nationalen Englisch-Wettbewerb The big challenge erzielt. 
Herausragend war dabei die Leistung von Silas Beckmann, 
der im 6. Jahrgang die beste Leistung Niedersachsens er-
zielte und bundesweit auf den 10. Platz kam. Besonders ge-
ehrt wurden auch die schulinternen Jahrgangssieger Mela-

Die Schulgemeinschaft freut 
sich über jede Unterstützung

H A N D R U P

D

T

Ohne die Hilfe vieler 
Freiwilliger wäre die Ver-

schönerung des Luna-
Parks nicht gelungen

Der Luna-Park wird weiter renoviert
Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Ehrenamtlicher wurde der Klosterpark durchforstet, 

gesäubert und erneuert. Mit neuen Pflanzen und Bänken soll er jetzt noch schöner werden

Jetzt bemühen sich tatkräftig 
Frauen und Männer der Gemeinde 
Handrup (kfd, Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat, Schützenverein, 
Landjugend und Feuerwehr), unsere 
Hausmeister, Lehrerinnen, Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler um die wei-

tere Verschönerung: Der Wald wurde 
durchforstet, Kreuzweg, Wege und 
Bänke wurden gesäubert und teilwei-
se erneuert.

Im Herbst sollen dann neue An-
pflanzungen erfolgen. Im Neigungs-
fach werden Schülerinnen und Schü-
ler mit ihrer Lehrerin Frau Kopka wei-
tere Pflegearbeiten übernehmen. Zum 
Verweilen sollen noch vier neue Bän-
ke angeschafft werden. Dafür werden 
noch Spenderinnen und Spender ge-
sucht. Für die bisherige und jede wei-
tere Unterstützung ist die Schulge-
meinschaft sehr dankbar. 

Auch das Kloster mit Rektor Pater 
August Hülsmann SCJ steht beratend 
zur Seite.

nie Drevek Koester (Jg. 5), Marcel Kielar (Jg. 7), Lisa Beenen 
(Jg. 8) und Marie Karpenstein (Jg. 9).

An „The Big Challenge“ beteiligen sich bundesweit über 
200.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
bis 9. Alleine am Handruper Gymnasium Leoninum haben 
knapp 400 Schülerinnen und Schüler „die große Herausfor-
derung“ angenommen und Fragen zu Wortschatz, Gramma-
tik und Landeskunde beantwortet. Dabei standen die Vor-
bereitung im Unterricht und die eigenständige Durchfüh-
rung des Tests am heimischen Computer in diesem Jahr un-
ter erschwerten Corona-Bedingungen. 

„Die Kinder haben das super gemacht und können wirk-
lich stolz auf sich sein!“ freuen sich die Englischlehrerinnen 
Sarah Janssen und Magdalena Alves. 
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F R E I B U R G

Im Herz-Jesu-Kloster Freiburg wird derzeit die Gästeetage 
renoviert. „Das ist überfällig“, sagt Rektor Pater Marcio 
Auth SCJ. In den zehn Zimmern werden die zum Teil sehr 
alten Möbel ausgetauscht, zudem die Wände neu gestrichen 
und die Bodenbeläge erneuert. Zwei große Eckzimmer er-
halten erstmals eine eigene Nasszelle. Die Bewohner der an-
deren acht Gäs tezimmer teilen sich Bad und Toiletten. Zur 
Etage gehört auch eine Küche. Die Gesamtkosten sind mit 
rund 75.000 Euro veranschlagt. „Das wird nicht luxuriös, 
aber sehr ansprechend“, erklärt Pater Auth. 

Die Katholische Akademie veranstaltet im September eine 
Tagung mit der Frage: „Sand im Getriebe – Ordensleute als 
Kontrastgesellschaft“. Provinzial Pater Heinz Lau SCJ ist 
dabei auf dem Podium vertreten. Ausgefallen ist dagegen 
das Stadtfest, an dem sich das Herz-Jesu-Kloster ebenfalls 
beteiligen wollte.

Für Unruhe in der Stadt, im Erzbistum und an der Univer-
sität sorgen Überlegungen einer Arbeitsgruppe der Deut-
schen Bischofkonferenz (DBK), wegen des enormen Rück-
gangs von Priesterstudenten die Ausbildung von Priestern 
auf nur noch drei Fakultäten in Deutschland zu beschrän-
ken. Dann würde in Freiburg lediglich das Propädeutikum 
verbleiben. Pater Heinz Lau SCJ erscheint diese geplante 
Reduzierung überzogen, die Vorstellung davon findet er 
„erschreckend“. Denn die theologische Fakultät Freiburg 
genieße weit über die Grenzen „einen enorm guten Ruf, und 
wir Herz-Jesu-Priester sind ein Teil davon.“

Wie schon seit Jahrzehnten haben wir auch in diesem Jahr 
wieder SCJ-Mitbrüder aus der ganzen Welt zu Gast zum 
Sprachstudium: Die Patres Vimal (Indien), Alain, Pascal 
(beide Kamerun), Jaime und Silvio (beide Brasilien). Eine 
solch bunte internationale Gemeinschaft bringt immer viel 
Freude mit sich und ist eine große Bereicherung.

Bewegte und bewegende Zeiten im Herz-Jesu-Kloster Freiburg – vor allem 
wegen des Abschieds zweier Fratres nach sieben Jahren in Deutschland

Hoffnung und Sorgen

Die Fratres Boris und Michel aus dem Kamerun kehren 
nach sieben Jahren in Deutschland nun in ihre Heimatpro-
vinz Kamerun zurück. Hoffentlich können sie als junge, dy-
namische Ordensleute und Priester dort gut arbeiten. Am 
Ende des Studiums haben sie uns ihre Magisterarbeiten 
vorgestellt: „Mission zwischen Politik, Kultur und Zivilisa-
tion im Afrika des 20. Jahrhunderts am Beispiel Kameruns“ 
(Fr. Boris) und „Der Skandal der Armut und Ungerechtig-
keit. Der Kampf Oscar Romeros“ (Fr. Michel). 

Akademietagung

Die Gästeetage wird renoviert

Sorge um die theologische Fakultät

Neue Sprachstudenten

Zwei Fratres beenden ihr Studium

Gibt es ein Wiedersehen 
in der deutschen Provinz? 

Die Fratres Boris (li.) 
und Michel
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N E U S T A D T

orona machte es nötig – und möglich: Ab Christi 
Himmelfahrt starteten im großen Park des 
Herz-Jesu-Klosters Neustadt die Freiluftgottes-
dienste. Von Anfang an waren sie eine „Erfolgs-

geschichte“. Da das Wetter meist mitspielte, mussten die 
Teilnehmerzahlen nicht begrenzt werden, und so kamen an 
„normalen“ Sonntagen immer mindestens 100 bis 150 Got-
tesdienstteilnehmer. An besonderen Tagen wie Pfingsten 
oder beim Herz-Jesu-Fest waren es sogar rund doppelt so 
viele. Selbst am Dienstagnachmittag, wenn der Gottes-
dienst an der Lourdes-Grotte stattfand, gab es einen gro ßen 
Zuspruch.

„Ich wollte schon immer Gottesdienste im Freien anbie-
ten“, berichtet Pater Gerd Hemken SCJ, der Rektor des 
Herz-Jesu-Klosters. „Es ist immer wieder eine besondere 
Atmosphäre, unter freiem Himmel miteinander zu beten 
und Eucharis tie zu feiern. Zum Glück durften wir nach den 
ersten Wochen auch wieder verhalten singen“, freut er sich 
rückblickend. 

Die Gottesdienste sollen im Freien weitergefeiert wer-
den, so lange es das Wetter erlaubt. Parallel dazu ist es mög-
lich, mit knapp über 100 Teilnehmern in die Hallenkirche 
auszuweichen.

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

 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

Freiwillige machen Pause am neuen Grillplatz

Freiluftgottesdienste 
im Klosterpark
Eucharistiefeiern unter freiem Himmel fanden 
in der Corona-Zeit großen Zuspruch

Gesucht und gefunden: 20 neue Bänke für den Park im 
Klos ter Neustadt wollte Rektor Pater Gerd Hemken SCJ an-
schaffen – und mehr als 20 Spender hat er dafür gefunden. 
Jede Bank hat ihren eigenen Namen bekommen, wurde mit 
einem Sinnspruch versehen – und die meisten wurden in-
zwischen auch mit den Spendern und einer Flasche Jubilä-
umssekt eingeweiht. 

Dass der Park attraktiv bleibt, dafür sorgt die „Dienstags-
gruppe“. Ehrenamtliche kommen für einige Stunden vor-
mittags und pflegen die Grünanlage. „Das ist einfach ein 
schöner Ort hier, und Arbeit gibt es mehr als genug“, sagt 
Horst Corbet, einer der Ehrenamtlichen. Und weil es so viel 
Arbeit gibt, sind weitere Hobbygärtner herzlich willkom-
men. Als kleines Dankeschön gibt es ein Mittagessen aus der 
Klosterküche. 

C
Tatkräftige Unterstützung für den Park

JETZT NEU:  DER NEWSLETTER DES KLOSTERS  NEUSTADT  www.kloster- neustadt.de
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O B E R H A U S E N M A R T E N T A L

enn man die Menschen in 
Oberhausen über die derzei-
tigen Veränderungen ihrer 

Kirche reden hört, dann ist deutlich 
herauszuhören, dass Menschen und 
Kirche in den jeweiligen Stadtteilen 
früher einander näher waren. Stadtteil 
und Kirchengemeinde waren prak-
tisch eins, egal ob katholische oder 
evangelische Gemeinde: große Ge-
fühle von Zusammengehörigkeit und 
Nähe. 

Das Ergebnis der jüngsten Ent-
wicklungen ist dagegen eher: Befrem-
den oder Entfremdung. Kirchen im 
Stadtteil schließen. Die Wege werden 
weiter. Kirche insgesamt scheint wei-
ter weg zu sein. Viele trauern, haben 
das Gefühl, von Kirche verlassen wor-
den zu sein. Andere verlassen ihrer-
seits enttäuscht, entfremdet, die Kir-
che. In Oberhausen haben letztes Jahr 
643 Christen ihren Austritt aus der ka-
tholischen Kirche erklärt. Die Zahl der 
Beerdigungen übersteigt die Zahl der 
Taufen um mehr als das Doppelte. Die 
Zahl der Kirchenmitglieder nimmt 
stetig ab. In 50 bis 60 Jahren ist die ka-
tholische Kirche in Oberhausen, wenn 
der Trend anhält, ohne Mitglieder. 
Christsein findet dann in Abwesenheit 
von Kirche statt.

So wie die Kirche sich an leere Kir-
chen und die Abwesenheit von Chris-
ten gewöhnt hat, müssen sich dann die 
Christen an die Abwesenheit von Kir-
che gewöhnen. Wie werden die Men-
schen damit leben? Sie können die 
Kirche, wie eine Freundin, in guter Er-
innerung behalten und sich versöhnen 
mit dem Gedanken, dass man sie ihren 
Weg gehen lassen muss. Sie wird ihren 

Neue 
Homepage
Es ist soweit: Die neue Home-
page von Maria Martental geht 
ans Netz! Die „alte“ war doch 
sehr in die Jahre gekommen. 
Mit einem neuen Gesicht und 
technisch auf dem aktuellen 
Stand präsentieren sich jetzt 
wieder Kloster und Wallfahrts-
kirche zusammen mit der 
„Martentaler Gastronomie“.
Zu erreichen ist sie unter 
www.kloster-martental.de. 
Technisch umgesetzt wurde 
die Seite von der Landauer 
Firma „createc solution“.  Mit 
deren Erfahrung und Kompe-
tenz ist eine Seite entstanden, 
die modern aussieht und dabei 
für den Besucher einfach zu 
bedienen ist. Er findet aktuelle 
Informationen ebenso wie 
alles Wissenswerte um die 
Angebote und die Geschichte 
von Martental. Federführend 
für die Neugestaltung waren 
Pater Andreas Pohl SCJ und 
die Pressereferentin der Deut-
schen Ordensprovinz, Brigitte 
Deiters. 

Abschluss der 
Festwoche mit 
Bischof Ackermann
Zum Abschluss der Festwoche 
in Martental kommt dieses 
Jahr der Trierer Bischof  
Stephan Ackermann. Er hält 
den Festgottesdienst am Sonn-
tag, den 20. September 2020, 
um 15 Uhr. Bei gutem Wetter 
findet dieser Gottesdienst wie-
der im Freien statt, so dass die 
Abstandsregelungen eingehal-
ten werden können, betont der 
scheidende Rektor Pater Kon-
rad Flatau SCJ. 

In Abwesenheit von Kirche
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ über die wachsende 

Entfremdung von Christen und Kirche

eigenen Weg mit Gott gehen, mit allen ih-
ren Reichtümern, mit ihrem Festhalten an 
alten Regeln wie dem Pflichtzölibat und 
Weiheverboten. Vielleicht werden sich die 
Wege in Zukunft wieder treffen und man 
geht noch ein Stück gemeinsam dem Reich 
Gottes entgegen. Das Leben geht schließ-
lich weiter. Es ist Gottes großes Geschenk, 
das bleibt. 

Und: Gottes Sammlungsbewegung geht 
weiter. Kirche ist ein Teil davon. Aber wohl 
nicht das Ganze. Gottes Geist führt die 
Menschen auf verschiedenen Wegen an 
sein Ziel. Der Weg der Kirche ist nur einer. 
Die Möglichkeiten Gottes und seines Hei-
ligen Geistes sind viele. In Abwesenheit 
von Kirche bleibt er den Menschen weiter-
hin nah. Man darf freudig gespannt sein 
auf das, was er vorhat: Wen wird er in der 
säkularen Wüste wie Abraham und Sara zu 
Keimzellen einer Glaubensfamilie ma-
chen? Welche Theologinnen und Theolo-
gen wird diese Exilszeit hervorbringen? 
Welche Propheten und Prophetinnen 
mahnen uns zu Umkehr von falschen We-
gen und zu Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung? 

Die Abwesenheit von Kirche ist jeden-
falls kein Hinweis auf die Abwesenheit 
Gottes! 

W

Vielleicht werden sich die  
Wege in Zukunft wieder treffen

Kirche scheint immer
weiter weg von den 
Menschen zu sein
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  Aus unseren Häusern

Die Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) 
richten seit den Anfangstagen des Or-

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

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

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

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

uns gerne an oder schreiben Sie uns!

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

Spuren  
hinterlassen

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon 
im Briefumschlag an:

Provinzialat der Herz-Jesu-Priester   
Pater Gerd Hemken SCJ  

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

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

BIC: GENODED1PAX

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

Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen. 

Name

Vorname

Datum/Unterschrift

Telefonnummer

Straße, Haus-Nr. 

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

   Ja, ich möchte weitere Informationen zur  
Stiftung und zum Testament

   Ja, ich möchte einen Termin für  
ein persönliches Gespräch vereinbaren

DIE DEHON-
STIFTUNG

P R O V I Z I A L A T

Turnusmäßig haben einige Klöster 
neue Rektoren gewählt

Pater Ryszard Krupa SCJ, 
bisher in Berlin, folgt auf Pater 
Konrad Flatau SCJ als Rektor 
im Herz-Jesu-Kloster Maria 
Martental.

Pater José Ricardo Leandro 
Diniz SCJ kommt nach Berlin 
und übernimmt in der Haupt-
stadt die portugiesichspra-
chige Seelsorge.

Pater Tarcisio Darrós  
Feldhaus SCJ verlässt  
nach acht Jahren Berlin und  
wechselt ins Herz-Jesu- 
Kloster Handrup.

Pater Olav Hamelijnck SCJ
ist im August nach Neustadt an 
der Weinstraße gewechselt und 
bietet dort künftig geistliche 
Begleitung und Exerzitien an.

Pater Markus Mönch SCJ,
seit Beginn 2012 in der Berliner 
Kommunität, ist jetzt neuer 
Superior Delegatus in der 
Hauptstadt.

Pater Sergio Rotasperti 
SCJ aus Freiburg ist zum  
Koordinator eines internatio-
nalen Kommunikationsteams 
ernannt worden.

Personalkarussell dreht sich
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Kreativ und innovativ hat sich das Gymnasium Leoninum  in Handrup der 
Corona-Krise gestellt. So fassen Schulleiter Franz-Josef   Hanneken und 
Pater Volker Kreutzmann SCJ das zweite Schulhalbjahr    2019/2020 zusammen

Schule tro  tz(t) 
Corona
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AKTUELL

Kreativ und innovativ hat sich das Gymnasium Leoninum  in Handrup der 
Corona-Krise gestellt. So fassen Schulleiter Franz-Josef   Hanneken und 
Pater Volker Kreutzmann SCJ das zweite Schulhalbjahr    2019/2020 zusammen

esser als gedacht“ sei die Schul
gemeinschaft bisher durch die Krise 
gekommen, sagt Schulleiter Franz
Josef Hanneken: „Wir haben die 
Schülerinnen und Schüler digital 
ganz gut erreicht.“ Zu verdanken sei 
das allen Beteiligten: den Schüle
rinnen und Schülern, die viel Diszi
plin aufgebracht haben, den Eltern 
„die Phänomenales geleistet haben“, 
dem Kollegium, das sich rasch auf die 
veränderten Lehrbedingungen einge
stellt habe, der Schulpastoral, der es 
gelungen sei, durch tägliche Impulse 
auf der Schulhomepage (www.leoni
num.org) die Beziehung zur Schule 
nicht abreißen zu lassen.

Verantwortlich dafür war das fünf
köpfige Schulpastoralteam; gegen 
Ende beteiligten sich auch einige 
Oberstufenschülerinnen und Schüler 
an der Erstellung der Impulse. „Von 
einigen Schülern wissen wir, dass  
sie den Impuls um acht Uhr morgens 
angeschaut haben und damit in den 
Tag eingestiegen sind“, erzählt Pater 
Volker Kreutzmann SCJ. Als der 

B
Impulse für den Tag

Schule tro  tz(t) 
Corona
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Präsenzunterricht in kleinen 
Gruppen wieder  möglich war, hat er 
die Impulse auch zu Beginn seiner 
Unterrichtsstunden gezeigt: „Darauf 
habe ich durchaus positive Rückmel
dungen bekommen.“

 „Angesichts der Plötzlichkeit der 
Umstellung – der Shutdown kam von 
einem Tag auf den anderen – haben 
wir das alles ganz gut gemeistert“, so 
Schulleiter Hanneken. Gerade im 
Hinblick auf die technische Umset
zung des digitalen Lernens ist Han
neken zufrieden: „Wir haben erstmal 
flach angefangen und unseren 
Schwerpunkt darauf gelegt, Kontakt 
zu den Schülern zu halten.“ Mit der 
gewählten Lernplattform Moodle  
seien mit der Zeit alle vertraut gewor
den, „und was die technische Ausstat
tung und die Fähigkeiten unse rer 
Lehrer angeht, brauchen wir uns 
nicht verstecken.“ Was noch fehlt an 
technischer Ausstattung, könne in 
Zukunft durch den Digitalpakt be
sorgt werden: „Die Sache läuft.“

Auch Pater Kreutzmann findet es 
persönlich gut, dass er im Hinblick 
auf technische Möglichkeiten selbst 

Neues gelernt hat, was er künftig in 
den Unterricht einbauen kann, „etwa 
selbst produzierte Videos oder Au
dios. Daran habe ich zunehmend Lust 
bekommen. Und wir sehen auch, dass 
wir auf diesem Weg mehr Aufmerk
samkeit erreichen können.“

Routine habe sich auch entwickelt 
im Hinblick auf den Gebrauch der 
Lernplattform: „Es ist eine gute  
Sache, um Aufgaben hochzuladen,  
direkt Rückmeldung auf die gelösten 
Aufgaben geben zu können, Informa
tionen weiterzugeben – das erleich
tert zum Teil den Alltag. Aber das hat 
auch Grenzen.“

Da ist er mit Schulleiter Hanneken 
einer Meinung, der sagt:  „Diese Art 
von Unterricht ist nicht das Maß aller 
Dinge! Die Schüler müssen in die 
Schule kommen und zu Hause ihre 
Hausaufgaben machen. Die wirkliche 
Präsenz fehlt.“ Für die Lehrer, erklärt 
Pater Kreutzmann, sei die Zeit stres
sig gewesen – entgegen aller Kritik 
aus Teilen der Bevölkerung. Struk
turen, die sonst entlasten, seien weg
gebrochen, und der Lerngruppe im 
Präsenzunterricht und jener zu Hau
se gleichzeitig  gerecht zu werden, sei 
nicht einfach.

„Es war eine seltsame 
Zeit, die uns zum  
Nachdenken bringt.  
Ich wünsche mir  
unbedingt wieder einen festen 
Rhythmus, der die Schulgemein
schaft durch den Alltag begleitet“
Pater Volker Kreutzmann SCJ

Eine stressige Zeit

Ungewisse Spätfolgen

Das Team der Schulpastoral  
begann die Tage der Krise  

mit Impulsen

Hanneken erläutert das aus Ge
sprächen mit Kollegen beispielhaft in 
Bezug auf Feedback auf die Leis tung 
von Schülern: „Das ist am Bildschirm 
viel aufwändiger und komplizierter“, 
erklärt er. „Wenn ein Lehrer bei 
einem Schüler oder einer Schülerin 
an der Tafel etwas korrigiert, bekom
men das auch die Mitschüler direkt 
mit, lernen selbst daraus und können 
gemeinsam nach der richtigen  
Lösung suchen.“

Einen Vorteil sieht Hanneken nur 
durch die halbierten Lerngruppen, 
als die Schüler wieder in den Unter
richt kommen durften: „Das haben 
wir besonders im Fremdsprachenun
terricht gespürt, dass der Einzelne 
mehr zum Zug kam“, so Hanneken.  
Doch das sei leider keine Erfahrung, 
die sich in NachCoronaZeiten aus
wirken wird: „An den generellen 
Strukturen wie Klassengrößen wird 
sich auch in Zukunft nichts ändern“, 
bedauert Hanneken.

Einige wenige Schüler hätten  Ver
besserungen im Lernerfolg im Ver
gleich zum Präsenzunterricht vorzu
weisen. „Aber es gab eben auch Eini
ge, die sich ausgeklinkt haben, und 
bei denen die Lehrer viel Aufwand be
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AKTUELL

„Was die 
techni sche 
Ausstattung 
und die Fähig

keiten unserer Lehrer 
angeht, brauchen wir uns 
nicht zu verstecken“

Brigitte Deiters
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Schulleiter Franz-Josef Hanneken

treiben mussten, um in Kontakt zu 
bleiben.“

Noch ist der Schulleiter nicht  
sicher, was die „Spätfolgen“ angeht. 
Weder wissen die Lehrkräfte ganz  
genau, wie die Schüler wirklich ihre 
Aufgaben bewältigt haben, welcher 
familiäre Stress in den Familien 
herrschte, und ob nicht doch der Eine 
oder die Andere hohem psychischem 
Stress ausgesetzt war. „Das werden 
wir wohl erst im Verlauf den neuen 
Schuljahres wirklich merken –  
vorausgesetzt, dieses kann wie früher 
gewohnt stattfinden.“

Auch Pater Kreutzmann blickt  
insgesamt mit gemischten Gefühlen 
zurück: „Es war eine seltsame Zeit, 
die uns zum Nachdenken bringt. Ich 

wünsche mir unbedingt wieder einen 
festen Rhythmus, der die Schulge
meinschaft und mich durch den All
tag begleitet. Und ich wünsche mir, 
dass die Schüler wieder in der ganzen 
Klasse lernen können. Denn das ha
ben die meisten nach der Teilöffnung 

Gemischte Gefühle

gesagt: Sie sind froh, dass sie wieder 
die Arbeitsatmosphäre in der Schule 
haben, ihren Rhythmus und die be
kannten Klassenkameraden.“   

Brigitte Deiters

Eindrücke von der Schule zuhause: 
Collage der 6a des Gymnasiums 

Leoninum in Handrup



Zu den Füßen

„Maria hat den guten Teil gewählt,
der wird ihr nicht genommen werden.“ Lk 10,42

Ich sitze zu den Füßen des Herrn.
In der Stille, meines Atems bewusst,

höre ich jeden Klang und jedes Geräusch.

„Du bist mir wertvoll, ohne Grund,
einfach, weil du bist.“

Herr, du hast Worte des ewigen Lebens.
Wie könnte ich leben,

ohne auf deine Stimme zu hören?

Daher sitze ich zu deinen Füßen.
Sende mich. Lebe du in mir.

Getrennt von dir
 werde ich nie aufblühen.

 
Fr. Martti Savijoki SCJ
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ater José Ricar-
do Leandro Di-
niz SCJ ist ab 

September Mit-
glied der Berliner 

Kommunität und 
übernimmt dort die 

Leitung der portugie-
sisch-sprachigen Gemeinde. Bis Mai 
dieses Jahres war er in Valencia in 
Spanien, um dort sein Master-Studi-
um „Internationale Geschäftsfüh-
rung“ zu absolvieren. Abschluss sollte 
im Februar 2021 sein. Doch wegen der 
Corona-Pandemie wurde das Studium 
abgebrochen. Nach einem kurzen 
Zwischenstopp in Deutschland reiste 
er weiter in seine Heimat Brasilien.

Für dein reich komme erzählt er, 
wie er die Situation in beiden Ländern 
erlebt hat.

In der Coronakrise blieben die meisten Menschen zuhause. Nicht so  
Pater José Ricardo Leandro Diniz SCJ: In den letzten Monaten war er 
sowohl in Spanien als auch in Brasilien, wo das Virus besonders wütete

Acht Wochen lang durfte Pater Ri-
cardo das Haus in Valencia nicht ver-
lassen.  Die Einhaltung der Quarantä-
ne wurde durch die Polizei stark kon-
trolliert, es gab viele und harte Strafen 
gegen Verstöße gegen diese angeord-
nete Quarantäne. „Ich hatte den Ein-
druck, dass die Regierung in Spanien 
die Kontrolle dieser Situation verlo-
ren hatte“, sagt er rückblickend. Dazu 
kam, dass es immer hieß, in einer Wo-
che würde die Quarantäne aufgeho-
ben, und dann dauerte es wieder eine 
Woche: insgesamt mehr als zwei Mo-
nate.

Es sei nicht sehr viel getestet wor-
den, meint Pater Ricardo und nennt 
Zahlen (Stand Juli):  In Spanien gibt es 
272.424 Menschen, die infiziert sind, 

und mehr als 28.400 Todesfälle. 
„Wenn man bedenkt, dass Spanien un-
gefähr 47 Millionen Einwohner hat, 
muss man sagen, dass viele Menschen 
vom Coronavirus betroffen sind.“

Das Gefühl, dass die Regierung das 
Virusgeschehen nicht im Griff hat, hat 
Pater Ricardo auch in seiner Heimat 
Brasilien: 210 Millionen Einwohner 
hat das Land, knapp 2,5 Millionen  
Infizierte und inzwischen mehr als 
100.000 Todesfälle (Stand August).

Am schlimmsten findet Pater Ri-
cardo, dass der Staat die Situation 
nicht selbst in die Hand genommen 
hat. „Jedes Bundesland und jede Stadt 
dürfen so handeln, wie sie denken und 
wollen. Also, das wird so nie funktio-
nieren. Ich möchte nicht pessimis-
tisch sein, aber in Brasilien wird sich 
die Lage erst verbessern, wenn ein 

Pater Ricardo (re. Mitte, vor der  
Pandemie) fand in Spanien Rückhalt in 

seiner Klostergemeinschaft in  
Valencia. In Brasilien hatte er Angst 

um seinen Vater (u.), der seinen  
80. Geburtstag feierte
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„Die positive Seite dieser 
Pandemie: So kann das 

Reich Gottes näher sein!“

„So wird das nie funktionieren“

P
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Impfstoff gefunden 
wird“, fürchtet er.

„Die Klosterge-
meinschaft in Valen-

cia hat die Situation 
erträglich gemacht. 
Aber jetzt in Brasilien 

sorge ich mich um 
meinen Vater.“

„Dass ich  mein Stu-
dium abbrechen muss-

te, war traurig“, sagt Pa-
ter Ricardo im Nachhi-

nein. Noch komplizierter 
war es für ihn, dass er we-

der in Deutschland noch 
in Brasilien war – also 
nicht zu Hause. „Zum 

Glück war und ist die Klo-
stergemeinschaft in Valen-
cia eine schöne und gute 

Klostergemeinschaft. Das hat das Le-
ben während dieser Zeit für mich 
leichter gemacht“, sagt er rückbli-
ckend.

Online lernte Pater Ricardo weiter 
Spanisch, und die Kommunität lebte 
ihr religiöses Leben ganz normal wei-
ter: „Jeden Tag haben wir zusammen 
die heilige Messe gefeiert. Schön war 
auch, dass wir uns jeden Tag getroffen 
haben, um zusammen Laudes, Vesper 
und Andacht zusammen zu beten. Das 
hat mir sehr geholfen. Ich habe in der 
Zeit der Pandemie wirklich eine schö-
ne und tiefe Erfahrung mit Gott ge-
macht. Ich habe Gott durch meine 
Klostergemeinschaft wieder erlebt.“

Zur Klostergemeinschaft in Valen-
cia gehören die Hochschule der Herz-
Jesu-Priester ESIC und die Pfarrei 
Heiliger Franz Xaver, die Pater Ricar-
do als „sehr groß und sehr lebendig“ 
beschreibt. Aber auch dort war alles 
geschlossen, so dass es quasi keine 
„externe Arbeit“ gab. „Daher war un-
ser internes Leben umso wichtiger.“

Weitere Wochen war Pater Ricardo 
danach „zu Hause“ in Brasilien bei sei-
ner Familie und war froh darüber. 
Aber auch hier blieb er die meiste Zeit 
im Haus, da sein Vater 80 Jahre alt ist 

und Angst hatte, sich zu infizieren. 
In Valencia hatte Pater Ricardo den 

Eindruck, dass die Menschen ganz 
normal leben wollten, weil sie keine 
Angst hatten. In Brasilien hingegen 
erlebte er die Atmosphäre anders: 
„Hier haben die Menschen Angst, weil 
sie wissen, dass es keine gute Gesund-
heitsversorgung und keine geeigneten 
Strukturen gibt, um mit der Pandemie 
umzugehen: angefangen dabei, dass 
wenig bis gar nicht getestet wird bis 
hin zum Mangel an geeigneten Be-
handlungsmöglichkeiten und Kran-
kenhäusern.“

Was die staatlichen Hilfen in Brasi-
lien für die Armen angeht, berichtet 
Pater Ricardo, gebe es monatlich 600 
Reais (ca. 100 Euro). „Das ist nicht viel, 
aber besser als nichts.“ Und was kirch-
liche Unterstützung angeht: In Brasi-
lien gibt es keine Kirchensteuer. „Weil 
keine Gottesdienste stattfinden, ist 
die Kirche selbst in Not. Es gibt keine 
Spenden von den Gemeindemitglie-
dern, weil sie selbst zurzeit Hilfe brau-
chen.“

Die wirklich große Hilfe, die die 
Brasilianer jetzt erleben, kommt von 
den Menschen selbst: „Das ist wirklich 
schön zu sehen und zu erfahren. Viele 
Menschen teilen einfach das Wenige, 
was sie haben, mit Menschen, die 
nichts haben.“

Pater Ricardo hat in den beiden Hot 
Spots Brasilien und in Spanien erlebt, 
wie viele Menschen an Andere denken 
und versuchen, Gutes zu tun. „Es gibt 
viele Menschen, die die Arbeit verlo-
ren haben oder viel weniger Geld mo-
natlich bekommen“, weiß er. Aber die 
Rechnungen und Ausgaben bleiben 

„Ich glaube, dass die 

Reich Gottes näher sein!“

unverändert hoch. „Egal was passiert, 
muss man Wasser, Strom, Lebensmit-
tel, Medikamente haben und kaufen. 
Aber ohne Geld geht es nicht.“

In beiden Ländern gibt es viele Ini-
tiativen von Menschen, die irgendwas 
machen wollen, und anderen Men-
schen in Not helfen. „Das finde ich pri-
ma und wirklich schön“, freut sich Pa-
ter Ricardo. „Ich glaube, dass in dieser 
Zeit der Pandemie die ganze Welt eine 
wunderschöne Erfahrung der Liebe 
und der Solidarität macht.“

Und er ist zuversichtlich, „dass 
nach der Pandemie die ganze Welt an-
ders leben wird. Wir erleben etwas, 
was unsere Generation vorher nie er-
lebt hatte. Daher lernen wir auch viele 
positive Dinge, die wir mit Sicherheit 
weiter machen werden. Bei jeder Situ-
ation unseres Lebens gibt es immer 
zwei Seiten: positiv und negativ. Die 
positiven Seite dieser Pandemie – 
Hilfsbereitschaft, Menschen, die 
Menschen helfen, Nächstenliebe, an 
die Anderen denken und nicht nur an 
uns selbst – müssen wir behalten und 
weiter machen. So kann das Reich 
Gottes auch näher sein!“     

Brigitte Deiters

Rückhalt in der Gemeinschaft

Menschen helfen Menschen

ganze Welt eine schöne 
Erfahrung der Liebe und 

der Solidarität macht“
Pater José Ricardo Leandro Diniz SCJ

LEBEN IN GEMEINSCHAFT
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ch gehe davon aus, dass 
jeder Mensch seine per-

sönliche, unvergleich-
liche Berufung hat – dass 

Gott etwas mit ihm vorhat. 
Allgemein gesprochen: Gott 

wirkt in jedem Menschen. Es 
kommt auf das innere Hören an. Der 
Eine ist dazu bestimmt, in einem so-
zialen Beruf zu wirken, die Andere, 
Versöhnung in der Welt zu stiften, 
wieder andere zu lehren und zu do-
zieren, ein freiwilliges soziales Jahr 
zu machen oder vieles andere mehr. 
Etliche mussten dabei ihr Leben re-
gelrecht  umkrempeln, andere lange 
warten und reifen. Dabei geht es um 
mehr als um einen Beruf. Und so gibt 
es auch Menschen, die berufen sind, 
eine Aufgabe in der Kirche zu über-
nehmen oder dort ihren  ureigenen 
Ort zu finden.“ 
Provinzial Pater Heinz Lau SCJ und 
einige seiner Mitbrüder beschäftigen 
sich in der jüngeren Zeit wieder ver-
stärkt mit dem Thema Berufung. Für 
dein reich komme hat er seine Ge-
danken zusammengefasst. 

 Pater Lau, wie kommt es, dass 
Sie sich gerade jetzt Gedanken 
über Berufung machen? 
pater heinz lau scj: Es macht 
mich nachdenklich, wie viele Klöster 
in Deutschland geschlossen werden, 
wie viele Gemeinschaften aufgelöst 
werden oder überaltert sind. Wir ha-
ben uns seit meiner Studentenzeit –

I serer säkularen Gesellschaft an Orten 
fehlt, die eine Gotteserfahrung er-
möglichen, dass die Anonymität und 
der Drang nach Individualisierung 
und Freiheit konträr zum Ordensle-
ben stehen. Dazu kommen Gründe, 
die die Kirche selbst zu verantworten 
hat: der Missbrauch, Klerikalismus 
und Ausgrenzung der Frauen von 
Diensten sind wichtige Stichworte. 

  Ist es angesichts dieser Zu-
standsbeschreibung überhaupt 
noch sinnvoll, um junge Menschen 
zu werben? 
pater heinz lau scj: Ich bin davon 
überzeugt! Es lohnt sich, wieder sen-
sibel zu werden und Leidenschaft 
auszustrahlen, die wir für unsere Ar-
beit und unsere Art zu leben haben. 
Das gelingt uns aber nicht mit vielen 
Worten oder Aktionen, sondern nur 
durch unser persönliches Vorbild. Ich 
bin froh und Gott dankbar, dass ich 
einen sinnvollen Beruf habe und ihn 
täglich ausüben darf. Ich spüre einen 
Sinn darin, dass ich am Reich Gottes 
mitarbeite, Tag für Tag, kein Tag ist 
vergeblich.
  Können Sie das auch konkret 

machen, mit einer „alltagstaug-
lichen Sprache“ erklären? 
pater heinz lau scj: Es stimmt, 
wir ringen um unsere Identität als 
Herz-Jesu-Priester. Althergebrachte 
zentrale Begriffe wie Herz-Jesu-
Frömmigkeit, Wiedergutmachung, 
Stellvertretung, Tröstung, Sühne 
oder Opfer sprechen Menschen heute 

Gesucht: 
Keimzellen 
einer neuen Zeit
Ordensgemeinschaften haben es zunehmend 
schwerer, Nachwuchs zu finden. Doch Provinzial 
Pater Heinz Lau SCJ bleibt zuversichtlich. Warum, 
erklärt er im Interview mit DEIN REICH KOMME
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in den 70er Jahren – verstärkt be-
müht, junge Menschen anzuspre-
chen, auf das Ordensleben aufmerk-
sam zu machen und dafür zu begeis-
tern. In jedem unserer Häuser war 
ein Pater für die Berufungspastoral 
verantwortlich, und wir haben so 
viele Angebote gemacht. Das ist in 
den letzten Jahren erschlafft, weil wir 
weniger Mitbrüder geworden sind, 
weil wir müde geworden sind und 
weil es auch immer wieder Enttäu-
schungen gab. 

 Die Gründe, weshalb sich immer  
weniger Menschen für das Ordens-
leben und Männer für den Priester-

beruf entscheiden, sind ja auch 
wirklich schwergewichtig, oder? 
pater heinz lau scj: Ja, wir müs-
sen die gesellschaftliche Situation 
ehrlich wahrnehmen: dass gläubiges 
Leben in den Familien immer weni-
ger praktiziert wird, dass es in un-

Pater Heinz Lau SCJ ist 
Provinzial der  

deutschen Provinz
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nicht mehr an. Wenn wir heute von 
Liebe, Hingabe, Barmherzigkeit oder 
der Gesinnung Jesu sprechen, dann 
handeln wir auch konkret: zum Bei-
spiel, wenn wir Menschen auf der Su-
che nach Sinn in ihrem Leben beglei-
ten, wenn wir in der Schule junge 
Menschen christlich  prägen; wenn 
wir in Martental Menschen einen 
geistlichen Ort bieten, wenn wir das 
Bildungs- und Gästehaus in Neustadt 
als einen geistlichen Ort ansehen. In 
Freiburg tragen wir wesentlich die 
Pflasterstub‘ mit, den Treff der Ob-
dachlosen. Ich persönlich begegne 
Tag für Tag Menschen, die ein Ge-
spräch suchen, weil sie auf der Suche, 
in einer inneren Krise sind. 

 Und welchen Mehrwert finden 
Menschen Ihrer Meinung nach, 
wenn sie sich für das Ordensleben 
entscheiden? 
pater heinz lau scj: Durch das 
geistliche Leben, das ich führen kann, 
bin ich auch zu einer persönlichen 
Reife gekommen und zu innerer Ord-
nung. Ohne diese Gemeinschaft hätte 
ich auch schnell ein komischer Kauz 
werden können. Ich bin 
sehr aufmerksam für die 
Zeichen der Zeit, ohne 
abgeschottet zu sein. 
Und ich sage oft zu un-
seren Studenten, wie gut 
es uns geht. Wir sind ver-
sorgt – in Krankheit, 
Pflege bedürftigkeit und 
Alter – alles in solida-

rischem Leben. Andere müssen sich 
viel mehr abrackern und haben Sor-
gen um ihreFamilie mit Kindern, Bil-
dung, Beruf, Einkommen, Wohnung 
oder Krankheit.

 Aber das ist kein ausreichender 
Grund, sich für das Leben in einem 
Orden zu entscheiden? 
pater heinz lau scj: Nein! Or-
densleute leben in der Nachfolge Jesu 
Christi, leben ideal verstanden völlig 
konträr zur Gesellschaft: Sie leben 
Gemeinschaft in einer individuali-
sierten Zeit, verpflichten sich zu 
Gehorsam und verzichten auf per-
sönlichen Besitz, legen Gelübde ab 
in einer unverbindlichen Zeit.  

 Was also sollten junge Menschen 
bedenken, wenn sie sich über ein 
Leben im Orden Gedanken ma-
chen? 
pater heinz lau scj: In erster Li-
nie nachspüren, ob sie einer inneren 
Spur folgen, ob sie einen Ruf spüren, 
dass Gott sie haben will. Was ist die 
Motivation? Denn ein Kloster ist 
kein Junggesellenverein, es geht 
nicht um Versorgung oder darum, 

irgendwo Unterschlupf zu finden. 
Sie sollen genau und ehrlich auf ihr 
Leben schauen und überlegen, wel-
che Leidenschaft und persönliche 
Fähigkeiten sie einbringen wollen. 
Und nicht zuletzt: Halten sie es mit 
sich selbst  aus? 

 Alles in allem: Wie zuversicht-
lich sind Sie? 
pater heinz lau scj: Trotz ganz 
wenig Nachwuchs, Überalterung 
und sogar Schließung von Häusern 
und Zusammenlegungen von Pro-
vinzen: Es gibt eine Zukunft für Or-
densgemeinschaften. Auch kleine 
Gemeinschaften, die sich engagiert 
einsetzen und glaubwürdig zu leben 
versuchen, können Keimzellen ei-
ner neuen Zeit sein. Wir wollen 
nicht einfach aufgeben, sondern im 
Gegenteil nach Wegen suchen, wie 
unser Ordensleben heute unter  
diesen Bedingungen der Moderne 
weitergehen kann. Mögliche Wege 
dafür sind: gute Gottesdienste anzu-
bieten, die Bibel zu teilen, geistliche 
Begleitung anzubieten, eine leben-
dige Katechese zu fördern, Hauskir-

che zu bilden, Einla-
dungen zu gemeinsamen 
Unternehmungen aus-
zusprechen und wert-
volle Anregungen zu ge-
prägten Zeiten im Kir-
chenjahr anzubieten.   

Interview:  
Brigitte Deiters

„Ordensleute leben völlig  
konträr zur Gesellschaft“

Pater Heinz Lau SCJ

„Junge Menschen sollen über-
legen, welche Leidenschaft 

und persönliche Fähigkeiten 
sie einbringen wollen“: Deho-
nianische Studenten in Frei-

burg mit Ausbildungsleiter 
Pater Marcio Auth SCJ
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Walter Homolka hat einen ungewöhnlichen Lebensweg: Sein Berufsleben begann er als 
Banker und im Verlagsgeschäft, dann wurde er Rabbiner. Ein Gespräch über Berufung

„Ein bisschen Berufung ist auch dabei“

 Was bedeutet der Begriff 
„Berufung“ im Judentum? 
prof. walter homolka: Ich  
habe ab 1986 am Londoner Leo 
Baeck College studiert. Dort war 
man mit dem Begriff „Berufung“ 
sehr vorsichtig. Man war der An
sicht: Wer eine „Berufung“ spüre, 
der verschließe im Bewusstsein 
seines oder ihres von Gott vorge
zeichneten Wegs die Augen vor 
den realen Hürden der Ausbil
dung. Die Aufgaben des moder
nen Rabbinats umfassen Predigt, 
Liturgie und Seelsorge, Religi
onsunterricht, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung, die Klä
rung religionsgesetzlicher Sta
tusfragen und die Begleitung  
von Gemeindemitgliedern bei  
life cycle events sowie auch die  
Teilnahme am interreligiösen 
Gespräch und repräsentative  
Tätigkeiten. Ich weiß aus eige
nem Empfinden aber auch:  
Ein bisschen Berufung ist in  
diesem Beruf auch dabei.

 Sie machen gerade mit Ih-
rem Buch über den „Juden Je-
sus – eine Heimholung“ Furore. 
Was bedeutet aus Ihrer Sicht 
Berufung in Bezug auf Jesus?
Für mich ist Jesus zunächst einer, 
der gute jüdische Lehre vertritt. 
Im 19. Jahrhundert haben Denker 
wie Rabbiner Abraham Geiger 
darauf hingewiesen, dass der au
thentische Jesus ein aufmerk
samer Jude gewesen sei. Es ist zu 
bemerken, dass die Evangelien 
Jesus aus dem jüdischen Kontext 
lösen wollen, um das Einzigartige 
Jesu herauszuarbeiten. Das hält 
aber einer exegetischen Betrach

Fo
to

: T
ob

ia
s 

B
ar

ni
sk

e

Professor Walter Homolka, der frühere 
Landesrabbiner der Israelitischen 

Kultusgemeinden von Niedersachsen 
leitet seit 2002 das Abraham Geiger 

Kolleg, seit 2009 auch das Ernst Ludwig 
Ehrlich Studienwerk für hochbegabte 

Jüdinnen und Juden

tung nicht stand. Ich meine: Je
sus bewegt sich in einer innerjü
dischen Bandbreite an Meinun
gen. Ich fasse ihn als jüdischen 
Visionär auf, der seine Schüler 
um sich scharte und ergriffen war 
von der Forderung, das Reich 
Gottes herbeizuführen. Grund
sätzlich trifft die Betonung zen
traler Stiftergestalten in Religi
onen auf ein jüdisches Missbeha
gen. Während für den evangeli
schen Theologen Adolf von Har
nack die Besonderheit des Chris
tentums in der „Kraft der Persön
lichkeit Jesu“ liegt, setzt die Kri
tik des jüdischen Religionsphilo
sophen Hermann Cohen genau 
an dieser Frage an: Braucht Reli
gion überhaupt die Bindung an 
eine Stiftergestalt?

 Sie selbst haben einen unge-
wöhnlichen Lebensweg: Wie und 
wann haben Sie Ihre Berufung 
verspürt?
Ich wollte eigentlich schon als 

Jugendlicher  Rabbiner werden, 
weil ich die jüdische Tradition 
und Geschichte gerne gelernt ha
be. Später habe ich gemerkt: Für 
einen erfolgreichen Rabbiner, 
eine erfolgreiche Rabbinerin ist 
Wissen nicht alles. Es geht um 
kommunikative und organisato
rische Fähigkeiten, Moderations
geschick, Kenntnisse der be
triebswirtschaftlichen Grundbe
griffe, Empathie und noch vieles 
mehr. Da kam mir eigentlich zu
gute, dass mich das Schicksal in 
andere Aufgabenfelder verfrach
tete: vom Wertpapiergeschäft 
über das Verlags und Kommuni
kationswesen, von Greenpeace 
bis zur Kulturstiftung der Deut
schen Bank. 

 Haben Sie sich einmal eine 
andere Berufung gewünscht?
Ich sehe es als Vorteil, dass das 
Rabbinat kein abgeschottetes Be
rufsbild ist, das andere Erfah
rungen zur Ausnahme macht. Die 
Tradition lehrt uns, „aus der Tora 
keinen Spaten zu machen“. Rab
biner hatten in der Regel einen 
Brotberuf als Standbein und es 
galt als gute Tat, als „Mitzwa“, 
beim Rabbiner zu kaufen oder 
ihn als Handwerker zu beschäfti
gen. Seit der Professionalisierung 
des Rabbinerberufs ist es immer 
noch gerne gesehen, auch in an
deren Aufgabenfeldern Erfah
rungen gesammelt zu haben. Man 
ist dadurch den Gemeindemit
gliedern und ihrer Erfahrungs
welt sehr nah und muss sich nicht 
lebenslang für ein Berufsbild ent
scheiden.   
Interview: Simon Biallowons



21DEIN REICH KOMME 21DEIN REICH KOMME

GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  
  

Ein Evangelium, das mir persön
lich sehr bedeutungsvoll ist:
In jener Zeit sprach Jesus: Ich 
preise dich, Vater, Herr des  
Himmels und der Erde, weil du 
das vor den Weisen und Klugen 
verborgen und es den Unmündi
gen offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Alles ist mir von meinem Vater 
übergeben worden; niemand 
kennt den Sohn, nur der Vater, 
und niemand kennt  den Vater, 
nur der Sohn und der, dem es  
der Sohn offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr müh
selig und beladen seid! Ich will  
euch erquicken.
Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig 
und von Herzen demütig; und ihr 
werdet Ruhe finden in eurer  
Seele. Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht. 

Mt 11,25-30

Ich betrachte das Evangelium,  
bleibe bei fast jedem Satz kurz 
hängen und vertiefe:

 Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde.  
„Der Mensch ist geschaffen, Gott 
zu loben, ihm zu danken, ihm Ehr
furcht zu erweisen und zu dienen“ 
(Ignatius von Loyola). 
Ich beginne täglich mit einer  
Minute „Dank“: Ich danke Dir,  
Gott, dass ich gesund bin, dass ich  
wieder aufstehen kann, mich be
wege, sehe, höre, denke, spre
che, arbeite. Alles ist nicht selbst
verständlich.

 Den Weisen und Klugen ver
borgen, den Unmündigen offen
bart.„Nicht der Gott der Philoso
phen und Gelehrten, sondern der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
der Gott unserer Väter, dein Gott 
und mein Gott“ (Blaise Pascal).
Gott hat keinen Namen, sondern be

kommt den Namen dessen, an dem 
er wirken kann. So hoffe ich, Gott 
hat auch deinen und meinen Namen.
Ich danke Gott, er hat mich befreit 
von meinem Grübeln und Denken: 
„Gott im Kopf“.

 Mir ist vom Vater alles über
geben worden. Jesus hat alles 
vom Vater empfangen: die Frohe  
Botschaft, sein Wirken, sein  
heilendes Handeln, sein propheti
sches Auftreten, seine Vision vom 
Reiche Gottes.
Keinerlei Eigenmächtigkeit in  
Jesus Christus. Jesus Christus: 
einzig Empfangender.

 Niemand kennt den Sohn,  
niemand kennt den Vater.  
Die Kenntnis Gottes ist mir vor
enthalten; nur mit inneren Augen 
nehme ich Erfahrungen Gottes 
wahr, es ist der Weg der inneren 
Augen (Mystik). Gott zu kennen,  
ist eine Anmaßung. 

 Nur dem der Sohn es offen
baren wird. Nur über Jesus  
Christus finde ich den Weg zu 
Gott. Das gute  „Gottesbild“ hat 
Jesus mir offenbart.

 Kommt alle zu mir. Diese 
freundliche Einladung ergeht an  
mich und an alle – auch nach lan
gem Suchen.
Anderen Menschen möchte ich 
nicht nachfolgen. Die chassidische 

Frage: „Für wen gehst Du?“ beglei
tet mich ständig.

 Die ihr mühselig und beladen 
seid. Jesus sieht seine Zuhörer 
mit tiefem Blick an: mühselig, be
laden. Das ist die tiefe Wirklichkeit 
menschlichen Lebens bis heute. 
Das erspart ein Urteilen und Rich
ten. All das Schwierige in meinem 
Leben halte ich Gott nicht fern 
(Konflikte, Krankheit, Lasten,  
seelische Wunden), im Gegenteil: 
Ich bringe es im Gebet zu Gott.
Meine guten Gedanken kennt Gott 
schon, aber noch nicht genügend 
meine Last.

 Nehmt mein Joch auf euch 
und lernt von mir. Ältere Men
schen fanden früher gläubiges  
Leben eher als eine Last: Sonn
tagsheiligung, monatliche Beichte,  
lange Gebete, EheMoral, Verzicht.
Ich erfahre die Botschaft Jesu als 
befreiend, ermutigend.

 Ich bin gütig und von Herzen 
demütig. Die tiefe innere „Gesin
nung“ Jesu (Pater Leo Dehon: Etat 
intérieure): gütig, demütig, ferner: 
barmherzig, aufmerksam, heilend, 
sich hingebend, nicht richtend,  
gehorsam, den Feind liebend,  
vergebend, rein im Herzen.

 So werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele. Zu viele Menschen 
sind heute in der Seele zutiefst  
gehetzt, getrieben, zerrissen,  
belastet, ängstlich. Menschen  
suchen den Seelenfrieden heute 
bei Psychotherapeuten, in der  
Meditation und Kontemplation.
In der Gegenwart Jesu finde ich 
tiefen, inneren Frieden, Freiheit, 
Freude, Wahrheit.

 Mein Joch ist sanft, meine 
Last leicht. Jesus drückt mir  
keine neue schwere Last auf, die 
ich kaum tragen kann. 

Pater Heinz Lau über das Evangelium vom Dank Jesu an den Vater
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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

„Ich hoffe, Gott hat auch 
deinen und meinen Namen“



„Am meisten 
brauchen wir  
Hoffnung“
Durch die Coronakrise sind etliche Krisen dieser 
Welt für uns in den Hintergrund getreten. Aber 
durch die Pandemie werden sie noch schlimmer. 
Zum Beispiel in Venezuela. Ein Bericht von Pater 
Manuel Lagos SCJ

lles ist zurzeit ungewiss in 
meinem Land: Ich hoffe, dass 
sie die Grenzen bald wieder 
öffnen und Flüge aus Euro-

pa bald  wieder in Venezuela landen 
können. Gerade ist der Lockdown um 
einen Monat verlängert worden. Und 
die Quarantäne schon zum fünften 
Mal. Begonnen hatte sie im März.

Aber Venezuela leidet schon sehr 
viel länger. Für die Venezolaner ist der 
Alltag ein immerwährender Kampf 
ums Überleben. Es mangelt an Le-
bensmitteln, Medikamenten, Hygie-
neprodukten und an der Grundver-
sorgung mit Licht, Wasser und Gas. In 
dieser massiven Wirtschaftskrise sind 
die Venezolaner durch die „Hyperin-
flation“ eingeschnürt. Die wenigen 
Produkte, die man auf dem Markt 

noch bekommt, werden jeden Tag 
teurer. Gleichzeitig wird das Geld je-
den Tag weniger wert. Aufgrund dieses 
Niedergangs sind viele Venezolaner – 
man schätzt mindestens fünf Millio-
nen – in andere lateinamerikanische 
Länder ausgewandert. Woanders er-
hoffen sie sich ein besseres Leben, da-
mit sie ihre Familien, die sie zurück-
lassen mussten, finanziell unterstüt-
zen können. Dazu kommt noch die Ge-
walt. Auch sie ist Alltag in Venezuela.

Ein ganz neues Problem ist die 
mangelnde Benzinversorgung. Es ist 
paradox: Venezuela ist zwar das Land 
mit den größten Erdölreserven der 
Welt, dennoch gibt es kein Benzin. Das 
wenige, das man bekommt, wird jeden 
Tag teurer. Und das bei einem Min-
destlohn von derzeit rund 4,33 Euro – 

pro Monat. Und das bei einem Alltag, 
der zu 90 Prozent davon bestimmt 
wird, Geld, Medikamente und Essen 
aufzutreiben. Die Venezolaner dürfen 
wegen Covid-19 nur noch an bestimm-
ten Tagen – je nach Ausweisnummer – 
das Lebensnotwendige einkaufen ge-
hen. Viele Familien sind jedoch trotz 
der Ausgehverbote gezwungen, täglich 
ihr Haus zu verlassen, weil sie sonst 
nichts zu essen bekommen. Daher 
sind Ansteckungen unvermeidlich – 
und Sanktionen. 

Die Regierung verhängt Strafen für 
Personen, die ihr Zuhause verlassen. 
Damit wird die soziale Kontrolle 
durch die Regierung immer strenger, 
nicht nur um die Ausbreitung der 
Krankheit zu stoppen, sondern auch 
um die Menschen daran zu hindern, 
ihre Unzufriedenheit mit der Regie-
rungspolitik zu demonstrieren. 

All das schafft ein Klima der Trost-
losigkeit, Apathie und Hoffnungs-
losigkeit in der Bevölkerung, die wei-
terhin täglich ums Überleben kämpft. 
In diesem Klima versuchen wir, die 

Ein Klima der Trostlosigkeit
A
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Menschen zu begleiten, mit ihnen zu 
gehen und mit ihnen zu leiden. Wir 
Dehonianer sind in schwierigen Le-
benssituationen präsent. Einige Mit-
brüder gehen in Gefängnisse, küm-
mern sich um gefährdete und krimi-
nelle Jugendliche, um Familien in ge-
walttätigen Vierteln und vieles mehr. 
In Venezuela haben wir Dehonianer 
sieben Kommunitäten, betreuen fünf 
Pfarreien, zwei Ausbildungshäuser, 
ein Bildungszentrum, ein Exerzitien-
haus und drei soziale Projekte.  

Unsere Gemeinden befinden sich 
in Vierteln, in denen arme und ein-
fache Menschen leben. Wir versu-
chen, mit ihnen aus unserer eigenen 
Berufung heraus genügsam zu leben. 
Zum Beispiel wurden in dieser Zeit 
der Pandemie in unseren Gemeinden 
und Gemeinschaften verschiedene 
Projekte entwickelt, um den Bedürf-
tigsten zu helfen. Jeden Tag kommen 
Dutzende von Menschen zu uns, um 
eine warme Mahlzeit zu erhalten. Die 
Menschen, die zu uns kommen, sind 
nicht nur Menschen von der Straße, 
sondern auch Menschen, die aus wel-
chen Gründen auch immer nicht in 

der Lage waren, für den Tag etwas zu 
essen zu bekommen. Es kommen auch 
viele unterernährte Kinder und Ju-
gendliche. Die Mahlzeit von uns ist oft 
ihr einziges Essen des Tages. 

Den Kranken helfen wir auch mit 
Medikamenten aus anderen Werken 
der Kongregation, insbesondere aus 
Spanien. In Venezuela sterben täglich 
Menschen, weil ihnen Medikamente 
fehlen, so dass unsere Art der Hilfe 
wirklich Leben retten kann. Auch mit 
Hilfe aus Deutschland unterstützen 
wir Projekte der Sozialarbeit und im 
Bildungsbereich. Wir sind der Mei-
nung, dass Bildung die höchste Priori-
tät haben sollte, gleichzeitig aber so 
vernachlässigt wird.

In unseren Werken arbeiten wir 
trotz der extremen und schwierigen 
Situation weiter für das Reich Gottes. 
In unseren Pfarreien, Schulen, Ge-
sundheitszentren und Sozialpro-
jekten versuchen wir, die Liebe des 
Herzens Jesu zu bezeugen, indem wir 
den Menschen nahe sind und ihnen 
inmitten all dieser Situation ein wenig 
Hoffnung geben.

Die 28 Dehonianer in Venezuela le-
ben praktisch genauso wie das Volk 
und haben dieselben Probleme: Licht-
mangel, Wassermangel, Mangel an 
Nahrung und Medizin. 

Trotz allem geben die Brüder in Ve-
nezuela ein gutes Zeugnis der Ge-
schwisterlichkeit in einer durch poli-
tische und soziale Unterschiede pola-
risierten Gesellschaft. Sie versuchen, 
sich um das Gemeinschaftsleben zu 

kümmern, aber gleichzeitig bei den 
Menschen zu sein, insbesondere bei 
den Bedürftigsten. 

Was derzeit am dringendsten benö-
tigt wird, ist Unterstützung im Bereich 
der Gesundheit: Medikamente und 
medizinisches Material. Das ist am 
wichtigsten. Wir müssen unsere sozia-
len Projekte weiter stärken, in denen 
so viele bedürftige Menschen ernährt 
werden: Kinder, alte Menschen, 
schwangere Frauen und viele andere. 
Es fehlt an allem, von Lebensmitteln 
bis hin zu Schulmaterial. 

Was wir in dieser Zeit aber viel-
leicht am meisten brauchen, ist Hoff-
nung.  Wir hoffen weiter, dass bessere 
Zeiten kommen und dass wir gestärkt 
aus dieser Situation hervorgehen wer-
den. Nie dürfen wir vergessen, dass 
Gott uns nie verlässt und immer mit 
uns geht.

Übersetzung und redaktionelle 
Bearbeitung: André Lorenz

Immer bei den Menschen sein

Pater Manuel Lagos SCJ 
(auf den Fotos ganz links 
und rechts) studiert gerade 
in Rom. Seit Juni möchte 
er zurück nach Venezuela, 
aber die Grenzen seines 
Landes sind geschlossen

Hilfe für Venezuela

Anlässlich seiner Verabschiedung 
als stellvertretender Schulleiter 
des Leoninums hat Paul Wöste im 
Februar einen Spendenauf für  
Venezuela gestartet. Die Arbeit 
der Herz-Jesu-Priester in Vene-
zuela konnte schon mit 15.585 Eu-
ro unterstützt werden. Wenn auch 
Sie helfen möchten, dann bitten wir 
um Ihre Spende auf das Konto bei 
der Sparkasse Emsland mit der
IBAN  
DE45 2665 0001 0008 0188 63. 
Wir danken Ihnen sehr! 
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1  Wie haben Sie den Beginn der Corona-
Pandemie erlebt? 
Am 13. März lud der Oberbürgermeister von Neustadt 
sehr kurzfristig zu einem Treffen ins Rathaus ein. Da 
habe ich zum ersten Mal erahnt, dass das Virus bei 
uns angekommen ist und nachhaltig unser Leben be-
einflussen wird, auch unsere Arbeit im Kloster. Eine 
knappe Woche später mussten wir unser Haus kom-
plett schließen. Konkret habe ich mich gefragt, was 
nun aus unseren Veranstaltungen wird, wie wir mit 
den Buchungen verfahren und den Tagungen, die jetzt 
sehr kurzfristig storniert werden mussten. Ausmaß 
und Umfang der dann eingeleiteten Maßnahmen habe 
ich damals aber unterschätzt. 

2  Welche Neuerungen haben Sie aus-
probiert, um durch die Krise zu kommen?
Ohne Kündigungen mit unseren Mitarbeitenden die 
Krise durchzustehen, war von Anfang an das klar for-
mulierte Ziel. Daneben ging es darum, den durch die 
gewaltigen Umsatzeinbußen entstandenen wirtschaft-
lichen Schaden möglichst gering zu halten. Obwohl wir 
durch die Corona-Verordnungen massiv beschnitten 
waren, haben wir unter anderem unsere Gästezim-
mer als Arbeitsräume angeboten für Menschen, die im 
Homeoffice arbeiten mussten, dafür aber keinen ent-
sprechenden Raum und nicht die nötige Ruhe hatten.

3  Wie war dabei das Zusammenwirken 
mit Pater Gerd Hemken als Rektor?
Die Zusammenarbeit mit Pater Hemken funktionierte 
und funktioniert bestens. Das pragmatische Denken 
und die ergebnisorientierte Arbeitsweise von Pater 
Hemken empfinde ich dabei als sehr hilfreich und kon-
struktiv. Zudem bin ich überzeugt, dass unser Haus 
Pater Hemken nicht nur in seiner Funktion als Rektor, 
sondern auch persönlich sehr am Herzen liegt.

4  Welche Entscheidung wird Sie auch in 
den kommenden Monaten begleiten?
Das Abstandsgebot, durch das unsere Vermietungs-
kapazitäten erheblich eingeschränkt werden,  
erschwert unsere Arbeit im Tagungsbereich sehr. 
Auch im Speisesaal können wir deswegen unseren  
Gästen nur etwa ein Viertel der sonst verfügbaren 
Plätze anbieten. Kurzarbeit wird uns weiter beschäf-
tigen, wobei wir sehr hoffen und daran arbeiten, bald 
wieder mit allen Angestellten in die Regelarbeit zu-
rückkehren zu können.

5  Mit welchen Gefühlen schauen Sie in 
die Zukunft?
Mit gemischten: Einerseits zuversichtlich, weil ich von 
der Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und der Qualität unseres Angebots 
überzeugt bin. Außerdem scheint sich die Belegung  
ab etwa Mitte August wieder zu stabilisieren. Ande-
rerseits aber auch mit einer gewissen Sorge, weil  
momentan niemand weiß, wie sich die Coronakrise 
weiterentwickelt.

5 FRAGEN AN 
Christoph Götz

Christoph Götz ist seit 2014 Leiter des Bildungs- und Gäste hauses 
Kloster Neustadt. Er steuert das Haus durch die Coronakrise, die den 

Tagungs- und Gästebetrieb weiter massiv einschränkt

Der promovierte 
Theologe Christoph 

Götz ist verant-
wortlich für das 

Personal, das Jah-
resprogramm, die 
Finanzen, die Ver-

marktung und den 
laufenden Betrieb 
des Tagungs- und 

Gästehauses
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Adressen
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)
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„Dein Reich komme“ erscheint einmal im Quartal 
kostenlos für Mitbrüder, Mitarbeiter und Wohltä-
ter der Herz-Jesu-Priester. Durch eine formlose 
Nachricht an die unten stehende Kontaktadresse 
kann die Zeitschrift jederzeit abbestellt oder einer 
Speicherung von Adressdaten durch die Herz-Jesu-
Priester jederzeit widersprochen werden. Ebenso 
kann die Zeitschrift zum jährlichen Bezugspreis 
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Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
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 30.09.2020 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein Wort mit mehreren Bedeutungen. 
Zum Beispiel bezeichnet es ein Getränk:  
gezuckerten Weißwein, gewürzt mit Pome
ranzenschale. Auch eine Famile von Sing
vögeln heißt so, deren Farbenpracht ihnen 
leider oft ein Leben im Käfig bescherte. 
Und auch die ganz normalen Zahlen (also 
eins, zwei, drei …) werden so genannt, wenn 
man sie von den Ordnungszahlen (erstens, 
zweitens, drittens …) unterscheiden will. 
Doch die bekannteste Bedeutung des 
Wortes findet sich weit oben in der katholischen Kirchenhierarchie: Es 
ist der Titel für einen Geistlichen. Die kleideten sich früher in einer be
sonderen Farbe – einer wertvollen und teuren, da sie damals noch aus 
Schnecken gewonnen wurde. Und sofern man noch nicht den 80. Ge
burtstag gefeiert hat, gehört man zu jener exklusiven Gruppe, die einen 
noch ranghöheren Würdenträger wählen darf …
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LÖSUNG Nr. 57 / Juni 2020  Feste feiern Wenn JOHANNES DER TÄUFER auf Gemälden oder als Skulptur dargestellt wird, dann oft als Knabe, gemeinsam mit dem Jesus
kind – oder ganz makaber: als abgeschlagenes Johanneshaupt in einer Schale.  Gesucht wird ... Das lateinische Wort „nihil“, das  etwa im „Nihilisten“ steckt, bedeutet „nichts“. 
Zusammen mit „obstat“ (was „es steht entgegen“ heißt) bildet es das NIHIL OBSTAT, die kirchliche Erlaubnis, die etwa katholische Religionslehrer benötigen, oder Paare, die nur 
kirchlich, nicht standesamtlich heiraten wollen. Lösungswort: HIRTENSTAB Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

 Von welchem besonderen Tag ist die Rede?

12 6

Zu gewinnen gibt es 
3 x das Buch 

„Trägt“ von Bischof 
Heiner Wilmer SCJ

FESTE FEIERN
sem Datum gedenken die Familien all 
ihrer Lieben, die nicht mehr auf Er-
den weilen. Manche verbinden damit 
die Vorstellung vom Fegefeuer und 
ver suchen ihren dort weilenden Ver-
wandten herauszuhelfen: durch 

Beichten, Beten und Gräberbesuche. 
Im Alpenraum bäckt man jetzt Strie-
zel oder Zöpfe – oder ein Gebäck, das 
ebenso heißt wie jener unsterbliche 
Teil des Menschen, mit dem der ge-
suchte Tagesname endet. 

Wenn im Herbst das neblige Grau die 
Oberhand gewinnt, kommen zwei be-
sondere Tage direkt nacheinander. 
Ihre Namen beginnen gleich, nur der 
hintere Teil unterscheidet sich. Der 
erste der beiden Tage ist ein kirch-
liches Hochfest und in einigen deut-
schen Bundesländern auch ein ge-
setzlicher Feiertag – der Tag danach 
jedoch ist der hier gesuchte. An die-

3 4 5
 Welcher kirchliche Titel ist gemeint?
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Seit 1981 wächst der Altar förmlich aus dem Boden der Kirche des Herz-Jesu-Klosters 
Neustadt. Die Basis des Altars bildet ein mächtiges Wurzelwerk, aus dem zwei Bäume wachsen. 

Ihre Stämme tragen ein üppiges Blattwerk mit Früchten. Links steht der Lorbeerbaum als 
Symbol für neue Schöpfung und neues Leben, das durch Christus geschenkt wird. Der rechte 

Baum ist ein Ölbaum als Symbol für Frieden und Versöhnung. Auf den Zweigen sitzt eine Taube 
mit einem Ölzweig im Schnabel. Zwei weitere Ölbaumzweige wachsen über die Altarplatte 

hinaus und tragen zwei Kerzen, die während der Eucharistie brennen. 
Wer nahe genug an den Altar herantritt, sieht, mit welcher Sorgfalt Prof. Gernot Rumpf jedes 
einzelne Blatt aus Bronze formte. Die Ausstattung des Chorraums besteht weiterhin aus der 

Ampel, dem Kreuz mit dem siebenarmigen Leuchter darunter, Osterleuchter, Tabernakel und 
Ambo. Alles zusammen verweist auf die großen Gotteserfahrungen des Alten Testamentes.

Verweis auf große Gotteserfahrungen

Dehonianische Schätze
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