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„… als hätte sie
ein Dehonianer
geschrieben!“

Generaloberer Pater Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ
über „Fratelli tutti“, die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus

5 Jahre Laudato si
Antwort auf den Schrei der Armen
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der zweite Impuls
Zugang zu sauberem
Trinkwasser ist für viele
Kinder in Kamerun keine
Selbstverständlichkeit

wa für die Bewohner der großen und
teuren Villa.
Wir leben hier in einer ungerechten
Gesellschaft. Hier leben Arme und Reiche nebeneinander. Aber die Reichen
verschließen ihre Augen vor der Armut
um sie herum. Diese Ungerechtigkeit
um die gerechte Verteilung von sauberem Wasser sieht Papst Franziskus als
ein „besonders ernstes Problem“ (LS
29) und ermahnt zu mehr Bewusstsein.
Das tun wir Herz-Jesu-Priester
schon seit vielen Jahren in Kamerun, indem wir mit Unterstützung unserer
Wohltäter in aller Welt Brunnen in
Dörfern bauen, deren Zugang zu sicherem Trinkwasser noch ein Kreuzweg
ist. Auf diese Weise versuchen wir hier
eine Antwort auf den Schrei der Armen
zu geben.

[ PAPST FRANZISKUS, LS 30 ]

Frater Boris Signe SCJ, der
auch in Freiburg studiert hat,
versucht in seinem Heimatland Kamerun im Sinne von
Papst Franziskus zu wirken

Aqua fons vitae – Orientierungen zum Thema Wasser (in englischer Sprache):

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/ACQUA-FONS-VITAE-Catholic-toolbox-2020.pdf
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I

n meinen letzten Ferien in Bafoussam, meiner Heimatstadt in
Kamerun, habe ich zwei benachbarte Häuser gesehen. Das eine
war eine imposante Villa, bestimmt mit
den teuersten Baustoffen gebaut, von
einer schönen und starken Mauer umgeben, die hoch genug war, damit man
das Leid in der direkten Nachbarschaft
nicht sehen konnte. Das andere Haus,
nur wenige Schritte entfernt, zeigte
deutlich die Armut seiner Besitzer: Die
Mauern waren aus gestampfter Erde,
einzelne Mauerteile bereits ausgefallen.
Vor dem Haus lagen leere Eimer, die darauf hindeuteten, dass die Bewohner
auf baldigen Regen hofften. Wer dort
lebte, konnte sich offensichtlich nur auf
den Regen als Wasserquelle verlassen.
Wie die Bewohner dieses Hauses haben viele Menschen bei uns in Kamerun
keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Nicht dass es im Lande kein sauberes Wasser gibt. Aber nur für einige ist
es eine Selbstverständlichkeit – wie et-

„Diese Welt lädt
eine schwere
soziale Schuld
gegenüber den
Armen auf sich,
die keinen Zugang zum Trinkwasser haben,
denn das bedeutet, ihnen das
Recht auf Leben
zu verweigern,
das in ihrer
unveräußerlichen
Würde verankert
ist.“
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gläubigen Lebens, der Kirchlichkeit einstellen. Aber das ängstigt mich keinesfalls – im Gegenteil: Es fordert mich heraus. Wozu forderst Du, Gott,
mich und uns heraus? Ich vertraue auf Deine Zusage: „Ich bin da, der ich
da bin“ (Jahwe).
Dieses Jahr hält einige Herausforderungen, aber auch wichtige Jubilä-

Studenten in Freiburg mit
Rektor P. Marcio Auth SCJ (2.v.l.)
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Einen Überweisungsträger
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Mit herzlichen Grüßen
Titelfoto: SCJ-Archiv

Bitte unterstützen
Sie die Arbeit der
Herz-Jesu-Priester!

Pater Heinz Lau SCJ, Provinzial
DEIN REICH KOMME
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Aus unseren
BERLIN

Die Herz-Jesu-Priester
in Berlin probieren digitale
Gottesdienstformen aus

Haupt- und Ehrenamtliche streamen gemeinsam

Die Herz-Jesu-Priester in Berlin erleben eine herausfordernde Zeit. Mitten in
der Pandemie entstehen eine neue Pfarrei und neue Formen der Seelsorge

A

uch im neuen Jahr erleben wir eine sehr herausfordernde Zeit. In der dritten Januarwoche wurden in der gesamten neuen Pfarrei keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert und danach nur an den
Wochenenden. Wir haben uns deshalb entschlossen, die
täglichen Gebetszeiten und Gottesdienste in unserer Hauskapelle miteinander zu feiern – als Atempause in unserem
Alltag. Solche Zeiten geben dem Tag eine feste Struktur, und
wir können unserem Auftrag, für die uns anvertrauten Menschen zu beten, nachkommen.

Ein Zeichen der Verbundenheit in der
neuen Pfarrei Teresa von Ávila
In den vergangenen Monaten hat die Arbeit sich grundlegend verändert. Viele Konferenzen oder Zusammenkünfte
finden online am eigenen Computer statt, so dass wir seltener in der Stadt unterwegs sind. In unsere beiden Kirchen
kommen vermehrt Menschen, um innezuhalten, zu beten
und nach der Kommunion zu fragen. In Corpus Christi
4
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bleibt die Kirche für einige Stunden des Tages offen. Das ist
für viele andere Orte in Deutschland vielleicht keine Besonderheit, aber in Berlin eine große Ausnahme, und es wird
sehr positiv aufgenommen.
Als erstes gemeinsames Tun in der gerade neu gegründeten Pfarrei streamten wir am 24. Januar einen Gottesdienst
im Internet, an dem alle Gemeinden mit ihren Hauptberuflichen und vielen Ehrenamtlichen beteiligt waren. Auch
wenn es hier und da hakte, war es ein Zeichen der Verbundenheit der Gemeinden in der neuen Pfarrei Teresa von Ávila im Nordosten von Berlin. Die neue Pfarrei existiert rechtlich schon seit Jahresbeginn, den offiziellen Start durch
Erzbischof Koch wird es aber erst am 27. März geben.
Pater Markus Mönch SCJ

„Es kommen vermehrt Menschen,
um innezuhalten, zu beten und
nach der Kommunion zu fragen“

· Oberhausen · Maria Martental · Missionsprokura

Häusern

FREIBURG

Schnee als willkommene Abwechslung

Mitten in der Corona-Zeit erleben Studenten aus Afrika ihren ersten weißen Winter

Häuslichkeit – so lässt sich das Leben
im Kloster Freiburg derzeit am besten
beschreiben. Die Studenten und Mitbrüder gehen so wenig aus dem Haus
wie möglich, es kommen keine Besucher ins Haus, und es werden keine Aushilfen benötigt. Vor allem die Studenten
leiden darunter, dass sie nun schon seit
vielen Monaten online studieren müssen. Sie vermissen den persönlichen
Kontakt, der für das Studium so wichtig
wäre. Umso begeisterter waren sie über
den kurzen Wintereinbruch im Januar:
Die Studenten aus dem Kamerun, obwohl sie zum Teil schon sechs oder sieben Jahre in Deutschland sind, haben
noch nie eine solche Schneelandschaft
gesehen. Und die drei Studenten aus
Madagaskar, die seit einem Jahr hier leben, erlebten zum ersten Mal einen
traumhaft schönen Winter.

Begeistert im Schnee: die Studenten in Freiburg

Goldenes Priesterjubiläum

A

Vor 50 Jahren wurde Pater Franz Hoch SCJ zum Priester geweiht.
Seine große Feier musste er corona-bedingt leider verschieben

m 20. November 1970 wurde Pater
Franz Hoch SCJ im Herz-Jesu-Kloster Freiburg von Weihbischof
Karl Gnädinger zum Priester geweiht. Die
Feier des 50jährigen Priesterjubiläums
hat er jedoch verschoben: „Ich hatte einen
Festgottesdienst mit meinen Mitbrüdern,
meiner Familie und vielen anderen geplant.“ Er hofft, das in diesem Jahr nachholen zu können.
Für die Internetseite der Deutschen Ordensprovinz www.scj.de hat er sein bisheriges Leben Revue passieren lassen. Dabei
ist deutlich geworden, wie innovativ er am
Kolleg St. Sebastian in Stegen und in der

Seelsorgearbeit war und wie wichtig ihm
ein gutes Miteinander beispielsweise mit
Jugendlichen und Ehrenamtlichen schon
immer war.

Ein Herz für Wohnsitzlose

Innovativ in der
Schule und der Seelsorge:
Pater Franz Hoch SCJ

Pater Hoch hat unter anderem die Pflasterstub‘ mitgegründet. Die Tagesstätte,
medizinische Ambulanz und Beratungsstelle für wohnungslose Menschen ist gerade in dieser Zeit sehr wichtig. Im Kloster
Freiburg ist jetzt wieder ein Mann eingezogen, er hat ein Dach über dem Kopf gefunden. Dankbar sagt er: „Ich lebe hier wie
im Paradies.“
DEIN REICH KOMME
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Aus unseren
HANDRUP

Unser
Hof
soll
schöner
werden
Das Kloster Handrup und das Gymnasium Leoninum bereiten sich auf ihr
100-jähriges Jubiläum vor. Dazu gehört auch die Sanierung des Schulhofs

D

ie Genehmigung des Bischofs
von Osnabrück zur Klostergründung im Jahr 1920, die
Grundsteinlegung am 19. Juni 1921
und die Eröffnung der „Missionsschule“ im April 1923 geben dem Herz-Jesu-Kloster und dem Gymnasium Leoninum sowie der Gemeinde Handrup
Anlass, das 100-jährige Jubiläum groß
und mit Freude und Dankbarkeit zu
feiern. Die gegenwärtige Corona-Pandemie lässt es ratsam erscheinen, die
Feier im Frühjahr 2023 zu veranstalten, damit das Jubiläum ohne Einschränkungen durch die Pandemie
stattfinden kann.
Bis dahin steht die umfangreiche
Sanierung des Schulhofs auf dem
Plan.. Sie sieht den Rückbau des alten
Busbahnhofs vor, die Erneuerung und
Verstärkung der Regenwasserleitungen und die Einbindung der neuen
Außenbühne des Pädagogischen Zentrums, um Aufführungen im Freien
mit der vorhandenen Technik und Bestuhlung veranstalten zu können.

Das Wichtigste: ein
attraktiver Pausenhof
Auf der so entstandenen Außenfläche sind dann Veranstaltungen mit
Sitzplätzen für bis zu 1500 Zuschauer
möglich. Davon profitieren sowohl die
schuleigenen Veranstaltungen, die
monatlichen Vollversammlungen der
Schulgemeinschaft, die Abiturfeiern
und Schulfeste als auch die öffentlichen Veranstaltungen wie das „Handruper Forum“, die Konzerte der Gruppe „Auftakt“, die Musicals und Thea
teraufführungen der Schulgemeinschaft sowie die jährliche Martinsund Nikolausveranstaltung der Ge6
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Für den Schulhof des Leoninums sind
umfangreiche Bauarbeiten geplant

meinde und vieles mehr. Erste und
wichtigste Funktion eines Schulhofes
ist aber, dass er zu vielfältiger Bewegung, zu Spiel und Begegnung einlädt
– also ein attraktiver Pausenhof ist.
Wir planen eine naturnahe Gestaltung des weitläufigen Schulhofgeländes. Durch die Anbindung an die bestehenden Außenanlagen kann der
Schulhof zu einem Lernort „Natur“
werden. Das vorhandene Waldgelände
bildet vielfältige Möglichkeiten: Dort
findet man das Blockhaus mit dem
Teich – genannt „Ostsee“ –, weil er im
Maßstab 1:50.000 die Ostsee nachbildet, die Mariengrotte, die Bienenkästen und -körbe, Sportplätze und
Tischtennisplatten. Nach Süden hin
schließt sich der „Luna-Park“ als meditativer Ort mit Skulpturen, Brunnen
und Kreuzweg an, sowie die 2019 neu
geschaffene Blumenwiese mit Insektenhotel und Nistkästen. Auch das
Schulgelände selbst wird mit Bäumen,

Sträuchern und Blumenbeeten neu
gestaltet, will Freude an der Natur vermitteln und zur Bewahrung der Schöpfung einladen.
Die nicht geringen Kosten werden
zur Hälfte von staatlichen Fördermaßnahmen, großzügigen Einzelspenden,
sowie Zuschüssen des Bistums und
der Ordensgemeinschaft erbracht. Die
andere Hälfte der Kosten erhoffen
sich Kloster- und Schulleitung von
Spendern, die dieses Projekt unterstützen möchten.
Pater August Hülsmann SCJ

Wir bitten Sie um Ihre Spende!
Wenn Sie unser Projekt unterstützen möchten, nutzen Sie dazu bitte
unser Spendenkonto:
Herz-Jesu-Kloster Handrup
DKM Bank Münster, IBAN:
DE63 400 602 65 000 376 1202
Herzlichen Dank & Vergelt‘s Gott!

Häusern
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Wie geht es
mit dem
Ökumenischen
Kirchenzentrum
weiter?

Nach der Schließung im
Mai 2020 kämpft der
Freundeskreis um den Erhalt
der Begegnungsstätte

F

ast 2700 Unterschriften hat
der Freundeskreis Kirchenzentrum e.V. Ende vergan
genen Jahres für den Erhalt des
Kirchenzentrums gesammelt. Darin
baten die Initiatoren „die Evangelische Kirche im Rheinland sowie das
Bistum Essen, sich hinter die Fortführung dieses Angebots zu stellen
und den evangelischen Kirchenkreis
bzw. die katholische Stadtkirche in
Oberhausen dabei zu unterstützen,
ein tragfähiges Konzept zum Erhalt
des Kirchenzentrums aufzustellen.“
Im Mai 2020 war das „Kirchenzentrum am CentrO“ in Oberhausen,
in dem zunächst Pater Stefan
Tertünte SCJ und dann Pater Olav
Hamelijnck SCJ mitgearbeitet haben, geschlossen worden.
Zu einem Gespräch über die Petition kam es mit den Verantwortlichen der Kirchen jedoch nie, bedauert Heidemarie von Musil, Sprecherin der Ehrenamtlichen. Nun hieß es,
dass die beiden Kirchen „mit einem
oder mehreren Kooperationspartnern … das ökumenische Kirchen
zentrum am Einkaufszentrum Centro wieder eröffnen“ wollen. Etliche
Ehrenamtliche, berichtet von Musil,
haben aber kein Interesse daran, sich
unter den derzeitigen Vorzeichen
wieder einzubringen. „Bei einer
Besprechung im vergangenen Jahr
sagte Superintendent Joachim
Deterding, dass das Kirchenzentrum
ein Irrweg war“, sagt sie empört.

NEUSTADT

www.klos
t
neustadt er.de

Bilder einer Ausstellung

A

Im Untergeschoss des Herz-Jesu-Klosters erzählt eine
Bildergalerie von seiner Geschichte

uf sechs Tafeln ist die Geschichte des Klosters Neustadt jetzt in Bild und Text
zusammengefasst. Die Bildergalerie
finden Besucher im Untergeschoss.
Die Idee dazu entstand bereits im
vergangenen Jahr, als das Kloster
Neustadt sein 100-jähriges Bestehen
feierte. Jetzt können sich Gäste und
Besucher des Klosters auf den Tafeln,
die aus drei Millimeter starkem Aluminium-Dibond gefertigt sind, kurz
und trotzdem umfassend über die
Geschichte informieren.
Informationstexte unter den his
torischen Fotos geben Aufschluss darüber, wie sich das Kloster in seinen
100 Jahren entwickelt hat:
Als Gründungstag gilt der 28. Januar 1920, an dem Pater Robert Männersdörfer SCJ die erste Heilige Messe feierte. Andere Bilder erinnern an
die vielen Zuschauer, die die Aufführungen auf der Freilichtbühne in den
Jahren 1926 bis 1928 sahen. In der

Zeit des Nationalsozialismus wurde
die Klosterkirche zu einer Filial
kirche einer Neustadter Pfarrei und
entging so der Enteignung. Die
1950er Jahre waren die Zeit des
Wiederaufbaus und der schrittweisen
Rückkehr in die Normalität.

Aufschwung in den 80ern
Eine weitere Tafel berichtet davon, wie in der Zeit der 1980er Jahre
das Veranstaltungsangebot – vor
allem in der Exerzitien- und Bildungsarbeit – wuchs. Nach zahlreichen Umbau-, Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten zeigt sich das
Kloster Neustadt in seiner jetzigen
modernen Form als Bildungs- und
Gästehaus.
Die Hoffnung ist groß, dass noch
in diesem Jahr viele Besucher die
Tafeln betrachten können, wenn das
Herz-Jesu-Kloster endlich wieder
regelmäßig für Gäste und Besucher
geöffnet wird.

Auf sechs Tafeln lässt das
Herz-Jesu-Kloster seine
Geschichte Revue passireen

DEIN REICH KOMME
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Aus unseren
MARIA MARTENTAL

D E H O N I A N I S C H E W E LT

Vor einem Jahr fand Ostern bereits im
Lockdown statt. Auf diese Erfahrungen greift
das Kloster Martental jetzt zurück

Kardinal Eusébio
Scheid SCJ

uch in diesem Jahr werden wir
wieder mit Begrenzungen leben
und handeln müssen“, ist Pater
Konrad Flatau SCJ überzeugt. „Aber
wir haben jetzt schon Erfahrungen gesammelt und werden die Gottesdienste, Treffen und Veranstaltungen
neu gestalten und organisieren.“ Das
beginnt mit dem Aschermittwoch mit
der doppelten Zahl von Gottesdiensten. An jedem Freitag wird ein Kreuzweg angeboten, in der Kirche oder bei
schönem Wetter auch draußen.
Am „Schmerzensfreitag“ fällt die
traditionelle Frauenwallfahrt zwar
aus, aber der Gottesdienst an diesem
Tag wird besonders gestaltet. Gleiches
gilt für die Diözesanmännerwallfahrt
an Palmsonntag, die – in kleinerem
Rahmen – mit Kreuzweg, Beichtangebot und Gottesdienst gestaltet wird.
„Die liturgischen Feiern an den Kartagen werden in diesem Jahr mit den
auferlegten Begrenzungen stattfinden“, kündigt Pater Flatau an: „Der
Gedanke der Stellvertretung hilft uns,
auch abwesende Gläubigen in unser
Feiern und Beten hineinzunehmen.“
Beichtgelegenheit gibt es in der
Wallfahrtskirche, „denn das Bußge-
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schehen ist in der Österlichen Bußzeit
ein tragendes Moment des geistlichen
Lebens und darf nicht untergehen“.
Eine lange Tradition haben die
Krankengottesdienste mit Krankensalbung und Segnung. „Wir sehen, wie
notwendig sie in einer solchen Krisenzeit sind – obwohl sie nur begrenzt
möglich sind. Der Mangel an sozialen
Kontakten kann damit ein wenig aufgefangen werden. Berührung, ein wesentliches Element der Heilungen, die
von Jesus ausgingen, entfällt fast ganz.
Wir suchen nach neuen Formen der
Zuwendung, um Einsamkeit zu erleichtern“, erklärt Pater Flatau.
„Wir erleben auch, dass Gläubige
sich zum Wallfahrtsort hin orientieren, weil sie ihn gerade jetzt als verlässlich erfahren. Hier treffen sie auf
Mit-Leidende und Mit-Tragende“, hat
er beobachtet.
In diesem Jahr hat das Kloster
keinen Wallfahrtskalender herausgegeben. Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen werden aktuell veröffentlicht – am Schriftenstand in der Wallfahrtskirche und auf
der Internetseite des Klosters: www.
kloster-martental.de.

Kardinal Eusebio Oscar
Scheid SCJ, deutsch-brasilianischer Alterzbischof von Rio
de Janeiro, ist am 13. Januar
2021 im Alter von 88 Jahren
gestorben.
Am 11. Februar 1981 ernannte
Papst Johannes Paul II. den
Herz-Jesu-Priester Eusébio
Scheid SCJ zum ersten Bischof
des zwei Wochen zuvor errichteten Bistums São José dos Campos. Zehn Jahre später wurde
Scheid zum Erzbischof von Florianópolis ernannt und wieder
um zehn Jahre darauf zum Erzbischof von Rio de Janeiro.
Bis 2009 leitete er die Erzdiözese Rio, die mit rund vier Millionen Katholiken zu den größten
der Welt zählt. Am 27. Februar
2009 nahm Papst Benedikt XVI.
sein aus Altersgründen vorgebrachtes Rücktrittsgesuch an.
Kardinal Scheid hatte deutsche
Wurzeln: Seine Vorfahren sind
im 19. Jahrhundert aus dem
Saarland nach Brasilien ausgewandert. In Deutschland war er
2008 zu Gast, als das 100-jährige
Bestehen der deutschen Provinz
gefeiert wurde (Foto).
Kardinal Scheid starb am 13.
Januar 2021 in der Folge einer
Covid-19-Ansteckung. Er wurde
88 Jahre alt.

Foto: Daniel Biskup
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Aus Erfahrung mit der
Begrenzung umgehen
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MISSIONSPROKURA

Liebe Freundinnen und Freunde der Missionsprokura,
dank Ihrer Spenden konnten wir im vergangenen Jahr die
Arbeit der Herz-Jesu-Priester weltweit bei ihren pastoralen,
sozialen und pädagogischen Aufgaben und Werken mit fast
900.000 Euro unterstützen.
Als Leiter der Missionsprokura der Deutschen Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester möchte ich Ihnen
für Ihre kleinen und großen Spenden ganz herzlich
danken!
Bitte helfen Sie uns mit Ihren Spenden, unsere Arbeit
auch 2021 fortsetzen zu können. Schwerpunktmäßig fließen unsere finanziellen Hilfen in die Priesterausbildung in
Pietermaritzburg (Südafrika), Yogyakarta (Indonesien)

und Freiburg; an das „Frauenhaus“ auf Mindanao und in das
Gebiet von Transnistrien in der Republik Moldau vor allem
für den Betrieb der Sozialstationen. Hinzu können Hilfs
anfragen kommen von unserer Generalleitung in Rom für
besondere Projekte, aber auch Nothilfen nach Naturkatastrophen.
Zusammen mit den Empfängern Ihrer
Spenden grüße ich Sie in dankbarer Verbundenheit und wünsche Ihnen ein
gesundes und gesegnetes Jahr.
Pater Horst Steppkes SCJ
Missionsprokurator

ssionsprokura 2020

die Mi
Weitergabe von Spendengeldern durch

Europa

DEUTSCHE PROVINZ
75.000 € 	für Priesterausbildung im intern.
Studienhaus der Herz-Jesu-Priester
in Freiburg
9 bzw. 7 Studenten: Kamerun (5
bzw. ab Sept. 3), Madagaskar (3),
Finnland (1)
POLNISCHE PROVINZ
e
50.000 € 	für die pastoralen und sozialen Werk
von
et
der Herz-Jesu-Priester im Gebi
Transnistrien in der Republik Moldau

Afrika

SÜDAFRIKANISCHE PROVINZ
für die Priesterausbildung im intern.
286.000 €
afrikanischen Studienhaus der HerzJesu-Priester in Pietermaritzburg,
Südafrika.
31 Studenten: Südafrika (8),
D.R.Kongo (6), Kamerun (6), Angola
(2), Mozambique (6), Madagaskar (3)
REGIO MADAGASKAR
n
20.000 € 	für die Erweiterung einer kirchliche
enKlass
4
um
njary
Mana
in
le
Schu
zimmer an Bischof José Alfredo SCJ,
Diözese Mananjary

Asien

INDONESISCHE PROVINZ
60.000 € 	für die Priesterausbildung, Studienhäuser der Herz-Jesu-Priester in
Yogyakarta
REGION PHILIPPINEN
50.000 € 	für das Frauenhaus der HerzJesu-Priester (Kasanag Daughters
Foundation) in Cagayan de Oro City,
auf Mindanao
300.000 € 	Beitrag für den Neubau des geist

lichen Bildungs- und Tagungshauses
in Lower Locuban (Dumalinao) auf
Mindanao

erika
LateinamE PRO
VINZ
INDONESISCH

50.000 € 	für die Aufstockung der Sozial

einrichtung „Hogar de Cristo“
der Herz-Jesu-Priester in einem
sozialen Brennpunkt in Villa Celina,
Buenos Aires, für Kinder und
Jugendliche aus schwierigen
Familienverhältnissen, abhängig von
Alkohol oder anderen Drogen.
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AKTUELL

„… als hätte sie
ein Dehonianer
geschrieben!“

Interview mit dem Generaloberen
Pater Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ
über „Fratelli tutti“, die jüngste Enzyklika
von Papst Franziskus
Die Enzyklika „Fratelli tutti“
von Papst Franziskus weist er
staunliche Parallelen zur dehonia
nischen Spiritualität und dem
Wirken der Dehonianer auf. Wie
würden Sie die Enzyklika in kurzen
Worten erklären?
pater general carlos luis suárez
codorniú scj: Die Enzyklika ist eine
Pilgerreise durch die Menschheit. Für
mich ist die Enzyklika eine lectio divina über das Gleichnis des barmherzigen Samariters, eine Kontemplation, über die man nachdenken muss:
Wohin gehen wir? Wie gehen wir?
Wen treffen wir? Wem gehen wir aus
dem Weg? Wir versuchen immer, ein
bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber
was passiert auf dem Weg dahin?
Wenn der Papst dieses wunderbare
Gleichnis liest, sitzt er gewissermaßen
am Rande dieses Wegs und nimmt sich
die Zeit, diese Pilgerreise zu erspüren.
Was waren Ihre ersten Gedan
ken, als Sie die Enzyklika gelesen
haben?
Es war, als hätte ein Dehonianer sie geschrieben! ( lacht) Tatsächlich haben
wir sofort einen Brief an die Kongregation geschrieben, weil wir so beeindruckt waren. Was wir gelesen haben,
kommt uns sehr vertraut vor. Dehonianer können sich in dem Text zuhause
fühlen, weil es um unsere Spiritualität
geht. Auch Pater Dehon war ein Reisender. Für ihn ging es aber nicht um
10
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Tourismus und darum, neue Orte kennenzulernen. Reisen war seine Art, die
Welt zu verstehen. Er machte auf seinen Reisen viele Notizen, und das
zeigt uns das tiefe Verständnis, das
auch Pater Dehon suchte: wohin wir
gehen, was uns Freude macht, dass
man sich um seine Begleiter kümmert,
weil wir nicht alleine sind. Wie der
Papst sagt: Wir sind Reisegefährten.
Und wie haben Sie sich als
Generaloberer gefühlt: Bestätigt?
Ermutigt?
Fratelli tutti hat mich enorm ermutigt.
Die Enzyklika ist äußerst hilfreich, um
unser Engagement zu stärken. Manchmal sprechen wir vom spirituellen Dehon, vom sozialen Dehon, vom historischen Dehon – aber tatsächlich betrachten wir die Spiritualität Dehons
als ein Ganzes. Sie drückt sich in einer
bestimmten Weise aus, die Welt zu betrachten, und darum geht es auch in
der Enzyklika. Sie wurzelt in einer
Glaubenserfahrung, und aufgrund
dieser Erfahrung kann man richtig
durchs Leben gehen. Das ist auch heute noch möglich! Weltweit engagieren
wir uns auf vielfältige Weise, aber jede
Aktion sollte Teil einer inneren Glaubens- und Gotteserfahrung sein – weil
es Gott ist, der etwas mit uns macht.
Manchmal kommt er uns nahe,
manchmal hält er uns zurück. Wenn
wir entdecken, was Gott mit uns vorhat, dann müssen wir es tun.

Die Dehonianer entdecken
viele Gemeinsamkeiten
mit der Enzyklika „Fratelli
tutti“. Der Generalobere
Pater Carlos Luis Suárez
Codorniú SCJ sagt: „Wir
kennen den Papst schon
so lange, aber jetzt ist er
uns noch näher“

Sie haben gesagt, die Enzyklika
beschreibt einen Weg, eine Pilger
reise – aber auf welches Ziel hin?
Was ist die Antwort des Papstes?
Wir sind dazu aufgerufen, zu lieben,
was uns ausmacht. Unser Leben zu lieben. Unsere Gaben und Talente zu
schätzen. Unsere Pilgerreise zu genießen, neue Gesichter und Gefährten zu
entdecken. Unser Dasein hat einen
Sinn, und wir sind nicht allein. Wie
kannst DU mir helfen, menschlicher
zu werden, ein besserer Mann, eine
bessere Frau? Wie kannst DU mir helfen, das zu entwickeln, was ich bin? Es
ist eine wunderbare Pilgerreise der

AUS DEM WORTER

Solidarität: Lasst uns zusammen gehen. Das ist das Sint Unum in unserer
Spiritualität: dass alle eins seien! Und
eine neue Art, unser Sint Unum zu lesen. Fratelli tutti ist auch eine konsequente Fortführung der Lehren dieses
Papstes. Alle seine Schreiben haben
etwas gemeinsam: Der eine helfe dem
anderen, sich zu entwickeln.
Papst Franziskus schreibt an
einer Stelle (FT 127): „Es ist mög
lich, einen Planeten zu wünschen,
der allen Menschen Land, Heimat
und Arbeit bietet. Dies ist der
wahre Weg zum Frieden …“ Was
kann ein Papst heute in einer

„Fratelli tutti
hat mich enorm
ermutigt. Die
Enzyklika ist
äußerst hilfreich,
um unser
Engagement zu
stärken“
Pater General
Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ

überwiegend säkularen, globali
sierten und fragmentierten Welt
bewirken?
Franziskus’ Art, Papst zu sein, ist Nähe: zu den Menschen, zu den Ärmsten.
Speziell die Ärmsten brauchen mehr
Nähe, und sie bekommen sie von Papst
Franziskus. Für mich ist es wunderbar,
dieses Gleichnis zu lesen und diese
Nähe zu spüren. Diese Nähe ließ uns
auch Gott spüren, als das Wort in unsere Welt kam und Fleisch wurde. Das
In seinen
erstenLeben
beiden
ist auch für unser
religiöses
Bischofsjahren sparte Hei
wichtig, damit wir zusammenbleiben.
ner Wilmer SCJ nicht an
Was Papst Franziskus
auch zeigt,
ist
deutlichen
Worten
Freundlichkeit. Diese Freude,
DEIN REICH KOMME
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Menschheit, aber wir sind ein kleiner
Teil von ganz vielen Helden in dieser
Welt. Wir können nicht alle Lasten
dieser Welt übernehmen, das wäre anmaßend und frustrierend, aber wir
können etwas tun. Das ist wunderbar!
Und wir fragen sehr ernsthaft: Was
kann ich tun? Wo ist meine verwundete Person? Für welchen Mann, welche
Frau, welches Kind, kann ich Teil der
Heilung sein?
Wann hatten Sie das letzte Mal
das Gefühl, dass Sie etwas tun
können?
Vor zwei Stunden vielleicht ( lacht).
Ich bekam einen Anruf von einem Mitbruder. Er war sehr verärgert wegen
eines Missverständnisses mit einem
anderen Mitbruder. Ich war einfach da
für ihn, habe mir Zeit genommen und
gesagt: Beruhige dich, das darfst du
nicht so eng sehen. Ja, ich glaube, das
war das letzte Mal … Ich bin überzeugt
davon, dass jeder von uns jeden Tag
Gelegenheiten bekommt, Teil einer
Lösung zu sein.

andere das Beste zu tun. Und zwar ohne Gegenleistung, das ist besonders in
unserer Zeit wichtig, in der es immer
heißt: Was bekomme ich dafür? Wir
verlieren die Freude daran, uns aufopferungsvoll einzusetzen.
Es gibt eine besondere Verbin
dung zwischen Papst Franziskus,
seinen Schriften, seinen Lehren,
und dem Erbe von Pater Dehon.
Worin besteht diese Beziehung?
Beide haben ihre Füße fest auf dem
Boden. Sie kennen die Wirklichkeit.
Sie wissen: Es gibt viele schmerzliche
Momente in dieser Welt. Aber gleichzeitig sind sie Männer der Hoffnung.
Sie wissen, dass sie an der Traurigkeit,
der Gewalt, dem Egoismus nicht zugrunde gehen. Sie wissen, die Geschichte ist in Gottes Hand, und Gott
wird der Gewinner der Geschichte
sein. Wenn aber jemand gewinnt,
heißt das, jemand anderes wird verlieren. Unsere Art des Gewinnens ist das
Verlieren: meine eigenen Projekte,
meinen persönlichen Komfort. „Wie

„Dehonianer können sich in
dem Text zuhause fühlen, weil
es um unsere Spiritualität geht“
Pater General Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ

Wie würden Sie die Gemein
samkeiten zwischen dehoniani
scher Spiritualität und „Fratelli
tutti“ kurz zusammenfassen?
Jemand liebt uns, bevor wir lieben –
ohne eine Gegenleistung zu verlangen.
Warum hat ausgerechnet dieser eine
Mann im Gleichnis vom barmherzigen
Samariter an diesem Tag angehalten?
Und die anderen nicht? Er wusste
nichts über den Verletzten, ob er zum
Beispiel reich war und ihn später für
seinen Dienst bezahlen würde. Er tat
es einfach aus der Freude heraus,
einem anderen etwas Gutes zu tun. Ich
denke, das ist wirklich sehr dehonianisch. Im Blick auf unseren Gründer,
auch in der konkreten Begegnung mit
anderen Menschen, mit anderen Religionen, lernen wir: Höre nicht auf, für

wird man ein Verlierer?“ – das ist sehr
schwer in einer Gesellschaft, in der es
hauptsächlich ums Gewinnen geht.
Lies dieses Buch, mach diesen Kurs,
und du wirst ein Gewinner sein! Nein,
ich denke, das Evangelium lehrt uns:
Sei ein Verlierer! Verliere das Schlechteste von dir, und dann erst wirst du
richtig glücklich sein, dann erst wirst
du ein richtiger Mensch sein!
Das hört sich sehr merkwürdig
an, vor allem in unseren west
lichen Gesellschaften: Gewinne,
indem du verlierst …
… sicher! An einer unserer Schulen in
Spanien hatte ich eine Besprechung
mit den Lehrern. Ich bat sie, ein großes
Schild vor der Schule aufzustellen mit
den Worten: Komm zu uns und werde
ein Verlierer! Sie waren geschockt …

Fotos: SCJ-Archiv, André Lorenz

anderen gegenüber freundlich zu
sein und zu fragen: Was willst du, das
ich dir tue? Das ist es, was wir aus den
Lehren von Papst Franziskus ziehen:
Nähe und Freundlichkeit. Er zeigt uns
das durch viele Gesten der Freundschaft. Er fühlt sich uns nahe, wir gehören zu seiner Familie.
Nähe und Freundlichkeit sind
auch Kennzeichen der Dehonianer.
Was ist das wichtigste, das Sie als
Dehonianer aus „Fratelli Tutti“
gelernt haben? Was war neu?
Neu war für mich der Mut, einen
Schritt zurückzutreten und unsere
Spiritualität in neuem Licht zu sehen.
Der Papst bezieht sich auf das Evangelium, und natürlich kennen wir das
Evangelium sehr gut. Aber jetzt wirft
der Papst ein neues Licht auf das Evangelium, bietet uns eine neue Sichtweise an, und ich denke: Du meine Güte,
wir kennen den Papst schon so lange,
aber nun ist er uns noch näher. Der
Papst lädt uns ein, ihm noch näher zu
kommen, indem er sagt: Tauche ein ins
Evangelium. Das hat Pater Dehon
auch gelehrt: Tauche ein ins Evangelium. Sei Teil dieses Gleichnisses. Gehöre zu denen, die Jesus suchen.
Papst Franziskus sagt: „Wir
müssen aktiv Anteil haben beim
Wiederaufbau und bei der Unter
stützung der verwundeten Gesell
schaft.“ (FT 77). Das hört sich an,
als sei es direkt aus dem Mission
Statement der Dehonianer ent
nommen …
… aber sicher! Das ist Wiedergutmachung. Wir sehen gebrochene Gesellschaften. Wir sehen gebrochene Familien. Wir sehen gebrochene Nationen.
Wir sehen so viele verwundete und
verletzte Menschen. Die ganze Welt ist
verletzt. Es gibt so viel, das repariert
werden muss. Die Art, unsere Liebe zu
Gott auszudrücken, ist unsere Liebe
den gebrochenen Menschen in unserem Kontext, in unserer Zeit zu zeigen. Die Spiritualität der Wiedergutmachung ist absolut präsent in diesem
Text. Der barmherzige Samariter hat
genau das gezeigt. Er hat seinen Teil
zur Heilung beigetragen. Wir Dehonianer sind nicht die Supermänner der

AKTUELL

DRK-Redakteur André Lorenz hat Pater
Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ per
Zoom interviewt. Für den Generaloberen
ist das eine der wenigen Möglichkeiten,
international zu kommunizieren. Seit nun
einem Jahr ist er nicht mehr gereist

… das kann ich verstehen!
Anschließend habe ich zu erklären
versucht, dass das die Logik des Evangeliums ist. Der barmherzige Samariter war zweifellos ein Gewinner. Dabei
hat er Geld verloren, Zeit verloren,
vielleicht eine Verabredung verpasst
und seine Freundin verloren.
Und was hat er gewonnen?
Die Freude des Mitgefühls. Worum es
geht, ist Mitgefühl. Wir alle haben jede
Menge guter Gefühle. Aber was sind
gute Gefühle? Sie ebnen dir nicht den
Weg. Mitgefühl macht den Unterschied. Der barmherzige Samariter
hat gespürt: Ich bin nicht nur ein Reisender, sondern ein Pilger. Das ist ein
Unterschied. Er macht eine Erfahrung
von Gott, indem er nicht jeden Schritt
kontrolliert, sondern das Richtige geschehen lässt. Ein Reisender plant,
wohin er geht, wann er anhält, wann er
wo sein wird. Ein Pilger dagegen weiß
nicht, wo er morgen schlafen wird.
Papst Franziskus hat „Fratelli
tutti“ vor und während der Coro
na-Pandemie geschrieben. Wie
sehr ist das Wirken der Dehonia
ner durch die Pandemie beein
trächtigt? Wie können Sie in die
ser Pandemie noch barmherzige
Samariter sein?
Gute Frage! Unsere Lebensregel verlangt von einem Generaloberen, alle

Entitäten zu besuchen. Dafür sollte
ich dauernd rund um den Globus unterwegs sein, um rund 50 unterschiedliche Länder zu bereisen. Das kann ich
jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr.
Aber wir haben in der Generalleitung
mit den digitalen Medien neue Möglichkeiten gefunden. Und wir haben
jetzt mehr Zeit zu beten, besser zu
denken, zu reflektieren, zu diskutieren. Für mich ist die Zeit hier in der römischen Kommunität mit rund 40
Mitbrüdern ein Segen! Als ich meinen
Dienst für die Kongregation begonnen
habe, sagte ich überall nur: „Hallo!“,
„Hallo!“, „Auf Wiedersehen!“, „Auf
Wiedersehen!“ Ich war die meiste Zeit
nicht da. Aber jetzt bin ich hier, lerne
meine jüngeren Mitbrüder kennen. Es
ist eine ganz andere Art, die Kongregation kennenzulernen. Aber natürlich
habe ich den Wunsch, wieder die Entitäten zu besuchen und meine Mitbrüder zu umarmen, ihre Wirklichkeiten
mit eigenen Augen zu sehen. Ich leide
daran auch.
Heißt das, Sie werden der erste
Generalobere sein, der während
seiner Amtszeit nicht alle Enti
täten besucht haben wird?
Nun, Pater Dehon machte diese Erfahrung auch drei Jahre lang im Ersten
Weltkrieg. Da war er nur zwischen
Brüssel und St. Quentin unterwegs. Er
musste seine Reisen aufgeben in einer
Zeit, in der sich die Kongregation an
vielen Orten gerade erst entwickelt
hat. Das bedeutet, dass ich mich jetzt
Pater Dehon tatsächlich näher fühle.
Ich erinnere mich an unser
erstes Gespräch direkt nach Ihrer
Wahl, und ich fragte Sie nach
Ihren wichtigsten Herausforde

rungen. Sie antworteten: das
Evangelium neu entdecken, das
Erbe unseres Gründers neu ent
decken und den Gründer selbst
neu entdecken. Wahrscheinlich
hätten Sie sich nicht vorstellen
können, dass die Wiederentde
ckung des Gründers in dieser Art
der Isolation geschieht.
Niemals! Aber es ist kostbar! Es hilft
mir ungemein. Heute haben wir natürlich die Möglichkeiten der Technik.
Und die Dokumente von Papst Franziskus – Fratelli tutti, Evangelii Gaudium, Laudato Si’ – helfen uns auf dem
Weg zum Evangelium. Ich fühle mich
gesegnet durch diese Unterweisun
gen. Sie helfen uns, unsere Erfahrun
gen mit dem Evangelium zu aktualisieren.
Unmittelbar nach Veröffentli
chung der Enzyklika haben Sie ei
nen Brief an die Kongregation ge
schrieben. Sie haben mehrere Ar
tikel darüber auf Ihrer Internet
seite dehoniani.org veröffentlicht.
Was sind Ihre künftigen Pläne, wie
die Dehonianer mit dieser Enzykli
ka arbeiten und leben sollen?
Wir laden alle Entitäten ein, die Enzyklika ausgehend von ihrer eigenen
Realität zu lesen. Wir bitten zum Beispiel auch unsere Schulen, etwas aus
Fratelli tutti und Laudato Si’ zu machen, weil wir glauben, dass beide zusammengehören. Wir haben viele Ressourcen, wir müssen sie nur richtig
nutzen. Wir haben viel Material, und
wir haben viele Gelegenheiten. Die
Entitäten nehmen das sehr ernst, und
es sind schon eine Reihe konkreter
Initiativen entstanden.
Interview: André Lorenz

Die Enzyklika „Fratelli tutti“

Lesen Sie die vollständige Enzyklika gratis auf den deutschsprachigen
Seiten des Vatikan:
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papafrancesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
Auf der Internetseite der dehonianischen Kongregation finden Sie
eine umfangreiche Sammlung von Kommentaren und Beiträgen zur
Enzyklika „Fratelli tutti“ in englischer und italienischer Sprache:
https://www.dehoniani.org/en/fratelli-tutti-2/
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Durst

Ich sehe nur heiße Dünen,
Fußabdrücke eines Wüstenfuchses.
Ich habe die Stimme Gottes gesucht,
aber alles bleibt trocken.
Soll ich wieder zum Land zurückkehren,
wo ich der Herr über alles bin?
Aber wenn ich
die Gaumengenüsse Ägyptens,
den atemraubenden Tanz
und die Töne der jungen Virtuosen
vergesse,
bemerke ich
im genau richtigen Augenblick
eine Ahnung,
eine Erinnerung:
mir wurde schon früher geholfen …
Und in der Stille
haucht der Wind
den ersten Regentropfen,
ein neues oder altes Wort …
Ich weiß den nächsten Schritt.
frater martti savijoki scj

Foto: iStock/ Rike_
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Das Herz-Jesu-Kloster Freiburg ist ein ganz
besonderes Haus: Hier leben alte und junge,
deutsche und internationale Dehonianer unter
einem Dach. Und das ziemlich gut

E

in „internationales Mehrgenerationenhaus“ ist das
Freiburger Kloster:
Sieben Studenten
aus Madagaskar, Kamerun und Finnland
sowie neun Patres zwischen Mitte 40 und Ende 80 Jahren leben hier unter einem Dach: „Es sind
schlicht und einfach zwei unterschiedliche Gruppen: die Alten und
die Jungen, sprich die Deutschen und
die Ausländer. Damit ist aber gar nicht
gesagt, dass es eine Spaltung gäbe. Wir
sind eine gute Kommunität. Ich selber
fühle mich wohl und lebe gerne hier“,

16
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fasst Pater Marcio Auth SCJ zusammen. Die Arbeit als Rektor im Kloster
Freiburg nennt er gleichwohl „eine
spannende Herausforderung“.
Denn die Unterschiede sind groß,
unter anderem, was die Aufgaben und
damit die Tagesabläufe betrifft: Die
Studenten sind unterschiedlich weit
in ihrem Theologiestudium, einige
noch im vorbereitenden Sprachunterricht. Pater Edwin Rombach SCJ arbeitet in Bad Krozingen in der Krankenhaus- und Kurseelsorge. Pater Sergio Rotasperti SCJ betreut die italienische Gemeinde in Freiburg und arbeitet darüber hinaus als Koordinator
im internationalen Kommunikations-

Private und gemeinsame Zeit
Wichtig sind die gemeinsamen Gebetszeiten und Mahlzeiten. Dieser geordnete Tagesablauf, sagt Frater Namlo aus Kamerun, tue ihm gut: „Das ist
für meinen Glauben und meine Berufung grundlegend. Darüber hinaus haben wir auch viele gemeinsame Aktivitäten wie etwa Sport und sind offen
miteinander.“ Die freien Zeiten nutzen die Studenten derzeit für ihr Studium – zuhause und online und in gegenseitiger Unterstützung.
Pater Franz Hoch SCJ nutzt den
Vormittag für seine persönlichen Studien. Viel Zeit verbringt er mit dem
Dienst im Sprechzimmer und mit der

Fotos: SCJ-Archiv

Mehr als „Leben
und leben lassen“

team der dehonianischen Kongregation. Andere übernehmen Gottesdienstvertretungen außerhalb des
Klosters, halten vereinzelt Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen. „Jeden Morgen um sieben Uhr und sonntags um neun Uhr haben wir Messe in
unserer Klosterkapelle“, fährt Pater
Auth fort. Ebenso wichtig: „Jeden Tag
haben wir Bereitschaft für Beichte
und Beichtgespräche, die gut angenommen werden.“

LEBEN IN GEMEINSCHAFT

ders gerne zurück: „Mit ihm habe ich
häufig ganz interessante Gespräche.
Und er macht sehr oft die Sprachkorrektur für meine Essays und Hausarbeiten, immer schnell und zuverlässig!“, freut sich Frater Martti. Auch
Frater Namlo nutzt dessen Korrekturen gerne.
Frater Patrice aus Madagaskar, der
seit Januar 2020 in Freiburg lebt, findet es „toll, viele alte Mitbrüder zu haben, weil sie beispielsweise die früheren Geschichten erzählen können –
vor allem Geschichten von Deutschland.“ Und außerdem, fügt er an, „können sie uns beim Studium einen guten
Weg zeigen. Das spüren wir auch beim
Bibelgespräch jeden Samstag!“

Auf Rücksicht kommt es an
Beichtbereitschaft, das Abendessen
nimmt er aus gesundheitlichen Gründen früher ein als der Rest der Kommunität. Und am Abend findet er sich
gerne im Erholungszimmer ein – allerdings nur, wenn es kein Fußballspiel im Fernsehen gibt: „Die Mitbrüder wissen, dass ich das dann anschaue“, verrät er schmunzelnd.

Echtes Miteinander
Die Jungen und die Alten leben
wirklich miteinander, das ist ihnen
wichtig. Zu Pater Josef Schlarmann
SCJ etwa haben viele guten Kontakt:
„Er ist ein großer Fan von Finnland
und ein guter Freund auch von meinen
Eltern“, erzählt Frater Martti. „Er ist
ein Pater mit einem großen Herzen
und hat auch immer gerne Zeit mit uns
Studenten verbracht.“ Eine Einschätzung, die auch Frater Namlo teilt: „Er
ist 88 und braucht viel Aufmerksamkeit und Pflege. Aber er macht uns
auch viel Spaß durch seine Erzählungen und Witze. Das gefällt mir.
Heute ist er alt und benötigt meine
Hilfe. Morgen werde ich alt sein.“
Als ebenso gesellig bezeichnen die
Studenten Pater Peter Busch SCJ, und
auf die Unterstützung von Pater Johannes Strieker SCJ greifen sie beson-

Frater Martti nimmt die Frage nach
Reibereien humorvoll. Der begeisterte Musiker erkennt sie am ehesten in
den Gottesdiensten: „Da sind die Musikgeschmäcker natürlich manchmal
verschieden“, grinst er. „Und natürlich möchten wir Studenten gerne etwas häufiger Gäste einladen. Da müssen wir Rücksicht nehmen, dass es
nicht zu unruhig wird.“ Aber insgesamt, schätzt er, „dass wir ziemlich gut
die Maxime ‚Leben und leben lassen‘
im Kloster verwirklichen!“
Pater Sergio räumt ein, dass ihm in
Freiburg seine Familie in Italien fehlt,
dafür genießt er „die Herzlichkeit, die
Freiheit und die Internationalität“.
Außerdem ist er überzeugt, dass die
Kommunität hilft, „um als Familie zusammenzuwachsen, um unsere Mission zu erfüllen, um Jesus und seinem
Evangelium zu folgen, gemäß dem
Charisma von Pater Dehon“. Rückblickend sagt das auch Pater Hoch. Er erinnert sich noch gut an seine jungen
Jahre als Herz-Jesu-Priester und ist
überzeugt: „Ohne eine gute Kommu-

nität wäre ich nicht in den Orden eingetreten!“ Er war ein treuer „Beleger“
abwechselnd von Stegen und Freiburg. Von der Stegener Zeit schwärmt
er noch heute: „Es war eine anstrengende Zeit mit viel Arbeit. Aber wir
waren eine junge Kommunität und haben Wert darauf gelegt, dass wir miteinander arbeiten und leben.“
Und das alles, meint Pater Marcio,
ist durch und durch dehonianisch:
„Typisch für uns und dehonianisch ist
ein Klima des Respekts, ein liebevoller
und herzlicher Umgang miteinander
und gegenseitige Achtung, trotz aller
Unterschiede. Wir bemühen uns um
eine gute Atmosphäre der Gastfreundlichkeit.“
Brigitte Deiters

Spenden Sie für Freiburg!
Im Kloster Freiburg bilden wir die Pries
ter von morgen aus. Leider sind in den
vergangenen Jahren die Semester
beiträge und Studiengebühren –
vor allem für Studenten aus dem nichteuropäischen Ausland - enorm gestiegen. Pro Semester belaufen sie sich für
unsere sieben Studenten somit auf insgesamt 11.620 Euro. Jede Spende von
Ihnen hilft uns, diese Ausbildungskosten
zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Konto Deutsche Ordensprovinz
der Herz-Jesu-Priester e.V.
IBAN DE93 7509 0300 0007 1066 10
BIC GENO DE F1M05,
LIGA Bank e.G. Regensburg

Rektor
Pater
Marcio A
uth
SCJ (2.v.l
.)

„Typisch für uns sind Respekt,
ein liebevoller und herzlicher Umgang
und gegenseitige Achtung“
Rektor Pater Marcio Auth SCJ über das Klima im Herz-Jesu-Kloster Freiburg
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Ein auf das

WESENTLICHE

reduziertes
Leben

„Würde, was mir wichtig war, für immer verschwinden?“ Wir haben
Pater John van den Hengel SCJ, der für DEIN REICH KOMME
viele Jahre lang die Glaubensfrage beantwortete, um einen Impuls
zur Fastenzeit mitten in der Corona-Pandemie gebeten

W

ie viele von Ihnen
erinnere ich mich
deutlich an den Tag,
als ich hier bei uns in Kanada zum ersten Mal die
Gefahr erkannte, die COVID-19 für
die Welt darstellte. In unserer dehonianischen Gemeinschaft beschlossen
wir an diesem Tag, dass der Verantwortliche für Kommunikation unsere
sonntägliche Gemeinde darüber informieren sollte, dass die öffentliche
Eucharistiefeier in unserer Kapelle
bis auf Weiteres ausfallen würde. Mit
dieser Entscheidung haben wir unser
Gemeindeleben für den Rest des Jahres 2020 völlig verändert. Es war in
mitten in der Fastenzeit.
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Was folgte, war ein Leben, das auf das
Wesentliche reduziert war. Eingeschlossen in unserem Haus begann ich
zu lesen, zu schreiben, zu rätseln, vorsichtig Spaziergänge zu machen, wo es
sicher war, Zeit mit Kochen zu verbringen, zu beten. Das, wonach ich
mich früher gesehnt hatte, musste ich
loslassen. Ich begann mir vorzustellen, was aus all den Dingen werden
würde, die mir wirklich wichtig gewesen waren und die ich nun aus meinem
Leben streichen musste.

Ich bin nicht mehr unschuldig
Was würde aus diesem ganzen Aufräumen werden? Was würde auf der anderen Seite zum Vorschein kommen,
wenn diese Gefahr für mein Leben gebannt wäre? Würde, was mir wichtig
war, für immer verschwinden? Oder
war diese Zeit nur eine Übergangsphase, in der sich das, was ich gelernt hat-

te, irgendwie zu einem wahrhaftige
ren, authentischeren Ich zusammenfügen würde?
Wie die meisten weiß ich, dass ich
nicht mehr unschuldig bin. Ich bin
längst über das Wunder und die Unschuld der Kindheit hinausgewachsen. Christian Wiman erinnert uns daran: „Unschuldig zu sein bedeutet,
sich jenen Raum in deinem Herzen zu
bewahren, der einst eine stille, kleine
Stimme hörte, die nicht so sehr deinen
Namen als vielmehr dein Wesen rief,
und die Fähigkeit, immer wieder und
für immer dein wortloses, aber klares,
dein nicht triumphierendes, aber absolutes Ja zu sagen.“ (My Bright Abyss,
64)
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Am Beginn dieser Fastenzeit wird
uns bewusst, dass wir diesen Raum in
uns wiederfinden und schützen müssen. Manchmal denke ich, dass ich
nicht weiß, wie ich diese frühere Unschuld zurückgewinnen kann – nicht
mit all dem Studium und all der Reflexion, die ich in meinem Leben unternommen habe, mit meiner Theologie,
meiner Philosophie, mit all meinen
Erfahrungen und weil ich zu sehr Teil
dieser gegenwärtigen, alternativen
Welt bin. Sie ist trübe geworden, zu oft
verharmlost, unwirklich. Ich habe jenseits dieser Unschuld die Härte des Alters gespürt, die Angst vor dem Tod,
das Scheitern von Beziehungen, die
Verwüstungen unserer rücksichtslosen Zeit für die Armen und Obdachlosen. Gibt es einen Weg zurück?
Und doch … ich wage zu hoffen.
Es gibt diese Kräfte der Hoffnung: die
unsterbliche Anziehungskraft der
kindlichen Anfänge, der rohe Überschwang der Jugend, der mächtige
Schub des Lebens in der Natur – ach ja,
die mächtige weiße Kiefer, die unerbittliche Kraft der Farne, wenn sie im
Frühling zum Vorschein kommen –
der Sog der Liebe und die nostalgische
Erinnerung. Seltsamerweise werden
mir diese Kräfte meist erst bewusst,
wenn ich sie verloren habe. Leben und
Tod vermischen sich. Jesus erinnert
uns daran: „Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es
reiche Frucht“ (Joh 12,24). Können
diese gescheiterten Kräfte über ihren
Verlust hinaus wieder „viel Frucht
bringen“? Wir kennen dieses Geheim-

entfernen. Die meisten von uns werden diesen Moment der wenigen Jünger nicht kennen, die entweder unter
dem Kreuz standen oder aus der Ferne
zusahen und den Schrei Jesu hörten:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“

Verheißung des Lebens

nis des Lebens kaum; wir wagen es selten, ihm zu vertrauen. Kann das Anerkennen des Scheiterns, das Spürenlassen seiner Verwüstung, „viel Frucht
bringen“? Habe ich mir jemals erlaubt,
durch diese Phase – die Erfahrung von
Verlust und Scheitern – zu gehen und
auf der anderen Seite herauszukommen? Leben aus dem Tod; Leben im
Tod. War das nicht die Erfahrung von
Jesus? Hat nicht Johannes angedeutet, dass mit dem letzten Blut Jesu am
Kreuz, als die Lanze des Soldaten seine Seite durchbohrte, das Leben für
die Menschen ausgegossen wurde, die
Kirche geboren wurde, die Auferstehung stattfand? Wahres Leben kann
sich nur, wie Jürgen Moltmann sagte,
„in Hörweite des sterbenden Christus
entwickeln.“

Einmal Gelerntes bleibt real
Die Fastenzeit ist ein seltsamer Moment in der Zeit der Pandemie und der
Verheißung eines Impfstoffs, der ihre
Macht bricht. Sie erinnert uns daran,
dass das, was wir gelernt haben, was
wir erfahren haben, real bleibt. Wir
wollen den Weg weitergehen, der uns
erkennen ließ, was wir aus unserem
Leben scheuern mussten. Das Ausspülen ist schmerzhaft. Das, wonach wir
süchtig sind, lässt sich nicht einfach

Wir kennen nicht den benommenen Ausdruck der beiden Jünger –
waren es ein Mann und eine Frau? –
die nach dem Tod Jesu versuchten, ihr
Leben wieder in den Griff zu bekommen und von Jerusalem weggingen,
nur um in dieser einfachen Geste der
Gastfreundschaft – „Bleibe bei uns;
denn es wird Abend, der Tag hat sich
schon geneigt!“ (Lk 24,29) – zu entdecken, dass „er auferstanden ist, wirklich auferstanden ist“.

„Das ist es, was die
Herz-Jesu-Priester
Wiedergutmachung
nennen, eine Art
Heilung der Welt“
Ihren Zweifel und ihre Verzagtheit
haben viele geteilt, auch ich, selbst als
die Verheißung des Lebens mir direkt
ins Gesicht starrte und wie ein Fremder neben mir herging. Das ist es, was
die Herz-Jesu-Priester „Wiedergutmachung“ nennen, eine Art Heilung
der Welt, eine Nachfolge und ein Einlassen auf die Einladung von Gottes
Heiligem Geist in unser Leben und in
die Welt. Das ist es, woran uns Seamus
Heaney erinnert hat: aufmerksam sein
auf „die Musik, die geschieht“.
Möge dies ein Weg für uns alle in
dieser Fastenzeit sein: ein auf das Wesentliche reduziertes Leben, damit
wir die stille Musik hören können.
DEIN REICH KOMME
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ANSICHTEN

„Tief verankertes Vertrauen“

Foto: Domberg-Akademie

Claudia Pfrang, Direktorin der Freisinger Domberg-Akademie,
über Resilienz und ihre wachsene Bedeutung in der Corona-Pandemie
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Was ist Resilienz?
claudia pfrang: Es gibt nicht
die eine einheitliche Definition
des Begriffs Resilienz. Er wird in
vielerlei Kontexten und unterschiedlichen Disziplinen verwendet. Das führt derzeit fast zu einer inflationären Verwendung.
Der Begriff beschreibt ursprünglich die Beschaffenheit eines
Werkstoffs, der nach einer Verformung in seinen ursprüngDr. Claudia Pfrang ist Direktorin
lichen Zustand zurückkehrt.
der Domberg-Akademie, der Stiftung
Auf uns Menschen übertragen
Erwachsenenbildung im Erzbistum
München und Freising. Ein Schwerpunkt
heißt das: Wer resilient ist, kann
ihres aktuellen Saisonthemas
auf Irritationen reagieren, ohne
„Die verwundete Gesellschaft“ widmet
seine eigene Identität zu verliesich der Resilienz
ren. Er oder sie hat die Fähigkeit,
tionen zu meistern. Resilienz ist
widrige Umstände, Bedrohungen
kein Zauberwort für die schnelle
und Krisen durch den Rückgriff
Krisenbewältigung, aber doch eiauf persönliche und soziale
ne wichtige Ressource, um mit
Ressourcen zu meistern und an
Veränderungen umzugehen.
ihnen zu wachsen.
Warum hört man jetzt
Woran erkennt man einen
in der Corona-Pandemie diesen
resilienten Menschen?
Begriff besonders oft?
Resiliente Menschen sind keine
Wir müssen gerade mit größten
Supermenschen, aber sie haben
Belastungen leben und stehen
gelernt, mit Stress und Krisen
nun schon ein Jahr lang unter
umzugehen. Sie können auch bei
Stress. Das Leben ist gerade für
Stress gelassen bleiben und in
viele unberechenbar, unsicher,
derartigen Situationen schneller
komplex und mehrdeutig. Die
auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen. Sie sind oft lösungsorienMenschen stellen sich existenzielle Fragen: Bekomme ich Cotierter, versuchen das zu tun, was
rona? Habe ich morgen noch eisie tun können, anstatt die Genen Arbeitsplatz? Wie geht es mit danken darum kreisen zu lassen,
der Schule weiter? Was ist mit
was man tun müsste. Sie akzeptieren unveränderliche Dinge
den Impfungen? Die „widrigen
Bedingungen“ treffen gerade alle, schneller und sehen auch an
dunklen Tagen die Sonnenstrahzwar unterschiedlich, aber ausnahmslos. Also suchen wir nach
len im Leben. Aber auch resiliente Menschen sind enttäuscht,
Wegen, damit umzugehen. Oder
traurig, ratlos, geraten genauso
wir stehen vor der Aufgabe, anderen zu helfen, diese Krisensituawie andere in Krisen. Aber sie
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rechnen auch mit Krisen und mobilisieren Ressourcen, damit umzugehen.
Inwiefern haben es gläubige
Menschen mit Resilienz einfacher?
Religiöse Menschen können offenbar leichter mit der CoronaPandemie umgehen. Das hat vor
kurzem eine Studie herausgefunden. Der Kern der Resilienz ist
ein tief verankertes Vertrauen,
sein Leben bewältigen und gestalten zu können. Wenn dieses
Vertrauen auf der Gewissheit, geliebtes Kind Gottes, ein Ebenbild
Gottes zu sein, beruht, ist das ein
bedeutsames Fundament.
Lässt sich Resilienz erlernen? Hätten Sie vielleicht ein
paar Tipps für den Anfang?
Resilienz lässt sich nicht lernen
wie Lesen und Schreiben, aber es
lassen sich Voraussetzungen stärken – und das ist ein Leben lang
möglich. Dies fördert die Resilienz: Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verlassen der
Opferrolle, Übernahme von Verantwortung, Netzwerkorientierung, Zukunftsplanung. Wenn
man diese sieben Säulen der Resi
lienz stärkt, ist die Chance groß,
damit zu einem widerstandsfähi
geren Menschen zu werden. Ein
ganz einfacher Tipp, um den Optimismus zu stärken: Legen Sie
doch eine „Jubel-Liste“ an.
Schreiben Sie jeden Tag auf, was
Ihnen gut gelungen ist oder was
Ihnen Freude bereitet hat. Sie
werden sehen, es ist eine ganze
Menge!
Interview: André Lorenz

Pater Heinz Lau SCJ nimmt
Stellung zu Glaubensfragen

Glauben

Wie politisch war Jesus?
Haben Sie Fragen zum Glauben? Dann schreiben
Sie uns! Pater Heinz Lau SCJ, der Provinzial
der Deutschen Provinz, stellt sich Ihren Fragen gern.
Schreiben Sie an:
Pater Heinz Lau SCJ
Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
Waldstraße 145
67434 Neustadt/ Weinstraße
provinzialat@scj.de

U

nser Orden wurde durch
Pater Leo Dehon in der
Frühindustrialisierung gegründet. Er hat das französische Arbeitermilieu hautnah erlebt:
Tagelöhner, keine Schulbildung, Alkoholismus, Hunger. Sofort nach seiner
Versetzung nach St. Quentin spricht
er dies in seiner ersten Weihnachtsbotschaft 1871 deutlich an. Er verfasste
etliche Standardwerke zu sozialen
und politischen Themen. Als Orden
haben wir deshalb eine besondere Nähe zu gesellschaftlichen und politischen Fragen.
Zentral für Jesus Christus ist die
Verkündigung des „Reiches Gottes“,
was nicht identisch ist mit Politik oder
Staat. Zentral für das Reich Gottes ist
etwa die Bergpredigt, die keine politische Ordnung darstellt. Ihre Kennzeichen sind: Wahrheit, Leben, Heiligkeit, Gnade, Gerechtigkeit, Liebe,
Frieden.
Jesus lebte zu einer Zeit, in der von
„Politik“ im heutigen Sinne überhaupt
nicht die Rede sein kann. Es gab kein
Parlament, keine Demokratie, keine
Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit, keine politische Mitsprache.
Das Land war durch die Römer besetzt
und wurde fremdbestimmt.
Wenn ich bete, schweige, meditiere, die Schrift betrachte, dann
nehme ich die Welt, meinen Alltag mit
hinein in das Gebet. So wird Beten nie
weltfremd, langweilig. Wenn ich täg-

lich den Menschen, dem vielfältigen
Alltag begegne und in ihm lebe, bin ich
von meiner religiösen Orientierung
geprägt und gebe so Zeugnis. Politik ist
so nie banal, gottlos.

Anhaltspunkte in der Bibel
Jesu zentrale Botschaft: Er verkündet das „Reich Gottes“ – immer in
Form von Gleichnissen.
Jesus lehnt die Weltherrschaft
ab – die dritte Versuchung des Teufels
(Mt 4,7-11).
Jesus erkennt, dass er zum König
gemacht werden soll. Er zieht sich allein auf den Berg zurück (Joh 6,10-15).
Die Erzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). Ich
lese diese Erzählung zunächst unter
dem Aspekt der „Barmherzigkeit“, die
der Samariter dem unter die Räuber
Gefallenen erweist. Ich lese sie aber
auch unter dem gesellschaftlichen Aspekt: Wer sind die Räuber, wo ist diese
Gegend, wer ist der hilfsbereite Samariter, wer ist dieser Zerschlagene?
Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer
zu zahlen oder nicht? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was
Gott gehört (Mk 12,13-17; Mt 22,17-22).
Jesus sagt: Schaut euch die Herren
dieser Welt an, wie sie ihre Völker unterdrücken und ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht
so sein. Wer bei euch der Größte sein
will, werde der Diener aller (Mk 10,42;
Mt 24,25-28).

Zu Petrus, der gewaltbereit ist:
Steck dein Schwert in die Scheide.
Wer zum Schwert greift, kommt durch
das Schwert um (Mt 26,52; Joh 18,11).
Man kann nicht zwei Herren dienen. Man wird entweder den einen lieben und den anderen hassen, zum einen halten und den anderen verachten
(Mt 6,24).
Der Einzug Jesu in Jerusalem:
auf einem Esel (Lasttier), Palmenzweige (Friede), Ehrerbietung durch
die Kleider, Jerusalem (Wer herrscht
dort eigentlich?).
All das sind natürlich keine politischen Aussagen, keine gesellschaftliche Grundordnung, aber eine weichenstellende Orientierung.
Wir Herz-Jesu-Priester sind empfindsam für die Zeichen dieser Zeit.
Medien gehören zu unserem Alltag.
Das Elend unserer Zeit, die offenen
oder verdeckten Wunden, himmelschreiende Ungerechtigkeit berühren
uns: despotische Herrscher, menschenverachtende Ideologien, Finanzkapitalismus und Börsenwerte,
Ausbeutung unseres Planeten, die
massive Umweltzerstörung, moderne
Sklaverei, Drogen-Kartelle, Migration
und Flüchtlinge, Waffenexporte, Rassismus, Sex-Tourismus und Prostitution, Populismus usw.
Als Herz-Jesu-Priester setzen wir
uns ein für Bildung und Schule, für die
Jugendarbeit, die Soziallehre der Kirche. Wir haben enge Verbündete in
Nicht-Regierungs- Organisationen
(NGO). Als apostolische Ordensgemeinschaft sind wir für mehr geschaffen als für die Sakristei oder Beerdigungen, sagt Pater Leo Dehon. Wir
werden herausgefordert durch die sozialen, gesellschaftlichen, politischen
Gegebenheiten. Wie für Pater Dehon
gehören zu uns neben dem Brevier
auch die Zeitung, die sozialen Medien,
der gesellschaftliche Diskurs.
DEIN REICH KOMME
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Der Orden der Herz-Jesu-Priester ist auch eine politische Gemeinschaft,
empfindsam für die Zeichen der Zeit. Welche Impulse gibt dafür die Bibel?
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WAS MACHT
EIGENTLICH ...
Pater Jean Bruno
Razafimanantsoa SCJ?

Besonders freut sich Pater Bruno
über sein gelbes Fahrrad –
eine Spende aus Deutschland

Nach sieben Jahren in Deutschland ist Pater
Jean Bruno Razafimanantsoa SCJ in sein
Heimatland Madagaskar zurückgekehrt und
arbeitet als Kaplan im Norden des Landes
22
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Der Traum einer
eigenen Schule

ls Pater Jean Bruno Razafimanantsoa SCJ am 30. Dezember 2019 in seinem
Heimatland Madagaskar
zum Priester geweiht
wurde, hieß es, dass er zunächst an der
Hochschule ASJA Antsirabe arbeiten
würde. Aber nur zwei Monate später
wurde er schon versetzt, als Kaplan
nach Imerimandroso im Norden Madagaskars, ungefähr 300 Kilometer
entfernt von der Hauptstadt Antananarivo.

„In Madagaskar gibt es viele
Christen, aber wenig Priester.
Dort werde ich gebraucht“
Pater Jean Bruno Razafimanantsoa SCJ

Quadratkilometer.“ Hier leben rund
10.000 Gläubige, die sich auf 42 Kirchen und Gemeinden verteilen. „Wir
sind drei Priester und ein italienischer
Bruder in der Kommunität und im
Pfarrhaus.“
Die Hauptaufgabe von Pater Bruno
als Kaplan sind die Gottesdienste in
den Gemeinden, er besucht die Kranken und bringt die Krankenkommunion, hält Beerdigungen, bereitet Sitzungen vor und leitet sie.

Ein Fahrrad aus Deutschland

Pater Bruno hat rund sieben Jahre
in Deutschland studiert, im Freiburger Kloster gelebt und unter anderem
ein dreimonatiges Praktikum in
Handrup absolviert. Bei seinem Abschied erklärte er: „In Madagaskar
gibt es viele Christen, aber wenig
Priester. Dort werde ich gebraucht.“

Gut beschäftigt als Kaplan
„Unsere Pfarrei oder Seelsorgeeinheit“, erzählt Pater Bruno, „ist von der
Fläche her sehr groß, ungefähr 70

Die Menschen in Pater Brunos Umfeld
sind sehr arm. Das ist auch für ihn ein
Problem, „weil die Gläubigen normalerweise für die Lebensbedürfnisse ihrer Priester aufkommen sollten.“ Daher hat sich Pater Bruno über eine
Spende aus Deutschland besonders
gefreut: ein Fahrrad. „Allerdings sind
die Wege hier so weit, dass ich nur sieben der 42 Gemeinden auch mit dem
Fahrrad erreichen kann“, sagt er.
Insgesamt fühlt sich Pater Bruno
wohl. Einen geregelten Tagesablauf
gibt es selten: „Das hängt immer von
den Situationen und Notwendigkeiten
ab“, erzählt er. Sein Tag startet „natürlich mit dem Morgengebet oder einer
Messfeier mit den Gemeinden“. Danach widmet er sich den alltäglichen
Aufgaben als Gemeindepfarrer. Zweimal in der Woche erteilt der junge Pater Religionsunterricht in der Schule,
die zu Ordensschwestern gehört. „Am
Abend machen wir nach Möglichkeit
das Abendgebet gemeinsam.“
In Madagaskar sind etwa 40 Prozent der Bevölkerung Christen. Trotzdem, sagt Pater Bruno, verehren sie oft
noch andere Götter und sind eng mit
ihren Traditionen und Kulten verbunden. „Viele Christen glauben nicht von
Herzen“, bedauert Pater Bruno und
wünscht sich deshalb, „dass ich mit ih-

nen meinen Glauben teilen könnte“.
Das ist auch ein Grund dafür, dass
Pater Bruno sich gerne mehr im Bereich der Jugendpastoral engagieren
möchte. Er hat die Idee einer groupe

Pater Bruno (2.v.l.)
bei seiner Priesterweihe

vocationelle (übersetzt etwa: „Berufungsgruppe“). Darin, so meint er,
könnten Jugendliche Hilfe erfahren,
um ihren zukünftigen Lebensweg zu
planen – „vielleicht als Priester oder
Ordensleute, aber auch als engagierte
Christen in der Kirche und Gesellschaft“.

Mit Jugendlichen arbeiten
„Aber das ist gar nicht so einfach“,
weiß er. Auch hier spielt die Armut der
Bevölkerung eine große Rolle: „Manche armen Jugendlichen haben nicht
einmal Essen dabei, wenn wir beispielsweise ein gemeinsames Treffen
haben. Oder sie müssen im Pfarrhaus
übernachten, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, den weiten Heimweg
am gleichen Tag zu schaffen“, berichtet er.
Noch hilfreicher und zielführender
wäre es deshalb, irgendwann sogar eine Schule zu gründen. „Dann könnte
ich noch besser und wirksamer mit
den Jugendlichen arbeiten. Und eines
Tages wird es sich auszahlen, dass wir
die Jugendlichen ausgebildet und gestärkt haben.“
Aber das, weiß Pater Bruno, ist noch
Zukunftsmusik.
Brigitte Deiters
DEIN REICH KOMME
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Maria Seifert
Im Kloster Neustadt fragte Maria Seifert an, ob sie ab
und zu auf der Orgel üben dürfe. Sie durfte. Und inzwischen
ist sie für Gottesdienste unverzichtbar geworden
1 Wie kamen Sie zum Orgelspielen?

Das führt in meine Kindheit und Jugendzeit in Ulm an
der Donau zurück. Eine Schwester meiner Mutter war
Ordensschwester und in einem kleinen Dorf auf der
Schwäbischen Alb als Kindergärtnerin und Organistin
in der dortigen Pfarrgemeinde tätig. Immer wenn wir
sie besuchten, durfte ich auf der Orgel spielen. In den
70er-Jahren machte ich parallel zu meiner Berufstätigkeit die externe Ausbildung zur C-Prüfung an der Kirchenmusikschule Rottenburg. So kam ich zum Dienst
als 2. Organistin in Ulm und nach meiner Heirat als Organistin und Chorleiterin in Stuttgart.

2 Was für ein Instrument ist die Orgel,
die Sie in der Corona-Zeit im Freien oder
in der Hallenkirche spielen?

Die Gottesdienste im Klosterpark begleitete ich auf einer Heimorgel, die sich im Keller des Klosters befand
und nun sonn- und feiertäglich von der Hallenkirche
in den Park transportiert wurde. In der Hallenkirche
spiele ich jetzt auf einem E-Piano, das einen Orgelsound
besitzt. Derzeit unterstütze ich Pater Gerd Hemken
auf der Suche nach einer digitalen Kirchenorgel mit Pedal, wie sie früher schon in der Hallenkirche stand, die
inzwischen aber unbespielbar ist.

verschwindet der Organist hinter der Orgel. Auch fällt
mir auf, wie dankbar und freundlich die Gemeinde ist,
die auf verschiedene Art ihren Dank für die Musik äußert.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass der notwendige Abstand zurzeit eher verbindet als trennt. Der Friedensgruß mit dem Rundum-Zunicken ist mir viel sympathischer als der Händedruck! Schön wäre es, wenn diese
Geste beibehalten werden könnte.

5 Wie würden Sie Ihre Beziehung zum
Kloster Neustadt beschreiben?

Meine Beziehung zum Kloster Neustadt empfinde ich
als sehr eng. Da wir nach unserem Umzug 2017 keinen
Kontakt zur Kirchengemeinde fanden, orientierten wir
uns nach Speyer in den Dom. Ein Gottesdienstbesuch
im Kloster Neustadt war das Schlüsselerlebnis. Wir
fühlten uns von der Herzlichkeit der Patres und den berührenden Predigten angesprochen. Nach der Christmette 2019 sagte ich deshalb zu Pater Hemken, dass
wir im Kloster eine neue Heimat gefunden haben. In der
Zwischenzeit hat sich das noch vertieft.
Interview: Brigitte Deiters

3 Warum setzen Sie sich auch im Winter
dieser Herausforderung aus?
Das ist keine Frage der Jahreszeit. Wenn man Freude
an der Mitgestaltung des Gottesdienstes hat, kann man
die Finger auch bei kaltem Wetter warmhalten.

Der Kontakt zur Gemeinde ist für mich, wenn ich vorne
mit Blick in den Kirchenraum sitze, intensiver. Fast alle Kirchenbesucher, die vorbeilaufen, um an ihren Platz
zu kommen oder eine Kerze bei der Madonna anzünden,
grüßen, lächeln oder nicken mir zu. In der Klosterkirche
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Maria Seifert hat eine enge
Verbindung zum Herz-JesuKloster Neustadt

Foto: privat

4 Wie erleben Sie die Atmosphäre in den
Gottesdiensten, seit sie nicht mehr in der
Klosterkirche gefeiert werden dürfen?

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: P. 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: P. 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: P. Gerd Hemken SCJ
Leiter Bildungs- und Gästehaus:
Dr. Christoph Götz

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

Kloster Maria Martental
56759 Leienkaul
Tel.: 02653 9890-0 (Zentrale)
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Frankfurter Straße 42
64521 Groß-Gerau
Tel.: 06152 2136
Kontakt: P. Tobia Bassanelli SCJ

Dehon-Haus Oberhausen
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Tel.: 0208 8690688
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Kontakt: P. Ernst-Otto Sloot SCJ

Italienische
Regionalkommunität SCJ

Herz-Jesu-Priester in
Österreich
Herz-Jesu-Kloster Wien
Klausgasse 18
A-1160 Wien
Tel.: 0043 1 4924149
Rektor: P. Stanislaw
Leszczynski SCJ
Generalat
Generalat der Kongregation
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I-00165 Roma
Tel.: 0039 06 660560 (Zentrale)
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VON K. RUTH ZIEHFUCHS

das Jesus mit seinen Jüngern begangen hat. Auch das Chrisam wird
an diesem Tag geweiht, ebenso weitere Heilige Öle. Wie so oft, gibt es
auch für diesen Tag mehrere Namen,
der gängigste enthält eine Farbe.
Wie wird der gesuchte Tag meistens genannt?

2

1

GESUCHT WIRD …
… ein Gegenstand in einer Kirche. Genau genommen sind es zwei ganz verschiedene Gegenstände, die allerdings gleich heißen. Einer
davon ist hier abgebildet: Dieser riesige steinerne Baldachin steht über dem Hochaltar im
Petersdom. Auch in manch anderen Kirchen,
vor allem in Italien, lässt sich ein solcher
Überbau bestaunen. Der andere Gegenstand
gleichen Namens findet sich in jeder katholischen Kirche, denn er ist fester Bestandteil
des Gottesdienstes: Es ist jener Kelch mit abnehmbarem Deckel, der im Tabernakel steht und in dem die geweihten Hostien aufbewahrt werden. Nur, wie heißt er? Mit den ersten beiden Buchstaben beginnt auch ein Tier, das im Alten Testament mehrmals als Opfertier
erwähnt wird, oder eine saure Frucht. Mit den hinteren fünf Buchstaben endet auch ein opulentes Gesangswerk, das meist in einer Kirche aufgeführt
wird, oder ein anderer Begriff für das Fegefeuer.
Welcher Begriff bezeichnet diese beiden Objekte?

3

4

5 8 9

6 7

Mitmachen und
gewinnen!
Jedes Rätsel verrät Ihnen einen
Teil des Lösungsworts. Senden Sie es
bis 15.04.2021 an:
„Dein Reich komme“
Provinzialat der Herz-Jesu-Priester
Waldstraße 145
67434 Neustadt an der Weinstraße
oder olav.hamelijnck@scj.de

Zu gewinnen gibt es
3 x das Buch „Ungehorsam“
von Thomas Frings und
Sr. Emmanuela Kohlhaas

LÖSUNG Nr. 59 / Dezember 2020 Feste feiern Der zweite Weihnachtsfeiertag ist zugleich der Namenstag des Märytrers STEPHANUS, der um das Jahr 40 gesteinigt worden sein soll, also nur wenige Jahre nach dem Tod Jesu. Er gilt daher als der erste Märtyrer der Christenheit. Gesucht wird ... ein Ausdruck der Volksfrömmigkeit, nämlich die
VOTIVTAFEL. So nennt man die kleinen Holzbrettchen, worauf Gläubige ihren Dank für einen himmlischen Gnadenakt formuliert und oft auch eine dazugehörige Szene gemalt
haben, etwa eine Wunderheilung. Lösungswort: PASSION
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Fotos: Wikimedia Commons / Tetraktys (CC BY-SA 3.0), Jebulon (CC 0)

FESTE FEIERN
Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem
ausgewählte Gemeindemitglieder im
Gottesdienst keine Socken tragen sollen. Und wenn sich ein Bischof oder
gar der Papst diesen Barfüßigen widmet, dann sind oft die Fotografen der
Presse dabei. Das gesuchte Fest ist
heute kein gesetzlicher Feiertag
mehr. Die Gläubigen erinnern an diesem Tag an das Letzte Abendmahl,

Rätsel
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Dehonianische Schätze

Der Weg der Versöhnung

Text: Pater Konrad Flatau SCJ, Foto: SCJ-Archiv

Bei der Neugestaltung der Hauskapelle im HerzJesu-Kloster Freiburg waren wir auf der Suche
nach einem Kreuz. In der Münsterbauhütte Freiburg fanden wir einen ramponierten Corpus. Der
Corpus wurde von Meisterhand renoviert und mit
dem jetzigen Kreuz verbunden. Angesprochen
hat uns die Gestalt des Corpus, der unsere Spiritualität sehr gut zum Ausdruck bringt.
Das Kreuz zeigt uns, wie wir Menschen miteinander umgehen. Wir scheuen nicht davor zurück,
einander ans Kreuz zu liefern. Diese Seite des
Kreuzes wird deutlich angezeigt mit der Dornenkrone, den Wundmalen an Hände und Füßen und
vor allem durch die Seitenwunde.
Andererseits wird mit dem Kreuz die Alternative
Gottes sichtbar. Nicht Aggression, nicht Gewalt
bringen das Leben, sondern die Versöhnung,
die Hingabe. Wir Menschen schaffen uns immer
wieder „Sündenböcke“ für die Ungereimtheiten
des Lebens und für seine Grausamkeiten. Der
Gekreuzigte hat sich zum „Sündenbock“ machen
lassen, die Schuld der Menschheit durchgetragen
zum Leben. Er lädt ein nach seinem Beispiel den
Weg der Versöhnung und des Dienstes miteinander zu gehen.
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