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5 Jahre Laudato si

Ökologische Bildung
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der dritte Impuls
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Verfolgen Sie das Schulleben des Gymnasiums Leoninum in Handrup im Internet:
http://leoninum.org

uss nur noch kurz die 
Welt retten.“ So sang Tim 

Bentzko vor zehn Jahren. 
Wenn ich mich mit ökolo

gischen Themen beschäftige, habe ich 
den Eindruck, dass die Welt in der Tat 
„gerettet“ werden muss. Kann ich als 
Einzelner oder kann eine Schule wie das 
Gymnasium Leoninum in Handrup  
dabei „eine wichtige Rolle erfüllen“, wie 
es der Papst formuliert? 

In Gedanken mache ich einen Rund
gang durch das Leoninum. Im Ein
gangsbereich treffe ich auf einen Sam
melbehälter für gebrauchte Tintenpa
tronen und Toner und staune, wie 
schnell er sich füllt. 

Eine ähnliche Sammelaktion gab es 
vor zwei Jahren für alte Handys. Mein 
Weg führt an der Tür zum Heizungskel
ler vorbei, in dem ein Blockheizkraft
werk schon seit vielen Jahren Strom 
und Wärme produziert, ergänzt durch 
eine Solaranlage auf dem Dach. Vor ei

„Alle christlichen 
Gemeinschaften 
haben bei dieser 
Erziehung eine 
wichtige Rolle zu 
erfüllen. Ich hoffe 
auch, dass in 
unseren Seminaren 
und den Ausbil-
dungsstätten der 
Orden zu einer 
verantwortlichen 
Genügsamkeit, 
zur dankerfüllten 
Betrachtung der 
Welt und zur Acht-
samkeit gegenüber 
der Schwäche der 
Armen und der 
Umwelt erzogen 
wird“ 
[PAPST FRANZISKUS, LS 214]

niger Zeit habe ich mir mit Schülern er
klären lassen, was heute möglich ist an 
ökologischer Energieerzeugung. 

Der Blick aus einem Klassenfenster 
auf das ehemalige Gelände des Schwes
ternhauses zeigt mir, von wie viel Grün 
wir umgeben sind. Eine ImkerAG hat 
das Gelände für sich entdeckt. Beim Be
such unseres Schulkiosks höre ich im 
Gespräch mit Schülern von der Idee, ob 
das Sortiment nicht mehr auf fair ge
handelte Ware umgestellt werden kann. 

Was mich aber immer mehr stört, 
sind die Unmengen an Abfall, die jeden 
Tag anfallen. Ob das schon die „Acht
samkeit gegenüber der Schwäche der 
Armen und der Umwelt“ ist, die der 
Papst einfordert? Vielleicht ist es ein 
Anfang … 

M

Pater Volker Kreutzmann 
SCJ, Lehrer am Gymnasium 
Leoninum, legt im Unterricht 
Wert auf Achtsamkeit 
gegenüber der Umwelt

Schülerinnen und Schüler 
des Leoninum haben 
die Klosterwiese Handrup 
für sich entdeckt
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Die Fastenzeit, die Osterzeit und Pfingsten liegen bereits hinter uns. Wir 
haben das Osterfest, die Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Chris tus, gefeiert. Von hier nahm der christliche Glaube seinen Ausgang. 
Wir haben das Pfingstfest gefeiert. Der Heilige Geist macht lebendig und 
führt zur Wahrheit. Unsere Kirche ist eine geistliche Gemeinschaft.

In dieser Gemeinschaft wirken auch Klöster – gerade in säkularer Zeit. 
Bischof Erik Varden, Bischof von Trondheim in Norwegen, sagt dazu: „Ich 
erkenne die Ewigkeit als meine Heimat. Ein Kloster ist ein besonderes Um-
feld, so angelegt, dass es die ganze Zeit hindurch das Ausharren unter-
stützt. Es ist eine Stätte, worin man sich in Jesus Christus seinen Tiefen 
stellen kann. Alein durch seine Existenz ist es als ausgestreckte Hand der 
Freundschaft für alle da, die in diese Tiefe geblickt haben. Ordensleute hof-
fen, mithilfe ihres Lebens und ihrer Gebete Mitsuchende dazu einladen zu 
können, aufwärts zu blicken und zu spüren, wie ihr Herz von einer tiefen 
Erinnerung an Gottes ursprüngliche Zärtlichkeit berührt wird.“

Eines davon, unser Kloster Handrup, beginnt mit dem Jubiläum „100 
Jahre Herz-Jesu-Kloster“. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre bischöfliche 
Genehmigung, 2022 das Jubiläum des Baubeginns und 2023 die Eröffnung 
der Schule. Dann wollen wir alles zusammen richtig feiern. 

Im Kloster Neustadt haben wir die Krypta saniert. Sie ist zu einem wun-
derbaren Ort der Stille und Bestärkung geworden. Wir stellen sie Ihnen in 
dieser Ausgabe von „Dein Reich komme“ vor.

Frater Martti Savijoki, der seit einigen Ausgaben „Dein Reich komme“ 
mit seinen wunderbaren Meditationen in der Heftmitte bereichert, been-
det im Sommer sein Theologiestudium in Freiburg und wird in Finnland 
zum Diakon geweiht, voraussichtlich von Bischof em. Teemu Sippo SCJ. Fr. 
Martti wird somit der zweite einheimische Herz-Jesu-Priester Finnlands, 
in der nordischen Diaspora. Die katholische Kirche dort ist stark geprägt 
vom ökumenischen Einsatz. Wie Fr. Martti haben viele Herz-Jesu-Priester 
lange Jahre in Deutschland gelebt und sind in ihre Heimat zurückgekehrt: 
Über einen von ihnen, Pater Demetrius Cavalcanti de Oliveira SCJ, berich-
ten wir hier. 

Die Corona-Pandemie bestimmt unseren Alltag nun schon seit mehr als 
einem Jahr. Sie hat unsere Seele tief berührt und verwundet und bringt 
Einsamkeit und fehlende Beziehung. Das beeinträchtigt unser Leben fun-
damental: große Häuslichkeit, keine geregelte Arbeit, keine Kontakte, kei-
ne Feste oder Jubiläen. Manches ist noch immer geschlossen, wir feiern 
nur eingeschränkt Gottesdienste. Alle warten sehnlichst auf eine größere 
Bewegungsfreiheit. Ich wünsche Ihnen – gerade jetzt – eine gesegnete Zeit! 

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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Um die Zukunftsaufgaben in der deutschen Ordensprovinz gut meistern zu können, 
haben sich die Herz-Jesu-Priester organisatorisch neu aufgestellt

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

n der deutschen Provinz der Herz-Jesu-Priester 
hat es zum 1. Mai strukturelle und personelle Ver-
änderungen gegeben. Mit ihnen werden die Auf-

gaben im Herz-Jesu-Kloster Neustadt weiter zentralisiert.
Nach 13 Jahren als Provinzökonom gibt Pater Gerd Hem-

ken SCJ diese Aufgabe an Pater Markus Mönch SCJ ab. Mit 
ihm zusammen arbeiten Pater Heinrich Mentrup SCJ und 
Andrea Schumann. Pater Mönch ist dabei der Einzige, der 
nicht von Neustadt aus tätig sein wird, sondern im Herz-Je-
su-Kloster in Berlin bleibt. „Auch wenn in Neustadt als Sitz 
des Provinzialats die Fäden zusammenlaufen, ist es im Zeit-
alter der Digitalisierung kein Problem, wenn der Provinz-
ökonom in Berlin lebt und arbeitet“, betont Provinzial Pa-
ter Heinz Lau SCJ. „Denn es ist uns wichtig, dass Pater 
Mönch dort seine seelsorglichen Aufgaben fortführt.“

Pater Hemkens Aufgabe wird künftig im Spendenbüro 
der Ordensprovinz liegen, außerdem wird er Missionspro-
kurator. „Durch das zentrale Büro in Neustadt können wir 
unsere Spenderinnen und Spender besser informieren und 
mit ihnen in Kontakt bleiben. Zugleich möchten wir ver-
stärkt neue Unterstützerinnen und Unterstützer anspre-
chen, um unsere Werke in Deutschland und weltweit zu si-

chern “, sagt Pater Hemken. Um diese Zukunftsaufgabe zu 
stemmen, wird der Bereich rund um die Spendengewin-
nung und Spenderbetreuung  personell verstärkt: Brigitte 
Deiters, bisher zuständig für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Ordensprovinz, wird ihren Beschäftigungs-
umfang erhöhen und im Spenderbüro mitarbeiten. „Das 
passt gut zusammen“, sagt sie, „denn beide Tätigkeiten ha-
ben viel mit Kommunikation und Beziehungsarbeit zu tun.“

Pater Horst Steppkes SCJ, bisheriger Missionsprokura-
tor, und Bruder Josef Faath SCJ aus dem Wohltäterbüro 
werden auch im Dienst dieser neuen Schwerpunktaufgabe 
mitarbeiten. Pater Ireneusz Kmieć SCJ wird noch bis Ende 
Juli als Missionssekretär tätig sein, um sich dann als Haus-
ökonom verstärkt für das Kloster Neustadt einzusetzen.   

I

Mehr Zentralisierung bei den Herz-Jesu-Priestern

Das neue Team im Spendenbüro: Pater Gerd  
Hemken SCJ, Bruder Josef Faath SCJ, Brigitte  
Deiters und Pater Horst Steppkes SCJ (v.l.n.r.)

Pater Markus Mönch SCJ ist 
neuer Provinzökonom der 
Herz-Jesu-Priester. Dazu wechselt 
er aber nicht ins Provinzialat nach 
Neustadt, sondern bleibt in Berlin
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er 27-jährige Lukas Mey 
aus Andervenne, ein ehe-
maliger Schüler des Leoni-
num in Handrup, wurde 

am 20. März 2021 vom Osnabrücker 
Weihbischof Johannes Wübbe in Ha-
ren zum Diakon geweiht. Neben sei-
ner Familie war auch Rektor Pater Au-
gust Hülsmann SCJ als Spiritual am 
Pries terseminar anwesend. 

Lukas Mey machte 2012 sein Abi-
tur am Leoninum. Über seine 
Schulzeit sagt er: „Das Leo-
ninum hat mich positiv 
und nachhaltig geprägt. 
Dort wurde nicht nur 
Wert auf die schu-
lische Reife, sondern 
vor allem auch auf die 
menschliche Reife ge-
legt. Ich habe dort ge-
lernt, den Blick für den 
Nächsten zu weiten.“

Pater Hülsmann freut sich be-
sonders darüber, dass Lukas Mey als 
sein Priestervorbild Pater Levi dos 
Anjos Ferreira SCJ genannt hat, der 
ihn als Schul- und Jugendseelsorger 
in seiner Zuwendung zu den jungen 
Leuten sehr beeindruckt habe.

Im Herz-Jesu-Kloster Handrup und am Leoninum herrscht große Freude  
über den neuen Diakon – und über weitere große Ereignisse …

Ehemaliger am Leoninum: 
Lukas Mey auf dem Weg zum Priester

H A N D R U P

Rund 130 neue Schülerinnen und 
Schüler kommen nach den Sommer-
ferien ans Gymnasium Leoninum. Sie 
haben sich angemeldet, obwohl es die-
ses Jahr keinen Tag der offenen Tür 
gab, um sich die Schule „live“ anzuse-
hen. 

Doch dafür wurde eine sehr gute 
Alternative gefunden: Die Viert-

klässler und ihre Eltern 
konnten sich online über 

das Leoninum, das 
Schulleben und das 
Profil der Schule in-
formieren.

So wurde in einem 
gemeinsamen Projekt 

von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen 

und Lehrern und Mitarbei-
tern von Schule und Kloster ein 

Film gedreht, in dem viele Angebote 
und Aktionen, aber auch die Räum-
lichkeiten vorgestellt und erklärt wur-
den. Viel Wert werde dabei auf das 

„Herz“ gelegt – gegründet auf Pater 
Leo Dehon und seine Überzeugungen. 

Im Jahr 2023 feiert Handrup ein be-
sonderes Jubiläum: Das Gymnasium 
Leoninum wird 100 Jahre alt. Aber 
auch das Jahr 1921 war ein beson-
deres: Damals wurde der Grundstein 
für das Herz-Jesu-Kloster Handrup 
gelegt. Das wird „klein“ am Samstag, 
den 19. Juni 2021, gefeiert – als Start-
schuss für das große Schuljubiläum.   

Lukas Mey über seine Schulzeit in Handrup

D

Ehemaliger Schüler und Neu-Diakon:  
Lukas Mey möchte Priester werden

„Das Leoninum hat mich positiv und nachhaltig geprägt. 
Dort wurde nicht nur Wert auf die schulische Reife, sondern 
vor allem auch auf die menschliche Reife gelegt. Ich habe 
dort gelernt, den Blick für den Nächsten zu weiten“

Gedenken an die 
Grundsteinlegung 

in Handrup

Virtueller „Tag der offenen Tür“ 
am Leoninum

Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus
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Aus unseren Häusern
F R E I B U R G

Die italienische Gemeinde in Freiburg wird durch das Herz-Jesu-Kloster 
begleitet.  Auch hier hat sich die Seelsorge durch Corona verändert

Das Virtuelle ist real

n der Erzdiözese Freiburg 
gibt es etwa 60.000 Italie-
ner, allein in der Stadt Frei-

burg sind es über 5000. Aber es gibt 
keinen beständigen spirituellen 
Dienst für sie. Seit 2013 steht den Ita-
lienerinnen und Italienern jedoch das 
Freiburger Kloster in der Okenstraße 
zur Verfügung, wo es Räume und die 
Möglichkeit zur Eucharistiefeier gibt.  

Die Pandemie hat natürlich auch Kon-
sequenzen für die Seelsorge wie auch 
für die geistlichen Aktivitäten und In-
itiativen. In gewisser Weise bietet sie 
aber auch Gelegenheit, neue Formen 
der Seelsorge neben den gewöhn-
lichen zu schaffen. So wird zum Bei-
spiel seit Beginn der Pandemie die 
Messe jeden Sonntag per Live-Stream 

gefeiert. Dadurch erreichen wir so-
wohl in Deutschland als auch in Ita-
lien viel mehr Menschen. 

Aber der Gottesdienst ist nicht al-
les. Es gibt mehrere Online-Projekte, 
die begonnen wurden und noch lau-
fen: Lectio Divina, Exerzitien, bi-
blische Bildung, das internationale 
Rosenkranzgebet (in verschiedenen 
Sprachen und in Verbindung mit ver-
schiedenen Teilen der Welt), ein On-
line-Workshop zur Enzyklika Fratelli 
tutti von Papst Franziskus und schließ-
lich ein monatlicher Termin „Unsere 
Schwester Mutter Erde“, in dem Um-
weltthemen der Enzyklika Laudato Si‘ 
mit Experten vertieft werden. 

Wir können sagen, dass das Virtu-
elle real ist und dass es ein enormer 
Reichtum ist, den Glauben zu teilen 
und zwar auch über die eigenen geo-
grafischen und kulturellen Grenzen 

Regelmäßige Gottesdienste 
per Live-Stream

hinaus. Ein frischer Wind für die itali-
enische Gemeinde in Freiburg und da-
rüber hinaus. 
Lesen Sie mehr im Internet:  
www.comunitafreiburg.de. 

Pater Sergio Rotasperti SCJ

Die italienische Gemeinde 
Freiburg vor der 

Corona-Pandemie

Auch Gottesdienstfeiern gehören  
zu den Angeboten von Pater Sergio 
Rotasperti SCJ

I
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n Maria Martental hat die Pil-
gersaison begonnen. Auftakt 
war bereits am Freitag vor 
Palmsonntag mit der traditio-

nellen Frauenwallfahrt mit dem 
Kreuzweg und einem Gottesdienst im 
Freien. Dieser Tag wie auch die Got-
tesdienste in der Kar- und Osterwoche 
waren gut besucht, was die Patres sehr 
gefreut hat. Besonders am Karfreitag, 
der für Martental seit Jahrhunderten 
ein besonderer Tag ist, kamen viele 
Menschen zu den Gottesdiensten. 

„Die ersten Pilgergruppen und Ein-
zelpilger haben sich für dieses Jahr 
schon angemeldet“, berichtet Rektor 
Pater Ryszard Krupa SCJ. „Einige 
möchten auch bei uns im Kloster über-
nachten, wenn sie auf den Weg nach 
Santiago de Compostela sind oder auf 
dem Weg zum Grab des heiligen Apos-
tels Matthias in Trier. Sie sind uns, so-
bald es wieder möglich ist, für Über-
nachtungen herzlich willkommen!“

Bis in den Sommer hinein werden 
sich die Erstkommunionfeiern hinzie-
hen. Kleine Gruppen aus der Pfarrei-
engemeinschaft Kaisersesch feierten 
und feiern ihre Gottesdienste auch in 
der Wallfahrtskirche, weil dort mehr 
Plätze für die Familien verfügbar sind.

„Wenn möglich, verlegen wir vieles ins 
Freie“, sagt Pater Krupa. So wird seit 
Mai an jedem vierten Sonntag im Mo-
nat der 17-Uhr-Gottesdienst vor der 
Wallfahrtskirche gefeiert. 

Abgeschlossen ist der Austausch 
der Beleuchtung in der Wallfahrtskir-
che. „Wir sind den Menschen sehr 
dankbar, dass sie diese große notwen-
dige Investition so gut unterstützt ha-
ben“, sagt Rektor Pater Krupa. Von 

I

Aus unseren Häusern
M A R I A  M A R T E N T A L

Mit Renovierungen an Wallfahrtskirche und Kapelle rüstet sich das  
Herz-Jesu-Kloster Maria Martental für die ersten Wallfahrer

Die Pilgersaison ist eröffnet

vielen Gottesdienstbesuchern und 
vom Freundeskreis sind zusammen 
rund 23.000 Euro eingegangen.

Das nächste Bauprojekt ist bereits 
gestartet: Die Kapelle im Kloster wird 
renoviert. Dort werden die Wände ge-
strichen und die Fenster so ertüchtigt, 
dass sie dicht schließen und gut gelüf-

tet werden kann. Der Fußboden aus 
Stabparkett muss saniert werden. Ge-
reinigt und gesäubert werden die Bän-
ke und Altäre, Kerzenleuchter, Taber-
nakel und das Lesepult. Sie wurden in 
den 1950er-Jahren von den Brüdern 
hergestellt, die damals in den eigenen 
Werkstätten tätig waren. Ebenfalls ge-
reinigt wurden die Kreuzigungsgrup-
pe mit Maria Magdalena und Johan-
nes dem Evangelisten sowie die Mut-
tergottes und Josef.

Die Beleuchtung in der  
Kirche wurde modernisiert

Die Sanierung der Kapelle

„Die Kapelle nutzen vor allem wir 
Patres“, berichtet Pater Krupa, „für 
das Morgengebet, die eucharistische 
Anbetung, Messe und Privatgebet, 
aber auch Hausgäste wie die Pilger, die 
hier Halt machen.“ Die Kapelle wird 
auch für viele Familienfeiern wie Ge-
burtstage, Wiederaufnahmen in die 
Kirche, Konversionen, Kinder- und 
Erwachsenentaufen, Trauungen, Ehe-
jubiläen, Sterbeämter genutzt sowie 
zum stillen Gebet.   

Brigitte Deiters

Karfreitag in 
Maria Martental

Pater Ryszard Krupa SCJ

„Die ersten Pilger 
haben sich schon an-
gemeldet. Sie sind uns 
herzlich willkommen“



8 DEIN REICH KOMME

  
  

Monat für Monat macht Bruder Josef 
Faath SCJ von den jeweiligen Corona-
Regeln abhängig, wie seine Wander-
tage stattfinden können. Wenn mög-
lich, führt er sie „in echt“ durch, mit 
allen Einschränkungen und Vor-
sichtsmaßnahmen, die notwendig 
sind. Wenn die Fallzahlen in Neustadt 
zu hoch sind, schreibt er für seine 
Wanderer seine Gedanken auf und be-
reitet Impulse für einzelne Stationen 
vor. Das schickt er dann gesammelt an 
seine Wandergruppe. Parallel dazu 
werden die Impulse, die sich in diesem 
Jahr an Bildern von P. Rudi Turske 
SCJ orientieren, auf der Homepage 
des Klosters Neustadt www.kloster-
neustadt.de veröffentlicht.   

Aus unseren Häusern
N E U S T A D T/ O B E R H A U S E N

N E U S T A D T

Gott geht an  
jeden Ort mit

er Essener Künstler Manfred Boiting 
hat sein Bild „Ich-bin-da“ an Pater 
Olav Hamelijnck SCJ für das Klos ter 
Neustadt übergeben. Über viele Jahre 
hatte er es dem derzeit geschlossenen 

Ökumenischen Kirchenzentrum in Oberhausen 
zur Verfügung gestellt. Dort war Pater Olav als 
Seelsorger tätig. Der freut sich über das Werk: 

„Ich bin dafür sehr dankbar, weil ich dieses Bild 
wirklich liebe. Und dabei kommt ganz originell 
zum Ausdruck: Gott, der ‚Ich-bin-da‘, geht wirk-
lich an jeden Ort mit.“ Das Bild hängt nun im Se-
minarraum neben der Krypta. 

Der Park des Klosters Neustadt lädt zu 
jeder Jahreszeit Pilger, Spaziergänger 
und Gäste zum Verweilen ein. Dass er 
so gepflegt ist, ist ein großes Verdienst 
der Ehrenamtlichen, die sich  intensiv 
um ihn kümmern. Mindes tens einmal 
in der Woche schneiden sie Hecken 
und Sträucher, entfernen Unkraut 
und schauen selbst, wo sie Hand anle-
gen müssen. Im Winter haben vor 
allem Kinder immer wieder nach den 
beiden Kaninchen gefragt. Jetzt tum-
meln sich Wilhelmina und Maxima im 
Stall und freuen sich über regelmäßi-
ge Streicheleinheiten und Futterspen-
den. Julius und Juliane, die im vergan-
genen Jahr im Klosterpark lebten, 
sind für den Stall zu groß geworden.

Während der Wintermonate wurden 
die Sonntagsgottesdienste in der Hal-
lenkirche gefeiert. Fast 100 Besucher 
trotzten jede Woche der Kälte und 
freuten sich über das kontinuierliche 
Gottesdienstangebot. Eine treue mu-
sikalische Begleiterin war dabei  
immer Maria Seifert (DRK 01/2021, 
Seite 24). 

Auch sie hat jetzt Grund zur Freude. 
Ende April kam eine neue Orgel in die 
Hallenkirche, die früher in der Afraka-
pelle des Speyerer Doms stand. Aller-
dings ist die „Saison“ der Hallenkirche 
vorerst beendet: Bei gutem Wetter fin-
det der Gottesdienst nun wieder im 
Klosterpark statt.
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Pater Hans-Dieter- Hertrampf SCJ

D
Ein Bild wechselt seinen Standort:  
von Oberhausen nach Neustadt

Pater Olav Hamelijnck SCJ freut sich, dass 
das Bild „Ich-bin-da“ jetzt in Neustadt ist

Am 18. April 2021 verstarb Pater Hans -Dieter Hertrampf SCJ im Alter von 81 Jahren. Lange Jahre 
unterrichtete er am Kolleg St. Sebastian in Stegen, war dort auch Schulseelsorger und Ökonom. Ab 
1996 war Pater Hertrampf in Neustadt, zuerst als Rektor im Herz-Jesu-Kloster, danach bis 2013 als 
Klinikseelsorger im Krankenhaus Hetzelstift. Dort ist er jetzt auch verstorben. Er wurde am 23. April 
2021 auf dem Klosterfriedhof in Neustadt beigesetzt. 

Eine neue Orgel für  
die Hallenkirche

Wandertage online und „in echt“Drinnen und Draußen
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A

DIE MISSIONS-
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UM IHRE UNTER-

STÜTZUNG! UNSER 

SPENDENKONTO:

 DE05 4006 0265 0000 1230 00

ie Geschichte der Ordensgemeinschaft in Süd-
afrika begann 1923 mit der Ankunft der ersten 
deutschen Patres und Brüder in Aliwal North in 

der Provinz Eastern Cape. 25 Jahre später folgten Mitbrü-
der aus den USA. Mit Unterstützung ihrer Heimatprovin-
zen waren die deutschen Missionare in der Region Aliwal 
North tätig, die Amerikaner in De Aar und Umgebung.

Dem Auftrag des Ordensstifters entsprechend „Geht zu 
den Menschen!“, sahen sie in beiden Regionen ihre Haupt-
aufgaben in der Evangelisierung und der Seelsorge in den 
entstehenden Pfarreien. Sie kümmerten sich zudem um 
den Bau von Grund-, Haupt- und Berufsschulen und auch 
um die medizinische Versorgung durch den Bau eines Kran-
kenhauses. Wichtig war ihnen die Ausbildung von Kate-
chisten und die Sorge um einheimische geistliche Beru-
fungen.

Aus den anfänglichen Missionsgebieten rund um Aliwal 
North und De Aar wurden mit den Jahren eigenständige  
Diözesen. Bedingt durch soziopolitische und kirchliche 
Veränderungen kam es für die Ordensgemeinschaft zu einer 
Fokussierung auf die Pfarreiarbeit und die Berufungspasto-
ral, die Ausbildung afrikanischer Kandidaten für das Or-
densleben und Priestertum.

Durch den Zusammenschluss der bis dahin von ihren Hei-
matprovinzen abhängigen deutschen und amerikanischen 
Mitbrüder, entstand 1995 die südafrikanische Provinz der 
Herz-Jesu-Priester mit dem Provinzialat in Aliwal North. 
In den folgenden Jahren wurde die junge Provinz internati-
onaler. Zurzeit gehören zu ihr 22 Ordensleute, je ein deut-
scher, amerikanischer und indischer Pater, sechs gebürtige 
Polen, einer von ihnen ist der Bischof von De Aar, und vier 
Südafrikaner, darunter der Erzbischof von Bloemfontein, 
sowie neun Seminaristen und 3 Postulanten.

Seit 2001 bemühte sich die Provinz um eine engere Zu-
sammenarbeit mit den anderen afrikanischen Provinzen 
und Regionen der Ordensgemeinschaft. So entstand, zu-
nächst nach einem Provisorium, 2004 ein internationales 
afrikanisches Studienhaus in Pietermaritzburg in der Pro-
vinz KwaZulu Natal, mit dem Ziel, angehende Herz-Jesu-

Priester aus verschiedenen afrikanischen Ländern „unter 
einem Dach“ auszubilden, um so ein Wir-Bewusstsein zu 
schaffen bei allen nationalen und kulturellen Unterschie-
den.

Die Studenten besuchen eine kirchliche Hochschule im 
benachbarten Cedara. Zurzeit gehören 31 junge Ordensleu-
te zur Studentenkommunität: aus Kamerun (6), der Dem.
Republik Kongo (6), Südafrika (7), Mosambik (5), Angola (2) 
und Madagaskar (5).

Nach fast 20 Jahren kann man bezüglich Pieterma-
ritzburg von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Einen 
besonderen Anteil daran haben die Freundinnen und 
Freunde der deutschen Missionsprokura, die durch ih-
re Spenden für den Unterhalt und die Studienge-
bühren den „Betrieb“ des Studienhauses ermöglichen. 

Das Provinzialat ist 2016 von Aliwal North nach Johan-
nesburg umgezogen. Neben den Verwaltungsaufgaben wer-
den von der Hausgemeinschaft des Provinzialats zwei Pfar-
reien betreut, und die Postulanten können hier ihre ersten 
Schritte in Richtung Ordensleben machen.

In der Vorbereitung auf die 100-Jahr-Feier haben wir in-
tern mit einem Programm der geistlichen Erneuerung be-
gonnen. Die wachsende Zahl von Berufungen gibt uns Hoff-
nung für die Zukunft unserer südafrikanischen Provinz im 
21. Jahrhundert.

Wir hoffen und beten, dass unsere Provinz auf dem von 
den ersten Missionaren gelegten Fundament weiter wächst 
und dabei auch afrikanischer wird durch neue junge Mit-
brüder.   

Pater Chris Grzelack SCJ

D

Das Mutterhaus der 
südfrikanischen Herz-Jesu-

Priester in Aliwal North

Seit fast 100 Jahren Herz-
Jesu-Priester in Südafrika

Pater Chris Grzelack SCJ, Provinzial der südafrikanischen Provinz

Das internationale Studienhaus in  
Pietermaritzburg ist eine Erfolgsgeschichte

„Wir hoffen und beten, dass unsere Provinz auf dem von den 
ersten Missionaren gelegten Fundament weiterwächst“
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Wenn Pater Stefan 
Tertünte SCJ (2. v. r.) 
mit Mitbrüdern zu Dehon 
arbeiten kann, ist er in 
seinem Element
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AKTUELL

„Im Dienst der 
Identität“

Interview mit Pater Stefan Tertünte SCJ, 
dem Direktor des Centro Studi Dehoniani, über 

das Erbe Dehons und wie es heute 
vermittelt werden kann 

In seinen ersten beiden 
Bischofsjahren sparte Hei

ner Wilmer SCJ nicht an 
deutlichen Worten

  Warum gibt es das dehoniani
sche Studienzentrum?
Das Generalkapitel wünschte damals, 
dass eine solche Einrichtung gegrün
det werden sollte, weil man in der 
Kongregation das Gefühl hatte, zu we
nig über die Identität der Dehonianer 
zu wissen. Es gab nur sehr wenige 
Werke von Pater Dehon, die veröffent
licht waren. So hat 1972 ein großes 
Nachdenken über unsere Identität 
und unsere Spiritualität begonnen, die 
das Centro Studi vor allem über die 
Zeitschrift Dehoniana verbreitet hat. 
Im Grunde gilt das heute immer noch: 
Das Centro Studi Dehoniani ist im 
Dienst der Identität. 

  In diesem und im nächsten 
Jahr gibt es für das Centro Studi 
Dehoniani einiges zu feiern. 
pater stefan tertünte scj: … ja, so 
ist es! Nächstes Jahr wird das Centro 
Studi Dehoniani 50 Jahre alt. Gleich
zeitig feiern wir den früheren Gene
raloberen Pater Albert Bourgeois, der 
am 30. Januar 100 Jahre alt geworden 
wäre. Unter seiner Leitung ist das Cen-
tro Studi gegründet worden, und er hat 
auch an unseren Konstitutionen, also 
unserer  Lebensregel, mitgewirkt. 

  Wie feiern Sie?
Wir nehmen das Jubiläum zum An
lass, bis zum nächsten Jahr, wenn sich 
zum 40. Mal die Anerkennung unserer 
Konstitutionen jährt, das Werk von 
Pater Bourgeois und die Konstitutio
nen wieder mehr ins Bewusstsein der 
Mitbrüder zu heben. Dafür gibt es ver
schiedene Initiativen: Zum Beispiel 
haben wir in Zusammenarbeit mit 
dem Postulator und dem Archivar der 
Kongregation eine Biographie von Pa

ter Bourgeois online veröffentlicht. 
Und wir sind jetzt dabei, einen sehr 
guten Kommentar von Pater Bour
geois zu den Konstitutio nen in un
seren fünf Sprachen gleichzeitig zu 
veröffentlichen.

  Kann man Pater Bourgeois den 
Gründer des Centro Studi Dehoni
ani nennen?
Er war der Generalobere, unter dem 
1972 das Centro Studi tatsächlich ge
gründet wurde. Von ihm stammt auch 
das Mission Statement, das heute noch 
auf unserer Homepage zu finden ist. 
Von daher ist er durchaus der geistli
che Vater. 

  Woher kam Anfang der Siebzi
gerjahre das Gefühl, das man zu 
wenig über den Gründer weiß?
Es war auch ein Ergebnis des Zweiten 
Vatikanums, das den Ordensgemein
schaften gesagt hatte: Ihr müsst euch 
mehr um eure Ordensgründer küm
mern. Und ihr müsst euch mehr da
rum kümmern, was euer Eigenes ist. 
Das führte zu einer Einrichtung, in der 
Forschung zu unserem Ordensgrün
der, zu unserer Geschichte, zu unserer 
Spiritualität und ihrer Aktualisierung 
betrieben wird. Die Anfangszeit war 
eine sehr intensive Phase des Nach
denkens, in der zum Beispiel die Quan
tität wie auch die Qualität der Beiträ
ge in Dehoniana super waren. Das hat 
sich beruhigt, als über Dehon immer 
mehr bekannt wurde. Später hat sich 
das Centro Studi mehr mit den Konsti
tutionen beschäftigt. 

  Wie ist das heute?
Wir sind jetzt wieder an einem Punkt, 
an dem wir meinen, dass man sich 
stärker den Konstitutionen zuwen

Das Centro Studi 
ist Teamarbeit: die  

Patres Viktor de Oliveira 
Barbosa SCJ, Emmanuel 

Nanduri SCJ und Juan José 
Arnaiz Ecker SCJ (v.l.n.r.)
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den sollte. Uns kommt es so vor, dass 
die Konstitutionen in einem Dornrös
chenschlaf sind. Sie werden im Novizi
at zur Hand genommen und danach 
zur Seite gelegt. 

  Die Konstitutionen sind doch  
eigentlich selbstverständlicher  
Teil des Ordens und der Mitbrüder. 
Wo liegt das Problem?
Sie sind eben nicht so selbstverständ
lich. Im Vatikan wurde die Bedeutung 
der Konstitutionen sehr gestärkt – als 
unser Fenster zu Chris tus: Die Konsti
tutionen sollen jedem Mitbruder zei
gen, wie sein spezifischer Zugang zu 
Christus ist. Davon ausgehend sollten 
das Leben und die Haltungen der Mit
brüder geprägt werden. Aber da fehlt 
es an vielen Ecken und Enden. 

  Was genau können Sie tun, um 
die Konstitutionen wieder stärker 
ins Bewusstsein zu rücken?
Die Konstitutionen müssten viel stär
ker Teil der Aus und Weiterbildung 
sein. Es reicht nicht, sich einmal im 
Noviziat damit zu beschäftigen. Wenn 
man Lebensjahre und Arbeitserfah
rung gesammelt hat, dann muss man 
sich die Konstitutio nen neu vorneh
men, um zu prüfen, was sie meinem 
Leben jetzt zu sagen haben. Man kann 
zu den Konstitutionen gut Fortbil
dungen anbieten, und man kann mit 
ihnen gut Exerzitien halten. Man kann 
sich als Provinzleitung überlegen, in
wieweit die Konstitutionen bei Ent
scheidungen eine Rolle spielen: über 
die Gestaltung der Provinz, über die 
Annahme oder Abgabe von aposto
lischen Projekten. Da bieten die Kon
stitutionen Kriterien an. Man kann 
auch einfach ermutigen, sie zu lesen. 
Unsere Erfahrung ist, dass wir nach ei
ner intensiveren Beschäftigung mit 
den Konstitutionen oft hören: Da ist ja 
mehr drin, als ich gedacht habe. Das 
Extremste, was ich nach Exerzitien in 
Südafrika gehört habe, sagte ein Mit
bruder: Eigentlich reicht das ja, um zu 
leben.

  Das Centro Studi bewahrt 
nicht nur das Erbe des Gründers 
und macht es heutigen Generati
onen zugänglich, sondern ist auch 
aktiv an Projekten und Veranstal

tungen beteiligt. Wie 
genau ist seine Rolle 
in der Kongregation?
Es gibt Themen, die sind 
originär bei uns: zum 
Beispiel das seit Jahr
zehnten währende Pro
jekt der Digitalisierung 
der Schriften von Dehon 
und mittlerweile auch 
der Zeitschrift Dehonia-
na. Da haben wir kürz
lich alle Jahrgänge in 
Italienisch und Französisch online ge
stellt. Das sind allein auf Italienisch 
1300 Beiträge, die nun als Schatz zum 
Nachdenken der Kongregation zur 
Verfügung stehen. Institutionell ha
ben wir zurzeit die Leitung und Koor
dination der Internationalen Theolo
gischen Kommission. Und als wir vor 
zwei Jahren mit der Universität Lu
zern das Symposium zur HerzJesu
Verehrung veranstaltet haben, haben 
wir das von Anfang an mitorganisiert.

  Das hört sich nach sehr vielen 
unterschiedlichen und fordernden 
Aufgabenfeldern an. Wie schaffen 
Sie das alles?
Es gibt wenig, was das Centro Studi De-
honiani ganz alleine macht. Da ge
schieht viel im Netzwerk. Wir brau
chen Experten in Informatik, wir 
brauchen Mitarbeiter, die verschie
dene Sprachen korrigieren, wir haben 
einen Historiker für die Korrespon
denz von Pater Dehon, die alleine rund 
6000 Dokumente umfasst. 

  Wie viel muss denn von Dehons 
Werk noch digitalisiert werden?
Seine Bücher sind alle digitalisiert und 
veröffentlicht. Es gibt jetzt „nur noch“ 
einige hundert unveröffentlichte Do

kumente, die noch bear
beitet werden müssen. 
Und bei der Korrespon
denz gibt es noch etwas 
zu tun: Wir sind jetzt bei 
1905 in der Veröffentli
chung. Da fehlen also 
noch 20 Jahre.

  Wann hat die Digi
talisierung begonnen?
Mit meiner Amtszeit hat 
die Zeit der OnlineVer
öffentlichung begonnen. 

Vorher war die digitale Abschrift dran, 
die unangenehmere und langwie
rigere Aufgabe. Da haben sich etliche 
Mitbrüder richtiggehend verausgabt.

  Wie sieht das Team des Centro 
Studi aus?
Es wird immer schwieriger, qualifi
ziertes Vollzeitpersonal zu finden. 
Deswegen sind wir dazu übergangen, 
Mitglieder des Centro Studi in Teilzeit 
zu ernennen. Zum Beispiel Stefano 
Zamboni, der zwar in Rom ist, aber 
nicht bei uns lebt und arbeitet. Er ist 
Professor für Moraltheologie und lei
tet die Zeitschrift Dehoniana. Auch 
unser früherer Mitarbeiter, Pater  
Juan José Arnaiz Ecker, arbeitet als 
neuer spanischer Provinzial weiter in 
Teilzeit für uns und hat gerade den 
Kommentar von Pater Bourgeois ins 
Spanische übersetzt. Auch die Patres 
Emmanuel aus Indien und Viktor aus 
Brasilien sind in Teilzeit beschäftigt. 
Vorwiegend widmen sie sich ihren 
Doktorarbeiten und einen Tag in der 
Woche Projekten des Centro Studi. In 
Vollzeit arbeiten nur mein polnischer 
Mitbruder Pater Jakub, der sich um 
das Projekt „Einführung in dehonia
nische Studien“ kümmert, und ich. 

„Es gibt kaum eine Ordens-
gemeinschaft, die so viele 
Ressourcen ihres Gründers 
online stellt wie wir“
Pater Stefan Tertünte SCJ

Im nächsten Jahr wird 
das Centro Studi Dehoniani 

50 Jahre alt
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  Was ist Ihr nächstes großes 
Projekt?
Im Oktober starten wir einen Zwei
JahresKursus der Einführung in de
honianische Themen, Literatur, Ge
schichte. Fünf Mitbrüder werden da
ran teilnehmen: je einer aus Venezue
la, Kamerun und Indien sowie zwei 
aus Brasilien. Alle haben viel Erfah
rung: Zum Beispiel ist der frühere 
Akademische Direktor der Theolo
gischen Fakultät in Taubaté mit dabei, 
ein anderer war Provinzökonom und 
Ausbilder in Venezuela. Die haben ei
ne super Motivation. Alle lernen gera
de Italienisch und Französisch. Das ist 
eine Voraussetzung für den Start im 
Oktober.

  Während der CoronaPande
mie haben Sie auch viele frühere 
Präsenztreffen als Videokonfe
renzen veranstaltet. Wie hat das 
geklappt?
Wir haben gelernt, dass wir uns öfter 
und in kürzeren Zeitabständen treffen 
können. Ein Beispiel: Die Europäische 
Theologische Kommission hat sich 
früher ein bis zweimal für zwei Tage 
in einem Haus getroffen. Jetzt haben 
wir festgestellt, dass wir auch öfter 
und dann für vielleicht nur zwei Stun
den miteinander sprechen können. 
Dann ist auch deutlich geworden, dass 
im Theologischen Seminar der Kon
gregation, das erstmals online mit 
Teilnehmern aus allen Kontinenten 
veranstaltet wurde, die Arbeit in den 
Kleingruppen intensiviert wurde. Das 
Arbeiten in der Gesamtgruppe wurde 
dagegen schwieriger. Bei anspruchs
vollen Denk und Arbeitsprozessen ist 
es schon von Vorteil, wenn man nahe 
zusammen ist.

  Bedeutet das, dass manche di
gitale Treffen die Pandemie über
leben werden?
Ja, auf jeden Fall! Die Rhythmen wer
den sich ändern, und die Zeitumfänge 
werden sich ändern. Dazu ist es ja auch 
eine ökonomische Frage: Man muss 
nicht so viel Geld ausgeben für ein 
auch ökologisch fragwürdiges Hin 
und Herfliegen.

  Wie problematisch ist es, dass 
das Französische in der Kongre

gation dramatisch an Bedeutung 
verliert? Immer weniger sprechen 
Französisch …
Das ist eine Herausforderung. Wir ha
ben zwar zum Teil Übersetzungen in 
anderen Sprachen, aber das ist noch 
sehr limitiert. Die Generalleitung hat 
in ihrem Programmatischen Brief er
mutigt, Französisch zu lernen, aber de 
facto ist Englisch die Sprache, die in 
der Kongregation mehr und mehr ge
sprochen wird. So wird auch unsere 
Seite dehondocsoriginals, wo alles auf 
Französisch ist, eine Seite für Spezia
listen bleiben. Es gibt aber kaum eine 
Ordensgemeinschaft, die so viele Res
sourcen ihres Ordensgründers online 
zur Verfügung stellt wie wir.

  Es ja die Aufgabe des Centro 
Studi, nicht nur das Erbe Dehons 
zu bewahren, sondern auch so 
aufzubereiten, dss aktuelle Gene
rationen bestmöglich darauf zu
greifen können. Lässt sich mit die
sem Erbe auch Geld verdienen?
Nein. Das ist vielleicht eine Perspekti
ve, der wir uns noch nicht so zugewen
det haben. In Brasilien gab es ein 
Buchprojekt, für das wir die Rechte 
aber kostenfrei erteilt haben, weil wir 
froh über die Verbreitung sind. Auto
ren, die Dehon so verstehen, dass man 
daraus Werke für den Buchmarkt ma
chen kann, gibt es im Augenblick 
kaum. Was man eventuell vermarkten 

kann, ist unsere Erfahrung mit der Di
gitalisierung und dem OnlinePubli
shing unserer Archiv bestände. 

  Was waren Ihre persönlichen 
Höhepunkte in Ihrer Arbeit, wo
rauf sind Sie stolz?
Ein wichtiger Moment war, als Viktor 
Barbosa und Emmanuel Nanduri ih
ren FünfJahresParcours der Einfüh
rung in dehonianische Studien been
det haben. Das war schon stark zu se
hen, was da an dehonianischer Bil
dung und Kompetenz möglich ist. Na
türlich war der Kongress mit der Uni
versität Luzern ein Höhepunkt. Und 
für mich ist es immer wieder ein High
light, wenn ich mit Mitbrüdern zu De
hon und den Konstitutionen arbeiten 
kann, weil ich da merke, dass ich per
sönlich in meinem Element bin und 
etwas vermittle, dass für die Identität 
der anderen hilfreich sein kann.

  Was ist das Letzte, das Sie 
über Pater Dehon gelernt haben?
Vor kurzem habe ich gelesen, dass De
hon bereits fast alle der über 40 Län
dern bereist hat, in denen wir heute tä
tig sind.

  Wie hat sich in den letzten 50 
Jahren die Bedeutung des Centro 
Studi gewandelt?
Am Anfang war das Centro Studi Deho-
niani ein Think tank, heute ist er eher 
Ressourcenpool. 

AKTUELL

Seit Januar 2014 
leitet Pater Ste
fan Tertünte SCJ 
aus der deutschen 
Provinz das Centro 
Studi Dehoniani
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Ich setze mich in deine Gegenwart.
Deine Liebe umgibt mich von allen Seiten.

Dein Blick gibt mir die Existenz.
Aus deiner Güte

schlägt mein Herz,
füllen sich meine Lungen

mit Sauerstoff –
Danke für das Leben.

Wie ein Fisch im Meer
sterbe ich ohne Wasser.

Ich lebe von jedem liebenden Wort,
das aus deinem Mund kommt.

Es gibt mir Kraft,
heilt,

erneuert.
Du hauchst in mich hinein

und lässt mich deinen Willen tun …
Danke für das Leben.

frater martti savijoki scj



ie Verabschie-
dung von Pater 

Roman Gorin-
cioi SCJ war 

an Pfingsten 
als Open-Air-

Gottesdienst 
vor der Wallfahrts-

kirche geplant. Das Gottesdienstfor-
mat war eine logische Folge daraus, 
wie er seine Aufgabe als Gemeinde-
priester in den vergangenen vier Jah-
ren empfunden hat: „Die Idee und der 
Wunsch danach kam von Jugend-
lichen“, erzählt er, „die wollten das 
schon lange. Deshalb haben wir das 
jetzt gemacht.“

Dass Menschen mit Ideen auf ihn 
zukommen und er sie gemeinsam mit 
ihnen dann auch umsetzt, war für Pa-
ter Roman immer ein besonderes An-
liegen. Die Arbeit mit den Kindern 

Nach vier Jahren verlässt Pater Roman Gorincioi SCJ      das Kloster Maria Martental, um in Rom weiterzustudieren

und Jugendlichen, aber auch mit allen 
anderen Gemeindemitgliedern, war 
für ihn eine Herzenssache: „Ich bin ein 
Gemeindepriester, das ist meine Beru-
fung“, betont er. Seine Aufgabe als Ko-
operator in der Pfarreiengemein-
schaft Kaisersesch empfand er als viel-
fältig und erfüllend. Und er ist dank-
bar: für die vielen Kontakte, Begeg-
nungen, Erfahrungen – und die Dank-
barkeit, die ihm entgegengebracht 
wurden. „Dafür brenne ich!“

Höhepunkte in den rund vier Jah-
ren in Maria Martental gibt es einige, 

darunter Gottesdienste an Ostern 
morgens um 6 Uhr, eine Romfahrt, 
vielfältige musikalische Angebote, 
„denn mit guter Musik ist ein Gottes-

dienst doch viel schöner!“ Aber als ers-
tes fällt Pater Roman der Messdiener-
tag ein. Dreimal hat er diesen gemein-
sam mit vielen Ehrenamtlichen rund 
um das Kloster organisiert, „und jedes 
Jahr ist er größer geworden“, freut er 
sich noch im Nachhinein. „Mit der 
Zeit hat sich in der Pfarrei und bei den 

Herzenssache   Gemeindepriester

„Alles, was ich hier  
Pfarrei gemacht habe,  
begann mit einer Idee …“

Die Vielzahl der TalenteD
Pater Roman Gorincioi SCJ

Zentrales Anliegen: Katechese 
und Glaubensweitergabe

Viel Vorbereitung für  
den Messdienertag
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Nach vier Jahren verlässt Pater Roman Gorincioi SCJ      das Kloster Maria Martental, um in Rom weiterzustudieren

Jugendlichen immer mehr das Ver-
trauen aufgebaut, dass so etwas mög-
lich ist.“ 

„Alles, was ich hier in der Pfarrei ge-
macht habe, begann mit einer Idee, 
dann haben wir gemeinsam überlegt, 
und am Ende hat es geklappt.“ Und 
was Pater Roman dabei am meisten 
fasziniert, war die Vielzahl und Ver-
schiedenheit der Talente, die dabei 
zum Vorschein kamen. „Ich war bei 
vielen pastoralen Initiativen dabei. 

Unsere Pfarrei hat Filme gedreht, Mu-
sik gemacht, viele Menschen haben 
tolle Texte und Gebete geschrieben, 
und andere haben sie vorgelesen“, 
zählt er auf.

Talente zu entdecken und dadurch 
Menschen in der Kirche zu begeis tern, 
funktioniere besonders gut in der Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen, 
hat er festgestellt. Wenn Pater Roman 
Aktionen wie den Messdienertag als 
einen „bunten Blumenstrauß“ an An-
geboten bezeichnet, vergleicht er Kin-
der, Jugendliche, aber auch Gemein-
den mit einer Topfpflanze, die wach-
sen kann und stärker wird. 

Damit das gelingt, bemüht sich Pa-
ter Roman darum, dass sich die Men-
schen in ihrer Gemeinde willkommen 
und daheim fühlen. 

Mit diesem Anspruch geht er auch 
seinen Weg weiter: Zunächst wird der 
ihn nach Rom führen, wo er ein zwei-
jähriges Studium in pastoraler Theo-
logie absolvieren wird. „Katechese 
und Glaubensweitergabe sind ganz 
wichtig!“, ist er überzeugt. So wie er in 
seinen Anfangsjahren in Deutschland 
ab 2014 eine Weiterbildung am Pasto-
raltheologischen Institut in Friedberg Fo
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Herzenssache   Gemeindepriester
absolvierte, so hofft er auch, dass Rom 
ihn in dieser Hinsicht weiterbringen 
wird. 

Und danach wird er wohl in seiner 
Heimat in Moldawien, genauer in 
Transnistrien, arbeiten. Die Men-
schen dort sind materiell arm, das 
Land in vielerlei Hinsicht ganz anders 
als Deutschland. „Aber das macht in 
der Pfarrseelsorge keinen Unter-
schied“, ist Pater Roman überzeugt: 
„Ich möchte dafür arbeiten, dass die 
Menschen auch dort eine Heimat in 
der Kirche finden!“     

Brigitte Deiters

In diesem Jahr sind folgende  
weitere Freiluft gottesdienste an  
der Wallfahrtskirche geplant:  
am 27. Juni, 25. Juli, 22. August und  
29. September – jeweils um 17 Uhr

Pastoraltheologie in Rom

Nächstes Ziel Transnistrien

Bald in einer  
ganz anderen Welt:  

Transnistrien

Bunt und  
vielfältig – so soll 

Kirche sein

LEBEN IN GEMEINSCHAFT
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m Kloster Neustadt 
haben wir die Krypta 

saniert. Sie ist zu 
einem wunderbaren 

Ort der Stille und Be-
stärkung geworden“, 

freut sich unser Provinzi-
al Pater Heinz Lau SCJ. Für ihre Ein-
weihung gibt es kaum einen geeig-
neteren Tag als das Herz-Jesu-Fest am 
11. Juni 2021. Heißt es da doch in der 
Lesung: „In der Liebe verwurzelt und 
auf sie gegründet, sollt ihr dazu fähig 
sein, die Länge und Breite, die Höhe 
und Tiefe zu ermessen und die Liebe 
Christi zu verstehen, die alle Erkennt-
nis übersteigt. So werdet ihr mehr und 
mehr von der ganzen Fülle Gottes er-
füllt“ (Eph 3,17ff ). 

Eine Krypta – was „die Verbor-
gene“ bedeutet – ist ein schlichter Ge-
betsraum unterhalb der Kirche. Hier 
lässt sich vielleicht besonders gut spü-
ren, wo ich verwurzelt und worauf ich 
gegründet bin. Hier hilft mir das Äu-
ßere, mich meinen Tiefen zu stellen: 
„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“ 

I für das Ureigene einer jeden Person, 
die sie aufsucht. 

Vieles davon bündelt sich für mich 
in dem vom Neustadter Bildhauer 

Die Krypta des Herz-Jesu-Klosters Neustadt ist durch das Engagement 
Vieler saniert und zeitgemäß gestaltet worden. Dazu haben auch  
die Leserinnen und Leser von DEIN REICH KOMME mit ihren Spenden 
beigetragen. Hier stellen wir den neuen Kraft- und Segensort vor

(Ps 130,1). Jesus selbst rät dazu, solche 
verborgenen und bergenden Orte auf-
zusuchen: „Wenn du betest, geh in dei-
ne Kammer; dann bete zu deinem Va-
ter, der im Verborgenen ist“ (Mt 6,6).

Seit ich als Jugendlicher erstmals 
die Krypta des Speyerer Doms betrat, 
zieht mich diese Art Kapelle an. Es ist 
für mich ein Geschenk, dass es für 
meine neue Tätigkeit als Referent für 
Spiritualität unseres Neustadter Klos-
ters nun diese beeindruckende Krypta 
gibt. Besonders ermutigend finde ich 
es zu erleben, wie viele Menschen an 
ihr interessiert sind und die Erneue-
rung mit ihren Spenden unterstützt 
haben. Neben den dort sichtbaren 
Säulen gibt es eben vor allem diese le-
bendigen Trägerinnen und Träger 
christlicher Spiritualität. 

Die Schlichtheit der Krypta gefällt 
mir, ihre frei gehaltenen Nischen, aber 
auch ihre Gebrauchsspuren und ihre 
unperfekte, nicht übertünchte Ur-
sprünglichkeit. All das lässt viel Raum 

Die Schlichtheit der Krypta

„Den Glauben vertiefen“:  
Für viele Gruppen ist die Krypta 
schon immer ein tragender  
Gottesdienstraum gewesen

eines jeden 
Menschen

Viel Raum 
     für das
Ureigene
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hoffen, dass durch die Atmosphäre un-
serer Krypta viele Menschen Heil-
sames erfahren, wenn sie der Einla-
dung Jesu folgen: „Kommt mit an ei-
nen einsamen Ort und ruht ein wenig 
aus“ (Mk 6,30). Für besondere Mo-
mente nimmt er seine Jünger „beisei-
te und führt sie auf einen hohen Berg“ 
(Mk 9,2). 

Müßig zu erwähnen, dass die Krypta 
durch einen Seiteneingang betreten 
wird, wenn man als Jakobs pilger oder 
Gast den Berg zum Klos ter hinaufge-
stiegen ist. Eine Besucherin, die die 
Krypta am Ende der Bauphase an-
schaute, bemerkte: „Hier komme ich 
gleich zur Ruhe. Hier möchte ich das 
Herzensgebet pflegen.“

Am Herz-Jesu-Fest beten wir: „Das 
Herz des Erlösers steht offen für alle, Fo
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Bernhard Matthäß genial gestalteten 
Altar. Auch weil unser Kloster in 
einem ehemaligen Steinbruch liegt, 
hat er einen Felsblock ausgewählt, auf 
den das Bibelwort über Jesus zutrifft: 
„Der Stein, den die Bauleute verwar-
fen, er ist zum Eckstein geworden“ 
(Mk 10,12). 

Der Künstler lässt aus einem Riss 
ein Herz auftauchen und spielt damit 
auf das Zentrum unserer Ordensspiri-
tualität an: die Seitenwunde des getö-
teten Jesus. Leonhard Cohen singt: 
„Es gibt einen Riss in allem. So kommt 
das Licht herein“. Gott tut ja nichts lie-
ber als das: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist 
in euch. Ich nehme das Herz von Stein 
aus eurer Brust und gebe euch ein 
Herz von Fleisch“ (Ez 36,26). 

Unser Ordensgründer Pater Leo 
Dehon schreibt einmal: „Die Taube 
verbirgt sich in der Felsenspalte (vgl. 
Hld 2,14) und seufzt und gurrt. So 
muss die Seele sich oft in der Felsen-
spalte bergen, d. h. im Herzen Jesu, wo 
sie Schutz finden wird.“ Für uns ist Je-
sus der verwundete Heiler. Und wir 

Mt 6,6

„Wenn du betest, geh 
in deine Kammer; 
dann bete zu dei-
nem Vater, der im  
Verborgenen ist“

damit sie freudig schöpfen aus den 
Quellen des Heils.“ Die offene Krypta-
tür – für unsere Hausgäste sogar Tag 
und Nacht – und das offene Buch der 
Bibel auf dem Ambo, mit dem Herein-
kommende begrüßt werden, können 
Ausdruck davon sein. 

Aber nicht nur für Einzelne wollen 
wir diesen Ort gastfreundlich anbie-
ten. Viele Gruppen, wie zum Beispiel 
der Taizé-Kreis, haben die Krypta 
auch in der Vergangenheit schon als 
tragenden Gottesdienstraum ent-
deckt. Vielleicht wird er für die eine 
oder den anderen sogar zu einer Art 
Kraft- oder Segensort. Peter Hundert-
mark sagt ja in dieser Ausgabe von 
dein reich komme (auf der nächsten 
Seite): „Manche Orte – wie die Krypta 
des Klosters Neustadt – haben so ei-
nen Ruf.“

So reiht sich die Krypta in die vielen 
unterschiedlichen Orte auf unserem 
Klostergelände ein, die wir Herz-Jesu-
Priester Menschen anbieten wollen, 
damit sie dort Kraft tanken, ihren 
Glauben vertiefen oder feiern, zur Ru-
he, zu Gott und zu sich selbst kommen 
können.   

Pater Olav Hamelijnck SCJ

Ein Ort der Geborgenheit

„Unperfekte, nicht übertünchte Ursprünglichkeit“: Die neue Krypta des Klosters Neustadt möchte Besucher  
zur Ruhe kommen lassen. Der Altar (kl. Bild) wurde vom Neustadter Bildhauer Bernhard Matthäß gefertigt
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 ANSICHTEN

Peter Hundertmark, geistlicher Begleiter im Bistum Speyer und Leiter des Referats  
Spirituelle Bildung, über Kraftorte wie die renovierte Krypta in Neustadt

„Geschenke des  
Heiligen Geistes“

 Was kann man unter einem 
Kraftort verstehen? Der  
Begriff klingt auch ein wenig 
magisch, ist das so gemeint?
peter hundertmark: Benutzt 
wird dieses Wort meist in einem 
esoterischen Umfeld. Da wird 
dann über alte Kulturen, Stern-
konstellationen, Geomantik und 
Erdstrahlen philosophiert …
Die Erfahrung aber ist natürlich 
davon unabhängig. Viele Men-
schen spüren, dass manche Orte 
besonders sind. Dieses Empfin-
den kann sehr individuell sein – 
eine Landschaft, die mir irgend-
wie guttut; eine Bank, auf der ich 
gerne sitze; ein Ort, an dem ich 
gut beten kann … Aber es gibt 
auch Orte, die sehr viele Men-
schen ansprechen. 
Dabei kann man gar nicht genau 
sagen, was es ausmacht, dass da 
ein Kraftort ist. Mal ist es eine 
atemberaubende Aussicht, mal 
aber ist es mitten im Gewirr der 
Häuser. Mal ist es ein besonders 
schöner Kirchenraum, mal ist es 
eine Kirche, die einem die „Fuß-
nägel hochrollt“.
Wichtiger als das Äußere ist die 
innere Erfahrung: die Erfahrung, 
dass ich an diesem Ort zur Ruhe 
komme, dass ich dort gut mit mir 
in Kontakt bin, dass ich eine Ver-
bundenheit spüre, geerdet bin 
und offen zum Himmel hin. 
Das kann jeder ausprobieren. 
Wenn Sie verschiedene Kirchen 
aufsuchen, dann spüren Sie den 
Unterschied: ob Sie da gerne blei-
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Dr. Peter Hundertmark ist  
Pastoralreferent und geistlicher 

Begleiter. Darüber hinaus ist  
er inhaltlich verantwortlich für 
www.geistlich.net, eine Internet-

seite, die mit ihren Beiträgen der 
spirituellen Bildung dient.

ben wollen, ob Sie da ganz auto-
matisch ins Gespräch mit Gott 
kommen...  

 Von welcher Art „Kraft“ 
sprechen wir hier? 
peter hundertmark: In der 
christlichen Tradition werden 
zwei gegensätzliche Kräfte be-
schrieben: der Geist Gottes – und 
die ihm entgegenwirkenden 
Kräfte. Da Kraftorte etwas sind, 
was Menschen hilft, bei sich zu 
sein und mit Gott verbunden, 
dürfen wir davon ausgehen, dass 
es der Geist Gottes ist, der dort 
wirkt. Wie er das macht, bleibt  
jedoch sein Geheimnis. 
Es gibt aber auch Orte, die nie-
derdrücken, klein machen, die 
den Atem nehmen… Das kann 
nicht der Geist Gottes sein, der 
dann wirkt. Ich würde hier dann 
von Gewaltorten sprechen.

 Wie kann ich einen Kraftort 
für mein Leben nutzen? Worin 
besteht sein „Mehrwert“?
peter hundertmark: Kraftorte 
sind Geschenke des Heiligen 
Geistes. Sie können uns nützlich 
sein, indem sie uns mit uns selbst 
und mit Gott verbinden. Aber wir 
können sie nicht ausnutzen – um 
zum Beispiel noch leistungsfä-
higer, gesünder, klüger, frommer  
… zu werden. Das wäre Magie. 
Man kann alle heiligen Stätten 
besucht haben und trotzdem ein 
oberflächlicher Mensch geblie-
ben sein. Und man kann in der 
hässlichen Kirche im Nachbarort 
alles finden, um über sich hinaus 
zu wachsen und in die eigene  
Tiefe hinab zu tauchen. 

 Wie finden Menschen „ihren“ 
je eigenen Kraftort? 
peter hundertmark: Meist 
passiert das zufällig. Es ist ein-
fach da. Aber man kann auch su-
chen. Manche Orte – wie die 
Krypta des Klosters Neustadt - 
haben schon so einen Ruf. Das 
kann helfen. Dann aber gilt es, 
Zeit zu investieren: den Ort auf-
suchen, in Stille länger verweilen, 
nach innen spüren, auf die feinen 
Reaktionen des Körpers achten, 
ausprobieren, ob man ins Gebet 
getragen wird … Und noch ein 
zweites, vielleicht ein drittes Mal 
… Dann zeigt sich, ob es ein Ort 
ist, der es für mich leicht macht, 
dass ich vom Geist Gottes gefun-
den werde. 

Interview: Brigitte Deiters
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  
  

esus selbst schrieb nicht die 
Bibel, er formulierte kein 

Glaubensbekenntnis, ver
fasste keine Kirchenordnung, 

keine bestimmte Liturgie, kein Kir
chenrecht. Nach der Auferstehung 
hauchte Jesus seine Jünger an: 
„Empfangt den Heiligen Geist! Der 
Geist Gottes wird euch lebendig ma
chen und in die Wahrheit einführen.“
In der Bibel finden wir zahlreiche 
Aussagen über diesen Heiligen 
Geist:

 Denn nicht ihr werdet dann reden, 
sondern der Heilige Geist (Mk 13,11)

 Die Worte, die ich zu euch  
gesprochen habe, sind Geist und  
Leben (Joh 6,63)

 Der Beistand aber, der Heilige 
Geist, wird euch alles lehren und  
euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe (Joh 14,26)

 Alle wurden mit dem Heiligen Geist  
erfüllt und begannen in fremden 
Sprachen zu reden, wie es der Heilige 
Geist ihnen eingab (Apg 2,4)

 Die Liebe Gottes ist ausgegossen  
in unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist (Röm 5,5)

 Das Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, es ist Gerechtigkeit, 
Friede und Freude im Heiligen Geist  
(Röm 14,17)

Was mir persönlich wichtig ist:
 Ich bin in der Kirche zuhause – in 

einer geistlichen Gemeinschaft. Die 
Kirche wird geprägt durch gläubige, 
geistliche Menschen, denen ich so 
viel zu verdanken habe. Sie haben mir 
die Botschaft Jesu Christi glaubwür
dig vermittelt. Ich bin in der Kirche, 
bin Diener Jesu Christi. 

 Ich werde schon längst innerlich 
geführt, wenn ich das Wirken Gottes 
zulasse. Bei der Betrachtung der Hei
ligen Schrift ist mir deutlich: Men
schen wurden schon immer vom 
Geist geführt. Beispiele sind: Johan
nes wurde vom Geist an den Jordan 
geführt, der Geist führte Jesus in die 
Wüste, die greisen Simeon und Han
na führte der Geist in den Tempel. 

 Eine Entscheidung aus Stille,  
Gebet, Abwägung: Ich will keine 
wichtige Entscheidung treffen, ohne 
zuvor still zu werden und um den 
Heiligen Geist zu bitten. Falsche  
Entscheidungen habe ich später sehr 
bereut, weil ich sie eigenmächtig oder 
zu spontan oder aus den falschen  
Motiven getroffen habe. Hoffentlich 
sind meine wichtigen Entscheidun
gen „mit Gott abgesprochen“.

 Der priesterliche Dienst, Geistli
cher zu sein: Zuweilen beschreibe ich 
den Dienst als Priester und Ordens
mann mit Worten wie: Priester (d.h. 
Ältester), Seelsorger, Diakon (das 

heißt Diener), und besonders mit 
„Geistlicher“. Denn ich bin kein Kir
chenbeamter, kein Statist im religiö
sen Betrieb. Vornehme Aufgaben 
sind: geistliche Predigten, geistliche 
Lesung mit Anderen (lectio divina), 
geistliche Begleitung, geistliche 
Übungen (Exerzitien). Viele Men
schen kommen zu uns an die Pforte 
im Kloster Freiburg und bitten um 
Hilfe im geistlichen Leben. Ich rate 
ihnen: täglich dankbar aufstehen, mit 
Jesus auf den Tag zurückblicken, ein 
geistliches Buch abschnittweise le
sen, aufmerksam sein für das Leben.

Wenn das 1000 Jahre alte Veni  
creator spiritus in Gemeinschaft  
gesungen wird, dann ergreift es mich. 
Es beschreibt eine Litanei von hei
lenden, therapeutischen Worten wie 
erhellen, trösten, heil und gesund 
werden. Oder – wie Clement Olivier 
es ausdrückt: 

Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern
bleibt Christus in der Vergangenheit
ist das Evangelium toter Buchstabe
ist die Kirche eine reine Organisation
ist die Autorität Herrschaft
ist die Mission Propaganda
ist Gottesdienst Beschwörung
und christliches Handeln  
Sklavenmoral

Im Heiligen Geist wird die Welt  
zu Gott emporgehoben
ist der auferstandene Christus  
gegenwärtig
ist das Evangelium machtvolles Leben
bedeutet Kirche Gemeinschaft  
im dreifaltigen Gott
ist Autorität befreiender Dienst
ist Mission Pfingsterfahrung
ist Liturgie Gedächtnis und  
Vorwegnahme
ist menschliches Handeln vergöttlicht.

Jesus Christus hat seine Botschaft und seine Sendung dem Wirken des  
Heiligen Geistes anvertraut. Was bedeutet das heute für uns?
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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

Was bleibt nach Pfingsten?

J
Heilende Worte



eun Jahre 
lang, von 2009 

bis 2018, war 
Pater Demetrius 

Cavalcanti de 
Oliveira SCJ in 

Deutschland: zuerst 
in Freiburg, um die deutsche Spache 
zu lernen, dann als Schulseelsorger in 
Handrup und schließlich in der Su-
chendenpastoral in Berlin. Seit drei 
Jahren lebt und arbeitet er nun als 
Pfarrer in seiner brasilianischen Hei-
matstadt Rio de Janeiro. Das Leben in 

Nach neun Jahren in Deutschland ging Pater Demetrius de Cavalcanti  
Oliveira SCJ wieder zurück nach Brasilien. Dort versucht er – wie so viele  
Dehonianer überall auf der Welt – den Menschen in der Pandemie nahe zu sein

diesem sonnigen Land „ist toll, aber 
Wärme ist nicht alles“, sagt er. Auf die 
Frage, wie sein Alltag inzwischen ist, 
unterteilt er in die Zeit vor und nach 
der Corona-Pandemie. 

„Vor Corona“, erzählt er, „hatten 
wir 52 Bewegungen und Gruppen in 
der Pfarrei und haben sonntags sieben 
Gottesdienste gefeiert. Davon fanden 
drei samstags statt.“ Die Jugendarbeit, 
berichtet er, sei ein gutes Beispiel da-
für, wie Corona das Leben in der Pfar-
rei verändert hat. „Wir haben drei Ju-
gendgruppen: eine in unserem deho-

nianischen Netzwerk, außerdem die 
Samariter-Gruppe, das sind Jugendli-
che, die die Krankenhäuser besuchen, 
und die jeweilige Firmgruppe. Zusam-
men sind das etwa 120 junge Men-
schen.”

Vor Corona waren sie alle sehr enga-
giert. „Wir organisierten zwei Besin-
nungstage pro Jahr, und sie sammel-
ten rund 4000 Kilogramm Lebensmit-
tel, die sie an die Armen und Bedürf-
tigen spendeten. Aber das wichtigste“, Fo
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„Der liebe Gott ist kreativ“

Dank für die jungen Menschen N

Die brasilianische 
Metropole Rio de 

Janeiro, zu Füßen 
der weltberühmten 

Christus-Statue, 
ist die alte und neue 

Heimat von Pater 
Demetrius

WAS MACHT  
EIGENTLICH … 
… Pater Demetrius de  
Cavalcanti Oliveira SCJ?

LEBEN FÜR ANDERE
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fährt Pater Demetrius fort, „waren die 
Gottesdienste. Wir haben sie jeden 
Sonntag um 19 Uhr gefeiert, das waren 
wunderbare Feiern!“ Für die Jugend-
arbeit baute die Pfarrei extra fünf Räu-
me und einen Saal neu. 

Aber momentan treffen sich die Ju-
gendlichen nur noch einmal pro Wo-
che online. Einmal im Monat besteht 
zusätzlich die Möglichkeit, dass sie am 
Gottesdienst und der Anbetung teil-
nehmen, damit sie sich wenigstens hin 
und wieder sehen.

„Trotzdem gibt es immer noch eine 
kleine Gruppe von Jugendlichen, die 
uns unterstützen. Sie bringen uns das 
Leben mit einer Geschwisterlichkeit, 
die uns alle begeistert. Sie sind wirk-
lich eine Hoffnung in dieser Zeit. Ich 
danke Gott für die jungen Leute, die 
wir haben.“

Für die Gottesdienste in der Ge-
meinde gilt generell: Nur noch rund 30 

Prozent der Gläubigen können daran 
teilnehmen. Und auch die Zahl der 
Hochzeiten hat stark abgenommen.

Zugleich hat sich die Zahl der Fami-
lien, die auf Hilfe angewiesen sind, 
verdoppelt. Die Schwerpunkte der Ar-
beit von Pater Demetrius haben sich 
deshalb verschoben. Auf der Prioritä-
tenliste ganz oben steht jetzt, die Hil-
fen für die rund 200 armen Familien 
zu sichern – vor allem mit Lebensmit-

teln und Kleidern. Brasilien ist eigent-
lich ein katholisches Land: Noch im-
mer sind 73 Prozent der Bevölkerung, 
das sind rund 140 Millionen Men-
schen, römisch-katholisch, auch wenn 
immer mehr Menschen sich Freikir-
chen anschließen.

In der aktuellen Situation und an-
gesichts dieser Veränderung sei es 
schwierig, den Menschen in der Ge-
meinde das Gefühl zu vermitteln, dass 
sie nicht vergessen und allein gelassen 
werden. „Wir wollen deshalb zeigen, 
dass wir uns für sie interessieren“, sagt 
Pater Demetrius.

„In dieser Zeit, in der viele die Di-
stanz suchen, müssen wir der Versu-
chung widerstehen, dass nicht die Iso-
lation die Hoheit gewinnt. Liebe und 
Hoffnung zu vermitteln, das ist für 
mich im Moment das Wichtigste. Und 
ich sehe, wie wertvoll das Leben ist, 
und wie groß die Liebe der Menschen, 
die fast nichts haben und trotzdem 
dieses Wenige noch teilen.“ 

Im Sinne dieser Liebe feiert Pater 
Demetrius noch immer gern Gottes-
dienst und spricht mit den Menschen 
über den Glauben. „Meine Hoffnung 
ist: Der liebe Gott ist kreativ und wird 
uns alle zusammenhalten. Egal, wo wir 
sind, ist es am wichtigsten, in dieser 
Liebe zu bleiben. Die Liebe Gottes er-
duldet alles, und am Ende bleibt nur 
die Liebe. Ich wünsche uns allen mehr 
Liebe und weniger Distanz, mehr 
Hoffnung und weniger Einsamkeit, 
mehr Gott und weniger Angst.“  

Brigitte Deiters

Mehr Liebe, weniger Distanz

„Liebe und Hoffnung  
zu vermitteln, das  

ist für mich im Moment  
das Wichtigste“
Pater Demetrius de Cavalcanti Oliveira SCJ

Vor Corona waren die sieben Sonn-
tagsgottesdienste immer überfüllt. 
Jetzt dürfen nur noch 30 Prozent der 
Gläubigen an ihnen teilnehmen

Nicht vergessen werden
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Sein Ehrenamt: 
Günther Schmitt 
hält das Erbe 
der Herz-Jesu-
Priester für  
die Nachwelt  
lebendig

1  Wie und warum wird man  
Archivar?
In der Schule, in der ich früher unterrichte-
te, habe ich unter anderem die Bücherei mit-
gestaltet. Der Umgang mit verschiedensten 
Büchern und Dokumenten macht mir Spaß. 

2  Was findet man alles in  
unserem Ordensarchiv?
Da sind in erster Linie Schriften, Fotos und 
Bilder und Nachlässe der Herz-Jesu-Pries-
ter. Sie helfen uns zu entdecken, wie die je-
weilige Zeit war, wie und wo die Patres und 
Brüder gewirkt haben. Die Schriften und Bil-
der erzählen von ihrem Wirken oder auch von 
der Bedeutung der Klöster, die früher zum 
Orden gehörten und heute noch gehören.

3  Worin liegt die Bedeutung  
unseres Archivs?
Im Archiv bleiben die Menschen lebendig, 
und es bringt uns die Spiritualität und den 
Geist des Ordens und seiner Mitglieder nä-
her. Dank des Archivs geht das alles nicht 
verloren! Wir erkennen in den Zeugnissen 
der Vergangenheit den Ausdruck einer Per-
son, seinen Charakter, die Intensität und  
seine Frömmigkeit. Man muss es aber auch 
erkennen wollen! 

4  Ist ein Archiv nicht eigentlich 
ein lebloser Ort?
Nein! Stellen Sie sich vor, wir hätten keine 
Nachlässe, dann könnten wir die Menschen 
aus früheren Zeiten nicht kennzeichnen, und 
wir könnten keinen Bezug zu heute herstel-
len! Das Archiv kann zum Beispiel auch Schü-

lerinnen und Schülern in Handrup dienen. Das 
Gymnasium feiert in zwei Jahren sein 100jäh-
riges Bestehen. Da bietet es sich an, dass die 
Jugendlichen über die Vergangenheit ihrer 
Schule recherchieren und dieses Resultat mit 
der heutigen Zeit vergleichen. Dazu kann ich 
viel Material zur Verfügung stellen. 

5  Was fasziniert Sie am Archiv 
der Herz-Jesu-Priester?
Die Geschichte und die darin zu entdeckende 
Art der Religiosität. In Bildern und Schriften 
lässt sich ganz konkret und unmittelbar Spi-
ritualität aufzeigen.    

Interview: Brigitte Deiters

5 FRAGEN AN 
Günther Schmitt

Als das Archiv der Ordensprovinz im Jahr 2014  
von Bonn nach Neustadt umzog, wurde auch ein neuer 

Archivar gesucht. Es kam Günther Schmitt 
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Adressen
  

  

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

 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 
ernst-otto.sloot@scj.de 
www.dehon.net 
Kontakt: P. Ernst-Otto Sloot SCJ

 Missionsprokura 
Postfach 100 552 
67405 Neustadt/Weinstraße 
Tel.: 06321 875-402 
Fax: 06321 875-456 
missionsprokura@scj.de 
Missionsprokurator:  
P. Gerd Hemken 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: P. Stanislaw  
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
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In unserem Herz-Jesu-Kloster in Freiburg  
leben derzeit sieben Studenten aus  
Kamerun, Madagaskar und Finnland. Im  
Studium bereiten sie sich auf ihre Arbeit als 
Priester und Ordensleute vor. In ihren Hei-
matländern werden sie dringend gebraucht. 
Mit Ihrer Unterstützung können wir ihr Stu-
dium und ihren Lebensunterhalt finanzieren. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung 

Empfänger

IBAN

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum

(Quittung des Geldinstitutes bei Bareinzahlung)

EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

 
Herz-Jesu-Kloster Freiburg 

DE93750903000007106610

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

BIC GENODEF1M05

Datum Unterschrift(en)

BIC

Für Überweisungen in 
Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

SEPA-Überweisung/Zahlschein

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen) (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) (max. 27 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters: (8 oder 11 Stellen) (8 oder 11 Stellen)

ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen) (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
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Herz-Jesu-Kloster Freiburg 

G E N O D E F 1 M 0 5

Priesterausbildung: __  Mission: __  Hl. Messen: __

Wir sind wegen der Förderung gemeinnüt-
ziger Zwecke nach dem letzten uns zuge-
gangenen Freistellungsbescheid des Finanz-
amtes Neustadt/Weinstraße vom 19. April 
2016 (StNr. 31/662/00781) nach § 5 Abs. 1. 
Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer 
und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewer-
besteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur 
zur Förderung gemeinnütziger Zwecke 
verwendet wird. Die an uns geleisteten Zu-
wendungen des Spenders sind steuerlich 
absetzbar.

Für Spenden bis 200.- Euro genügt gemäß  
§ 50 EStDV dieser Abschnitt und die Kopie 
Ihres Kontoauszuges als Nachweis für das 
Finanzamt.

Wir danken für Ihre Spende
Deutsche Ordensprovinz der Herz-
Jesu-Priester

Hinweis:

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

  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.07.2021 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein Gegenstand aus Dutzenden Einzel
teilen, von denen jedes seinem Besitzer einen 
bestimmten Auftrag gibt. Wer öfters in Klos
terläden geht, der weiß, dass es das gesuchte 
Objekt in zahllosen Formen und Größen gibt 
– obwohl der grundsätzliche Aufbau stets der
selbe ist. Woher das gesuchte Objekt seinen 
Namen hat, ist nicht auf den ersten Blick zu 
erkennen, denn von der namensgebenden 
Pflanze ist nichts zu sehen (es sei denn, die 
einzelnen Teile wurden aus dem Holz solcher 
Sträuche gedrechselt). Vielmehr ist das duftende Gewächs nur symbolisch 
mit der Gottesmutter Maria verknüpft – und Mariengebete sind es auch, die 
mithilfe dieses Gegenstandes gezählt werden sollen: Ein Vaterunser, danach 
zehnmal das AveMaria, dann wieder von vorne, so ist der zentrale Teil des 
gesuchten Objekts und der zugehörigen Gebetsroutine gestaltet. 
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 Wie wird der Dreifaltigkeitssonntag noch genannt?

Zu gewinnen gibt es 
3 Engel aus Kupfer  

als Schlüsselanhänger der  
Kupfermanufaktur Basche

FESTE FEIERN
teinische Bezeichnung ist der Genitiv  
von „Dreifaltigkeit“. Im evange
lischen Jahreskreis übrigens ist die
ser Tag noch wichtiger: Er dient dort 
als Ausgangspunkt zur Zählung der 
nachfolgenden Sonntage. 

In der Mathematik bekäme man 
Schwierigkeiten, wenn man 3 = 1 be
hauptete. Für das Christentum hinge
gen ist es ein zentraler Glaubenssatz, 
dass Gottvater, sein Sohn und der 
Heilige Geist zwar verschieden, aber 
dennoch dasselbe sind. Dieser beson
deren Konstellation wurde ein eige
ner Tag im Kirchenjahr gewidmet: 
der Sonntag nach Pfingsten. Seine la

41 6
 Wie heißt dieser traditionelle Gebetsbegleiter?

LÖSUNG Nr. 60 / März 2021 Feste feiern Der einzige Tag, an dem ausgewählte Gemeindemitglieder im Gottesdienst keine Socken tragen sollen, ist der GRÜNDONNERSTAG. 
Denn zu ihm gehört vielerorts die rituelle Fußwaschung in Erinnerung daran, wie Jesus beim Letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Gesucht wird ... das 
ZIBORIUM, ein Begriff mit zwei Bedeutungen, die beide in Kirchen zu finden sind: Nicht nur der Hostienkelch wird so genannt, sondern auch der baldachinartige Überbau über 
manchen Altären. Lösungswort: ERZBISTUM

3 25



Was bleibt, wenn Sie gehen?
Hinterlassen Sie Spuren über den Tod hinaus.

Lassen Sie Ihr Erbe Gutes tun – in der Pater Leo Dehon Stiftung!

„In Madagaskar haben Herz-Jesu-Priester eine starke Initiative gestartet:  
Alle Firmlinge und Erstkommunionkinder pflanzen neue Bäume. Durch die Hilfe der Pater Leo Dehon  

Stiftung verbinden wir Seelsorge, Ökologie und Bildung in den armen Ländern der Welt.“ 

Sie möchten weitere Informationen oder 
wünschen ein persönliches Gespräch?
Gerne können Sie sich vertrauensvoll an mich wenden: 
P. Gerd Hemken SCJ
Telefon: 06321 875-402 
Pater Leo Dehon Stiftung
Waldstr. 145 
67434 Neustadt

stiftung@scj.de
www.scj.de
Pax Bank Aachen
IBAN: DE34 3706 0193 1019 6150 10
BIC: GENODED1PAX

P. Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator


	DRK2102_01_COVER
	DRK2102_02_LAUDATO SI
	DRK2102_03_INHALT : EDITORIAL
	DRK2102_04_AUS DEN HÄUSERN
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