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LEBEN IN GEMEINSCHAFT

Pater Marcio Auth SCJ über 
Gemeinschaft und Verfügbarkeit 
der Dehonianer

LEBEN FÜR ANDERE

„Zur Liebe berufen“ – 
Herz-Jesu-Priester in der 
Krankenhausselsorge

„Bildung 
ist die 
beste Waffe 
gegen 
Armut“
Pater Bruno baut in Madagaskar 
eine Schule. Damit die Herz-Jesu-
Priester solche Projekte auch in 
Zukunft gut unterstützen 
können, organisieren sie ihre 
Spendenaktivitäten neu



5 Jahre Laudato Si‘

Ökologische Ökonomie
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der vierte Impuls
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Die gesamte Enzyklika Laudato Si‘ gratis und in deutscher Übersetzung finden Sie hier:
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

atur und Kultur sind zwei 
Dimensionen des mensch-

lichen Lebens. Aber nur, 
wenn sie Hand in Hand gehen, 

machen sie das Leben menschlich – und 
nicht unmenschlich. Ein Ungleichge-
wicht auf einer der Seiten würde den 
Menschen von sich selbst entfernen 
oder sogar dazu führen, dass er sich „ge-
gen sich selbst wendet“. Dies ist eine ak-
tuellere, zugänglichere Definition für 
das Geheimnis der Sünde. 

Eine der wichtigsten Herausforde-
rungen, die Laudato Si‘ im kulturellen 
Kontext unserer Zeit ansprechen will, 
ist der Versuch, diese Beziehung zwi-
schen Natur und Kultur wieder in einen 
Dialog zu bringen. 

Wir alle erinnern uns, wie vor eini-
gen Jahren der Rinderwahnsinn aus-
brach. Die Krankheit verursachte große 
gesundheitliche und wirtschaftliche 
Folgen. Wie entstand diese Seuche? 
Rinder sind ausschließlich Pflanzen-
fresser. Doch um Kosten zu senken, gab 
man ihnen tierisches Futter. So wurde 

Der  
menschliche 
Preis  
ist immer  
auch ein  
wirtschaftlicher 
Preis,  
und die  
wirtschaft lichen  
Missstände  
fordern immer 
auch einen 
menschlichen 
Preis.
[ LS 128 ]

die Nahrungskette zugunsten des Pro-
fits verändert.

Dieses Beispiel zeigt: In der Techno-
logie liegen viele Chancen. Sie offenbart 
aber zugleich alle ihre Risiken, wenn sie 
zur Technokratie wird und Gefahr läuft, 
ein „schlechtes Geschäft“ zu werden. 
Auch unsere Arbeitswelt hat Verände-
rungen erfahren, die teilweise unum-
kehrbar sind. Das ist nicht unbedingt 
schlecht – vor allem, wenn es dazu führt, 
dass die Menschen nicht leben, um zu 
arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. 

Sigmund Freud erinnerte daran, dass 
die Reife eines Menschen in seiner Fä-
higkeit liegt, zu lieben und zu arbeiten. 
Arbeit kann in der Tat zur persönlichen 
Entfaltung und zur Entwicklung der Ge-
sellschaft beitragen. Aber dies ist nur 
möglich, wenn die Verantwortlichen das 
„soziale Kapital“ Mensch fördern.

N

Pater Luca Zottoli SCJ 
ist Generalökonom der 
Kongregation der Herz-Jesu-
Priester in Rom

„Das soziale Kapital fördern“: 
Papst Franziskus spricht zu 

Arbeitern in einem Stahlwerk
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Im Oktober tagt in Neustadt die Provinzversammlung der Herz-Jesu-
Priester, zu der alle Mitbrüder der deutschen Ordensprovinz eingeladen 
sind. Ich freue mich sehr auf diesen intensiven Austausch, für den wir uns 
fast eine Woche Zeit nehmen. 

Die Gruppe unserer jüngeren Mitbrüder hat kürzlich bei einem Treffen 
ihre Vision formuliert. Sie soll diese Provinzversammlung prägen und lau-
tet: „In tiefer Verbundenheit mit Jesus Christus bezeugen wir als Herz-Je-
su-Priester (Dehonianer) die Frohe Botschaft vom Leben in Fülle, beson-
ders den Menschen am Rande, in einem einfachen, gastfreundlichen und 
offenen Lebensstil.“

Was diese tiefe Verbundenheit bedeutet, erahnen Sie vielleicht, wenn 
Sie den Bericht über Pater Marcio Auth SCJ (Seite 20) lesen. Der Rektor 
unseres Herz-Jesu-Klosters in Freiburg erzählt über seine Erfahrungen in 
verschiedenen Gemeinschaften und davon, was das mit „Verfügbarkeit“ zu 
tun hat. Zwei unserer Mitbrüder, die Patres Markus Mönch SCJ und Ed-
win Rombach SCJ, arbeiten als Klinikseelsorger. Wie können sie die Fro-
he Botschaft dort verkünden (Seite 22)?

Jetzt im September endet ein zweijähriger Prozess der Begleitung durch 
zwei externe Berater. Hugo Pettendrup und Dr. Rolf Engels haben die fort-
schreitende Zentralisierung in Neustadt hoch professionell mit uns vorbe-
reitet und durchgeführt. In diesem Heft erfahren Sie mehr darüber, wie 
unser Spendenbüro, das in diesem Zusammenhang neu entstanden ist, ar-
beitet (Seite 10).

Als deutsche Herz-Jesu-Priester sind wir Teil einer weltweiten Gemein-
schaft. Und so freue ich mich darauf, dass sich die europäischen Ordens-
oberen im Oktober in Krakau treffen und unter anderem über die Ausbil-
dung des Nachwuchses und die Umstrukturierung der Provinzen diskutie-
ren. Im Februar 2022 treffen sich alle Oberen der Welt zu wichtigen Fra-
gen der Kongregation in Rom. Welche Bedeutung Orden in unserer säku-
laren Welt heute noch haben, darüber lesen Sie in meiner Antwort auf 
Glaubensfragen (Seite 17).

Ich denke, vor Ihnen liegt damit wieder eine Ausgabe von „Dein Reich 
komme“, die Ihnen viel Information und Anregung bietet.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Gott segne Sie und geleite Sie.

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
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Eine geschlechtergerechte Sprache 
zu verwenden, wird in unserer Ge-
sellschaft immer wichtiger. Dennoch 
bleiben wir aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit meist bei bisherigen 
Schreibweisen. Damit sind Personen 
jedes Geschlechts stets mitgemeint.
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Aus unseren Häusern
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N E U S T A D T

itbrüder des Klosters Neustadt wollen ihre Ange-
bote für Pilgernde, die hier Station machen, er-
weitern. In den Patres Gerd Hemken SCJ und 

Olav Hamelijnck SCJ sowie Bruder Josef Faath SCJ finden 
sie interessierte Zuhörer.  Auch können sie sich unter ande-
rem aus einer „Pilgerkiste“ mit dem Pilgergästebuch, Pil-
gertexten, Kartenmaterial und weiteren Informationen für 
die Dauer ihres Aufenthaltes bedienen. Gottesdienste und 
Hausveranstaltungen stehen ihnen zur Teilnahme offen. 
Zum Rückzug bietet sich die Krypta an, in deren Eingangs-
bereich nun eine große Pilgermuschel in Stein gehauen ist. 
Auf Wunsch gibt es natürlich auch einen Pilgersegen.

Nach der langen Corona-Zwangspause nehmen die Bu-
chungszahlen im Kloster Neustadt seit Juni wieder konti-
nuierlich zu.  Das Oasenwochenende mit Pater Hamelijnck 
war Mitte Juni die erste mehrtägige Veranstaltung, die un-
ter Corona-Auflagen wieder möglich war. Das Angebot von 
Freitag bis Sonntag umfasste vier Alternativen: Teilnehmer 

konnten sich entscheiden, ob sie das Wochenende ganz un-
abhängig gestalten, oder unter weiteren Veranstaltungen 
wählen. Das waren die kontemplative Feierabendmeditati-
on am Freitag „Endlich Wochenende“, der Oasentag in Park 
und Wald sowie der Jahreszeitentag zum Sommerbeginn.

„Ich glaube, das war für alle ein guter, besinnlicher Ein-
stieg in die Sommerzeit. Und ich freue mich schon darauf, 
diese Veranstaltungen zum Herbstbeginn – vom 17. bis 19. 
September 2021 - wieder anbieten zu können“, sagt Pater 
Hamelijnck. 

Hausgäste, die privat ins Bildungs- und Gästehaus Klos-
ter Neustadt kommen, können in diesem Sommer außer-
dem erstmals unter verschiedenen Verpflegungsangeboten 
wählen: Frühstück, Halb- oder Vollpension. Das Angebot ist 
zunächst bis 17. September 2021 befristet und wird sicher 
fortgeführt, sofern es bei den Gästen gut ankommt. 

Mit mehr Service und neuen Themen startet das Herz-Jesu-Kloster  
zuversichtlich in den Betrieb unter Corona-Bedingungen 

Angebote für Pilgernde und alle anderen Gäste

Sie heißen die Pilger in 
Neustadt willkommen:  
die Patres Olav Hamelijnck 
SCJ und Gerd Hemken SCJ 
mit Bruder Josef Faath 
SCJ (v.l.n.r.)

M
„Ein guter, besinnlicher Sommerbeginn“
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it einem ökumenischen 
Gottesdienst im Freien 
und einer Entlassfeier 
in der neuen Sporthalle 

verabschiedete sich das Gymnasium 
Leoninum Handrup vom Abiturjahr-
gang 2021. 

Schulleiter Franz-Josef Hanneken 
dankte den 132 Abiturientinnen und 
Abiturienten in seiner Ansprache da-
für, wie sie vor allem die Herausforde-
rungen der vergangenen Monate be-
wältigt und mit einem „erhöhten Maß 
an Geduld angesichts immer neuer 
Bestimmungen die Vorbereitungen 
auf ein Abitur inmitten und ange-
sichts der Pandemie gemei-
stert haben“. Auch sei ihre 
Leistungsstärke und ihr 
Umgang miteinander be-
eindruckend gewesen.

Vor der Zeugnisüberga-
be wurde ein ökumenischer 
Gottesdienst gefeiert, an 
dem viele mitgewirkt ha-
ben: neben Pater Volker 
Kreutzmann SCJ die Leh-
rerin und Pastorin Frauke 
Schäfer, das Team der 
Schulpastoral sowie einige 
Abiturienten. Das Thema 
lautete: „Die Tore stehen 
offen. Das Land ist hell und 
weit.“ Statt einer Predigt 
gaben zwei Abiturien-
tinnen, Charlotte Felschen 
und Gina-Maria Frye, einen 
bewegenden Rückblick auf 
ihre Schulzeit in Handrup. 
Die Abiturienten konnten 
ihre Wünsche für die Zu-

Nach einem schwierigen Jahr verabschiedet sich  
das Leoninum von seinen Abiturienten

Abschied und Neuanfang Das Jubiläum 
beginnt

H A N D R U P

kunft auf Karten aufschreiben, die sie 
mit Luftballons in den Himmel schick-
ten.

Am Abend fand der Abiball in einem 
Großzelt statt. Die Organisation war 
schwierig, denn erst zwei Wochen vor 
dem Ereignis zeichnete sich ab, dass 
die Feier möglich sein würde.

Mit dem neuen Schuljahr kommen 
auch 125 Fünftklässler neu an die 
Schule. Sie und ihre Eltern haben sich 
für das Leoninum entschieden, ob-
wohl in diesem Jahr der Tag der offe-
nen Tür nur digital möglich war. 

Das Kloster Handrup hat am 
Herz-Jesu-Fest die Grund-
steinlegung vor 100 Jahren 
gefeiert. Die Gründung von 
Klos ter und Gymnasium war 
ein Wunsch der Herz-Jesu-
Priester und der Ortsgemeinde 
Handrup zu dieser Zeit. Die 
wollte nämlich gerne eine eige-
ne Kirche haben, was sich mit 
einem Herz-Jesu-Kloster und 
einer Missionsschule verein-
baren ließ. 23 Schüler starteten 
1923 ihre Schullaufbahn, und 
heute, freut sich Provinzial Pa-
ter Heinz Lau SCJ, „haben wir 
eine hoch geschätzte Schule.“

Das Jubiläum wurde mit 
einem ökumenischen Gottes-
dienst und einem Festakt gefei-
ert: Beim Gottesdienst dabei 
waren die 10. und 11. Klassen, 
während die anderen Stufen 
ihn per Livestream verfolgten. 
Alle Schülerinnen und Schüler 
bildeten danach rund um das 
Schulgelände eine etwa einen 
Kilometer lange Menschenket-
te, die mit einer Drohne aufge-
nommen wurde. Schon tags zu-
vor hatten sich die Schüle-
rinnen und Schüler etwas Be-
sonderes einfallen lassen: Sie 
hatten sich zu einem Flashmob 
auf dem neu renovierten Schul-
hof zusammengefunden.

Provinzial Pater Heinz Lau SCJ

M

„Heute haben  
wir eine hoch  
geschätzte Schule“

125 neue Schüler

Großer Gottesdienst  
im Freien zum Abschied 
der Abiturienten
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Aus unseren Häusern
M A R T E N T A L

Die Pandemie grenzt unser Leben und Tun ein. Was macht das 
mit uns? Und: Was machen wir unter diesen Bedingungen?

Herausgefordert -  
und wir stellen uns!

n der aktuellen Zeit liegt für 
uns alle auch die Chance, 
das Leben anders einzustel-

len. Wir sind gezwungen, uns mit uns 
selbst und unserer nächsten Umge-
bung zu beschäftigen. Unsere Gedan-
ken, Ängste und Sorgen holen uns ein. 
Wie nutzen wir diese Zeit persönlich?

Wir können wieder aufmerksamer 
werden für die Dinge des Alltags und 
dankbar für Dinge, die uns geschenkt 
sind. Gleichzeitig bergen die Ein-
schränkungen die Gefahr, unser Le-
ben lahm zu legen, neue Initiativen 
auszubremsen und zu blockieren. Das 
kann auch die Beziehung zu unseren 
Nächsten belasten, mit denen wir jetzt 
mehr zu tun haben. Wie können wir 
den Alltag lebendiger gestalten?

Beziehungen leben aus dem Ver-
trauen zu uns selbst, zu unseren Mög-

lichkeiten und zu unseren Mitmen-
schen. Mit Vertrauen wird eine ge-
wisse Gelassenheit möglich für unser 
Leben und unsere Begegnungen. Die 
Vergänglichkeit und Begrenztheit un-
seres irdischen Lebens wird bewusst. 
Wir erfahren: Wir haben nicht alles im 
Griff. Es kommt zu „Lebensbrüchen“: 
Abschiede, Enttäuschungen, Krank-
heit, Konflikte, durchkreuzte Vorha-
ben, zerbrochene Beziehungen. Als 
Christen spüren wir auch: Mangel, 
Verlust, Angst gehören zu unserem 
Menschsein. Wir erfahren unsere Ver-
wundbarkeit, Verletzlichkeit und 
Sterblichkeit. 

Im Glauben können wir unseren 
Weg gehen. Und wir dürfen ihn voll 
Hoffnung gehen, weil uns ein Gott of-

fenbart wird, der als der „Emanuel“, 
der „Gott-mit-uns“, die Höhen und 
Tiefen unseres Lebens mitgeht.

Für uns im Kloster Maria Marten-
tal setzten wir Schwerpunkte nach in-
nen in unsere Gemeinschaft, um die 
spirituellen Impulse für uns bewusst 
und erlebbar zu machen. Schwer-
punkte nach außen betrafen unsere 
pastorale Arbeit. Unsere seelsorgli-
chen Aufgaben am Wallfahrtsort und 
in den Pfarreiengemeinschaften Kai-
sersesch und Ulmen konnten wir fort-
führen, es gab regelmäßige Gottes-
dienste. Die Gläubigen suchten Erfah-
rungen der Glaubensgemeinschaft.

Über das ganze Jahr finden Erst-
kommunionfeiern in kleinen Gruppen 
statt. Hierbei erfahren wir mehr per-
sönliche und familiäre Zuwendung. 
Einige Erstkommunionkinder kamen 
zu einem Einkehrtag ins Kloster, wo 
wir sie mit Gottesdienstformen be-
kannt machten und in das Sakrament 
der Eucharistie einführten.

Statt in großen Wallfahrtsgruppen 
kamen die Pilger in Kleingruppen 
oder machten sich einzeln auf den 
Weg. So baten auch Jakobspilger re-
gelmäßig um Quartier im Kloster. Im 
Mai fand eine Soldatenwallfahrt statt 
– auch diese Berufsgruppe will das Pil-
gern lebendig halten. Im Kloster ha-
ben wir auch wieder mit kleinen Grup-
pen Exerzitien durchgeführt. 

Wir haben unsere Hauskapelle re-
noviert und frisch gestrichen. Sie 
leuchtet jetzt in hellem Glanz zur 
Freude der Gemeinschaft und der Be-
sucher. Häufig nutzen Gruppen unse-
re Hauskapelle für liturgische Feiern 
und die eucharistische Anbetung. Got-
tesdienste wurden von hier gestaltet 
und via Internet ausgestrahlt. Die Co-
rona-Zeit lässt uns neue Formen für 
Gottesdienst und in der Begegnung 
mit den Gläubigen entdecken. Es 
bleibt spannend.  

Pater Konrad Flatau SCJ

Im Zuge der Renovierung 
der Hauskapelle  

wurden auch einige der 
Heiligenfiguren gereinigt

I

Spirituelle Impulse erleben

Neue Gottesdienstformen
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rater Boris Igor Signe Mou-
afo SCJ und Frater Colince 
Michel Fouateu Kamdem 
SCJ sind am 3. Juli in ihrer 

Heimat Kamerun vom Bischof des Bis-
tums Obala, Msgr. Leopold Sosthene 
Bayemi Matjei, zu Diakonen geweiht 
worden. „Die Feier in der Pfarrei St. 
Pius X von Ngoya war sehr schön“ be-
richteten die Fratres in einer Mail 
nach Freiburg, wo sie studierten und 
bis letzten Sommer sieben Jahre lang 
lebten.

Mit der Weihe wurden beiden auch 
neue Aufgaben übertragen:  Künftig ist 
Frater Boris in der Stadt Nkongsamba 
im Provinzialat und in der Pfarrei 
Sanctuaire du Sacré-Cœur tätig. Fra-
ter Michel zieht nun in die gleiche 
Stadt, wird künftig in der Jugendpas-
toral in einer Pfarrei eingesetzt und 
übernimmt das Ökonomat.

Frater Martti Savijoki SCJ arbeite-
te in den letzten Monaten fleißig an 
seiner Magisterarbeit und wird am 16. 
Oktober 2021 in der Kirche St. Maria 
in Helsinki von Bischof em. Teemu 
Sippo SCJ geweiht. Im Anschluss da-
ran kommt er zur Provinzversamm-

ie Stadt Freiburg feiert gerade mit einem vielfältigen, 
interessanten Programm 900 Jahre Stadtgründung.
Unter anderem war im Juli wie im vergangenen Jahr 

ein Nachmittag mit einem Open-Air-Konzert an verschie-
denen Orten geplant – jeweils mit Musik des betreffenden 
Komponisten, nach dem die Straße benannt ist. Die Wet-

F

Aus unseren Häusern
F R E I B U R G

Neuigkeiten von aktuellen und früheren Studenten aus dem  
Internationalen Ausbildungshaus Freiburg

In vier Freiburger Kirchen, darunter auch der Kapelle des Herz-Jesu-Klosters,  
erlebten die Besucher eine ergreifende musikalische Darbietung

Studenten gehen ihren Weg

Ein Konzert zur Stadtgründung

tervorhersagen ließen Open-Air-Konzerte leider nicht zu. 
Deshalb wurden kurzfristig alle Konzerte in vier Kirchen 
verlegt, unter anderem auch in unsere Kapelle. Von 15 bis 
22 Uhr war unsere Kapelle zwischen der Schubert- und 
der Schumannstraße überfüllt, und die Zuhörer waren  
ergriffen. Das Ergebnis: viel Freude und großer Applaus. 

Der Plan von Frater Martti

Bestandene Sprachtests

lung in Neustadt, und ab November 
nimmt er am pastoral-theologischen 
Kurs der Pallottiner in Friedberg teil. 
Nach einem halben Jahr als Diakon 
und der Priesterweihe im Sommer 
wird er dort ein weiteres halbes Jahr in 
der Seelsorge tätig sein.

Außerdem haben Bruno Rafano-
mezantsoa SCJ, Patrice Rakatoniaina 
SCJ und Clement Randrianasolo SCJ 
ihren Sprachtest bestanden. Damit 
steht ihrem Studienbeginn im Herbst 
nichts mehr im Wege. Frater Théo-
dore Bongmoyong Lemnyuy SCJ ist 
inzwischen ins Kloster Neustadt um-
gezogen, um dort an seiner theologi-
schen Abschlussarbeit zu schreiben.   

Auch Frater Martti 
Savijoki SCJ steht 
kurz vor seiner Dia-
konenweihe. Erstmal 
ist der Magister dran

D

Die Fratres Colince Michel Fouateu Kam-
dem SCJ (o.) und Boris Igor Signe Mouafo 
SCJ (Mitte) sind zu Diakonen geweiht  
worden. Ihre Nachfolger in Freiburg (u.) 
haben gerade ihre Sprachtests bestanden
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Aus unseren Häusern
B E R L I N

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

m 10. Juli ging es endlich wie-
der raus, mit Wanderschuhen 
und Rucksack auf unsere Pil-
gerwege rund um Berlin. Auch 

wenn das Wetter zu Beginn etwas 
frisch und unbeständig war, so entwi-
ckelte sich der Tag zu einem wunder-
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Endlich raus!
Das Herz-Jesu-Kloster  
Berlin pilgert wieder

schönen Erlebnis. Wir waren auf der 
Etappe der Via Imperii zwischen Blan-
kenfelde (einem Ortsteil von Berlin) 
und Berlin-Stadtmitte. Wir liefen ent-
lang der Panke (neben Spree und Ha-
vel einer der drei Hauptstadtflüsse 

von Berlin) auf einem kleinen und 
matschigen Weg, der von Bäumen und 
viel Natur umsäumt war, mitten in die 
Stadt und kamen in der Nähe des 
Nordbahnhofes raus. Unterwegs gab 
es viel Grün, aber auch einige Hinter-
höfe und Parks zu sehen, die viel von 
der Lebensqualität in Berlin zeigten.

Es war gut zu erleben, wie während 
der ersten Stunde die 24 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer schwei-
gend unterwegs waren. Es war wie ei-
ne Übung, inmitten der Stadt sein ei-
genes Tempo zu finden. Es war aber 
auch eine Zeit, den Ausschnitt des 

Das luxemburgische Herz-Jesu-Kloster wird eine NS-Gedenkstätte

Fünfbrunnen ist verkauft worden
nfang des Jahres wurde das 
Herz-Jesu-Kloster in Fünf-
brunnen (Cinqfontaine) in 

Luxemburg verkauft – mit allem, was 
dazu gehört: Jugendherberge, Bau-
ernhof, Wiesen, Felder und Wälder.
Damit endet die 117jährige Kloster-
geschichte dieses Hauses, das auch  
architektonisch ein Juwel ist. 

Gegründet und gebaut wurde Cinq-
fontaine von deutschen Herz-Jesu-
Priestern. Zahlreiche Mitbrüder ha-
ben bis zur Zeit des Nationalsozialis-
mus hier ihr Noviziatsjahr verbracht. 
Aber dann wurde das Kloster von den 
Nationalsozialisten enteignet und 
zum Sammelort der Luxemburger Ju-

den auf dem Weg nach Auschwitz. 
Nach dem Krieg war es das Noviziat 
der damaligen Luxemburgisch-Wallo-
nischen Provinz. 

Mit dem Verkauf an den luxembur-
gischen Staat schließt sich ein Kreis: 
Er wird hier ein Bildungszentrum für 
Jugendliche und eine Gedenkstätte 
mit Dialog- und Dokumentationszen-
trum für die Gräuel der Shoah errich-
ten, wie Rektor Pater Claude Siebe-
naler SCJ in einem Brief an Provinzial 

Pater Heinz Lau SCJ berichtet.
Die neue Nutzung ist in den Augen 

von Pater Siebenaler eine überaus 

sinnvolle. Dankbar ist er auch, dass die 
Kapelle erhalten bleibt. An Pater Lau 
schreibt er weiter: „Es blieb uns keine 
andere Wahl.“ Seit mindestens 40 Jah-
ren schon hätten die Generalleitungen 
dazu geraten, sich nicht an Gebäude zu 
klammern, wenn es kaum mehr Nach-
wuchs gebe, und sie nicht mehr ihren 
Zweck erfüllen könnten, aber immer 
teurer im Unterhalt werden. „Men-
schen sind wichtiger als Steine.“

„Wir sind froh, dass unser Haus so 
eine sinnvolle Aufgabe erhält“, sagt 
auch Pater Heinz Lau SCJ. Trotzdem: 
„Mir tut es weh, von einem solchen ge-
schichtsträchtigen Haus Abschied zu 
nehmen.“  

Evangeliums vom Sonntag auf uns 
wirken zu lassen (Mk 6 – Aussendung 
der Jünger ohne Geld). 

Viele bedankten sich schon wäh-
rend der Tour, dass wir wieder laufen, 
und sie freuten sich noch mehr, als ich 
verkünden konnte, dass wir auch in 
diesem Jahr noch mindestens zwei 
weitere Touren auf dem Jakobusweg 
machen werden. Danken möchte ich 
aber auch unserer fachkundigen Be-
gleitung Gabriele Sych, die uns diesen 
Weg vorgeschlagen und geführt hat.   

P. Markus Mönch SCJ

Die Lebensqualität in Berlin

Menschen wichtiger als Steine

Pater Markus Mönch SCJ

„Es war wie eine 
Übung, inmitten der 
Stadt sein eigenes 
Tempo zu finden“

Jakobsweg am  

Stadtrand von Berlin
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A

achdem Pater Bruno Razafimanantsoa  SCJ in 
Freiburg Theologie studierte und in unserem 
Herz-Jesu-Kloster lebte, kehrte er nach seiner 

Priesterweihe Ende 2019 zurück in seine Heimat Madagas-
kar. Von dort erreichen uns erschreckende Nachrichten: In 
dem afrikanischen Inselstaat, ohnehin einem der ärmsten 
Länder der Welt, herrscht eine furchtbare Hungersnot. Be-
troffen ist vor allem der Süden des Landes. Durch die 
schlimmste Dürre seit 40 Jahren haben rund 1,3 Millionen 
Menschen kaum etwas oder gar nichts zu essen. Vor allem 
Kinder sind betroffen.

Auch im Norden Madagaskars sind Hunger und Armut 
an der Tagesordnung. 72 Prozent der Bevölkerung lebt un-
ter der Armutsgrenze. Mehr als die Hälfte der Kinder sind 
chronisch unterernährt, nur ein Drittel der Bevölkerung 
hat Zugang zu sauberem Trinkwasser, und die Analpha-
betenrate liegt bei 28 Prozent.

Pater Bruno berichtet: „Viele der Kinder und Jugend-
lichen hier leiden Hunger. Manche gehen zur Schule ohne 
Frühstück oder Mittagessen. Manche können kein Schul-
geld bezahlen. Deshalb gehen viele Kinder gar nicht zur 
Schule, denn ihre Eltern können sich das nicht leisten.“

Die Kommunität der Herz-Jesu-Priester, zu der Bruno 
gehört, will deshalb eine Schule bauen. „Die größte Not und 
Herausforderung in Madagaskar ist die Armut – genauer ge-
sagt: das Elend! – und der Analphabetismus. Das wollen wir 
bekämpfen. Wir sind fest überzeugt, dass Bildung die beste 
Waffe gegen Armut und Hungersnot ist.“

Die neue Schule soll in einer Kleinstadt mit rund 23.000 
Einwohnern gebaut werden. Sie hat ein großes Einzugsge-
biet für Kinder aus vielen Dörfern in der Umgebung. Der 
Neubau ist eigentlich eine Erweiterung einer bestehenden 
Grundschule, die nur Platz für 120 Kinder hat und damit 
viel zu klein ist. 

Brunos Pläne sind ehrgeizig, denn er will möglichst vie-
len Kinder ermöglichen, die Schule zu besuchen und damit 
selbst einmal fähig zu sein, die Armut und den Hunger zu 
bekämpfen: Er plant eine Grundschule mit Gymnasium, be-
stehend aus zwölf Klassenräumen und einem Lehrerzim-
mer. Und dazu soll es eine Mensa geben, damit die Kinder 
mindestens einmal am Tag eine richtige Mahlzeit erhalten.

„Denn mit Hunger können sie nicht lernen. Aber wenn sie 
nicht lernen, werden sie immer hungrig bleiben.“ Brunos 
Schule wird rund 120.000 Euro kosten, hinzu kommen die 
laufenden Kosten für Lehrergehälter und das Schulessen.  

Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator

N

„Bildung ist die beste Waffe 
gegen Armut und Hunger“

Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ

Drei von vier leben unter der Armutsgrenze

„Viele Kinder gehen nicht zur Schule, denn ihre Eltern können es sich nicht leisten“

Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ 
möchte den Kindern seines  
Landes eine Zukunft bieten
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Auf Mindanao,  
Philippinen, entsteht  

ein geistliches Bildungs- 
und Tagungshaus

Junge Männer aus 
Kamerun, Madagaskar 
und Finnland studieren 
in Freiburg Theologie

Die Sanierung des Schulhofs im 
Gymnasium Leoninum Handrup 
ist eine Mammutaufgabe

Das Projekt „Kasanag Daughters  
Foundation“ auf den Philippinen  
besteht seit über 20 Jahren

IIn Freiburg studiert, in Kamerun  

zu Diakonen geweiht: Frater  

Boris Igor Signe Mouafo SCJ  

(Mitte) und Frater Colince Michel  

Fouateu Kamdem SCJ (re.)
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AKTUELL

„Miteinander die Welt 
besser machen“

Im Provinzialat in Neustadt gibt es seit Frühsom-
mer 2021 ein zentrales Spendenbüro. Interview 

mit Pater Gerd Hemken SCJ, Brigitte Deiters und 
Berater Rolf Engels über Gründe und Ziele

In seinen ersten beiden 
Bischofsjahren sparte Hei-

ner Wilmer SCJ nicht an 
deutlichen Worten

 Pater Hemken, Organisations-
entwicklung und Strategiepro-
zesse verbindet man nicht sofort 
mit einer Ordensprovinz. Sie ha-
ben beides durchlaufen. Warum?
pater gerd hemken scj: Das Spen-
densammeln hat in unserem Orden ei-
ne lange Tradition. Als unsere ersten 
Mitbrüder 1918 – nach der Aufhebung 
der Jesuitengesetze – nach Deutsch-
land kamen, haben sie Orte gesucht 
und gefunden, an denen sie pastoral 
wirken können. Aber etwas aufzubau-
en, das ging nur mit Hilfe von Spenden 
und von Menschen, denen das wichtig 
war. Jedes Kloster hatte seither sein 
eigenes Spendenbüro – oder Wohltä-
terbüro, wie wir es nannten. Jetzt war 
ein Punkt erreicht, an dem der Auf-
wand in den einzelnen Klöstern zu 
hoch zu werden drohte. Und da wir 
viele Spenden sammeln und sammeln 
müssen, wollten wir diesen Bereich 
professionalisieren. 

 Da kommen Sie ins Spiel, Herr 
Dr. Engels: Gemeinsam mit Hugo 

Pettendrup haben Sie einen Pro-
zess der Organisationsentwick-
lung gestartet. Was ist Ihnen da-
bei vor allem bei den Herz-Jesu-
Priestern aufgefallen?
dr. rolf engels: Im Herbst 2017 war 
ich zum ersten Mal in Neustadt. Mein 
Auftrag war, die damalige Situation zu 
analysieren und Perspektiven für eine 
Weiterentwicklung zu erarbeiten. So 
etwas macht man ja nicht im Allein-
gang. Bei den gemeinsamen Work-
shops lernte ich damals Herz-Jesu-
Priester kennen, die mich sehr faszi-
niert haben – als Theologen, als Seel-
sorger, als Menschen. Dank dieser 
Menschen habe ich einen Orden er-
lebt, der mich bis heute wegen seiner 
tief empfundenen Spiritualität und 
seiner entschiedenen Hinwendung zu 
den Sorgen und Nöten der Menschen 
tief beeindruckt.  

 Was haben Sie daraufhin den 
Herz-Jesu-Priestern empfohlen?
engels: Es ging darum, Antworten auf 
zwei zentrale Fragen zu formulie-

Priesterweihe in Indonesien:  
Die deutsche Missionsprokura  unterstützt die Priesterausbildung  

in mehreren Ländern

Das Kinderzentrum  
„Pietruszka“ in Transnistrien 

bietet Mädchen und Jungen 
täglich gesunde warme  

Mahlzeiten und einen sicheren 
Ort zum Schlafen
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ren. Die erste Frage zielt auf das 
WAS: Was ist es, das uns antreibt? Was 
ist unser großes, übergeordnetes Ziel? 
Was können wir den Menschen anbie-
ten? Die zweite Frage befasst sich mit 
dem WIE: Wie gestalten wir die Wege 
zu unseren Zielen? Über diese Fragen 
haben wir in mehreren Workshops 
nachgedacht. Meine Rolle dabei war 
nicht die des „allwissenden Entschei-
ders“, der die Richtung vorgibt. Aller-
dings war ich schon eingeladen, die 
Ergebnisse unserer Analysen vor dem 
Hintergrund meiner professionellen 
Erfahrung zu bewerten. Daraus ent-
standen dann zwei zentrale Empfeh-
lungen. Erstens: Behaltet das Gute! 
Damit meine ich das Selbstverständ-
nis des Ordens, wie ich es vorhin schon 
skizziert habe. Zweitens: Optimiert 
die Art und Weise, wie ihr diese Bot-
schaft den Menschen mitteilt. Dazu 
wollen wir das Organisatorische, 
Technische der Spendenarbeit in Neu-
stadt zentralisieren. Gleichzeitig soll 
dadurch die besondere inhaltliche 
Botschaft jedes Standorts noch deut-
licher herausgearbeitet werden.

 Was waren danach die ersten 
Schritte, die Sie gemacht haben?
p. hemken: Einer der ersten Schritte 
war und ist der Aufbau einer neuen 
Datenbank. Bisher hatte ja jedes Klos-
ter seine eigenen Datenbestände. Die 
gilt es, zusammenzufassen. Dann ist es 
ein wichtiges Ziel, Strukturen so neu 
aufzubauen, dass wir alle gut arbeiten 
können. Mit „Wir“ meine ich das 
Team, das wir ebenfalls neu aufgestellt 
haben und in dem ich jetzt auch als 
Missionsprokurator tätig bin. In die-
ser Funktion geht es zunächst darum, 
das fortzuführen, was die Mitbrüder 
vor uns aufgebaut haben. Zugleich will 
ich bestehende Kontakte weiterhin 
pflegen und neue aufbauen und schau-
en, welche Möglichkeiten es gibt, 
Menschen in Not zu helfen. Außerdem 
betreue ich weiter die Pater Leo De-
hon Stiftung.

 Ein Teil dieses Teams im Spen-
denbüro sind Sie als Verantwort-
liche für Öffentlichkeitsarbeit, 
Frau Deiters. Wie kam es dazu, 
dass Sie jetzt da mitarbeiten?

brigitte deiters: Wir sind der Mei-
nung, dass Fundraising und Öffent-
lichkeitsarbeit viel miteinander zu tun 
haben. So wie ich Öffentlichkeitsar-
beit schon immer verstanden habe, 
geht es dabei um Beziehungspflege: 
Ich pflege Beziehun gen zu Menschen 
und Institutionen – auch zur Presse –, 
die etwas mit den Herz-Jesu-Priestern 
zu tun haben. Ich informiere, beant-
worte Fragen, erzähle von den Herz-
Jesu-Priestern und ihren Werken. 
Und jetzt gehe ich den nächsten 
Schritt: Ich werbe auch dafür, dass 
Menschen die Herz-Jesu-Priester un-
terstützen. Wenn sie die gleichen Wer-
te und Ziele verfolgen, können sie das 
mit ihrem finanziellen Einsatz und 
dem persönlichen Einsatz der Ordens-
männer verwirklichen.

 Was ist im Moment Ihre wich-
tigste Aufgabe?
deiters: Pater Hemken hat schon er-
klärt, dass es in den ersten Wochen vor 
allem darum ging, Strukturen zu er-
kennen und zu entwickeln. Wir küm-
mern uns nun von Neustadt aus zen-
tral um die Zuwendungsbescheide 
und die Dankesbriefe. Das klingt zu-
nächst sehr technisch, ist aber von 
großer Bedeutung: Indem unsere 
Spender aus dem Provinzialat Post be-
kommen, zeigen wir ihnen, wie wich-
tig sie uns sind. Wir versuchen, in den 
Anschreiben deutlich zu machen, was 
wir mit ihren Spenden tun, und dass 
wir gemeinsam darauf hinarbeiten, an 
einigen Stellen die Welt ein bisschen 
besser zu machen.

 Was wollen Sie aber eigentlich 
mit dem Spendenbüro erreichen?
p. hemken: Wir stellen fest, dass die 
Zahl unserer Spender abnimmt und 

dass sie im Schnitt immer älter wer-
den. Wir wissen jedoch, dass die Spen-
denbereitschaft in Deutschland nach 
wie vor sehr hoch ist. Deshalb werden 
wir unsere Anstrengungen erhöhen, 
mehr Menschen über die Projekte der 
Herz-Jesu-Priester zu informieren, 
damit sie sie gemeinsam mit uns reali-
sieren. Das gelingt aus meiner Sicht 
vor allem durch Begegnung und sozi-
ale Netzwerke. Wir müssen auch deut-
lich machen, dass die Herz-Jesu-Prie-
ster weltweit Projekte unterhalten, 
die auch für junge Menschen interes-
sant sind. Als Beispiel sei die Schule in 
Madagaskar genannt, die unser Mit-
bruder Bruno bauen will (siehe Seite 
9). Meine Aufgabe ist auch die des Brü-
ckenbauers: Einerseits gibt es Men-
schen, die Hilfe benötigen. Anderer-
seits gibt es Menschen, die helfen wol-
len. Da möchte ich die Verbindung 
herstellen.
deiters: Ich habe viele Ziele. Einmal 
Effektivität: Die Spendengelder sollen 
bei denen ankommen, die sie brau-
chen. Die Verwaltung und das „Drum-
herum“ muss möglichst wenig Mittel 
erfordern. Die Zentralisierung ist da-
bei ein ganz wichtiger Schritt gewe-
sen. Dabei ist auch wichtig, dass wir 
das nach außen kommunizieren: 
Transparenz ist im Spendenwesen 
elementar! Dann möchte ich, wie es 
auch Pater Hemken schon gesagt hat, 
dass wir mehr Spenden gewinnen: 
Nicht, indem unsere jetzigen Spende-
rinnen und Spender, die schon sehr 
großzügig sind, mehr geben – sondern 
indem wir neue Menschen für unsere 
Aufgaben begeistern. Deshalb müssen 
wir ihnen auch erzählen, warum sie 
für die Herz-Jesu-Pries ter spenden 

„Was die Herz-Jesu- 
Priester tun, dient den 
Menschen. Und deshalb 
verdient es unsere  
Unterstützung“
Dr. Rolf Engels, Berater der Herz-Jesu-Priester
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sollen. Im Marketing spricht man vom 
unique selling point, was in etwa der 
„Einzigartigkeit“ entspricht. 

  Pater Hemken, warum sollten 
Menschen ausgerechnet für Herz-
Jesu-Priester und ihre Werke 
spenden? Was macht denn Ihre 
Einzigartigkeit aus?
p. hemken: Sicher ist es unsere Missi-
on, die uns unser Gründer Pater Leo 
Dehon mitgegeben hat: Geht zu den 
Menschen! Und es ist das Ineinander 
von Herz und Verstand, oder mit un-
seren Worten: von Mystik und Politik. 
Das bedeutet für uns eine enge, innere 
Verbundenheit mit Jesus Christus 
und zugleich das Interesse an sozialen, 
gesellschaftlichen und politischen 
Vorgängen. Ich bin überzeugt, mit die-
ser Haltung können wir Menschen an-
sprechen und für uns gewinnen. 

 Herr Engels, in Ihrer Analyse 
haben Sie sicher auch diese Frage 
gestellt: Warum lohnt es sich, für 
die Arbeit der Herz-Jesu-Priester 
Spenden zu sammeln? Welche 
Antwort haben Sie gefunden?
engels: Für mich ist es sehr wichtig, 

dass ich mich mit dem Anliegen 
meines Auftraggebers identifizieren 
kann. Insofern könnte ich jetzt ganz 
einfach das wiederholen, was Pater 
Hemken gerade gesagt hat. Ich stelle 
mir aber auch selbst immer die Frage: 
Würdest du für diese Organisation 
spenden? Im Falle der Herz-Jesu-
Priester kann ich darauf mit einem 
klaren „Ja“ antworten. Ob es die Bil-
dungsangebote sind oder das moderne 
Missionsverständnis, die differen-
zierten Seelsorgekonzepte oder die 
spirituellen Erfahrungen, all das dient 
den Menschen. Und deshalb verdient 
es unsere Unterstützung.

 Welche Schwerpunkte möchten 
Sie in Zukunft mit dem Spenden-
büro setzen? Welchen Wunsch  
haben Sie?
p. hemken: Mittelfristig geht es mir 
darum, verstärkt in Kontakt zu Men-
schen zu kommen, auch durch dezen-
trale Veranstaltungen. Denn Fundrai-
sing ist keine Einbahnstraße. Men-
schen, die uns unterstützen, sollen 
auch mit uns verbunden sein, eine Be-
ziehung haben. Deshalb bin ich auch 

dankbar, wenn unsere Spender mit ei-
genen Ideen an uns herantreten, wo 
und wie wir gemeinsam aktiv werden 
können. Davon abgesehen, bin ich zu-
frieden, wenn bis Ende des Jahres die 
Datenbank reibungslos läuft und un-
ser Spendenbüro gut arbeitet. Außer-
dem werden wir eng mit den einzelnen 
Klös tern in Deutschland zusammen-
arbeiten. Zwar sind wir hier das zen-
trale Büro, aber unsere Arbeit geht nur 
gemeinsam mit den Klöstern, den Mit-
brüdern und Mitarbeiterinnen dort. 
Gemeinsam werden wir entwickeln, 
was sie für ihre Arbeit benötigen. 
deiters: Ich werde in diesem Jahr 
noch die Ausbildung zur Fundraising-
Referentin machen. Davon verspreche 
ich mir wertvolle Impulse, wie wir 
neue Spender finden und langfristig 
zu Unterstützern der Herz-Jesu-
Pries ter machen können. Ich freue 
mich darauf, Mailings zu verschicken, 
Menschen auf vielen Kanälen zu infor-
mieren und sie in persönlichen Tref-
fen davon zu überzeugen, wie wertvoll 
die Werke der Herz-Jesu-Priester in 
Deutschland und weltweit sind. 

AKTUELL

Das neue Team im Spendenbüro:  
Neben unseren Gesprächspartnern Pater  
Gerd Hemken SCJ (l.) und Brigitte Deiters 
(2.v.r.) gehören Bruder Josef Faath SCJ (2.v.l.) 
und Pater Horst Steppkes SCJ (r.) dazu





MEDITATION

Geöffnetes Herz,
Liebe, die alles gibt.

Dein Fluss wäscht mich rein
von meiner Angst,

von meinem Gestolper,
von meinem Klammern,
von meiner Gemeinheit.

Wie ein frisch gebadetes Kind
darf ich von vorne beginnen.

Nur mit meinem Herzen
kann ich ahnen,

dass sich in deiner Seite
unzählige Schätze verstecken,

von denen ich noch nichts weiß.
Aber ich weiß:
Du tust alles,

damit ich glücklich bin.
frater martti savijoki scj Fo
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AKTUELL

Antworten der vier Mitarbeiter im Fundraising
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Warum engagieren Sie sich  
im Spendenbüro?

Bildung war ein wesentliches Anliegen 

unseres Ordensgründers Leo Dehon. 

Wenn wir junge Menschen in unserem 

Gymnasium Leoninum bilden, wenn 

wir Schulen in armen Ländern bauen, 

ausstatten und unterhalten, dann leisten 

wir damit einen Beitrag, dass sie selbst 

besser leben und für ihr Umfeld Ent-

wicklungsmotoren sein können.

Es ist mir wichtig, Menschen auf ihrem Glaubensweg zu be-

stärken und zu begleiten, auf Menschen zuzugehen und sie 

mit Gott in Kontakt zu bringen. 

Schriftenapostolat ist ein anderes wichtiges Stichwort: Mit 

unseren Bildungs- und Begegnungsangeboten helfen wir 

Menschen, biblische und theologische Schriften ins Hier und 

Heute zu übersetzen, und geben ihnen damit zugleich Orien-

tierung und Halt oder geben Diskussionsanreize, damit sie 

sich selbst ihrer Überzeugungen und ihres Glaubens verge-

wissern in Fragen wie: Wo stehe ich, was glaube ich, was trägt 

und leitet mich in meinem Leben?

BRUDER JOSEF FAATH SCJ:

Die Missionsprokura ist seit ihrer 
Gründung im Jahre 1912 wie eine 
Brücke, die die Deutsche Provinz 
der Herz-Jesu-Priester weltweit 
mit Ländern verbindet. Über die-
se „Brücke“ sind über viele Jahre 
auch deutsche Patres und Brüder 

nach Afrika, Asien und Lateinamerika gegangen,  
um dort seelsorgerlich, sozial und pädagogisch tätig 
zu sein. Inzwischen haben meist einheimische  
Mitbrüder deren Werke und Arbeit übernommen 
und weiterentwickelt. Für uns als deutsche  
Herz-Jesu-Priester ist es heute personell beinahe 
unmöglich geworden, weiterhin in andere Länder 
zu gehen.
Die „Brücke“ hat nicht ausgedient, dank der Freun-
dinnen und Freunde der Missionsprokura besteht 
sie weiter. Über sie können Spendengelder weiter-
geleitet werden, die zunehmend einheimische Herz-
Jesu-Priester in ihrer Arbeit und bei ihren Pro-
jekten unterstützen.  

PATER HORST STEPPKES SCJ:

Ich mache Fundraising, weil mir 
die Not der Menschen nicht 
egal ist. Als Herz-Jesu-Priester 
haben wir den Auftrag, für das 
Reich Gottes zu arbeiten. Dieses 
Reich Gottes ist ein Reich der 
Gerechtigkeit, des Friedens und 
der Liebe. 

Ich sehe es auch als unseren Auftrag an, die Not 
und die Wunden der Welt sichtbar zu machen. Und 
es geht mir darum, Menschen darin zu unterstüt-
zen, Gutes zu tun. Denn wenn Menschen für ein 
Projekt der Herz-Jesu-Priester hier oder weltweit 
spenden, werden sie selbst zum Teil dieses Pro-
jekts und entwickeln ein Bewusstsein dafür, was es 
bedeutet, selbst einen Beitrag für eine gerechtere 
und friedlichere Welt zu leisten, in der die Men-
schen gut und zufrieden leben können.

PATER GERD HEMKEN SCJ: 

Als ich mich 2019 bei den Herz-
Jesu-Priestern für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit be-
warb, sprachen mich diese bei-
den Aufforderungen von Pater 
Leo Dehon ganz besonders an: 
„Geht zu den Menschen! Nicht 

für die Sakristei seid ihr gemacht!“ Dass Herz- 
Jesu-Priester mit offenen Augen durch die Welt  
gehen, Not sehen und Angebote entwickeln, die die 
Menschen im Hier und Heute annehmen, ihnen 
Orientierung und Stärke geben: Das begeistert 
mich. Für mich muss Kirche genauso sein – gerade 
heute, egal ob hier in Deutschland oder weltweit. 
Glaube weitergeben gepaart mit echter Lebenshil-
fe: Darüber möchte ich berichten und dafür wer-
ben. Und ich möchte auch gerne meinen Teil dazu 
beitragen, dass das finanzierbar ist und bleibt.

BRIGITTE DEITERS:
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  
  

rdensleben hat eine lange 
Geschichte: von den 
Wüs tenvätern und Wüs

tenmüttern bis zu den 
geistlichen Gemeinschaften heute, 
von den Eremitinnen und Eremiten 
bis zu den Mönchen und Abteien:  
Orden und Ordensleute stellen eine 
bunte Vielfalt dar.

Klöster und Abteien gehörten frü
her zum selbstverständlichen Er
scheinungsbild in der katholischen 
Kirche und waren in der Gesellschaft 
überall präsent: sei es als Schulen, 
Krankenhäuser, Kindergärten, 
Heime oder Exerzitienhäuser.

Allerdings mussten und müssen 
sich Orden immer weiterentwickeln 
– in eine bestimmte Richtung, he
rausgefordert jeweils von den Be
dürfnissen der Zeit. Deshalb waren 
ihre Aufgaben über viele Jahrhun
derte die Pflege von Kranken, Lehr
tätigkeit an Schulen, Arbeit mit Kin
dern und Waisen, Aufnahme sozial 
Benachteiligter, Anregungen zum 
geistlichen Leben usw. 

Heute werden Klöster vor allem als 
„geistliche Orte“ aufgesucht. Hier 
finden die Menschen vielfältige An
gebote: Leben in geistlicher Gemein
schaft, eine gute Liturgie, Stille und 
Rückzug, Auszeit, geistliche Beglei
tung, Bibelteilen, geistliche Übun
gen, Exerzitien und vieles mehr. 

Wir HerzJesuPriester erleben, 
dass wir und unsere Häuser aufge
sucht werden von Menschen, die in 
unserer säkularen Gesellschaft Hilfe 
erbitten und Fragen haben: Wie kann 
ich wieder glauben und Erfahrungen 
Gottes machen?

Ich idealisiere Ordensleben keines
wegs. Ernst genommen bietet es aber 
einen ganz eigenen Lebensentwurf 
und somit auch eine Bereicherung in 
unserer diversen säkularen Gesell
schaft. Ich zähle gerne einige Bei
spiele auf: 

  Gemeinschaftsleben versus  
Individualismus
  Beziehungsfähigkeit versus Egotrip
  Versprechen, Gelübde und  
Verbindlichkeit versus Beliebigkeit
  Gehorsam versus  
persönliche Freiheit
  Keuschheit, Ehelosigkeit  
versus sexuelle Überreizung
  Armut, Gütergemeinschaft versus 
Überfluss, Konsum
  Stabilität versus Umtriebigkeit, 
Heimatlosigkeit
  Askese, Verzicht versus ungezügel
ter Genuss, „Vollstopfen“
  Geistliches Leben, Spiritualität ver
sus agnostisch, säkular, ohne Gott
  Persönliches Wachsen und Reifen 
versus „Leben und gelebt werden“
  Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit versus 
„sich durchmogeln“

  Das Reich Gottes versus unsere 
„Reiche“ von Geld und Ideologien
  Stille und Schweigen versus Hektik 
und Lärm
  „Es mit sich selbst aushalten  
können“ versus Fluchtverhalten, 
Ablenkung
  Innengelenkt, in sich ruhen  
versus fremdbestimmt
  Geführt werden vom Heiligen Geist 
versus Eigenmächtigkeit
  Persönliche Berufungsgeschichte 
versus Arbeitsmarkt
  Stimme Gottes und prophetisch 
sein, versus Institution, Klerikalis
mus 
  Herausforderungen annehmen  
versus unberührt, abgestumpft und 
ohnmächtig sein
  Integrität, ganzheitliches Leben 
versus Patchwork, Zerrissenheit
  Ordnung, Struktur und Disziplin 
versus Unordnung
  Mystik, mit inneren Augen sehen 
versus Aufklärung, Rationalismus.

Ordensleute haben sich immer als Al
ternative zur „Welt draußen“ und zur 
verfassten Bistumskirche verstan
den: durch ihre Arbeit, ihre Vision, 
ihren Lebensstil, und geprägt von den 
Herausforderungen der Zeit. Mir tut 
es weh, dass das Ordensleben lang
sam aus unserer säkularen Gesell
schaft verschwindet. 

Denn damit fehlen – neben Ban
ken, Kaufhäuser, Versicherungen,  
Fabriken und Praxen aller Art – 
„geistliche Orte“:  Klöster sind An
laufstelle für eine gute Liturgie, das 
Stunden gebet, Stille und Schweigen, 
offene Kirchen, geistliche Gesprächs
begleitung, glaubwürdige Männer 
und Frauen. Hier erfahren Sie will
kommene Gastfreundschaft und 
herzliche Einkehr und auch ein spon
tanes Aufgreifen sozialer Nöte. 

Ordensleben hat eine lange Geschichte. Klöster waren früher im gesell-
schaftlichen Leben überall präsent. Welche Bedeutung haben sie heute?
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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

Brauchen wir noch Klöster?

O
Ordensleute leben anders

Vielfältige Angebote

Wie kann ich wieder glauben?



erlassen, verlas-
sen, verlassen bin i 

/ Wia der Stan af der 
Straßen, ka Diandle 

mag mi. / Drum geh i 
zum Kirchlan, zum Kirch-

lan weit ’naus, / durt kniea i 
mi nieder und woan mi halt aus. So be-
ginnt das berühmteste Kärntnerlied 
des Komponisten Thomas Koschat 
(1845-1914), und irgendwie kommt es 
einem gleich in den Sinn, wenn man 
mit Franz Medryk spricht – dem Pater, 
nicht dem Pfarrer. 

Pater Franz Medryk SCJ ist nach Stationen in Wien, Niederösterreich,  
Freiburg und Maria Martental nun seit fünf Jahren Pfarrer in zwei Kärntner 
Landgemeinden – ein Leben zwischen Pfarrei und Ordensgemeinschaft

Der 59-Jährige, der bis 2016 in der 
deutschen Ordensprovinz wirkte, zu-
erst in Freiburg, dann in Martental, ist 
seit fünf Jahren Pfarrer der idyllischen 
Pfarrgemeinden Steinfeld und Lind 
im noch idyllischeren Kärnten, dem 
südlichsten Bundesland Österreichs. 
Kärnten ist ein gesegnetes Land: Hohe 
Alpengipfel und unzählige Seen ma-
chen die Region zwischen Großglock-
ner und der italienischen Grenze zu 
einem ganzjährigen Urlaubsparadies. 
In Steinfeld und Lind wissen die rund 
3000 Katholiken noch, was die Kirche 

an Pfingsten feiert, an Mariä Himmel-
fahrt werden Kräuterbuschen gebun-
den, und der Pfarrer zählt zu den wich-
tigsten Menschen im Dorf. „Kärnten 
ist wunderbar. Ich bin zufrieden hier 
und glücklich“, sagt Medryk. 

Der gebürtige Pole ist aber auch 
Herz-Jesu-Priester. Die Menschen in 
seinen Pfarreien sprechen ihn mit 
„Pater“ an, wichtige Dokumente un-
terschreibt er mit Pater Franz Medryk 
SCJ. Dennoch ist sein Orden ziemlich Fo
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Der Grenzgänger

Eine besondere Berufung
V

WAS MACHT  
EIGENTLICH … 
… Pater Franz 
Medryk SCJ?

LEBEN MIT GOTT

Auf dem Gipfel: Pater Franz Medryk SCJ  
zelebriert eine Bergmesse auf dem 2289 Meter  

hohen Stagor in der Kreuzeck-Gruppe
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weit weg. 35 Kilometer entfernt leben 
in der dehonianischen Niederlassung 
Obermillstatt seine beiden polnischen 
Mitbrüder, die Patres Antoni Ulaczyk 
SCJ und Slawomir Czulak SCJ. „Wir 
treffen uns vielleicht zwei oder drei 
Mal pro Jahr und feiern Weihnachten 
zusammen“ erzählt Pater Medryk, 
„aber wegen Corona war zuletzt nicht 
so viel los.“

Zwischen zwei bedeutenden Weg-
marken – am 22. Juni feierte Pater 
Medryk sein 25. Priesterjubiläum, am 
14. September jährt sich seine Profess 
zum 30. Mal – stellen sich große Fra-
gen: Wiegt das Wirken in einer Ge-
meinschaft von Gläubigen aus zwei 
Landpfarreien das fehlende Gemein-
schaftsleben im Orden auf? Wo bleibt 
das Dehonianische? Pater Medryk 
überlegt lange und holt aus: „Ich fühle 
mich als Herz-Jesu-Priester, ich fühle 
mich berufen in eine geistliche Ge-

meinschaft. Aber es ist eine besondere 
Berufung, bei der mich Gott geprüft 
hat. Im Gebet hat er mich gefragt: 
Willst du diesen Weg gehen? Und ich 
wollte diesen Weg gehen, ich habe 
mich Gott zur Verfügung gestellt.“ 

Dieser Weg ist für Pater Medryk im-
mer ein doppelter gewesen: Einge-
bunden in die Gemeinschaft der Herz-
Jesu-Priester, war er immer auch in 
Pfarreien tätig. „Angefangen von mei-

ner Priesterweihe in Wien, meiner 
Kaplanszeit in Niederösterreich, in 
Freiburg und in Maria Martental war 
ich immer unterwegs zwischen Pfarre 
und Kommunität.“

Pater Medryk hat sich aber nicht 
nur Gott zur Verfügung gestellt, son-
dern auch seinem Orden. Erst wollte 
er nicht, als ihn die Leitung der deut-
schen Provinz in die Diözese Gurk-
Klagenfurt entsandte. Aber natürlich 
ging er, es war eine Frage des Gehor-
sams. Und der Pole, der in Österreich 
und in Deutschland Heimat gefunden 
hat, nimmt sich den Ordensgründer 
Pater Leo Dehon zum Vorbild, der zeit 
seines Lebens viel gereist ist und im-
mer bei den Menschen war, um ganz 
bei sich und ganz bei Gott zu sein.

„Nicht für die Sakristei seid ihr ge-
schaffen, sondern für die Menschen!“ 
Auch das hat Pater Dehon seinen Mit-
brüdern mitgegeben, und Pater 
Medryk verwirklicht diesen Anspruch 
jeden Tag. Aber es geht auch gar nicht 
anders, denn auf dem Land ist der 
„Herr Pfarrer“ sofort unverzichtbarer 
Teil einer fest verwobenen Glaubens- 
und Feiergemeinschaft. Hier rufen die 
Menschen noch den Pfarrer, wenn sie 
einen Brunnen gebaut haben oder die 
Jagdsaison eröffnet wird. Immer gibt 
es irgendjemanden oder irgendetwas 
zu segnen oder eine Messe zu feiern in 
den zwei Pfarrkirchen mit den zwölf 
Filialen. Pater Medryk freut sich: „Ich 
habe viele Kontakte zu den Menschen, 
und oft werde ich eingeladen.“ 

Und so weiß man nach dem Ge-
spräch, dass das berühmteste Kärnt-
nerlied auf Pater Franz Medryk SCJ 
doch überhaupt gar nicht zutrifft.    

André Lorenz

„Oft werde ich eingeladen“

„Kärnten ist  
wunderbar. Ich  

bin zufrieden hier  
und glücklich“

Pater Franz Medryk SCJ

Ganz bei sich, ganz bei Gott

Unverzichtbarer  
Teil einer Glaubens-
gemeinschaft: Pater 

Medryk bei der  
Steinfelder Kirchweih

Pater Medryks 
Heimat: die 
Pfarrkirche in 
Steinfeld
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ater Marcio 
Auth SCJ hat in 

der deutschen 
Provinz schon in 

einigen Klosterge
meinschaften ge

lebt. Für ihn ist das 
Leben in Gemein

schaft, aber auch der Wechsel zwi
schen den Klöstern etwas Selbstver
ständliches und eng verknüpft mit  
den Dehonianern und seinen Ordens
gelübden.

Er erklärt das so: „Für Pater Leo 
Dehon war die erste Aufgabe des Or
dens das Leben in der Gemeinschaft, 
von der alles andere ausgeht. Darauf 

Pater Marcio Auth SCJ und die Frage von  
Gehorsam und Verfügbarkeit

aufbauend ging es ihm um das Aposto
lat sowie die Dienste und Aufgaben.“ 
Die Gemeinschaft solle ein Zeugnis 
sein: dass sich die Mitbrüder so lieben 
und so wertschätzend miteinander 
umgehen, dass es den Menschen auf
fällt. Für Pater Dehon war ein wich
tiges Wort das sint unum, übersetzt: 
„Sie sollen eins sein.“

Ein kurzer Abriss der Lebensstati
onen von Pater Auth: Als Student kam 
er im Januar 2003 nach Freiburg. Vor 
allem während der Studienzeit habe 
ihn die Gemeinschaft mit den Mitbrü
dern und den anderen Studenten ge
prägt und gestärkt. „Jeden Abend ha
ben wir uns im Erholungszimmer ge

troffen.“ Diese gemeinsame Zeit ist 
ihm bis heute wertvoll geblieben: Man 
tauscht sich aus, man isst zusammen 
und betet miteinander. 

Leben in Gemeinschaft, sagt der 
Ordensmann, habe viele Facetten. Zu
nächst: „Jeder von uns wird in seiner 
Persönlichkeit und Individualität ge
achtet, mit seinen Bedürfnissen wahr
genommen. Er hat die Möglichkeit, 
sich zu entfalten und seine Talente 
und Begabungen zum Wohl der Ge
meinschaft einzubringen.“ Zum ge
meinschaftlichen Leben gehört aber 
auch, dass alle alles gemeinsam haben.
„Ich besitze streng genommen nichts 
persönlich.“

Anfang 2009 kehrte Pater Auth in 
seine Heimat Brasilien zurück, wurde 
zum Diakon und Priester geweiht und 
arbeitete für ein halbes Jahr dort. Die 
erste Station nach der Rückkehr nach 
Deutschland war von Juli 2010 bis Ju
li 2012 in Handrup, wo der junge Pries
ter als Kaplan in der Pfarrei arbeitete. 
Anschließend war er ebenfalls rund 
zwei Jahre im neu gegründeten Klos
ter in Berlin, bis er im August 2014 
Rektor in Handrup wurde. Seit No
vember 2018 lebt Pater Auth als Rek
tor im Kloster Freiburg. Fo
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Von der  
Gemeinschaft 
geht alles aus

Gehorsam und DialogP

Von 2012 an gehörte  
Pater Auth für zwei 
Jahre zum Gründungs-
team der neuen Nieder-
lassung in Berlin

Von 2014 bis 2018  

war Pater  

Marcio Auth SCJ  

Rektor in Handrup
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„Ich bin eher nicht der Mensch, der 
sich selbst für eine Aufgabe meldet. 
Vielmehr war es immer so, dass der 
Provinzial es mir ans Herz gelegt hat, 
eine neue Aufgabe zu übernehmen.“ 
Die Entscheidung darüber sei letztlich 
immer „ein Ineinander von Gehorsam 
und Dialog“, erklärt er.

Wichtig sei ihm, dass die eigenen 
Interessen, Vorlieben, Neigungen und 
Kompetenzen eines jeden berücksich
tigt werden. Er weiß: „Ein Wechsel in 
eine neue Gemeinschaft ist immer 
auch mit einem gewissen Vorbehalt 
und Ungewissheit verbunden.“ Denn: 
„Wir lassen uns auf etwas Neues und 
Fremdes ein und geben Vertrautes ab. 
Das ist vor allem dann schwer, wenn 
man sich an der aktuellen Stelle wohl 
fühlt und da seinen Ort gefunden hat.“ 
Dann gehörten auch Mut und Vertrau
en dazu, einen Wechsel mitzumachen.

Letztlich, wiederholt Pater Auth, 
haben die HerzJesuPriester Gehor
sam gelobt. „Damit habe ich mich da
rauf eingestellt, dass ich immer wieder 
anderswo gebraucht werde. Im Grun
de sollte ich immer vorbereitet sein 
und zur Verfügung stehen. Ich stelle 
mich in den Dienst der Kongregation. 
Das ist meine innere spirituelle Hal

tung: Ich habe keinen festen Sitz.“ Die
se Haltung habe zugleich etwas von 
Freiheit und Freihaltung, ist er über
zeugt: „So wie ein Pilger bin ich immer 
offen und bereit, weiterzuziehen.“

Auch die „Verfügbarkeit“ spiele ei
ne Rolle: „Darin zeigt sich die Auf
merksamkeit und Offenheit der Deho
nianer für die Bedürfnisse der Men
schen, die mir in den verschiedenen 
Werken und Diensten anvertraut sind 
– mir, aber auch der Provinz, der 
ganzen Kongregation.“

Trotz dieser inneren Haltung, 
räumt Pater Auth ein, kann es schwer
fallen, Liebgewonnenes loszulassen 
und sich trennen zu müssen, „vor 
allem, wenn ich selbst etwas aufgebaut 
habe“. Zum Beispiel in Handrup, das 
während seiner Zeit als Rektor durch
gängig eine riesige Baustelle im Klos
ter und im Gymnasium Leoninum 
war. „Die ganze Zeit war ich damit be
schäftigt, und als wir fertig waren, kam 
bald danach die Versetzung.“

Außerdem seien in Handrup 
Freundschaften gewachsen; dort wa
ren Menschen, die ihm lieb geworden 
waren – „Lehrer, Schüler, Dorfbewoh
ner, die uns alle kennen, und natürlich 

„Jeder von uns kann sich entfalten 
und seine Talente zum Wohl  
der Gemeinschaft einbringen“

die Mitbrüder, mit denen ich wirklich 
eine Gemeinschaft gebildet hatte, ver
gleichbar mit einer Familie.“

Der Abschied fiel schwer, bekennt 
er – aber genauso wurde ihm der Neu
anfang in Freiburg leicht gemacht. 
„Ich kannte die Stadt noch aus meiner 
Studienzeit und mochte sie schon da
mals sehr.“ Als Rektor in Freiburg und 
Verantwortlicher für die Studen ten 
will er diesen die Bedeutung der Ge
meinschaft vermitteln: „Sie ist die 
Grundlage, die mich trägt.“

Allerdings will der Ordensmann 
das gemeinschaftliche Leben auch 
nicht zu sehr idealisieren: „Wir haben 
uns nicht bewusst zusammengesucht, 
und deshalb – weil jeder anders ist – ist 
das Zusammenleben auch eine He
rausforderung. Es erfordert Kompro
misse!“

Er denkt: „Einmal auf einer Einzel
stelle leben und arbeiten, darauf 
könnte ich mich für eine gewisse Zeit 
auch einlassen. Aber im Grunde ist ei
ne gute Gemeinschaft für mich sehr 
hilfreich!“   

Brigitte Deiters

Pater Marcio Auth SCJ

Immer bereit weiterzuziehen

Es braucht auch Kompromisse

In Freiburg 
schließt sich der 
Kreis für Pater 
Auth – vorerst

LEBEN IN GEMEINSCHAFT
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enn wir 
Menschen im 

Krankenhaus 
und damit in ei-

ner Ausnahmesi-
tuation besuchen, 

dann folgen wir 
einem Auftrag unseres Ordensgrün-
ders Leo Dehon: ,Unser Herz ist zur 
Liebe berufen.‘ Und damit ist Kran-
kenhausseelsorge unbedingt dehonia-
nisch!“

Sagt Pater Edwin Rombach SCJ, 
der als Klinik- und Kurseelsorger im 

Begegnung, Wahrnehmung, Begleitung und Zuspruch:  
Krankenhausseelsorge ist ein weites Feld. Die Patres  
Edwin Rombach SCJ und Markus Mönch SCJ 
arbeiten als Klinikseelsorger in Bad Krozingen und Berlin

Leicht ist die Tätigkeit nicht unbe-
dingt. Häufig begegnet er Menschen, 
die eine schlechte Prognose haben 
und oft mit dem bevorstehenden Tod 
konfrontiert sind. Aber „bereichernd“ 
sei sie, betont er. Und auch das sei zu-
tiefst dehonianisch: „Es ist bedeut-
sam, den Menschen zu sehen und zu 
hören, ihm ein Leben in Fülle zu er-
möglichen, gerade wenn es darum 
geht, dass sie in der verbleibenden Zeit 
ein bisschen Lebenssonne spüren.“

Das Angebot der Klinikseelsorge 
definiert er als „Gesprächsseelsorge 
mit pastoralen Elementen.“ Manche 
Gespräche dauern nur eine Viertel-
stunde, andere sind viel länger und 
tiefergehend. Die meisten Patienten, 
weiß Pater Mönch, würden sich nicht 
von sich aus an einen Pfarrer wenden. 
Trotzdem nehmen viele das Ge-

Eine besondere 
Art der  
Zuwendung

Froh über den Besuch

W

„Ich kann großzügig 
mit meiner Zeit umgehen 
und auf die Person 
vor mir eingehen“
Als Klinikseelsorger bringt Pater Edwin Rombach SCJ viel Zeit mit

LEBEN FÜR ANDERE

UniversitätsHerzZentrum (UHZ) und 
in den Kur- und Rehakliniken in Bad 
Krozingen arbeitet. Ein ganz wich-
tiges „Mitbringsel“, denkt er, ist die 
Zeit: „Ich bin präsent, ohne auf die Uhr 
zu schauen. Ich kann großzügig mit 
meiner Zeit umgehen, auf die Person 
vor mir eingehen und sie anhören, 
wenn sie über ihre persönliche Situa-
tion, ihre Krankheit, ihr Leben und ih-
re Geschichte erzählen möchte.“

Gut zuhören können und den Men-
schen wertfrei begegnen – das sind für 
Pater Markus Mönch SCJ weitere zen-
trale Eigenschaften für einen Klinik-
seelsorger. „Ich nehme dich ernst mit 
deinen Gefühlen“: Das ist für ihn ein 
zentraler Satz in der Begegnung mit 
kranken Menschen.

Seit vier Jahren arbeitet Pater 
Mönch als Klinikseelsorger bei Vi-
vantes in Berlin, Deutschlands größ-
tem kommunalem Klinikkonzern. 
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auch Persönlichkeitsbil-
dung notwendig für die  
Arbeit als Klinikseelsor-
ger“, weiß der Herz-Jesu-
Pries ter.

Themen wie gemein-
sames Beten, Kranken-
kommunion oder Kran-
kensalbung fragen die Pa-
tienten dagegen bei Pater 
Mönch immer weniger an. „Zum ei-
nen hat das mit der schwindenden 
kirchlichen Religiosität zu tun“, ver-
mutet er.  Vielfach ahnen Angehörige 
nicht, dass es den Eltern gut täte, 
wenn sie eine Krankensalbung emp-
fangen würden. Manche haben auch 
Hemmungen vor der Krankensal-
bung, „aber wenn ich sie spende, dann 
spüre ich, dass sie wirkt!“ 

Manche Schwerkranke, erklärt der 
Klinikseelsorger, haben darauf gewar-
tet und sind nun bereit zu sterben; auf 
Andere wirkt sie belebend aufgrund 
des Zuspruchs, den sie bekommen. 
„Es ist eine besondere Art der Zuwen-
dung“, sagt Pater Mönch schlicht.

Natürlich gibt es Tage, die er zufrie-
den beendet, in der Gewissheit, dass 
sein Besuch bei einem Patienten 
Gutes bewirkt hat. Weil sie ihm viel-Fo
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„Es hat gutgetan“

Zentral: Reflektiert handeln

sprächsangebot an, sind froh über sei-
nen Besuch. Manche sind dankbar, 
wenn sie über ihre Krankheit und ihre 
Zukunft sprechen können; den Ange-
hörigen möchten sie das teilweise 
nicht (mehr) zumuten. 

„In solchen Gesprächen geht es 
ums Mensch-Sein“, sagt er – um Fra-
gen wie: Was macht diese Krankheit 

mit mir? Wie kann ich das aushalten?
Als Seelsorger sei es nicht seine 

Aufgabe, diese Fragen zu beantwor-
ten: „Ich kann nicht alles auflösen.“ 
Wichtig sei in solchen Situationen, die 
damit verbundene Sprachlosigkeit 
und Hilflosigkeit auch selbst auszu-
halten. „Und ich kann Dinge anhören 
und einfach stehen lassen.“ Als Bei-
spiel nennt der Ordensmann den Satz: 
„Ich möchte sterben.“ – „Das muss ich 
ernst nehmen und aushalten.“ Ausre-
den würde er diesen Wunsch einem 
Patienten nicht – wohl aber hinterfra-
gen: „Warum ist das so?“ – „Das Ge-
spräch mit mir soll den Menschen gut-
tun. Vielleicht bewirkt es etwas, viel-
leicht kann ich helfen, etwas Unbewäl-
tigtes noch zu bewältigen, vielleicht 
wirke ich wie ein Sämann, und aus 
meinem Besuch erwächst wieder ein 
bisschen Leben.“ 

Diese offene und wertfreie Haltung 
übt ein Klinikseelsorger unter ande-
rem durch eine tief gehende Ausbil-
dung ein. Die haben beide Ordens-
männer absolviert. Sie umfasst zahl-
reiche Kurswochen und dazwischen 
längere Phasen, in denen das Gehörte 
reflektiert und geübt werden kann, um 
wieder besprochen und erneut vertieft 
zu werden.

Es gehe darum zu spüren, was der 
Patient braucht, auch ohne viele 
Worte, sagt Pater Rombach. „Zentral 
für die Tätigkeit als Klinikseelsorger 
ist ein reflektiertes Handeln“, fügt Pa-
ter Mönch hinzu. Das bedeutet zu hin-
terfragen, warum man selbst in be-
stimmten Situationen auf eine be-
stimmte Art reagiert, warum man auf 
eine je eigene Art zuhört, spricht und 
fühlt. „Es ist viel Biografiearbeit und 

leicht gesagt haben: „Es hat gutgetan, 
dass Sie da waren.“ Oder wie Pater 
Rombach es ausdrückt: „Wenn ich ei-
nen Kontakt zwischen uns gespürt ha-
be, wenn sich vielleicht sogar der Zim-
mernachbar ins Gespräch eingebracht 
hat, und es zwischen den beiden zu 
einem echten Austausch und Kennen-
lernen gekommen ist.“

Aber es gibt auch Tage, an denen 
beide froh sind, dass sie mit ihren 
Seelsorgekollegen ein „Entlastungs-
gespräch“ führen können.  Da ist es 
gut, dass sie jeweils in einem ökume-
nischen Seelsorgeteam arbeiten. 

Außer diesem Austausch hilft auch 
der abendliche Gottesdienst, um Ab-
stand zu gewinnen. Pater Mönch: 
„Dann nehme ich die Menschen im 
Gottesdienst mit ins stille Gebet.“ 

Brigitte Deiters

„Krankenhaus
seelsorge 

ist vor allem 
Gesprächs

seelsorge“
Pater Markus Mönch SCJ empfindet 

die Tätigkeit als bereichernd
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Dehonianische Familie

Isabell Heck 
von der Schul-

pastoral  
in Handrup 

möchte  
den Glauben 

festigen

1  Warum braucht es Schulpastoral?
Ich habe festgestellt, dass die Begegnung mit den Schü-
lerinnen und Schülern außerhalb des Unterrichts und 
der Lerninhalte sehr, sehr wichtig für die Persönlich-
keitsentwicklung ist. Wir als Schulpastoral möchten sie 
in der Festigung ihres Glaubens begleiten und haben 
dafür verschiedenste Angebote – insbesondere ein of-
fenes Ohr und Zeit für ein Gespräch. Besonders jetzt in 
der Zeit der Corona-Pandemie sind Nähe, Verständnis, 
gegenseitiger Austausch und Zusammenhalt wichtig. 

2  Was ist Ihr wichtigstes Anliegen in 
dieser Aufgabe?
Unser wichtigstes Anliegen ist es, jeden Schüler im Lau-
fe seiner Laufbahn hier an der Schule einmal so zu errei-
chen, dass er kurz innehält und diese Begegnung oder 
Erfahrung – wenn auch rückblickend – als wertvoll und 
gewinnbringend bewertet. 

3  Wie nehmen Schüler das Angebot an?
Sie wie auch ihre Erziehungsberechtigten sind vor allem 
für unsere Gesprächsangebote dankbar. Freiwillige Ak-
tionen wie zum Beispiel zu Allerheiligen und Allerseelen 
werden gut angenommen, worüber wir uns sehr freu-
en. Insgesamt stehen unsere Schüler unseren Angebo-
ten offen gegenüber.

4  Was „läuft“ besonders gut?
Als besonders gut und ertragreich empfinde ich die Re-
flexionsabende zum Sozialpraktikum des Jahrgangs 11 
in Zusammenarbeit mit Pater Volker Kreutzmann SCJ 
und Christian Meißner. Zudem gelingen (Wort-)Gottes-
dienste sowohl in einzelnen Klassen als auch in einer 
Jahrgangsstufe sowie mit der gesamten Schulgemein-
schaft. Als besonderes Highlight sei die Roratemesse 
zu Beginn der Adventszeit erwähnt, die selbst über die 
Schulgemeinschaft hinaus sehr gut besucht wird.

5  Ist Schulpastoral in einem Gymna
sium der HerzJesuPriester besonders 
geprägt? Gibt es etwas „typisch Dehonia
nisches“?
Als typisch dehonianisch sehen wir natürlich die Feier-
lichkeiten zum Herz-Jesu-Fest und zum Dehon-Tag an. 
Im letzten Schuljahr haben wir die 100-jährige Grund-
steinlegung des Klosters im Rahmen des Herz-Jesu-
Festes mit der gesamten Schulgemeinschaft gefeiert. 
Wie Leo Dehon einst sagte: „Geht zu den Menschen!“, 
so liegt es uns als Schulpastoral am Herzen, auf unse-
re Schüler zuzugehen. 

Interview: Brigitte Deiters

5 FRAGEN AN 
Isabell Heck

Isabell Heck hat 2017 begonnen, am Gymnasium Leoninum  
Handrup die Fächer Latein und katholische Religion zu unterrichten.  

Seit zwei Jahren arbeitet sie im Team der Schulpastoral
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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.leoninum.org 
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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ter der Herz-Jesu-Priester. Durch eine formlose 
Nachricht an die unten stehende Kontaktadresse 
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Drei junge Männer aus Madagaskar haben 
jetzt ihre Deutschprüfung bestanden und  
können im Herbst mit ihrem Theologie
studium beginnen. Wir kommen für die  
Studiengebühren und Lebenshaltungskosten 
unserer Studenten im Kloster Freiburg auf. 
Aber das können wir nicht alleine leisten  
und freuen uns deshalb über jede Spende  
von Ihnen!

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)

D E 06

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

Herz-Jesu-Kloster Freiburg 

G E N O D E F 1 M 0 5

Priesterausbildung: __  Mission: __  Hl. Messen: __

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

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

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

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

Hinweis:

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

  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.10.2021 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

FESTE FEIERN 
Das Beeindruckende und zugleich Behag-
liche am katholischen Jahreskreis ist für 
viele, dass er seit Jahrhunderten immer 
gleich abläuft, scheinbar erhaben über die 
Geschehnisse der Welt. Doch ganz so ist es 
nicht: Das hier gesuchte Hochfest etwa 
wurde erst 1925 eingeführt – in gewisser 
Weise als Reaktion auf den verheerenden 
Weltkrieg, der wenige Jahre zuvor gewütet 
hatte (und von dem man damals noch nicht 
ahnte, dass er später lediglich der „Erste“ 
genannt würde). Den „Eifersüchteleien  
unter den Völkern“ setzte Papst Pius XI. ein 
durchaus politisches Zeichen entgegen,  
nämlich diesen Festtag mit der Kernaussage, dass der eigentliche  
Herr der Welt kein weltlicher sei. Begangen wird das Fest am letzten 
Sonntag des Kirchenjahres. Diesmal wird es der 21. November sein. 
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 Unter welcher Bezeichnung ist dieser Segen bekannt?

GESUCHT WIRD …
oder, wie es so schön heißt: den 
ganzen „Erdkreis“. Wer live dabei ist,
sei es persönlich am Petersplatz oder 
via Radio, Fernseher oder Internet, 
kann den vollkommenen Ablass sei-
ner Sündenstrafen erhalten.

… eine lateinische Formulierung, die 
auch Nichtkatholiken kennen –
jedenfalls, wenn sie zu Ostern oder an 
Weihnachten die Nachrichten
einschalten: Jedes Jahr aufs Neue 
wird vermeldet, wie der Papst von
der Loggia des Petersdoms seinen fei-
erlichen Segen spricht. Gerichtet
ist er einerseits an die Stadt Rom,  
andererseits an den Rest der Welt

 Wie wird dieses kaum 100 Jahre alte Hochfest kurz genannt?

LÖSUNG Nr. 61 / Juni 2021 Feste feiern Die heilige Dreifaltigkeit heißt auf lateinisch „trinitas“, und der Genitiv davon lautet TRINITATIS. Der Festtag dieses Namens ist der 
erste Sonntag nach Pfingsten. Im evangelischen Jahreskreis dient er als Fixpunkt zur Wochenzählung: Alle folgenden Sonntage werden als der soundsovielte „nach Trinitatis“ 
bezeichnet. Gesucht wird ... ein traditioneller Gebetsbegleiter, nämlich der ROSENKRANZ. Warum er so heißt, ist nicht lückenlos geklärt, aber sehr wahrscheinlich hat es damit 
zu tun, dass die Rose symbolisch eng mit der Gottesmutter Maria verknüpft ist. Lösungswort: OSTERN

34 2

54 1¨

Zu gewinnen gibt es 3x  
das Buch „Die Zeit der leeren 

Kirchen“ von Tomáš Halík



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 unserem Ausbildungshaus in Freiburg bilden wir junge Männer aus.  
Nach Abschluss ihres Studiums sind sie als Priester und Ordensleute weltweit tätig. Mit Ihrer  

Unterstützung können wir ihr Studium und ihren Lebensunterhalt finanzieren“.
Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator

Sie möchten weitere Informationen oder 
wünschen ein persönliches Gespräch?
Gerne können Sie sich vertrauensvoll an mich wenden: 
Pater 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
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