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ZUKUNFT DER DEUTSCHEN PROVINZ  

„Es geht um die große Frage  
nach Gott“: Drei Mitbrüder über 
die Provinzversammlung

LEBEN IN GEMEINSCHAFT

Was macht eigentlich … 
Pater Levi dos Anjos  
Ferreira SCJ?

„ … und dann kommt 
   Gott ins Spiel, wo alles
seinen Sinn bekommt“

 Pater Konrad Flatau SCJ über seine Beziehung zu Gott



5 Jahre Laudato Si‘
Rückkehr zur Einfachheit?
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der fünfte 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

as bedeutet eine Rück-
kehr zu Einfachheit? Im 

Leben ist doch vieles ein-
facher geworden! Zugege-

ben: Wir haben es uns bequem gemacht 
in unserer Konsumgesellschaft. An 
vieles haben wir uns gewöhnt, weil es 
uns das Leben einfach macht. Das Sei-
fenstück war beinahe vom Markt ver-
schwunden. Flüssigseife und Shampoo 
aus der Plastikflasche waren ja hand-
licher und einfacher. Dafür wandert die 
Verpackung in den grünen Sack. Da ha-
ben wir doch alles getan für die Umwelt.

Es ist ein Problem, dass heute vieles 
im Handel in Plastik und mundfertig 
abgepackt ist; einfach so zum Kaufen, 
Mitnehmen und Benutzen. Es fällt 
schwer, sich dagegen zu stemmen und 
es anders zu machen. 

Einfachheit bedeutet: nicht bequem, 
sondern bewusst handeln. Wege zurück 
zur Einfachheit, wie sie Papst Franzis-
kus andeutet, beginnen mit der be-
wussten Reduzierung von Ressourcen 
und münden im Verzicht auf vermeint-
lich einfachen Konsum. Das beginnt im 
Alltag beim Einkauf und geht bis hin zu 
unserem Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen: Wasser, Holz, Kohle und 
Gas sind nicht unerschöpflich!

W

Pater Markus Mönch SCJ ist 
der Provinzökonom der Deut-
schen Ordensprovinz der Herz-
Jesu-Priester

Endstation Meer:  
Immer mehr Plastikmüll 

landet an Stränden 

Es ist eine  
Rückkehr zu der 
Einfachheit,  
die uns erlaubt 
innezuhalten, 
um das Kleine  
zu würdigen, 
dankbar zu sein 
für die  
Möglichkeiten, 
die das Leben 
bietet, ohne  
uns an das zu 
hängen, was  
wir haben,  
noch uns über 
das zu grämen, 
was wir nicht 
haben.
[ LS 222 ]

Ist es nicht schön, dass wir heute so 
viel mehr biologisch angebaute Pro-
dukte haben und auf eine artgerechte 
Aufzucht von Tieren bestehen? Trotz-
dem hat der Müll, den wir produzieren 
und irgendwo zurücklassen, überpro-
portional zugenommen. Und wir finden 
ihn nicht nur im privaten Haushalt, son-
dern auch in der Natur, in Parks, Wäl-
dern, Seen, am und im Meer. 

Ein Weg zur Einfachheit ist ein ganz-
heitlicher Weg, der das ganze Leben be-
trifft. Daneben müssen wir auch un-
seren Umgang mit unserer Umwelt und 
der Natur neu mit in den Fokus nehmen. 
Aber: Wenn die Straße nach Klimade-
monstrationen wie eine Müllhalde aus-
sieht, dann stimmt das Verhältnis zwi-
schen dem, was gefordert, und dem, was 
gelebt wird, nicht.

Einfachheit bedeutet daher viel 
mehr, als nur Bio und unverpackt einzu-
kaufen. Einfachheit beginnt damit, be-
wusster zu leben gegen die Gedankenlo-
sigkeit des Alltags, und mehr Zeit aufzu-
wenden für die Grundbedürfnisse 
meines und unseres Lebens.    



3

EDITORIAL · INHALT

DEIN REICH KOMME

Weihnachten ist für mich ein bedeutsames Fest: Gott hat sich uns zuge
wandt, ist in Jesus Christus uns konkret greifbar, menschlich geworden.  
Gott hat ein Gesicht bekommen, er hat uns seine Botschaft in Jesus Chris
tus mitgeteilt. In meiner unbändigen Suche nach Gott in unserer säkularen 
Gesellschaft, nach Möglichkeiten göttlicher Erfahrungen, nach Momenten 
der Ergriffenheit, nach Augenblicken innerer Erfüllung begegne ich Jesus 
Christus. Gott wurde Mensch, an Jesus Christus kann ich mein Lebens
haus festmachen. Meine Gottsuche ist nicht mehr vage und unbestimmt. 
Sie wird konkret.

Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Mit dieser Ausgabe von „Dein 
Reich komme“ möchten wir aber auch zurückblicken: Denn hinter uns 
liegt eine intensive und anregende Woche der Provinzversammlung im  
Oktober. Sie findet alle drei Jahre statt. Fast alle Mitbrüder aus unserer 
deutschen Ordensprovinz haben daran teilgenommen, einige Gäste aus 
anderen Provinzen beteiligten sich bei manchen Themen. Die Provinzver
sammlung dient dazu, die Vergangenheit zu reflektieren und darauf auf
bauend die Zukunft der Provinz und der Ordensgemeinschaft weltweit zu 
besprechen.

Wir diskutierten unter anderem die Vision, die der Kreis meiner Mit
brüder unter 65 Jahren entwickelt hat. Schlüsselworte wie Frohe Bot
schaft, Leben in Fülle, Gastfreundschaft und Menschen am Rand werden 
auch künftig eine große Rolle in unserem Engagement spielen. Mehr über 
unsere Provinzversammlung lesen Sie ab Seite 10.

Im Oktober nahm ich an der Versammlung der Europäischen Oberen 
teil. Auch hier ging es um die Zukunft des Ordens in unseren Nachbarlän
dern und darum, wie wir uns vernetzen und gegenseitig unterstützen kön
nen. Unser Generaloberer, Pater Carlos Luis Suárez Codorniù SCJ, und 
sein Rat laden im Februar alle Ordensobere unserer Gemeinschaft zur Ge
neralversammlung nach Rom ein. Besonderes Thema: der Einsatz der 
HerzJesuPriester im sozialen Bereich. Es gibt viel zu tun für uns Herz
JesuPriester!

Noch eine traurige Nachricht: Im September verstarb plötzlich unser 
Mitbruder Pater August Hülsmann SCJ. Er war wichtig in unserer Provinz, 
mit seiner Präsenz und seinen vielfältigen Aufgaben. Er wird uns fehlen!

Nun wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Zuversicht 
für das Neue Jahr. 

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

egen der Pandemie haben sich die europä
ischen Provinziale erstmals wieder nach 
zwei Jahren getroffen. „Es waren sehr ein
drucksvolle Tage“, so das Résumé von Pro

vinzial Pater Heinz Lau SCJ. Als besonders interessant 
empfand er die Begegnungen mit den Mitbrüdern aus so 
vielen verschiedenen Ländern – von Finnland bis Südita
lien, von Portugal bis Belarus, von England und Irland oder 
der Ukraine: „Wir haben überall fantastische Mitbrüder!“

Nach den neuesten Statistiken haben die Dehonianer in 
Europa heute 725 Mitglieder und repräsentieren damit 34,5 
Prozent der Kongregation. Am ersten Tag präsentierten 
sich die Regionen, Distrikte und Provinzen: „Es war sehr 
wichtig für mich, Informationen aus den verschiedenen 
Ländern zu bekommen, im Hinblick auf religiöse Fragen, 
aber auch auf Kultur und Politik.“

Dabei wurde aber auch deutlich, dass zwei Herausforde
rungen sie alle einigen: die Überalterung der europäischen 
Provinzen und der Mangel an einheimischen Berufungen. 
Deshalb war im Vorfeld klar: Es gab viele Erwartungen und 
drängende Antworten, die nicht weiter verzögert werden 
können.

Als Problem trat deutlich zutage, dass sich die Dehonia
ner in Europa in der Verkündigung des Evangeliums in 
einem Kontext wiederfinden, in dem das Christentum zu
nehmend irrelevant wird. Das zeigte auch der Vortrag von 
Pater Wladyslaw Majkowski SCJ aus der gastgebenden pol
nischen Provinz zum Thema „Herausforderungen für das 
dehonianische und kirchliche Leben heute“, mit dem das 
Treffen eröffnet wurde.

Die Woche wechselte zwischen Konferenzen und Grup
penarbeit. „Die Situation für unsere Kongregation in Euro
pa wird immer schwieriger. Aber trotzdem herrschte nicht 
nur traurige Stimmung deswegen“, fasst Pater Lau die Bera
tungen zusammen. Denn es gab auch positive Anzeichen. 
Die Höheren berichteten etwa davon , wie vielfältig die Mit
brüder in pastoralen Aufgabenfeldern tätig sind: von der 
Pfarrei über die Jugend bis hin zu den Armen, in Universi
täten und Schulen, in Krankenhäusern und inmitten der Ar
men, wo sie sich an die Seite der Menschen stellen. Auch der 
Gemeinschaftsgeist sei in vielen Gemeinschaften eine 
Kraft, die Freundschaft und Unterstützung für das dehonia
nische Engagement erzeugt.   

Brigitte Deiters

Mitte Oktober nahm Provinzial Pater Heinz Lau SCJ am Treffen der  
europäischen Provinziale in Krakau teil

Europäische Obere trafen sich in Krakau

Endlich wieder live – nach zwei Jahren: 
europäische Provinziale in Krakau

W
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er plötzliche Tod von Pa
ter August Hülsmann 
SCJ hat die Handruper 

Kommunität, die Schulgemein
schaft im Gymnasium Leoninum 
und die gesamte deutsche Or
densprovinz tief erschüttert. Mit 
Pater Hülsmann starb ein Mitbru
der, der mit seiner tiefen Spirituali
tät, großen Menschenfreundlich
keit und viel diplomatischem Ge
schick die letzten Jahrzehnte der 
deutschen Provinz entscheidend 
mitgeprägt hat: als Provinzial und 
Rektor, aber auch über den Orden 
hinaus auf deutscher und europä
ischer Ebene.

August Hülsmann wurde am 26. 
Februar 1948 in Weese, nordwest
lich von Osnabrück, geboren. Seine 
Schulzeit schloss er 1967 mit dem 
Abitur an der Missionsschule in 
Handrup ab. Anschließend ging er 
als Postulant und Novize ins Herz
JesuKloster Maria Martental, wo 
er am 11. Oktober 1968 die erste 
Profess ablegte.

Von 1968 bis 1974 studierte Pater 
Hülsmann in Freiburg und Müns
ter Theologie, besuchte das Pries
terseminar in Wien und wurde am 
24. Mai 1975 in Handrup zum Prie
ster geweiht. Seine erste Aufgabe 
fand er als Lehrer und Präfekt am 
Gymnasium Kolleg St. Sebastian 
der HerzJesuPriester in Stegen. 

D
Zum Tod von Pater August Hülsmann SCJ

„Wir haben ihn sehr geschätzt und geliebt“

H A N D R U P

Von 1978 bis 1984 arbeitete Pater 
Hülsmann erstmals in Neustadt, da
nach bis 1993 als Rektor in Handrup. 
Er kehrte zurück nach Stegen, wo er 
ebenfalls als Rektor wirkte. 1998 wur
de er zum Provinzial der deutschen 
Ordensprovinz ernannt. Dieses Amt 
übte er im damaligen Provinzialat in 
Bonn bis 2007 aus.

Von Juni 2003 bis Juni 2006 war 
Pater Hülsmann Vorsitzender der 
Vereinigung Deutscher Ordensobern 
(VDO) und in der Zeit von April 2004 
bis Januar 2008 Präsident der Union 
der Europäischen Konferenzen der 

Höheren Ordensoberen/innen 
(UCESM). 2007 kam er nach Neu
stadt zurück und war unter ande
rem im Bistum Speyer ab 2010 bis 
2014 als Spiritual im Priestersemi
nar St. German tätig. 

Seit 2015 lebte Pater Hülsmann 
in Handrup. Er war Spiritual im Bi
schöflichen Priesterseminar Osna
brück, geistlicher Begleiter für 
kirchliche Mitarbeiternde im Bis
tum und seit 2018 Rektor im Herz
JesuKloster mit dem Gymnasium 
Leoninum Handrup. Viele Jahre 
lang organisierte er monatlich 
geistliche Wandertage, die sich gro
ßer Beliebtheit erfreuten. 

Pater August Hülsmann SCJ 
starb am 13. September 2021 wäh
rend seines Urlaubs. Er wurde 73 
Jahre alt. Am 20. September wurde 
er auf dem Friedhof Handrup bei
gesetzt. Unter den rund 300 Trau
ergästen waren der Hildesheimer 
Bischof Heiner Wilmer SCJ und der 
Osnabrücker Weihbischof Jo
hannes Wübbe. Provinzial Pater 
Heinz Lau SCJ würdigte den Ver
storbenen: „Wir haben ihn sehr ge
schätzt und geliebt, er war ein über
zeugter HerzJesuPriester und Or
densmann, ein eifriger Seelsorger 
und Priester, ein gefragter geistli
cher Begleiter und Spiritual. Der 
unerwartete Tod ist ein herber Ver
lust für die deutsche Provinz.“   

Ein gefragter Begleiter

Pater Heinz Lau SCJ hat die Nachfolge von Pater August Hülsmann SCJ als Rektor des Herz-Jesu-Klosters Handrup  
angetreten. Er wird das Amt zunächst neben seinen Aufgaben als Provinzial der deutschen Ordensprovinz ausüben.

Pater August Hülsmann SCJ
1948 bis 2021
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Hauses und der hier angebotenen Ver
anstaltungen ausgeschlossen sind, so
lange die aktuelle Verordnungslage 
Bestand hat.“ Aber letztendlich diene 
die Regelung zur Sicherheit aller und 
biete zudem die Möglichkeit, wieder 
größere Tagungsgruppen als bisher 
anzunehmen und die Masken sowie 
die Abstandsregeln nicht mehr bei 
Veranstaltungen selbst, sondern nur 
in den öffentlichen Räumen anwen
den zu müssen. 

Neu nach dem Sonntagsgottes
dienst: Im Anschluss sind die Teilneh
menden jetzt regelmäßig zum Früh
schoppen eingeladen. Nachdem es im 
Park auch dafür inzwischen zu kalt ge
worden ist, findet er im Pfalzkeller 
statt. Die Resonanz auf dieses Angebot 
ist groß, die Verweildauer steigt. 

Brigitte Deiters

Aus unseren Häusern
N E U S T A D T

Das Herz-Jesu-Kloster Neustadt erlebt einen Herbst  
auf dem Weg zur Normalität

Dankeschön-Ausflug nach Freiburg

n einem wunderschönen 
Spätsommertag machten 
sich die Ehrenamtlichen des 

Klosters Neustadt auf zu einem Aus
flug nach Freiburg. Für Rektor Pater 
Gerd Hemken SCJ war der Tag in er
ster Linie ein „Dankeschön“ an die 
Männer und Frauen, die sich regelmä
ßig rund um das Kloster engagieren. 

Zunächst führte die Tour ins Klos
ter Freiburg, wo sich vor allem die 
„Dienstagsgruppe“ interessiert im 
Garten umsah. Diese Gruppe pflegt in 
Neustadt die gesamten Außenanlagen. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
mit der Freiburger Kommunität fuhr 
die Gruppe in die Innenstadt.

Pater Hemken erläuterte das Frei
burger Münster sowie etliche andere 
Gebäude und Besonderheiten der 
Stadt. Beim Besuch in einem Café gab 
es die original Schwarzwälder Kirsch
torte, und am Abend stand noch ein 

Besuch im Brauhaus an. „Es war ein 
rundum gelungener Tag, und wir wa
ren alle ganz begeistert von der Stadt 
und der Stadtführung“, so die Ehren
amtlichen übereinstimmend.

Seit einigen Wochen gilt im Kloster 
Neustadt die 2GRegel, um die Einhal
tung der CoronaHygiene und Si
cherheitsstandards gewährleisten zu 
können. Das bedeutet, dass zu den 
Veranstaltungen oder für Übernach
tungen nur noch Gäste kommen kön
nen, die vollständig geimpft oder ge
nesen sind. „Es war ein intensiver Ab
wägungsprozess, bis wir uns zu diesem 
Schritt entschieden haben“, sagt 
Chris toph Götz, Leiter des Bildungs 
und Gästehauses. „Wir wissen um die 
gesellschaftspolitische Brisanz dieser 
Entscheidung, mit der de facto unge
impfte Personen vom Besuch unseres 

Zur Sicherheit: 2G

Etablierter Frühschoppen

Sonntags nach dem  
Gottesdienst wird der 
Pfalzkeller wieder gut  
gefüllt sein. Der Früh-

schoppen wartet …

A
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rater Martti Savijoki SCJ hat 
sein TheologieStudium an 
der Universität in Freiburg 
erfolgreich beendet. Am 16. 

Oktober 2021 wurde er in der St.Ma
rienKirche in Helsinki, der Haupt
stadt seines Heimatlandes Finnland, 
von seinem Mitbruder Bischof Teemu 
Sippo SCJ zum Diakon geweiht. „Es 
war ein sehr schönes Fest“, freut sich 
der frisch Geweihte, „auch wenn ich es 
noch gar nicht ganz erfassen kann, was 
die Weihe für mich bedeutet“. In der 
Kirche St. Marien in Helsinki waren 
viele Weggefährten aus seiner fin
nischen Heimat, viele Priester und Or
densfrauen und auch alle sieben Herz
JesuPriester, die in Finnland leben. 
„Es war eine würdige Liturgie, die 
Texte haben sehr gut gepasst, und die 
Musik war wirklich ausgezeichnet“, 
berichtet er. 

Anwesend war auch Pater Marcio 
Auth SCJ, Rektor und Ausbildungslei
ter in Freiburg als Vertreter der deut
schen Provinz. Er bezeichnete die 
Weihe als „ansprechende Feier“, an 
die sich ein Kirchenkaffee für alle  
Gottesdienstbesucher und ein ge
meinsames Essen von Familie und 
Mitbrüdern anschloss. „Es war ein 
gutes Gefühl, in Finnland die große In
ternationalität zu erleben“, berichtete 
er im Anschluss.

Seit Anfang November lebt Frater 
Martti nun in Königsbrunn bei Augs
burg. In einer dortigen Pfarrei wird er 
den praktischen Teil seiner pas toralen 
Ausbildung absolvieren. „Ich freue 
mich darauf, nach der Zeit des Studi
ums und den intellektuellen Heraus
forderungen jetzt in die Praxisphase 

F

Aus unseren Häusern
F R E I B U R G

Es ist viel los im Leben von Frater Martti Savijoki SCJ: Er hat sein Studium 
beendet und ist in seiner Heimat zum Diakon geweiht worden 

„Ein gutes Gefühl“

zu wechseln“, sagt er voller Vorfreude 
auf die kommende Zeit.

Sieben Jahre Studium und Leben in 
Freiburg liegen hinter dem jungen 
Dia kon. „Ich bin sehr dankbar für die 
Zeit, es waren prägende Erfahrungen, 
die ich in Freiburg gemacht habe“, be
richtet er. Das Leben in der internati
onalen Hausgemeinschaft mit vielen 
Generationen hat ihm gut gefallen: 
„Da bleiben Leute zurück, die ich sehr 
mag und die ich vermissen werde. 
Aber nach sieben Jahren gehe ich jetzt 
auch gerne weiter.“

Das mag Frater Martti am Orden 
der HerzJesuPriester: „Wir bleiben 
nicht ein Leben lang an einen Ort ge
bunden. Und so war Freiburg für mich 
der Ort des Studiums und der Ausbil
dung, jetzt kommt etwas Neues.“ Der 
nächste wichtige Schritt wird dann 

Sieben Jahre Studium  
und Leben in Freiburg

Das Ausbildungshaus Freiburg 
wartet auf neue Studenten 

seine Pries terweihe im kommenden 
Jahr sein.

Derweil hat Mitte Oktober für die 
anderen Studenten das neue Semester 
begonnen. Bruno Rafanomezantsoa, 
Patrice Rakatoniaina und Clement 
Randrianasolo aus Madagaskar sowie 
Namlo Ngavounsia und Kisito Ninpa 
Foganm aus Kamerun studieren flei
ßig. Die Freiburger warten noch auf 
weitere Studenten aus anderen Pro
vinzen, aber wegen der CoronaPan
demie gibt es Schwierigkeiten mit ih
rem Visum. 

Brigitte Deiters

Frater Martti Savijoki SCJ

„Da bleiben Leute zurück, 
die ich sehr mag und die 
ich vermissen werde. Aber 
nach sieben Jahren gehe 
ich auch gerne weiter“

Der dehonianische  
Bischof von Helsinki, 

Teemu Sippo SCJ, weihte 
Frater Martti Savijoki 

SCJ zum Diakon
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Aus unseren Häusern

dahintersteckt und es eigentlich eine 
Erneuerungsinitiative sein soll? Viel
leicht sind die DistanzGottesdienste 
am Fernseher oder PC ein Hinweis da
rauf, wie es in Zukunft sein könnte?

In meiner Kaplanszeit waren die 
HerzJesuFreitage die Tage der Haus
Kommunion für die Kranken, reser
viert für Hausbesuche bei Menschen, 
die den Weg zur Kirche nicht schaffen 
konnten. Kleine Wortgottesdienste 
mit Kommunionfeier. Schöne Begeg
nungen mit Zeit für einen kurzen Aus
tausch, eine kurze, aber wichtige Zeit, 
die Gemeinschaft im Glauben zu erle
ben. Einmal im Monat wenigstens.

Durch den Wegfall von Gottes
dienst Orten und Zeiten werden 
viele Kommunionhelfer, Lektoren 

m Herbst waren in Oberhausen 
Pfarrgemeinderatswahlen. Es 
wird immer schwieriger, Laien 
zu finden, die Mitverantwor

tung übernehmen wollen. Viele erle
ben, dass sich die Gremienarbeit vom 
Ort des eigenen pfarrlichen Engage
ments entfernt und empfinden darum 
große Distanz zu den Gremien der Ge
meinde. Viele Gemeinden wurden zu 
großen Pfarreien zusammengelegt, 
und bald werden sogar diese wohl 
noch weiter zusammengelegt.  Aus 
dem gemeinsamen, gemeinschafts
stiftenden pastoralen Handeln wird 
ein distanziertes Bearbeiten von Auf
gaben aus Pastoralplänen. Wenn alles 
so weiter geht, könnte es der Anfang 
vom Ende sein. 

Aber was wäre, wenn es genau um
gekehrt wäre: wenn der Geist Gottes 

M A R I A  M A R T E N T A L

O B E R H A U S E N

ür Maria Martental blickt Pa
ter Konrad Flatau SCJ auf 
Monate zurück, in denen die 
Arbeit, die Gottesdienste und 
Aktionen rund um Kloster 

und Wallfahrtskirche noch immer von 
Corona geprägt waren. Aber er stellt 
auch fest, dass – gerade durch die ge
forderte Distanz – manches sehr viel 
privater gestaltet wurde, dass kleine 
statt großen Gruppen kamen und so 
besondere Erfahrungen in Martental 
möglich wurden. „Nun steht die Ad
vents und Weihnachtszeit vor der 
Tür. Wir werden zu dem großen christ
lichen Geheimnis der Menschwer
dung Gottes hingeführt. Es steht auch 
unter dem großen Thema der Begeg
nung. Denn diese Botschaft – Gott 
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Zeiten der Stille

wird Mensch mitten unter uns! – wird 
ausgelöst durch eine ganze Reihe von 
Begegnungen. Maria begegnet dem 
Engel. Sie wiederum trägt die Bot
schaft zu Elisabeth weiter. Josef wird 
eingebunden. Für die Hirten öffnet 
sich der Himmel. Die Weisen folgen 
dem Stern bis zum Ort des Gesche
hens. Aber es werden auch Menschen 

Eine andere Art von Gemeinschaft
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ plädiert für neue Gottesdienstformen und eine neue Sonntagskultur

I und Messdiener „arbeitslos“. Ließe 
sich nicht mit ihnen eine neue Bewe
gung starten, den Tag des Herrn zu fei
ern? Hinausgehen, zu zweit, zu meh
reren und das Wort und den Leib des 
Herrn zu den Menschen bringen. 

Die Alten und Kranken wären be
stimmt dankbar. Denkbar wäre auch, 
die KommunionVorbereitung so zu 
gestalten: Familien treffen sich in klei
nen Gruppen mit ihren Kindern zu
hause, Katecheten, Lektoren, Kom
munionhelfer, Messdiener kommen 
hinzu, tauschen sich über ihren Glau
ben aus, gestalten einen Teil des Sonn
tags zusammen und feiern die Gegen
wart des Herrn in Wort und Kommu
nion. So kämen zur Pfarrkirche in der 
Ferne die Hauskirchen in unmittel
bare Nähe hinzu. Es wäre jedenfalls 
mal ein Anfang. 

Haus-Kommunion

in das Geschehen hineingeholt, die ab
weisend reagieren wie Herodes und 
solche, die zwar um die Verheißung 
wissen, aber ihr nicht folgen.  
Für uns hier in Martental ist diese Zeit 
geprägt von intensiven Gottesdiens
ten, die wir auch in dieser CoronaZeit 
anbieten. Höhepunkte sind dabei die 
Gottesdienste an den Weihnachtsta
gen. Am Heiligabend ist das große 
Krippenspiel der Kinder in der Wall
fahrtskirche an der Krippe. Dieser 
Gottesdienst weckt immer wieder das 
Interesse vieler Menschen. 
In diesen Tagen bieten wir Zeiten der 
Stille an. Das Geheimnis der Mensch
werdung wird im Glaubenskurs be
dacht, im Angebot der Eucharisti
schen Anbetung mit Impulsen vertieft. 
Weihnachten muss sich ja auch in uns 
entfalten und darf nicht untergehen 
in äußerer Geschäftigkeit.“ 
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Aus unseren Häusern
B E R L I N M I S S I O N S P R O K U R A

um ersten Mal seit Be
ginn der Pandemie hat 
die portugiesischspra

chige Gemeinde in Berlin Mitte 
Oktober wieder ein großes Fest ge
feiert: das FatimaFest. „Ich bin 
seit einem Jahr in Berlin und habe 
immer von dieser Feier gehört. 
Jetzt freue ich mich sehr, dass ich 
es selbst miterleben durfte und 
dass so viele Mitglieder der Ge
meinde es mit vorbereitet und ge
feiert haben“, sagt Pater José Ri
cardo Leandro Diniz SCJ, Leiter 
der Gemeinde.

Bereits samstags trafen sich ei
nige Frauen, um 1000 „Gegrüßet 
seist du, Maria“ zu beten. Anschlie
ßend gab es ein Zusammensein mit 
Begegnung und eine Heilige Messe. 
Sonntags feierte die Gemeinde er
neut eine sehr feierliche Messe mit 
Beginn im Freien und einer kleinen 

Prozession in die Kirche. Viele Kin
der waren dabei, und auch musika
lisch war der Gottesdienst vom ei
genen gemischten Chor schön ge
staltet. Rund 180 Menschen blie
ben anschließend beieinander, sie 
teilten die Getränke und das Essen, 
das einige Gemeindemitglieder 
vorbereitet hatten. „Das war eine 
tolle Atmosphäre, auch beim kultu
rellen Programm am Nachmittag“, 
freut sich Pater Ricardo. Bis in den 
späten Nachmittag blieben die 
Menschen zusammen.

„Unsere Gemeinde ist sehr le
bendig und aktiv. Es gibt viele Men
schen, die bereit sind, vieles mitzu
machen und mitzuwirken“, berich
tet er. Pater Ricardo bildet zusam
men mit sieben Gemeindemitglie
dern den Gemeinderat, der einiges 
auf die Beine stellt. 

Brigitte Deiters

Z

Die Madonna von Fatima  
im Kreis von Mitgliedern  

der portugiesisch- 
sprachigen Gemeinde

Endlich wieder: 
Fatima-Fest in Berlin

Missionsprokura als 
Brückenbauerin

Pater José Ricardo Leandro Diniz SCJ über die portugiesisch-sprachige Gemeinde

„Unsere Gemeinde ist sehr 
lebendig und aktiv“ 

om Befreiungstheologen Leo
nardo Boff stammt der Satz: 
„Arm in Arm mit den Armen 
gegen die Armut“. Diesen 

Satz kann man auch als Zusammenfas
sung der Ausrichtung der Missions
prokura der deutschen Provinz verste
hen. Denn: Die erste Aufgabe der Mis
sionsprokura ist es nicht, Geld für Be
dürftige zu sammeln. 

Als erstes geht es darum, das Be
wusstsein der Menschen zu schärfen 
für die Eine Welt, für Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung. 
Daraus folgt zum zweiten, gemeinsam 
mit den Bedürftigen zu schauen, wie 
man mit Projekten schwierige Situati
onen verbessern kann. Wichtig dabei 
ist, dass wir Europäer nicht auf alles 
eine passende Antwort haben – son
dern, dass wir gemeinsam auf Augen
höhe nach Lösungen suchen und von
einander lernen. 

Erst im dritten Schritt ist es be
deutsam, Gelder bei Privatpersonen, 
Organisationen, Unternehmen und 
Regierungen zu sammeln, um die ge
fundenen Lösungen praktisch auch 
umsetzen zu können. 

Die Missionsprokura sieht sich in 
diesen drei Schritten in der Funktion 
einer Brückenbauerin. Viele Men
schen, Organisationen und Unterneh
men wollen Gutes tun, weil es ihnen  
finanziell möglich ist. Sie brauchen 
aber die Unterstützung, um das pas
sende Projekt zu finden. 

Die HerzJesuPriester sind mo
mentan in 44 Ländern aktiv. Sie unter
halten viele soziale, pädagogische,  
pastorale und missionarische Pro
jekte. Viele von diesen sind auf finan
zielle Hilfe und findige Lösungsvor
schläge angewiesen. Die Missionspro
kura bringt sie alle zusammen. 

Pater Gerd Hemken SCJ
Missionsprokurator

V
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„Es geht um die große  
Frage nach Gott“

Von 17. bis 21. Oktober 2021 trafen sich die Herz-Jesu-Priester der  
deutschen Ordensprovinz zu ihrer Provinzversammlung. Provinzial Pater 

Heinz Lau SCJ, Pater Ernst-Otto Sloot SCJ und Pater Jacinto  
Weizenmann SCJ ziehen ein weitgehend positives Fazit des Treffens
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ralleitung in Rom. Die Vision der „Mit-
brüder unter 65 Jahren“. Die Zukunft 
unserer Häuser. Das Treffen der euro-
päischen Oberen in Krakau, sexueller 
Missbrauch und vieles andere mehr.
p. sloot: Die Vorstellung der Häuser 
war angenehm nüchtern. Da gab es 
kein Schaulaufen oder Selbstinszenie-
rungen. Alle Rektoren haben berich-
tet, wie und wo sie arbeiten, welche 
Herausforderungen es gibt. Sie waren 
offen, weil die Zuhörer offen waren, 

 Am Ende und nach vier inten-
siven Tagen: Wie haben Sie die 
Provinzversammlung empfunden?
pater ernst-otto sloot scj : Wir 
hatten sehr viele Themen auf der 
Agenda. Das zeigt, dass wir viel Ge-
sprächsbedarf hatten. Es herrschte ei-
ne sehr konstruktive Atmosphäre, wir 
haben uns mit viel Engagement be-
sprochen und ausgetauscht. Aber es 
ging dabei nicht hochemotional zu. Es 
gab viel vertiefendesNachfragen auf 
Berichte und Äußerungen von Mit-
brüdern. Und bei allen aktuellen The-
men gab es ein ernstes Abwägen, kein 
vorschnelles Entscheiden. 
pater jacinto weizenmann scj: Es 
ist uns allen in diesen Tagen noch be-
wusster geworden, dass wir alle zu-
ständig sind, und dass wir alle uns en-
gagieren müssen in dieser Provinz. 
Und die Themen, die wir angegangen 
sind, betreffen uns auch alle.

pater heinz lau scj: Ich würde sa-
gen, es waren Tage voll mit Themen. 
Der Kopf ist im Moment voll.

 Sie sagen: Tage voller Themen. 
Welche waren das?
p. lau: Wir hatten einen sehr guten 
Einstieg, bei dem alle sechs Häuser ih-
re derzeitige Situation selber präsen-
tieren konnten. Ferner standen auf 
der Tagesordnung: Berichte des Pro-
vinzials, des Provinz ökonoms, des 
Missionsprokurators und der Gene-

„Wir erzählen mit unserem Leben, 
Denken und Handeln von Gott. Wir 
zeigen damit einen inneren Weg zu 
Versöhnung und zum Miteinander“
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ

AKTUELL

Die Provinzversammlung  
der Dehonianer in Neustadt 

an der Weinstraße:  
Ein wichtiges Thema war  

die Internationalität
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und weil jeder Einzelne wertschätzt, 
was der Andere tut. Aber es wurden 
auch kritische Themen angesprochen.

 Was waren diese kritischen 
Themen?
p. lau: Unser Ziel war es, gemeinsam 
zu überlegen und uns auszutauschen: 
Wohin geht es mit uns in den nächsten 
Jahren? Wir haben keine Beschlüsse 
gefasst, aber wir sind an einem kri-
tischen Punkt: Es ist personell sehr 
eng, aber noch haben wir recht gut auf-
gestellte Häuser.
p. weizenmann: Wir sind uns alle sehr 
bewusst, dass wir nur noch wenige 
sind. Wir haben diese Situation darge-
stellt und uns ehrlich gefragt: Wie ge-
hen wir damit um?
p. sloot: Die Ernsthaftigkeit der Fra-
ge ist bei jedem Einzelnen angekom-
men. Jeder Einzelne ist entscheidend. 
Mehr als die Frage des Ortes oder das 
eigene Aufgabenfeld. Wir haben ein 
klares Wir-Gefühl: Wir sind die Pro-
vinz. Wir prägen mit unserer Persön-
lichkeit die Art, wie die Dehonianer in 
Deutschland wahrgenommen werden.
p. lau: Und das alles immer vor dem 
Hintergrund, dass sich die Kirche in 
Deutschland und Europa fundamen-
tal geändert hat.
p. sloot: Beim Treffen der europä-
ischen Provinziale wurde der Ver-
gleich gezogen zu Abraham, der alt 
wurde und keine Nachkommen hatte. 
Wir haben festgestellt, dass nicht nur 
Abraham alt und unfruchtbar ist, son-
dern auch Sara, die Kirche. Und des-
halb müssen wir uns fragen: Wie kön-
nen wir wieder fruchtbar werden?

damit einen inneren Weg zu Versöh-
nung und zum Miteinander. Und auch 
unsere Internationalität ist eine Selbst-
verständlichkeit, aus der wir leben.

 Internationalität ist ein wich-
tiges Stichwort. Sie haben einen 
eigenen Tagesordnungspunkt da-
für gehabt. Warum?
p. weizenmann: Wenn Sie sich die 
Teilnehmer anschauen: Neun waren 
deutsch, die anderen waren „Auslän-
der“. Da sieht man, wie wichtig wir für 
die Provinz geworden sind.
p. sloot: Dass wir mit unseren Mit-
brüdern aus anderen Provinzen so 
ausführlich gesprochen haben, zeigt, 
dass uns interkulturelle Kompetenz 
wichtig ist. Wir werden immer inter-
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„In tiefer Verbundenheit mit Jesus Christus bezeugen 
wir als Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) die frohe 

Botschaft vom Leben in Fülle, besonders den Menschen 
am Rande, in einem einfachen, gastfreundlichen und 

offenen Lebensstil.“

Aus meiner Perspektive – der Arbeit in 
der Großstadt Oberhausen und im Be-
rufsschulzentrum – spüre ich, dass 
auch die ökumenische Zusammenar-
beit uns nicht mehr weiterhilft, weil 
sie schon keine Rolle mehr spielt bei 
den Menschen. Es geht nur noch um 
die große Frage nach Gott. Und darin 
sehe ich die große Chance unseres Or-
dens: den Menschen dabei zu helfen, 
eine innere Haltung zu erwerben.

 Inwiefern ist das für Sie eine 
Chance?
p. sloot: Wir erzählen mit unserem 
Leben, Denken und Handeln von Gott. 
Dadurch, dass wir in einer Gemein-
schaft leben, auch wenn wir nicht un-
bedingt befreundet sind. Wir zeigen 

Vision der Herz-Jesu-Priester unter 65 Jahren
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Interview: Brigitte Deiters

ein Akteur. Aber ich erlebe in der 
Schule: Wenn Schüler bereit sind, mit 
mir zu reden, dann heißt das, sie nut-
zen die Chance, dass ich hier bin. Also: 
Das Reich Gottes und unser „Weniger-
Werden“ haben nichts miteinander zu 
tun. Ich vergleiche das gerne mit der 
Mitgliedschaft in einem Sportverein 
und dem Vertrag mit einem Fitness-
Studio. Zu beiden geht man, weil man 
eine bestimmte Einstellung zum Sport 
hat, aber die Bindung und der Vertrag 
sind verschieden. So ist es auch im 
geistlichen Leben und mit der Spiritu-
alität.
p. lau: Hier sieht man auch die wach-
sende Individualisierung in unserer 
Gesellschaft.
p. sloot: Diese Individualisierung ist 
der Gang zum Fitnessstudio. Aber so 
wie dort Sport gemacht wird, so finden 
Menschen auch anderswo als in der 
Kirche die Möglichkeit, sich mit den 
Fragen des Lebens auseinanderzuset-
zen. Der Geist Gottes geht eben nicht 
nur geradeaus, und wir sind nicht 
mehr sein Hauptakteur.

 Die Gruppe der Unter-65-Jäh-
rigen hat bei ihrem früheren Tref-
fen eine Vision entwickelt, die hier 
ebenfalls diskutiert wurde. Sie 
steht aber doch im Zusammenhang 
damit, dass Sie insgesamt weniger 
und älter werden, oder?
p. sloot: Viel wichtiger ist: Wir 
wollten mit dieser Vision ein Zeichen 
setzen, dass das Leben in Fülle mög-
lich ist. Ich denke, die Menschen se-
hen, dass unser Leben ein Zeichen da-
für sein kann.
p. lau: Mir gefällt diese Vision sehr 

AKTUELL

nationaler und müssen dem gerecht 
werden. Dass so viele Mitbrüder aus 
anderen Ländern hier bei uns sind, 
zeigt auch, dass wir uns als Provinz in 
die Gesamtkongregation hinein „auf-
lösen“. Das ist aber zunächst etwas 
Gutes, denn es zeigt, dass wir in Bewe-
gung sind und uns verändern – dass 
wir letztlich lebendig sind. Wir wer-
den deshalb auch unsere Aufgaben 
und Werke verändern. 

 Brauchen Sie die Mitbrüder aus 
den anderen Provinzen, um als 
deutsche Provinz zu überleben?
p. weizenmann: Also, ich bin ein Mit-
glied der deutschen Provinz. Dass ich 
aus Brasilien stamme, kommt einfach 
noch dazu zu anderen Dingen, die 
mich ausmachen. Es ändert nichts.
p. sloot: Es geht nicht ums Überle-
ben! Dann wären wir in einer sehr 
stressigen Situation. Es geht auch 
nicht um Aufgeben oder Untergehen. 
Sondern in allen Diskussionen geht es 
um die Art, wie wir leben. Dass wir äl-
ter werden und wenig Nachwuchs ha-
ben, ist nicht gravierend. Darüber sind 
wir hinaus. Es geht um die Art, wie wir 
leben, und um die Frage: Können wir 
das von Gott annehmen? Es ist ja nicht 
von uns abhängig, wie sich das Reich 
Gottes entwickelt. Wir sind dabei nur 

Unsere Interviewpartner
Pater Heinz Lau SCJ ist Provinzial der Deutschen Ordensprovinz.
Pater Jacinto Weizenmann SCJ ist Brasilianer und seit vielen  
Jahren Mitglied der Deutschen Provinz. Zurzeit ist er im Herz-Jesu-
Kloster Berlin tätig.
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ ist derzeit der einzige Herz-Jesu- 
Pries ter im Dehon-Haus Oberhausen. Er unterrichtet an einer 
Berufsschule.

Provinzial Pater Heinz Lau 
SCJ zieht ein Fazit der Pro-

vinzversammlung mit seinen 
Mitbrüdern, den Patres  

Jacinto Weizenmann SCJ und 
Ernst-Otto Sloot SCJ (v.l.n.r.)

gut. Darauf kann ich mich gut einlas-
sen. Aber es war wichtig, dass sich alle 
Mitbrüder damit beschäftigen und 
sich an künftigen Überlegungen und 
Entscheidungen beteiligen.

 Die Vision kam ja insgesamt 
sehr gut an bei den Mitbrüdern. 
Wie geht es nun mit ihr weiter?
p. sloot: Wir werden darauf aufbau-
end eine Mission für unsere Or-
densprovinz entwickeln. Dieses Ideal, 
das wir in der Vision formuliert haben, 
müssen wir jetzt übersetzen und eine 
praktische Umsetzung dafür finden. 
Was ist unser Kernanliegen? Was ist 
unser dehonianisches Charisma, und 
ist das überprüfbar in der Wirklich-
keit? Was macht uns identifizierbar 
für die Menschen? Mit diesen Fragen 
werden wir uns in der nächsten Zeit 
beschäftigen.

 Was bleibt also insgesamt nach 
der Versammlung?
p. lau: Was ich wahrgenommen habe, 
motiviert mich dazu, weiter nachzu-
denken. Und es gibt viel zu bedenken.
p. sloot: Wir haben einige Ideen  
geäußert, wie es in der Provinz insge-
samt weitergehen könnte, und damit 
muss sich jetzt die Provinzleitung aus-
einandersetzen.
p. weizenmann: Ja, wir müssen Ent-
scheidungen treffen. Wir sind in 
Deutschland präsent, und wir wollen 
unsere Werke als Herz-Jesu-Priester 
fortführen.
p. sloot: Es geht um Veränderungen – 
im Leben jedes Einzelnen. Und da-
nach gehen die Veränderungen immer 
wieder weiter… 
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MEDITATION

Der Retter

Heute ist uns der Retter geboren!
Ich werde still

und frage mich,
wovor ich gerettet werden muss.

Ich möchte endlich befreit werden 
von …
von …

und von …
Vielleicht habe ich noch Hoffnung oder

vielleicht habe ich schon ganz aufgegeben.
„Wie würde es sich fühlen,
wenn ich ganz frei wäre?“

Nur in einem Namen
finde ich die Befreiung.

Alles ist so alltäglich und doch göttlich:
Baby, Windeln, Futterkrippe.

Mit dem Rhythmus meines Atems
wiederhole ich den Namen Jesus

in meinem Innersten, 
still, laut,

zuversichtlich, ängstlich,
liebevoll.

Ich suche Deinen Willen.
Du zeigst mir

die richtigen Mittel,
den richtigen Weg 

zum Glück, zur Heilung,
zum Frieden.
Ehre sei Gott!

frater martti savijoki scj
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us fünf Jahren, die 
er in Deutschland 
verbringen wollte, 
sind am Ende 13 
geworden: Von 
2005 bis 2018 war 
Pater Levi dos An-
jos Ferreira SCJ 

zunächst acht Jahre in Handrup und 
dann weitere fünf Jahre in Freiburg. 
Seit 2018 gehört der Brasilianer als ei-
ner von fünf Generalräten zur Gene-
ralleitung der Kongregation in Rom.

Nach 13 Jahren in Deutschland ist der Brasilianer Pater Levi dos Anjos 
Ferreira SCJ seit 2018 Mitglied der Generalleitung in Rom

Anfangs sei es eine Überraschung 
für ihn gewesen, dass er für sechs Jah-
re in die Generalleitung berufen wur-
de: „Vor mir waren das meistens ehe-
malige Provinziale.“ Eigentlich hatte 
er eher damit gerechnet, zurückzuge-
hen in seine Heimat Brasilien, „aber 
ich habe das gerne gemacht“.

An die Zeit in Deutschland hat er 
viele gute Erinnerungen. Anfangs tat 
er sich mit der Sprache schwer – aber 
„zum Glück habe ich Freude und ein 
Talent dafür, neue Sprachen zu ler-

nen.“ In Handrup sei er als Schulseel-
sorger gut zurecht gekommen mit den 
Schülerinnen und Schülern. „Ich habe 
meine Begabungen entdeckt und un-
ter anderem gelernt, frei zu sprechen.“

Es waren gute und bereichernde 
Erfahrungen, die er in Handrup und 
später in Freiburg gemacht hat, und 
am wichtigsten war ihm in beiden Tä-
tigkeiten: „Ich kann einen Beitrag lei-
sten!“ In Freiburg leistete er diesen 

„Die Kirche  
muss einfacher und 
emotionaler sein!“

A „Ich kann einen Beitrag leisten“

In der Generalleitung ist 
Pater Levi (2. v. r.) für 

Portugal, Deutschland, 
Austria-Kroatien, Belarus und 

Lateinamerika zuständig

WAS MACHT  
EIGENTLICH … 
Pater Levi dos Anjos 
Ferreira SCJ?
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viele gute und tiefe Beiträge, sie hat 
viel zu sagen.“

Aber hat die deutsche Ordenspro-
vinz überhaupt eine langfristige „Le-
bensperspektive“, wenn junge Män-
ner keine Berufung mehr spüren – 
auch weil die katholische Kirche aus 
dem Bewusstsein der Menschen 
schwindet, sie von vielen sogar abge-
lehnt wird?

„Natürlich haben wir hier eine 
Chance!“ Aber: „Die deutsche Kirche 
muss lernen, einfacher und spontaner, 
näher und emotionaler zu sein. Sie 
muss einen stärkeren Blick auf die 
Menschen haben.“ Dieser Blick, so Pa-
ter Levi, sei auch ganz wörtlich ge-
meint: Oftmals erlebe er, dass Priester 
beim Predigen nicht zu den Menschen 
schauen. „Die Priester sprechen mit 
dem Buch statt mit den Menschen.“

Zum Glück seien inzwischen viele 
dabei, diesen Blick auf die Menschen 
wieder zu schärfen. Zuversichtlich 
blickt Pater Levi auch deshalb in die 
Zukunft: „Die Menschen in Deutsch-
land sind durchaus auf der Suche nach 
Gott, sie sind am Glauben und der Re-
ligion interessiert.“  

Brigitte Deiters

Beitrag als Novizenmeister und Rek-
tor.

Diese Erfahrung habe ihn auch er-
mutigt, als er zum Generalrat berufen 
wurde. In dieser Funktion ist er zu-
ständig für die Herz-Jesu-Priester in 
Portugal, Deutschland, Austria-Kroa-
tien, Belarus und Lateinamerika. Die 
Arbeit bringt es mit sich, dass er viel 
reist – zumindest bis zum Ausbruch 
der Pandemie. „Es ist wichtig, dass ich 
in engem Kontakt mit den Ländern 
stehe, für die ich verantwortlich bin.“ 
Dieses Reisen sei zwar anstrengend, 
aber eben auch „ein wichtiger Dienst 
an der Gemeinschaft“.

Die Beziehung zu Menschen ist Pa-
ter Levi besonders wichtig. Zu Beginn 
seiner Zeit in Rom hat er den Kontakt 
zu einer Gemeinde vermisst, „obwohl 
ich in Rom in einer guten Kommunität 
lebe!“ Aber wenn er als Generalrat un-
terwegs ist, „genieße ich es, wenn ich 
eine lebendige Kirche erlebe, die 
Gutes tut“.

Meistens – und dafür ist er dankbar 
– geht es bei seinen Reisen nicht da-
rum, Konflikte zu lösen, „die meisten 
Provinzen laufen super!“ Seine Aufga-
be ist vielmehr, hinzuhören und zu se-
hen, wie es den einzelnen Kommuni-
täten geht, zu vermitteln, was die Ge-
neralleitung denkt und plant, dabei 
sein, wenn Neugründungen oder auch 
Schließungen anstehen. „In der Gene-
ralleitung in Rom arbeiten wir sehr 
gut miteinander, und unser General-
oberer ist ein weiser Mann!“ Das er-
leichtert seine Arbeit.

Fehlender Nachwuchs ist in vielen 
Provinzen ein Problem, nicht nur in 
Deutschland. Auch in den lateiname-
rikanischen Ländern ist die Zahl der 
Berufungen durchaus unterschied-

lich: In Brasilien ist sie hoch, in Argen-
tinien oder Chile sehr viel geringer. 
„Ich denke, das liegt an der Gesell-
schaft.“

In Brasilien etwa seien die Men-
schen frommer, „in dem Sinne, dass 
sie über Gott reden und es dort eine 
tiefe Religiosität gibt“. Die Kirche ha-
be in seiner Heimat einen besonderen 
Status, und es gebe viele Menschen, 
die sie gerne unterstützen. Sicher 
spiele auch die Vergangenheit eines 
Landes eine Rolle, wie die Kirche in 
der Gesellschaft erlebt werde und ob 
sie den Menschen diene. 

In der Kongregation sei die deut-
sche Ordensprovinz noch immer 
wichtig, und sie sei sehr präsent. 
Dankbar ist Pater Levi, dass von 
Deutschland aus viele Provinzen und 
ihre Projekte finanziell unterstützt 
werden, und auch die „Qualität des 
deutschen Denkens“ werde sehr ge-
schätzt: „Die deutsche Provinz liefert 
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„Die Kirche  
muss einfacher und 
emotionaler sein!“

„Die Menschen in  
Deutschland sind durchaus 
auf der Suche nach Gott“
Generalrat Pater Levi dos Anjos Ferreira SCJ

Der fehlende Nachwuchs

Eine Chance für die Kirche

„Ich genieße es, wenn ich eine lebendige Kirche  
erlebe, die Gutes tut“: Auf seinen vielen Reisen sucht 
Pater Levi den Kontakt zu den Menschen
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anchmal spürt 
man in den ersten 

Sekunden eines 
Interviews, dass 

man genau den rich-
tigen Partner dafür gefunden hat. 
Beim Gespräch mit Pater Konrad Fla-
tau SCJ war das so. Zum Thema „Le-
ben mit Gott“ sagte er spontan: „Le-
ben mit Gott – tun wir das nicht alle?“

Was folgte, war eine Kurzbiografie, 
die darauf hinweist, dass Pater Flatau 
früh mit dem christlichen Glauben in 
Kontakt kam und dass diese Begeg-
nungen sein Leben prägten. Geboren 
in Heilsberg in Ostpreußen „war ich 

Pater Konrad Flatau SCJ lebt den Spruch seiner Priesterweihe:  
„Diener der Frohen Botschaft bin ich geworden durch Gottes Gnade“

eigentlich zum Bauern bestimmt“, er-
innert er sich. Krieg, Vertreibung und 
Flucht führten den Jungen jedoch 
nach Berlin und später nach Osna-
brück. In beiden Städten kam er unter 
die Obhut von Ordensschwestern. 

Später lernte er die Herz-Jesu-Pries-
ter in der Pfarrei kennen und äußerte 
den Wunsch, das Gymnasium in Hand-
rup zu besuchen. „So kam ich immer 
näher an den Beruf und den Orden he-
ran, und da geht ein Leben ohne Gott 
gar nicht mehr“, sagt Pater Flatau 
schlicht.

Er ist dem Orden dankbar für die 
Möglichkeiten der Bildung und Ent-
wicklung, die er ihm bot: unter ande-
rem das Studium in Freiburg und Rom 
– „während des Konzils!“ – sowie die 
weitere Ausbildung in Trier und Inns-
bruck. „Es waren Jahre, die gefüllt wa-
ren, die geholfen haben, mich selbst zu 
verstehen, mich in meiner Aufgabe zu 
verstehen.“ Es folgten verschiedene 
Stationen und Leitungsfunktionen, 
etwa als Novizenmeister, als Provinzi-
al und bis vergangenes Jahr als Rektor 
im Kloster Maria Martental.

Im Rückblick ist Pater Flatau wich-
tig, „dass ich geführt worden bin, dass Fo
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„Ich bin geführt  
worden“

Studium während des Konzils

Pater Konrad Flatau SCJ 
spürt noch immer 
seine Berufung: vor allem 
bei Gottesdiensten 
in der Wallfahrtskirche 
Maria Martental

M
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vieles vorgegeben war und immer im 
Zusammenhang mit einem Ruf stand. 
Das war bisher ein Leben mit Gott.“ 
Dazu passt auch der Spruch, den er zu 
seiner Priesterweihe ausgesucht hat: 
„Diener der Frohen Botschaft bin ich 
geworden durch Gottes Gnade.“

Aber auch Menschen, die sich nicht 
zum Ordensleben oder Priestertum 
berufen fühlen, führen ein Leben mit 
Gott, ist Pater Flatau überzeugt: 
„Wenn sie Gott ernst nehmen und ihn 
in ihr Leben einbauen.“ Drei Perspek-
tiven, erläutert er, prägen das Leben 
eines jeden Menschen: Wer bin ich 
überhaupt? – Ich bin nicht allein: Was 
und wer ist um mich herum? – Wie 
wachse ich aus diesem Miteinander?

Anders ausgedrückt: Was soll ich, 
was kann ich, welche Aufgabe habe ich 
im Leben? In der Beantwortung dieser 
Fragen findet der Mensch zu seinem 
Beruf, vielleicht sogar zu seiner Beru-
fung. „Dann stellt sich unweigerlich 

die Frage: Ist das alles, oder gibt es et-
was darüber? Und dann kommt Gott 
ins Spiel, wo alles seinen Sinn be-
kommt.“ Für den Ordensmann ist klar: 
„Wenn ich das ernst nehme, dann ge-
stalte ich mein Leben auf Gott hin, 
dann bedenke ich alles auf ihn hin. 
Dann kommt Gewissheit ins Leben, ei-
ne Wegweisung – und dabei hilft auch 
meine Umwelt wieder mit!“

„Ich habe ja schon einige Jahr-
zehnte gelebt“, fährt Pater Flatau 
schmunzelnd fort. In der aktuellen Le-
bensphase, „befreit“ von Leitungsauf-
gaben, spürt er weiterhin seine Beru-
fung: vor allem in Gottesdiensten in 
der Wallfahrtskirche und im Karmel. 
„Dort kann ich meinen Glauben und 
meine Lebenserfahrung weitergeben. 
Ich habe das Glück, dass ich interes-
sierte Zuhörer habe, die das anneh-
men. Das gibt mir Zufriedenheit!“ Für 
den Seelsorger sind Predigten, Exerzi-
tien und Gespräche wertvolle Tätig-
keiten, „die mit meinem Leben mit 
Gott zu tun haben.“  

Natürlich trifft der Herz-Jesu-
Pries ter auch auf Menschen, die der 
Kirche den Rücken kehren. Dann fragt 
er sie nach ihren Schwierigkeiten und 
Enttäuschungen. Er hat volles Ver-
ständnis dafür, betont aber auch: „Die 
Kirche ist nicht menschlichen Ur-
sprungs, sondern von Gott getragen. 
Sie hat die Aufgabe, die frohe Bot-
schaft weiterzutragen. Und sie hat den 
Auftrag der Versöhnung!“ Für Pater 
Flatau hat die Kirche ihre Bedeutung 
in ihrer Eigenschaft als Glaubensge-
meinschaft, als „Leib Christi“, in dem 
alle Menschen wichtig sind. „Men-
schen, die enttäuschen, sollten nicht 
dazu führen, dass ich alles über Bord 
werfe“, so die Überzeugung von Pater 
Flatau. Kirche habe auch die Kraft der 
Versöhnung und der Gnade.

Für den Ordensmann ist der Ad-
vent „die Zeit, um die Beziehung zu 
Gott zu intensivieren. Denn nur wir 
Christen kennen die Menschwerdung 
Gottes, der uns so nahe ist und uns sein 
menschliches Gesicht zeigt.“ Wichtige 
Themen des Advents sind Friede, Ver-
söhnung und Liebe – aber auch Flucht, 
Abweisung und Verfolgung. „In dieser 
Spannung ist Gott uns nahe gekom-
men. Und darauf sollten wir uns besin-
nen bei aller Aktivität im Advent.“

So wie Pater Flatau das Gespräch 
mit einer griffigen Frage begonnen 
hat, so setzt er auch selbst den Schluss-
punkt. Er erinnert an ein Wort des frü-
heren Limburger Bischofs Kamphaus: 
„Mach es wie Gott: Werde Mensch!“ – 
„Das ist die Aufforderung zu einem Le-
ben mit Gott – darum dreht es sich im-
mer wieder.“ 

Brigitte Deiters

Gott ist uns nahe gekommen

„Dann stellt sich unweigerlich  
die Frage: Ist das alles, oder gibt es etwas 

darüber? Und dann kommt Gott ins 
Spiel, wo alles seinen Sinn bekommt“

Pater Konrad Flatau SCJ

Gott in das Leben einbauen

Pater Flatau hatte 
viele Leitungsfunk-

tionen im Orden, 
zuletzt als Rektor 

des Herz-Jesu-
Klosters  

Maria Martental
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 ANSICHTEN

Zu Beginn des synodalen Wegs im Bistum Chur hat Bischof Joseph Bonnemain  
eine Predigt in Einsiedeln gehalten. Wir dokumentieren sie in Auszügen

„Das große Abenteuer  
der Liebe“

bischof joseph bonnemain 
über …

… Gott als Problemlöser:
Diese Haltung Gott gegenüber 
kommt sehr häufig vor, oder? 
Nämlich: zu Gott gelangen, an ihn 
zu denken, zu beten, erst wenn 
wir ein Anliegen haben, ein Pro-
blem, einen Wunsch, eine Sorge, 
wenn wir in der Klemme sind, 
niedergeschlagen, enttäuscht.  
Es heißt: „Not lehrt beten“. Seien 
wir ehrlich: Ist unser Umgang  
mit Gott nicht ein bisschen so? 
Haben wir nicht eine solche  
Vorstellung von Gott, sozusagen 
als Anlaufstelle für Notfälle?  
(Wir sollten) nicht zu Gott nur 
mit einem Wunschzettel gelan-
gen oder Gott nur als eine Art 
24-Stunden Online-Geschenk-
Plattform verstehen, als einen, 
der da ist, um unsere Bedürfnisse 
zu stillen. Das wäre eine eigen-
nützige, egoistische, kleinliche 
Beziehung. So funktioniert eine 
echte, tiefe Liebesbeziehung 
nicht, eine Liebe, die ernst ge-
nommen werden will.

… eine geschwisterliche Kirche:
In einer echten Beziehung zu 
Gott sollte auch die Frage im Vor-
dergrund stehen: „Gott, was kön-
nen wir für dich tun?“ Nicht nur 
„Was kannst du für uns tun?“.
Was wir für Gott tun können, hat 
Jesus ein für alle Mal sehr deut-
lich gesagt: Ich war hungrig, ich 
war durstig, ich war krank, ich 
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Joseph Maria Bonnemain ist seit 
März 2021 Bischof von Chur

war nackt, ich war im Gefängnis, 
ich war ein Fremder und ihr habt 
für mich Sorge getragen. Was ihr 
für die Geringsten getan habt, das 
habt ihr mir getan.
Eine geschwisterliche Kirche ist 
eine Gemeinschaft, in der jede 
und jeder für die anderen da ist, 
besonders für die Schwächsten; 
eine Gemeinschaft, in der alle für 
jeden und jede da sind. Wir 
sollten uns und alle Menschen als 
Geschwister verstehen, zusam-
men träumen, zusammen tragen, 
zusammen voranschreiten und 
dies – nicht zu vergessen – auch 
mit Gott. Wahre Kirche ist eine 
geschwisterliche Gemeinschaft, 
in der alle geben und alle empfan-
gen. Darf ich fragen: Wie oft ha-
ben wir uns gefragt, wie oft frage 
ich mich, wie oft fragst du dich: 
Was kann ich für Gott tun?
Niemand braucht zu antworten. 
Aber seien wir ehrlich: Wir sagen, 
dass wir Gott lieben. Sind wir be-
reit, für ihn etwas zu riskieren?

… den besten Platz bei Gott:
Wer auf den besten Plätzen sitzt, 
bestimmt Gott selber, das hat 
auch Jesus gesagt. Dies ist nicht 
so schwierig zu verstehen: Bei 
Gott gibt es nur einen Platz – den 
besten Platz, den einzigen Platz: 
sein Herz. Und dieser Platz – der 
erste Platz – ist der Platz für alle. 
Man kann nur dort sein, wenn 
man diesen Platz bewusst mit al-
len teilen will. Eine Kirche, in der 
der Papst den besten Platz und 
den wichtigsten Platz haben 
möchte – sozusagen als Super-
boss… eine Kirche, in der die  
Bischöfe sich als wichtiger als die 
anderen betrachten und eigen-
mächtig entscheiden, eine Kir-
che, in der die Theologinnen und 
Theologen sich behaupten wol-
len, eine Kirche, in der die Pfar-
rer kommandieren, ist eine pein-
liche, unfruchtbare und überflüs-
sige Kirche. Capito? Ist das klar?

… die Träume Gottes:
Wir sind heute hier, nicht um et-
was zu bekommen, sondern um – 
wie Jesus und zusammen mit ihm 
– in der Welt unterwegs zu sein 
und die Menschen zu lieben, für 
sie da zu sein, und eine Welt mit-
zugestalten, von der Gott träumt. 
Sind wir bereit? Seien wir  
Mitträumende. Gott, die Welt 
braucht solche jungen Menschen, 
(…), die so alternativ leben wollen 
wie Chris tus. Menschen, die  
das große Abenteuer der Liebe 
wagen. 
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen
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or genau 130 Jahren, im 
Jahr 1891, hat Papst Leo  

XIII. die erste Sozialenzyklika 
veröffentlicht. Sie trug den Titel 

Rerum Novarum, zu deutsch: „Über 
die neuen Dinge“. Auf ihr fußt die ka-
tholische Soziallehre in Deutschland. 
Aber mir scheint, sie führt seit vielen 
Jahren ein Nischen-Dasein, sie ist für 
Politik und Gesellschaft bedeutungs-
los geworden. Zumindest ist von ihr 
kaum mehr die Rede.  

Papst Leo XIII. verfasste die Enzy-
klika vor dem Hintergrund der In-
dustriellen Revolution des 19. Jahr-
hunderts. Und er legte unserem Or-
densgründer Pater Leo Dehon nahe, 
Sprachrohr dieser Sozial-Enzyklika 
zu sein. Durch unser Engagement  
damals und bis heute sind wir Herz-
Jesu-Priester der Soziallehre der  
katholischen Kirche verpflichtet. Sie 
ist Fundament unserer sozialen Aus-
richtung – auch wenn sich die poli-
tische, gesellschaftliche, ökonomi-
sche und soziale Situation in diesen 
130 Jahren dramatisch verändert hat.

Pater Dehon lebte in der Zeit der 
Früh-Industrialisierung. Diese Zeit 
kann man mit folgenden Begriffen 
kennzeichnen: Ausbeutung, Proleta-
riat, Rechtlosigkeit, keine Absiche-
rungen gegen Krankheit, Arbeitslo-
sigkeit, erbärmliche Behausungen, 
niedriger Wochenlohn, fehlende 
Schulbildung.

Von Anfang an war die katholische 
Soziallehre durch folgende vier  
Orientierungspunkte bestimmt:  
Personalität, Solidarität, Subsidiari-
tät und Gemeinwohl. In den vergan-
genen 130 Jahren haben sich viele 
Christen nach Kräften für eine ge-
rechte, soziale Ordnung eingesetzt. 
Ich möchte hier einige nennen: die 
katholische Arbeitnehmer Bewegung 
KAB, Kolpinggruppen, christliche 
Gewerkschaften oder auch Arbeiter-
priester. Und sie berufen sich dabei 
zu Recht auf Jesus: Er verweist uns 
darauf, die „Zeichen der Zeit“ wahr-
zunehmen, zu deuten. Unser christ-
licher Glaube ist Kompass für Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft.

Heute, 130 Jahre nach Erscheinen 
von Rerum Novum ist unsere Zeit  
geprägt von diesen Aspekten: Finanz-
kapitalismus, Globalisierung, Wett-
bewerb, Macht internationaler Kon-
zerne, Mediengesellschaft, Digitali-
sierung. Die politischen, gesellschaft-
lichen und sozialen Herausforde-
rungen sind heute andere, aber sie 
sind genauso gravierend:

 
1  Ökologie: Wir leben in einer Zeit 

der massiven Zerstörung der Natur 
und des Klimawandels. Wir sind ver-
pflichtet zur Bewahrung der Schöp-
fung und zum Einsatz für Nachhaltig-
keit. Daraus ergibt sich eine Frage an 
unseren Lebensstil.

2  Globalisierung: Konzerne sind 
mächtiger als die Politik, schon längst 
geht es nicht mehr um eine an Staa-
ten orientierte Politik. 
3  Ungerechte politische Systeme: 

In vielen Ländern der Welt herrschen 
Diktaturen, kommunistische Syste-
me, Oligarchen und  
rigide Ideologien.
4  Digitalisierung: Wir erleben seit 

Jahrzehnten eine rasante Entwick-
lung. Im Computer-Zeitalter beherr-
schen uns Konzerne wie Facebook, 
Amazon, Google.
5  Gerechtigkeit: Die weltweit er-

schreckend wachsende Armut, die 
Rede von der so genannten Dritte 
Welt und Billiglohnländer auf der ei-
nen Seite, auf der anderen Seite Ma-
fia-Strukturen, Geldwäsche, Steuer-
paradiese und moderne Sklaverei. 
6  Option für die Armen: Zu viele 

Menschen leben auf der Schattensei-
te des Lebens, sie haben keinen An-
walt und erfahren Ausbeutung, Un-
terdrückung. Es ist ein neues Proleta-
riat, das in Slums lebt.
7  Frieden: Stattdessen erleben wir 

weltweit viele Kriege, Konflikte und 
bewaffnete Auseinandersetzungen.

Seit Papst Leo XIII. haben viele 
Päpste Enzykliken zu sozialen Fragen 
verfasst. Aktuell sind jene von Papst 
Franziskus, der in zwei Schreiben 
wichtige Fragen unserer Zeit aufge-
griffen hat: In Laudato Si‘  (siehe auch 
Seite 2) geht es um ganzheitliche 
Nachhaltigkeit, in Fratelli tutti um 
Geschwisterlichkeit und soziale 
Freundschaft.

Als Herz-Jesu-Priester stehen   
wir in der Tradition von Pater Leo 
Dehon. Deshalb sind wir der Sozial-
enzyklika weiterhin verpflichtet.  
Sie hat für uns auch nach 130 Jahren 
nichts von ihrer Brisanz und Bedeu-
tung verloren. 

Die katholische Soziallehre ist ein Fundament der Herz-Jesu-Priester. 
Sie ist heute genauso aktuell wie in den Gründungstagen des Ordens
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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

Über die „Zeichen der Zeit“

V

Einsatz für Gerechtigkeit

Immense Herausforderungen



grenztem Zugang zu Bildung die Men-
schen außerhalb der Städte leben 
müssen. Staatliche Schulen verlangen 
Schulgeld, und auch die Ausgaben für 
die verpflichtende Schul uniform, Bü-
cher oder das Mittagessen überfor-
dern die meisten Familien finanziell.

Die private Initiative, die sich  
daraufhin unter den Neustadtern 
gründete, setzt vor allem auf Paten-
schaften: Sie sollen Kindern aus be-
dürftigen Familien in der Gegend von 
Namburu im Südosten von Indien den 

on März 2003 bis De-
zember 2012 lebte Pa-

ter Naveen Pudota SCJ in 
Deutschland und arbeitete 

fast dreieinhalb Jahre lang als 
Kaplan in Neustadt in der Pfarrei 

Heilig Geist. Jetzt ist er zurück in sei-
ner Heimat Indien, als Pfarrer in 
Nambur im Bistum Gunter.

Hier hat er es sich zur Aufgabe ge-
macht, Kindern aus armen Familien 
den Schulbesuch zu ermöglichen, um 
so die Armut zu lindern. „Wir können 

Pater Naveen Pudota SCJ organisiert in seiner Heimat Indien das 
Kinderhilfsprojekt „Namburu“ – mit Hilfe aus Neustadt

zwar nicht allen Kindern in unserer 
Gegend helfen – aber wir wollen so 
vielen helfen wie möglich. Jesus hat 
auch nicht in der ganzen Welt gepre-
digt. Aber heute hat sich seine Bot-
schaft überall ausgebreitet“, sagt der 
Herz-Jesu-Priester. 

Dabei ist in seinem Umfeld in den 
Jahren seit 2018 schon viel gewach-
sen. Damals besuchten ihn einige ehe-
malige Gemeindemitglieder aus Neu-
stadt und erfuhren dabei hautnah, un-
ter welcher Armut und mit welch be-

So vielen helfen wie möglich!

V

Pater Naveen mit 
„seinen“ Kindern

Die meisten Kinder 
im Süden Indiens haben 
nur einen begrenzten
Zugang zu Bildung. 
Hier helfen ihnen Pater 
Naveen und eine 
Initiative aus Neustadt

LEBEN FÜR ANDERE

Fo
to

s:
 S

C
J-

A
rc

hi
v

22 DEIN REICH KOMME



Schulbesuch ermöglichen und lang-
fris tig sichern. „Nur durch Bildung 
kann man den Kindern in der Landbe-
völkerung eine nachhaltige Perspekti-
ve für ein Leben ohne Armut eröff-
nen“, sagt Pater Naveen und ist dank-
bar für die Unterstützung aus Deutsch-
land.

„Mit dem Segen des Herrn, dank 
Ehrenamtlicher und dem guten Her-
zen der Wohltäter in Deutschland ha-
ben wir zurzeit 47 Patenschaften“, 
freut sich der Herz-Jesu-Priester. 
Während in Deutschland die Missi-
onsprokura des Ordens für die Verwal-
tung der Gelder sorgt, ist Pater Naveen 
vor Ort dafür verantwortlich, dass die 
Spenden zweckbestimmt verwendet 
werden. „Ich dokumentiere über Ver-
wendungsnachweise den Einsatz der 
Gelder und informiere die Wohltäter 
beispielsweise, indem ich ihnen Bilder 
schicke.“

Neben den Patenschaften besteht 
auch die Möglichkeit zu Einzelspen-
den, betont der Ordenspriester. Mit 
dem Geld möchte er nachhaltige Pro-
jekte finanzieren. Aktuell ist der Bau 
eines Mehrzweckraumes geplant. 
Hier können die Kinder an der Haus-
aufgabenbetreuung teilnehmen und 
auch ihre Freizeit verbringen – etwa 
beim Tanzen, Singen, Unterhalten. 
„Da viele Eltern, aber auch die ande-
ren Gemeindemitglieder, als Tagelöh-
ner aufgrund der Corona-Pandamie 
kaum mehr arbeiten können, fehlt es 
überall an Essen.“

„Es ist unsere Verantwortung, dass 
so viel Gutes wie möglich geschieht!“ - 
Für den Herz-Jesu-Priester ist das 
Kinderhilfsprojekt eng mit seiner Or-
denszugehörigkeit verbunden: „Für 
unseren Ordensgründer Pater Dehon 
war die intellektuelle Entwicklung 
eines Menschen wichtig für das 
Wachstum. Das Glück der Menschen 

hat viele Aspekte: Um glücklich zu 
werden, muss der Mensch einen guten 
Umgang haben und gut gebildet sein.“ 
Pater Naveen zieht die Parallele zum 
Herzen Jesu: „Es ist voller Zärtlichkeit 
und Mitgefühl für alle Leidenden, 
Hungernden, Kranken und Gebrech-
lichen.“

Darüber hinaus schaut der indische 
Priester auf die Zustände und Per-
spektiven seines Heimatlandes: „Die 
Kinder von heute sind die erwachse-
nen Bürger der Zukunft. So wie sie 
wachsen, so kann unser Land wach-
sen. Bildung ist für sie ein Werkzeug, 
zu besseren Menschen zu werden. 
Lernen trägt maßgeblich dazu bei, die 
eigene Persönlichkeit zu formen und 
sich darauf vorzubereiten, mit unter-
schiedlichen Lebenssituationen klar 
zu kommen.“
Die Menschen in Indien, das spürt Pa-
ter Naveen, hätten entdeckt, dass Bil-

dung der Schlüssel zu einer wirk-
samen und dauerhaften Entwicklung 
des Landes ist und nicht nur Mittel 
zum Erwerb von Abschlüssen und für 
kurzfristigen Erfolg im Leben. „In der 
globalisierten Welt der Wirtschaft und 
des Wettbewerbs ist Bildung nach 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft 
die grundlegende Voraussetzung für 
ein gutes Leben. Damit gestalten die 
Menschen ihre Zukunft. Sie werden 
produktiv und diszipliniert sein. Und 
das wiederum trägt dazu bei, dass sie 
später einmal gute und engagierte 
Staatsbürger sind.“

In dieser Überlegung findet Pater 
Naveen Ansporn und Bestätigung zu-
gleich: „Solche Fortschritte im Leben 
der Kinder zu sehen, bereitet mir eine 
ungeheure Freude.“ 

Brigitte Deiters

„Um glücklich zu 
werden, muss der 

Mensch einen guten 
Umgang haben und 
gut gebildet sein“, 

ist Pater Naveen 
überzeugt

„So wie die Kinder 
wachsen, so kann 
unser Land wachsen“
Pater Naveen Pudota SCJ

„Eine ungeheure Freude!“

Bildung gehört zum Wachstum
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Dehonianische Familie

Seit sieben 
Jahren in der 
„Schaltzentrale“ 
der Provinz:  
Katharina 
Bachtler- 
Großmann

1  Wie hat man sich die Arbeit als  
Provinzsekretärin vorzustellen?
Als Provinzsekretärin arbeite ich sozusagen als  
„Assistenz der Geschäftsführung“ der Deutschen  
Ordensprovinz. Dieser Begriff beschreibt ganz gut, 
was meine Aufgaben sind. Darunter fallen zum Beispiel  
die Korrespondenz mit den verschiedenen bischöfli
chen Ordinariaten, Provinzen des Ordens in aller Welt 
und dem Generalat in Rom, aber auch die Organisati
on von ordensinternen Treffen wie Provinzversamm
lungen und Provinzkapiteln oder den monatlich statt
findenden Provinzratssitzungen.

2  Welche Aufgaben stehen  
im Moment im Mittelpunkt? 
Im Sommer war das vor allem die Vorbereitung der 
Provinzversammlung, jetzt geht es um die Nachberei
tung. Aber auch die Wahl der neuen Provinzleitung ist 
ein wichtiges Thema, für das ein gewisser zeitlicher 
Vorlauf notwendig ist. Das nächste Triennium beginnt 
zwar erst im Juni 2022, die Befragungen dazu starten 
aber schon Anfang des neuen Jahres.

3  Gibt es einen Bereich, der Ihnen  
besonders viel Freude macht?
Es ist für mich ein großes Glück, dass mir bei meiner 
Tätigkeit im Provinzialat von Seiten der Provinzleitung 
so viel Vertrauen entgegengebracht wird und ich sehr 
selbstständig arbeiten kann. Auch die Möglichkeit, bei 
wichtigen Entscheidungsprozessen dabei zu sein, ist 
immer wieder spannend. Und natürlich freut mich be
sonders, dass ich meine planerischen Fähigkeiten als 
Architektin einbringen kann.

4  Ihre Ausbildung als Architektin  
können Sie gut gebrauchen, oder?
In den vergangenen Jahren hat sich mein Arbeitsfeld 
tatsächlich wieder sehr in Richtung Architektur erwei
tert. Momentan bin ich zu etwa 50 Prozent im Bereich 

der Ordensverwaltung als Provinzsekretärin tätig, in 
der restlichen Zeit bearbeite ich Projekte im Immobili
enbereich. Das ist einerseits klassische Immobilienver
waltung, betrifft aber auch Planung und Bauleitung bei 
kleineren Projekten sowie größerer Bauvorhaben wie 
der Renovierung der Krypta im Kloster Neustadt. 

5  Wie ist es, bei den Herz-Jesu- 
Priestern als Frau quasi in der Schalt-
zentrale zu sein?
Ich schätze die Offenheit der HerzJesuPriester – sei 
es als Seelsorger oder als auch als Ordensmann. Sie 
übernehmen in der eigenen Ordensgemeinschaft Lei
tungsverantwortung, und gleichzeitig öffnen sie die 
Gemeinschaft nach außen. Dass diese Haltung es mög
lich macht, innerhalb der Ordensverwaltung auch 
Frauen Verantwortung zu übertragen, empfinde ich 
als wegweisend. Hinzu kommt ein gutes Arbeitsklima 
im Provinzialat, für das ich sehr dankbar bin. 

Interview: Brigitte Deiters

5 FRAGEN AN 
Katharina Bachtler-Großmann

Katharina Bachtler-Großmann arbeitet seit Oktober 2014 als Provinz-
sekretärin im Provinzialat Neustadt. Von „Haus aus“ ist sie Architektin
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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. Heinz Lau 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 
Waldstraße 145 
67434 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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Als Herz-Jesu-Priester sind wir auf der 
ganzen Welt vertreten und miteinander  
verbunden. Derzeit studieren fünf junge  
Mitbrüder aus Kamerun und Madagaskar in  
Freiburg Theologie. Wir kommen für die  
Studiengebühren und Lebenshaltungskosten 
unserer Studenten in unserem Kloster  
Freiburg auf. Wir freuen uns, wenn Sie  
mithelfen, Priester in der Welt für morgen 
auszubilden.
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Herz-Jesu-Kloster Freiburg 
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Verwendungszweck 
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Mission: __ 
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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

Wir sind wegen der Förderung gemeinnüt-
ziger Zwecke: der Religion, der Jugend- und 
Altenhilfe, der Erziehung, der Volks- und 
Berufsbildung sowie der Studentenhilfe und 
der Förderung des Wohlfahrtswesens nach 
dem letzten uns zugegangenen Freistel-
lungsbescheid des Finanzamtes Neustadt/
Weinstr. StNr. 31/662/00781 vom 31.03.2021 
nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG für den letzten 
Veranlagungszeitraum 2017 von der Körper-
schaftsteuer und nach §3 Nr. 6 des GewStG 
von der Gewerbesteuer 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 300 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



27DEIN REICH KOMME

RätselVON K. RUTH ZIEHFUCHS

  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.01.2022 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

FESTE FEIERN 
Der Vorkoster eines Herrschers zu sein, war 
eine zweischneidige Aufgabe: Zwar durfte 
man alle kulinarischen Köstlichkeiten genie-
ßen, die für den Regenten gedacht waren – 
aber falls diesen jemand vergiften wollte, traf 
es stattdessen den Vorkoster. Im Petersdom 
wurde angeblich sogar bis in die 1950er-Jahre 
hinein der Messwein des Papstes vorgekostet, 
weil es so viele Giftmorde im Vatikan gegeben 
habe. Dem hier gesuchten Heiligen wäre das 
egal gewesen: Der Legende nach sei ihm ver-
gifteter Wein vorgesetzt worden, doch als er das 
Kreuzzeichen über dem Kelch gemacht habe, 
sei das Gift entwichen. An diese Episode erin-
nert ein Brauch an seinem Gedenktag, dem 27. Dezember: Wein für die  
Messe wird in seinem Namen gesegnet. Am bekanntesten ist der Gesuchte 
allerdings als einer der vier Evangelisten – und zwar der mit dem Adler.
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 Wie wird dieser Teil der Ordenskleidung genannt? 

GESUCHT WIRD …
sollte es natürlich nicht). Es gibt auch 
eine kleine Version gleichen Namens, 
so brustbeutelklein allerdings, dass 
sie nicht kleidet und wärmt, sondern 
allein symbolische Bedeutung hat. 

... ein Kleidungsstück, nämlich ein 
Teil vieler Ordenstrachten. Auf den 
ersten Blick könnte man es für eine 
Art Bäckerschürze halten: Von den 
Schultern herab hängt ein breites 
Tuch über Brust, Hüfte und Beine,  
bis fast hinter zu den Füßen. Doch im 
Gegensatz zur Schürze verläuft das 
Kleidungsstück ebenso über den Rü-
cken (und voll Mehlstaub werden 

 Wessen Gedenktag folgt auf den zweiten Weihnachtsfeiertag? 

LÖSUNG Nr. 62 / September 2021 Gesucht wird ... eine lateinische Formulierung, die auch Nichtkatholiken kennen: Zu Ostern und Weihnachten spendet der Papst den Segen 
URBI ET ORBI, gerichtet einerseits an die Stadt Rom, andererseits an den ganzen Erdkreis. Feste feiern Nicht alle Feier- und Gedenktage des Kirchenjahres sind uralt – das 
CHRISTKÖNIGSFEST etwa wurde erst 1925 eingeführt, in gewisser Weise als politisches Signal: Wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sollte es die Haltung demonstrieren, 
dass der eigentliche Herr der Welt kein weltlicher sei. Lösungswort: GOTIK

43 8 4

7 652 1

Zu gewinnen gibt es 3x  
das Buch „Öffne deine Augen“ 

von Notker Wolf und 
Corinna Mühlstedt



Was bleibt, wenn Sie gehen?
Hinterlassen Sie Spuren über den Tod hinaus. Lassen Sie Ihr 
Erbe Gutes tun – in der Pater Leo Dehon Stiftung!

Die Wallfahrtskirche unseres Klosters Maria Martental ist Ziel vieler Wallfahrten. Tausende Gläubige kommen  
jedes Jahr, um die Schmerzhafte Muttergottes zu verehren und um hier Trost und Hilfe zu erbitten. Mit Ihrer Unter-

stützung können wir auch in Zukunft die Wallfahrtsseelsorge an diesem traditionsreichen Ort gewährleisten.

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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