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5 Jahre Laudato Si‘

Ein Ausdruck dieser 
Haltung ist, vor und 
nach den Mahlzeiten 
innezuhalten, um Gott 
Dank zu sagen. Ich 
schlage den Gläubigen 
vor, diese wertvolle  
Gewohnheit wieder  
aufzunehmen und mit  
Innigkeit zu leben.  
Dieser Moment des  
Segensspruches  
erinnert uns, auch wenn 
er ganz kurz ist, an  
unsere Abhängigkeit 
von Gott für unser  
Leben, unterstützt  
unser Empfinden der 
Dankbarkeit für die  
Gaben der Schöpfung, 
erkennt jene an, die mit 
ihrer Arbeit diese Güter 
besorgen, und stärkt  
die Solidarität mit  
denen, die am meisten 
bedürftig sind. 
[ LS 227]

Staunen über jede Mahlzeit
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der sechste 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

er Philosoph Etienne Gilson 
aus Frankreich sagte ein-
mal: „Richtig verstanden, ist 

alles ein Wunder. Jesus ver-
wandelt auf der Hochzeit zu Kana Was-
ser in Wein; die Welt staunt. In unseren 
Weinbergen verwandelt sich der Regen 
in Wein, keiner ist überrascht. Und doch 
erschafft Gott auch den Regen, den 
Weinberg und den Wein – nur handelt 
es sich um die Ordnung der regelmä-
ßigen Erscheinungen, an die wir ge-
wöhnt sind; wegen ihrer Alltäglichkeit 
staunen wir nicht mehr über sie.“ 

Ja, vieles ist alltäglich geworden. Be-
sonders das Essen. Alles ist jeden Tag 
bereitet, die meisten brauchen sich nur 
hinzusetzen und zu essen. Wo ist die 
Wertschätzung, das Staunen geblieben, 
dass wir in einer Gegend der Erde leben, 
wo es genug für alle geben kann? Gera-
de im Umgang mit Menschen, die das al-
les nicht haben, wird mir immer wieder 
bewusst, wie wichtig es ist, uns klar zu 
werden, dass es ein Geschenk ist, dass 
wir so leben dürfen.

Wenn ich diesen Abschnitt der Enzy-
klika von Papst Franziskus lese, kommt 
mir in den Sinn, dass Tischgebete schon 
lange Tradition in unserer Ordensge-
meinschaft sind. Dennoch ist es immer 
eine Herausforderung, das geschenkte 
Mahl auch als solches wertzuschätzen. 
Es geht darum, das, was wir beten, auch 
ernstzunehmen und dankbar zu sein. 
Ein Schritt darauf hin ist, dass wir durch 
einen schlichten Lebensstil versuchen, 
solidarisch mit anderen Menschen zu 
sein. Wir stärken uns, damit wir uns be-
reiten können für unser Engagement.

Hier ist mir die Erkenntnis wichtig 
geworden, dass ich der erste bin, bei 
dem alle Veränderung seinen Anfang 
nimmt. Es muss zuerst meine Sorge 
sein, umzudenken, damit sich wirklich 
etwas in unserem „gemeinsamen Haus“ 
verändert. 

D

Pater Marcio Auth SCJ  
ist Rektor des Herz-Jesu-
Klosters in Freiburg 

Ein Tischgebet vor jeder  
Mahlzeit ist selbstverständlich  

bei den Herz-Jesu-Priestern, zum 
Beispiel im Kloster Freiburg
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Vor vielen Jahren hat mir mein guter Freund, P. Antonio Pizzonia SCJ, 
folgende drei biblischen Kennzeichen christlichen Lebens genannt:
1. Gesandt sein: Niemand sendet sich selbst! Weiß ich mich von Jesus 
Christus gesandt, in diese Zeit hinein, zu diesen Menschen?
2. Die Botschaft Jesu Christi bezeugen: Ich brauche nicht rational  
oder logisch erklären oder gar beweisen, sondern einzig durch meine Hal-
tung und Gesinnung für Jesus Christus Zeugnis geben.
3. Sich in Liebe hingeben. Ich setze mich mit allen Kräften ein und ver-
liere ein Stück meines Lebens für Christus, ohne zu erwägen, was ich dafür 
erhalte. Momente der Hingabe für Menschen sind meine glücklichsten 
Stunden.

Ich versuche, diese Orientierung täglich zu leben. Hoffentlich packt 
mich diese Leidenschaft für Jesus Christus stets neu. Ich lebe meinen 
christlichen Glauben ja nicht in einer kirchlichen Institution, die nach  
Vereinsprinzipien organisiert ist, sondern in einer geistlichen Samm-
lungsbewegung, zu der alle eingeladen sind, damit Gottes Reich komme.

Dein Reich komme! ist das Leitmotiv für uns Herz-Jesu-Priester und 
auch der Titel unserer Zeitschrift. In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen er-
neut einen Eindruck davon vermitteln, wie wir Herz-Jesu-Priester am 
Reich Gottes mitarbeiten.

Mein Mitbruder, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, berichtet  
im aktuellen Interview von seiner Sicht auf die Situation der katholischen 
Kirche und der Gesellschaft. Pater Cleber Sanches, der lange Jahre in 
Deutschland gelebt hat, erzählt aus seinem Alltag. Zudem schauen wir in 
die Vergangenheit und Gegenwart: Vor 125 Jahren startete unsere Missi-
on im Kongo. Im Mai werden wir auf dem Katholikentag in Stuttgart prä-
sent sein. Einige Herz-Jesu-Priester erklären hier, was ihnen das Motto 
„leben teilen“ im Alltag bedeutet. Vielleicht kommen Sie zum Gespräch zu 
uns an den Stand auf der Kirchenmeile?

Dass auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Reich Gottes mitbauen, 
erkennen Sie auf der Seite der Missionsprokura. Dort legen wir Rechen-
schaft darüber ab, was wir mit Ihren Spenden bewirkt haben. Auch an die-
ser Stelle ein herzliches Vergelt‘s Gott dafür!

Wir sind mitten in der Wahl für meinen Nachfolger. Er und der neue 
Provinzrat werden am 1. Juni die Arbeit aufnehmen.

Ich wünsche Ihnen allen eine sinnvolle Fastenzeit und österliche  
Erfahrungen. Jesus Christus ist vom Tode erstanden und hat uns zum  
ewigen Leben berufen.

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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N E U S T A D T

astfreundschaft ist für uns Herz-Jesu-Priester eine 
ganz besondere christliche Tugend“, sagt Pater Olav 
Hamelijnck SCJ. „Sie ist Bestandteil der Vision vie-
ler Mitbrüder, wie wir leben wollen: einfach, offen 

und gastfreundlich.“ Gemeinsam mit Pater Gerd Hemken 
SCJ hat er deshalb überlegt, wie sich das noch mehr in den 
Angeboten des Klosters Neustadt zeigen könnte. So gibt es 
beispielsweise einige Angebote, in denen zu geistiger Nah-
rung auch „echte“ Verpflegung gehört.

Vor knapp zwei Jahren entstand Spiritualität am Grill. 
Bei dem abendlichen Treffen im Sommer wird Leckeres 
vom Grill angeboten, und daneben tauschen sich die Teil-
nehmenden über ihren Glauben aus. Auch bei den vier 
mehrtägigen Auszeiten im Kloster pro Jahr ergeben sich 
Glaubensgespräche häufig einfach so während der gemein-
samen Mahlzeiten. Im vergangenen Jahr fand erstmals die 
Agape am Donnerstag statt. Die ausdrücklich ökumenisch 
gedachte Veranstaltung findet monatlich statt und besteht 
aus drei Teilen: einem Austausch über die zurückliegende 
Zeit (Leben teilen), über eine Bibelstelle (Bibel teilen) so-
wie gemeinsames Essen (Brot und Wein teilen).

Neu ist nun eine meditative Eucharistiefeier am Sams-
tagabend mit viel Stille und einer angeleiteten Meditation 

zum Sonntagsevangelium unter dem Titel Kostet und seht. 
„Dabei geht es auch um das Verkosten“, sagt Pater Hame-
lijnck, „nämlich der eucharistischen Gaben und des Wortes 
Gottes.“ Ebenfalls neu: der Klosterstammtisch, an dem die 
Patres Hemken und Hamelijnck freitagabends dazu einla-
den, das Wochenende gemütlich und gesellig im Pfalzkeller 
des Klosters einzuläuten. Zuvor besteht Gelegenheit zu ei-
ner kontemplativen Feierabendmeditation in der Krypta.
Und weil zur Gastfreundschaft auch die Rast gehört, bietet 
das Kloster nun werktags um 12 Uhr eine zehnminütige Be-
sinnungszeit als Atempause in der Krypta an.

„Gastfreundschaft bedeutet, dass ich den Anderen Gast sein 
lasse in meiner Welt oder gerne Gast bin in seiner Welt. Das 
brauchen wir dringend, damit wir uns besser verstehen und 
gut miteinander leben“, betont Pater Hamelijnck. Und er 
blickt in die Bibel: „Nicht nur im Leben Jesu geschieht Ent-
scheidendes häufig beim gemeinsamen Essen.“ 

Alle Veranstaltungen sind unter www.kloster-neustadt.de zu finden.
Informationen und Anmeldung unter 
Tel. 06321 8750 oder info@kloster-neustadt.de

Das Herz-Jesu-Kloster Neustadt bietet neue Veranstaltungen, 
die Spirituelles mit Kulinarischem verbinden

Gastfreundschaft – eine besondere Tugend

„Entscheidendes geschieht häufig 
beim gemeinsamen Essen“: Die 
Patres Gerd Hemken SCJ (hinten links) und  
Olav Hamelijnck SCJ (hinten rechts) haben  
neue Angebote für das Herz-
Jesu-Kloster Neustadt konzipiert

Den Anderen Gast sein lassen in meiner Welt

G
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it einem Gottesdienst in der Kirche in Neustadt-
Geinsheim hat sich Pater Christoph Kübler SCJ 
nach rund drei Jahren aus Neustadt verabschie-

det. In der Pfarrei Heilig Geist wirkte er als Kooperator,  
jetzt ist er in der Pfarreiengemeinschaft Ulmen, wo Pater 
Lenin James SCJ schon seit einigen Jahren tätig ist, als lei-
tender Pfarrer eingesetzt und gehört der Kommunität in 
Maria Martental an.

Mehr als die Hälfte seiner Neustadter Zeit war geprägt 
von der Corona-Pandemie, und so war auch ein größerer 
Abschied nicht möglich. Pater Kübler erläuterte darin, dass 
ihm der Weggang nicht leichtfalle, aber in Ulmen werde er 
„megamäßig gebraucht“. Pater Kübler machte seine ersten 
„priesterlichen Schritte“ 2010 bereits in Martental. Nach 

langem Überlegen – „vielleicht hat Gott seine Hand darin 
gehabt“ – entschied er sich zum Wechsel. In Neustadt, so 
Pater Kübler, habe er viele Kontakte geknüpft, es seien herz-
liche Verbindungen entstanden, und er habe viel geschenkt 

lesen. Es gibt unangenehme Berüh-
rungen, die Trauer oder Schmerz aus-
lösen, und es gibt Berührungen, die 
den Menschen erbauen, aufrichten 
und erfreuen. Eine berührte Seele 
bleibt wach, und sie spürt das Leben 
intensiver.“

Nach Ein Stück 
Brot für den Tag, 
Gute Worte für 
den Garten der 
Seele sowie Kleine 
Augenblicke für 
dich ist Berührt 
das vierte Buch 
von Pater Pohl. 
Alle sind im Ka-
wohl-Verlag er-
schienen. 

M A R T E N T A L

ater Andreas Pohl SCJ hat 
ein neues Buch veröffentli-
cht. Es heißt Berührt und will 
mit seinen ansprechenden 

Bildern und Impulsen ermutigen. 
Nicht nur die Texte stammen von Pa-
ter Pohl – auch die Bilder hat der pas-
sionierte Fotograf selbst gemacht. 

Die Gedanken zu diesem Buch sind 
in den vergangenen drei Jahren ent-
standen. „Das Thema ‚Berührt‘ beglei-
tete mich von Anfang an, und unter 
diesem Aspekt entstanden dann die 
Texte dazu“, erläutert Pater Pohl und 
schreibt deshalb im Vorwort: „Der 

Das neue Geschenkbuch von Pater Andreas Pohl SCJ

52 Impulse, die ermutigen

Mensch lebt ja nicht nur von Brot al-
lein, sondern auch davon, wie und wo-
mit sein Herz berührt wird“.

Der Herz-Jesu-Priester ist überzeugt: 
„Jedes Wort kann berühren. Diese Er-
fahrungen machen wir alle im Alltag. 
Ebenso kann auch ein Bild, ein Foto 
den Menschen berühren mit einer 
Botschaft, die etwas mit ihm macht. 
Ich selbst lese Bücher, Betrachtungen 
oder Meditationen, weil ich die Hoff-
nung habe, vom Wort berührt zu wer-
den. Sonst hat es keinen Sinn, Texte zu 

P

Mit positiver Grundstimmung nach Ulmen

„Jedes Wort kann berühren“

bekommen. Nun also Neubeginn in Ulmen: Eine Woche 
nach der Verabschiedung stellte sich Pater Kübler dort 
ebenfalls im Gottesdienst vor. Für ihn ist die neue Aufgabe 
so etwas wie „Heimkommen: Die Gegend und die Menschen 
sind mir etwas bekannt. Und die Erfahrungen damals als 
Kaplan in der Eifel waren gut. So komme ich mit einer posi-
tiven Grundstimmung nach Ulmen.“

Auch wenn manches in der Corona-Zeit den Anfang 
nicht leicht mache, so berge das etwas minimierte Pfarrei-
programm auch die Chance manches besser, intensiver und 
genauer kennenzulernen, hofft er: „Vor allem natürlich die 
Menschen.“ 

Pater Christoph Kübler wechselt von Neustadt 
ins Herz-Jesu-Kloster Maria Martental

Fast wie heimkommen

M

Pater 
Christoph 

Kübler SCJ 
verabschie-

dete sich 
mit einem 

Gottes-
dienst aus 
Neustadt

Wir verlosen das 
neue Buch von 
Pater Pohl auf 
Seite 27 
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er gehört dem neuen Schüler-
rat an, wie erlebten die Schü-

lerinnen und Schüler das Sozi-
alpraktikum, und was gibt es schon 
jetzt vom Schuljubiläum 2023 zu be-
richten? Das waren einige der The-
men der Radiosendung, die Schüle-
rinnen und Schüler vom Gymnasium 
Leoninum Handrup auf der Ems-
Vechte-Welle produziert haben. 

Seit rund 15 Jahren gibt es die Zu-
sammenarbeit zwischen der Schule 
und dem Sender, bisher wurden rund 
40 Sendungen ausgestrahlt. Verant-
wortlicher Lehrer ist Thomas Kock. 
„Der Sinn ist, dass die Jugendlichen in 
einem professionellen Radiostudio  
arbeiten können“, sagt er. 15 bis 20 
Schülerinnen und Schüler sind an ei-
ner Sendung beteiligt. Abseits der 

Technik bereiten einige die Moderati-
on vor oder erstellen die Beiträge. 
„Wir versuchen zu vermeiden, dass 
Texte nur abgelesen werden. Stattdes-
sen setzen wir auf Interviews und 
freies Sprechen, da beides deutlich le-
bendiger wirkt“, so der Deutschlehrer. 
Die Themen werden von den Schüle-
rinnen und Schülern selbst festgelegt.

Die Beiträge sind auch auf der 
Homepage des Leoninums www.leo-
ninum.org eingestellt. 

s ist kein Geheimnis: Der 
Abschied von Freiburg ist 
Pater Heinz Lau SCJ nicht 

leichtgefallen. Und im Freiburger Klo-
ster hat er auch eine große Lücke hin-
terlassen, war er doch immer sehr prä-
sent – unter anderem in den Gottes-
diensten, bei Gesprächsangeboten, 
Beichtgesprächen und in der Seelsor-
ge. „Nun müssen wir das auf weniger 
Mitbrüder verteilen“, sagt Rektor Pa-
ter Marcio Auth SCJ. Trotzdem, so be-
tont Pater Auth, soll das geistliche und 
seelsorgerliche Angebot im Kloster 
Freiburg so gut wie möglich aufrecht 
erhalten bleiben.

Inzwischen ist Pater Lau ganz nach 
Handrup umgezogen, nachdem er ei-
ne ganze Weile zwischen Freiburg, 
dem Provinzialat in Neustadt und 
Handrup hin- und hergependelt war. 

„Ich bin überwältigend herzlich auf-
genommen worden – in der Kommu-
nität, durch die Schulleitung und die 
Lehrerinnen und Lehrer“, freut er 
sich. In den Gottesdiensten, die er 
auch in umliegenden Gemeinden aus-
hilfsweise gehalten hat, ist er bereits 

W

Aus unseren Häusern

Pater Heinz Lau SCJ ist in Handrup angekommen

Der neue Rektor hat viel vor

Das Leoninum 
 „macht Radio“

in Kontakt zu vielen Menschen ge-
kommen.

„Handrup bietet eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, wie wir uns hier enga-
gieren können“, ist der neue Rektor 
überzeugt. In erster Linie ist ihm 
wichtig, dass das Herz-Jesu-Kloster 
Handrup als geistliche Gemeinschaft 
in die Schule und die Gemeinde hi-
neinwirkt, etwa durch Gottesdienste, 
Gesprächskreise, Bibeltreffen oder 
Angebote in der Schulpastoral. Er 
wünscht sich einen guten Kontakt und 
Vernetzung mit den Seelsorgern in  
der Umgebung und möchte die Besin-
nungsetage im Kloster stärker nutzen. 
Die wurde – kurz vor Ausbruch der Co-
rona-Pandemie – umfangreich reno-
viert und soll nun auch verstärkt Gäste 
aufnehmen. 

Vor allem aber möchte sich der 
neue Rektor dafür stark machen, dass 
die Digitalisierung des Gymnasiums 
Leoninum vorangetrieben wird. „Es 
geht darum, dass wir zukunftsfähig 
bleiben“. Aus diesem Grund sollen die 
Klassen sowie alle Schülerinnen und 
Schüler jahrgangsweise nachein- 
ander technisch sehr gut ausgestattet 
werden. 

Die Freiburger 
Kommunität 
hilft tatkräftig 
bei Pater Laus 
Umzug

Ein herzlicher Empfang

H A N D R U P

Begeistert auf Sendung: 
Schülerinnen des Leoninums

E
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oão Pedro Kuberesky, so 
heißt der neue Student in 
Freiburg. Der 22-Jährige 

aus der Südbrasilianischen Provinz ist 
Anfang Januar als Sprachstudent an-
gekommen und hat schon einige Tage 
später am Sprachenkolleg den Unter-

olle Tage der Arbeit, des Ge-
bets und des Zusammen-
lebens“ erlebte die Berliner 

Kommunität im Januar mit Pater 
Rodrigo Alves de Oliveira Arruda SCJ 
aus der Provinz Brasilien Recife 
(BRE). Der junge Herz-Jesu-Priester 
war zu Gast, um während der Ferien 
von Pater Ricardo Diniz SCJ auszuhel-
fen – speziell in der portugiesisch-
sprachigen Gemeinde.

Pater Rodrigo war begeistert von der 
Lebendigkeit der portugiesisch-spra-
chigen Gemeinde: „Für mich ist das 
ein Zeichen für eine Arbeit, die vor 
langer Zeit begonnen hat und mit 
Wachstumsperspektiven weitergeht.  
Das spürte ich auch nach den Gottes-
diensten, wenn ich mit den Menschen 
sprach.“ In der Berliner Kommunität 
fühlte er sich sofort gut aufgenommen 
– auch wenn es anfangs noch Sprach-
schwierigkeiten gab. Aber den Aufent-
halt in Berlin wollte er ohnehin nut-
zen, um Deutsch zu lernen.
„Es ist immer eine Bereicherung, 
wenn Mitbrüder kommen, um uns in 
unserer Arbeit zu unterstützen“, sagt 
Pater Markus Mönch SCJ, Rektor in 
Berlin. „Im Austausch wächst auch die 
Verbundenheit der Provinzen und 
Mitbrüder.“ Pater Rodrigo erlebte er 
als „einen sehr aufgeschlossenen Mit-
bruder: Er war vor allem sehr interes-
siert an der Deutschen Sprache.“ 

Aus unseren Häusern
F R E I B U R G

Ein brasilianischer Mitbruder 
besucht das Kloster in Berlin

Neuer Student in Freiburg

„Eine Bereicherung“

Gut aufgenommen im Kloster

J

B E R L I N

Zum Tod von Pater Franz Hoch SCJ
Am 1. Dezember 2021 verstarb 
Pater Franz Hoch SCJ im Alter 
von 79 Jahren im Herz-Jesu- 
Kloster in Freiburg. Er wurde auf 
dem Klosterfriedhof in Stegen 
beigesetzt. Fast sein ganzes  
Leben verbrachte  
Pater Hoch in Freiburg 
oder in der ehemaligen 
klostereigenen Schule 
und Internat in Ste-
gen. Zweimal war er 
Rektor im Kloster in 
Freiburg, er war Leh-
rer, Erzieher und Rek-
tor in Stegen sowie 
Pfarrer in der Seel-
sorgeeinheit an der 
„unteren Glotter“. An 
jeder dieser Stellen war es ihm 
ein Anliegen, ein offenes Auge 
und Ohr zu haben für die jewei-
ligen Bedürfnisse der Menschen, 
für und mit denen er arbeitete, 
und für die Anforderungen der 
Zeit. Bei den Schülern legte er 
Wert auf ein menschliches Mit-
einander und soziales Engage-
ment, als Pfarrer band er aktiv 

Laien in die Arbeit ein, als Seel-
sorger begleitete und unter-
stützte er zahllose Menschen. 
Er war Mitbegründer der Frei-
burger Pflasterstub‘, einer Tages-
stätte, medizinischen Ambulanz 

und Beratungsstelle 
für wohnungslose 
Menschen, die 1995 
vom Caritasverband 
Freiburg-Stadt e. V. 
zusammen mit den 
Freiburger Ordensge-
meinschaften ins Le-
ben gerufen wurde. 
Dort arbeitete er bis 
zum Ausbruch der Co-
rona-Pandemie aktiv 
mit. Bis zu seiner 

Krankheit war er außerdem eine 
feste Größe in den Angeboten des 
Klosters: im Beichtstuhl, im 
Sprechzimmer, in der geistlichen 
Begleitung und für Gottesdienste 
in einem Schwes tern-Konvent. 
Im Kloster Freiburg durfte er  
bis zu seinem Tod leben und  
wurde dort liebevoll gepflegt und 
begleitet. 

Frater João Pedro Kuberesky SCJ (li.) 
bekommt Unterstützung  

von Pater Marcio Auth SCJ

Pater Rodrigo 
(Mitte)  in Berlin

T

richt begonnen. „Für ihn, der noch nie 
aus Brasilien weg war, ist hier alles 
ganz neu und fremd“, sagt Rektor Pa-
ter Marcio Auth SCJ, der ihn begleitet 
und dabei unterstützt, in Deutschland 
heimisch zu werden. So war natürlich 
auch für ihn – wie in den Jahren zuvor 
für viele andere Studenten in Freiburg 
– das Erleben des ersten Winters mit 
Schnee ein echtes Erlebnis. Die ande-
ren Studenten wiederum sind eine 
große Unterstützung für ihn beim Ein-
leben und Erlernen der deutschen 
Sprache.

Die erste Profess hat der junge 
Mann noch in seiner Heimat abgelegt 
und sie jetzt Anfang Februar in Frei-
burg erneuert. 

Der 22-jährige Brasilianer 
lernt jetzt zunächst Deutsch
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ben in ihrem bisherigen Leben erfahren 
müssen, dass Gott in diesem Leben 
nicht vorkommt. Sie haben sich nicht 
durch religionskritisches Denken dazu 
durchgerungen, nicht an Gott zu glau-
ben. Er kam einfach in ihrem Leben 
nicht vor.
Vor zwei Generationen noch waren 
kirchliches Vereinsleben und Gemein-
deleben selbstverständlicher Teil der 
Lebenswirklichkeit in der Arbeiterstadt 
Oberhausen. Aber die Vereine und Ge-
meinden überaltern. Das bedeutet, sie 
lassen die nächsten Generationen hin-
ter sich. Das hat zur Folge, dass diesen 
Generationen jeder Bezug zu Gott ver-
lorenzugehen droht.

Die Gottlosigkeit ist keine Entschei-
dung gegen Gott, sondern die Folge des-
sen, dass Gott ihnen vorenthalten wird. 
Meine These: Es ist eine Versuchung, ty-

m Januar erhielt Pater Gerd 
Hemken SCJ, Missionspro-
kurator und Leiter des 

Spendenbüros, zwei Anrufe zu einem 
ähnlichen Thema: 

Im Bistum Mainz verstarb Pfarrer 
P. Schon vor einigen Jahren hatte er 
sein Wohnhaus der Pater Leo Dehon 
Stiftung vermacht und behielt dabei 
das Nießrecht. Nun ist das Haus in den 
Grundstock der Stiftung übernom-
men worden. In einem anderen Fall 
informierte sich ein alleinstehender, 
kinderloser Herr bei Pater Hemken, 
ob er der Stiftung auch Grundstücke 
hinterlassen könne. „Mir ist erst nach 

Aus unseren Häusern

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

O B E R H A U S E N

ekanntermaßen haben viele Ju-
gendliche in Großstädten im-
mer weniger Bezug zu Kirche 
und Glauben. Meistens wird 

diese Distanz als typisch für die Puber-
tät und die Identitätsfindungsphase er-
klärt. Wenn sich danach der junge Er-
wachsene nicht mit Gott und Kirche 
identifiziert, legt man es als eine Glau-
bensentscheidung für den Atheismus 
aus. Also etwas, für das der Erwachse-
ne sich entschieden hat und was er 
selbst verantworten muss. Diese Ent-
scheidung wird im Kontext der Religi-
onskritik eingeordnet, und Gott und 
Kirche müssen das respektieren. 

Aber seit einigen Jahren beobachte 
ich in meinem Religionsunterricht ein 
anderes Phänomen: einen Glaubensver-
lust, der vielleicht typisch ist für Groß-
städte, deren Bevölkerung eher der Ar-
beiterwelt zuzuordnen ist. Immer mehr 
Jugendliche in meinem Unterricht ha-

I

B
In größerer Glaubensnot als Hiob

Über die vielfältigen Möglichkeiten, nachhaltig Gutes zu tun
Aktuelles aus der Stiftung

diesem Anruf bewusst geworden, dass 
viele Menschen nicht wissen, wie sie 
mit ihrem Erbe wirklich Gutes tun 
können“, sagt Pater Hemken. „Für die 
Stiftung sind Grundstücke, Immobili-
en, aber auch Schmuck wertvolle Hil-
fen, um das Vermögen wachsen zu las-
sen und damit Gutes zu tun.“ 

Die Pater Leo Dehon Stiftung wurde 
gegründet, um die Aufgaben der Herz-
Jesu-Priester nachhaltig zu unterstüt-
zen und zu erhalten. Der Staat unter-
stützt Stiftungen ebenfalls: „Eine wei-
tere Spenderin erzählte mir, dass sie 

die größtmögliche Steuerersparnis 
durch Spenden bereits ausgeschöpft 
hatte. Von ihrem Steuerberater erhielt 
sie den Hinweis, dass sie durch eine 
Zustiftung zusätzlich Steuern sparen 
könne. Zum Glück war die Pater Leo 
Dehon Sitftung Nutznießer dieser  
Information“, so Pater Hemken. 

pisch für Großstädte mit einfachen Ar-
beitern als vorherrschendem Milieu.

Wir kennen diese Versuchung aus 
der Hiob-Legende, wo der Satan die Er-
laubnis erhält, Hiob alles nehmen zu 
dürfen, um Hiobs Glauben zu prüfen. 
Aber anders als Hiob hat diese junge 
Generation eventuell nicht einmal von 
Gott gehört. Sie kann den Glauben nicht 
verlieren, weil sie ihn nie hatte kennen-
lernen können. Sie sind in größerer 
Glaubensnot als Hiob. 

Als Dehonianer, dessen Ordensge-
schichte ihre Wurzeln in Pater Dehons 
Erfahrungen mit der Glaubensnot der 
Arbeiterschaft im Zeitalter der Indus-
trialisierung hat, sehe ich mich an der 
Berufsschule hineingestellt in diese 
neue Herausforderung unserer Zeit. 
Auch bei meinen Schülern spüre ich, 
dass eine gute Spiritualität das Heil-
mittel gegen diese Verlorenheit ist. 

Pater Ernst-Otto Sloot SCJ

Stiften hilft Steuern sparen Wenn Sie Interesse an der 
Pater Leo Dehon Stiftung 
haben, informiert Sie Pater 
Hemken gerne. Sie erreichen 
ihn unter 06321-875-402 oder 
per Mail: gerd.hemken@scj.de 

Heilmittel Spiritualität

KOMMENTAR
Pater Enrst-Otto 

Sloot SCJ
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A

Liebe Freundinnen und Freunde  
der Missionsprokura,
im vergangenen Jahr habe ich die Auf-gabe des Missionsprokurators von meinem Mitbruder Pater Horst Stepp-kes SCJ übernommen. Wie er sehe ich mich als Brückenbauer zwischen Men-schen weltweit in Not und Ihnen als Spenderinnen und Spender, denen die-se Not nicht gleichgültig ist.Für uns alle war das vergangene Jahr 2021 nicht einfach – psychisch, aber vielfach auch wirt-schaftlich angesichts der großen Herausfor-derungen, die die Corona-Pandemie an uns alle stellt. Umso dankbarer bin ich dafür, dass Sie es auch 2021 ermöglicht haben, dass die Missionspro-kura große und kleine Projekte unterstützen konn-te. Insgesamt konnten wir über 834.000 Euro wei-tergeben! Gerne gebe ich Ihnen Auskunft darüber, wie wir Ihre Spenden verwendet haben: Soziale Projekte:

In Transnistrien versorgen Herz-Jesu-Priestergemeinsam mit der Caritas Familien, alte und kranke Menschen und helfen ihnen zu überleben. Dafür 
wandten wir 120.000 Euro auf.Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ baut in Madagaskar eine Schule, bestehend aus Grundschule,  
weiterführender Schule und einer Mensa. Damit soll die junge Generation in dem Land, das 2021 von 
einer der schlimmsten Hungerkatastrophen betroffen war, befähigt werden, sich selbst aus dem 
Strudel von fehlender Bildung und Armut zu befreien. Wir haben das Projekt mit 150.000 Euro er-
möglicht.
Die „Kasanagh Daughters Foundation“ in den Philippinen hilft seit mehr als 20 Jahren jungen Frauen 
und Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Im vergangenen Jahr unterstützten wir diese 
segensreiche Arbeit mit 50.000 Euro.In Brasilien entsteht ein Alten- und Pflegeheim für Herz-Jesu-Priester, zu dessen Bau die Missions-
prokura 50.000 Euro zusteuerte. Priesterausbildung:
Als Herz-Jesu-Priester sind wir eine weltweite Ordensgemeinschaft. Von Deutschland aus helfen wir, 
dass junge Männer eine gute Priester- und Ordensausbildung erhalten. Im einzelnen unterstützten 
wir 2021 die Provinz Indonesien mit 60.000 Euro und Südafrika mit 290.000 Euro, und für die Ausbil-
dung in unserem Studienhaus in Freiburg gaben wir 75.000 Euro weiter. Pastorale Arbeit:
Im Kongo entsteht ein neues Kloster für die Mitbrüder in Kivala. Wir haben dazu 20.000 Euro gegeben. 
In Kamerun haben wir den Kauf eines Autos für eine Missionsstation mit 15.000 Euro ermöglicht.
Die restliche Summe wurde für verschiedene kleine soziale Projekte verwendet.Ich danke herzlich allen Spenderinnen und Spendern, die es ermöglichen, dass Herz-Jesu-Priester 
weltweit am Reich Gottes mitbauen.

Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator

Die Missionsprokura ermöglichte den Bau einer Schule in Madagaskar …

… und unter-
stützt soziale 

Angebote in 

Transnistrien
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Bischof Heiner  
Wilmer SCJ leitet 
seit 2018 die Diözese 
Hildesheim. Zuvor 
war er General-
oberer der Herz-
Jesu-Priester
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AKTUELL

„Wir können 
viel mehr“

Interview mit Bischof Heiner Wilmer SCJ über 
den Synodalen Weg, Reformen und die Pandemie

  Mit welchen Hoffnungen und  
Erwartungen sind Sie in das Jahr 
2022 gegangen? 
Auch wenn uns die Herausforderun-
gen für 2022 deutlich vor Augen  
stehen, besonders hinsichtlich der  
Corona-Pandemie, bin ich zuversicht-
lich und frohen Mutes in das neue Jahr 
gegangen. Dieses Jahr werden wir so-
wohl im Bistum Hildesheim als auch 
in der Kirche von Deutschland wich-
tige Schritte setzen. Im Bistum Hildes-
heim begehen wir ein Godehardjahr. 
Auf den Spuren des Heiligen Gode-
hard, der vor 1000 Jahren aus Bayern 
nach Hildesheim kam und hier zum 
Bischof geweiht wurde, machen wir 
uns auf einen geistlichen Weg. In der 
Kirche von Deutschland werden wir 
wichtige Etappen des Synodalen 
Weges zurücklegen. Als Herz-Jesu-
Priester ist es mir ein Anliegen, dass 
im Zentrum des Evangeliums Jesu der 
Mensch steht, vor allem der verwun-
dete und der leidende Mensch. 
Und was die Corona-Pandemie  
betrifft: Da bin ich voller Hoffnung, 
dass wir von der pandemischen zu ei-
ner endemischen Situation kommen. 
Das Virus wird nicht verschwinden, 
aber wir werden zunehmend lernen, 
mit ihm zu leben. 

 Was ist Ihr ganz persönliches 
Ziel?
 Ich möchte hellwach bleiben ange-
sichts der Fragen der Menschen, un-
serer Kirche und der Gesellschaft und 
versuchen, meinen Beitrag dazu zu lei-
sten, die Schritte zu gehen, die zu ge-
hen sind. Als innere Perspektive ist es 
mir dabei wichtig, dass wir diese 
Schritte gemeinsam mit Gott gehen 
und auf Gott zu. 

  Wer und was kann Sie dabei un-
terstützen?
Im Bistum Hildesheim gibt es, wofür 
ich sehr dankbar bin, auf allen Ebenen 
sehr engagierte hauptamtliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit denen ich gern zu-
sammenarbeite. Ich bin aber auch 
dankbar für meine Mitbrüder in der 
Ordensgemeinschaft und für private 
Freunde, von denen ich mich getragen 
und auch begleitet weiß.

  Der synodale Weg in Deutsch-
land und in der Weltkirche geht 
weiter. Was wird im günstigsten 
Fall am Ende dieses Weges stehen?
Nun, bin ich kein Prophet. Und mir ist 
es wichtig, dass dieser Weg ein ge-
meinsamer ist: Daher ist mir der Weg 
mindestens so wichtig wie das Ziel. Ich 
halte es für einen Schlüssel, dass es 
uns gelingt, wirklich im Gespräch zu 
sein und zu bleiben. Das ist uns bisher, 
wie ich finde, sehr gelungen. Wenn wir 
einander zuhören, voneinander ler-
nen, miteinander ringen, ist wirklich 
viel erreicht. Übrigens nicht nur für 
unsere Kirche, sondern auch für unse-
re Gesellschaft. 

 Wovon hängt das Gelingen  
dieses gemeinsamen Weges ab?
Ich bin sehr angetan von der geist-
lichen Ausrichtung des Synodalen 
Weges. Im Gebet und im gemeinsamen 
Ringen begegnen wir Gott und begeg-
nen wir einander als Schwestern und 
Brüder. Das trägt uns und prägt uns.

  Sie haben im vergangenen Jahr 
gesagt: „Unsere Kirche braucht 
keine Reförmchen, sondern eine 
echte Umkehrung.“ Dabei nannten 
Sie unter anderem die Stichworte 
„echte Partizipation“ oder ein 
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  Für wen sind „gute“ Ergebnisse 
und Reformen eigentlich wichtig: 
für die Kirche selbst, oder für die 
Katholikinnen und Katholiken?
Ich bin mir nicht sicher, ob man „Kir-
che“ und „Katholikinnen und Katho-
liken“ trennen sollte. Die Kirche gibt 
es ja nicht „an sich“, sie besteht aus 
gläubigen Menschen, die von Christus 
geleitet werden. Weil Christinnen und 
Christen von Christus geleitet wer-
den, brennen sie dafür, nicht nur Ver-
antwortung für die Kirche zu über-
nehmen, sondern für die gesamte Ge-
sellschaft, unabhängig von Fragen der 
Ethnie, der Religion, des Alters und 
des Geschlechts. 

  Was ich damit auch meine: Wer-
den solche Reformen dazu führen, 
dass sich wieder mehr Menschen 

dieser Kirche hinwenden und/oder 
sich ihr zugehörig fühlen?
Die Reform darf nicht nur um der  
Reform willen stattfinden. Wir brau-
chen die Frage nach dem „Warum“: 
Warum gibt es die Kirche? Wofür ist 
sie da? Darum muss es uns gehen. Wir 
dürfen nicht an der Oberfläche blei-
ben, sondern müssen uns an unsere 
Wurzel begeben. Wenn uns das ge-
lingt, wenn wir aus dem leben, was uns 
trägt, ist Kirche attraktiv: Denn hier 
wird sichtbar, dass wir Menschen zu-
tiefst gewollt und geliebt sind. Ohne 
Wenn und Aber. 

  Im vergangenen Jahr haben Sie 
vor Vertretern von Politik, Religi-
onsgemeinschaften und gesell-
schaftlichen Gruppen gesagt, die 
Kirche sei nur ein „Anbieter von 
Sinn neben anderen“. Geben Sie 
sich damit tatsächlich zufrieden?
Das ist zunächst einmal eine Feststel-
lung über unsere gegenwärtige Reali-
tät. Wir leben nicht mehr im Mittelal-
ter, in dem die Kirche die sinnstif-
tende Institution war. Mir macht aber 
die derzeitige Situation der Kirche 
keine Angst, weil es keinen Grund gibt, 
uns zu verstecken. Das Gegenteil ist 
der Fall. Dazu bedarf es aber einer 
neuen Ausrichtung, besser vielleicht 
einer neuen „Außen-Richtung“. Wir 
können viel mehr, als uns nur mit uns 
selbst zu beschäftigen. Führen wir uns 
immer wieder vor Augen, wer uns lei-
tet: Jesus Christus.

  Niedersachsens stellvertre-
tender Landtagspräsident Bernd 
Busemann misst den Kirchen eine 
wichtige Rolle für die Weiterent-
wicklung der Gesellschaft zu. Er 

„Als Herz-Jesu-Priester ist es  
mir ein Anliegen, dass im Zentrum 
des Evangeliums Jesu der Mensch 
steht, vor allem der verwundete 
und der leidende Mensch“
Bischof Heiner Wilmer SCJ

„Weil Christinnen und Christen von 
Christus geleitet werden brennen sie 
dafür, Verantwortung für die Gesellschaft 
zu übernehmen“: Bischof Wilmer im 
Gespräch mit Jugendlichen

neuer Blick auf die „geschlech-
tergerechte Teilhabe aller in der 
Kirche, Männer wie Frauen“. Schü-
ren Sie damit nicht Hoffnungen, die 
sich vielleicht gar nicht erfüllen 
können?
Wir fangen bei diesen Fragen ja nicht 
bei „null“ an, auch wenn es durchaus 
Luft nach oben gibt. Meines Erachtens 
sollten wir nicht nur schauen, was wir 
noch nicht haben, sondern immer 
auch den Blick darauf werfen, was 
schon geschieht: In vielen Bistümern 
in Deutschland haben sich die Räte, 
die Mitbestimmungsmodalitäten be-
reits verändert. Vieles wird gerade 
weiterentwickelt, auch im Bistum 
Hildesheim. In Finanzfragen gibt es 
fast überall eine deutliche Mitbestim-
mung und Entscheidungskompetenz 
von Fachleuten. Auch der Anteil der 
Frauen in Leitungspositionen steigt in 
allen Diözesen in Deutschland deut-
lich an. Das heißt nicht, dass wir uns 
hier ausruhen dürfen. Ich selbst möch-
te mich dafür einsetzen, diese wich-
tigen Fragen in einen weltweiten Dis-
kurs einzutragen. Mein Leben als 
Herz-Jesu-Pries ter hat mir immer vor 
Augen geführt, dass uns bei wirklich 
wichtigen Anliegender der internatio-
nale Blick besonders guttut.
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sagt: „Wenn die Kirchen nicht  
immer wieder christliche Werte 
einbringen, dann fliegt eine Gesell-
schaft auseinander.“ Ist das die 
wichtigste Aufgabe von Kirche?
Zumindest ist es eine wichtige Aufga-
be der Kirche. Das Evangelium 
schenkt uns Orientierung, Lebens-
stütze. Der Wertekanon der Kirche ist 
keinesfalls obsolet, denn hier steht der 
Mensch als Gottes geliebtes Geschöpf 
im Focus, ebenso wie die dem Men-
schen anvertraute Schöpfung.

  Inwiefern wird die Kirche denn 
wirklich noch gehört?
Gerade im Gespräch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Politik wird 
mir immer wieder deutlich, dass die 
Gesellschaft sehr wohl darauf hört 
und schaut, welche orientierenden 
Antworten – manchmal sind es auch 
Fragen – die Kirchen geben. Mein Ein-
druck ist, dass gerade in der Corona-
Pandemie die Stimmen der Kirchen 
wieder stärker nachgefragt werden. 

  Große Streitpunkte sind die 
Fragen zum Lebensanfang und  
Lebensende: Abtreibung und Ster-
behilfe. Hier hat sich die katho-
lische Kirche ja klar positioniert.
Die Fragen, wie wir als Gesellschaft 
den Anfang und das Ende des Lebens 
beurteilen und begleiten, sind hoch 
aktuell und hoch komplex. Wir müs-
sen als Kirchen mit der Gesellschaft, 
mit der Politik im Gespräch bleiben 
und kritische Zeitgenossenschaft le-
ben. Die Frage nach dem assistierten 
Suizid wird uns in den nächsten Mo-
naten als Gesellschaft und als Kirchen 
zutiefst weiter beschäftigen und wir 
werden uns hier als Kirchen aktiv ein-
bringen.

  Noch einmal Corona: Glauben 
Sie, dass die beiden christlichen 
Kirchen nach der ersten „Schock-
starre“ im Jahr 2020 hilfreich an 
der Seite der Menschen standen? 
Und wenn ja: Woran machen Sie 
das beispielsweise fest?
Tatsächlich waren wir als Kirchen – 
wie andere auch – zunächst in einer 
Schockstarre. Es ist uns aber gelun-
gen, an der Seite der Menschen zu 

sein. Dabei waren selten Mikrofone 
und Kameras dabei. Ich habe im Ge-
spräch mit Priestern und pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von sehr kreativen und zugewandten 
Projekten gehört, die initiiert wurden, 
um Nähe zu schaffen in einer Zeit der 
notwendigen Distanz. Sternsingerak-
tionen in einer Bushaltestelle, Whats-
app- Gottesdienste, Besuchsdienste 
an der Haustür, Postaktionen, Tele-
fonketten etc. Hinweisen muss man 
auch auf die vielen Menschen, die sich 
um die Hygienekonzepte in den Got-
tesdiensten gekümmert haben und 
noch kümmern. Wir haben dank so 
vieler Engagierter fast durchgängig 
Gottesdienste feiern können. Das ist 
alles andere als selbstverständlich. 
Und all diesen Menschen, die sich in 
der Zeit der Pandemie besonders en-
gagiert haben, bin ich sehr dankbar.

  Auf dem Katholikentag im Mai 
werden sich die Herz-Jesu-Pries-
ter auf der Kirchenmeile präsen-
tieren. Werden Sie den Katholiken-
tag auch besuchen?
Ja, ich habe fest vor, zum Katholiken-
tag nach Stuttgart zu fahren. 

  Welche Bedeutung haben Ver-
anstaltungen wie der Katholiken-
tag heute noch?
Am meisten freue ich mich auf die Be-
gegnung mit vielen Menschen von nah 
und fern und auf das gemeinsame Got-
tesdienstfeiern.

  Zuletzt: Bitte erzählen Sie von 
einer ermutigenden oder froh ma-
chenden Begegnung in der jün-
geren Zeit. Warum war sie wichtig?
Vor kurzem war ich in einer Klinik und 
habe dort in der Krankenhauskapelle 
einen Gottesdienst gefeiert. Corona-
bedingt waren nur sehr wenig Men-
schen anwesend, die Liturgie wurde in 
die Zimmer übertragen. Völlig uner-
wartet habe ich allerdings nach dem 
Gottesdienst eine Person getroffen, 
die ich schon lange kenne. Beim Ge-
spräch ist mir wieder einmal deutlich 
geworden, wie wichtig das stellvertre-
tende Gebet ist und wie wichtig es ist, 
dass hauptamtlich und ehrenamtlich 
Engagierte bei den kranken Menschen 
bleiben. Von diesen Engagierten geht 
so viel Kraft aus. Das hat mich zutiefst 
dankbar gemacht. 

Interview: Brigitte Deiters

AKTUELL

„Wirhaben fast durch-
gängig Gottesdienste 

feiern können“: Bischof 
Wilmer über das Enga-

gement der Kirche in der 
Corona-Pandemie



MEDITATION

Mein bester Freund

Ich kenne dich.
In meinem tiefsten Inneren

erkenne ich dich.
Wo auch immer du bist.

 
Ich kenne deine Stimme.

Sie tut mir gut.
Sie beruhigt mich,

ermutigt mich.
Sie schützt mich vor Wegen,

auf denen die Wölfe mich finden würden
und auf denen ich Wolf würde.

 
Meine blökende Stimme kennst du.

Und liebst sie so wie sie ist.
Meine Sehnsucht kennst du.

Immer findest du viel Wasser und Gras dort,
wo ich nichts finde.

 
Du kennst mich,
meinen Namen,

alles, was ich bin
und was nicht.

Und in meinem tiefsten Inneren
rufst du mich.

frater martti savijoki scj
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igentlich hat 
Pater Cleber 

Sanches SCJ 
zwei Arbeitsplät-

ze, die ihn ganz 
ausfüllen: Er ar-

beitet an der Philo-
sophischen Fakul-

tät der Herz-Jesu-Pries ter (Faculdade 
Dehoniana) in Taubaté in Brasilien als 
Professor für Geschichte und Philoso-
phie sowie als Koordinator des Studi-
engangs Philosophie. Zugleich ist er 
Pfarrvikar in der Pfarrei „Unsere Lie-
be Frau, Mutter der Kirche“ in dersel-
ben Stadt im Bundesstaat São Paulo 
mit knapp 320.000 Einwohnern.

So lebt Pater Cleber Sanches SCJ als  
Professor und Pfarrvikar in Brasilien

Kein Wunder, dass er von sich 
selbst sagt: „Es fällt mir schwer, ruhig 
zu leben – in dem Sinne, dass ich im-
mer versuche, sehr viel sehr schnell zu 
arbeiten. Ich möchte ruhiger sein und 
würde mich manchmal gerne etwas 
länger ausruhen.“ Dann hätte er auch 
mehr Zeit, um zu lesen, was er sehr 
gerne tut.

Pater Sanches begann sein Studium 
am Priesterseminar in der Stadt Lav-
ras im Südosten Brasiliens. Von dort 
ging es in den Süden Brasiliens zum 
Postulat. Nach dem Noviziat und dem 
Sozialpraktikum kam Cleber Sanches 
ins Herz-Jesu-Kloster nach Freiburg. 
Hier lernte er Deutsch und studierte 

Theologie an der Albert-Ludwigs-
Universität. Im Dezember 2009 wur-
de er zum Priester geweiht und lebt 
seither auch wieder in seiner Heimat 
Brasilien.

2024 feiert die Hochschule der 
Herz-Jesu-Priester ihr 100-jähriges 
Bestehen. Sie ist regional und über-
regional anerkannt und bietet Kurse 
in Philosophie und Theologie an. Die 
Mehrheit der Studenten sind Semina-
risten und Mitglieder von Ordensin-
stituten, aber es kommen auch viele 
Laien zum Studium. 

Im Studiengang Philosophie mit 13 
Professoren und 36 Mitarbeitern be-
steht Pater Sanches‘ Aufgabe darin, 
den Studierenden ein optimales Lern-
umfeld zu bieten. „Dazu erledige ich 
den gesamten Papierkram, damit die 
Studierenden alle Möglichkeiten ha-
ben zum Denken, Reflektieren und 
Produzieren.“ Fo
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„Papierkram“ an der UniE

Pater Sanches 
möchte Kinder 

„von klein auf 
im Glauben 
begleiten“

„Mit 
Freude Gott 
suchen“

WAS MACHT  
EIGENTLICH … 
Pater Cleber Sanches SCJ? Neben seiner 

Lehrtätigkeit 

arbeitet Pater 

Sanches auch 

als Pfarrvikar in 

Taubaté
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LEBEN IN GEMEINSCHAFT



„Meine größte Freude ist es, wenn 
eine Klasse den Studiengang ab-
schließt. Mein denkwürdigstes Erleb-
nis in der vergangenen Woche war der 
Abschluss des Philosophiekurses un-
serer Studenten. Die Augen leuchten, 
weil der Kurs geschafft ist und jetzt ge-
feiert wird. Das zeigt mir, dass die Ban-
de engagiert war. Jetzt machen die 
Studenten weiter mit dem Theologie-
studium. Aber den Abschluss in Philo-
sophie werden sie nie vergessen“, be-
richtet der Herz-Jesu-Priester.

Die Arbeit in der Fakultät beschäf-
tigt Pater Sanches an den Vormitta-
gen. „Abends und am Wochenende ar-
beite ich in der Pfarrei. Nachmittags 
bereite ich den Unterricht vor, feiere 
Gottesdienst und erledige persönliche 
Angelegenheiten“, sagt er über seinen 
Tagesablauf.

Die Pfarrei besteht aus acht Kir-
chen. Mit Pater Sanches zusammen 
arbeiten drei Priester: „Wir sind ein 
gutes Team.“ Seine größte Freude ist 

es, wenn er die Kirche voll von Men-
schen sieht, „die Gott mit Freude  
suchen“. 

Aber er sagt auch: „Unsere Glaubens-
unterweisung ist insgesamt zu 
schwach.“ Den Gläubigen falle es 
schwer, im Glauben zu wachsen. Devo-
tionalien wie Rosenkränze, Heiligen-
figuren oder Kreuze  seien den Men-
schen wichtig. „Aber vielen fehlt ein 
tieferes Glaubenswissen. Ich glaube, 
dass die Katechese und die Ausbildung 
von Katecheten Bereiche sind, in die 
wir am meisten investieren sollten.“

Deshalb möchte Pater Sanches vor 
allem die Angebote für Kinder ausbau-
en, sie von klein auf im Glauben beglei-
ten und „unterrichten“. Neben dieser 

„Es ist eine schöne Arbeit, bedürftige 
Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten“

pastoralen Tätigkeit liegt ihm auch das 
soziale Engagement – und dabei vor 
allem die Unterstützung bedürftiger 
Familien - am Herzen: „Es ist eine 
schöne Arbeit, bedürftige Kinder in 
ihrer persönlichen und körperlichen 
Entwicklung zu begleiten. Wir geben 
den Familien Essen, wiegen die Kin-
der und bieten medizinische Bera-
tung.“

Wenn Pater Cleber Sanches also 
sein gegenwärtiges Leben zusammen-
fasst, kommt er zu dem Schluss: „Ich 
kann mich über nichts beschweren!“     

Brigitte Deiters

Pater Cleber Sanches SCJ

In Katechese investieren

Pater Cleber Sanches liebt es, wenn die Kirche voll ist. Vor allem bei so freudigen Anlässen wie einer Hochzeit

17DEIN REICH KOMME
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„Das Leitwort erinnert auch an 
den politisch-gesellschaftlichen 
Gestaltungsauftrag des christ-

lichen Glaubens:  … dass der 
christliche Weltauftrag darin be-

steht, auf der Basis von Geschwis-
terlichkeit Erfahrungen, Gütern, 
Werten, Chancen und Herausfor-
derungen gerecht, solidarisch und 

gemeinwohlorientiert zu teilen“
Armut ist in meiner Heimat Kamerun 
spürbar, insbesondere aufgrund der 
sozio-politischen Krise in den beiden 
englischsprachigen Regionen. Die 
bewaffne ten Konflikte machen es 
schwierig, das tägliche Brot zu verdie-
nen und die Kinder zur Schule zu schi-
cken. Viele Familien sind gezwungen, 
in andere Regionen zu ziehen. Wir 
wollen uns dafür einsetzen, dass sie ih-
re Grundbedürfnisse finanzieren kön-
nen, „denn die Liebe Christi drängt 
uns“ (2 Kor 5, 11). Genauso dringend 
ist es, sie im Gebet zu tragen und nach 
Lösun gen für einen Waffenstillstand 
zu suchen. Sie brauchen Leben und 
Menschen, die ihr Leben teilen!

Frater Kisito Ninpa Fogan 
SCJ aus Kamerun lebt und 
studiert in Freiburg. Die 
Armut seiner Heimat hat 
ihn geprägt

In Freiburg sind wir eine Gemein-
schaft von Mitbrüdern aus fünf ver-
schiedenen Ländern. Jeder bringt ei-
ne Menge mit und hat sehr viel zu tei-
len, was die Gemeinschaft lebendig 
macht und bereichert. Leben teilen 
heißt nicht in erster Linie, dass ich et-
was von dem teile, was ich besitze oder 
übrighabe. Sondern: Menschen sollen 
profitieren von meinem Leben, von 
meiner Liebe, von meiner Güte.
Auch Gott teilt nicht etwas, was er hat 
oder besitzt. Gott teilt sich selber mit, 
er setzt sein eigenes Leben ein. Damit 
haben wir teil nicht nur an seinem Be-
sitz und Reichtum, sondern an seinem 
Leben.

Pater Marcio Auth SCJ 
teilt im Kloster Freiburg 
mit den Studenten und 
Patres das Leben. Wie, das 
möchte er den Besuchern 
am Katholikentagsstand 
der Herz-Jesu-Priester 
gerne vermitteln.

So heißt das Leitwort des 102. Katholikentags, 
der vom 25. bis 29. Mai in Stuttgart stattfinden wird. 
Auch die Herz-Jesu-Priester werden sich auf 
der Kirchenmeile präsentieren. Wir haben einige 
Passagen aus der Erklärung des Leitwortes 
ausgewählt und uns umgehört, was Herz-Jesu-
Priester damit verbinden:

Leben 
  teilen

„Mit dem Leitwort ‚leben teilen‘ wollen wir unseren 
Glauben an einen Gott zum Ausdruck bringen, der selbst 

Mensch wird, das menschliche Leben teilt, 
Menschen Anteil an sich gibt und sie in die Gemeinschaft 

des Lebens einlädt“

LEBEN MIT GOTT

Hier am Wallfahrtsort Maria Marten-
tal wird dieser Glaube erfahrbar, wird 
Gläubigkeit miteinander geteilt. Es ist 
wichtig, auf dem eigenen Lebensweg 
den Glauben zu erfahren, miteinander 
zu teilen und gemeinsam zu feiern – 
vor allem den Glauben an den „Ema-
nuel“, den „Gott mit uns“. Das stärkt, 
trägt und schenkt Zuversicht. Die Er-
munterung und der Glaubensmut des 
Menschen neben mir richtet auf und 
lässt Zukunft aufleuchten. Die Wall-
fahrten, das Pilgern, das Miteinander-
Unterwegssein, das gemeinsame Be-
ten und Singen, der mitmenschliche 
Austausch: All das kann unser Leben 
bereichern, vertiefen und erfüllend 
sein. Allerdings benötige ich dazu 
auch die Bereitschaft zum Hören, zum 
Austausch, zum Teilen. Die Basis dazu 
ist der gemeinsame Glaube an den 
Mensch gewordenen Sohn Gottes.

Pater Konrad Flatau SCJ 
über gemeinsame Glau-
benserfahrungen – nach 
seinen Erlebnissen der 
Wallfahrten in Martental Fo
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„Für uns Christen ist das Teilen 
gelebte Nächstenliebe – die vor 

der eigenen Haustür beginnt und 
sich über die ganze Erde erstreckt. 
Mir persönlich liegen die Themen 

Weltkirche und globale 
Gerechtigkeit sehr am Herzen“ 

Das sagt der gastgebende Bischof Geb-
hard Fürst. Ich erhoffe mir auch, dass 
wir mit den Teilnehmenden auf dem 
Katholikentag nicht nur über das 
schöne Stuttgart reden, sondern dass 
wir die Augen der Menschen für die 
weltweite Realität öffnen, die weltwei-
te Ungerechtigkeit bewusst machen, 
unser weltweites Engagement als 
Herz-Jesu-Priester vorstellen und 
deutlich machen können, dass Verän-
derung möglich ist. „Leben teilen“ 
heißt dann auch, dass unser Motto 
„Dein Reich komme“ Wirklichkeit für 
alle wird. Und es wird nur Wirklich-
keit, wenn wir das Leben mit seinen 
vielen Facetten teilen.

Pater Gerd Hemken SCJ 
hofft als Missionsprokura-
tor, dass der Katholiken-
tag Impulse für die Welt 
setzen kann

Seit mehr als einem Jahr sind wir als 
Pfarrei Hl. Teresa von Avila noch grö-
ßer geworden und spüren, dass sich 
noch vieles wird ändern müssen. Es 
kann nicht alles vom Priester abhän-
gen und bestimmt werden. Als bei-
spielsweise die langjährig tätige Ge-
meindereferentin der Vorgängerpfar-
rei gegangen ist, sind einige Gemein-
demitglieder mit Freude, Begeiste-
rung und Sorgen eingestiegen, um ih-
re vielen Tätigkeiten weiterzuführen: 
Erstkommunionvorbereitung, Stern-
singeraktion, St. Martin oder den Kin-
dermesskreis. Obwohl sie es – nach 

meiner Einschätzung – sehr gut ma-
chen, sind sie nicht „nach dem Modell 
des Erzbistums Berlin“ ausgebildet. 
Muss die Ausbildung da nicht einen 
anderen Weg gehen? 
Im liturgischen Bereich gibt es große 
Möglichkeiten, Neues ins Leben zu ru-
fen. Auch da müssten wir den Laien 
mehr Raum geben, damit sie ihre Fä-
higkeiten entfalten können. Leider 
sind wir immer noch so eingestellt, 
dass nur der Priester den Gottesdienst 
feiern kann. Viele Menschen wün-
schen sich aber auch andere Arten von 
Gottesdiensten: Kindergottesdienste, 

Familiengottesdienste – nicht unbe-
dingt mit Beteiligung des Priesters.
Auch wir, die ein Amt innehaben, müs-
sen – glaube ich – offener sein, uns zu 
ändern. Unsere persönliche Bekeh-
rung: „Ich muss nicht, ich darf nicht 
alles tun!“ muss auch geschehen. 
Strukturelle Änderungen allein wer-
den keine Lösung sein. 

Pater Jacinto Weizenmann 
SCJ leitet die Großstadt-
pfarrei Hl. Teresa von 
Avila in Berlin

Unser Religionsunterricht am Hans-
Sachs-Berufskolleg in Oberhausen 
findet im Klassenverband statt, nicht 
mehr getrennt nach Religionen oder 
Konfessionen. Der Klassenverband 
bildet die Gesellschaft besser ab und 
ist näher an der religiösen und spiritu-
ellen Realität unserer Schüler. Das 
Teilen der individuellen und sehr ver-
schiedenen religiösen Erfahrungen 
vom Agnostiker bis zum überzeugten 
Fundamentalisten ist Grundlage an-
geregter Diskussionen und wird von 
Lehrern und Schülern als bereichernd 
erlebt. Es zeigt, wie individuell und 
dennoch sehr ähnlich die inneren Hal-

tungen und Überzeugungen zu den je-
weiligen Herausforderungen des Le-
bens sind. Da sich alle ähnlichen He-
rausforderungen stellen müssen, ist 
das Teilen der eigenen Einstellungen 
dazu für jeden eine Bereicherung und 
Hilfe.“

Pater Ernst-Otto Sloot 
SCJ erlebt als Berufsschul-
lehrer junge Menschen 
mit und ohne religiöse 
Bindung

„Mit Blick auf die aktuellen innerkirchlichen Diskussionen will der Katholikentag zum 
Ausdruck bringen, dass die Teilhabe aller Gläubigen an der Gestaltung der Kirche zu den 

zentralen Herausforderungen kirchlicher Reformen gehört. Damit knüpft der
Katholikentag an das Ziel des Synodalen Weges an, die kirchlichen Strukturen, die Rollen, 

Dienste und Ämter und die Geschlechtergerechtigkeit neu zu buchstabieren“

Wir freuen uns sehr darauf, wenn Sie uns beim Katholikentag besuchen  
und mit uns ins Gespräch kommen. Sie finden uns auf der Kirchenmeile im 
Themenbereich Orden und Geistliches Leben.
  
Hier können Sie sich anmelden:  www.katholikentag.de/teilnehmen 

Treffen Sie die Herz-Jesu-Priester beim Katholikentag

„Das Leitwort ‚leben teilen‘ ist auch von der Überzeugung  
getragen, dass im ökumenischen und interreligiösen  
Dialog die Suche nach Gemeinsamkeiten und einem  

gelingenden Miteinander auf dem dialogischen Teilen basiert“
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ANSICHTEN

Die niederländische Kirchenrechtlerin Myriam Wijlens berät den Papst  
bei der Bischofssynode. Ein Gespräch darüber, wie die Kirche künftig Leben 

und Glauben teilen sollte – und was die Synode dazu beitragen kann

„Wer wir sind und wo wir stehen“

  Was ist das Ziel der Bischofs-
synode und ihres Prozesses?
Wenn wir auf das Zweite Vatika-
nische Konzil zurückblicken, sehen 
wir, dass Papst Franziskus nicht 
wirklich etwas ändert, sondern nur 
das Konzil weiter umsetzt. Ein 
wichtiger Aspekt, um den derzei-
tigen Fokus auf die Synodalität zu 
verstehen, liegt in der veränderten 
Offenbarungslehre des Zweiten  
Vatikanischen Konzils. Vor dem 
Konzil wurde die Offenbarung sehr 
stark als eine Reihe von Lehren  
verstanden, die an die Menschen 
(Laien) weitergegeben wurden, die 
sie auswendig lernen mussten. Das 
Konzil erklärt, dass Gott zu Män-
nern und Frauen als Freunden 
spricht und unter ihnen lebt, um 
mit ihnen in Beziehung zu treten 
(DV 2). Offenbarung ist eine Begeg-
nung von Menschen mit Gott und 
findet in Wort und Tat statt. Der 
Heilige Geist bringt alle in Bezie-
hung und führt zum Verständnis 
(DV 5). In der Vergangenheit dach-
ten wir manchmal, dass dies nur 
über Priester und Bischöfe gehen 
würde. Aber das ist ein sehr wich-
tiges Konzept im Konzil: die Idee, 
dass ein Mensch Gott direkt begeg-
nen kann. 

  Was heißt das für die Synode?
Wir müssen einander helfen, auf 
das zu hören, was der Heilige Geist 
jedem von uns zu sagen hat und zu 
allen gemeinsam. Dieses Zuhören 
muss geschehen, damit wir wahr-
haftig eine missionari sche Kirche 
sein können. Jeder Einzelne in 
diesem Prozess ist zu dieser Begeg-
nung mit Gott fähig.
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Prof. Dr. Myriam Wijlens lehrt  
Kirchenrecht in Erfurt 

  Mir scheint, dass es mehr um 
geistliches Empowerment als um
Strukturen geht.
Das ist in der Tat so. Bei der Synode 
geht es nicht um Strukturen, sondern 
darum, zu reflektieren, wer wir sind 
und wo wir stehen. Wir müssen zwi-
schen „Synode“ und „Synodalität“ 
unterscheiden. Im Ordensleben zum 
Beispiel gibt es eine Form von Syno-
dalität, ohne jemals eine Synode 
abzuhalten. Synodalität hat viel  
damit zu tun, gemeinsam unterwegs 
zu sein, aufeinander zu hören und 
Gemeinschaft zu finden.

  Können Sie die wichtigsten 
Schritte dieses synodalen  
Prozesses skizzieren?
Das Vorbereitungsdokument der  
Synode beginnt mit den Worten  
„Die Kirche Gottes ist zu einer Syno-
de zusammengerufen“. Es geht also 
nicht nur um die Bischofssynode. Die 
Synode beginnt in den Bis tümern und 
ist damit Ausdruck der vom Zweiten 
Vatikanischen Konzil betonten Leh-
re, dass die Kirche in und von den 
Ortskirchen lebt. Jetzt wird der Orts-
kirche, den Diözesen und damit der 

Diversität und den kulturellen  
Aspekten in diesen Ortskirchen 
mehr Gewicht beigemessen. 

  Wir Ordensleute haben  
bereits synodale Strukturen: 
Wahlen, die Kapitel, zeitlich  
begrenzte Ämter usw. Warum 
sollten wir an dem Prozess  
interessiert sein?
Für einige Ordensinstitute ist es  
eine große Herausforderung, ob  
sie wirklich in der Lage sind,  
Menschen aus anderen Kulturen 
zuzuhören, auch innerhalb der  
eigenen Gemeinschaften. Wie  
dominant ist die europäische  
Kultur in vielen Ordensgemein-
schaften? Im Zuhören müssen  
wir unterschiedliche Kulturen und 
Vorurteile zwischen den Kulturen, 
einschließlich unserer eigenen,  
anerkennen. 

  Inwiefern besteht die  
Gefahr, dass die Kirchen vor Ort 
zusätzlich belastet werden?
Einige Kirchen haben bereits den 
Weg der Synodalität begonnen.  
Etwa die Kirchen in Deutschland 
und in Australien. Die Kirche in  
Irland beginnt eine landesweite Sy-
node. In diesen drei Ländern haben 
diese Prozesse als Reaktion auf die 
Krise des sexuellen Missbrauchs 
begonnen. Ihnen wurde bewusst, 
dass es systemische Probleme gibt 
und dass sie nicht einfach weiter-
machen können. Die kirchliche 
Kultur muss sich ändern. Diesen 
neuen Weg zu finden, ist nicht nur 
die Aufgabe des Klerus. Es muss  
geschehen, indem alle Gläubigen in 
den Prozess einbezogen werden.   
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  
  

chon Paulus beschrieb in 
seinen Briefen die vielfäl-

tigen Charismen von Men-
schen, sich in den Dienst 

Gottes und der Menschen zu stellen. 
Aber über die Jahrhunderte wurden 
zu viele dieser verschiedenen kirch-
lichen Dienste auf den Priester allein 
zentriert. Zurecht müssen wir uns 
deshalb fragen lassen: Woraufhin  
bilden wir unsere Studenten in Frei-
burg aus? Es gibt dazu verschiedene 
Zugänge:

  Der Priester (griechisch Presbyter, 
Ältester) ist eine Person, die geach-
tet ist, reich an Lebenswissen und 
fähig zur Leitung. Ein Priester  
ist eigentlich eine anerkannte  
Respekts- und Vertrauensperson, 
die durch Handauflegung für ihr 
Amt bestimmt wird.
  Der Pfarrer ist in einem bestimm-
ten kirchlichen Bereich (Pfarrei) 
zuständig und leitet die Gemeinde 
in einem klar umrissenen Territo-
rium.
  Der Hirt oder Pastor leitet die su-
chenden Menschen spirituell bzw. 
geistlich und führt sie zusammen – 
egal wie verschieden sie sind.
  Der Prophet ist einer, der wie eine 
Stimme Gottes ist, mitten in der  
säkularen Welt; das beruht auf  
inneren Erfahrungen von Gott.
  Der Beter zieht sich wie Jesus  
zurück in die Einsamkeit, wird still 
und ist verbunden mit Jesus Chris-
tus – ohne Eigenmächtigkeit.

  Der Katechet oder Lehrer führt in 
einem lebendigen, längeren Pro-
zess einen Taufwilligen und Su-
chenden in den Glauben ein; er ist 
dabei behutsam und glaubwürdig .
  Der Seelsorger kennt das eigene  
innere, seelische Leben und beglei-
tet Menschen im Leben und im 
Glauben – vor allem auch bei  
Verletzungen etwa auf Grund von 
Schuld, Ohnmacht oder Scheitern.
  Der geistliche Begleiter unterstützt 
Menschen auf ihrer Suche nach  
ihrer Berufung, ihrem Lebenssinn 
oder Lebenseinsatz.
  Der Wanderprediger ist immer  
unterwegs, also nicht gebunden an 
Orte oder Strukturen. Er ist beweg-
lich, so wie Jesus Christus selbst.
  Der Heiler und Therapeut verfolgt 
wie Jesus den heilenden Dienst an 
an Menschen in ihren jeweiligen 
Lebenssituationen. 
  Der Diakon ist bestimmt durch  
seinen selbstlosen Dienst am  
Menschen. Er orientiert sich am 
Beispiel der Fußwaschung.
  Der Nachfolger ist eingeladen, in 
die Fußstapfen Jesu zu treten. Das 
bedeutet, eigene Lebensprojekte 
nicht egoistisch  zu verwirklichen, 
sondern in Orientierung an Jesus.
  Der Verkünder legt Zeugnis ab für 
Jesus Christus, durch Wort und  
Gesinnung; er kann das nicht be-
weisen oder rational erklären. Und 
außerdem: Niemand sendet sich 
selbst, wir sind gesandt.

  Der Charismatiker überlässt wie 
Jesus sein ganzes Lebenswerk  
dem Wirken des Heiligen Geistes; 
er lässt sich also vom Geist Gottes 
leiten, der lebendig macht und zur 
Wahrheit führt.
  Der Liturge steht vor der Gemeinde 
und ruft gemeinsam mit ihr Gott an 
um Segen, Gnade und Beistand.
  Als Ordenschristen gehören wir  
keinem kirchlichen Stand an,  
sondern haben eine Lebensform 
gewählt, in der wir als in Gemein-
schaft Lebende Zeugnis geben:  
Wir orientieren uns an der Bibel 
und sind gemeinschaftsfähig.  
Unsere Orientierung ist häufig die 
tiefe Erfahrung der Wüstenväter 
und -mütter.

Oftmals werden Priester als „Kleri-
ker“ bezeichnet. Das ist eher negativ 
besetzt, im Sinne eines kirchlichen 
Standesdenkens mit bestimmten 
Haltun gen. Die Trennung von Kleri-
kern und Laien ist unbiblisch.

Wenn ich diese verschiedenen  
Aspekte betrachte, dann ist mir für 
die Ausbildung unserer Studenten 
besonders wichtig, dass sie eine Per-
sönlichkeit werden, die durch eigene 
Lebenserfahrungen, durch die Fähig-
keit zum Gemeinschaftsleben, durch 
umfassendes Studium reifen kann. 
Essenziell sind Gebet, persönliche 
Frömmigkeit, stimmiges geistliches 
Leben. Wichtig sind mir besonders 
die Haltung der Aufmerksamkeit für 
die Natur und die aktuelle gesell-
schaftliche Situation („Zeichen der 
Zeit“), die tiefe Kenntnis der eigenen 
Seele in allen Facetten und Abgrün-
den, ferner der Verzicht auf Urtei - 
len und Richten, die Fähigkeit der 
menschlichen Begegnung sowie  
die Sensibilität für ansprechende  
Liturgie. 

Es gibt viele unterschiedliche Zugänge und Dienste, heute den Glauben  
weiterzugeben. Was zeichnet hier einen Priester besonders aus?
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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

Wie soll ein Priester sein?

S

Gereifte Persönlichkeiten



Pater Gabriel 
Grison SCj kam 
als Missionar 
nach Kongo und 
starb hier als 
Bischof

Die Herz-Jesu-Pfarrei 
in Gbonzunzu, eine 
von sechs Pfarreien 
der Dehonianer

Pater Dehon schickte immer wieder Missionare in den Kongo, hier kurz vor der Abreise im Jahr 1906

Von 1897 an 
brachten die 
Dehonianer das 
Evangelium in 
den Kongo

Pater Renzo Busana SCJ 

(2. v. l.) lebt seit 15 Jahren als 

Missionar im Kongo

Leo Dehon war 54 Jahre alt, als er 

die afrikanische Mission startete
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lle Missionen im Kon-
go schicken ihre kran-
ken Untertanen nach 
Europa zurück. Das 
ist in der Regel die 
einzige Möglich-

keit, ihr Leben zu retten. Die Trap-
pisten haben gerade zwei Patres verlo-
ren, die vor drei Monaten hier ange-
kommen sind. Es ist noch Zeit, die Mis-
sion der Falls aufzugeben; ich bin be-
reit, mich bis zum Tod für sie einzuset-
zen, und es wäre ein Unglück, sie aufzu-
geben; aber ich glaube, dass wir 
menschlich gesehen nicht in der Lage 
sind, sie zu unterstützen.“

Im Anfang war der Schock. Er-
schütterte Zeilen sendet Pater Gabri-
el Grison SCJ in seinem ersten Brief 
an Pater Leo Dehon aus dem Kongo. 
Wenige Monate zuvor, am 25. März 
1897, hatte Edmond van Eetvelde, Au-
ßenminister von Belgisch-Kongo, Pa-
ter Dehon das Angebot unterbreitet, 
eine Mission im Gebiet der Stanley-
Falls am oberen Kongo zu errichten. 
Nach der Zustimmung des Heiligen 
Stuhls entsandte Pater Dehon am 6. 
Juli Pater Grison und seinen deut-
schen Mitbruder Pater Jakob Lux auf 
die Reise ins Ungewisse. Pater Dehon 
notierte in seinem Tagebuch: „Es war 
die seligste Jungfrau Maria, die am Ta-
ge der Verkündigung wollte, dass wir 
uns für den großen schwarzen Erdteil 
öffnen. Ich hoffe, unsere Mission mö-
ge gesegnet sein.“

Diese Hoffnung begleitet die histo-
rische Mission im Kongo nun seit ge-
nau 125 Jahren. Damals starteten die 
Dehonianer ihre Präsenz in Afrika. 
Heute lebt und wirkt hier jeder fünfte 
Herz-Jesu-Priester, die meisten von 
ihnen in der kongolesischen Provinz 
mit 139 Mitgliedern. Auf dem leben-

Vor 125 Jahren begann das Engagement der Dehonianer im Kongo

digen, wachsenden afrikanischen 
Kontinent liegen große Hoffnungen 
für die Zukunft der Kongregation.

„Wir kamen hier am 21. September 
an einem regnerischen Tag an, genau 
wie bei unserer Abreise aus Antwerpen, 
und wurden von Herrn Kommandant 
Malfayt, der die Falls-Zone leitet, auf 
das Freundlichste empfangen. Zwei Ta-
ge später machten wir uns (…) auf die 
Suche nach einem Gelände für unsere 
Mission. Wir werden uns 6 bis 7 Kilo-
meter flussabwärts von Stanley Falls 
auf dem Gelände eines ehemaligen Ba-
cumu-Dorfes niederlassen – dieses Ge-
lände ist wunderschön – mit Blick auf 
den Fluss Kongo.“

Gabriel Grison hält Pater Dehon in 
regelmäßigen Briefen auf dem Lau-
fenden, Anfang Oktober 1897 beginnt 
er in Stanley-Falls sesshaft zu werden. 
125 Jahre später heißt Stanley-Falls 
Kisangani, mit 1,6 Millionen Einwoh-
nern die drittgrößte Stadt der Demo-
kratischen Republik Kongo und Sitz 
des Provinzialats der Dehonianer. 

„Heute sind die meisten Ordens-
leute Einheimische“, berichtet Pater 
Renzo Busana SCJ, der seit 15 Jahren 
als Missionar im Kongo lebt. „Die 
Evangelisierung mit der Gründung 
neuer Gemeinschaften und die Ausbil-
dung in Schulen sind unsere wich-
tigsten Einsatzgebiete.“ Dafür unter-
halten die Herz-Jesu-Priester ein spi-
rituelles und ein Bildungszentrum  
in Kisangani, ein Ausbildungshaus in 
Kiragho, und sie engagieren sich in 
Pfarreien und mit sozialer Arbeit an 
sechs weiteren Orten. 

„Die Bevölkerung rund um die Falls 
ist sehr friedlich. (…) Das gilt nicht für 
die Völker, die weiter südlich am Loma-
mi leben. Vorgestern kehrte ein Beam-
ter hierher zurück, nachdem er versucht 
hatte, den Fluss hinaufzuwandern. Er 
wurde mit Pfeilschüssen empfangen 

und musste sich zurückziehen, nach-
dem er mehrere Männer verloren hatte. 
Diese Stämme sind wegen ihrer Gift-
pfeile gefürchtet, bei denen die kleins-
ten Wunden blitzartig aufreißen, wenn 
das Gift frisch ist. Innerhalb weniger 
Sekunden ist man tot.“

Von den ersten Schilderungen Pa-
ter Grisons, die auch Ausdruck einer 
bitteren Kolonialgeschichte sind, bis 
zu Meldungen aus dem vergangenen 
Oktober, dass eine Meute von rund 40 
Personen das Waisenhaus in Kisanga-
ni angriff und mehrere Kinder verletz-
te, zieht es sich wie ein roter Faden 
durch: Die Präsenz im Kongo ist die 
vielleicht gefährlichste der Welt. Der 
traurige Höhepunkt war die Simba-
Rebellion 1964, bei der 27 Dehonianer 
grausam ermordet wurden.

Pater Busana bewertet die Lage heute 
so: „ Die politische Instabilität darf 
nicht unterschätzt werden, auch weil 
es bis heute bewaffnete Milizen gibt. 
Hinzu kommt die Unfähigkeit des 
Staates, die Entwicklung einer ange-
messenen Infrastruktur oder Zugang 
zu Trinkwasser zu ermöglichen. Die 
Machthaber kümmern sich nicht um 
die Probleme der Menschen, und die 
Korruption durchdringt die Instituti-
onen.“ Unter diesen katastrophalen 
Lebensbedingungen ist das Engage-
ment der Herz-Jesu-Priester wich-
tiger denn je. Sie bieten Schutz, Bil-
dung und Seelsorge. „Unsere Rolle be-
steht darin, den Menschen dabei zu 
helfen, ihre Augen für die guten Dinge 
und die nicht guten Dinge zu öffnen“, 
sagt Pater Busana. Provinzsekretär 
Pater Floribert Bulo Dhelo SCJ fügt 
hinzu: „Möge Gott uns helfen! Bitte 
schließen Sie die Menschen in Kisan-
gani in Ihre Gebete ein.“   
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Die Unfähigkeit des Staates

Hoffnung der Kongregation

A
Die unmögliche Mission
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Dehonianische Familie

„Ich finde es 
wichtig, für 

gute Kommu-
nikation zu 

sorgen“: Sr. 
M. Iphigenia

1  Was sind Ihre Aufgaben in 
Handrup?
Miteinander tragen wir Leben und  
Sorgen aus unseren Arbeitsbereichen im 
Gebet zu Gott. Am Vormittag kann ich mit 
der Sekretärin Christiane Evers die Pfor-
ten- und Telefondienste übernehmen. 
Auch im sogenannten Krankenzimmer  
teilen wir uns Aufgaben in der Betreuung 
und Erstversorgung erkrankter Schüle-
rinnen und Schüler. In Zusammenarbeit 
mit Brigitte Ahrens und Guido Moss vom 
Schulbüro leisten wir so „Erste Hilfe“ am 
Gymnasium.

2  Was macht Ihnen besonders 
viel Freude?
Freude machen mir die jahreszeitlichen 
Dekorationen der verschiedenen Räum-
lichkeiten in Kloster und Schule. Auch  
hier haben wir eine gute Zusammen-
arbeit mit unseren Hausangestellten und 
Hausmeis tern in den verschiedensten  
Arbeitsbereichen.

3  Warum ist Ihre Aufgabe 
wichtig?
Ich finde es wichtig, für gute Kommunika-
tion zu sorgen, Zuwendung zu schenken 
und als Ordensfrau sichtbar zu sein in  
der Gemeinschaft der Schule und des  
Klosters – zusammen mit der Schul-
leitung, den Lehrerinnen und Lehrern  
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

4  Als kleine Kommunität  
leben Sie mit den Herz-Jesu-
Pries tern unter einem Dach:  
Wo gibt es Berührungspunkte? 
Wir Schwestern pflegen mit den Patres  
eine Gebets- und Tischgemeinschaft. Ich 
kann mitwirken bei der täglichen Liturgie-
gestaltung, übernehme Küsterdienste und 
kann auch Kontakte zur Pfarrgemeinde 
Handrup halten. 

5  Was ist das Besondere  
daran, dass Sie als zwei  
Kommunitäten „Leben teilen“?
Es ist für uns alle bereichernd, dass wir 
uns gegenseitig stützen in der Alltagsbe-
wältigung, aber dass wir auch bei Festlich-
keiten miteinander froh sein können.  Die 
Coronapandemie legt uns zwar mancher-
lei Beschränkungen auf, aber Not macht 
auch erfinderisch. 

Interview: Brigitte Deiters

5 FRAGEN AN 
Schwester M. Iphigenia

Die Thuinerschwester M. Iphigenia lebt und wirkt seit  
März 2020 in Handrup. Gemeinsam mit Sr. M. Hanna bildet 
sie eine kleine franziskanische Konventsgemeinschaft und 

tut ihren Dienst unter anderem an der Klosterpforte
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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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Missionsprokura der Herz-Jesu-Priester 

DE05400602650000123000

Verwendungszweck 
allgemeine Missionsspende
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BIC

Für Überweisungen in 
Deutschland und
in andere EU-/EWR-
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Missionsprokura der Herz-Jesu-Priester 

G E N O D E M 1 D K M Spende für die Aufgaben der Missionsprokura

Junge Dehonianer 
helfen den  

Menschen mit  
Essenspaketen

Bisher haben wir verschiedene Ausgaben von „Dein Reich komme“ für jedes unserer Klöster produziert.  
Wir wollen mit Ihren Spenden nun noch sparsamer umgehen, verzichten daher auf 

unterschiedliche Versionen und veröffentlichen nur noch eine Spendenbitte für alle. Wenn Sie aber weiterhin für  
„Ihr“ Kloster spenden möchten, können Sie das im Verwendungszweck vermerken. Vielen Dank!

Wir sind wegen der Förderung der Religion 
nach dem letzten uns zugegangenen  
Freistellungsbescheid des Finanzamtes  
Neustadt/Weinstr. StNr. 31/662/12055 vom 
02. Mai 2019 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG für 
den letzten Veranlagungszeitraum 2015-2017 
von der Körperschaftsteuer 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  
Zuwendungen 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!
Missionsprokura der  
Herz-Jesu-Priester e.V.
67434 Neustadt/Weinstraße

Hinweis:Wir bilden Priester für morgen aus
Die Missionsprokura unterstützt die Priester- und Ordensausbildung 
hier in Freiburg und in vielen anderen Ländern. Viele Berufungen gibt 
es derzeit in Vietnam. Ausbildung dort bedeutet nicht nur Studium, 

sondern auch tatkräftiges soziales Engagement für die 
verarmte Bevölkerung. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, 
damit die Missionsprokura weiterhin die Priester- und  
Ordensausbildung weltweit fördern kann.
Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator



  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.04.2022 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein Papst. Genauer gesagt waren es fünf, die 
diesen Namen trugen. Der Erste hat Anfang 
des 2. Jahrhunderts die Nachfolge Petri ange-
treten, der Letzte starb 1590. Der Zweite starb 
als Märtyrer, der Dritte baute wichtige Kir-
chen in Rom, darunter Santa Maria Maggiore, 
und soll den späteren Heiligen Patrick nach 
Irland gesandt haben. Der Vierte machte dem 
Papstamt keine Ehre: In seinem 13-jährigen 
Pontifikat besetzte er massenhaft wichtige 
Ämter mit Verwandten, befehdete sich immer 
wieder mit rivalisierenden Familien in Rom und 
lag im Streit mit Florenz. Er ist der Namensgeber der wahrscheinlich  
berühmtesten Kapelle der Welt. Der Letzte dieses Namens schließlich war 
ein strenges Oberhaupt der Kirche und bestrafte Ehebruch, Homosexualität 
oder Inzest auch schon mal mit der Todesstrafe. Auf ihn geht die vatika-
nische Organisation mit den Kardinalskongregationen zurück.
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 Wie heißt der vierte Fastensonntag? 

FESTE FEIERN
Wir sind mitten in der Fastenzeit  
angekommen, und nach viel Mühsal 
und Verzicht bekommt der vierte 
Fasten sonntag einen tröstlichen und 
freudigen Charakter. Deshalb darf  
an diesem Tag statt der traditionell 
vorgesehenen liturgischen Buß- 
Farbe violett rosa verwendet werden. 
Dieser Sonntag ist in Erinnerung an 
das Evangelium der wunderbaren 

 Welchen Papstnamen suchen wir? 

LÖSUNG Nr. 63 / Dezember 2021 Gesucht wird ... ein Überwurf als Teil vieler Ordenstrachten. Das SKAPULIER gehört zum Habit der Benediktiner, Zisterzienser,  
Trappisten, Kartäuser, Karmeliten, Dominikaner und etlicher anderer mehr. Feste feiern Am 27. Dezember gedenken wir des Evangelisten Johannes. Er wird nicht  
nur oft mit Adler dargestellt, sondern auch mit einem Kelch, aus dem eine Schlange emporsteigt, weil ihm ein vergifteter Kelch mit Wein nichts anhaben konnte.  
Daraus entstand der Brauch, am 27. Dezember Wein zu segnen. Lösungswort: HOSIANNA

45 7 6 1

4 683 2

Zu gewinnen gibt es 
3x das Buch „Berührt“ von 

Pater Andreas Pohl SCJ

Rätsel
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Brotvermehrung auch als „Brot-
sonntag“ bekannt. Der offizielle 
Name dieses Fastensonntags lei-
tet sich aus dem ersten Wort des 
Eröffnungsverses der heiligen 
Messe an diesem Tag ab.  



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

Am Gymnasium Leoninum Handrup lernen rund 1300 Schülerinnen und Schüler. Ziel der Schule ist,  
junge Menschen auf der Grundlage eines christlichen Welt- und Menschenbildes zu reifen Persönlichkeiten wachsen zu 

lassen. Mit Ihrer Unterstützung können wir die wertvolle Arbeit für junge Menschen langfristig sichern.

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
stiftung@scj.de 

Pax Bank Aachen
IBAN: DE34 3706 0193 1019 6150 10
BIC: GENODED1PAX


