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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“


