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5 Jahre Laudato Si‘

Wir brauchen ein  
Gespräch, das uns alle 
zusammenführt,  
denn die Heraus
forderungen der  
Umweltsituation,  
die wir erleben, und  
ihre menschlichen  
Wurzeln interessieren 
und betreffen uns alle.
[ LS 14]

„Wir sind gerufen, bereit zu sein“
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der siebte 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

In Dein Reich komme endet mit 
dieser siebten Folge die Serie 
über Laudato Si’, die Enzyklika, 
die Papst Franziskus aus „Sorge 
über unser gemeinsames Haus“ 

geschrieben hat. Es endet eine Veröf-
fentlichung, aber nicht unser Auftrag. 
Der Zustand unserer Umwelt betrifft je-
den Einzelnen von uns, jeden Tag, mit 
immer neuen Herausforderungen. Wir 
müssen das „Schreien der Erde“ hören! 
Wir sind gerufen, bereit zu sein! Bereit, 
etwas zu tun. 

Deshalb hat Laudato Si’ uns Dehoni-
aner auch sofort angesprochen. Die 
Sprache ist der unseren ähnlich, die 
Haltung ist es auch. Laudato Si’ passt gut 
zu unseren Charismen: Verfügbarkeit, 
Wiedergutmachung, der Hinwendung 
zu anderen Menschen. Papst Franziskus 
konkretisiert das in nebenstehender 
Textstelle: „Wir brauchen ein Gespräch, 
das uns alle zusammenführt“ (LS 14) – 
damit wir etwas tun, etwas ändern, da-
mit wir wirksam sind. Der Papst bittet 
uns darum, dass wir Gespräche führen. 

Und von der Kongregation aus tun wir 
das: Wir lernen, was die einzelnen Pro-
vinzen tun. Wir tauschen Vorschläge 
aus, wir teilen Ideen, und wir ermuntern 
die Verantwortlichen, sich an dem sie-
benjährigen Aktionsplan zu Laudato Si’ 
zu beteiligen. Etliche tun das bereits, 
zum Beispiel in Mozambik.  

Und so möchte ich auch Sie am Ende 
dieser Serie ermuntern: Nehmen Sie 
sich die Zeit, die Enzyklika Laudato Si’ 
zu lesen. Sie werden merken, dass die 
Worte von Papst Franziskus mit Ihnen 
ganz persönlich zu tun haben. Und wenn 
es Sie konkret betrifft, dann wird Ge-
meinschaft möglich. Dann wird aus Sor-
ge Aktion. Dann werden Sie bereit sein, 
etwas zum Schutz unseres gemein-
samen Hauses, zur Bewahrung unserer 
Schöpfung wirksam zu verändern. 

Und Sie … und Sie … 

Pater Levi dos 
Anjos Ferreira SCJ 
ist Generalrat in der 
Kongregation der 
Dehonianer 

In etlichen dehonianischen 
Provinzen gibt es bereits 
Laudato-Si‘-Projekte. 
Die Provinz Mozambik zum 
Beispiel gründete Land-
wirtschaftsschaftsschulen 
für ökologischen Anbau
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EDITORIAL · INHALT
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Um unsere Ordensspiritualität als Herz-Jesu-Priester kurz und prägnant 
darzustellen, benutze ich oft das Begriffspaar „Mystik und Politik“, also: 
„Das lebendige Ineinander von tiefer Verbundenheit mit Jesus Chris tus 
(Mystik) und von hellwachem Interesse am sozialen und gesellschaft-
lichen Interesse und Engagement (Politik).“ Das ist mehr als das Neben-
einander von Religion und Politik, von Kirche und Welt, von Thron und  
Altar oder von „Actio et contemplatio“. Damit berufen wir uns auf unseren 
Ordensgründer, Pater Leo Dehon, der beide Seiten unseres Ordenslebens 
selbst vorgelebt hat. Mein geistliches Leben hat Einfluss auf meinen öf-
fentlichen Einsatz für Gesellschaft, Politik, auf mein soziales Bemühen. 
Und umgekehrt hat meine soziale Verpflichtung Rückwirkung auf mein 
spirituelles Leben. Somit wird Gebet nie langweilig und Engagement nie 
banal, geistlos.

Dies ist mein letztes Vorwort zu unserer Zeitschrift Dein Reich komme. Mit 
Freude habe ich die „Glaubensfragen“ in den letzten vier Jahren beantwor-
tet. Seit Anfang Juni ist Pater Stefan Tertünte SCJ der neue Provinz  obere. 
Ich blicke auf sechs Jahre in der Leitung der deutschen Provinz zurück. In 
dieser Zeit haben wir unter anderem wichtige Arbeiten in Neustadt zen-
tralisiert: Provinzökonomat, Öffentlichkeitsarbeit, das Spendenbüro und 
die Missionsprokura. Wir haben immer eine gute Verbundenheit zu vielen 
ausländischen Provinzen gepflegt und die notwendige Erneuerung un-
serer Werke und Häuser angestrebt. Wir haben die gewaltigen Umbrüche 
in Kirche und Gesellschaft mitgestaltet und sind so bereit, uns offen den 
Herausforderungen zu stellen. Meine Arbeit in der Leitung, Verwaltung 
und Entwicklung war mir wichtig. Aber viel wichtiger war mir die Sendung 
durch Jesus Christus, die Mitarbeit am Reich Gottes, die Beziehung zu je-
dem Menschen und die Nähe zu denen auf der Schattenseite des Lebens. 

Am 24. Juni feiern wir das Herz-Jesu-Fest, das Patronatsfest unseres Or-
dens. In dieser Ausgabe lesen Sie dazu einen Beitrag meines Mitbruders 
Pater Ernst-Otto Sloot SCJ. Er macht sich Gedanken über die „Abwesen-
heit von Kirche“ und stellt dem die Botschaft der Liebe Gottes gegenüber. 

Uns alle berührt zutiefst der Krieg in der Ukraine. Wir sind erschüttert 
über diesen verbrecherischen Überfall, von Vertreibungen, Zerstörungen, 
Brandschatzen und Morden. Überwältigend ist Ihre Bereitschaft zum Hel-
fen. Deshalb konnten wir viel Geld weitergeben an unsere Mitbrüder in der 
Ukraine und in Polen – direkt zu den leidenden und vertriebenen Men-
schen. Wir können mit Ihrer Hilfe viel Gutes tun.

Ihnen allen wünsche ich eine erholsame Ferien- und Sommerzeit. Gott ist 
immer gegenwärtig.

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

Liebe Leserinnen und Leser,

in dem Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, ein son-

niger Sonntag zum 1. Mai 2022, sitze ich noch in Rom inmit-

ten eines Büros, dessen Schränke ich zum Großteil geleert 

habe, umgeben von der einen oder anderen Umzugskiste. 

Ab morgen wird hier gründlich geputzt und auch frisch ge-

strichen. Nach neun Jahren werde ich Rom verlassen, die 

Stadt, unser Generalat, die Kommunität, vor allem unser 

kleines Studienzentrum, das Centro Studi Dehoniani, das 

ich in diesen Jahren geleitet habe. 

Vielerlei Beziehungen sind in neun Jahren gewachsen, 

und so stehen zahlreiche Abschiede an. Mal sind sie  

leichter, mal schwerer. Das Eigentümliche an solchen  

Abschieden – und für mich als Ordensmann ist es ja bei  

weitem nicht der erste Abschied – ist, dass in diesen  

Momenten zum Teil noch mal wie in einem Zeitraffer  

deutlich und spürbar wird, wie unvorstellbar reich - 

haltig diese Jahre für mich gewesen sind. 

Ich hatte die Aufgabe und das Privileg, Projekte zu entwerfen, zu realisieren oder zu begleiten,  

die der Erforschung der Geschichte und Spiritualität unseres Ordensgründers und unserer  

Ordensgemeinschaft gewidmet waren und sind. Wenn ich einmal pro Halbjahr einen Tätig keits  - 

bericht für die Generalleitung erstellen musste, habe ich diesen sehr schnell unter den Titel  

„Im Dienst an der Identität“ gestellt. Denn hinter der Vielzahl von Publikationen, Semi naren, Fort- 

bildungen, Forschungen war das die Kernfrage: Was können heute Elemente der Identität von  

Herz-Jesu-Priestern/Dehonianern sein? Nicht beliebig, sondern in Fortführung unserer Geschichte,  

im kreativen Einklang mit unserer Lebensregel. Dabei habe ich wunderbar viel lernen und zum Teil 

auch weitergeben können. 

In zwei Wochen werde ich dann in das Provinzialat der deutschen Provinz der Herz-Jesu-Pries ter 

nach Neustadt an der Weinstraße umziehen. Ich kehre sehr gerne nach Deutschland zurück. Ich denke, 

neun Jahre können eine gute Zeit sein, um wieder neu anzufangen. Auch dieses Neuanfangen gehört 

grundsätzlich zu unserem Ordensleben. Die Mitbrüder in Deutschland und der Generalobere in Rom 

haben es so gewollt, dass ich als Provinzial nach Deutschland zurückkehre. Sehr vieles von dem, was 

ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, wird mich in meiner neuen Aufgabe begleiten. Die Erfah-

rungen im Centro Studi Dehoniani, aber auch die Erfahrung einer Ordensgemeinschaft, die weit über 

Deutschland hinausreicht und bunt und lebendig ist. Und in der immer wieder Neuaufbrüche mög-

lich sind. Immer mit Blick darauf, dass wir Herz-Jesu-Priester unseren Beitrag dazu leis ten, dass für 

die Menschen, mit denen wir zusammenleben und -arbeiten, Lebensvielfalt und -fülle möglich ist. Da-

mit wären wir schon ziemlich nahe an dem, was unsere Tradition „Das Reich des Herzens Jesu“ nennt. 

Wenn Sie in diesem Sinne für mich, für die neue Provinzleitung und die deutsche Ordensprovinz beten 

würden, wäre das ein hervorragendes Willkommensgeschenk, für das ich Ihnen sehr dankbar wäre!

Pater Stefan Tertünte SCJ
Provinzial

Pater Stefan Tertünte SCJ,seit 1. Juni 2022 neuer Provinzialder Deutschen Provinz



5DEIN REICH KOMME

Aus unseren Häusern
P r o v i n z i a l a t  ·  B e r l i n  ·  F r e i b u r g  ·  H a n d r u p  ·  N e u s t a d t  ·  O b e r h a u s e n  ·  M a r i a  M a r t e n t a l  ·  M i s s i o n s p r o k u r a

  

H A N D R U P

„Wir wünschen uns den Frieden!“

Ich wünsche mir …
… Frieden für die Welt.

… Glück für alle, die hoffen,
nach Hause zu kommen.
… dass alle Kinder wieder 

glücklich sind.

Hannah

Ich wünsche mir, dass keine  
Zivilisten getötet werden, 

 und generell, dass der Krieg  
endlich endet.

Theresa

Ich wünsche mir Frieden auf 
der ganzen Welt und  

dass kein Mensch und kein  
Tier mehr leiden muss.

Marie-Theres

Ich wünsche mir, dass es 
 keine Kriege gibt, in denen so 

so viele Menschen  
sterben und leiden müssen.

Clara

Es ist unnötig, dass so viele Menschen sterben.  
Deswegen wünsche ich mir, dass der Krieg endlich aufhört.

Felix

Ich wünsche mir,  
dass die Männer ihre  

Familien finden.

Friederike

Ich wünsche mir, dass  
alle Flüchtlingskinder 
sich gut einleben und  

sich (fast) wie zuhause 
fühlen und hoffentlich  

alle ein Zuhause finden. 
Das gilt auch für  

die Erwachsenen.

Juliane

Ich wünsche mir Frieden  
für die Welt.

Jeder soll ein sicheres  
Zuhause haben.

Jonte

Wir wünschen uns,  
dass keiner mehr Angst  

haben muss.

Johan, Pauline und Ina

Ich wünsche mir FRIEDEN!

Maximilian

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch das Gymnasium Leoninum in Handrup. 
Die Klasse 6d mit ihrer Lehrerin Laura Gruber hat diese Pinnwand gestaltet
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uf dem Gelände des Klosters 
Maria Martental ist alles be-
reit, um Geflüchtete aus der 

Ukraine aufzunehmen: Das ehemalige 
Bettenhaus des Jugendhofes, das an 
das Bildungs- und Pflegeheim St. Mar-
tin verpachtet ist, wurde dafür her-
gerichtet und mit Möbeln und der not-
wendigen Einrichtung ausgestattet. 
„Sobald die politische Gemeinde Kai-
sersesch Flüchtlinge zu uns schickt, 

eit Ende Februar die 
ersten Flüchtlinge aus 
der Ukraine in Berlin 

angekommen sind, engagie-
ren sich die Katholische Ge-
meinde portugiesischer 
Sprache und Herz-Jesu-
Priester für sie: Anfangs 
brachten sie Kleidung und 
Schuhe direkt zum Haupt-
bahnhof und kochten täg-
lich 700 Portionen Linsen-
suppe, die immer binnen 
weniger Minuten leer war.

Inzwischen ist es am 
Hauptbahnhof untersagt, 
Suppe auszugeben. Doch das 
Engagement der Ehrenamt-
lichen aus der portugie-
sischen Gemeinde, zu denen 

Aus unseren Häusern

Die portugiesische Gemeinde und Herz-Jesu-Priester in Berlin engagieren 
sich gemeinsam für Geflüchtete aus der Ukraine

Ein Pfarrer und Psychologe aus der Ukraine unterstützt Menschen aus seinem Heimatland
Alles bereit für Geflüchtete

Die Suppenküche von Berlin

Belastungen und Unsicherheit

A

M A R I A  M A R T E N T A L  &  B E R L I N  –  H I L F E  F Ü R  D I E  U K R A I N E

S

werden sie willkommen sein“, betont 
Rektor Pater Ryszard Krupa SCJ.

Schon jetzt sind rund um Maria 
Martental viele Flüchtlinge angekom-
men – vor allem Frauen mit Kindern. 
Anfang April war der ukrainische Pfar-
rer und Psychologe Andriy Delisandru 
zu Gast in Martental – und zuvor im 
Klos ter Neustadt. Er war gekommen, 
um mit Geflüchteten zu sprechen, die 
von ihren Erlebnissen traumatisiert 
und mit ihrer Situation überfordert 
sind. Er kam auch in Kontakt mit  
Ehrenamtlichen und Familien, die  
Geflüchtete aufnehmen. 

Die Themen waren vielfältig. So füh-
len sich viele der Frauen, und sogar die 
Kinder, schuldig, weil sie in Sicherheit 
sind, während ihre Angehörigen im 

inzwischen auch eine brasi-
lianische Gruppe gestoßen 
ist, ist damit nicht beendet – 
im Gegenteil!

Ein kleines städtisches 
Heim, das Übernachtungs-
möglichkeiten für bis zu 20 
Frauen mit Kindern bietet, 
ist auf Pater Ricardo zuge-
kommen. Für sie wird jetzt 
täglich gekocht, auch Sach-
spenden wie Kinderbeklei-
dung oder Hygieneartikel 
werden dorthin gebracht. 
Außerdem kochen die rund 
50 Ehrenamtlichen inzwi-
schen zweimal pro Woche 
300 Portionen Suppe für ei-
ne Unterkunft des Vereins 
„Moabit hilft“, in denen 

Land ausharren und kämpfen müssen. 
Es ist belastend für sie, die Nachrich-
ten aus der Ukraine zu verfolgen und 
nachts nicht schlafen zu können. Auch 
ist die Ungewissheit schwer zu ertra-
gen, wann es möglich sein wird, in die 
Ukraine zurückzukehren. Hinzu 
kommt die Unsicherheit, was hier zu 
tun sei, wenn der Krieg länger dauert 
und sie eine Arbeit oder Schule bezie-
hungsweise Kindertagesstätte suchen 
müssen.

Der Austausch mit Pfarrer Delisan-
dru war für sie hilfreich. Ebenso hal-
fen die Begegnungen der Menschen 
untereinander, die alle in der gleichen 
Situation sind und die gleichen Anlie-
gen haben. Vor allem die gemeinsame 
Sprache half, über das Erlebte, die 
Ängste und Sorgen sowie über Zu-
kunftsfragen zu sprechen. 

Flüchtlinge provisorisch le-
ben, bis für sie geeigneter 
Wohnraum gefunden wird.

„Die Ehrenamtlichen or-
ganisieren sich selbst“, freut 
sich Pater Ricardo über das 
andauernde Engagement. 
Finanziert wurde das bis-
lang über Spenden. Über die 
sozialen Medien teilt Pater 

Ricardo das Projekt, und 
auch die Gottesdienstkol-
lekten konnten für diesen 
Zweck genutzt werden. „Im 
März und April hatten wir 
viele Spenden, jetzt müssen 
wir schauen, dass wir wieder 
mehr Spenden sammeln 
können“, sagte Pater Ricar-
do Ende April. 

Ehrenamtliche kochen für  
Geflüchtete aus der Ukraine

Der ukrainische 
Pfarrer und Psychologe 

Andriy Delisandru
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Aus unseren Häusern
N E U S T A D T

ir wollen „Danke“ sagen für Ihre Unterstützung 
und Verbundenheit! Deshalb lädt das Kloster Neu-

stadt alle Freunde und Förderer der Gemeinschaft 
der Herz-Jesu-Pries ter am Samstag, den 30. Juli 2022, zu 
einem Begegnungstag ins Kloster ein. 

Die Gäste erwarten von 10 bis 17 Uhr Informationen über 
die Herz-Jesu-Priester in Deutschland und weltweit, dazu 
Austausch, besinnliche Momente und natürlich gutes Essen 
aus der Klosterküche. Begleitet werden die Besucher von 
den Patres Gerd Hemken SCJ und Horst Steppkes SCJ so-
wie Brigitte Deiters, die im Spendenbüro arbeiten. Sie 
sollten sich also mindestens diesen Samstag vormerken. 

W

Herzliche Einladung zum Begegnungstag

Außerdem bietet es sich an, den Begegnungstag in ein Wo-
chenende im Kloster Neustadt einzubinden. Der weitläu-
fige Klosterpark, der umgebende Wald und viele Ziele in der 
näheren Umgebung des Klosters bieten genügend Ab-
wechslung. Die Teilnahme am Begegnungstag ist frei. Für 
Übernachtungen gelten die üblichen Preise. 

Information und Anmeldung per Mail an  
info@kloster-neustadt.de oder 
telefonisch unter 06321 875-0. 
Bei Fragen zum Tagesablauf erreichen Sie 
Pater Gerd Hemken SCJ unter Tel. 06321 875-402.

Das Kloster Neustadt 
öffenet seine Türen 

zum Begegnungstag

chon an Ostern war es spür-
bar: Die Menschen kommen 
wieder nach Maria Marten-

tal. „In der Karwoche und an den Os-
tertagen war es rund um die Wall-
fahrtskirche wirklich voll“, berichtet 
Pater Ryszard Krupa SCJ.

Und auch in den darauf folgenden 
Wochen – und weiterhin bis in den 
Herbst hinein – haben sich viele Grup-
pen und Einzelgäste angemeldet. 
„Manche kommen aus den umlie-
genden Gemeinden oder auch von 
weiter her für einen Pilgertag. Sie 
möchten gerne eine Andacht oder ei-
nen Gottesdienst feiern, halten Pick-
nick, besuchen die Gastronomie oder 

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

S wandern“, beschreibt der Rektor. Er 
vermutet, dass das gesteigerte Inter-
esse an Martental auch mit der Coro-
na-Pandemie zusammenhängt: „Die 
Menschen suchen einfach wieder 
Möglichkeiten, rauszukommen.“

Auch im Kloster stellt er eine ver-
stärkte Nachfrage nach Übernach-
tungsmöglichkeiten fest. Pfarreien 
kommen zu Klausur- und Einkehrta-
gen, Wandergruppen und solche, die 
Exerzitien wünschen, wollen über-
nachten. „Wir freuen uns sehr, wenn 
die Gäste mit uns mitleben. Es ist alles 
für sie bereit!“, betont Pater Krupa. 

Da ist es auch vorteilhaft, dass die 
Martentaler Gastronomie wieder re-

gelmäßig sonntags von 11.30 bis 16 Uhr 
und auf Nachfrage auch an anderen 
Tagen für die Gruppen geöffnet ist. 

Pilger kommen vermehrt nach Martental

Pilgergruppen 
strömen zur Wallfahrts-
kirche Martental
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Auf der Generalkonferenz suchten die 
Teilnehmer nun das Verbindende, das 
gemeinsame Fundament, um daraus 
Empfehlungen für die Zukunft des so-
zialen Engagements der Dehonianer 
abzuleiten. Kernaussagen können Sie 
auf Seite 21 lesen, das gesamte Schluss-
dokument finden Sie online in deut-
scher Übersetzung auf der Internet-
seite der deutschen Ordensprovinz 
unter www.scj.de. 

Aus unseren Häusern
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m 20. Juni 2022 
feiert Pater Josef 
Schlarmann SCJ 

seinen 90. Geburtstag. Er ist 
damit nicht nur das älteste 
Mitglied der Freiburger 
Kommunität, sondern der 
älteste Herz-Jesu-Priester 
in der deutschen Ordens-
provinz.

„Seinem Alter entspre-
chend geht es ihm gut“, be-
richtet Walter Ingold, und 
der muss es wissen. Seit Jah-
ren besucht er ihn täglich 
und verbringt den Nachmit-
tag und Abend mit Pater 
Schlarmann. Dieser ist seit 
1984 sein Beichtvater, und 
Ingold nennt den Herz- 
Jesu-Priester seinen „be-
sten Freund auf dieser Welt, 
Mentor, Seelenführer und 
Vorbild“.

Pater Schlarmann wurde 
1932 in Lohne geboren, war 
Schüler in Handrup, zum 
Noviziat in Maria Martental 
und Student in Freiburg. 

F R E I B U R G

D E H O N I A N E R  W E L T W E I T

A
Zum 90. Geburtstag von Pater Josef Schlarmann SCJ

1960 wurde er zum Priester 
geweiht. Nach einem Jahr in 
der Krankenhausseelsorge 
in Düsseldorf und der 
Kaplanszeit in Osnabrück 
lebt er seit 1967 ununterbro-
chen in Freiburg. Dort war 
er Spiritual und viele Jahre 
Rektor. „Er hat viele junge 
Männer zum Priesterberuf 
geführt“, erinnert Walter 
Ingold, „unter anderem den 
heutigen Bischof von Hil-
desheim, Pater Willmer.“

Zudem arbeitete Pater 
Schlarmann über 40 Jahre 
als Seelsorger in der psychia-
trischen Klinik in Freiburg. 
„Zuhören, schweigen und 
vergeben“ – diese drei Tätig-
keiten waren prägend für 
diese Arbeit, darauf legt Pa-
ter Schlarmann noch heute 
viel Wert.

Durch das Alter und ei-
nen schweren Schlaganfall 
im Jahr 2011 ist sein Bewe-
gungsradius stark einge-
schränkt. Die tägliche Kom-

munionfeier ist ihm jedoch 
wichtig, ebenso der nach-
mittägliche Kaffee mit der 
Kommunität im Erholungs-
zimmer. Außerdem schaut 
er gern fern – Gottesdienste 
und Nachrichten –, interes-
siert sich nach wie vor für 
Fußball und hört gern klas-
sische Musik. „Und er ver-
steht sich gut mit den Stu-
denten!“

Groß feiern will Pater 
Schlarmann den „Runden“ 
nicht, aber einige Gäste ha-
ben sich dennoch angemel-
det. „Er macht sich schon 
viele Gedanken darüber, wie 
es im Himmel wohl sein 
wird, und sagt manchmal, er 
will zum Herrn. Aber eigent-
lich lebt er gern“, weiß sein 
Freund und täglicher Beglei-
ter Walter Ingold. 

Wesentliche Charismen

on 13. bis 18. Februar 2022 sind 
in Rom Herz-Jesu-Priester aus 

aller Welt zur IX. Generalkonfe-
renz der Kongregation der Dehonia-
ner zusammengekommen. Sie tagten 
zum Thema „Die Dehonianer im sozi-
alen Engagement: Das Wirken der 
Liebe Gottes in unserer Gesellschaft“.

Soziales Wirken ist eine der wich-
tigsten Säulen im Engagement der De-
honianer und berührt wesentliche 

Charismen der Herz-Jesu-Priester: 
die geschwisterliche Liebe und Hinga-
be zu allen Menschen, die Verfügbar-
keit, sich in den Dienst von Menschen 
am Rande und in Not zu stellen, die 
Wiedergutmachung, also die Sensibi-
lität und Bereitschaft, dort heilend zu 
wirken, wo Menschen und ihre Bezie-
hungen Schaden genommen haben. 
Diese Haltung drückt sich weltweit 
auf ganz unterschiedliche Weise aus. 

V
Dehonianer sprachen bei der IX. Generalkonferenz über ihr soziales Engagement

Pater Josef Schlarmann SCJ 
(re.) mit seinem Freund und 

Begleiter Walter Ingold
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A

Schulbetrieb startet im September 

Die Schülerinnen und Schüler helfen schon 

jetzt mit bei leichten Gartenarbeiten

IBAN  DE05 4006 0265 0000 1230 00   
(Stichwort Schulbau Madgaskar) 
BIC     GENODEM1DKM (DKM Münster eG)

m vergangenen Sommer startete die Missi-
onsprokura das Spendenprojekt für den 
Bau der Schule in der madagassischen 

Kleinstadt Andrebakely. Federführend vor Ort ist  
Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ, der in Freiburg 
Theologie studiert hat und nun in seiner Hei-
mat als Kaplan arbeitet.

Seit Jahren ist Madagaskar das afrika-
nische Land mit der größten Hungersnot. Der 
Klimawandel mit seinen Folgen und die poli-
tischen Missstände im Land sind dafür ver-
antwortlich. Pater Bruno war und ist über-
zeugt, dass die Armut der Menschen dauerhaft 
nur durch Bildung überwunden werden kann. 
Deshalb plante er von Anfang an groß: eine 
Grundschule mit Gymnasium, bestehend aus 
zwölf zweckmäßigen Klassenzimmern, einem 
Lehrerzimmer und einer Mensa. „Wer hungrig 
ist, kann nicht gut lernen. Aber wer nicht gut 
lernt, wird immer hungrig bleiben“, sagt er.

Der Erlös aus der Spendenaktion im August 2021 war 
sehr gut, entsprechend rasch gingen die Bauarbeiten 
voran: „Ganz fertig ist bis jetzt zwar nur das erste  
Gebäude mit sechs Klassenzimmern. Aber die zwei 
anderen Gebäude – weitere sechs Klassenzimmer so-
wie die Mensa mit Versammlungsraum – stehen auch 
schon im Rohbau. Die Mauer um das Schulgelände, 
der Brunnen, die Toiletten und die Küche sind auch 
schon fast fertig, es fehlen noch die Türen und Fens-
ter. Im Moment arbeiten wir an den Bänken und Ti-
schen“, berichtet Pater Bruno an Missionsprokura-
tor Pater Gerd Hemken SCJ. Er rechnet mit der Fer-
tigstellung Ende Juli.

I

Ende Juli soll die Schule fertig sein

Der Todestag von Pater Leo Dehon am 12. August könnte in diesem 
Jahr in Madagaskar der Startschuss für etwas ganz Besonderes 

werden: als Tag der Einweihung einer Schule für bis zu 400 Kinder
Am 12. August findet außerdem eine Priesterweihe 
auf dem Schulhof statt – also ein optimaler Termin 
für die Schuleinweihung. Unterrichtsbeginn wäre 
dann im September dieses Jahres.

Missionsprokurator Pater Gerd Hemken SCJ bittet: 
„Mit einer Dauerspende können Sie den Betrieb der Schule 
langfristig unterstützen. Sie geben den Kindern und 
Jugendlichen damit die Chance auf eine bessere Zukunft.“ 

Das Interesse an der Schule ist groß: „Sicherlich 
werden viele Kinder kommen. Ich rechne mit 
mindes tens 350 bis 400 Kindern“, so Pater Bruno 
weiter. Und auch viele Lehrer haben sich schon um 
eine Anstellung beworben.

Wenn der Schulbetrieb läuft, werden weitere 
Spenden für den Unterhalt dringend benötigt. Pater 
Bruno kalkuliert mit Essenskosten von einem Euro 
pro Tag. Im Monat wären das pro Kind also rund 20 
Euro oder für die gesamte Schule an einem Tag 350 
Euro. Für Unterrichtsmaterialien, Bücher und wei-
tere Verbrauchsmittel werden pro Monat rund 50 
Euro benötigt. 
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Pater Chmielecki übergibt Spenden und 
Geschenke gerne persönlich

Es bleibt Zeit für persönliche Gespräche
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 Was war Ihr erster Impuls nach 
dem russischen Angriff auf die  
Ukraine Ende Februar?
pater gerd hemken scj: In der Ukra-
ine sind meine Mitbrüder in sechs 
Städten vertreten. Eine davon ist Irpin 
nahe Kiew. Die Stadt gehörte zu den 
ersten Zielen des russischen Angriffs. 
Bereits im Sonntagsgottesdienst, drei 
Tage nach dem Angriff, gestaltete ich 
eine Informationswand über die Situ-
ation mit der Bitte um Spenden. Uns 
allen war schnell klar, dass wir die Mit-
brüder in der Ukraine unterstützen 
müssen – und auch in Polen, weil dort 
schnell große Flüchtlingsströme zu 
erwarten waren.

 Wie hat Ihre Spendenkampagne 
begonnen?
Wir haben spontan eine bereits ge-
plante Spendenaktion gestoppt und 
stattdessen an alle Menschen, die wir 
erreichen konnten, einen Brief mit der 
Bitte um Spenden für die Ukraine und 
Polen geschickt.

 Wie war die Resonanz?
Überwältigend groß! Noch nie hatten 
wir einen so großen Rücklauf auf ei-
nen Spendenbrief. Es hat uns alle 
überrascht, wie sehr dieser Krieg, der 
quasi vor unserer Haustür stattfindet, 
die Menschen berührt. Und wir spü-
ren immer noch, wie sehr sich die 
Menschen in Deutschland mit den 
Menschen in der Ukraine verbunden 
fühlen.

 Bleibt die Spendenbereitschaft 
hoch?
Seit Ende April verzeichnen wir einen 
Rückgang der Spendeneingänge, aber 
es sind immer noch viele.

 Wissen Sie, weshalb die Men-
schen so freigiebig spenden?

Eine Frau hat zu mir gesagt: „Da muss 
man einfach helfen!“ Viele sind betrof-
fen davon, dass Familien getrennt 
werden, weil die Männer zurückblei-
ben müssen, sie sehen die Not der 
Flüchtlinge und der Zurückgebliebe-
nen, sie haben selbst Angst vor dem 
Aggressor. Viele erinnern sich noch an 
die letzten Kriegsjahre in Deutschland 
oder die ersten Jahre nach dem Krieg, 
da werden Erinnerungen wach, und es 
kommen viele Emotionen wieder 
hoch. Und manche sagen heute: Die 
deutsche Freiheit wird in der Ukraine 
verteidigt.

 Was konnten Sie bisher mit den 
Spenden bewirken?
Wir haben Geld an die polnischen Mit-
brüder überwiesen, die sich um die 
Flüchtlinge aus der Ukraine küm-
mern, sie aufnehmen, versorgen und 
betreuen. Außerdem konnten wir – 
auch über Polen – Geld direkt in die 

„Wir werden weiter 
Spenden sammeln“
Interview mit Pater Gerd Hemken SCJ über das 

Engagement der Dehonianer für die Ukraine

Pater Hemken 
informiert über 
die Verwendung 
der Spenden-
gelder

Mit Hilfe der „Action Medeor“ 
konnten medizinische Hilfsgüter 
und Medikamente in die Ukraine 
gebracht werden

Haltbare Lebensmittel werden 
immer gebraucht

Missionsprokurator Pater Gerd 
Hemken SCJ leitet das Spendenbüro 
der deutschen Provinz
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Seit Beginn der russischen Angriffe auf 
die Ukraine Ende Februar sind die 
Menschen auf der Flucht. Millionen  
haben inzwischen ihre Heimat verlas-
sen, die meisten von ihnen sind jetzt in 
Polen. Von Beginn des Krieges an orga-
nisieren die polnischen Herz-Jesu-
Pries ter Unterkünfte für die Menschen, 
sammeln und verteilen Spenden an sie 
und organisieren Hilfstransporte in die 
Ukraine.

 Erinnern Sie sich an Ihre ersten 
Gedanken, als der Angriff der rus-
sischen Armee auf die Ukraine be-
gann?
pater piotr chmielecki scj: Von 
unserem Hausoberen erfuhr ich nach 
der Morgenmesse, dass der Krieg be-
gonnen hatte. Es war für mich keine 
besondere Überraschung mehr, dass 
dies passieren würde. Am meisten 
fürchtete ich mich davor, was dieser 

Krieg bringen wird, dass viele Men-
schen leiden und sterben werden. Ich 
hatte auch Angst davor, dass sich die-
ser Krieg über Europa samt  Polen aus-
breiten könnte, wenn die Hauptstadt 
Kiew schnell erobert würde.

 Ab wann wussten Sie, dass viel 
Hilfe von den Herz-Jesu-Priestern 
gebraucht wird?
Eigentlich sofort und schon vor dem 
Angriff: Für mich persönlich war klar, 
dass Russland die Ukraine bewusst 
mit seinen Truppen umzingelt und 
der Krieg nach den Olympischen Spie-
len in Peking schnell beginnen würde. 
Schon vor Kriegsbeginn habe ich un-
serem Provinzial gesagt, dass ich per-
sönlich und die Mitarbeiter des Missi-
ons-Sekretariats bereit wären, den 
Flüchtlingen sofort zu helfen. In un-
serem Sekretariat arbeitet übrigens 
schon seit Jahren auch eine Frau aus 
der Ukraine. 
Seit 1997 sind wir als Herz-Jesu-Prie-
ster in der Ukraine tätig. Aber auch, 
wenn das nicht so wäre, würden wir 
den Flüchtlingen aus der Ukraine in 
Polen helfen.

 Wie haben Sie mit Ihrer Arbeit 
begonnen?
Zu Beginn des Krieges konnte nie-
mand abschätzen, wie er sich entwi-
ckeln würde. Präsident Putin ging 
wahrscheinlich davon aus, dass er 
Kiew in wenigen Tagen erobern wird 
und eine Regierung einsetzen kann, 
die ihm genehm ist. Es war daher für 
uns schwierig, klar zu definieren, was 
am wichtigsten werden würde: Unter-
stützung für Flüchtlinge in Polen oder 
für Opfer des Krieges in der Ukraine. 

Ukraine transferieren, da Überwei-
sungen nicht möglich sind. Die pol-
nischen Herz-Jesu-Priester geben das 
Geld direkt an ihre Mitbrüder in der 
Ukraine weiter, die dafür notwendige 
Medikamente, Lebensmittel und an-
dere Hilfsgüter kaufen. Wir unterstüt-
zen unsere Mitbrüder in Österreich, 
die große Hilfslieferungen für die Uk-
raine und Polen zusammenstellen. In 
Zusammenarbeit mit der Action 
Medeor, einem großen europäischen 
Medizin-Hilfswerk, haben wir einen 
Transport mit medizinischen Pro-
dukten organisiert, und wir haben ei-
nen ukrainischen Priester und Psy-
chologen nach Deutschland eingela-
den, um Geflüchteten und ihren Gast-
gebern Beistand und Rat zu geben.

 Das heißt, dass Sie vieles in Koo-
peration getan haben?
Ja. Es gibt insgesamt ein großes Netz-
werk der Hilfsbereitschaft. Wir kom-
munizieren viel mit unseren Mitbrü-
dern in der Ukraine, in Polen und Ös-
terreich. Auch in unseren deutschen 
Klös tern gibt es verschiedene Hilfsak-
tionen: Sie nehmen Menschen auf, 
Kirchengemeinden organisieren ge-
meinsam Spenden und überweisen sie 
dann an uns. 

 Was berührt Sie in der jetzigen 
Situation am meisten?
Wir sind in dauerndem Kontakt zu 
den Mitbrüdern. Wenn wir dann tage-
lang nichts von den Mitbrüdern hören 
und nicht wissen, wie es ihnen geht, ob 
sie auf der Flucht sind, ausharren oder 
vielleicht verletzt oder sogar getötet 
wurden, dann ist das sehr belastend.

 Was planen Sie in Zukunft?
Wir werden weiter Spenden sammeln, 
weil sie gebraucht werden! Wir versu-
chen, die Aufmerksamkeit für diesen 
Krieg mit seinen furchtbaren Folgen 
hoch zu halten, informieren über un-
sere Homepage www.scj.de und bieten 
auch dort die Möglichkeit, online zu 
spenden. Wenn die Leserinnen und 
Leser von Dein Reich komme uns eben-
falls mit einer Spende unterstützen 
möchten, finden sie auf Seite 26 dafür 
die Informationen. 

„Alle Polen helfen 
der Ukraine“

Interview mit Pater Piotr Chmielecki SCJ über 
die Hilfe der Herz-Jesu-Priester in Polen für die 

Menschen in und aus der Ukraine

Interview: Brigitte Deiters

Pater Piotr Chmielecki SCJ ist 
stellvertretender Sekretär der 
Auslandsvertretungen der Herz-Jesu-
Priester in Polen



13DEIN REICH KOMME

Wir mussten auch damit rechnen, dass 
unsere eigenen Ordenshäuser wäh-
rend der Bombardierung zerstört wer-
den könnten. Also kündigten wir un-
seren Spendern an, dass wir eine Spen-
denaktion starten und die Entwick-
lung der Situation beobachten und die 
Mittel nach den wichtigsten Bedürf-
nissen einsetzen würden.

 Woher kommen heute die Spen-
den? Gibt es noch genug Spenden?
Die Zahl der Menschen, die nach Polen 
flüchten, sinkt. Am größten war ihre 
Zahl gleich zu Beginn des Krieges. Da-
mals herrschten Schock, Unglaube, 
Angst in der Bevölkerung – und an den 
Grenzen standen die Flüchtlinge in 
Schlangen. Aber das ist wahrschein-
lich natürlich so.
Wichtig ist: Praktisch alle Polen helfen 
der Ukraine. Das ganze gesammelte 
Geld kommt seit mehr als zwei Mona-

ten eigentlich nur von Privatper-
sonen. Erst jetzt (Stand Ende April) 
beginnt die Regierung mit der organi-
sierten Hilfe. Dabei hat Polen bisher 
aus meiner Sicht nur wenig finanzielle 
Hilfe für Flüchtlinge von der Europäi-
schen Union bekommen.
Leider werden die Spenden aber jetzt 
geringer. Trotzdem: Keiner der Be-
dürftigen wird ohne Hilfe gelassen! 
Als polnische Provinz der Herz-Jesu-
Priester erhalten wir Spenden für 
Flüchtlinge von Menschen aus der 
ganzen Welt. Wir hoffen und beten für 
ein rasches Ende des Krieges. Wenn er 
aber noch lange dauert, brauchen wir 
als Land unbedingt Unterstützung für 
Flüchtlinge aus der Ukraine.

 Wie engagieren sich die Men-
schen , wie ist die Hilfe organisiert?
Höchstwahrscheinlich hat jeder Pole 
etwas für die Opfer des Krieges getan. 

Wir haben bisher mehr als zwei Milli-
onen Flüchtlinge in Polen aufgenom-
men, und keiner von ihnen lebt in 
einem Flüchtlingslager! Sie haben alle 
ein Zuhause bei Familien gefunden, 
denn in großen  Hallen können sie 
nicht auf Dauer leben.
Ich möchte als Beispiel die Mitarbei-
ter unseres Missionssekretariats im 
Büro in Lublin nennen: Lublin ist sehr 
nahe an der Grenze zur Ukraine. Nach 
der Büroarbeit und in ihrer Freizeit 
engagieren sich unsere Mitarbeiter 
für Flüchtlinge. Sie wollten auch Ur-
laub nehmen, damit sie sich der Hilfe 
widmen konnten. Wir haben sie aber 
von der Arbeit freigestellt, ohne dass 
sie Urlaub nehmen mussten. Das ist 
unser zeitlicher und persönlicher Bei-
trag als Orden, um den Opfern des 
Krieges zu helfen. 

Interview: Brigitte Deiters

Pater Piotr Chmielecki SCJ über die große Hilfsbereitschaft seiner Landsleute

„Wir haben bisher mehr als zwei Millionen Flüchtlinge 
aufgenommen, und keiner lebt in einem Flüchtlingslager! 
Sie haben alle ein Zuhause bei Familien gefunden“

In Verteilzentren sortieren Ehrenamtliche die gespendeten Hilfsgüter

Großes Engagement von Ehrenamtlichen  

beim Transport der Hilfsgüter
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Pfingsten

Ich sitze in einem dämmrigen Raum.
Flackernde Kerzenflammen.

Jesus neben mir.
Er schwingt seinen Arm um mich

und ich lehne meinen Kopf an seine Brust.
Ich spüre seinen starken, ruhigen Puls.

Auch mein Herz beruhigt sich,
bis die Herzen im Gleichtakt schlagen.

Ich nehme wahr, wie sehr er liebt:
seinen Vater,

jeden Menschen,
mich.

Er flüstert mir ins Ohr: „Du bist mir wichtig.“
Was werde ich antworten?

 
Dann bläst der Meister

und die ganze Welt bewegt sich zu seinem Atem.
Ich bitte: „Gib mir deinen Geist“.

Er legt seine rechte Hand auf mein Haupt.
Ich schließe die Augen

und spüre, wie diese Kraft mich erfüllt,
vom Scheitel bis zu den Zehen.
Sie stärkt mich und heilt mich.

 
Ich öffne meine Augen

und bin einsam in meinem Zimmer,
aber mit neuer Kraft.

frater martti savijoki scj



ch bin eigentlich im
mer positiv eingestellt. 

Aber dieser Krieg ist 
dramatisch, brutal und 

wird noch lange dau
ern.“ Diese Meinung ver

trat Anfang Mai Pater 
Slawomir Czulak SCJ, 

Pfarrer mit vielen verschiedenen 
Funktionen in Millstadt in Kärnten. 
Da lag der Beginn der russischen An
griffe auf die Ukraine bereits mehr als 
sieben Wochen zurück. 

Pater Czulak sind die Anfänge sei
ner riesigen Hilfsaktion für Flücht
linge in Polen und für die Menschen in 
der Ukraine noch sehr bewusst. „Ich 
hatte schon lange die Vermutung, dass 
es bald losgehen würde“, erzählt er. 
Am Donnerstag, den 24. Februar, wur
de aus der Vermutung traurige Ge

Pater Slawomir Czulak SCJ aus Millstatt in Kärnten organisiert Hilfsliefe-
rungen nach Polen und in die Ukraine. Die Solidarität der österreichischen 
Bevölkerung machte ihn und viele Helferinnen und Helfer sprachlos

wissheit, und nur einen Tag später war 
Pater Czulaks erster Aufruf über Face-
book zu lesen: „Wie Sie alle wissen, 
wurde die Ukraine von Russland ange
griffen, das hatte die Folge, dass viele 
Menschen flüchten mussten. Darum 
bitten wir Sie um Spenden von Bett
wäsche und auch von Kleidungs
stücken für Kinder, Männer, Jugendli
che und größtenteils für die Frauen.“ 

Nur zwei Stunden nach diesem Aufruf 
standen die Telefone nicht mehr still, 
tags darauf wurden die ers ten Spen
den angeliefert – so viele, dass Zelte 
aufgestellt werden mussten, um die 
Hilfsgüter unterzustellen. Wieder ei
nen Tag später, am Sonntag, schrieb 
der HerzJesuPriester wieder auf Fa-
cebook: „Die letzten Stunden waren 

überwältigend! Aus meinem Vorha
ben, die polnischen Hotels zu unter
stützen, da sie viele flüchtende Men
schen aus der Ukraine aufnehmen, ist 
ein großes Projekt geworden! Viele 
Menschen haben Spenden in die 
Pfarrsäle nach Döbriach und Millstatt 
gebracht! Dafür möchte ich mich be
danken! 

Ein Danke möchte ich auch hier an 
die vielen Helfer aussprechen, die ge
stern stundenlang und voller Eifer die 
Spenden sortiert und heute am Vor
mittag die Busse beladen haben! Auf
grund der Menge an gespendeten Gü
tern war es notwendig, noch weitere 
Fahrzeuge und Fahrer zu organisie
ren, sodass wir bereits heute mit drei 
Bussen nach Polen aufgebrochen sind. 
Am Donnerstag ist eine weitere Fahrt 
geplant!“ Fo
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„Es ist ein großes Projekt“

I

Überwältigt  
von der  
Hilfsbereitschaft

Einen Tag nach dem ersten 

Spendenaufruf mussten die 

Hilfsgüter schon in Zelten 

untergebracht werden
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Tage, fast wochenlang nahm die 
Spendenbereitschaft in Millstadt und 
Umgebung nicht ab. Mehr als 60 Ton
nen Material wurden für die vom 
Krieg betroffenen Menschen gesam
melt, befördert und verteilt – neben 
Kleidung, haltbaren Lebensmitteln, 
Hygieneartikeln und Medikamenten 
auch viel technisches Gerät: beispiels
weise Stromaggregate, Batterien,  
Akkus, Powerbanks und ähnliches.

Von Anfang an unterstützte Pater 
Czulak vor allem Hotels südwestlich 
von Krakau, von wo er stammt. Aber 
als er auf Silvia Rusin stieß, nahm das 
Hilfsprojekt noch größere Züge an: 
Die Frau, die ein Reisebüro leitet und 
Wallfahrten in die Ukraine organi
siert, pflegt Kontakt zu Klöstern, Ge
meinden und vielen anderen Einrich
tungen in diesem Land. Spontan be
schloss sie, mit ehrenamtlichen Hel
fern Hilfsgüter von Polen über die 
Grenze zu bringen, vor allem in kleine 
Ortschaften und Gegenden, die sonst 
nicht angefahren werden. Denn die 
meisten anderen Transporte gehen in 
Großstädte, von wo aus die Hilfsgüter 
weiter verteilt werden. Ja, das sei ge
fährlich, räumt Pater Czulak ein, den 
das ungebrochene Engagement der 
Frau fasziniert. Eine Erklärung hat er 
nicht: „So ist Silvia einfach. Und auch 
wenn sie sagt, sie ist müde, fährt sie am 
nächsten Tag gleich wieder!“

Müde sind auch die vielen Ehren
amtlichen, auf die der HerzJesu
Pries ter von Anfang an vertrauen 
konnte. Die Frauen aus seiner Ge
meinde waren anfangs überfordert 
mit der Masse an Hilfsgütern, die sie 
sortieren, verpacken und aufladen 
mussten. In Polen geht es den Frauen 
nicht anders, wenn es darum geht, die 

Lieferungen so zu verteilen, dass alle 
das bekommen, was sie am wich
tigsten brauchen. Aber niemand lässt 
in der Anstrengung nach. 

Netzwerken ist das Schlüsselwort 
in dieser Zeit, erzählt der Organisator 
Czulak. Er kooperiert mit dem Cari
tasVerband, ortsansässige Unterneh
men halfen mit, Vereine taten sich zu
sammen, Privatleute sammelten ge
meinsam für größere und teure An
schaffungen. Inzwischen wissen sie in 
Millstadt ziemlich genau, was gerade 
benötigt wird. „Und die Hotels brau
chen nach wie vor unsere Hilfe“, be
tont Pater Czulak.

Die Solidarität der Menschen tut 
dem HerzJesuPries ter gut, aber das 
Leid, das dahintersteckt, nennt er 
„hochdramatisch“. „Viele der Geflüch
teten kenne ich jetzt schon seit Anfang 
des Kriegs“, erzählt er betroffen. Eine 
Frau habe anfangs immer zu ihm ge
sagt: „Und wenn das alles vorbei ist, 
dann laden wir Sie zu uns ein.“ Jüngst 
habe sie aber unter Tränen hinzuge
fügt: „Das wird nicht gehen, denn wir 

haben ja kein Haus mehr.“ Andere 
Frauen können Unterhaltungen gar 
nicht folgen, weil sie unentwegt auf ihr 
Handy schauen und auf Nachrichten 
von ihren Männern warten. „Wir ver
suchen, ihnen eine gute Zeit zu bieten, 
aber sie haben an nichts Freude. Die 
Angst und Unsicherheit überwiegt“, 
weiß Pater Czulak.

Viele Ukrainer sind bereits wieder 
in ihr Heimatland zurückgekehrt, vor 
allem in den Westen, wo sie sich eini
germaßen sicher fühlen. „Die Frauen 
wollen zu ihren Männern und Söhnen, 
die Kinder zu ihren Vätern. Und sie 
wollen so schnell wie möglich wieder 
aufbauen“, hört der Seelsorger immer 
wieder. Aber wann dieser Wiederauf
bau möglich ist, das kann keiner ver
lässlich sagen. 

Brigitte Deiters

Netzwerken ist der Schlüssel

Die Welle der Hilfsbereitschaft  und Solidarität ist riesengroß

Seit über zwei  
Monaten packt 
Pater Czulak jeden Tag mit an

„Wir versuchen, ihnen eine 
gute Zeit zu bieten. Aber sie 
haben an nichts Freude“
Pater Slawomir Czulak SCJ über Geflüchtete aus der Ukraine
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A uch in Abwesenheit von Kirche bleibt es ein 
Herzensanliegen Gottes, die Botschaft von sei
ner Liebe und ihrer Wirksamkeit in den Seelen 
und in der Gesellschaft ankommen zu lassen. 

Im Leben Jesu und seiner Verkündigung ist diese Liebe 
Mensch geworden. In der Nachfolge Jesu wurde sie zum Sa
krament Kirche, das sich organisierte und institutionali
sierte, um weltweit diese Liebe zu verkünden. So konnte mit 
ihrer Hilfe der Geist Gottes in einer großen Sammlungsbe
wegung die frohe Botschaft zu vielen Menschen bringen. 

Das Jahr 2022 wird in die regionale Kirchengeschichte 
eingehen als das Jahr, in dem nach vielen Jahrhunderten die 
Mehrheit der Menschen in unserem Land nicht mehr zu ei
ner der beiden großen Kirchen gehört. Damit treten wir in 
eine neue Phase der „Abwesenheit von Kirche“ ein. Progno
sen zufolge wird zwar auch künftig eine nennenswerte 

Gruppe von Christen in der institutionellen Kirche bleiben 
und dort ihr Christsein praktizieren. Die Menschen, die 
nicht mehr zu einer Kirche gehören, können sich fragen, 
welche Folgen diese Entwicklung für die Gesellschaft in un
serem Land hat. Wir müssen uns fragen, welche Auswir
kungen das auf die Verbreitung der Frohen Botschaft hat. 
Wie verfolgt der Geist Gottes den Plan von der Verbreitung 
der Botschaft vom Reich Gottes in dieser Welt weiter, wenn 
er nicht nur auf das „Sakrament Kirche“ setzt? 

Für mich zeichnen sich in unserer Stadt einige Erschei
nungsformen der „Kirche in Abwesenheit“, der Samm
lungsbewegung Gottes nach der klassischen Zeit von Kirche 
ab. Die Frohe Botschaft wird auch künftig den Weg zu den 
Herzen der Menschen finden. Dazu einige gedanklichen 
Skizzen, kombiniert mit Botschaften aus dem Schlussdoku
ment der Generalkonferenz 2022 der Dehonianer.

Kirche 
mit 
Herz
Die Kirche wird eine 
gesellschaftliche Minder-
heit. Doch gleichzeitig 
entstehen neue Möglich-
keiten, wie Gottes frohe 
Botschaft die Herzen 
der Menschen erreichen 
kann. Dabei wird deutlich, 
dass die Herz-Jesu-
Spiritualität wichtige 
Impulse für die Zukunft 
der Kirche liefert

18 DEIN REICH KOMME
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Auch wenn Kirche als Glaubens
gemeinschaft im Leben vieler Men
schen abwesend ist, so hat sie doch  
als Dienstleis tungssystem eini ges  
anzubieten: Ostern, Weihnachten und 
weitere kirchliche Feste werden im 
Jahreskreis präsent bleiben. Persön
liche Feiertage wie Hochzeiten, Taufe 
und Trauerfeiern gelten auch künftig 
als Kernkompetenz der Kirche. Hier 
erreicht die Botschaft Gottes weiter
hin die Herzen der Menschen. Auch 
der Religionsunterricht an Schulen 
und die religiöse Erziehung in Kinder
tagesstätten werden ihre Wertschät
zung behalten – ebenso wie der diako
nische Dienst der Caritas.
 „Im Zentrum unserer Aufmerkamkeit 
steht (…) der Mensch, um den Gott sich 
bemüht hat, dessen Menschsein er an
genommen hat. Konkrete Menschlich
keit trägt die Gesichter und Wunden 
der Menschen, denen wir unterwegs 
begegnen.“  
Erinnerungen werden bleiben. In  
entscheidenden Situationen kann es 
ein Auf flackern geben, lichte Mo
mente der Erinnerung als Aufweis 
möglicher HandlungsAlternativen in 
der Gegenwart: Das Gebot der Näch
stenliebe, die Zehn Gebote, die gol
dene Regel. Oder es gibt Erwähnungen 
Gottes in profanen Kontexten, als Ar
gument in Diskussionen, als Gegen
stand juristischen Denkens, in Präam
beln zum Grundgesetz oder Landes
verfassungen. Etwas von Gottes Bot
schaft kommt noch vor im kulturellen 
Bewusstsein der „christlichen Abend
landTradition“: etwa in der Prägung 
des Stadtbilds durch umfunktionierte 
Kirchengebäude oder als Ausflugsziel 
wie verlassenen Klosterruinen.
„Dass wir die von Gott empfangene 
Liebe leben und weitergeben, ist die 
Grundlage unseres Handelns und öffnet 
alle dazu, sich geliebt zu fühlen, im Re
spekt vor kulturellen Eigenheiten und 
Unterschieden.“  
Verschiedene Bewegungen setzen  
sich ein für Naturschutz, Umwelt

schutz und Menschenrechte. Sie  
engagieren sich für christliche Werte 
in der Politik. Diesen Gruppen schlie
ßen sich Menschen an, die sich für das 
biblische Menschenbild, für Gerech
tigkeit und den Frieden Gottes einset
zen und die die Schöpfung bewahren 
wollen.
„In den letzten Jahren hat das Päpst
liche Lehramt den Horizont im Hinblick 
auf die ganzheitliche Entwicklung der 
Person erweitert. Diese Aufmerksam
keit ist uns nicht neu, denn Pater Dehon 
hat immer vorgeschlagen, mit allen Di
mensionen der Person zu arbeiten: so
zial, wirtschaftlich, persönlich, tran
szendent und religiös.“   

Einzelne unterstützen aus christ
licher Überzeugung heraus bestimmte 
Strömungen in der Gesellschaft. Sie 
beteiligen sich an Demonstrationen. 
Sie bringen aus christlicher Perspekti
ve aktuelle Themen in private Diskus
sionen ein, äußern sich in sozialen Me
dien oder spenden Geld an Hilfsorga
nisationen in besonderen Notlagen 
oder für wichtige Projekte. 
„Wir betonen das Bemühen, Synergien 
zwischen der Kongregation und ande
ren Realitäten zu schaffen: Ordens
gemeinschaften, Laienbewegungen, 
Kirchen (…), um eine geschwisterliche 
Zusammenarbeit in regenerativen und 
integralen Wiedergutmachungspro
jekten zu erschaffen.“

Manche entdecken die christlichen 
Urkunden: das Alte und das Neue  
Testament. Sie haben ihr Inter esse da
ran entdeckt und vertiefen ihr Wissen 
darüber. Sie kaufen und lesen Bücher, 
suchen nach Informationen in sozia
len Medien, besuchen Seminare, ge
nießen Besinnungstage oder machen 
Exerzitien. 
 „Die Auseinandersetzung mit dem Wort 
Gottes führt uns dazu, die menschliche 
Identität, die vom Schöpfer kommt, in 
einer Welt zu stärken, die sie aufgrund 
von Optionen und Ideologien, die das 
menschliche Gefüge zu zerstören schei
nen, in eine Krise bringt.“  

Am Beispiel Jesu gibt es viel für den  
eigenen Lebensstil zu entdecken: die 
Art, wie man über sich selbst denkt, 
wie man mit anderen Menschen um
geht und die Welt insgesamt in sein 
Denken einordnet. In den sozialen 
Medien gibt es viele Beispiele Einzel
ner und von ganzen Communities, die 
sich mitteilen über ihre spirituellen 
Erfahrungen, die mit Bildern und 
Worten sehr persönlich davon berich
ten, wie sich durch die Begegnung mit 
Jesus ihre Art zu leben entscheidend 
verändert hat. 
„In diesem Licht betonen wir, dass un
ser Anliegen (…) nicht auf ein bestimm
tes und begrenztes Handeln beschränkt 
ist, sondern es schließt den ganzen 
Reichtum unserer Beziehungen zu an
deren, zur Welt und zu Gott mit ein.“

Die Frohe Botschaft von der Gegen
wart des Reiches Gottes findet sich 
auch unsichtbar im Verborgenen, 
das keinen sichtbaren Ausdruck sucht: 
in der Kontemplation, im Gebet, der 
stillen Arbeit im Verborgenen, dem 
Entdecken der eigenen Berufung, ver
gleichbar mit Jesu unsichtbarer Zeit 
in Nazareth, dem Folgen der eigenen 
Berufung, dem Hören auf die Stille, 
der Feier des Sonntags als Sinnerfah
rung und Ruhetag – im schlichten, 
dankbaren Dasein vor Gott.
„Unsere Haltungen sollen geprägt sein 
von einer warmherzigen Annahme ohne 
Vorurteile, einem aufmerksamen Zuhö
ren, einer herzlichen Hingabe an den  
anderen, einem lebhaften Bemühen,  
unterbrochene oder zerbrochene 
menschliche Beziehungen (…) wieder 
aufzubauen.“

Die Kirche wird eine gesellschaftliche 
Minderheit. Früher war sie im gesell
schaftlichen und privaten Leben bis 
hinein in die Intimsphäre nahezu om
nipräsent. Doch nun führt der Geist 
Gottes sie auf neue Wege. Sie machen 
sichtbar, wie Gottes Frohe Botschaft 
die Herzen der Menschen weiterhin 
oder sogar ganz neu erreichen kann.  

Pater Ernst-Otto Sloot SCJ
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ANSICHTEN

Monsignore Rainer Böck, der Flüchtlingsbeauftragte des Erzbistums 
München und Freising sieht in der Herz-Jesu-Spiritualität wichtige Impulse, 

wie Kirche sein sollte. Und er erfährt sie konkret: in seiner Pfarrgemeinde 
Herz Jesu in München-Neuhausen 

„Wir brauchen mehr Herzblut!“

  Was für eine Bedeutung hat 
die Herz-Jesu-Spiritualität heute 
noch für die Menschen?
msgr. rainer böck Die Herz-Jesu-
Verehrung hat im Laufe der Ge-
schichte immer dann Blütenzeiten 
erlebt, wenn die Situation für die 
Kirche schwierig war. In starken 
Zeiten ist die Kirche oft sehr formal 
und streng aufgetreten, in schwe-
ren Zeiten hingegen hat man sich 
auf das Eigentliche besonnen. Und 
das Eigentliche ist das Herz, das 
Herz Jesu und seine Botschaft: Je-
sus wollte sicher keine formale, gut 
aufgestellte Kirche mit hohen mo-
ralischen Ansprüchen, sondern er 
wollte Barmherzigkeit und den 
Menschen das große Herz Gottes 
verkünden. Im Herz konzentriert 
sich alles. Es ist die Mitte des 
Menschseins, die Mitte der Persön-
lichkeit. Und wenn man auf Jesus 
schaut: In seinem Herzen wird 
deutlich, dass sich seine Mensch-
lichkeit mit Göttlichkeit verbindet.

  Die Kirche ist ja auch heute 
in schwieriger Lage. Kommt 
das Comeback der Herz-Jesu-
Spiritualität?
Wir sehen es an den gegenwärtigen 
Diskussionen: Man nimmt der Kir-
che vieles nicht mehr ab. Die Kirche 
ist aber immer dann gefragt, wenn 
sie ein menschliches Gesicht zeigt 
und der Welt sichtbar macht. Und 
das ist das Herz Jesu. Wir sind zwar 
vorsichtig geworden mit Begriffen 
wie Herz Jesu, Barmherzigkeit,  
Liebe, aber wenn ich die Menschen 
recht verstehe, was sie von der  
Kirche wollen, dann wollen sie eine 
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Was braucht der Mensch heute? 
Das fragt Monsignore Rainer Böck

Kirche, die Herz zeigt. Sie wollen eine 
beherzte Kirche. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass wir mit dem 
ewigen Beklagen des Abbruchs auf 
dem falschen Weg sind. Wir brauchen 
mehr Herzblut! Das ginge uns auch 
nicht aus, wenn wir beherzt fragen: 
Was braucht der Mensch heute?

  Was brauchen die Menschen 
in Ihrer Pfarrei Herz Jesu?
Ich merke in unserer Pfarrei, dass die 
Menschen sich geradezu danach seh-
nen, wegzukommen von einer gut or-
ganisierten, strukturierten und hier-
archischen Kirche hin zu einem Ort, 
wo sie menschliche Begegnungen 
und ein offenes Herz finden können. 
Und die Menschen in meiner Pfarrei 
spüren das im Miteinander und in 
unseren Angeboten. Dafür genügt der 
Name „Herz Jesu“ nicht.

  Inwiefern unterstreicht der 
einzigartige Bau Ihrer Kirche die 
Herz-Jesu-Spiritualität?
Zu unserer Kirche kommen Men-
schen aus aller Welt, weil hier zeitge-
mäß gelungen ist, zu zeigen, was Herz 

Jesu bedeutet. Das dokumentiert 
sich in dem Kirchenbau, der sich 
öffnet, der einem das Herz weit 
werden lässt. Unsere Kirche hat die 
größten Kirchentore der Welt, das 
wollen die Leute sehen. Und das 
bedeutet doch Kirche: große einla-
dende Tore, wo jeder reinkommt. 
Der Kirchenraum selbst ist geprägt 
durch die Wundmale Christi und 
viel Licht. Alles Angenagelte, dein 
Kreuz kannst du mitbringen. Das 
Herz Jesu bietet dir dann die Chan-
ce, den nächsten Schritt in den  
weiten, lichten Raum zu gehen.

  Sie sind auch der Flüchtlings-
beauftragte des Erzbistums 
München und Freising. Was neh-
men Sie von der Herz-Jesu-Spiri-
tualität mit in diese Aufgabe?
Ich habe gelernt, was auch Papst 
Franziskus immer wieder sagt: 
Flucht ist kein Massenphänomen, 
das es zu bewältigen gilt, sondern es 
geht immer um einzelne Men-
schen. Ich muss mein Herz öffnen 
können für den anderen. Vom Her-
zen Jesu her verstanden, ist jeder 
Mensch, der kommt, eine Bereiche-
rung. Je mehr du das entdeckst, 
umso eher fallen Ängste weg und 
kann Integration beginnen. 

Interview: André Lorenz

Die Herz-Jesu-Kirche in München 
hat die weltgrößten Kirchentore
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GlaubenPater Heinz Lau SCJ nimmt  
Stellung zu Glaubensfragen

  

ater Heinz Lau SCJ liegt 
die Weitergabe eines  
lebendigen Glaubens zen-

tral am Herzen. „Aber es 
wird in unserer aufgeklärten Zeit im-
mer schwieriger, noch Gotteserfah-
rungen zu machen. Leider ist die Kir-
che für viele Menschen zu einem be-
deutungslosen Religionsverein ge-
worden, und selbst kirchengebundene 
Menschen erleben ein starkes, unge-
stilltes Bedürfnis nach Beziehung“, 
bedauert er. 
Umso wichtiger ist es ihm, suchende 
und fragende Menschen geistlich zu 
begleiten. Während „die Kirche“ aus 
seiner Sicht zu lange „Klerikalismus, 
Ritualismus und Volksfrömmigkeit“ 
gepflegt hat, habe sie versäumt, den 
Menschen zu vermitteln: „Gott ist 
mitten im Leben, er umarmt uns mit 
der Wirklichkeit.“ Und das wiederum 
bleibe nicht folgenlos: „Menschen oh-
ne Gott oder ohne Gotteserfahrungen 
erleben viel innere Leere und Sinnlo-
sigkeit“, befürchtet der Herz-Jesu-
Priester. 
Menschen, die sich von der Kirche ab-
gewandt haben, will er nicht verurtei-
len. Trotzdem schmerzt ihn die Be-
deutungslosigkeit der christlichen 
Kirchen: „Das Christentum ist und 

P

und ihnen dafür das Rüstzeug ver-
schaffen! Und ich setze mich ein für 
Lebendigkeit in der Kirche.“
Pater Lau sieht seine Berufung auch 
darin, Menschenfischer zu sein: „Mir 
ist es nicht egal, wohin sich die Men-
schen mit ihrer Leere und Sinnlosig-
keit wenden. Denn wir haben einen so 
wertvollen Schatz: Jesus Christus und 
seine zentrale Botschaft. Unser Glau-
be ist nicht nur Tradition, sondern wir 
sollen auch in Zukunft mitarbeiten am 
Reich Gottes.“
Der Zustand der Kirche ist ihm auch 
nicht gleichgültig und vor allem nicht 
die ausbleibenden Berufungen für 
kirchliche Dienste. Aber der Ordens-
mann und Priester betont dabei zu-
gleich: „Wir alle sind Gottes Volk. Wir 
alle wirken verschiedene Dienste in 
der Kirche und müssen jeden Men-
schen an seiner Stelle wertschätzen – 
alles andere ist unbliblisch!“
Neben dem Zustand der Kirche nimmt 
der scheidende Provinzial auch das 
Geschehen in der Welt wahr: „Wir le-
ben in einer ungerechten und fried-
losen Welt, aber ich persönlich lebe 
sehr gut.“ Aus vielen Gesprächen weiß 
er, dass viele Menschen unter diesen 
Ungerechtigkeiten leiden und Angst 
vor dem Krieg in der Ukraine haben. 
Er rät ihnen: „Lassen Sie die Probleme 
der Welt an sich heran.“ Aber dabei 
sollen sie nicht stehenbleiben, son-
dern: „Wenn ich ruhig werde und me-
ditiere, kommt mir die Dunkelheit des 
Lebens sehr nahe. Aber ich spüre auch 
eine Lösung: Jesus hat diese Welt er-
leuchtet, durch uns Menschen, und in-
dem wir heilend, prophetisch und 
gläubig sind.“ 

  

bleibt wichtig, und als Chris tinnen 
und Christen sind wir aufgefordert zur 
Mitarbeit am Reich Gottes, und die 
Welt zu gestalten.“
Wie aber kann es gelingen, diesen  
lebendigen Glauben zu erfahren? Pa-
ter Lau gibt Exerzitien, leitet Bibel-
kreise und führt Glaubensgespräche. 
Ihm liegt eine gute Liturgie am Her-
zen. Die geistliche Begleitung ist für 
ihn ein bedeutsames Instrument. Da-
für leitet er die Menschen zu Stille und 
Gebet an, zur Schriftbetrachtung und 
zur geistlichen Lesung. „Ich möchte 
die Menschen hinleiten zur Aufmerk-
samkeit im Leben für alle und alles, so 
wie Jesus für alle und alles aufmerk-
sam war. Es geht um die Seele: um ein 
inneres Geführt-Werden und darum, 
sich beschenken zu lassen von Gott.“

Diese Rubrik Glaubensfrage war Pater 
Lau ein Anliegen, „nicht, weil ich Pro-
vinzial bin, sondern aus meiner inne-
ren Überzeugung: Ich möchte den 
Menschen zu einem persönlichen 
Glauben verhelfen und sie dahin füh-
ren, dass ihr Glaube eine persönliche 
Angelegenheit wird. Ich möchte sie 
zum Glauben ermutigen und ihnen 
helfen, ihren Glauben zu verteidigen – 

Die wachsende Entkirchlichung ist das zentrale Thema,  
das den scheidenden Provinzial Pater Heinz Lau SCJ umtreibt: 

„Wir leben nun mal in einer säkularen Zeit. Zunehmend mehr 
Menschen können nicht mehr glauben. Warum eigentlich nicht?“
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Genau vier Jahre lang hat Pater Heinz Lau SCJ 
die Seite „Glaubensfragen“ betreut. Zum 
Abschluss dieser Zeit hat Brigitte Deiters mit 
Pater Lau über seine eigenen Glaubensfragen 
gesprochen. Ab der nächsten Ausgabe finden Sie 
hier die neue Rubrik „Glaubensgespräch“. 

Wie können Menschen 
wieder glauben?

Persönliche Angelegenheit
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Wo Herz-Jesu- 
Spiritualität Gestalt 
annimmt
Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ aus dem Herz-
Jesu-Kloster Freiburg erzählt von seinem Sozial-
praktikum, das er Anfang des Jahres in Freiburg 
in zwei Einrichtungen absolviert hat

Die Pflasterstub‘, 

eine Anlauf stelle für 

wohnsitzlose Menschen, 

wurde von den Herz-Jesu-

Priestern mitgegründet

In den Werkstätten  
St. Georg gibt es viel Arbeit 
für Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen

Einen Teil seines 
Praktikums 

leistete Frater 
Kisito in den 

Werkstätten  
St. Georg
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wei intensive und bemerkenswerte 
Monate liegen hinter Frater Kisito 
Ninpa Fogan SCJ. Der Theologiestu-
dent aus Kamerun absolvierte sein 
Sozialpraktikum in zwei Einrich-

tungen des Caritasverbandes Freiburg-Stadt: in 
der Pflasterstub‘, einer Beratungs- und Tages-
stätte für wohnsitzlose Menschen, sowie in der 
Caritas-Werkstätte St. Georg, die ein breites 
Spektrum an Tätigkeitsfeldern für etwa 240 
Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehr-
facher Behinderung bietet.
In diesen zwei Monaten kam es zu vielen Begeg-
nungen mit ganz unterschiedlichen Menschen. 
Ein Mann in der Werkstätte für Menschen mit 
Behinderung ist Frater Kisito dabei besonders in 
Erinnerung geblieben: „In der Schule wurde er 
immer gemobbt. In der Werkstätte hat er endlich 
so etwas wie eine Familie gefunden, bei den Kol-
legen und Sozialarbeitern. So hat er schließlich 
seine Würde zurückbekommen, auch wenn er ein 
bisschen anders ist als andere. Das hat mich zum 
Nachdenken gebracht, wie wir mit anderen um-
gehen und wie wichtig Begegnungen sind.“
Zur Pflasterstub‘ hat das Kloster Freiburg eine 
lange und tiefe Beziehung – bereits seit der Grün-
dung und in Person von Pater Franz Hoch SCJ, 
der dort bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie 
regelmäßig mitarbeitete. Wie in den letzten Jah-
ren Pater Hoch, so half auch Kisito vor allem mit 
bei der Frühstücksausgabe, aber er gab auch Klei-
derspenden und andere Hilfsgüter aus. Ein wich-
tiger Auftrag dabei: immer mit den Menschen im 
Gespräch sein, über Alltagsthemen und ihre per-
sönliche Situation und Gefühle sprechen.

Vielfältige Beziehungen baute der junge Mann 
auch in den Werkstätten St. Georg auf. Hier 
musste er sich zunächst Wissen über die ver-
schiedenen Beeinträchtigungen aneignen, da-
nach die Arbeit der Beschäftigten kontrollieren, 
Essen ausgeben, aber auch sportliche Aktivitäten 
– etwa Fußball – anbieten. „Dabei ist es immer 
wichtig, auf die Art und Schwere der Behinde-
rung Rücksicht zu nehmen“, das lernte er schnell.
Im Studium – Frater Kisito hat gerade das sech-
ste Semester begonnen – lernen die Theologie-
studenten auch viel über caritative Arbeit, „aber 
das ist nur die Theorie. Die Praxis zu erleben, das 
ist auch sehr wichtig!“ Die Atmosphäre in beiden 
Einrichtungen hat ihm gut gefallen, und er ge-
noss das Gefühl, „etwas kostenlos von meinem 
Leben zu geben“.

Als Ordensmann, findet er, sei er verpflichtet, 
„das Volk Gottes auf seinem Heilsweg zu beglei-
ten“. Dieser sehr theoretische Satz hat viele  
Dimensionen, führt er aus. Zum einen: Dieses 
Volk ist sehr heterogen. Außerdem tat es ihm gut, 
sich voll und ganz auf die Menschen zu konzen-
trieren. Und schließlich: „Solche Einrichtungen 
sind privilegierte Orte, an denen unsere Herz- 
Jesu-Spiritualität Gestalt annimmt.“

Wenn die Welt immer säkularer wird, so Kisito, 
ist es wichtig, dass Christinnen und Christen  
ihre Überzeugung durch einfache und nützliche 
Handlungen klar machen. Dabei war es den Men-
schen in beiden Einrichtungen zunächst egal, 
dass er ein Ordensmann und angehender Pries-
ter ist. „Ich habe das von mir aus gar nicht  
erzählt. Aber sie waren neugierig und wollten 
wissen, woher ich komme, was ich hier in 
Deutschland tue und weshalb ich hier bin.“ Die 
Reaktion war positiv: „Die Menschen waren  
zuerst überrascht, dass Priester oder Priester-
amtskandidaten überhaupt Interesse an sozialen 
Tätigkeiten haben. Aber dann waren die meisten 
darüber froh.“
Solche Praktika während des Studiums sind 
wichtig, davon ist Frater Kisito nach seinen  
Erfahrungen und Erlebnissen überzeugt: „Bei 
mir hat die Zeit eine Langzeitwirkung, weil ich 
erfahren habe: Die Menschen 
sind alle unterschiedlich. Aber  
sie bleiben in jeder Situation 
Menschen mit ihrer eigenen 
Würde. Wenn man sich mit ih-
nen beschäftigt, fördert das die 
Toleranz. Und der erste Schritt 
dazu ist, die Menschen über-
haupt kennenzulernen und Un-
terschiede festzustellen.“
Auch im Alltag bleibt das Prak-
tikum nicht folgenlos, hat er 
bereits festgestellt: „Es ist 
schon seltsam, auf der Straße 
von einer obdachlosen oder von einer behinder-
ten Person mit dem Vornamen angesprochen zu 
werden.“  Und dass er jetzt wieder an der Uni ist 
und nach den praktischen Erfahrungen wieder 
viel Theorie lernen muss, ist in Ordnung, findet 
er: „Alles hat seine Zeit.“ 

Brigitte Deiters

LEBEN FÜR ANDERE

Viele  
Tätigkeiten 
verlangen 
Fingerspitzen-
gefühl

„Die Praxis erleben, ist sehr wichtig“

Ein Praktikum mit Langzeitwirkung

mit ihrer eigenen Würde“
Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ

„Die Menschen sind alle unterschiedlich.  
Aber sie bleiben in jeder Situation Menschen 

Z
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Dehonianische Familie

Bernhard 
Moser, 

Schulleiter 
in Stegen
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1  Was ist für Sie das Besondere am 
Kolleg St. Sebastian?
Das Kolleg St. Sebastian gibt es seit 1966, aber die  
Vorläuferschule wurde 1945 von Pater Heinrich Mid-
dendorf gegründet. Er hat in der Nazizeit jüdi sche Mit-
bürger versteckt und wurde dafür als erster  
deutscher katholischer Priester in Yad Vashem als  
„Gerechter unter den Völkern“ geehrt. Sein Tun ist  
bis heute für uns Vorbild und Anspruch.  

2  Welchen inhaltlichen Bezug gibt es 
noch zum Orden?
Unser Schulpatronatsfest beginnt traditionell mit 
einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Herz-
Jesu, der von der Kommunität des Herz-Jesu-Klosters 
in Freiburg zelebriert wird. Der sanierte Westbau heißt 
nun Pater-Middendorf-Haus. Zum Leben und Wirken 
von Pater Middendorf hat unsere Geschichts-AG in 
den zurückliegenden Jahren einige Projekte durchge-
führt, um so die Erinnerung an diesen mutigen Mann 
wachzuhalten. Zu seinem 50. Todestag in diesem Jahr 
planen wir ein Theaterprojekt. Und schließlich liegt auf 
dem Kollegsgelände auch der Friedhof der Herz-Jesu-
Priester. 

3  Kennen die Schüler den Orden?
Wir bemühen uns sehr um die Erinnerungskultur an  
Pater Middendorf. Das Ziel ist, sein Wirken präsent zu 
halten. Sein Vermächtnis ist die unglaubliche Toleranz 
dieses Paters, der in der Zeit ganz großer Not gesagt 
hat: Das Humanum kommt vor dem Religiosum.  

4  Was fasziniert Sie besonders an den 
Herz-Jesu-Priestern?
Für mich als Lehrer ist da zunächst das Werk des Or-
densgründers Pater Leo Dehon. Er hat Bildungs- und 
Erziehungsangebote für Kinder aus gesellschaftlich be-
nachteiligten Familien gemacht. Aus meiner Sicht sind 

5 FRAGEN AN 
Bernhard Moser

Das Kolleg St. Sebastian war „unsere“ Schule, bis es 1988 in die Träger-
schaft der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg überging. Seit 2004 ist 

Bernhard Moser Schulleiter; im Sommer geht er in den Ruhestand.

dehonianische Schulen daher nie elitäre Schulen, das 
gilt auch für das Kolleg St. Sebastian. Dann fasziniert 
mich die Internationalität des Ordens, die mit jedem 
Gottesdienst der Kommunität bei uns am Kolleg deut-
lich wird. Über Pater Levi dos Anjos Ferreira konnten 
wir drei Schülerinnen einer Herz-Jesu-Priester-Schule 
aus Brasilien für zwei Monate bei uns aufnehmen.

5  Hat sich die persönliche Beziehung zu 
den Herz-Jesu-Priestern für Sie auch auf 
Ihre Arbeit ausgewirkt?
Ja. Schon deshalb, weil mir der Orden nach meinem Re-
ferendariat eine berufliche Einstiegsmöglichkeit und ei-
ne jahrzehntelang andauernde heimatliche Beziehung 
und Orientierung gegeben hat. Es sind die persönlichen 
Kontakte, die mich bereichert haben und die mich bis 
heute begleiten, auch wenn leider einige verstorben 
sind; etwa die Patres Bernd Bothe, Dieter Hertrampf, 
August Hülsmann, Franz Hoch. Stolz bin ich auch auf die 
Weihnachtspost von Bischof Pater Heiner Wilmer, den 
ich noch aus seiner Zeit als Promotionsstudent in Frei-
burg kenne. 

Interview: Brigitte Deiters



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:  
Pater Stefan Tertünte 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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Verwendungszweck 
allgemeine Missionsspende

BIC GENODEM1DKM

Datum Unterschrift(en)

BIC

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

SEPA-Überweisung/Zahlschein

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

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

IBAN

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

IBAN

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

ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

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

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

Der polnische Herz-Jesu-Priester 
Pater Piotr Chmielecki SCJ (li.) mit 

Geflüchteten aus der Ukraine

Selbstverständlich können Sie weiterhin für „Ihr“ Kloster oder für ein anderes Projekt der Herz-Jesu-Priester spenden. 
Sie können das im Überweisungsträger beim „Stichwort“ kenntlich machen. 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:An der Seite der Kriegsopfer
Herz-Jesu-Priester bleiben weiterhin an der Seite der Menschen in 
der Ukraine und der Geflüchteten aus dem Kriegsland. Sie helfen mit 
Lebensmitteln, Medizinprodukten, Hygieneartikeln und Bekleidung, 
organisieren und finanzieren Hilfstransporte und kaufen zum Beispiel 

Stromgeneratoren. Vor allem in Polen öffnen sie ihre 
Häuser und geben ein Zuhause auf Zeit. Um das alles  
unterstützen zu können, sind wir weiterhin dankbar für 
Ihre Spende. Bitte helfen Sie, damit wir helfen können!
Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator



  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.08.2022 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

GESUCHT WIRD … 
… ein Begriff, der ein bisschen heikel gewor
den ist, obwohl er zum Auftrag jedes getauften 
Christen gehört. Ausgehend von der berühm
ten Bibelstelle, in der Jesus die Apostel auf
fordert, „Darum geht und macht alle Völker zu 
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ (Mt 28,19), ist die Verbreitung des 
Evangeliums der zentrale Sendungsauftrag 
der Kirche. Deshalb sind „Evangelisierung“ 
und „Evangelisation“ auch Geschwister unse
res Begriffs. Doch eine zum Teil grausame  
Geschichte der christlichen Glaubensverbreitung brachte den Sendungs
auftrag in Misskredit, der Auswirkungen hat bis heute. Dabei spielt unser  
Begriff immer noch eine sehr bedeutende Rolle für viele internationale 
christliche Hilfswerke und Ordensgemeinschaften – darunter auch die 
HerzJesuPriester.
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 Wie heißen die Sträuße in Bayern und Österreich? 

FESTE FEIERN
Rund um das Hochfest der leiblichen 
Aufnahme Mariens in den Himmel, 
kurz: Mariä Himmelfahrt, am 15. Au
gust gibt es viele Traditionen. Zu den 
bekannteren zählt, kleine Sträuße aus 
Kräutern zu binden, die in den 
Gottes diensten gesegnet werden. Der 
Brauch entstammt einer Legende: 
Nach dem Tod der Gottesmutter 
seien Apostel an ihr Grab gekommen, 

 Welchen Begriff suchen wir? 

LÖSUNG Nr. 64 / März 2022 

Feste feiern Der vierte Fastensonntag, der einen fröhlichen Charakter hat und auch als „Brotsonntag“ bekannt ist, heißt LAETARE.  
Gesucht wird … Der Name, den sich fünf Päpste gaben, war SIXTUS. Unter Sixtus IV. (1414bis 1484) wurde die weltberühmte Sixtinische Kapelle im Vatikan erbaut.  
Lösungswort: EXSULTET Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

2 51

6 643 2

Rätsel
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VON ANDRÉ LORENZ

doch es war leer, weil Maria in den 
Himmel aufgenommen war. Aus 
ihrem Grab strömte stattdessen 
der Duft wohlriechender Kräuter. 
Die Sträußchen haben je nach  
Region unterschiedliche Namen.  

Zu gewinnen gibt es 3x 
das Buch „Der Nachmittag 

des Christentums“ 
von Tomáš Halík



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

Mission ist mehr als nur Entwicklungshilfe. Weltweit wollen wir die Situation der Menschen nachhaltig verbessern,  
ohne dabei die spirituelle und geistige Dimension zu vernachlässigen. Ein Beispiel dafür ist die Kasanag Daughters 

Foundation auf den Philippinen, ein Haus für Mädchen und junge Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Mit Ihrer 
Unterstützung können wir ihnen Würde zurückgeben und sie auf dem Weg zu einem selbstständigen Leben stärken.

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
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