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DEHONIANISCHER KALENDER
September bis November 2022
Als Pater Leo Dehon sein geistliches Testament schreibt, empfiehlt er: „Lest die Lebensbeschreibungen der Heiligen, 
die man die Heiligen des Herzens Jesu nennen kann, die diese wunderbare Frömmigkeit am besten gekannt und geübt haben. 
Lieben wir besonders jene, die Jesus sehr geliebt hat: Maria und Josef, den hl Johannes, die hl. Magdalena und alle Heiligen 
des Herzen Jesu“. So wollen wir aus dem „dehonianischen Kalender“ jeweils ein Datum besonders herausgreifen.

Werk „Gesandter der göttlichen 
Liebe“, wie sich ihr das „göttliche 
Herz“ Jesu offenbart. Ihr zentrales 
Anliegen ist die Begegnung mit  
Jesus Christus im Innern des eige-
nen Herzens, bis hin zur mysti-
schen Vereinigung mit ihm, die sie 
als „Tausch der Herzen“ um-
schreibt. 

Der erste Novizenmeister un-
serer Kongregation, Pater Andreas 
Prevot SCJ, ist von der Herz-Jesu-
Mys tik der heiligen Gertrud derart 
begeistert, dass er ihr 1893 ein ei-
genes Andachtsbuch widmet. Da-
rin schreibt er: „Die hl. Gertrud ist 
gewissermaßen die Evangelistin 
des göttlichen Herzens, und sie of-
fenbart uns das menschliche Herz 
Jesu Christi. Sie war beauftragt, die 
rührendste Offenbarung der Liebe, 
das göttliche Herz Jesu, bekannt 
zu machen und alle Menschen-
herzen dem Gottesherzen zuzu-
führen.“ 

Bei Gertrud klingt das betend 
so: „O, wenn es doch auch mir ge-
länge in meinem Elend, wenn auch 
nur für einen Augenblick, in Ruhe 
zu verweilen unter deinem gar so 
liebenswerten Mantel der Liebe 
und Neigung, auf dass mein Herz 
gestärkt werde, auch nur mit einem 
einzigen Trostspruch deines le-
bendigen Worts. Und hören soll 
dann meine Seele aus deinem 
Munde dieses gute und liebliche 
Wort: Dein Heil bin ich; siehe, 
schon steht dir offen meines Her-
zens Ruhekammer. Eia, es öffne 
sich mir deines liebsten Herzens 
heilbringender Eingang. Siehe, 
mein Herz habe ich nicht mehr bei 
mir; doch du, o Liebster, mein 
Schatz, du bewahrst es auf in dei-
ner Kammer bei dir. Du, du bist 
meines Herzens einziges, ganzes, 
liebstes Wesenskernchen; dir al-
lein hat sich glutvoll angeschmiegt 
meine Seele. “ 

Pater Olav Hamelijnck SCJ

ie heilige Gertrud, die 
heilige Mechthild und 
Margareta Maria sind die 

innigsten Vertrauten des Herzens 
Jesu gewesen. Sie sind unsere Vor-
bilder“, betont Pater Dehon gegen-
über seinen Mitbrüdern. Bevor 
sich die Herz-Jesu-Verehrung, 
auch dank des Wirkens der heili-
gen Margareta Maria Alacoque 
(Gedenktag 16. Oktober) im 17. 
Jahrhundert zu einer echten Volks-
frömmigkeit entwickelt, wird sie 
bereits vier Jahrhunderte zuvor in 
einem Frauenkloster im sächsi-
schen Helfta gepflegt. 

Hier leben die hochgebildeten 
Nonnen Gertrud von Hackeborn 
(Gedenktag 15. November), Mecht-
hild von Helfta (Gedenktag 19. No-
vember) und Gertrud von Helfta  
(+ 17. November 1302), die auch 

„die Große“ genannt wird. Als eine 
der ersten überhaupt erzählt die 
Mystikerin Gertrud selbst in ihrem 

D

Für die Dehonianer ist die 
Mystikerin die „Evangelistin 
des göttlichen Herzens“

Gertrud 
von Helfta

 1. SEPTEMBER 
 Herz-Jesu-Freitag

 22. SEPTEMBER 
 Seliger Johannes Maria vom Kreuz,  
 Mariano García Méndez SCJ

 29. SEPTEMBER 
 Heilige Erzengel Michael, Gabriel und 
 Raphael, Ordenspatrone 

 1. OKTOBER 
  1944: P. Nicola Martino Capelli SCJ wird in 

Pioppe di Salvaro (Bologna) beim Durchzug 
der deutschen Front erschossen (Seligspre-
chungsprozess)

 4. OKTOBER 
 Heiliger Franz von Assisi, Ordenspatron

 6. OKTOBER 
 Herz-Jesu-Freitag

 16. OKTOBER 
 Heilige Maria Margareta Alacoque, 
 Ordenspatronin

 1. NOVEMBER 
 P. Heinrich Middendorf SCJ wurde vor 
 29 Jahren von der Holocaust-Gedenkstätte  
 Yad Vaschem zum „Gerechten unter den 
 Völkern“ ernannt

 2. NOVEMBER 
 Allerseelen – Wir gedenken unserer 
 verstorbenen Mitbrüder

 3. NOVEMBER 
 1964: P. Bernardo Longo SCJ wird durch  
 Rebellen in Mambasa (Kongo) ermordet 
 (Seligsprechungsprozess);  
 Herz-Jesu-Freitag

 17. NOVEMBER 
 Heilige Gertrud die Große von Helfta,  
 Ordenspatronin

 19. NOVEMBER 
 Heilige Mechthild von Helfta,  
 Ordenspatronin

 25.–27. NOVEMBER 
 1964: Im Kongo (Kisangani, Banalia, Wamba  
 und Bawasende) werden 28 Missionare der  
 Ordensgemeinschaft ermordet

 26. NOVEMBER 
 Gedenktag der dehonianischen Märtyrer

 30. NOVEMBER 
 1959: P. Laurenz Aegidius Héberlé SCJ  
 und Bruder Valentin Johannes Sarron SCJ  
 sterben in Bafang (Kamerun) den  
 Märtyrertod

Wichtige 
Gedenktage
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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.

 AUS UNSEREN HÄUSERN 
4 Aktuelles aus der  
 Deutschen  Provinz

 AKTUELL 
10 Interview mit dem neuen  
 Provinzial Pater Stefan  
 Tertünte SCJ 

 LEBEN IN GEMEINSCHAFT 
16  Herz-Jesu-Priester  

oder Dehonianer? Über den 
Namen des Ordens

 LEBEN FÜR ANDERE 
18 Das neue geistliche Zentrum  
 der Herz-Jesu-Priester auf  
 den Philippinen

 LEBEN MIT GOTT 
22 Porträt des Neupriesters  
 Pater Martti Savijoki SCJ

 ANSICHTEN 
24 Pater Christoph Lentz SAC  
 leitet das Pastoraltheologi- 
 sche Institut der Pallottiner

 IMMER IM HEFT

2 Dehonianischer Kalender

14   Meditation

20   Glaubensgespräch: 
Was ist Leben in Fülle?

25   Adressen • Impressum

27   Rätsel

Inhalt 
Nachdem P. Heinz Lau in den vergangenen sieben Jahren die deutsche 
Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester mit großem Engagement geleitet 
hat, wende ich mich nun als neuer Provinzial zum ersten Mal an Sie. 
Diese Zeitschrift ist ein Weg, um unsere Verbundenheit mit Ihnen zu 
leben. Verbundenheit bedeutet, Sie teilhaben zu lassen am Leben in 
unseren unterschiedlichen Kommunitäten und Werken. Es bedeutet, 
den Blick zu weiten für eine Ordensgemeinschaft, die in über 40 Ländern 
in der Welt das „Leben in Fülle“ in Wort und Tat verkündet, vor allem 
denen, deren Leben aus ganz unterschiedlichen Gründen bedroht und 
beeinträchtigt ist. Durch Ihr Gebet und Ihre vielfältige Unterstützung 
sind Sie Teil dieser großen Gemeinschaft! 

Aber diese Zeitschrift möchte noch mehr als nur informieren. Lebens- 
und Glaubenshilfe anzubieten, zu ganz aktuellen Themen und zu Fragen, 
die die Menschen aller Zeiten bewegen – das ist die Aufgabe, die „Dein 
Reich komme“ von Anfang an begleitet und geprägt hat. Mit wachem 
Verstand und offenem Herzen, geprägt von unserer eigenen Spiritualität, 
möchten wir immer wieder dazu beitragen, dass auch Ihr Herz und 
Leben, ganz persönlich, ein Mehr an Fülle erfahren kann. In diesem 
Sinne bedanke ich mich schon jetzt bei dem Team von „Dein Reich 
komme“ und wünsche Gottes Geist bei der Suche und Anfertigung von 
immer neuen Beiträgen!

In dieser neuen Ausgabe von „Dein Reich komme“ gibt es nicht nur neue 
Beiträge, sondern sogar eine neue Rubrik. Die Glaubensfrage wird abge-
löst durch das Glaubensgespräch. Ich möchte meinen Mitbrüdern 
P. Konrad Flatau, P. John van den Hengel und P. Heinz Lau sehr herzlich 
danken, dass sie insgesamt 16 Jahre lang auf Ihre Glaubensfragen  
Antworten gefunden und Impulse gegeben haben. Ab jetzt führt die  
Redaktion Gespräche über den Glauben und wird Sie teilhaben lassen an 
ihren Gedanken, Gewissheiten und Zweifeln. Ein spannendes Experi-
ment! Und ich freue mich auf das Porträt von P. Martti Savijoki, der seine 
gesamte Ordensausbildung in Deutschland gemacht hat und kürzlich 
zum Priester geweiht wurde. Er wird uns vielleicht in das Jetzt und  
Morgen seines Ordenslebens hineinschauen lassen. 

Liebe Leserinnen und Leser, es ist wahr, wir leben in unruhigen und 
mitunter schwierigen Zeiten. Möge die Lektüre dieser Ausgabe dazu 
beitragen, Momente des Lichtes und der Zuversicht in Ihr Leben zu 
bringen. Schöpfen wir gemeinsam aus den Quellen des Heiles, die das 
geöffnete Herz unseres Gottes bereit hält! Ich wünsche Ihnen einen 
guten Start nach einer hoffentlich erholsamen Ferien- und Sommerzeit. 
Gott ist immer gegenwärtig.

Liebe Leserinnen und Leser von 
„Dein Reich komme“!

In tiefer Verbundenheit,

Pater Stefan Tertünte SCJ, Provinzial 

22 Große Freude für und mit 
Pater Martti Savijoki SCJ

EDITORIAL · INHALT
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P R O V I N Z I A L A T

m 5. und 6. Juli trafen sich zum ersten Mal die Mit-
glieder der neuen Provinzleitung in Neustadt: Der 
Provinzial Pater Stefan Tertünte und die vier Pro-

vinzräte, die Patres Marcio Auth SCJ, Volker Kreutzmann 
SCJ, Ryszard Krupa SCJ und Jacinto Weizenmann SCJ. Von 
den vier Provinzräten ist nur einer in Deutschland geboren. 
Das sagt schon einiges aus über den Veränderungsprozess, 
in dem sich die deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-
Pries ter befindet, und der die neue Provinzleitung und die 
Provinz insgesamt in den nächsten Jahren weiter beschäf-
tigen wird. 

Wenn ein solches Gremium zum ersten Mal zusammen-
kommt, braucht dieser Anfang seine Zeit: Erwartungen an 
die gemeinsame Arbeit der nächsten drei Jahre müssen ge-
klärt werden, ebenso einige Fragen der Arbeitsweise des 
Gremiums. Da dieses Mal sowohl Mitbrüder aus der Pfarr-
seelsorge wie auch als Lehrer tätige im Provinzrat sind, war 
eine der Herausforderungen, sich auf gemeinsame Ta-

gungstermine bis zum Sommer 2023 zu einigen. Allen war 
klar, dass die Aufgabe oder der Dienst eines Provinzrates 
eben auch Zeit und mitunter „Opfer“ verlangt, um zusam-
menkommen zu können. Doch das gelang hervorragend. 

Die Lebensregel der Dehonianer sagt schlicht: „Dem Pro-
vinzoberen und seinem Rat kommt die Aufgabe zu, die Pro-
vinz zu beleben und zu leiten“ (Kst. 122). Das ist sehr an-
spruchsvoll und weit gefasst. Zumindest in dem ersten Jahr 
als Provinzrat wird dieser nicht ausschließlich in Neustadt 
tagen, sondern sich gelegentlich auch in anderen Kommu-
nitäten in Deutschland treffen. Natürlich gab es auch wäh-
rend dieser ersten Sitzung genügend Themen, die zu be-
sprechen waren. Insgesamt jedoch stand im Vordergrund, 
gemeinsam anzufangen, miteinander reden zu können, ein 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, ohne das eine so wich-
tige Arbeit nicht möglich ist. 

Nicht nur der Provinzial ist neu, sondern auch die gesamte Provinzleitung. Und die wird 
immer internatonaler: Von vier Provinzräten ist nur einer in Deutschland geboren 

Neustart in Neustadt

Das ist die neue Provinzleitung: Die Patres  
Marcio Auth SCJ, Volker Kreutzmann SCJ,  
Ryszard Krupa SCJ und Jacinto Weizenmann 
SCJ (v.l.n.r.) nehmen Provinzial Pater Stefan 
Tertünte SCJ in die Mitte

Gegenseitiges Vertrauen aufbauen

A
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tag mit einem guten Essen verbringen 
können“, sagt Pater Auth.

Während der Semesterferien sind 
die drei Studenten aus Madagaskar, 
Bruno Rafanomezantsoa, Patrice Ra-
katoniaina und Clement Randrianaso-
lo, auf Heimaturlaub, nachdem das – 
wie eigentlich geplant – im letzten 
Jahr wegen Corona nicht möglich war. 
„Ende September werden sie in ihrer 
Heimat ihre Gelübde erneuern“, kün-
digt Pater Auth an. Namlo Ngavounsia 
und Kisito Ninpa Fogan aus Kamerun 
nahmen an Exerzitien teil und erneu-
erten ihre Gelübde am 12. August, dem 
Todestag von Pater Leo Dehon.

Schon länger her, aber in guter Erin-
nerung, ist der Katholikentag in Stutt-
gart in Mai. Alle Studenten nahmen 
daran teil, genossen den Kontakt zu 
vielen Menschen und repräsentierten 
den Orden. Vor allem, wenn sie Musik 
machten, war der Stand der Herz-Je-
su-Priester schnell umringt. Mit die-
sem „Türöffner“ entwickelten sich 
viele, auch tief gehende Gespräche 
über Gott und den Glauben. 

F R E I B U R G

Selbst ist der Ordensmann

Musik als „Türöffner“

en Sommer über waren Pater 
Marcio Auth SCJ, der Sprach-
student Joao Pedro Kuberes-

ky und Hausmeister Markus Hensler 
damit beschäftigt, die Hauskapelle zu 
streichen. Schon länger stand dieses 
Projekt an „und war dringend nötig“, 
wie Pater Auth betont. Denn es ist 
schon viele Jahre her, seit dieser wich-
tige Ort im Kloster Freiburg das letzte 
Mal gestrichen wurde. 

Angesichts der hohen Kosten ent-
schied sich der Rektor dazu, das selbst 
in die Hand zu nehmen. Einfach war es 
nicht, da die Wände in mehreren 
Schritten zunächst trocken und da-
nach mit viel Wasser gereinigt werden 
mussten. Mit einem fahrbaren Gerüst 
wurde nach dieser aufwändigen Vor-

arbeit die Farbe aufgetragen. „Das ist 
sehr anstrengend, aber es macht auch 
Spaß“, erzählt Pater Auth. Da die Ka-
pelle dreigeteilt ist – mit dem Zentral-
raum, dem Vorraum und einem Raum 
hinter einer Trennwand mit einem 
„wunderbaren Mosaik über die Aus-
sendung der Jünger“ – zogen sich die 
Arbeiten länger hin als geplant.

Zudem beteiligte sich das Kloster 
Freiburg Ende Juli wieder am Obdach-
losen-Sonntag der Stadt. Mehr als 100 
wohnsitzlose Menschen kamen zum 
Mittagessen in den Garten und genos-
sen Steaks und Salate sowie einen fri-
schen Nachtisch. „Die Aktion wurde 
seinerzeit noch von Pater Franz Hoch 
initiiert, der ja auch viele Jahre in der 
Pflasterstub‘ tätig war. Freiburger Ge-
meinden laden die Menschen reihum 
ein, damit sie einen gemütlichen Mit-

Das war sicher das auffälligste Projekt der Freiburger  
Herz-Jesu-Priester in den letzten Wochen. Was sonst noch 

passierte, erzählt Pater Marcio Auth SCJ  

Neuer Anstrich für
die Hauskapelle

D

Schweißtreibend und 
aufwändig waren  
die Malerarbeiten  
in der Freiburger 
Hauskapelle …

… „aber 
es macht 
auch 
Spaß“, 
wie Pater 
Marcio 
Auth ver-
sichert
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as macht mich wirklich 
reich?“  Diese Frage stellte 
Pater Maximiliano Delfino 

Candido SCJ ins Zentrum seiner Pre-
digt beim Gottesdienst am Begeg-
nungstag der Förderinnen und Förde-
rer der Herz-Jesu-Priester. Am letzten 
Samstag im Juli konnte dieses Fest 
zum „Danke-Sagen“ endlich wieder 
im Kloster Neustadt stattfinden.

Es wurde ein informativer und un-
terhaltsamer Tag. In einem Vortrag 
stellten Pater Gerd Hemken SCJ, Pa-
ter Horst Steppkes SCJ und Brigitte 
Deiters aus dem Spendenbüro viele 
der Projekte vor, die im vergangenen 

Jahr dank der Spenderinnen und 
Spender finanziell unterstützt werden 
konnten. Hinzu kamen Impulse über 
das Miteinander im Kampf gegen die 
Armut sowie über die Eine Welt, die al-
le gemeinsam bewohnen und lebens-
wert und gerecht gestalten müssen.

Mit dabei waren auch alle Stu-
denten aus Freiburg, die aus ihrer Hei-
mat Kamerun, Madagaskar und Brasi-
lien berichteten. Sie gestalteten den 
Tag auch musikalisch mit. Lieder in 
verschiedenen Sprachen und solche 
zum Mitsingen waren willkommene 
Unterbrechungen zwischen den infor-
mativen Wortbeiträgen. 

Ausführlicher Bericht auf www.scj.de

1 Was mögen Sie besonders am 
Kloster Neustadt?

Ganz einfach: Das Kloster ist ein 
Kraftort, und es besitzt eine Aura, die 
der Seele guttut. Für mich ist dieser 
Ort „ein Stückchen Paradies auf Er-
den“ mitten in einer doch so schnellle-
bigen Zeit.

Aus unseren Häusern

Endlich war ein Treffen in 
Neustadt wieder möglich!

Begegnungstag mit 
den Spenderinnen 
und Spendern

2 Was ist aus Ihrer Sicht das 
Wichtigste an Ihrer Arbeit?

Gerade heute, im 21. Jahrhundert, 
sieht sich das Kloster mit einer zuneh-
mend komplexen und einer sich rasch 
verändernden Umwelt konfrontiert. 
Ich möchte dazu beitragen, dass durch 
meine und unsere gemeinsame Arbeit 
die Sicherung und Weiterentwicklung 
des Bildungs- und Gästehauses, das 
für die Zukunft ja auch weiterhin 
geistlich geprägt sein soll, gewährleis-
tet bleibt. 
Durch diese Arbeit habe ich zusätzlich 
die Chance erhalten, meiner christ-
lichen Überzeugung Ausdruck zu  
geben. 

3 Wo spüren Sie die Anwesen-
heit der Herz-Jesu-Priester 

im Bildungs- und Gästehaus?
Interessante Frage! – Spontan gesagt: 
in den meisten Arbeitsprozessen hier 
im Kloster! Die Herz-Jesu-Priester 
sind tief spirituell mit dem Kloster 
aber auch mit den Menschen, die hier-
herkommen, verbunden. Und das 
spürt man! Sie sind tätig in ordens-
internen Leitungs- und Arbeitsgre-
mien sowie in der Verwaltung, sie ar-
beiten als Priester, Seelsorger und als 
Referenten.

4 Inwieweit ist es anders, in 
einem Kloster zu arbeiten als 

in einem weltlichen Hotel?
Die Arbeit selbst unterscheidet sich 
gar nicht so erheblich, sondern das Pu-
blikum und die Gäste sind anders. Sie 
haben andere Beweggründe, warum 
sie ins Kloster Neustadt kommen. Ich 
meine, dass sie gezielt die Ruhe und 
die Geborgenheit eines Klosters su-
chen, die sie als frische Energie für 
Körper, Geist und Seele verspüren. 
Damit bestätigt sich also, was ich  
am Anfang unseres Interviews über 
das Kloster gesagt habe: Es ist eben 
wirklich „ein Stückchen Paradies auf 
Erden!“ 

Interview: Brigitte Deiters

D E H O N I A N I S C H E  F A M I L I E

Informative 
Vorträge am 

Begegnungstag

W

4 Fragen an …
 … Michael 
Paraschiv
Als ausgebildeter Hotelfach-
mann und zertifizierter Quali-
täts-Coach arbeitet Michael 
Paraschiv seit acht Jahren im 
Bildungs- und Gästehaus des 
Herz-Jesu-Klosters in Neustadt 
an der Weinstraße. Die prak-
tisch orientierten Tätigkeiten 
erstrecken sich von Empfangs-
leitung über Qualitätssicherung, 
bis hin zu der Mitgestaltung in 
der Hausleitung. Dennoch ist ei-
niges ganz anders, als er es von 
einem weltlichen Hotel kennt … 

Michael Paraschiv, 
Hotelfachmann und 

Qualitäts-Coach 

N E U S T A D T



7DEIN REICH KOMME

  
  

unächst wurde die Entlassung des diesjährigen Ab-
iturjahrgangs in der neuen Sporthalle gefeiert: 
„Trotz der schwierigen Zeit in der Pandemie hatten 

wir einen wirklich starken Jahrgang“, sagt Schulleiter 
Franz-Josef Hanneken. 

Aus unseren Häusern
M A R T E N T A L

H A N D R U P

In den letzten Tagen und Wochen jagte ein 
Höhepunkt den anderen

Viel los im Leoninum 
vor den Sommerferien

Neue und bekannte Pilgergruppen kommen wieder 
ins Kloster und zur Wallfahrtskirche

Das Leben kehrt
zurück nach Martental

Für die Jahrgänge 11 und 12 stand der Berufsinformati-
onstag auf dem Plan. Er soll die Entscheidung der Berufs-
wahl erleichtern oder absichern. Die Klassenstufe 10 berei-
tete sich an zwei Projekttagen auf das Sozialpraktikum im 
nächsten Jahr vor. Dabei erhielten sie Einblicke in soziale 
Einrichtungen und deren Aufgaben sowie inhaltliche Im-
pulse über soziale Arbeit. 

Am vorletzten Schultag vor den Sommerferien fand tra-
ditionell der Dehon-Tag statt. Stufenweise beschäftigten 
sich die Schülerinnen und Schüler nach dem gemeinsamen 
Morgenimpuls mit je einem eigenen Thema. Lukas Mey, 
einziger Neupriester im Bistum Osnabrück und ehemaliger 
Schüler des Leoninums, hielt den Gottesdienst auf dem 
Schulhof – in einer sehr „gesammelten Atmosphäre“, wie 
Pater Volker Kreutzmann SCJ findet. 

Während der Ferien erhielten einzelne Klassenräume 
Bea mer. „Damit ist in unserer Schule die Kreidetafel kom-
plett abgeschafft“, sagt Schulleiter Hanneken. Als weiterer 
Schritt der Digitalisierung wird in den Klassenstufen 7 bis 
11 der Unterricht jetzt mit Tablets unterstützt.   

Z

G eh nach Martental! 
– Wir haben wohl 
alle verspürt, dass 

dieser Ort in seiner Tiefe 
besonders ist. All unsere 
Sorgen, Nöte und Probleme 
durften wir äußern, ablegen 
und spüren, dass wir keine 
Last allein tragen müssen.“ 
Das sagte eine Teilneh-
merin der Wanderexerziti-
en für den Frieden im Mai. 

Die Wanderungen mit 
Impulsfragen, Gottesdiens-
ten, Andachten und einem 
Filmabend drehten sich al-
le um Frieden. Inhaltlich 
wurden die Exerzitien von 
Gabriele Sych, Heilprakti-

kerin aus Berlin, vorberei-
tet und geleitet. Sie hat be-
reits die Wanderexerzitien 
für kommendes Jahr, über 
Fronleichnam, im Blick. In-
teressenten können sich 
vormerken lassen per Mail 
an: sych@moviable.de.

Kloster und Wallfahrts-
kirche füllen sich immer 
mehr mit Leben. Pilger-

gruppen kommen erstmals 
oder wieder nach Maria 
Martental, und auch die St.- 
Martin- Gastronomie ist 
wieder häufiger geöffnet. 

Gemeinsam mit den 
Pfarreiengemeinschaften 
Ulmen, Kaisersesch und 
Leienkaul werden Gottes-
dienste und Feste mit reger 
Beteiligung gefeiert – etwa 
Fronleichnam und Pfings-
ten, bei Open-Air- und Fa-
miliengottesdiensten.  

„Die Erleichterungen 
nach der Corona-Pandemie 
sind spürbar und an den Be-
sucherzahlen deutlich ab-

lesbar“, ist Rektor Pater Ry-
szard Krupa SCJ froh. Und 
so freut er sich auch schon 
auf die Wallfahrtswoche, 
die am Sonntag, den 18. 
September 2022, mit dem 
Festgottesdienst enden 
wird. Dazu kommt Weihbi-
schof Jörg Peters, und nach 
zwei Jahren Corona-
Zwangspause soll es auch 
wieder einen Klostermarkt 
geben. 

Fast schon wieder  
wie früher: die Wallfahrts-
kirche Maria Martental

Gottesdienst am Dehon-Tag 
mit über 1000 Schülerinnen 

und Schülern

Vorfreude auf die 
Wallfahrtswoche

Der Abschied von der Kreidetafel
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auf den Bergen. Nachdem 
das Haus vor einigen Jah-
ren abgebrannt war und 
wieder aufgebaut wurde, 

steht es jetzt wieder zur 
Verfügung, um sich von 
dort sich auf den Weg auf 
die Berggipfel zu machen.

Vier unterschiedlich 
schwierige Wanderungen 
führten die Gruppe bis an 
ihre Grenzen. Die faszinie-
rende Gegend mit der rei-
chen Vielfalt an Gewächsen 
ließ jedoch alle Anstren-
gung vergessen. 

Es war eine bunt ge-
mischte Gruppe zwischen 
40 und 65 Jahren. Das war 
auch das Besondere dieser 
Fahrt. Am Ende einer jeden 
Tour feierten wir gemein-
sam einen Gottesdienst und 
saßen am gemeinsamen 
Tisch mit den selbstge-
machten Speisen. Die ein-

eit einigen Monaten leben im 
Dehon-Haus zwei Frauen aus 
der Ukraine. Mit ihnen sind 

Trauer und Angst, aber auch Hoffnung 
und Freude der Menschen aus der Uk-
raine im Dehon-Haus präsent. Da auch 
Angehörige und Freunde der beiden 
das Kriegsgebiet verlassen und hierher 
ins Ruhrgebiet in Sicherheit gekom-
men sind, hat das Haus regelmäßig 
Gäs te. Dann erkunden kleine Kinder 
den Spiel- und Erholungswert von 
Haus und Garten. Es ist ein Zusam-
menleben, das aufgrund des ernsten 

Aus unseren Häusern

O B E R H A U S E N

B E R L I N

Hintergrundes grundsätzliche Fragen 
nach dem Stellenwert von Kirche im 
Leben der Menschen in Erinnerung 
ruft, wie es die Pastoralkonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils Gau-
dum et Spes tut. Dort wird dieser Krieg, 

der ganze Städte vernichtet, klar und 
deutlich als Verbrechen gegen Gott und 
die Menschen geächtet. In manchen 
Gesprächen am Abend wird die ganze 
Tragweite deutlich: Es drohen für Jahr-
zehnte Hass und Feindschaft zwischen 

den Beteiligten. Und jedes Mal zeigt 
sich, wie richtig es war, den Kindern 
durch rechtzeitige Flucht kriegstrau-
matische Erfahrungen zu ersparen. Die 
Enkelkinder können so, vielleicht we-
niger belastet, eine neue Friedensord-
nung zwischen beiden Ländern auf-
bauen. 

Den Frieden wiederherzustellen, 
wird eine übermenschliche Anstren-
gung sein. Dazu braucht es nicht nur 
die internationale Gemeinschaft, son-
dern auch Gottes heiligen Geist, der 
Frieden schafft. 

Ein Verbrechen gegen Gott

Mehr auf sich und  
andere achten
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ine Gruppe aus Ber-
lin machte sich mit 
Pater Tarcisio Dar-

ros Feldhaus SCJ und Pater 
Markus Mönch SCJ auf, um 
in den französischen Alpen 
von dem kleinen Ort Le Re-
posoir aus die Berge zu er-
klimmen. Mit vier Autos 
ging es von Freiburg aus mit 

einem Abstecher an den 
Genfer See in Lausanne 
nach Le Reposoir. 

Schon viele Jahre zuvor 
war unser Mitbruder Pater 
August Hülsmann SCJ re-
gelmäßig mit jungen Men-
schen in das Haus La Bal-
mette gefahren, um dort im 
Wandern Gott zu erfahren 

Im Dehon-Haus Oberhausen leben jezt zwei Frauen aus der Ukraine

Trauer und Angst, Hoffnung und Freude

Eine Berliner Gruppe machte sich zu Wander-
exerzitien in die französischen Alpen auf

In den Bergen Gott 
näher kommen

drücklichste Erfahrung war 
das Erleben, dass sich eine 
Gruppe von gläubigen Men-
schen formte, die sich für 
eine Woche in die Berge zu-
rückgezogen hatte, um zur 
Ruhe zu kommen und wie-
der mehr auf sich und die 
anderen zu achten. Eine 
Gemeinschaft, die aufein-
ander schaute, zuhörte und 
sich gegenseitig stützte, 
wenn es sein musste. 

Spektakuläre Berg -
touren führten die Gruppe 

oft an ihre Grenzen

In den Tagen ist die  
Gemeinschaft gewachsen
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A

Das sagte einst der große Befreiungstheologe Leonardo Boff. Das möchten sich 
die Herz-Jesu-Priester in aller Welt mehr denn je zum Vorbild nehmen

„Arm in Arm mit den Armen gegen die Armut“ 

Die Dehonianer möchten Sprachrohr der 
Armen sein und sie tatkräftig unterstützen: 
Das Ziel jeglicher Entwicklung muss die Eine 
Welt sein, in der niemand zurückbleibt

n diesem Jahr haben wir den Rasen im Herz-Jesu-Klos-
ter Neustadt erst zwei Mal gemäht. Ende Juli war er 
braun und dürr. Die Mitbrüder sagten, so abgebrannt 

war er noch nie. Trotzdem läuft bei uns das Wasser aus dem 
Hahn unentwegt, wenn wir ihn aufdrehen. Keiner muss bei 
uns im Kloster oder im Bildungshaus Durst leiden. Die Hit-
ze im Sommer ist nicht angenehm. Wenn man sich die welt-
weite Situation vieler Menschen aufgrund des Klimawan-
dels aber anschaut, dann ist das Jammern bei uns ein Jam-
mern auf hohem Niveau. Der Klimawandel bedeutet für 
Millionen von Menschen existenzielle Not. Das Gleiche gilt 
für die Hälfte der Menschheit, die am Meer lebt. Wenn die 
Pole weiter abschmelzen und der Meeresspiegel weiter 
steigt, wird deren Lebensraum vernichtet. Gewaltige Völ-
kerwanderungen wird es geben. 

Corona, der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine ha-
ben die weltweite soziale Ungerechtigkeit und Not vergrö-
ßert. Als deutsche Missionsprokura wollen wir in Zukunft 
verstärkt versuchen, dem Leiden eine Stimme zu geben und 
– wie Leonardo Boff es sagt – „Arm in Arm mit den Armen 

gegen die Armut“ kämpfen. Papst Franziskus hat auf Lam-
pedusa im Angesicht der Flüchtlinge gesagt: „Das hier ist das 
Herz der Kirche.“

Von daher wollen wir als Herz-Jesu-Priester in Zukunft 
noch öfter versuchen, Sprachrohr der Armen zu sein und 
tatkräftig zu helfen. Denn das Ziel jeglicher Entwicklung 
muss die Eine Welt sein, in der niemand zurückbleibt. Die 
großen Themen Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit 
und Frieden sind aktueller denn je. Eine große Herausforde-
rung für uns Herz-Jesu-Priester, aber auch für alle Men-
schen auf der Welt. Von daher hoffen wir auf ein tatkräftiges 
Miteinander für die Eine Welt. 

I

„Das hier ist das Herz der Kirche“

Haben Sie Ideen, wie und was wir gemeinsam 
konkret tun können? 
Schreiben Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Post:  
Missionsprokura der Herz-Jesu-Priester, 
Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator, 
Waldstr. 145, 67434 Neustadt a.d.W. oder 
info@spendenbuero.de 
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AKTUELL

„Ein Miteinander 
braucht Zeit!“
Interview mit dem neuen Provinzial 

Pater Stefan Tertünte SCJ über Traumjobs, 
Gemeinschaft und die Menschen am Rand

  Was haben Sie sich gedacht, als 
Sie sich zur Wahl als Provinzial ge-
stellt haben?
pater stefan tertünte scj: Sie 
müssen wissen, dass ich bisher im Or-
den immer Traumjobs hatte. Nach der 
Studienzeit in Freiburg und einem 
Jahr in Paris war da die Kaplanszeit in 
Krefeld, eine sehr gute, aber auch 
schwere Zeit zugleich. Wir hatten dort 
noch den Luxus, dass wir als Pfarrer 
und Kaplan nur eine Gemeinde be-
treuen mussten. Ich kannte die Leute 
auf der Straße – und nicht nur die 
Gläubigen!
Danach folgte eine Phase der Weiter-
qualifikation mit der Dissertation 
über unseren Ordensgründer. Das war 
ein Geschenk, da ich historisch stark 
interessiert bin und es zudem meine 
Aufgabe war, die sozialen Aspekte des 
Lebens Leo Dehons zu ergründen. Ein 
Thema, das mich schon als Jugendli-
cher sehr beschäftigt hatte.
Dann war ich ganz kurz in Handrup in 
der Schulseelsorge. Dort durfte ich er-
leben, was alles möglich ist in diesem 
Feld. Die acht Jahre in Oberhausen 
waren der nächste Traumjob: Dort 
gründete ich gemeinsam mit Pater 
Ernst-Otto Sloot und Pater Gerhard 
Valerius eine neue Kommunität mit 
dem Auftrag, neue Formen des Mitei-
nander-Lebens in einem urbanen 
Kontext zu entwickeln. Im Einkaufs-
zentraum Centro durfte ich vieles aus-
probieren, was sonst in Gemeinden 
nicht gemacht wird.
Und dann war ich neun Jahre in Rom, 
wo ich bald das Centro Studi Dehonia-
ni leitete. Diese Aufgabe war prägend 
in vielerlei Hinsicht, vor allem, weil 

ich unsere weltweite Kongregation er-
leben durfte, die so lebendig und so 
vielfältig ist. Diesen Schatz verlieren 
wir gerne aus dem Blick, diese Auf-
bruchstimmung und die Impulse, die 
wir von dort erhalten. Die Arbeit im 
Dienst an unserer Identität – die Su-
che nach Schriften unseres Stifters, 
oder dass ich junge Mitbrüder profund 
in die Geschichte und Spiritualität un-
seres Ordens einführen durfte – habe 
ich als Privileg empfunden. Und sie 
hat mich in meiner eigenen Berufung 
gestärkt. 
Als dann die Anfrage zur Wahl des Pro-
vinzials kam, hatte das etwas mit Ver-
fügbarkeit und auch mit Gehorsam zu 
tun: Ich durfte immer tun, wozu ich 
leicht ja sagen konnte. Nun folgte ich 
dem Ruf der Mitbrüder und des Gene-
raloberen. Auch wenn dieses Amt ab-
solut nicht oben auf der Liste meiner 
Lieblingstätigkeiten stand.

  Wie war dann das Gefühl, als Sie 
tatsächlich gewählt wurden?
Das war ja eigentlich keine Überra-
schung mehr. Aber in den ersten Ta-
gen und Nächten war ich schon unru-
hig, ich hatte tausend Dinge im Kopf – 
die Übergabe meiner Arbeit in Rom, 
was ist überhaupt die Aufgabe des Pro-
vinzials, Fragen zur Gegenwart und 
Zukunft der Dehonianer in Deutsch-
land. Dazu kam die Unruhe, weil ich ja 
neun Jahre lang nicht in Deutschland 
gelebt hatte …

  Wie haben Sie Ihr Amt dann be-
gonnen?
In der ersten Zeit – die ja noch nicht 
abgeschlossen ist – gab es viele Ab-
schiede und Neuanfänge zugleich. Au-
ßerdem war mir relativ schnell 

Nach neun Jahren 
zurück in Deutsch-
land: Pater Stefan 

Tertünte SCJ in 
seinem Büro im 
Provinzialat in 

Neustadt/Weinstraße
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Zeit! Zeit für den Einzelnen mit 
Chris tus und mit den Mitbrüdern, 
um Geistliches und das, was mein 
Leben betrifft, zu teilen. Da darf man 
nicht am falschen Ende sparen. Ich 
finde, dass die Mitbrüder sehr enga-
giert und zum großen Teil sehr zufrie-
den sind in den Bereichen, in denen 
sie wirken. Dann ist es mein Job, ab 
und zu zu schauen, ob das viele Tun 
nicht dazu führt, dass wir nicht mehr 
genug füreinander tun. Wenn die Zeit 
fehlt, dass wir uns gemeinsam berei-
chern, dann fehlt das Entscheidende 
an unserem Ordensleben. 
Und das merken auch die Menschen: 
ob wir als begeisterte Einzelkämpfer 
unterwegs sind oder ob wir aus einer 
Gemeinschaft kommen und aus ihr 
heraus unseren Dienst tun. Wenn wir 
Gemeinschaft leben, dann erleben 
wir zugleich auch alle Beziehungs-
themen, die andere Menschen auch 
haben, dann reden wir anders mit den 
Menschen über das Leben, zum Bei-
spiel auch, wenn es um Scheitern im 
Leben geht.

  Inwieweit ist das wichtig für Sie 
und Ihre Aufgaben als Provinzial?
Diese Feststellung gilt für alle Men-
schen, die als Christin oder Christ le-
ben möchten: Es ist ein lebenslanger 
Prozess, die Person zu werden, die 
Gott im Sinn hatte, als er uns schuf. 
Dieser Satz muss uns auch bewusst 
werden, wenn wir von unserer Beru-
fung sprechen. Dann waren unsere 
Gelübde keine leeren Floskeln, son-
dern das Ja zu genau diesem Weg gott-
gewollter Selbstverwirklichung und 
Hingabe an die Menschen.
Wir sollen unsere Lebensregel als Le-
bensbegleiter zur Geltung kommen 
lassen. Auch das braucht Zeit, und wir 
müssen Formate finden, wie wir uns 
dieser Lebensregel widmen, indem 

wir darüber lesen, beten und mitei-
nander sprechen.
Meine grundlegende Aufgabe ist es, 
mit der Zeit zu erkennen, wer und was 
sich verändern muss. Aber das erste, 
was sich verändern muss, sind nicht 
die Häuser – sondern ich selbst! Ich 
muss noch in meine Aufgabe hinein-
wachsen.
Und: Als Provinzial werde ich keine 
Änderungen verkünden, sondern wir 
haben hier verschiedene Formate und 
Entscheidungsgremien, um die Ge-
staltung der Provinz zu besprechen 
und zu entscheiden.

  Wird dabei auch die Vision eine 
Rolle spielen, die die Mitbrüder „un-
ter 65 Jahren“ entwickelt haben?
Für die Innensicht und als Mitglied 
der Herz-Jesu-Priester ist diese Visi-
on für mich ein starkes Statement. Im 
Moment ist für mich noch das wich-
tigste Wort darin „Wir“ – also erneut, 
dass wir das nicht als Einzelkämpfer, 
sondern in brüderlicher Gemein-
schaft machen. 
Und ich finde es schön, dass es heißt: 
„In tiefer Verbundenheit mit Jesus 
Christus“, weil das der Nährboden un-
seres Apostolats ist. Ich habe noch im 
Sinn, was ich von der Generation vor 
uns oft gehört habe: „Wir sind gekom-
men, um Priester zu sein, nicht wegen 
des Ordenslebens.“ – Ich lese gerade 
ein Dokument von 1892, das anfängt 
mit den Worten: „Wir sind eine aktive 
und kontemplative Kongregation.“ 
Beides muss Zeit und Form haben.
Und was mir an der Visions-Formel 
der Provinz besonders gefällt, ist die 
Aufmerksamkeit für die Menschen am 
Rande.

  Wer sind diese aus Ihrer Sicht?
Man kann alle oder zumindest viele 
darunter fassen. In Rom war das ganz 
klar: verarmte und alleinstehende al-
ten Menschen, Obdachlose, Familien 
unter dem Existenzminimum, Mi-
granten und Flüchtlinge. Wer „die 
Menschen am Rand“ hier für die Kom-
munitäten sind, darüber muss sich je-
de ihre eigenen Gedanken machen. 
Aber das ist die Messlatte, die wir uns 
selbst gesetzt haben.

klar: Als erstes muss ich kennenler-
nen und zwar vor allem die Mitbrüder 
in dem, wie sie heute ihr Leben, ihre 
Tätigkeiten, ihr Herz-Jesu-Priester-
Sein erleben. Deshalb habe ich die 
Kommunitäten besucht und mir Zeit 
genommen für meine Mitbrüder. Na-
türlich mit der Perspektive, was da-
raus für die Zukunft erwachsen kann, 
und was das für die Einzelnen und die 
Kommunitäten bedeuten kann.

  Und welche Schlussfolgerungen 
haben Sie bis jetzt aus diesen Besu-
chen gezogen?
Dazu möchte ich zunächst betonen, 
dass die Aufgabe des Provinzials, an-
ders als viele denken, vor allem eine 
geistliche ist. Dazu sagt das Kirchen-
recht, dass die Oberen sich „gemein-
sam mit den ihnen anvertrauten Mit-
gliedern darum bemühen, eine brü-
derliche Gemeinschaft in Christus 
aufzubauen, in der Gott vor allem ge-
sucht und geliebt wird.“

  Was heißt das übersetzt für Sie 
hier in Deutschland?
Meine Aufgabe ist es, Anregungen zu 
geben und dafür zu sorgen, dass im 
Alltagsgeschäft manches Wichtige 
nicht herausfällt, und daran zu erin-
nern, was unser Grundauftrag ist. 
Wenn mir eines in den letzten Jahr-
zehnten deutlich geworden und zur 
Grundüberzeugung geworden ist, 
dann das: Ein Miteinander braucht 

„Die Aufgabe des 
Provinzials ist vor allem 
eine geistliche“: Pater 
Stefan Tertünte SCJ 
beim Herz-Jesu-Fest

„Der enge Kontakt zu 
Menschen am Rand ist der 
direkteste Weg zu Gott“
Pater Stefan Tertünte SCJ
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Und meine eigenen Erfahrungen in 
Rom haben mir gezeigt, dass der enge 
Kontakt zu diesen Menschen der di-
rekteste Weg zu Gott ist. 

  Das klingt jetzt sehr dehonia-
nisch …
Ja, auch Leo Dehon hat geschaut: Was 
ist in unserer Gesellschaft und in un-
serer Kirche los? Er war sehr aufmerk-
sam für Veränderungsprozesse. Und 
seine Wahrnehmung hat dazu geführt, 
dass er sich viel um die Arbeiterschaft, 
um Bildung und um eine Wirtschafts-
weise gekümmert hat, die ethische 
Perspektiven berücksichtigen muss. 
Er hat die „Anrufe der Welt“ gesehen 
und gefordert: Die Kirche muss fit sein 
in der sozialen Frage. 
Deshalb müssen wir auch heute im-
mer schauen: Wer sind bei uns diejeni-
gen, die am Rand stehen und ausge-
schlossen sind, und wie können wir 
unseren Beitrag leisten zu einem 
Mehr an Solidarität und Miteinander? 
Wenn ich an den Unfrieden in unserer 
Gesellschaft denke, stellt sich auch die 
Frage, was unser kleiner Beitrag dazu 
ist, dass Menschen und Gruppen ge-
sprächsfähig bleiben.

  Ist das nun eine neue Ausrich-
tung der deutschen Ordenspro-
vinz?
Das ist eigentlich nicht neu. Auch 
mein Vorgänger, Pater Heinz Lau, 
spricht von der Einheit von Mystik 
und Politik. Und das ist ja genau das, 
was mich als Jugendlicher an den 
Herz-Jesu-Priestern angesprochen 
hat. Ich finde es wichtig, dass wir uns - 
durch unsere Spiritualität – darum 
kümmern, die Veränderungsprozesse 
in der Kirche und Gesellschaft zu ver-
stehen und zu lesen, sie nicht einfach 
be- und verurteilen. Es ist wichtig, 
dass wir mehr wissen und begreifen 
als das, was an den Stammtischen ver-
handelt wird. 
Und gleichzeitig: Auch Jesus hat nicht 
die Augen verschlossen vor dem Elend 
und der Armut der Welt. Sondern er 
hat eine Liebe entdeckt, die in der La-
ge ist, das zu wandeln. 
Deshalb ist die Botschaft von Jesus am 
Kreuz mit dem geöffneten Herzen so 

wichtig und ganz konkret: Ja, es gibt 
Leid, Verletzung, Tod, das Böse. Aber 
wir glauben, dass es eine Ressource an 
Liebe gibt, die hilft, das zu überwin-
den. Es gibt das Reich der Gerechtig-
keit und der Liebe.

  Was ist also die Quintessenz der 
ersten Wochen als Provinzial?
Ich bekam aus Rom den Satz mit: „Ich 
wünsche dir viel Demut und Geduld.“ 
Dieser Satz begleitet mich. Diese An-
fangszeit ist noch geprägt von viel Of-
fenheit und wertschätzendem Wahr-
nehmen für das, was es gibt: in den 
Werken, den Mitbrüdern und Mitar-
beitenden. 
Aber was meine Geduld angeht: Wenn 
ich in einer geistlichen Begleitung für 
einen Menschen bin, dann kann ich 
der geduldigste Mensch sein. Anderer-
seits gibt es als Provinzial die Gefahr 
der Ungeduld, vor allem wenn ich Not-
wendigkeiten sehe, etwas zu verän-
dern und zu entscheiden. Also mache 
ich mir klar: Irgendwann müssen die 
ganzen Eindrücke, die ich jetzt samm-

le, in ein Bild münden, und wir müssen 
besprechen, was sich daraus ergibt 
und sich entwickeln soll. Dafür haben 
wir die entsprechenden Foren und 
Gremien.

  Eine Frage zum Abschluss: Wie 
ist Ihr Leben außerhalb des „Pro-
vinzial-Seins“?
In den ersten Wochen und Monaten 
gab es diese Herausforderung von vie-
len Gesprächen und Hin- und-Her-Fa-
hren. Da empfinde ich diesen Ort Neu-
stadt, das Kloster und den Park als  
einen schönen Ort für mein Basislager 
und zum Durchatmen. Ich wandere 
gerne, ich möchte wieder mehr Fahr-
rad fahren und schaue gerne gute 
Filme. Früher war auch Lesen dabei, 
aber das ist leider in letzter Zeit sehr 
funktional geworden – dabei lese ich 
auch gerne zum Vergnügen, gerne hi-
storische Bio grafien, aber auch Ge-
genwartliteratur, einen schönen Ro-
man. Alles Weitere wird sich dann mit 
der Zeit ergeben. 

Interview: Brigitte Deiters

AKTUELL

In tiefer Verbundenheit mit Jesus Christus bezeugen wir  
als Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) die frohe Botschaft vom  

Leben in Fülle, besonders den Menschen am Rande,  
in einem einfachen, gastfreundlichen und offenen Lebensstil.

Die Vision der deutschen Ordensprovinz

Pater Stefan 
Tertünte SCJ 

bei seiner 
Einführung 

als Provinzial
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Bei dir darf ich sein, wie ich bin.
Einmalig und schön,

schwach, müde und verloren.
Du schaust mir in die Augen,

tief in meine Seele.
Du weinst in mir, wenn ich trauere,

betest in mir, wenn ich seufze,
jubelst in mir, wenn ich mich freue.

Deine einzige Schwäche:
Du kennst nichts Besseres

als Liebe und Barmherzigkeit.
Herz Jesu,

das Herz meines Herzens,
lass deine Schwäche meine Stärke 

werden.
pater martti savijoki scj
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su-Priester, stellen uns selbst oft als 
‚Dehonianer‘ vor, in liebevoller Refe-
renz zu unserem Gründer, Pater Leo 
Dehon.“ Der offizielle lateinische Or-
densname lautet: Congregatio Sacer-
dotum a Sacro Corde Jesu, Kongregati-
on der Herz-Jesu-Priester. Vom latei-
nischen Namen kommt auch das Or-
denskürzel SCJ.

Wie es aber nun zum Namen Deho-
nianer kam, erzählt Pater Rotasperti: 
„Soweit ich von meinen Mitbrüdern in 
Bologna weiß, ist der Name ‚Dehonia-
ner‘ in Italien nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil in Bologna entstan-

den. Der Verlag in Bologna war gerade 
neu gegründet worden, und es bedurf-
te eines einfachen und prägnanten 
Namens. Daher wurde der Verlag nach 
dem Gründer benannt: Edizioni Deho-
niane Bologna. Von hier aus verbreite-
te sich der Name dann als ein einfa-
cherer Name der Kongregation.“ 

Pater Rotasperti sagt auch, dass es 
keine feste Regel für die Verwendung 
des Namens gebe: Für eine direktere 
und spontane Kommunikation sei 
„Dehonianer“ gut geeignet, aber das 
hänge auch vom kulturellen Kontext 
ab: In Spanien funktioniere das gut, in 
Deutschland eher nicht. 

André Lorenz

s ist sehr kompliziert“, 
seufzt Pater Sergio Rotas-
perti SCJ. Der italienische 
Herz-Jesu-Priester (oder 
Dehonianer) muss es ei-

gentlich wissen: Er gehört dem inter-
nationalen Kommunikationsteam der 
Kongregation an, das unter anderem 
die weltweite Internetpräsenz www.
dehoniani.org pflegt.

Wie heißt die Ordensgemeinschaft 
denn nun: Herz-Jesu-Priester oder 
Dehonianer? Klar ist: Es gibt kein 
„richtig“ oder „falsch“, nur ein „so-
wohl als auch“. Dementsprechend 
sagt der Orden auf der internationalen 
Website über sich: „Wir, die Herz-Je- Fo
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Der Orden, der von Pater Leo Dehon gegründet wurde, ist unter diesen 
beiden Namen bekannt. Wie heißt die Gemeinschaft denn nun richtig?

Einfach und prägnant

E

Herz-Jesu-Priester 
oder Dehonianer?

Babylonisches Namensgewirr: 
Eine Übersicht zeigt exemplarisch die vielfältige 

Verwendung des Ordensnamens
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Pater Horst Steppkes SCJ

Frater Bruno Rafanomezantsoa SCJ (Madagaskar)

Pater Volker Kreutzmann SCJ

Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ (Kamerun)

„Ich bin ein Herz-Jesu-Priester, denn unter diesem  
Namen sind wir bekannt. Unser Ordensgründer ist noch 
unbekannt, deshalb können die Menschen mit dem  
Namen Dehonianer nichts verbinden. Anders wäre es, 
wenn es zu einer Seligsprechung von Pater Dehon käme.“

„Bei uns in Madagaskar höre ich den Namen Dehonianer  
viel häufiger als Herz-Jesu-Priester. Viele Ordensgemein-
schaften und Menschen, die mit uns verbunden sind, kennen 
uns als Dehonianer. Persönlich aber würde ich sagen, dass wir 
Herz-Jesu-Priester sind, denn unsere Spiritualität hat sehr 
viel mit dem Herz-Jesu zu tun, das voll Liebe ist. Außerdem 
wurde unser Gründer von dieser Spiritualität geprägt,  
bevor der Orden entstand. Uns Dehonianer zu nennen,  
ist zwar nicht schlecht, aber viel schöner und geeigneter ist 
Herz-Jesu-Priester als Ordensname.“

„In Kamerun ist unsere Ordensgemeinschaft offiziell unter dem 
Namen Herz-Jesu-Priester bekannt. Auch wenn die Bezeichnung 
Dehonianer vielen Menschen, die uns nahestehen, bekannt  
ist, handelt es sich dabei um einen sekundären Namen. Ich  
persönlich halte das für richtig, weil der Ordensgründer, Pater  
Leo Dehon, nicht unbedingt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
stehen sollte. Ich denke auch, dass dies nicht sein Wunsch war. 
Aus meiner Sicht ist es besser, an ihn als eine Art Wegweiser zum 
Herzen Jesu zu denken, mit einer besonderen Spiritualität und 
einem faszinierenden Charisma, ohne dieses zu ersetzen oder zu 
verdecken.“

„Ich würde sagen: eher Herz-Jesu-Priester. Beide  
Bezeichnungen – Herz-Jesu-Priester und Dehonianer –  
müssen erklärt werden. Ich glaube, das offene Herz Jesu  
ist ein Bild, das auch heute etwas zu sagen hat.“ 
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die lokale Politik darin zu unterstützen, Armut 
zu bekämpfen und zu lindern. 

Auch „Laien“ sollen durch Schulungen befä-
higt werden, die Gesellschaft positiv zu verän-
dern. So sollen in dem neuen Zentrum so ge-
nannte Ortsleiter ausgebildet werden. Ihre Auf-
gabe wird es sein, Beratung zu leisten, Wissen in 
sozio-ökonomischen Fragen und der Landwirt-
schaft weiterzugeben oder die Führung kommu-

naler Einheiten zu übernehmen. „Es gibt Men-
schen, die dazu bereit sind, solche Aufgaben zu 
erfüllen, die aber einfach nicht die Möglichkeiten 
dazu haben“, berichtet Pater Lukas. Gemeinsam 
mit den Diözesen und der Ortskirche, mit Nicht-
regierungsorganisationen und der lokalen Poli-

rsprünglich sollte das Sacred 
Heart Spirituality Center auf den 
Philippinen im August dieses 
Jahres fertig gestellt werden; 
Schwierigkeiten am Bau brachten 

aber Verzögerungen mit sich. Nun hofft der Regi-
onalobere Pater Lukas Hadi Siswo Sasmito SCJ, 
dass die Eröffnung im Oktober stattfinden kann. 

„Es ist schon lange unser Traum, dieses Haus 
zu bauen“, bekennt Pater Lukas. Gute Gründe da-
für gibt es viele: „Wir wollen die Spiritualität und 
das Apostolat in der Mission fördern“, nennt der 
Regionalobere als erstes. Hierin zeigt sich deut-
lich ihr dehonianischer Auftrag:  Die Herz-Jesu-
Priester sehen ihre Aufgabe darin, die Einheit in 
der Bevölkerung zu stärken, die sozialen und 
wirtschaftlichen Unterschiede zu beheben sowie Fo
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Gute Gründe für ein 
geistliches Zentrum

Mit dem „Sacred Heart Spirituality Center“ stärken die  
Herz-Jesu-Priester ihr Engagement auf den Philippinen

Finanziell unabhängiger werden

U

Im August 2020 wurde der Bauplatz 
für das „Sacred Heart Spirituality 

Center“ eingeweiht. Im Oktober dieses 
Jahres soll es fertig gestellt sein
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tik wollen die Herz-Jesu-Priester diese Men-
schen schulen und für ihre Aufgabe befähigen. 

Die Ortskirchen in der Nähe brauchen ebenso 
Räumlichkeiten für ihre pastorale Arbeit. Der 
Neubau ist für sie eine echte Unterstützung, 
wenn sie etwa Exerzitien oder Schulungen anbie-
ten oder katechetische Angebote machen möch-
ten. Außerdem soll das Zentrum auch anderen 
weltlichen und religiösen Gruppen und Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt werden. 

Das führt direkt zum fünften Vorteil, den das 
Zentrum erfüllen wird: „Wir müssen auf den Phi-
lippinen finanziell unabhängiger werden. Des-
halb wollen wir das Gebäude an Gruppen, Orga-
nisationen und auch für Private – etwa für Semi-
nare, Hochzeiten, andere Feste – vermieten.“

Das Sacred Heart Spirituality Center befindet 
sich in Dumalinao, Zamboanga del Sur, auf dem 
Gelände des Noviziatshauses, auf einer Fläche 
von etwa 13 Hektar auf einem kleinen Hügel etwa 
300 Meter über dem Meeresspiegel. Angesichts 
der vielfältigen Aufgaben, die das Zentrum erfül-
len soll, wurden die Pläne für den Bau des Zen-
trums – auch auf Bitten der Diözese hin – deut-
lich erweitert, berichtet Pater Lukas. Und das war 
auch sinnvoll, ist er überzeugt. Selbst wenn der 
Bau damit teurer werden wird. 

Gebaut werden nun 34 statt wie ursprünglich 
vorgesehen nur 25 Zimmer. Jedes kann von ma-
ximal vier Personen genutzt werden und erhält 
ein eigenes Bad. Der Sitzungssaal ist für bis zu 
300 Personen ausgelegt, der Speisesaal für bis zu 
200 Menschen. Die Kapelle – für rund 150 Men-
schen – wird im obersten Stockwerk gebaut. Die 
Küche und andere Wirtschaftsräume entstehen 
in einem separaten Gebäude. Fünf Zimmer ste-
hen für Herz-Jesu-Priester bereit. Zwei Ordens-
priester und ein Bruder werden ständig im Zen-
trum leben, sie sind für die Verwaltung zuständig. 

Seit 1989 engagieren sich die Herz-Jesu-Prie-
ster auf den Philippinen. Das erste große Projekt 
war die Kasanag Daughters Foundation für Mäd-
chen und Frauen, die Opfer von (sexueller) Ge-
walt wurden. Dank dieses Projekts der Herz-Je-
su-Priester werden sie seelisch, körperlich und 
auch geistig geheilt und gefördert und damit auf 
ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet. 

Heute gibt es auf den Philippinen elf Gemein-
schaften der Herz-Jesu-Priester in sechs Diöze-
sen. Sie wirken in drei Studienhäusern für den 
Ordensnachwuchs und acht Pfarreien. Das spiri-
tuelle Zentrum wird die zwölfte Gemeinschaft 
sein. Die Region Philippinen besteht aus 32 

LEBEN FÜR ANDERE

Pater Lukas Hadi Siswo 
Sasmito SCJ, Regional
oberer der Dehonianer

Planungen wurden erweitert

Pater Lukas Hadi Siswo Sasmito SCJ

„Wir kennen viele Menschen 
mit ihren Stärken, die wir nutzen 
können, aber auch mit ihren 
Bedürfnissen, damit wir ihnen 
dienen können“

Pries tern, einem Bruder, acht philippinischen 
und zwölf vietnamesischen Scholastikern sowie 
15 Aspiranten (Studium Philosophie) und sechs 
Pre-College-Seminaristen.

Auch in den Pfarreien auf den Philippinen 
fehlen Priester. Daher unterstützen die Herz-Je-
su-Priester die Diözesen bei der Feier der Gottes-
dienste und der Spendung der Sakramente, in 
pas toralen und sozialen Aufgaben. „Wir helfen 
den Diözesen und erhalten dafür auch Unter-
stützung im Hinblick auf Berufungen sowie fi-
nanziell“, erläutert Pater Lukas. „So kennen wir 
auch viele Menschen mit ihren Stärken, die wir 
nutzen können, aber auch mit ihren Bedürfnis-
sen, damit wir ihnen dienen können.“ 

Zum Bau des geistlichen Zentrums wieder-
holt er, was er schon bei der Einweihung des Bau-
platzes im August vor zwei Jahren gesagt hatte: 
„Es ist unser lang gehegter Wunsch, dem sozialen 
Engagement eine spirituelle Komponente hin-
zuzufügen.“  

Ungeplante Herausforderungen – wie eine 
lange Regenzeit, Schwierig-
keiten bei den Materialien 
oder in der Wasserversor-
gung – führten zwar zu Ver-
zögerungen. „Wir hoffen 
trotzdem, dass wir ab No-
vember den Betrieb auf-
nehmen können“, sagt Pa-
ter Lukas.

In diesem Zusammen-
hang dankt der Regional-
obere den Spenderinnen 
und Spendern aus 
Deutschland. Mit ihrer 
Unterstützung konnte 
die Missionsprokura 
bislang 300.000 Euro 
für den Bau überwei-
sen. 
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GLAUBENSGESP RÄCH

Denn in Zeiten, die so herausfordernd 
für die Kirche sind, kommt es mehr 
denn je darauf an, über das, was uns im 
Glauben beschäftigt, ins Gespräch zu 
kommen.

Ein Leben in Fülle – was ist das?  
Das ist die Ausgangsfrage für unser  
erstes Gespräch. Erst ganz am Ende 
wird Pater Olav Hamelijnck  darauf 
hinweisen, dass Leben in Fülle ein  
sehr dehonianisches Bild ist. So deho-
nianisch und verheißungsvoll, dass 

in Glaubensgespräch. 
Nicht mehr die eine Fra-
ge also, die von einem 
Herz-Jesu-Priester be-
dacht, gewendet, beant-

wortet wird. Glaube ist ja keine Ein-
bahnstraße, sondern lebt von Begeg-
nung, Austausch, Augenhöhe, von 
Freuen und Mitfreuen, Zweifeln und 
Ermutigung. Daran wollen wir Sie  
gerne teilhaben lassen. Ein Glaubens-
gespräch ist zeitgemäß, finden wir. 

Leben in Fülle
DER GUTE HIRT 

Joh 10, 1-21 

Leben in Fülle – 
was heißt das?

1 Amen, amen, ich sage euch: Wer 
in den Schafstall nicht durch die 
Tür hineingeht, sondern anders-
wo einsteigt, der ist ein Dieb und 
ein Räuber. 
2 Wer aber durch die Tür hinein-
geht, ist der Hirt der Schafe. 
3 Ihm öffnet der Türhüter und 
die Schafe hören auf seine Stim-
me; er ruft die Schafe, die ihm ge-
hören, einzeln beim Namen und 
führt sie hinaus. 
4 Wenn er alle seine Schafe hi-
nausgetrieben hat, geht er ihnen 
voraus und die Schafe folgen ihm; 
denn sie kennen seine Stimme. 
5 Einem Fremden aber werden sie 
nicht folgen, sondern sie werden 
vor ihm fliehen, weil sie die Stim-
me der Fremden nicht kennen. 

6 Dieses Gleichnis erzählte ih-
nen Jesus; aber sie verstanden 
nicht den Sinn dessen, was er 
ihnen gesagt hatte. 
7 Weiter sagte Jesus zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch: Ich 
bin die Tür zu den Schafen. 
8 Alle, die vor mir kamen, sind 
Diebe und Räuber; aber die 
Schafe haben nicht auf sie ge-
hört. 
9 Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet 
werden; er wird ein- und ausge-
hen und Weide finden. 
10 Der Dieb kommt nur, um 
zu stehlen, zu schlachten und 
zu vernichten; ich bin gekom-
men, damit sie das Leben  
haben und es in Fülle haben.“

Zeitschriften so hießen und heißen: 
die Vorgängerzeitschrift von DEIN 
REICH KOMME und das Magazin der 
Herz-Jesu-Priester in Österreich.

Mir liegt diese Frage schon lange 
auf dem Herzen. Ein Leben in Fülle – 
was ist das? Mich beschäftigt, was un-
seren Glauben ausmacht, warum wir 
glauben, warum Glauben gut und 
sinnvoll ist. Nicht wenige antworten 
dann mit diesem Jesus-Wort aus dem 
Johannes-Evangelium: „… ich bin ge-
kommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Was 
bedeutet das? Zu Beginn unseres Ge-
sprächs trage ich die gesamte Bibel-
stelle vor, und wir sammeln erste 
spontane Gedanken.
P. Olav Hamelijnck (mit geschlosse
nen Augen und hinter dem Kopf ver
schränkten Händen): Diese Bibelstelle 
hat viel von Weite und Freiheit. Du 
kannst ein- und ausgehen, kein Pro-
blem. Und du wirst Weide finden. Das 
ist etwas anderes als Trockenfutter.
Brigitte Deiters: Vertrautheit ist 
wichtig. Und Vertrauen. Die Schafe 
kennen den Hirten. Oft fordert Jesus 
so viel von uns. Aber hier schenkt Je-
sus. Das tut mir jetzt richtig gut.
P. Markus Mönch: Das Gleichnis 
spricht von einem Lebensideal. Einem 
erstrebenswerten Ziel, das ich errei-
chen möchte. Gleichzeitig gibt es  
Sicherheit und Schutz.

Für mich selbst spricht diese Stelle 
eine der verheißungsvollsten Hoff-
nungen des christlichen Glaubens an. 
Wenn ich durch die Tür gehe und Wei-
de finde, dann öffnet das eine Perspek-
tive über dieses Leben hinaus. Das  
Beste kommt erst noch, erst damit 
wird das Leben erfüllt. Und das ist  
eine für mich erfüllende und wichtige 
Aussicht.

Es ist erstaunlich: Losgelöst wirkt 
„Leben in Fülle“ wie ein Slogan für den 
christlichen Glauben, so wie „Das  
Beste oder nichts“ oder „Wir geben Ih-

E

NEUE 
SERIE! 
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GLAUBENSGESP RÄCH
rer Zukunft ein Zuhause“. „Platitüde“ 
wird es Pater Hamelijnck an einer 
Stelle mal nennen. 

Aber wir haben sie in wenigen  
Momenten buchstäblich „mit Leben 
gefüllt“: Weite, Freiheit, Vertrautheit, 
Vertrauen, Sicherheit, Schutz, Hoff-
nung. Das sind große Worte. Wie soll 
ich das schreiben? Jeder fühlt sich 
wohl mit dieser Bibelstelle. Aber ich 
bin der Kopfmensch, ich bin auch der, 
der sich am Anfang gefragt hat, ob Je-
sus der Hirt oder die Tür ist, und ich 
bohre weiter nach: Was heißt das jetzt 
für mein ganz konkretes Leben heute? 
Pater Hamelijnck fängt wieder an, er 
liebt solche Gespräche, wird er am En-
de sagen.
P. Hamelijnck: Für mich ist das ein 
ganz zentraler Satz. Er ist wie eine Er-
klärung für mich: Ja, ich mache das 
mit Jesus! Ich will auch auf seine Stim-
me hören … weil ich das gerne hätte: 
ein volles Leben. Und zwar für alle, 
nicht nur für mich.
P. Mönch: Ich begegne immer wieder 
Menschen, die in Krankheit oder  
Ängsten gefangen sind. Da merke ich 
dann, was „Leben in Fülle“ bedeuten 
kann: dass man Einschränkungen auf-
bricht, Mauern überspringt, wieder 
mitten im Leben stehen kann. Leben 
in Fülle beginnt mit Zuwendung, mit 
Nächstenliebe. In der Art und Weise, 
wie ich anderen Menschen begegne, 
gibt mir der Glaube die Fülle.

Das ist ein wichtiger Punkt: Jetzt 
kommt der Glaube ins Spiel. Es gibt ja 
unzählige Menschen, die nicht oder 
anders gläubig sind, und von sich 
selbst sagen würden, dass sie ein „Le-
ben in Fülle“ haben. Oder die bestäti-
gen, dass Freiheit, Vertrauen, Sicher-
heit und Hoffnung für sie ein „Leben 
in Fülle“ ausmacht. Muss man für ein 

„Leben in Fülle“ gläubig sein? Oder an-
ders herum: Warum ist das Bild des 

„Lebens in Fülle“ überhaupt ein christ-
liches Bild?

Deiters: Für mich ist diese Zusage per-
sönlich sehr wichtig. Hier geht es um 
mich. Und ich sage mir: Wie privile-
giert bin ich, dass mir dieser Glaube 
geschenkt ist.
P. Mönch: Glaube ist wie Leitplanken. 
Diese Leitplanken helfen mir, auf der 
Straße zu bleiben, wenn es schwierig 
wird. Natürlich gibt es auch andere 
Wege. Aber der Glaube hilft mir auf 
meinem Weg.
P. Hamelijnck: „Leben in Fülle“ – was 
das mit Glauben zu tun hat? Jesus! Er 
ist der Hirt, nicht ich. Er ist die Tür, ich 
muss nicht die Tür sein. „Nach mir 
kommt einer, der ist stärker als ich“, 
hat Johannes der Täufer gesagt. Jesus 
wird es schon richten.

Das ruft vorsichtigen Widerstand 
bei Brigitte Deiters hervor: „Ich habe 
so meine Probleme mit dem Herrn Je-
sus. Er ist so anstrengend, er fordert 
immer. Wellness ist da nicht …“ Jetzt 
ist Pater Hamelijnck genau in seinem 
Element: „Es geht in dem Gleichnis ja 
darum, dass er uns auf die Weide führt. 
Das ist doch Wellness! Die Verheißung 
ist das ‚Leben in Fülle‘. Lass’ dich da-
rauf ein, das Abenteuer lohnt sich!

Mit diesen ermutigenden Worten 
geht unser erstes Glaubensgespräch 
langsam zu Ende. Ich habe gelernt: 
Wer fest im Glauben steht und tagtäg-
lich seine Berufung lebt, für den oder 
die ist Joh 10,10 eine selbstverständ-
liche, selbsterklärende Stelle voller 
Freiheit, Vertrauen und Hoffnung. 

Für mich war es eine erhellende 
Stunde: Wenn ich dem Glauben auf die 
Spur kommen möchte, dann reichen 
Slogans nicht aus. Es geht darum, die 
Geschichten zu hören, Jesu Botschaf-
ten kennenzulernen, sie mit anderen 
zu teilen, sie weiterzuerzählen – und 
dann nicht nur darüber zu sprechen, 
sondern wirklich zu erfahren, wie sich 
Glauben anfühlt – diese große Verbun-
denheit und Zuversicht, die wir „Le-
ben in Fülle“ nennen. 

André Lorenz

Pater Olav Hamelijnck SCJ

„Ich würde Wein 
predigen und Wein 

trinken“

Brigitte Deiters

„Ich habe eine große 
Verschiedenheit unter 

uns festgestellt“

Pater Markus Mönch SCJ

„Jesus würde heute 
nicht Schafe, sondern 

Schweine nehmen“

André Lorenz 
Zum Fazit von P. Mönch, 

das Glaubensgespräch habe Potenzial, 
sich zu entwickeln

„Das ist ja an der 
Euphorie-Grenze!“

Die Redaktion von DEIN REICH KOMME spricht 
über Gott und die Welt, über Glauben und Zweifel

Zitate 
am Rande
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LEBEN MIT GOTT

ls ich meine ewigen Gelübde 
abgelegt habe, war auf ein-
mal alles klar. In der Zeit 
davor habe ich mich 

gründlich befragt und gespürt: Das ist 
die realistischste Wahl für mich.“  
Pater Martti Savijoki SCJ, der am 11. 
Juni dieses Jahres zum Priester ge-
weiht wurde, erlebt jetzt eine „relativ 
ruhige Phase“ in seinem Leben. Er ist 
überzeugt: Der Weg, Priester zu wer-
den und ein Herz-Jesu-Priester zu 
sein, ist der richtige. Dabei leiten ihn 
zwei Gedanken: „Ich bin wegen der 
Menschen Priester geworden, nicht 
für mich“ und: „Ich bin Ordenspries-

ter, weil ich eine Gemeinschaft brau-
che, mit der ich auch eine Spiritualität 
teilen kann. Und die Haltung der Herz-
Jesu-Priester kann ich vollkommen 
teilen. Ich möchte gerne das leben, 
was ich in der Lebensregel von Leo De-
hon lesen kann.“

Pater Martti ist 39 Jahre alt. Er hat 
lange gesucht und überlegt, welcher 
Lebensweg der richtige für ihn ist. Er 
wuchs in einer gläubigen Familie auf, 
die der Pfingstbewegung angehört. 
„Ich habe als Kind beten gelernt und 
dass ich Gott und Jesus vertrauen darf. 

„Gott will mich als 
Herz-Jesu-Priester“

Am 11. Juni 2022 wurde Pater Martti Savijoki SCJ zum Priester 
geweiht. Für „Dein Reich komme“ erzählt er seinen Lebensweg 
und was ihn als Priester und Dehonianer antreibt

Das war eine starke Grundlage.“ Schon 
früh war er in der Kirche aktiv, vor 
allem mit seiner musikalischen Bega-
bung brachte er sich dort ein. Mit Be-
ginn des Musikstudiums in Helsinki 
lernte der junge Mann Katholiken 
kennen, und je mehr er über den ka-
tholischen Glauben in Erfahrung 
brachte, umso näher kam er ihm. So 
nah, dass er mit 20 Jahren konver-
tierte. 
Mit dieser Entscheidung kam auch die 
Frage auf: Was ist meine Rolle in der 
Welt, was ist meine Berufung? Im Jahr 
2005 spürte Pater Martti zum ersten 
Mal, „dass Gott mich zu einem geweih-

A
Eine starke Grundlage

Pater Martti am Tag  

der Priesterweihe in 

Helsinki – umringt 
von Mitbrüdern

Pater Martti freut 
sich, wenn er unter Menschen ist
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ten Leben ruft“. 2013 trat er in den  
Orden der Jesuiten ein. Aber dann 
spürte er bei Exerzitien, „dass Gott 
mich als Herz-Jesu-Priester will“. Für 
die Entscheidung zugunsten der Herz-
Jesu-Priester sprach auch, dass es in 
seiner Heimat Finnland keine Jesui-
ten gibt. „Nach diesem Schritt war die 
Richtung für mich die meiste Zeit klar. 
Zweifel gab es aber manchmal auch.“ 
Es folgten das Theologiestudium und 
das Leben im Herz-Jesu-Kloster in 
Freiburg, die Ewigen Gelübde 2019, 
die Weihe zum Diakon im Oktober 
2021 und nun also die Priesterweihe.

Bis Ende des Jahres ist Pater Martti in 
der katholischen Pfarreiengemein-
schaft Königsbrunn eingesetzt und 
besucht parallel dazu mit 16 Mitbrü-
dern aus verschiedenen Ordensge-
meinschaften den Pastoralkurs in 
Friedberg bei Augsburg. Denn es gibt 
viel für ihn zu lernen, sagt er und nennt 
beispielhaft: die Leitung von Gottes-
diensten und Spendung von Sakra-
menten, aber auch Kompetenzen wie 
Leitung oder Gesprächsführung.
„Als ich zum Diakon geweiht wurde, 
wurde mir bewusst, dass ich jetzt ei-
nen besonderen Dienst an der Ge-
meinde und an den Menschen habe, 
dass ich sie begleiten und zu Gott brin-
gen möchte. Als frisch geweihter 
Pries ter werde ich noch vieles mehr 
neu entdecken. Es ist etwas Beson-
deres, in der Messe jetzt der Hauptze-
lebrant zu sein, in der Eucharistie zu 
spüren, dass Christus durch mich 
wirkt. Es ist eine neue Art, ein Werk-
zeug Gottes zu sein.“ 
So war auch der Primizsegen für Pater 
Martti eine sehr schöne Erfahrung: 
„Ich bin da, um Menschen zu segnen!“ 
Und nun steht die nächste Herausfor-
derung an: „Wie bin ich ein Herz-Jesu-
Priester, welches ist mein persön-
licher Weg?“

Dabei geht es dem Neupriester unter 
anderem darum, das richtige Verhält-
nis zu finden zwischen der Musik, die 
ihm nach wie vor sehr wichtig ist – und 
die auch ein von Gott geschenktes Ta-
lent ist –, und all den anderen Dingen, 
die getan werden müssen. Es stellt 
sich aktuell auch die Herausforde-

rung, ohne die Gemeinschaft der Mit-
brüder zu leben. Im Pfarrhaus bildet 
er mit dem Pfarrer und dem Kaplan 
mehr eine Wohn- als eine Glaubensge-
meinschaft, „und so versuche ich, das 
geistliche Leben alleine zu pflegen, 
und fahre möglichst häufig nach Frei-
burg, in mein Kloster.“ Durch diese 
Erfahrung ist für den Ordensmann 
noch klarer ge-
worden: „Ich 
möchte auf je-
den Fall in einer 
Kommunität le-
ben!“
Das wird an sei-
ner nächs ten 
Stelle ab 2023 
gegeben sein: 
Pater Martti 
wird zunächst 
für zwei Jahre 
als Kaplan nach 
Finnland ge-
hen und dort – 

in der Diaspora – weitere pastorale 
Erfahrungen in einer Pfarrei sam-
meln, die von Herz-Jesu-Priestern ge-
leitet wird. Langfristig aber „werde ich 
kein Gemeindepfarrer sein, ich glaube 
nicht, dass das meine Berufung ist.“  
Wohl sieht der Herz-Jesu-Priester es 
als seine Berufung an, allen Menschen 
die Frohe Botschaft zu vermitteln, ih-
nen zu helfen, dass sie Gott in der Welt 
entdecken, und sie für die Nachfolge 
Christi begeistern. „Um das zu tun,  
bin ich für vieles offen“, meint Pater 
Martti. Sei es in der geistlichen Beglei-
tung und Exerzitienarbeit, in der For-
schung oder durch die Musik.
Auch seine Ordenszugehörigkeit ist 
ihm wichtig: „Wir Herz-Jesu-Priester 
können auf jeden Fall die Welt berei-
chern mit unserer Spiritualität und 
unserer Haltung, die das Herz ins Zen-
trum stellt. Aus dieser Lebenshaltung 
heraus tun wir unseren Dienst, des-
halb ist es gut, dass es uns gibt! Aber es 
ist auch wichtig, dass wir selbst gut 
verstehen, wer wir sind, dass wir unse-
re Spiritualität immer aktualisieren 
und fragen: Was können wir von Leo 
Dehon heute leben und wie? Denn wir 
müssen uns auch als Orden ständig 
neu erneuern, wir können nicht im-
mer so leben, wie wir waren. 

Brigitte Deiters

Ein Werkzeug Gottes

„Ich bin da, um Menschen zu  
segnen“: Primizsegen in Freiburg

Ob klassisch an der 
Orgel oder mit  
der Jugend-Band: 
Pater Martti liebt 
die Musik

Pater Martti Savijoki SCJ

„Wir Herz-Jesu-Priester können auf jeden Fall die Welt  
bereichern mit unserer Spiritualität und unserer Haltung, die 
das Herz ins Zentrum stellt. Aus dieser Lebenshaltung heraus 
tun wir unseren Dienst, deshalb ist es gut, dass es uns gibt“
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Pater Christoph Lentz SAC ist Regens des Pastoraltheologischen Instituts,  
der Ausbildungsstätte der Pallottiner für Ordensleute. Dort erhalten junge Ordenspriester 

das notwendige „Handwerkszeug“ für ihr pastorales Handeln in der Kirche –  
wie derzeit P. Martti Savijoki SCJ

„Diener der Menschen“

  Wie hat sich die pastorale 
Ausbildung in den vergangenen 
Jahren verändert?
pater christoph lentz sac:  
Ausgehend von der aktuellen Situa-
tion in der Kirche hat sich tatsäch-
lich viel verändert. Zum Beispiel 
hat das Thema Prävention einen 
größeren Raum bekommen. Dabei 
geht es auch um das „Warum?“. Wir 
konfrontieren die jungen Mitbrü-
der mit dem Thema Missbrauch 
und betrachten, was war und ge-
schehen ist. Wir greifen das Thema 
Frauen auf. Wir wollen dafür sensi-
bilisieren, dass Kirche in Zukunft 
nur funktionieren kann, wenn wir 
fähig und bereit sind zu einem Mit-
einander. Wir heben die Bedeutung 
der Frauen für die Kirche hervor. 
Und wir haben regelmäßige Refle-
xions- und Supervisionstage. Das 
heißt, wir sind nicht nur Impuls-
geber, sondern sehen die Ausbil-
dungsgruppen auch als Lerngruppe 
zur kollegialen Beratung.

  Worauf kommt es an, wenn 
man in einem pastoralen Beruf 
arbeitet? Was ist heute beson-
ders wichtig (geworden)?
Unser Institut wurde bereits 1961 
gegründet. Damit sind wir eine Art 
Vorreiter mit dieser Ausbildung. Es 
geht darum, Sozialkompetenzen 
und Sozialverhalten zu vermitteln, 
damit Priester auch lernen, wie sie 
Menschen begegnen und mit ihnen 
umgehen. Das war damals notwen-
dig und ist es bis heute. Ich glaube, 
dass Lernbereitschaft ganz wichtig 
ist, und dass ich mir eine Offenheit 
erhalte, immer dazuzulernen. Und 
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zum Priestersein gehört auch eine  
gewisse Demut und Bodenhaftung, 
das Bewusstsein, dass man Gleicher 
unter Gleichen ist. Ich tendiere zu  
einer priesterlichen Identität als 
„Diener der Menschen“. Es kommt 
also darauf an, dass man Interesse an 
Menschen hat und versucht sie zu 
verstehen.

  Gemeinden verändern sich – 
Stichworte sind weniger Priester, 
weniger hauptamtliche Mitarbei-
ter, weniger engagierte Gläubige, 
weniger Kirchenmitglieder. Wie 
trägt die Ausbildung dem Rech-
nung?
Da verweise ich gerne auf die Idee 
von Vinzenz Palotti: Alle sind beru-
fen, Apostelin und Apostel zu sein. 
Wenn wir dieses Miteinander in den 
Gemeinden wirklich leben, dann geht 
es nicht, dass die Ehrenamtlichen 
mehr machen müssen, weil es keine 
Hauptamtlichen mehr gibt, und dass 
der Pfarrer die Dienste verteilt. Son-
dern es geht um ein Miteinander, um 
gegenseitiges Motivieren und Bestär-
ken. Dieses Selbstverständnis eines 
Pfarrers will ich den jungen Ordens-
männern mitgeben. Dabei habe ich 

den Eindruck, dass dieses Ver-
ständnis bei Ordensmenschen 
schon stärker vorhanden ist durch 
ihre Ordensausbildung und da-
durch, dass sie in Gemeinschaft le-
ben und Mitbrüder erleben, die sich 
engagieren. Ich erlebe in diesem 
Punkt meist eine große Wertschät-
zung und Offenheit für das Thema.

  Ein Blick in die Zukunft: Wie, 
denken Sie, werden sich Gemein-
den weiterentwickeln?
Es wird ja vielfach gesagt, dass es 
die Gemeinden, wie wir sie kennen, 
auf Dauer nicht mehr geben wird. 
Das will ich so nicht sagen, aber ich 
sehe schon Veränderungen. Die  
Zusammenlegung von Pfarreien  
ist zunächst ein Verwaltungskon-
strukt. Aber für die Gläubigen 
bricht da Vieles einfach weg. Es 
wird weiterhin Gemeinden brau-
chen, in denen sich Menschen tref-
fen und gemeinsam ihren Glauben 
leben können. Aber es braucht eben 
auch viele Anders-Orte von Kirche, 
an denen Glauben erlebbar und er-
fahrbar wird. Das sind vielleicht 
auch Klöster oder Ordenshäuser. 
Wir erleben zum Beispiel bei un-
seren Gottesdiensten, dass die Kir-
che voll ist. Das finde ich schön, 
dass Menschen sich unsere Kirche 
als diesen Gottesdienstort suchen. 
Es können aber auch ganz andere 
Möglichkeiten sein, etwa die katho-
lischen Jugendverbände, religiöse 
Angebote in Bildungshäusern,  
Bibelkreise oder vor allem auch für 
Schüler und Schülerinnen die 
Schule als Ort des Glaubens. 

Interview: Brigitte Deiters

Pater Christoph Lentz SAC  
leitet das Pastoraltheologische 

Institut der Pallottiner
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 Provinzialat 
der Herz-Jesu-Priester 
Waldstraße 145 
67434 Neustadt/Weinstraße 
Tel.: 06321 875-400 
provinzialat@scj.de 
www.scj.de 
Provinzial:  
P. 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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Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester

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

Am Katholikentag in Stuttgart  
präsentierten die internationalen  

Herz-Jesu-Priester den Orden

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. 31/662/00781 vom  
1. August 2022 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG 
für den letzten Veranlagungszeitraum 2020 
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!
Deutsche Ordensprovinz der  
Herz-Jesu-Priester e.V.
67434 Neustadt/Weinstraße

Hinweis:

Die nächste
Generation

In unserem  
Klos ter in  
Freiburg lebt 
und studiert die 
neue Generation 

der Herz-Jesu-Priester. Wir 
bilden hier fünf Theologiestu-
denten aus 
Kamerun und Madagaskar 
für ihr künftiges Ordens- und 
Pries terleben aus. Sie bringen 
die Weltkirche zu uns nach 
Freiburg und Deutschland. 
Und in ihrer Heimat werden 
sie dringend gebraucht. 
Um die Studien gebühren für 
internationale Studierende 
von 1500 Euro pro Semester 
und die Lebenshaltungskosten 
zu finanzieren, brauchen wir 
Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie uns 
bei der Ausbildung unseres 
Nachwuchses!

P. Marcio Auth SCJ, 
Rektor Herz-Jesu-Kloster Freiburg



  

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 … 
… die offizielle Bezeichnung für den Vatikan. 
Hier residiert ja nicht nur das weltweite 
Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern 
ist auch Sitz der Diözese Rom. 
Der Heilige Stuhl, so der deutsche Name, ist 
ein eigenes Völkerrechtssubjekt und vertritt 
in internationalen Beziehungen nicht nur den 
Staat Vatikanstadt, sondern auch die römisch-
katholische Kirche. Zu ihm zählen nicht 
nur der Papst als oberster Repräsentant, 
sondern auch die Verwaltungseinrichtungen 
der Kurie. 
„Heiliger Stuhl“ leitet sich ab  von der Kathedra, dem Sitz eines Bischofs. 
Sie gilt als Symbol der Vollmacht eines Amtsträgers. 
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 Wie heißt das Entgelt Gottesdienst mit Intention? 

FESTE FEIERN
Diesmal suchen wir kein Fest im klas-
sischen Sinne, sondern ein sehr per-
sönliches: Es geht um das Entgelt, das 
man leistet, wenn man einen Gottes-
dienst für ein bestimmtes Fürbittan-
liegen feiern lassen möchte. Dieses 
Anliegen heißt auch Intention. Der 
Brauch stammt aus dem frühen 
Chris tentum, bei dem alle Besucher 
einer Eucharistiefeier etwas zu essen 

 Wie lautet die offizielle Bezeichnung des Vatikans  
      in ihrer italienischen Übersetzung? 

LÖSUNG Nr. 65 / März 2022 

Feste feiern Die Sträußchen, die zu Mariä Himmelfahrt in Bayern und Österreichb gebunden werden, heißen KRÄUTERBUSCHEN.  
Gesucht wird … Der Begriff, der sich aus dem Sendungsauftrag Jesu (Mt 28,19) ableitet, heißt MISSION.  
Lösungswort: CAMINO Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Rätsel

DEIN REICH KOMME 27

VON ANDRÉ LORENZ

und zu trinken mitbrachten und 
dann teilten. Früher trug das Ent-
gelt zum Unterhalt der Geist-
lichen bei. Die häufigste Intention 
ist die Fürbitte für einen Verstor-
benen (Requiem oder Jahrtag).

Zu gewinnen gibt es 3x 
das Buch „Schreiben ist Gold“ 

von Hanna Buiting

2 6 4

5 1 3



Werden Sie Teil unserer Stiftergemeinschaft!
Fördern Sie nachhaltig, was Ihnen persönlich am Herzen liegt.  
So hinterlassen Sie Ihre eigenen Spuren über den Tod hinaus.

Dank der Pater Leo Dehon Stiftung können wir die Arbeit der Herz-Jesu-Priester für die Zukunft sichern und  
weiterentwickeln. Wenn Sie uns dabei unterstützen, bieten wir Ihnen unter anderem die Möglichkeit, in der Pater Leo 

Dehon Stiftung als Dachstiftung eine eigene Unterstiftung zu gründen. So hinterlassen Sie bleibende Werte. 

Sie möchten weitere Informationen oder 
wünschen ein vertrauliches Gespräch?
Gerne können Sie sich vertrauensvoll an mich wenden: 
Pater Gerd Hemken SCJ
Telefon: 06321-875-402
gerd.hemken@scj.de  
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