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DEHONIANISCHER KALENDER
Als Pater Leo Dehon sein geistliches Testament schrieb, empfahl 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.

und P. Wampach zusammen mit 
zwei anderen luxemburgischen 
Priestern auf Schloss Hartheim 
im österreichischen Alkoven bei 
Linz vergast wurden. In Hartheim 
wurden zwischen 1940 und 1944 
fast 30.000 Menschen ermordet: 
körperlich und geistig beeinträch-
tigte sowie psychisch kranke Men-
schen, teils Bewohner der Landes-
heil- und Pflegeanstalten, teils ar-
beitsunfähige KZ-Häftlinge sowie 
Zwangsarbeiter. Sie wurden dort 
grausamen Experimenten unter-
zogen und am Ende vergast.  
So wurde auch der lungenkranke 
P. Stoffels nach Hartheim ge-
bracht. Dort war eine „Versuchs-
Gaskammer“ eingerichtet worden, 
um verschiedene Kampfgase  
an Menschen auszuprobieren.  
P. Stoffels wurde am 28. Mai 1942, 
P. Wampach am 12. August 1942 
vergast. In der Kirche St. Joseph 
Artisan, die bis Anfang der 90er-
Jahre von Herz-Jesu-Priestern be-
treut wurde, ist den beiden Märty-
rern ein Denkmal gesetzt worden.

Am  3. Mai 1942, drei Wochen 
vor seinem Tod, schrieb P. Stoffels 
an seine Schwester: „Ich bin in 
den Händen Gottes; ein katho-
lischer Priester muss immer stolz 
darauf sein, das Kreuz unseres 
Meisters mit sich zu tragen. Ich 
finde meinen Trost im Gebet und 
in der Vereinigung mit Gott, wie 
auch in deiner Liebe zu mir.“   

ater Joseph Benedikt 
Stoffels SCJ wurde am 
13. Januar 1895 in Itzig/

Luxemburg geboren. Er gilt als 
Begründer der Luxemburgischen 
Mission in Paris. Gemeinsam mit 
P. Nicolas Antonius Wampach SCJ 
war er dort an der Kirche St. 
Joseph Artisan (St. Josef der Ar-
beiter) vor allem in der Seelsorge 
tätig. Als nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Luxemburg viele 
Menschen nach Paris flohen, be-
mühten sich die beiden Herz-Je-
su-Priester zusammen mit Abbé 
Jean Bernard um diese Flücht-
linge und verhalfen nach der Ero-
berung Frankreichs Tausenden 
zur Rückkehr nach Luxemburg. 
Die Gestapo warf ihnen deshalb 
den Aufbau eines Spionagenetzes 
vor. Sie wurden am 12. September 
1941 in das Konzentrationslager 
Dachau eingewiesen. Offiziell 
starben die beiden Patres dort 
eines natürlichen Todes.

Erst 40 Jahre später ergaben 
Nachforschungen, dass P. Stoffels 

P

 MÄRZ

 11. MÄRZ 
 2001: Seligsprechung von P. Johannes Maria  
 vom Kreuz, Mariano García Méndez SCJ

 14. MÄRZ 
  1843: Leo Dehon wird in La Capelle 
 geboren 
  1882: Genehmigung der Konstitutionen, 
 Ordensgedenktag 
  Tag der dehonianischen Berufe

 20. MÄRZ 
  Hochfest des hl. Joseph, Ordenspatron 
  1940: P. Franz Loh, Märtyrer des 
 20. Jahrhunderts, kommt im Gefängnis- 
 krankenhaus in Düsseldorf ums Leben

 24. MÄRZ 
 1843: Leo Dehon wird in La Capelle getauft

 29. MÄRZ 
 2001: Die Herz-Jesu-Priester werden vom 
 Vatikan auch „Dehonianer“ genannt

 APRIL

 1. APRIL 
 1903: Durch ein Dekret wird die Ordens- 
 gemeinschaft von der französischen 
 Regierung  aufgelöst. Die Häuser werden 
 aufgehoben und die Ordensleute vertrieben.

 4. APRIL 
 1903: Der Heilige Stuhl gibt auf Grund der 
 politischen Lage in Frankreich die Erlaubnis,  
 das Generalat von St. Quentin nach Brüssel  
 zu verlegen.

 MAI

 2. MAI 
  Vincenzo Antonio Gallo (IT), Oblate der  
 Herz-Jesu-Priester, stirbt 1934 in Rom 
 (Seligsprechungsprozess) 
 
 5. MAI 
 Herz-Jesu-Freitag

 8. MAI 
 Selige Jungfrau Maria, Mittlerin aller 
 Gnaden – Gedenktag SCJ

 28. MAI 
 P. Joseph Stoffels wird 1942 im KZ  
 Schloss Hartheim in Alkoven bei Linz  
 (Österreich) vergast

Wichtige 
Gedenktage  
der Herz-Jesu-Priester
von März bis Mai 2023

28. MAI 
P. JOSEPH STOFFELS SCJ

Denkmal 
für die 
Märtyrer 
in der 
Kirche 
St. Joseph 
Artisan in 
Paris

Die Dehonianerpatres 
Joseph Stoffels SCJ und 
Nicolas Wampach SCJ wur-
den von den Nazis vergast

Die Märtyrer
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v 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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 Deutschen Provinz
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Inhalt 
„Ist Wachstum der richtige Weg?“ So oder ähnlich lauten immer 
mehr Überschriften in den Medien und anderen Veröffentlichungen. 
Gemeint ist das sogenannte Wirtschaftswachstum, jene Zahl, auf die 
wir seit Jahrzehnten gespannt und aktuell auch etwas besorgt regel-
mäßig schauen: mehr Wachstum, mehr Wohlstand, mehr Lebensqua-
lität. Dass diese Gleichung so nicht stimmt, wird immer mehr Men-
schen deutlich. Es wird intensiv darüber diskutiert, welche Art von 
Wachstum und welche Art von Wohlstand wir eigentlich brauchen: 
Nachhaltigkeit, Gesundheit, Bildungschancen, soziale Gerechtigkeit 
– all das geht kaum in die Zahlen ein. Auch nicht, wie sehr unsere 
heutige Lebensweise eine Rechnung ausstellt, die zukünftige Gene-
rationen bezahlen müssen. 

„Weniger ist manchmal mehr“ – das ist ein Satz, der oft für die  
Fastenzeit bemüht wird. Weil viele Menschen die Erfahrung machen: 
Wenn ich etwas weglasse, kann ich sogar gewinnen. Beispiele gibt es 
so viele, wie es Menschen gibt: leckere Desserts, eine Stunde Inter-
net, eine Shoppingtour weniger… und dafür: ein Mehr an Gesundheit, 
an Zeit füreinander oder für Gott … unendlich fortsetzbar.

Und Jesus? Manche halten ihn für den glücklichsten Menschen, 
der je gelebt hat. Dabei hat er auf vieles verzichtet: auf gesellschaft-
lichen Aufstieg, auf Macht, auf möglichst viele Anhänger, am Ende 
sogar auf seinen Wunsch, den Tod zu vermeiden. Und das Ergebnis? 
Ein unendlich langes Warten von drei Tagen – und dann: Begeg-
nungen, die Menschen bewegen; eine Gegenwart, die heilt und die 
bleibt; ein Licht, das keinen Abend mehr kennt; ein Mehr an Leben, 
das keinen Tod mehr fürchten muss. 

Die Fasten- und Osterzeit gibt uns Gelegenheit, auszuprobieren 
und zu bedenken, was wir wirklich zum Leben brauchen – und was 
nicht. Darum geht es auch in mehreren Beiträgen dieser Ausgabe von 
DEIN REICH KOMME. Als Christinnen und Christen können wir  
dies nicht, ohne uns an dem Sohn des Zimmermannes und der Magd 
von Nazareth zu orientieren. „Sein Weg ist unser Weg“ heißt es in der 
Lebensregel der Herz-Jesu-Priester. Ich hoffe, dass viele Lesende 
sich diesen Satz zu eigen machen können. Und dass unsere Weg-
gemeinschaft mit Christus zu einem Mehr an Lebensqualität führen 
wird – und zu der Freiheit, das eine oder andere lassen zu können. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine 
gesegnete Fasten- und Osterzeit!

Pater Stefan Tertünte SCJ, Provinzial

Liebe Leserinnen und Leser von 
„Dein Reich komme“!

22 An der Seite der Armen – 
Dehonianer im Osten Europas

EDITORIAL · INHALT
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tung noch übernommen hatte. Dabei 
herrschte Einigkeit darüber, dass die 
Provinz nun den Schritt von der Visi-
on zur Mission gehen muss. 

„Es waren erholsame und geist-
liche Tage“, befand am Ende Pater  
Hamelijnck. Das abwechslungsreiche 
Programm mit thematischen Inputs 
und Debatten, Freizeit, gemeinsamem 
Beten, Gottesdienst feiern und Spie-
len habe den Mitbrüdern gutgetan, ist 
auch Provinzial Pater Stefan Tertünte 
SCJ sicher. „Und dass so viele gekom-
men sind, zeigt, dass wir so etwas 
brauchen und wollen.“   

en Mitbrüdern etwas Gutes 
tun, sich begegnen, über den 
Rand der eigenen Kommuni-

tät schauen, sich gegenseitig stärken 
und austauschen – die Gründe, am Be-
ginn eines jeden Jahres ein Dreikö-
nigstreffen der Herz-Jesu-Priester in 
der deutschen Ordensprovinz zu ver-
anstalten, sind vielfältig. Es fand in der 
ersten Januarwoche im Herz-Jesu-
Kloster Neustadt statt.

„Sein Weg ist unser Weg“ (aus der Le-
bensregeln bzw. den Konstitutionen 
der Herz-Jesu-Priester, Kst. 12) – das 
war das Motto der Tage, die die Patres 
Ryszard Krupa SCJ und Olav Hame-
lijnck SCJ vorbereitet hatten, für de-
ren Gelingen aber viele weitere mitge-
arbeitet haben. 

„Verwurzelt in unserer Taufe und 
Firmung ist unsere Ordensberufung 
eine besondere Gabe“ (Kst. 13) – so 
lautete das Thema des ersten Tages: 
Pater Heinz Lau SCJ gab die Impulse, 

um sich am Beispiel Edith Steins auf 
die eigene Tauf- und Ordensberufung 
zu besinnen. Passend dazu stand am 
Nachmittag ein Besuch in Bad Berg-
zabern an, wo Edith Stein vor 101 Jah-
ren getauft wurde.

„Mit all unseren Brüdern und 
Schwestern in Christus werden wir da-
hin geführt, unsere Schritte in die 
Fußstapfen Christi zu setzen“ (Kst. 13) 
- dies stand am zweiten Tag über den 
Beratungen zum Synodalen Weg. Ei-
nen ausführlichen Beitrag dazu lesen 
Sie auf den Seiten 16 bis 19.

„Zur Ehre Gottes und 
zum Zeugnis für den Vor-
rang seines Reiches“ 
(Kst. 13) - damit war der 
letzte Tag des Dreikö-
nigstreffens überschrie-
ben, an dem sich die 
Herz-Jesu-Priester mit 
der Vision auseinander-
setzten, die die Gruppe 
U65 entwickelt und die 
vorherige Provinzlei-

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

In der ersten Januarwoche trafen sich die Patres und Brüder der Deutschen Provinz 
zu spirituellen Impulsen, Austausch und der Zukunft von Kirche und Orden

Dreikönigstreffen stärkt die Herz-Jesu-Priester

„Erholsam und geistlich“

D

Bischof Heiner Wilmer SCJ 
zelebrierte den Gottesdienst  
in der Kirche des Herz-Jesu-

Klosters Neustadt

Besuch in der Taufkirche 
von Edith Stein
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wirken kann, obwohl ich ja 
eigentlich schon im Ruhe-
stand bin“, erklärt er lä-
chelnd.

Die internationale Kom-
munität in Freiburg, in die 
er nun gekommen ist, ist 
für den Finnen wie eine 
Fortsetzung dessen, was er 
in Finnland erlebt hat: „In 
Finnland sind wir Katho-
liken mit einer Zahl von 
vielleicht 17.000 eine klei-
ne Minderheit“, berichtet 
er. Zugleich gebe es über 
100 Nationalitäten, was das 
Leben sehr bunt mache. 
„Einige, vor allem die Men-
schen aus Afrika, sind ja 
sehr aktiv.“ 

Aus diesen so unter-
schiedlichen Menschen ei-
ne Gemeinschaft zu bilden, 
sei eine Herausforderung: 
„Aber ich habe das immer 
als einen Reichtum und nie 
als ein Hindernis empfun-
den“, betont er.

ie Freiburger Kom-
munität hat Zu-
wachs bekommen: 

Aus Finnland ist der emeri-
tierte Bischof Teemu Sippo 
angekommen. Seit Mitte 
Januar lebt er jetzt wieder 
in der Stadt, in der er Theo-
logie studiert hat. Als Stu-
dent verstärkt Frater Cha-
drack Mpungu Bristin SCJ 
aus der Demokratischen 
Republik Kongo die Grup-
pe der Theologiestudenten.

Der Abschied von Hel-
sinki ist Bischof Sippo SCJ 
ein wenig schwergefallen, 
räumt er ein. Aber drei Jah-
re nach der Emeritierung 
sei es Zeit gewesen, Helsin-
ki zu verlassen. Freiburg 

war für ihn eine gute Wahl, 
weil er die Stadt gut kennt, 
und auch die Gemeinschaft 
mit den jungen Studenten 
mag er gerne. Was er mitge-
bracht hat, passte in einen 
Kleinwagen, erzählt er 
schmunzelnd: etwa die 
Hälfte seiner Bücher, dazu 
Kleidung, keine Möbel. 

Bischof Sippo ist bereit für 
Neues: „Ich bin für vieles 
offen“, sagt er und kann 
sich etwa Beichtdienste 
oder die Feier von Gottes-
diensten vorstellen. „Ich 
bin optimistisch, dass ich 
irgendwie etwas Gutes be-

Der emeritierte Bischof von Helsinki, Teemu 
Sippo SCJ, kehrt zurück nach Freiburg

Freiburger Kommunität
wird noch vielfältiger

Das Leben in Freiburg 
ist sehr bunt

Begeistert  
vom Charisma

F R E I B U R G

D

Bischof Teemu Sippo SCJ mit 
den Studenten; rechts von ihm Neu-
ankömmling Frater Chadrack

Diesen Reichtum erlebt 
er jetzt in der Freiburger 
Kommunität, zu der nun 
also auch Frater Chadrack 
Mpungu Bristin SCJ ge-
hört. Der 25-Jährige 
kommt aus der Hauptstadt 
Kinshasa in der Demokra-
tischen Republik Kongo. 

Die Veranstaltungen der 
Herz-Jesu-Priester in sei-
ner Heimatpfarrei haben 
ihn angesprochen, erzählt 
er – noch auf Französisch. 
Er spricht außerdem die 
Sprachen Lingala und Ki-
kongo und lernt nun zu-
nächst Deutsch im Spra-
chenkolleg. „Ich war und 
bin vom Charisma und der 
Spiritualität der Herz-Je-
su-Priester begeistert“, 
sagt er. 2017 begann er sei-
ne Ordensausbildung und 
wurde vor zwei Jahren ein-
geladen, in Freiburg Theo-
logie zu studieren. Diese 
Einladung habe er sofort 
angenommen, „da die Kon-
gregation einen missiona-
rischen Charakter hat, ich 
eine neue Sprache und eine 
andere Kultur kennenler-
nen kann und zudem in 
einem Land studieren darf, 
das einen sehr guten akade-
mischen Ruf hat“.

Selbst die Kälte in 
Deutschland bei seiner An-
kunft konnte seine Freude 
nicht trüben: „Ich wurde  
gewarnt und habe warme 
Kleidung“, sagt der Student 
lachend.   
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Aus unseren Häusern

Kleine Auszeiten für die Seele ist der Titel eines neuen 
Buches, das jetzt von Pater Andreas Pohl SCJ im Kawohl 
Verlag erschienen ist. Die darin gesammelten Drei-Minu-
ten-Impulse stammen alle aus Pater Pohls bisherigen Bü-
chern, die in den vergangenen Jahren im Kawohl Verlag er-
schienen waren und inzwischen vergriffen sind. 

Zwar fehlen in dem neuen Buch die Bilder, die Pater Pohl für 
die anderen Bände – Ein Stück Brot für den Tag, Gute Worte 
für den Garten der Seele und Kleine Augenblicke für dich – 
selbst fotografiert hat. „Aber ich finde es auch ganz interes-
sant, dass man die Texte jetzt ohne die Fotos neu entdecken 
kann“, sagt der Autor.

Auf die Frage: „Was bewegt Sie zu schreiben?“, sagt er: 
„Meine Gedanken möchten geistlicher Proviant sein, ein 

Stück geistliches Wort für die oft hun-
gernde Seele, die die Kraft des Wortes 
braucht, um leben zu können … Wenn 
ich höre, dass die Menschen dabei gei-
stigen Proviant finden, dann freut 
mich das besonders“.   

„Kleine Auszeiten für die Seele“ ist im 
Buchhandel erhältlich zum Preis von 
16,80 €. Drei Exemplare verlosen wir im 
Rätsel, auf Seite 27.

enn Pater Konrad Flatau SCJ auf das vergangene 
Jahr zurückblickt, verspürt er in der Kommunität 
und bei den Menschen vor allem ein „großes Auf-

atmen“. Nach den strengen Corona-Auflagen habe sich das 
Miteinander wieder normalisiert: „Die Gottesdienste sind 
gut besucht, die Kontakte wieder freier und häufiger. Für 
unsere Dienste rund um die Wallfahrtskirche und in der 
Seelsorge hat sich das positiv ausgewirkt!“ 

Die Patres nehmen einen großen Nachholbedarf bei Ge-
sprächen und Austausch wahr: So haben in der Seelsorge 
vor allem die persönlichen Begegnungen zugenommen, 
Hausbesuche finden wieder häufiger statt,  wie auch Trau-
ergespräche und Sterbebegleitung. Vielfältige Begegnungen 
bringen wieder seelsorgliche Nähe und gegenseitige Er-
munterung. 

Auch gibt es wieder Einkehrtage, um theologische, pasto-
rale und geistliche Anliegen miteinander zu bedenken. Den 
laufenden Synodalen Weg möchte Pater Flatau ohne „Tun-
nelblick“ besprechen. Andererseits, sagt er, „sind wir durch 
den Anstieg von Kirchenaustritten herausgefordert, grund-
sätzlich über die Kirche nachzudenken“. Er ging bei den 
Einkehrtagen – für die Mitglieder des Freundeskreises etwa 
– auf die „petrinische und die marianische Dimension“ der 
Kirche ein, also auf die Zusammenschau der unterschied-
lichen Charismen in der Kirche. Und er spürte dabei einen 
großen Diskussionsbedarf bei den Teilnehmenden.

Die Herz-Jesu-Priester am Wallfahrtsort Maria Martental freuen sich, dass nach Corona 
jetzt wieder Normalität eingekehrt ist. Plus: Ein neues Buch von Pater Andreas Pohl SCJ

Maria Martental – neu auf dem Weg

W

M A R T E N T A L

„Geistlicher Proviant“ aus Martental in Buchform

Auch die Festwoche 
konnte in Martental 
wieder ohne Einschrän-
kungen stattfinden
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Aus unseren Häusern

dem Titel Leben spüren – 
Auf-Brüche zu gelingendem 
Leben.

Eine ganze Reihe spiri-
tueller Angebote macht Pa-
ter Olav Hamelijnck SCJ. 
So lädt er am Montag, 20. 
März 2023, ein, frühmor-
gens den Frühling, zu be-
ginnen. Beginn ist bereits 
um 6.30 Uhr mit einem Im-
puls in der Krypta und ei-
ner anschließenden Medi-
tation im Waldpark. Da-
nach besteht um 7.03 Uhr 

egensorte schaffen – 
das ist die zentrale 
Vision des Bistums 

Speyer. Dazu will das Klos-
ter Neustadt mit spiritu-
ellen Angeboten beitragen. 
Der monatliche Abend Ri-
fugio carmelitana mit Ger-
hard Meurs (siehe Inter-
view oben) ist dafür ein 
neuer Baustein. Er bietet 
dieses „Rifugio“ auch 
mehrtätig an, etwa von 
Mittwoch, 13. April, bis 
Sonntag, 16. April 2023, mit 

N E U S T A D T

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

Das geistliche Leben vertiefen und Stärkung für den Alltag

Spirituelle Angebote machen das
Kloster Neustadt zu einem „Segensort“

S
Spirituelle Auszeiten

1 Wie kamen Sie zur Spiritualität 
des Karmel?

Das klingt zwar etwas seltsam, aber es 
war wie eine göttliche Fügung. Vor un-
gefähr 40 Jahren hatte das Karmel-
klos ter in Hauenstein zu einem offe-
nen Haustreffen eingeladen. Dort ha-
be ich die Priorin kennengelernt und 
die sehr faszinierende und befreiende 
Spiritualität des Karmel. Es hat sich in 
der Folge eine Gruppe von Laien gebil-
det, die sich monatlich getroffen hat. 
So bin ich immer weiter da hineinge-
wachsen.

2 Warum ist die karmelitanische 
Spiritualität befreiend?

Am Tag der Taufe Jesu predigte die 
Priorin: „So wie Gott über Jesus sagt: 
‚Dies ist mein geliebter Sohn‘, so sagt 
er das zu jedem Menschen.“ Das war in 
der damaligen Zeit etwas ganz Neues, 
weil wir in der Kirche fast immer nur 
hörten, wir Menschen seien Sünder.  
Die teresianische Perspektive, Gott als 
Freund anzusehen, der den Menschen 
sucht, und das Beten als ein Gespräch 
mit einem guten Freund aufzufassen, 
hat mir geholfen, mein religiöses Le-
ben in erster Linie als direkte Bezie-
hung mit Gott verstehen zu können.

3 Was verbirgt sich hinter  
der Veranstaltung „Rifugio 

carmelitana“?
Ein Rifugio, das schützt und nährt, ist 
ein lebenserhaltender Ort. Ich habe 
den Eindruck, dass wir in einer Zeit 
mit sehr vielen Problemen leben und 

die Möglichkeit zur Teil-
nahme am Gottesdienst 
und/oder dem Frühstück. 

Auch Auszeiten im Klos-
ter, begleitet von den Pa-
tres Gerd Hemken SCJ und 
Olav Hamelijnck SCJ sind 
in diesem Jahr wieder mög-
lich. Diese Tage der Ruhe 
und Besinnung auf das ei-
gene Leben, die Gemein-
schaft und die Möglichkeit 
freier Zeiteinteilung kön-

nen von 20. bis 24. März 
2023, 21. bis 25. August 
2023 und 4. bis 8. Dezem-
ber 2023 gebucht werden. 

Spirituell unterwegs ist 
auch Bruder Josef Faath 
SCJ, der seine Wande-
rungen im Jahr 2023 unter 
das Motto stellt: „Mit Jesus 
auf dem Weg“. Seine Tou-
ren zu Zielen in der Umge-
bung des Klosters finden 
immer am ersten Samstag 
eines Monats von 9 Uhr bis 
etwa 17 Uhr statt.    

dass die Menschen einen Flucht- und 
Schutzort brauchen. All das bedeutet 
der Begriff „Refugium“. Und ich habe 
den Eindruck, dass viele Menschen ein 
großes Bedürfnis haben nach einem 
heimatlichen Ort. So sind beim ersten 
Mal im Januar auch Menschen gekom-
men, die gläubig sind, aber aus der Kir-
che ausgetreten, weil sie sich in ihr 
nicht mehr beheimatet fühlen. Des-
halb möchte ich Menschen einen sol-
chen Ort geben, egal, in welcher Le-
bens- oder Glaubenssituation sie sich 
befinden; und ich hoffe, dass sie dabei 
eine Verbundenheit spüren und eine 
neue Art der Gemeinschaft bilden in 
der schönen Krypta des Klosters.    

Interview: Brigitte Deiters

3 Fragen an …
… Gerhard Meurs
Seit Sommer 2020 bietet 
Gerhard Meurs im Kloster 
Neustadt karmelitanische 
Lebensexerzitien an
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Aus unseren Häusern

ür Heimweh haben die fünf jungen Leute keine Zeit: 
Zu aufregend ist ihre Zeit bisher in Handrup! Seit  
Anfang Januar sind Heloisa Medeiros, Carolina Ta-

manini, Vitória Gomes, Isabella Dorow und Gabriel Coman-
doli als Austauschschüler am Gymnasium Leoninum Hand-
rup. Sie nehmen die meiste Zeit am regulären Unterricht 
teil und haben manchmal auch intensiven Deutschunter-
richt. Am Nachmittag und den Wochenenden unternehmen 
sie viel mit ihren Gastfamilien und lernen so Deutschland 
hautnah kennen.

„Ich wollte schon immer mal an einem Austausch teil-
nehmen“, erzählt Vitória. Aber sie habe sich nie vorstellen 
können, dass es klappt – auch aus finanziellen Gründen. 
„Hier müssen wir zum Glück nur den Flug bezahlen, nichts 
für die Organisation“, ist sie froh. Die Gründe, weshalb sie 
sich um diesen Austausch beworben haben, sind bei allen 
fünf Jugendlichen die gleichen: die Sprache lernen, die Kul-
tur kennenlernen, ein bisschen auch der Wunsch nach 
einem Abenteuer.

Die fünf stammen aus Brusque, einer Stadt mit rund 
140.000 Einwohnern im Süden Brasiliens, wo sie ebenfalls 
eine von Herz-Jesu-Priestern geleitete Schule besuchen. 
Sie berichten, dass es in ihrer Heimat einen großen Unter-

Vier Mädchen und ein Junge aus Brasilien sind seit Januar in Handrup, 
um die deutsche Kultur und das Leben am Gymnasium Leoninum kennenzulernen

Keine Zeit für Heimweh

F schied gibt zwischen einer öffentlichen und einer privaten 
Schule – und wie froh sie sind, dass sie eine katholische 
Schule besuchen können. Zum Schulalltag gehört dort für 
sie auch Katechese. Dabei werden Fragen behandelt, die 
sich um den Glauben generell drehen, oder was ein gutes Le-
ben bedeutet. 

Von Handrup und von Deutschland sind sie begeistert. 
Die Architektur hat es ihnen gleich angetan, berichten sie. 
Und überhaupt haben sie Glück mit dem Austausch, finden 
sie. Ebenso wie ihre Gastgeber freuen sie sich, dass sie sich 
persönlich sehr gut verstehen und zum Teil sogar die glei-
chen Interessen teilen. Dabei haben sie sich im Vorfeld nur 
ein paar wenige Male geschrieben oder online gesehen. 

Die Unterschiede zwischen den Ländern und dem Schul-
alltag sind den Austauschjugendlichen schnell bewusst ge-
worden: „Es ist kalt hier und die Tage kurz, weil es früh und 
lange dunkel ist“, ist wohl der auffälligste Unterschied. 

Außerdem ist es für sie ungewohnt, dass in der Oberstu-
fe bestimmte Unterrichtsfächer abgewählt werden können; 
genauso überraschend war es für sie, dass man sich melden 
kann, wenn man etwas weiß: „Bei uns sucht der Lehrer aus, 
wer etwas sagen muss“, erzählt Vitória.

Was ihnen noch in Handrup gefällt? „Dass hier brasilia-
nische Herz-Jesu-Priester sind“, sagen sie. „Das gibt uns Si-
cherheit, wenn etwas Ungewohntes auf uns zukommt.“   

H A N D R U P

„Einfach begeistert“: 
Den fünf brasilianischen 
Austauschschülern 
gefällt es in Deutschland

In Brasilien gehört Katechese zum Schulalltag
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Aus unseren Häusern
M I S S I O N S P R O K U R A
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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Missionsprokura,

mit Ihrer Hilfe ist im vergangenen Jahr Großartiges 

gelungen: Dank Ihrer Spenden konnte die Missionsprokura 

633.371,57 Euro an Projekte der Herz-Jesu-Priester 

weltweit weitergeben. 

Im Einzelnen haben wir diese Projekte und

Einrichtungen unterstützt:

Der Krieg gegen die Ukraine hat uns fast das ganze Jahr in Atem gehalten, und noch immer ist leider 

kein Frieden in Sicht. Sie haben großherzig gespendet für die Menschen dort und für jene, die auf der 

Flucht vor Krieg und Zerstörung sind. 

Wir haben Ihre Spendengelder direkt weitergegeben und große Spendentransporte finanziell 

unterstützt. Noch in diesem März werde ich selbst mit einem Spendentransport in die Ukraine fahren. 

Bitte begleiten Sie mich im Gebet!

Sie können sicher sein, dass meine Mitbrüder 

und die Menschen, denen Ihre  Spenden zugute-

kommen, überaus dankbar sind. 

Drei Zitate sollen das unterstreichen:

In Transnistrien sagt eine Frau: „Ohne die Un-

terstützung der Herz-Jesu-Priester könnte ich 

nicht überleben.“
Der Bischof von Aliwal, Südafrika, betont: „Die 

gut ausgebildeten Herz-Jesu-Priester sind ein 

Segen für unser Land.“
Und Pater Bruno Razafimanantsoa SCJ begrün-

det den Bau einer neuen Schule so: „Nur mit

Bildung kann die junge Generation in Madagas-

kar dem Hunger und der Armut entkommen –  

aus eigener Kraft!“

Ich danke Ihnen für Ihre Solidarität mit den  Menschen weltweit und 

für Ihr Vertrauen in die Arbeit meiner Mitbrüder.

Ihr Pater Gerd Hemken SCJ, Missionsprokurator

Priesterausbildung:  323.800,00 €  

Philippinen:    50.000,00 €

Indien:     15.000,00 € 

Schule Madagaskar:   26.505,00 €

Transnistrien:    7.746,89 € 

Ukraine:     152.915,65 €

Messintentionen an Missionare:  19.830,00 € 

Exerzitien Missionsschwestern:  1.712,00 €

Sozialprojekte in Kamerun:  12.969,00 € 

Kirchenrenovierung Südafrika:  17.730,50 €

Dach Priesterseminar Kamerun:  3.100,00 € 

Verschiedene weitere Kleinprojekte: 2.062,53 €

Pater Andrzej 
Olejnik SCJ in Irpin 
in der Ukraine

In der neuen Schule in 

Madagaskar gibt es 

auch Mittagessen
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auf das Sakrament der Taufe und der 
Erstkommunion in solchen kleinen 
Kreisen stattfindet.

  Könnte das ein Vorbild für die 
Kirche in Deutschland sein?
Nicht unbedingt, denn diese kleinen 
Gemeinden funktionieren in kleinen 
Ortschaften, wo die Familien eine Ge-
meinschaft bilden. Diese Gemeinschaf-
ten sind in der Kultur Afrikas sehr 
wichtig. Wir sind so geprägt, dass wir 
uns fragen: Wie können wir gemeinsam 
etwas Gutes machen?

  Einerseits gibt es eine „europäi-
sche“ Kirchenstruktur. Anderer-
seits unterscheidet sich die Kultur 
Afrikas stark von der in Europa. 
Wie ist dieses Verhältnis?

„Was macht 
Christsein aus?“
Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ stammt aus

Kamerun und studiert in Freiburg Theologie.
Für ein Seminar zum Thema „Weltkirche“ war er 

eingeladen, über die katholische Kirche
in Afrika zu informieren 

  Wie stellt sich die Kirche in  
Afrika dar?
frater kisito: Das kann man pau-
schal gar nicht sagen. Afrika ist ein 
großer Kontinent und sehr vielfältig. 
Aber ich kann einige Zahlen nennen: 
Es gibt 718 Bischöfe, 50.465 Priester 
und 439 ständige Diakone. Und es gibt 
eine „europäische“ Kirchenstruktur, 
die noch aus der Zeit der Missionie-
rung stammt. Insgesamt nimmt Reli-
giosität im Leben der Afrikanerinnen 
und Afrikaner einen zentralen Platz 
ein und durchdringt alle Lebensbe-
reiche. 

  Was bedeutet „europäische  
Kirchenstruktur“?
Es ist eine hierarchische Struktur, die 
sich auf Priester und den Klerus stützt. 
Die Priester sind für alles zuständig, 
für die Finanzen, die Sakramente, und 
sie halten die Gottesdienste. Ange-
stellte wie hier die Gemeinde- oder 
Pas toralreferenten gibt es hingegen 
kaum. Aber zugleich gibt es auch in 
Afrika Priestermangel. Zwei oder drei 
Priester versorgen gemeinsam eine 
Gemeinde, aber die ist oft sehr groß. In 
manche Gemeinden kommen die 
Pries ter nur alle paar Wochen.

  Was tun die Gemeinden, wenn 
der Priester so selten kommt?

Ein Katechet oder eine Katechetin 
übernimmt die Wortgottesdienste, 
wenn die Gemeinde beschließt, 
sich am Sonntag zu versammeln. 
Mithilfe von kleinen nachbar-
schaftlichen Gemeinden, die die 
Priester einrichten, wird das Evange-
lium in den Mittelpunkt des Lebens 
gestellt. Diese Miniaturkirchen um-
fassen ungefähr zehn Familien. Sie 
versammeln sich regelmäßig einmal 
pro Woche. Die gesamte Nachbar-
schaft wird zu einer Familie nach Hau-
se eingeladen, und eine Frau oder ein 
Mann übernimmt die Moderation der 
Sitzung. Beim Teilen des Evangeliums 
betrachten sie die tägliche Realität der 
Mitglieder, sie beten gemeinsam und 
planen unter Umständen Hilfe für die 
Mitglieder, die sie benötigen. Oder sie 
besuchen Menschen, die Grund zur 
Freude, zur Sorge oder zur Trauer ha-
ben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
auch die Katechese zur Vorbereitung 

„Schätze das, was in der Kultur 
vorhanden ist und nicht gegen das 
Christentum spricht.“
Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ über die Haltung in der Mission
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AKTUELL

Am Anfang der Missionierung sind 
viele Fehler gemacht worden. Die ers-
ten Missionare, die den christlichen 
Glauben nach Afrika gebracht haben, 
konnten nicht immer zwischen dem 
christlichen Glauben und ihrer Kultur 
trennen. Die indigene Kultur wurde in 
den Hintergrund gedrängt oder sogar 
bekämpft. Denn die ersten Missionare 
waren Kinder ihrer Zeit. Jetzt, finde 
ich, geht es immer mehr in die Rich-
tung: Schätze das, was in der Kultur 
vorhanden ist und nicht gegen das 
Christentum spricht. Bestimmt liegt 
das auch daran, dass es inzwischen 
viele afrikanische Priester gibt. Sie 
sprechen die Sprache der Menschen 
und kennen auch ihre Sprichwörter, 
hören dieselbe Musik, erlauben viele 
originale Instrumente im Gottes-
dienst und tragen auch afrikanische 
Kleidung.

  Mit diesem persönlichen und 
kulturellen Hintergrund: Wie ist 
es, als Afrikaner in Deutschland 
Theologie zu studieren?

Ich empfinde es persönlich als sehr 
großen Reichtum, beides zu erleben. 
Und ich spüre: Ich werde immer plu-
raler in meinen Ansichten und Ein-
sichten. Ich werde immer offener:  
anderen Kulturen gegenüber, aber 
auch anderen Religionen. Das macht 
mich auch fähig, meine eigene Identi-
tät zu verstehen.
Ich stelle mir immer die Frage: Wie 
kann die Weltkirche eine vielfältige 
Weltkirche bleiben? Wie können wir 
trotzdem einig bleiben als Christen, 
als Katholiken? Also: Was macht 
Christsein aus, was sind Kriterien für 
Christsein?

  Spielen der deutsche Synodale 
Weg und die drängenden Fragen in 
Afrika eine Rolle?
Auch das kann man nicht eindeutig 
beantworten, weil Afrika so groß und 
vielfältig ist. Südafrika ist ganz anders 
als zum Beispiel Kamerun, wo ich her-
komme. Und die Dörfer sind wieder 

studiert seit Oktober 2019 in Freiburg Theologie. Für den 28-Jährigen 
beginnt im April das achte Semester. Bis zum Masterabschluss 

wird es noch zwei Jahre dauern. Danach strebt er in seiner Heimat die 
Diakonen- und danach die Priesterweihe an

Frater Kisito Ninpa Fogan SCJ

anders als die Städte. Man muss auch 
die verschiedenen Fragen unterschei-
den: Generell würde die Beteiligung 
von LGBTQ-Personen am kirchlichen 
Leben in Afrika vielerorts wohl eher 
keine Chance haben, da das ein sehr 
starkes Tabu ist. Auf der anderen Seite 
ist man für das Thema der Aufhebung 
des Pflichtzölibats offener, da es in 
Afrika im Allgemeinen keine Ehre ist, 
ein zölibatäres Leben zu führen und 
keine Nachkommen zu haben.
Bei all diesen Unterschieden können 
wir – glaube ich – nicht erwarten, dass 
sich die Welt kirche gemeinsam oder 
identisch entwickeln und verändern 
wird. Stan Cho Ilo, ein Theologe und 
Pries ter aus Nigeria, hat gesagt: Jede 
Ortskirche muss es wagen, eine Ant-
wort auf ihre Probleme zu finden. 
Aber sie muss die Demut haben zuzu-
geben, dass ihre Antwort vielleicht 
nicht die beste für alle ist.   

Interview: Brigitte Deiters

Viele afrikanischen 
Gemeinden sind sehr 

groß. Manchmal 
kommt der Priester 

nur alle paar Wochen

Frater Kisito denkt 
viel nach über das 
Christsein und die 

Zukunft der Kirche. 
Er fragt sich: Wie 

kann die Weltkirche 
vielfältig bleiben?
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LEBEN IN GEMEINSCHAFT

Verzicht – das klingt negativ und 
fordert zuerst einmal Ablehnung he-
raus.   Doch wird der Begriff in einen 
größeren Sinnzusammenhang ge-
stellt, ändert das unsere Sichtweise 
und macht den Verzicht einsehbar 
und akzeptabel, ja sogar notwendig.

In den letzten zwei Jahren wurde 
uns der Verzicht aufgezwungen, um 
die sich ausbreitende Corona-Pande-
mie einzugrenzen. Wir haben auf 
vieles verzichten müssen, mussten 
Einschränkungen in Kauf nehmen, so-
ziale Kontakte wurden minimalisiert, 
Urlaubsreisen wurden gestrichen. 
Hier hat der Verzicht oft weh getan.

Betrachten wir Verzicht jedoch in sei-
nen Lebenszusammenhängen, dann 
wird deutlich, dass er manchmal not-
wendig ist. Eltern, denen ein Kind ge-
boren wurde, wissen intuitiv, dass sie 
Eigeninteressen zurückstellen müs-

sen, also auf manches verzichten müs-
sen, um dem jungen Leben zu dienen. 
Hier ist der Verzicht der Eltern le-
bensnotwendig für das kleine Kind. 

Wer heiraten will, verlässt „Hotel 
Mama“ und gründet mit einem ande-
ren Menschen eine neue Lebense-
xistenz. Dieses neue Miteinander for-
dert auch zu Verzicht heraus und muss 
sich entsprechend einstellen. Ego-
mane werden kaum miteinander in 
Kooperation eine neue Lebenswelt 
aufbauen können – einfach deshalb, 
weil ihr Blickwinkel auf die eigenen 
Interessen eingeengt ist und Verzicht 
um des Ganzen willen nicht erbracht 
wird.

Verzicht kann in unterschiedlichen 
Lebenszusammenhängen erfahren 
werden:

 Gesundheit: Hier wissen wir, dass 
Verzicht auf bestimmte Speisen und 
zu bestimmten Zeiten den Körper  
dazu bringt, Stoffe, die sich im Körper 

Zufriedenheit und Wohlbefinden im Leben erreichen wir, wenn 
Lust und sinnvoller Verzicht sich die Waage halten – nicht nur in der 
Fastenzeit. Gedanken von Pater Konrad Flatau SCJ

I
Wann Verzicht notwendig ist

mmer mehr Menschen 
entdecken die neue Lust 

am Verzicht. Ob in der 
Fastenzeit oder zwischen-

durch: Fasten liegt im 
Trend. In einer Fastenstu-

die an der Fernuniversität 
in Hagen ist das festgestellt 

worden. Ich frage mich, worin diese 
„neue Lust“ besteht, die den Verzicht 
forciert. Verzicht umfasst eigentlich 
all unsere Lebensbereiche, und Fasten 
ist nur ein kleiner Teil davon. Bewusst 
zu leben und Leben zu gestalten, geht 
nicht ohne Verzicht.

Somit wäre Verzicht eine aktive Tä-
tigkeit der Enthaltsamkeit bei beste-
henden Angeboten oder des Über-
flusses, um Leben bewusst zu gestal-
ten. Hier zeigt sich die menschliche 
Fähigkeit der Selbstkontrolle und die 
Eigenverantwortung für den persön-
lichen Lebensentwurf und dessen Ge-
staltung.

Lust und Verzicht
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angesammelt und „gestapelt“ haben, 
abzubauen. Das ist wie ein großes Rei-
nemachen des Körpers, ein Wegräu-
men der überflüssigen Ansamm-
lungen. Der Körper macht sich von in-
nen her gesund. Verzicht auf Speisen 
wird heilfördernd erfahren.

 Arbeit: Koordination der Arbeitsbe-
reiche, die konkrete Zusammenarbeit 
am Arbeitsplatz, Stellenwert der Ar-
beitsabläufe: Was hat Vorrang, was 
muss unbedingt bearbeitet werden … 
das alles erfordert Verzicht auf Lieb-
lingsarbeiten und Hobbys.  Als Seel-
sorger kann ich mir nicht nur die Gold-
hochzeiten aus den Aufgaben heraus-
picken und andere Verpflichtungen 
liegen lassen. Gefragt ist hier der Blick 
für das Ganze und das Lebensnotwen-
dige, und das erfordert immer wieder 
Verzicht auf Lieblingsinteressen.

  Ordensgemeinschaft: Konkret steht 
bei Ordensleuten  ein solches Verzich-
ten bei Versetzungen an. Ich muss ge-
wachsene Bindungen zurücklassen, 
sie abgeben, um dem Gesamtinteresse 
zu dienen. Ich muss mich einfordern 
lassen in neue Aufgaben, und Neuland 
erfordert immer Verzicht und ein Zu-
rücklassen von Liebgewordenem. Im 
Nachhinein entdeckt man dann, dass 
man mit diesem Loslassen des Bishe-
rigen gereift und gewachsen ist. Und 
man hat sich eingebracht in das Ganze 
und damit dem Leben gedient.

Bei uns Ordensleuten geht es auch da-
rum, bewusst einen bescheidenen Le-
bensstil zu führen und eine Einfach-
heit in der Lebensweise einzuhalten. 
Mit einem einfachen Lebensstil wird 

„Mit einem einfachen Lebensstil werden 
Ruhe, Ausgeglichenheit, Gelassenheit und 
Zufriedenheit erfahrbar“
Pater Konrad Flatau SCJ über Verzicht im Ordensleben

Befreiter weitergehen können

so etwas wie Ruhe, Ausgeglichenheit, 
Gelassenheit und Zufriedenheit er-
fahrbar. Dafür muss ich aber verzich-
ten auf das „Immer mehr“. Einfach le-
ben heißt: Es geht nicht ohne Verzicht.

Es geht darum, die eigenen Begren-
zungen anzunehmen und innerhalb 
dieser Grenzen bewusst und gern le-
ben zu lernen. Die Kernfrage eines 
einfachen Lebens ist: Kann ich mit 
dem leben, was ich habe und bin, ohne 
ständig mehr oder anderes zu wollen?

Jesus spricht ja öfter von dem Ver-
lassen  „um des Himmelreiches Wil-
len“. Da geht es auch immer um Ver-
zicht, aber um einen, der sinnvoll ist 
und um des Größeren willen, nämlich 
das „Himmelreich“. Mit dem Verzicht 
wird dann die Verheißung verbunden, 
nämlich das „Leben in Fülle“.

Heute fordern uns besonders die sozi-
alen Medien zum Verzicht heraus. 
Bringe ich die Selbstbeherrschung auf, 
das Smartphone auch mal links liegen 
zu lassen und bei mir zu sein?  Kann 
ich auf das Surfen im Internet auch 
mal verzichten, um für Freunde oder 
die Familie Zeit zu haben?    In dem 
Buch Die Kunst des digitalen Lebens 
(R. Dobelli) lautet die Kernaussage, 
dass wir auf ständige News und die In-
formationsflut verzichten können, 
ohne dabei etwas Wesentliches zu ver-
passen.

Ohne Verzicht werden wir zu „Mes-
sie-Typen“, und dann leidet die freie 
Gestaltung des Lebens. Die Dinge des 
Lebens werden zum Ballast und 
sollten doch eigentlich dem Leben 

und seiner Gestaltung dienen. Wir 
„müllen“ uns im Lauf der Zeit zu und 
bremsen damit unser Leben aus. Dann 
kann sich nichts Neues mehr ereig-
nen, weil alles von dem „Alten“ besetzt 
ist und Neues nicht mehr gesucht 
wird. 

In unseren verschiedenen Lebens-
bereichen wird das deutlich:

 Jeder Arzt sagt uns, dass zu viel  
Essen unserer Gesundheit schadet.

 Der Sporttrainer wird uns nahe-
legen, auf manches zu verzichten, um 
siegreich zu sein.

 Der Familientherapeut legt dem 
Ehepaar in der Krise nahe, auf Eigen-
interesse zu verzichten und den Part-
ner im Blick zu behalten. 

 Ein guter Lehrer wird dem Schüler 
und der Schülerin einsichtig machen, 
dass Lernerfolg und Verzicht zusam-
mengehören.

Der Verzicht dient dazu, loszulassen, 
um befreiter weitergehen zu können. 
Das Leben selbst lehrt uns die Ver-
gänglichkeit und der Hinweis Jesu 
„Sammelt euch Schätze im Himmel, 
wo weder Rost noch Motten sie zerstö-
ren“ – zeigt eine Dimension auf, die 
wir im Leben nicht verbarrikadieren 
dürfen. 

Wer nicht verzichten kann, ver-
schließt sein Leben und bremst dessen 
Ablauf aus. Lockerung, Öffnung und 
Befreiung kann nur geschehen, wenn 
hier abgegeben, letztlich verzichtet 
wird. Zufriedenheit und Wohlbefin-
den im Leben erreichen wir, wenn 
Lust und sinnvoller Verzicht sich lang-
fristig die Waage halten.   



MEDITATION

Entlassung

Der Meister spricht.
Die Liebe, die Kraft, die Tiefe seiner Worte

rauben mir den Atem.
Meine Seele wird von Hoffnung erfüllt.

Die Worte des Meisters
zerbrechen die Gitterstäbe meiner Zelle,

lassen mich frei auf den Weiden springen,
meine Augen das verlorene Licht sehen.

Ja, noch vor einem Augenblick
war ich blind wie ein Maulwurf,

verzweifelt wie in einer Wespenfalle.
Jetzt weiß ich: 

In meiner Zukunft fließen 
Schönheit, Träume,

Milch und Honig.
Heute haben sich
vor meinen Augen

die Worte des Meisters erfüllt.
pater martti savijoki scj
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eim Dreikönigstreffen befassten sich die Herz- 
Jesu-Priester mit dem Synodalen Weg. Sie empfan-
den es als Glück, dass auch ihr Mitbruder, der 
Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer SCJ, am 

Treffen teilnahm. Er berichtete „aus erster Hand“ über die 
Arbeitsweise, über Entscheidungen und Schwierigkeiten 
auf dem Weg dorthin, und bezog Stellung zu strittigen Fra-
gen. Seine Informationen und Impulse, die Diskussionen 
untereinander und persönliche Reflexionszeiten machten 
es für die Herz-Jesu-Priester in Deutschland möglich, sich 
mit ihrer eigenen Position zu den Themen des Synodalen 
Wegs auseinanderzusetzen.

„Wenn wir über die Frage von Macht, Frauen in der Kir-
che, Sexualität und das Priesterbild sprechen, geht es nicht 
um Strukturen. Es geht um die Menschen!“, stellte Provin-
zial Pater Stefan Tertünte SCJ klar. Er ist sich bewusst, dass 
es unter seinen Mitbrüder ein breites Meinungsspektrum 
zu diesen Fragen gibt – „auch wegen der Vielfalt der kultu-
rellen Hintergründe, aber nicht nur“. Diese Vielfalt im Den-
ken und Tun sei für die Provinz „Herausforderung und 
Chance zugleich“. Sie bedeute aber auch, dass die Mitbrü-
der „miteinander und mit dem Heiligen Geist im Gespräch 
bleiben“ müssen.

Für Bischof Wilmer ist die Frage von „Macht und Gewal-
tenteilung in der Kirche“ – obwohl nur eine von vier Fragen 

– „der Schlüssel zu allem“. Gleichwohl, räumt er ein, seien 
alle vier Fragen „eigentlich nicht neu“. Sie seien nur wieder 
stärker ins Bewusstsein gerückt worden. Ausgelöst von den 
Missbrauchsskandalen und den daraus resultierenden Stu-
dien sei der Prozess in Gang gesetzt worden.

Der Synodale Weg behandelt in vier Foren außer dem 
Thema „Macht und Gewaltenteilung“ die Aspekte „Prie-
sterliche Existenz heute“, „Frauen in Diensten und Ämtern 
der Kirche“ sowie „Leben in gelingenden Beziehungen – 
Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“.

Die Dehonianer kennen den Begriff dynamische Treue. 
Sie ist für sie selbstverständlich. Gemeint ist damit: Der 
Kern des Glaubens bleibt bewahrt, aber Anderes muss sich 
mit der Zeit ändern. Was aber kann man unter dem „Kern 
des Glaubens“ verstehen? Bischof Wilmer verwies auf Stu-
dien, wonach selbst viele Katholiken heute nicht mehr an 
das ewige Leben glauben. Zur Zahl der Kirchenaustritte 
sagte er, das sei eine „gigantische Zahl, das ist bitter!“ Zu-
gleich müsse man sich allerdings fragen: „Geht es dabei 
wirklich nur um die Strukturen? Wenn es so wäre: Warum 
treten die Menschen dann nicht in eine andere Kirche über, 
in der es andere Wege gibt?“ Und er ging noch einen Schritt 
weiter: „Selbst wenn wir theoretisch alle Punkte umsetzten, 
über die wir beim Synodalen Weg diskutieren: Können wir 
dann sicher sein, dass die Ausgetretenen wieder eintreten?“

„Es geht um die 
Menschen“
Bei ihrem Dreikönigstreffen diskutierten die Herz-Jesu-Priester mit 
ihrem Mitbruder, Bischof Heiner Wilmer SCJ, über den Synodalen Weg

B

LEBEN MIT GOTT
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„Die Mitbrüder müssen miteinander 
und mit dem Heiligen Geist im 

Gespräch bleiben“, sagt Provinzial 
Pater Stefan Tertünte SCJ über 

den Synodalen Weg und was er für 
die Herz-Jesu-Priester bedeutet

Pater Gerd Hemken SCJ über 
Kirchenaustritte
Jeder Kirchenaustritt tut mir weh.
Im Jahr 2021 sind 359.388 Menschen  
aus der katholischen Kirche in 
Deutschland ausgetreten. Im letzten  
Jahr sollen es noch mehr gewesen sein. 
Ausgetreten sind Menschen in den  
anonymen Großstädten genauso wie in  
den katholischen kleinen Landgemein-
den. Und ausgetreten sind Menschen 
jeden Alters, Kirchenfernstehende und  
vermehrt engagierte Gemeinde-
mitglieder. Auch in meinem kleinen 
Heimat ort. Christen, von denen ich nie 
gedacht hätte, dass sie jemals austre-
ten würden. Die Gründe sind vielfältig. 
Manche sagen, dass sie sich aufgrund 
der Geschichte nicht mehr mit der  
Kirche identifizieren können und  
wollen. Andere geben als Grund an, 
dass sie ihren Glauben verloren haben 
und wieder andere, weil sie die Hoff-
nung auf Reformen in der Kirche  
aufgegeben haben. Auch vom Synoda-
len Weg erhoffen sie sich nichts mehr. 

So sehr ich manche Kritik an der Kir-
che verstehen kann, so schmerzt mich 
doch jeder Kirchenaustritt. Denn mit 
jeder Person, die geht, geht ein Teil der 
Gemeinschaft. Von Papst Benedikt XVI. 
stammt das Wort: „Christ ist man nie 
allein, sondern immer nur in Gemein-
schaft mit anderen.“ Somit bilden alle 
Christen die eine Gemeinschaft. Und so 
geht mit jeder Frau und jedem Mann, 
der austritt, auch ein Teil des Ganzen, 
oder um es mit dem Korintherbrief zu 
sagen, ein Teil vom Leib Christi. Im  
Korintherbrief heißt es: „Denn wie der 
Leib einer ist, doch viele Glieder hat,  
alle Glieder des Leibes aber, obgleich es 
viele sind, einen einzigen Leib bilden:  
So ist es auch mit Christus.  Durch den 
einen Geist wurden wir in der Taufe  
alle in einen einzigen Leib aufgenom-
men.“ (1 Kor 12,12+13). 
Von Herzen wünsche ich mir, dass die 
Reformen in der Kirche vorankommen. 
Ich wünsche mir aber auch, dass das 
Gemeinschaftsbewusstsein aller Gläu-
bigen, das sicherlich auch durch die 

Coronazeit an vielen Orten verlo-
ren gegangen ist, neu belebt wird. Wo 
Christen eine starke Gemeinschaft 
im Glauben bilden, dort wird Christus 
sichtbar, wird die Kirche erfahrbar und 
wird die Kirche zu einer einladenden 
Gemeinschaft, zu der man gehören und 
die man nicht verlassen möchte.  
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Zur Frage,  
ob die Kirche 
die richtigen 
Fragen stellt 
und die Ange-
bote macht, 
die in die Lebenswelt der 
Menschen passt, sagt  
Berufsschullehrer Pater  
Ernst-Otto Sloot SCJ:

In meiner Wahrnehmung 
kultiviert die Kirche zur-
zeit einen Stil, der sich 
vom Lebensstil der Men-
schen sehr weit entfernt. 
Sie beschäftigt sich in den 
letzten Jahren viel mit  
der Aufarbeitung des  
sexuellen Missbrauchs 
in der Kirche, mit verän-
derten Strukturen und 
dem Mangel an Priester-
berufungen. Diese The-
men sind weit weg von der 
Lebenswirklichkeit vieler 
Menschen. Die Menschen 
haben sich den konkreten 
Herausforderungen ihres 
Lebens zu stellen. Da  
wäre die biblische Bot-
schaft vom Reich Gottes 
eine Hilfestellung. Da aber 
die Kirche durch andere, 
interne, Aufgaben gebun-
den ist, vermittelt sie die-
se Hilfestellung nicht. Die 
Menschen suchen darum 
nach einer eigenen Spiri-
tualität, die ohne instituti-
onalisierte Form von Reli-
gion auskommt. 
Nicht mehr die Lehre der 
Kirche, sondern die Ge-
danken, die sich im eige-
nen Herzen regen, wer-
den zum Thema von Glau-
bensgesprächen. Sol-
che Gespräche haben ih-
ren Platz besonders im 
Religions unterricht. Es 
geht um Fragen wie: Darf 

man Tiere essen? Wie  
gehe ich angemessen mit 
meinem Geld um? Wie 
kann man Frieden ohne  
Waffen schaffen? Wie 
mit Vielfalt von Partner-
schaft umgehen können? 
Durch den Beruf ergeben 
sich neue Freiheiten, neue 
Verantwortung und neue 
Möglichkeiten, sich schul-
dig zu machen. Wie kann 
ich einen sinnerfüllten 
Lebensstil entwickeln? 
Was ist gerechter Lohn 
und was ist eine gerechte 
Welt? Ist es erstrebens-
wert, reich zu sein? Usw. 
Zu allen diesen Themen 
bringen das Lesen von  
Bibel und Koran und das 
Anschauen alter religiöser  
Traditionen viele Anre-
gungen. Aber anders als 
bei der alten Form kirch-
licher Glaubensvermitt-
lung, muss sich jeder  
seinen religiösen Lebens-
stil selbst erarbeiten,  
solange die Kirche eine  
ecclesia in absentia  
(Kirche in Abwesenheit)  
ist, die mit sich selbst be-
schäftigt bleibt. Gott sei 
Dank kann jeder wie Pau-
lus entdecken, dass er/sie, 
soweit sie in dieser Welt 
lebt, im Glauben an einen 
Gott leben darf, der ihn/
sie liebt und sich für ihn/
sie einsetzt – bis zur Hin-
gabe (vgl. Gal 2,20). 
Diese Erfahrung ist die 
Glaubenserfahrung 
Pater Dehons. Ich teile sie 
und manche Berufsschü-
ler auch!

Bischof Wilmer formulierte aus dem Gesagten eine wei-
tere Herausforderung: „Welche Fragen der Menschen kom-
men bei uns an? Welches ist die wichtigste Frage?“ Es gehe 
darum, den Menschen in ihrem Alltag und mit ihren Anlie-
gen zu begegnen. Eine Möglichkeit dazu wolle er in seinem 
Bistum bieten, indem er beispielsweise zu einem „anderen 
Donnerstag“ einlädt: zu einer neuen Form, um in Gemein-
schaft zusammenzukommen. Regelmäßig in Gemeinschaft 
zu beten und zu essen sei eine Möglichkeit, den Glauben zu 
leben und ihn mit anderen zu teilen.

Und weiter: Aufgabe von Christen sei es zu allen Zeiten 
gewesen, „Sauerteig in der Gesellschaft zu sein“. Um diese 
Aufgabe zu erfüllen, müsse man sich aber auch im Klaren 
über notwendige Veränderungen in der Gesellschaft sein: 
„Wir sind geprägt von der Gesellschaft, und das erfordert 
ein Umdenken.“

 Bischof Wilmer ging auch auf den Brief von Papst Franzis-
kus „an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“ ein, den 
dieser zu Beginn des Synodalen Wegs im Sommer 2019 ver-
fasst hatte. Darin betonte er das Prinzip einer Synode, was 
wörtlich übersetzt „gemeinsamer Weg“ bedeutet. „Papst 
Franziskus betrachtet den Menschen als Pilger; und für ihn 
ist Kirche immer unterwegs. Das unterscheidet sein Kir-
chenbild von dem Bild als einer „festen Burg“, erläuterte 
Wilmer. In diesem Brief hat Papst Franziskus auch auf das 
„Primat der Evangelisierung“ als Aufgabe der Kirche hinge-
wiesen.

Pater Ryszard 
Krupa SCJ 
ist vor allem davon be-
troffen, dass Menschen, 
die aus der Kirche aus-
treten, mehrheitlich keine 
andere religiöse Gemein-
schaft suchen: 

Vielleicht hat der Papst 
recht, wenn er von dem 
zunehmenden Verfall des 
Glaubens spricht. Das 
ist das Drama in unserer 
heuti gen Zeit. Der Papst  
beschreibt zu Recht in  
seinem Brief die Evange-
lisierung als Notwendig-
keit als „die eigentliche 
und wesentliche Sendung 
der Kirche“. Und er for-
dert, dass diese Evangeli-
sierung zuerst die Kirche 
selbst betrifft. „Die Evan-
gelisierung führt uns dazu, 
die Freude am Evangeli-
um wiederzugewinnen, die 

Freude, Christen zu sein“, 
heißt es ja auch in dem 
Brief. Ich schließe daraus, 
dass wir zuerst das Evan-
gelium wieder selbst vor-
leben und umsetzen sol-
len und es dann den Men-
schen verkündigen. 
Bemerkenswert finde ich 
auch, dass der Papst uns 
davor warnt, zu viel Ver-
trauen in die Verwaltung 
zu setzen; er sagt, das 
hemmt die missionarische 
Dynamik der Kirche statt 
ihr zu helfen.“ 

Fo
to

s 
iS

C
J-

A
rc

hi
v



19DEIN REICH KOMME

Dass die katholische Kirche in Deutschland wichtige 
Themen und Fragen nicht alleine beantworten und Ände-
rungen umsetzen kann, weil sie Teil der Weltkirche ist, wird 
immer wieder thematisiert. Bischof Wilmer weiß: „In vie-
len anderen Ländern stellen sich die Katholiken die glei-
chen Fragen wie in Deutschland. Ein großer Teil der Kritik 
an unserem Weg in Deutschland handelt davon, wie wir un-
sere Themen kommunizieren.“

Die fünfte und letzte Synodalversammlung findet vom  
9. bis 11. März 2023 wieder in Frankfurt am Main statt.  
Die Diskussionen, wie es weitergeht, halten an. Auch die 
Herz-Jesu-Priester werden sich weiterhin darüber Gedan-
ken machen.

 „Keiner von uns kommt um eine persönliche Auseinan-
dersetzung mit den Themen des Synodalen Wegs herum“, 
davon ist nicht zuletzt Provinzial Pater Stefan Tertünte SCJ 
überzeugt. 

Brigitte Deiters

Engagierte Diskussionen über den 
Synodalen Weg: Pater Olav Hamelijnck 

SCJ (links) begrüßt Bischof Heiner 
Wilmer SCJ, der aus erster Hand 

berichten konnte

Das Dreikönigstreffen ist immer auch eine geistliche 
Zusammenkunft: Hier haben sich die Mitbrüder in der 
neu gestalteten Krypta der Kirche des Herz-Jesu-Klo-
sters Neustadt zu einer Andacht versammelt 

Es gibt aber auch große 
Unterschiede zwischen 
Ländern und Kulturen, wie 
die Kirche auf Menschen 
mit ihren eigenen Lebens-
entwürfen eingeht. Für 
Pater Ricardo Diniz SCJ, 
der als brasilianischer 
Priester in Berlin lebt, 
bedeutet das eine große 
Herausforderung: 

In Berlin gibt es Priester, 
die gleichgeschlechtliche 
Paare segnen. Es ist keine 
Hochzeit, kein Sakrament, 
aber eine Segnung der 
Menschen und ihrer Be-
ziehung. In Brasilien kann 
es dagegen passieren, 

dass ein Priester deswe-
gen suspendiert wird. Und 
das geschieht, obwohl wir 
alle in der gleichen Kirche 
sind. Das ist ein sehr kom-
pliziertes Thema, das die 
Menschen spaltet und für 
viele schmerzhaft ist.
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ür André Lorenz ist diese Bi-
belstelle „möglicherweise die 
wichtigste überhaupt. Sie ist 

das Zentrale in unserem Glauben, wo-
nach alles andere erst Sinn macht“. 
Und dabei lautet für ihn der zentrale 
Satz im Osterevangelium: „Fürchtet 
euch nicht!“ Pater Olav Hamelijnck 
SCJ verweist auf die Wächter des 
Grabes und den weg gewälzten Stein: 
„Da geht etwas los, das haben keine 
Wächter mehr im Griff.“ Brigitte  
Deiters gibt zu, dass sie mit manchen 
Bibelstellen hadert, „aber an der Auf-
erstehung habe ich noch nie gezwei-

felt. Ohne sie macht gar nichts in 
meinem Glauben einen Sinn.“

Wir sammeln Bilder, die die Aufer-
stehung begreifbar machen sollen. Ich 
nenne das Himmlische Hochzeitsmahl. 
Es ist etwas Alltägliches, ein fröhliches 
Miteinander, wo jeder sein darf. Es ist 
schön, aber nach irdischen Maßstäben 
würde dieses ewige Mahl schnell lang-
weilig werden. Und trotzdem – es trägt 
eine große Perspektive in sich: Bei 
Gott werden wir miteinander das 
Glück und die Freude finden.

Brigitte Deiters kann sich Aufer-
stehung vorstellen wie ein gut gestal-

tetes Mitarbeitergespräch: „Irgend-
wann werde ich Gott gegenübersitzen, 
und er wird mich fragen: Wie was das 
denn so in deinem Leben?“ Für sie ist 
dieses später Rechenschaft ablegen 
müssen ein Ansporn, zu versuchen, es 
im Leben gut zu machen. 

Wir sprechen darüber, ob wir des-
halb mit Angst auf dieses letzte Ge-
richt schauen müssen. Wie wird es 
aussehen mit Gottes Gerechtigkeit? 
Müssen wir uns immer fragen, ob wir 
mit unserem Leben vor Gott genügen 
werden? Tatsächlich spüren wir dabei 
eine gewisse Gelassenheit. 

André Lorenz ist „total gespannt“ 
darauf, wie es Gott wohl gelingen  
werde, Versöhnung zu gestalten, 
„Krummes wieder gerade“ zu machen.  
Er hofft darauf, er erwartet es gerade-
zu. Und er verweist auf ein Zitat, das 
ihn motiviert in seinem Engagement: 
„Gott wird letztlich alles richten.“

Darin steckt die Hoffnung, dass bei 
Gott alles Offene, Unfertige und auch 

GLAUBENSGESP RÄCH

Die Frauen am leeren Grab

DIE AUFERSTEHUNG IM MARKUS-EVANGELIUM 
Mk 16, 1–8

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und  
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu 
gehen und Jesus zu salben. 2 Am ersten Tag der  
Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben 
die Sonne aufging. 3 Sie sagten zueinander: Wer 
könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes weg-
wälzen? 4 Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass  
der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß.  
5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit 

einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken 
sie sehr. 6 Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! 
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten.  
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die 
Stelle, wohin man ihn gelegt hat. 7 Nun aber geht und 
sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch 
voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie  
er es euch gesagt hat. 8 Da verließen sie das Grab 
und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie 
gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; 
denn sie fürchteten sich.

Was bedeutet die 
Auferstehung?
Das ist eine der schwierigsten und meist diskutierten Fragen in 
der Geschichte der Theologie, ja der ganzen Kirche. Jetzt hat 
sich auch die Redaktion von DEIN REICH KOMME dieser Frage 
gestellt. Dabei wollten wir über das ins Gespräch kommen, 
was wir glauben, woran wir festhalten und worauf wir hoffen. 
Herausgekommen ist ein Gespräch über tröstliche und spekta-
kuläre Bilder, über Rechenschaft und Hoffnung, über Verkündi-
gung und Versagen

F
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Misslungene seinen Platz finden kann. 
Darin steckt auch, dass wir etwas wa-
gen können im Leben und das Risiko 
eingehen können, zu scheitern.

„Nach mir kommt einer, der ist grö-
ßer als ich“: An dieses Wort von Jo-
hannes dem Täufer erinnert Pater 
Hamelijnck. Ihm hilft der Glaube an 
die Auferstehung, weil er weiß: „Ich 
muss in diesem Leben nicht alles be-
kommen, nicht jeden Ort der Welt ge-
sehen haben und steinreich werden: 
Das, was mein Leben hier ausmacht, 
wird später eh alles getoppt.“ Und 
auch ich bin überzeugt: Ich verzichte 
hier im Leben – bewusst oder gezwun-
genermaßen – auf manches. Ich ver-
passe vielleicht einiges, ich würde mir 
manches wünschen, aber darauf 
kommt es nicht an. Denn mit der Auf-
erstehung bricht etwas Neues an. Das 
gibt mir Kraft.

Wir kommen zu einem anderen As-
pekt: Viele Christen glauben nicht 
(mehr) an die Auferstehung. Wie kann 
das sein, da wir Auferstehung doch als 
das zentrale Element unseres Glau-
bens betrachten? Wir sind weit davon 
entfernt, anderen Menschen ihren 
„rechten“ Glauben abzusprechen! 
Aber nach dem bisherigen Austausch 
fragen wir schon: Was macht dann 
überhaupt Sinn in unserem Leben?
Und wir meinen zu erkennen, dass da-
rin „ein riesiges Defizit“ in der Ver-
kündigung liegt, wie André Lorenz es 
ausdrückt: „Da ist irgendwas im Mar-
kenkern nicht verstanden worden.“

Ich spreche an, wie ich mit dem 
Thema bei Beerdigungen umgehe. Wir 
sollen bei Bestattungen von Leben 
und Auferstehung sprechen – und 
treffen auf Trauernde, die nur den 
Sarg und den Verstorbenen sehen, 
aber kein Leben mehr. Und trotzdem: 
Ich spreche weiterhin über Hoffnung, 
die wachsen kann – wie ein Senfkorn, 

das ich aussäe, das man jetzt noch 
nicht sieht, das aber wachsen kann. 
Und Pater Hamelijnck sieht sich in 
der Rolle des Engels, der die Auferste-
hung verkündet: „Ich sage das jetzt 
einfach, das ist meine Botschaft!“

Wir sprechen über die Rolle der In-
stitution Kirche in der Verkündigung 
dieser zentralen Botschaft. Wir erach-
ten sie als nicht (mehr) allzu groß.  
André Lorenz meint, dass es ein ge-
meinsames Überlegen braucht, was 
unseren Glauben ausmacht, um die 
Menschen wieder zu treffen. 

Und Brigitte Deiters ist über-
zeugt: „Es gäbe so viele Gelegenheiten, 
über Auferstehung zu sprechen, so 
viele Gleichnisse, in denen Jesus von 
Gerechtigkeit spricht.“ Ich selbst erle-
be in Berlin, dass Menschen in die Kir-
che kommen, weil ihnen der Glaube 
etwas bedeutet, weil ihnen die Frage 
wichtig ist: „Was bedeutet Glaube in 
meinem Leben?“ Sie kommen nicht 
mehr unbedingt, weil sie es als Ver-
pflichtung betrachten.

Das ist eigentlich keine schlechte 
Entwicklung, finden wir. Wir finden es 
wertvoll, dass Menschen ihren Glau-
ben teilen, über ihn sprechen, sich 
austauschen. So wie wir in diesem Ge-
spräch. Und so gibt es inzwischen viele 
Gruppen und Formate, solche Glau-
bensgespräche zu führen. Sie wären 
großteils früher verpönt gewesen.

Aber wir denken auch, dass das 
nicht reicht: „Wir müssen unseren 
Glauben weitergeben, darüber spre-
chen, unseren Glauben ausstrahlen 
und vertreten. Das ist unsere Aufgabe 
als Christinnen und Christen.“

Aus einem Grund, den Pater Ha-
melijnck so zusammenfasst: „Ich 
würde es allen gönnen, dass sie dieses 
Plus, den Glauben an die Auferste-
hung, auch hätten.“   

Pater Markus Mönch SCJ

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

André Lorenz 

„Auferstehung ist die 
Königsdisziplin in 

unserem Glauben.“

Brigitte Deiters

„Ich habe Bilder von der Auf-
erstehung, die sind vielleicht 
kindlich, aber tröstlich. Und 

bestimmt nicht spektakulär.“

„Mich berührt in diesem Jahr 
die Jahreslosung: Du bist 

ein Gott, der mich sieht. Das 
reicht mir.“

Pater Olav Hamelijnck SCJ

Zitate 
am Rande

„Auferstehung ist ein
integraler Bestandteil meiner 

Ansprachen geworden.“
Pater Markus Mönch SCJ
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n der Ukraine, in der nur etwa 1,5 
Prozent der Bevölkerung katho-

lisch ist, konzentriert sich die Arbeit 
der Dehonianer auf sechs Pfarreien. 
Jede davon hat zwei bis vier Kapellen, 
in denen die Herz-Jesu-Priester sonn-
tags Gottesdienst halten. Für sie ist 
das echte Missionsarbeit.

Die Pfarreien befinden sich alle in 
kleinen Städten. Um mehr Menschen 
zu erreichen, entschied die General-
leitung, auch in einer Großstadt mit 
der Seelsorge zu beginnen. Das sollte 
in Irpin geschehen. Deshalb wurde 
hier ein Ordenshaus mit Studenten-
wohnheim gebaut, und vor dem Krieg 
begann der Bau einer Kirche.

...

edes dieser drei Länder hat seine eigenen Probleme: Transnistrien ist ein 
extrem verarmter Teil der Republik Moldau. Arbeit gibt es kaum, die Löh-
ne und Gehälter sind gering, ausgebildete Menschen verlassen das Land. 

Auch Belarus zählt zu den ärmsten Ländern Osteuropas, auch hier herrschen an-
gespannte politische Verhältnisse. In dem multireligiösen Land sind es die Kir-
chen, die mit ihren caritativen Projekten das Leben der Menschen erleichtern. 
Und die Ukraine ist seit einem Jahr schwer vom Krieg erschüttert.

J

I

WAS MACHEN  
EIGENTLICH … 
… die Herz-Jesu-Priester 
im Osten Europas?

LEBEN FÜR ANDERE

Seelsorger und Helfer in der Not

Jetzt im Krieg sind die Herz-Jesu-
Priester nun als Seelsorger gefragt. 
Für Kinder und Jugendliche organi-
sierten sie beispielsweise im Sommer 
ein Ferienlager, um ihnen ein wenig 
Ablenkung und „Normalität“ zu bie-
ten. Sie feiern Gottesdienste und be-
ten. Und sie bringen auch Hilfsgüter 
und Spenden zu den Menschen.  Die 
Missionsprokura der deutschen Or-
densprovinz hat dafür aus Spenden 
unter anderem ein Auto finanziert, 
mit dem Pater Andrzej Olejnik SCJ 
auch diejenigen mit Hilfsmitteln er-
reichen kann, die von den üblichen 
Versorgungswegen abgeschnitten 
sind.

Die polnische Missionsprokura be-
müht sich sehr, die Mitbrüder in der 
Ukraine in diesen schweren Kriegs-
zeiten zu unterstützen. Der stellver-
tretende Missionsprokurator, Pater 
Piotr Chmielecki SCJ, verbrachte 
Weihnachten in der Ukraine, brachte 
Hilfsgüter, feierte mit den Menschen 
Gottesdienste und baute so eine wei-
tere starke Brücke zwischen den Or-
densprovinzen in Europa.

Weitere Spendentransporte wer-
den auch in diesem Jahr folgen – be-
reits jetzt, Anfang März, wenn Missi-
onsprokurator Pater Gerd Hemken 
SCJ von Neustadt aus in die Ukraine 
fährt.   

Die Menschen in 
der Ukraine sind 

dankbar für Hilfe 
aus Deutschland

Pater Andrzej Olejnik und seine Mitbrüder beim 
Gottesdienst

Leben ermöglichen
„Geht zu den Menschen!“ – In den drei osteuropäischen Ländern 
Ukraine, Belarus und Transnistrien wird deutlich, wie die Herz-
Jesu-Priester diesen Auftrag von Pater Leo Dehon umsetzen 

Ukraine: Das Engagement der Herz-Jesu-Priester ist seit einem Jahr vom russischen Angriffskrieg geprägt
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Die Dehonianer in Transnistrien 
sind in fünf Pfarreien tätig und 

engagieren sich stark sozial. Sie sind 
die einzigen katholischen Pries ter in 
diesem Land. 

Pater Roman Gorincioi SCJ, der ei-
nige Jahre in Maria Martental war, 
hält Kontakt zu den Mitbrüdern in 
Transnistrien. Nach seinem letzten 
Besuch in seiner Heimat sagte er er-
schüttert: „Ich weiß nicht, wie die 
Menschen dort den Winter überleben 
sollen.“ Die Situation in dem Land hat 
sich in der jüngeren Zeit dramatisch 
verschlechtert: durch Corona, durch 
Inflation, den Wegfall von Arbeitsplät-
zen und Einkommenseinbrüche. Dazu 
kommt der Krieg in der Ukraine, ver-

D ie SCJ-Community in Weißruss-
land ist meiner Meinung nach 

die dynamischste in Osteuropa“, sagt 
Pater Chmielecki: In den letzten zehn 
Jahren wurden insgesamt acht junge 
Ordensmänner zu Priestern geweiht. 

Demzufolge arbeiten in den sechs 
Pfarreien inzwischen viele Herz-Jesu-
Priester aus Belarus. Das ist auch 
wichtig, da seit einigen Jahren Pries-
ter aus dem Ausland – meistens aus 
Polen – eine staatliche Arbeitserlaub-
nis vorweisen müssen. Viele polnische 
Herz-Jesu-Priester mussten das Land 
deshalb verlassen.

Für Pater Chmielecki erzählt bei-
spielhaft von zwei Orten: Die Pfarrge-
meinde in Grodno ist eine der größten 
in Belarus. Dort leben etwa 25.000 
Menschen; der Schwerpunkt liegt hier 
auf der Pastoral. Die Sozialarbeit der 
Dehonianer konzentriert sich in der 
Stadt Postawy in Dehon‘s House. 
„Wenn ihr eine Gesellschaft besser 

Soziale Arbeit stellt die Jugend 
in den Mittelpunkt

„Der Glaube gibt ihnen Kraft“

bunden mit vielen Flüchtlingen und 
einer gespaltenen Bevölkerung.

Im Kinderzentrum „Pietruszka“  
bekommen Straßenkinder und 
Kinder aus schwierigen familiären 
Verhältnissen täglich eine Mahl-
zeit, Hausaufgabenhilfe sowie psy-
chologische Betreuung. Es gibt 24 
Plätze für eine zeitweilige Unterbrin-
gung und 40 Plätze für eine Tagesbe-
treuung. Überwiegend kommen die 
Kinder aus Familien, deren Alltag von 
Armut, Arbeitslosigkeit und Alkoho-
lismus geprägt ist. Die Nachmittag-
sangebote und vor allem die Mittages-
sen locken Kinder und Jugendliche in 
Scharen an – auch wenn sie nicht ka-
tholisch sind. Ein Pflegezentrum und  

machen wollt, müsst 
ihr bei den Kindern 
anfangen.“ Dieses Zi-
tat stammt von Pater 
Leo Dehon. In Postawy 
wird dieser Anspruch in dem Sozial-
zentrum umgesetzt, das die Herz-Je-
su-Priester vor 17 Jahren in einer ehe-
maligen Fabrikhalle direkt neben der 
Kirche gegründet haben.

„Ziel der Initiative war es, die Auf-
merksamkeit auf die am stärksten be-
nachteiligten Menschen, auf Kinder 
und Jugendliche aus armen Familien 
und auf Einelternfamilien zu lenken. 
Heute ist das Zentrum auch bei ortho-
doxen Gläubigen und Protestanten 
beliebt. So wird das Sozialzentrum zu 
einem Ort, der Menschen mit sehr un-
terschiedlichen Erfahrungen verbin-
det“, sagt der Rektor, Pater Edward 
Sinkiewicz SCJ.

Für die Kinder sind die täglichen 
warmen Mahlzeiten ein Segen. Zu-

ein Studentenheim betreuen die 
Herz-Jesu-Priester in der Pfarrei 
Bendery. Von hier aus kümmert sich 
Pater Vladimir Bielokonyi SCJ um 
zwei weitere Pfarreien. „Die Men-
schen in Transnis trien schätzen nicht 
nur die sozialen Angebote. Sie kom-
men in die Kirchen, um Gottesdienst 
zu feiern und zu beten. Der Glaube 
gibt ihnen Kraft, ihren Alltag zu schaf-
fen“, weiß Pater Gorincioi.   

dem hat jeden Tag eine Suppenküche 
für eine Stunde geöffnet. Die Nachfra-
ge nach einer Gratis-Mahlzeit ist auch 
bei Erwachsenen groß.

Das Besondere hier: Viele Men-
schen engagieren sich ehrenamtlich. 
Sie leiten die wöchentliche Kinderka-
techese und bieten schulische und au-
ßerschulische Unterstützung. „Bil-
dung der Herzen“ nennen sie das An-
gebot für Jugendliche: Hilfe bei der 
Berufsfindung, der Persönlichkeits-
bildung und dabei, Verantwortung  
für sich selbst und für andere zu über-
nehmen.   

Ohne die Suppenküche 
würden viele 

Menschen verhungern

Aufmerksamkeit 
für Kinder aus 

armen Familien

Belarus: Herz-Jesu-Priester kümmern sich um 
die am stärksten Benachteiligten

Transnistrien: Herz-Jesu-Priester sorgen für Kinder, 
arme und kranke Menschen
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ANSICHTEN

Militärbischof Franz-Josef Overbeck verspricht seelischen Beistand: 
„Wo die Soldatinnen und Soldaten sind, da sind auch wir“

Recht auf Selbstverteidigung

  Seit einem Jahr herrscht 
Krieg in der Ukraine. Inwiefern 
haben sich die gesellschaftlichen 
Anfragen an Sie als Militärbi-
schof verändert? 
bischof franz-josef over-
beck: Russlands Angriffskrieg hat 
einen Abschnitt europäischer 
Geschichte endgültig beendet, die 
seit dem Fall der Mauer von der 
Hoffnung bestimmt war, dass ein 
neues Zeitalter der Demokratie, 
des Friedens und der Einheit 
den europäi schen Kontinent im 
21. Jahrhundert prägen würde. 
Wir stehen gegenwärtig vor der 
Aufgabe, Sicherheit nicht mehr mit 
Russland, sondern gegen ein Russ-
land zu suchen, das unter der Füh-
rung eines unberechenbaren Auto-
kraten mit imperialen Herrschafts-
ansprüchen steht. Die damit 
verbundenen Herausforderungen 
sind enorm, insbesondere auch in 
friedensethischer Hinsicht. 
Diese Themen haben mich in den 
letzten Monaten sehr bewegt und 
beschäftigt. Angesichts des unfass-
baren Leids, das in diesem Krieg 
geschieht, war der gemeinsame 
Ruf nach Gott, das Gebet für die 
Menschen, ebenfalls sehr prägend. 

  Inwiefern haben die Solda-
tinnen und Soldaten in Deutsch-
land jetzt einen größeren seel-
sorgerlichen Bedarf? 
Durch die Beteiligung der Bundes-
wehr an der EU-Ausbildungsmissi-
on EUMAM für die Ukraine, der 
Gefechtsausbildung ukrainischer 
Soldaten und ihrer Ausbildung an 
abgegebenem Material sind viele 
Soldatinnen und Soldaten anders 
und neu mit der tragischen Realität 
des Einsatzes von Waffengewalt 
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konfrontiert. Wie sieht die Zukunft 
der hier ausgebildeten ukrainischen 
Soldaten aus, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in Kampfeinsätze ver-
wickelt sein werden? Wie weit darf 
der Einsatz von Waffengewalt gehen 
und welche Unterstützung ist gebo-
ten? Das für sich zu beantworten, ist 
alles andere als leicht. Viele Soldaten 
treibt auch die seelisch belastende 
Frage um, welche Szenarien drohen, 
sollte der Konflikt noch weiter eska-
lieren. Ich sichere den Soldatinnen 
und Soldaten zu: Die Militärseelsorge 
bleibt stets an ihrer Seite. Wir bieten 
an ihren Standorten im In- und Aus-
land immer eine Möglichkeit zum Ge-
spräch, in dem ausschließlich die Sor-
gen und Nöte der Person zählen, ver-
traulich und unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit oder Weltan-
schauung. Wo die Soldatinnen und 
Soldaten sind, da sind auch wir. 

  Aus christlicher Sicht gibt es 
starke Argumente für und gegen 
Waffenlieferungen. Wie ist Ihre Po-
sition? 
Für die Stärke des Rechts, also für 
Freiheit und Menschenrechte einzu-
treten, bedeutet auch, dass wir uns 
den vielen moralisch schwierigen 

Fragen zu stellen haben, die mit der 
Unterstützung der Ukraine gegen 
den Aggressor verbunden sind. 
Dazu gehört die Anerkennung 
des Rechts auf Selbstverteidigung, 
das allerdings an hohe Hürden ge-
knüpft ist. Darum muss immer alles 
getan werden, was möglich ist, um 
ohne Gewalt zu einem Frieden 
durch gerechte Verträge zu kom-
men. Ein ethisch vertretbarer 
Einsatz von Gewalt hängt darum 
selbstredend mit dem Recht auf 
Selbstverteidigung zusammen. In 
diesem Zusammenhang sind auch 
die Lieferungen von Waffen an die 
Ukraine zu bewerten. Bei solchen 
Lieferungen ist nicht einfach von 
einem Gutheißen zu sprechen, 
denn auch diese Waffen sorgen für 
entsetzliches Leid. Rüstungsliefe-
rungen an die Ukraine aber, die da-
zu dienen, dass das angegriffene 
Land sein völkerrechtlich verbrief-
tes und auch von der kirchlichen 
Friedensethik bejahtes Recht auf 
Selbstverteidigung wahrnehmen 
kann, sind legitim. Dabei darf das 
Ziel, nämlich ein gerechter Friede, 
niemals aus dem Blick geraten. 

  Wie kann jetzt Frieden in der 
Ukraine und in Europa gelingen? 
Ein gerechter Frieden kann gelin-
gen, wenn die russische Aggression 
beendet wird und Russland die Be-
setzung der Teile, die zur Ukraine 
gehören, aufgibt. Aber danach sieht 
es im Moment nicht aus. Wir haben 
jedenfalls nicht das Recht, über 
die Köpfe der Ukrainerinnen und 
Ukrainer hinweg zu bestimmen, 
welchen Konditionen sie zustim-
men und welche Gebietsverluste 
sie hinnehmen müssen.   

 Interview: Brigitte Deiters

Der Essener Bischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck ist 

seit 2011 Katholischer Militärbischof 
für die Deutsche Bundeswehr
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So erreichen Sie die Herz-Jesu-Priester in Deutschland

 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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Das Gnadenbild der 
Schmerzensmutter in 
der Wallfahrtskirche ist 
Ziel vieler Pilgerinnen 
und Pilger

Damit Martental als 
Wallfahrtsort bestehen bleibt
Unsere Wallfahrtskirche in Maria Martental ist ein beliebtes Ziel für 
Wallfahrten von großen und kleinen Gruppen, die wir auf Wunsch  
individuell betreuen. Die Menschen in der Umgebung schätzen das 

große und verlässliche Gottesdienstangebot. Für den 
Unterhalt der Wallfahrtskirche sind wir als Orden  
verantwortlich. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, diesen 
traditionsreichen Ort zu bewahren und für die Menschen 
weiterzuentwickeln.

Pater Ryszard Krupa SCJ, Rektor in Maria Martental

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung 

Empfänger

IBAN

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum

(Quittung des Geldinstitutes bei Bareinzahlung)
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Konto-Nr. des Auftraggebers

 
Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester 

DE88400602650003759103

Verwendungszweck 

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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Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester

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

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:



  

Mitmachen und  
gewinnen!

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

bis 15.04.2023 an: 

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

Waldstraße 145  
67434 Neustadt an der Weinstraße 

oder olav.hamelijnck@scj.de

FESTE FEIERN 
Wir suchen ein Ritual, das bekann-
teste im Christentum. Wir vollzie-
hen es bei allen christlichen 
Festen, großen und kleinen: in der 
Messfeier, bei Wortgottesdiensten, 
Andachten, Stundengebeten, beim 
Rosenkranz und Segnungen. Wir 
brauchen aber kein Fest dafür, 
wenn wir zeigen wollen, dass wir 
an den dreifaltigen Gott glauben: 
„ … den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist.“ Sie sprechen wir 
in diesem Ritual auch direkt an. Wir kennen das Ritual in klein und in groß 
und in allen christlichen Konfessionen. Eigentlich brauchen wir nichts 
weiter dafür. Allerdings „machen“ wir es mit Weihwasser, wenn wir eine 
Kirche betreten, mit Chrisam bei Taufe und Firmung, und mit Asche am 
Aschermittwoch.
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 Wen suchen wir? 

GESUCHT WIRD … 
… der vielleicht vollkommenste 
Künstler aller Zeiten. Dieses Lob ge-
bührt einem Menschen, der um die 
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert 
gelebt und am Einsendeschluss die-
ses Rätsels Geburtstag hat. Zu seiner 
Zeit hatte man als Künstler zwangs-
läufig mit der Kirche zu tun, und so 
schuf auch er legendäre religiöse 
Kunstwerke. Zum Beispiel Das Letzte 

 Welches Ritual suchen wir? 

LÖSUNG Nr. 67 / Dezember 2022 GESUCHT WIRD … ein Engel, der von Gott verbannt wurde und seitdem als Teufel gilt. Sein Name ist LUZIFER.  
FESTE FEIERN Am Zw5eiten Weihnachtsfeiertag gedenken wir des ältesten Märtyrers der Christenheit und feiern das Fest des Heiligen STEPHANUS. Lösungswort: PAULUS  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

4 464 7 6 31 112 11

5 2 6 4 6 6 6 116 2

Zu gewinnen gibt es 
3x das Buch „Kleine Auszeiten 

für die Seele“ von 
Pater Andreas Pohl SCJ

Rätsel

DEIN REICH KOMME 27

VON ANDRÉ LORENZ

Abendmahl, das uns heute schon 
in die Karwoche verweist und im  
Refektorium des Mailänder  
Dominikanerklosters Santa  
Maria delle Grazie hängt.



Wir möchten Ihnen gerne Danke sagen!
Herzliche Einladung zu unseren Begegnungstagen

Maria Martental
Sa, 03.06.2023
Anmeldung erbeten 
bis 20.05.2023 
per Mail an 
wallfahrtsbuero@ 
kloster-maria-
martental.de 
oder perTelefon: 
02653 98900

Freiburg
Sa, 17.06.2023
Anmeldung erbeten 
bis 03.06.2023 
per Mail an 
kloster.freiburg@scj.de
oder per Telefon:
0761 557770

Neustadt
Sa, 29.07.2023
Anmeldung erbeten 
bis 15.07.2023 
per Mail an 
spendenbuero@scj.de
oder per Telefon: 
06321 875-405

Berlin
Sa, 23.09.2023
Anmeldung erbeten 
bis 09.09.2023 
per Mail an
berlin@scj.de
oder per Telefon:
030 20076760

Handrup
Sa, 14.10.2023
Anmeldung erbeten 
bis 04.10.2023 
per Mail an 
klosterbuero@handrup.de
oder per Telefon:
05904 930050

Liebe Freundinnen und Freunde der Herz-Jesu-Priester,
Sie helfen uns mit Ihren Spenden, unsere Arbeit zu tun – hier in  

Deutschland in unseren Klöstern und weltweit. Dafür wollen wir „Danke“ 
sagen. Wir tun dies mit den Tagen der Begegnung in unseren Klöstern. 

An diesen Treffen wollen wir Ihnen berichten, was wir tun, wie wir es tun – 
und vor allem: warum wir es tun. 

Wir wollen auch mit Ihnen in Austausch treten über das, was Ihnen 
wichtig ist. Und wir laden Sie ein, miteinander zu beten und zu singen, 

unsere Klöster kennenzulernen – und gemeinsam zu essen. 
Zum Abschluss wollen wir einen Gottesdienst feiern, um all 

unseren Dank und unsere Anliegen vor Gott zu bringen.
Seien Sie unsere Gäste!

Mehr Informationen unter www.scj.de/begegnungstage


