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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie halten die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift »Apostel« in Händen. Wir 
versenden das Heft vierteljährlich ohne Rechnung an alle Abonnenten. Wie Sie sich 
sicher vorstellen können, ist die Erstellung dieser Zeitschrift mit erheblichen 
Kosten verbunden. Wir sind deshalb für Spenden auf das unten angegebene Konto 
dankbar.

Bankverbindung: Arnsteiner Patres e. V., Nassauische Sparkasse Lahnstein,  
Stichwort: »Spende Apostel«, IBAN: DE 8651 0500 1506 5612 0010,  
SWIFT-BIC: NASSDE55

Bei Spenden bis zu 200 Euro genügt dem Finanzamt der Konto auszug als Beleg.  
Bei höheren Beträgen senden wir automatisch Spenden bescheinigungen zu.
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Oasentage in Kloster Arnstein

Kloster Arnstein:  
Kulturveranstaltungen

»Sterben und Tod« am 5. November 2016,
Referierende: Pater Heinz Josef Catrein und  
Theresa Zimmer

»Gottvergessenheit und Licht der Welt«  
am 3. Dezember 2016,
Referent: Bernard Harmacher

Die Oasentage finden jeweils samstags von  
9.30 Uhr bis 16.30 Uhr in Kloster Arnstein statt.  
Anmeldung bitte bis 10 Tage vor der jeweiligen 
Veranstaltung: Kloster Arnstein, 56379 Obernhof 
(Lahn),Telefon: 02604 9 70 40,  
E-Mail: kloster.arnstein@sscc.de 

Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr, Pilgersaal:
»Nichts soll meine Schritte fesseln«
Konzert und Gedicht von Dichterinnen der  
Romantik mit Katrin Ebert – Uta Kempkes –  
Monika Vetter – Lisa Strassberger

Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Pilgersaal:
170. Obernhofer Vollmondnacht »Genauer  
betrachtet sind Menschen auch nur Leute«  
mit Patrick Salmen, Musik: Svetlana Richert

Samstag, 12. November, 20 Uhr, Pilgersaal:
Amadeus Wiesensee »Musik zur Sprache bringen«, 
Klavierwerke von Bach, Brahms, Prokofjew

Monatliche Treffen in Münster
Geistliche Impulse, Meditation und Stille bilden  
den Schwerpunkt der Früh- und Spätschichten, zu 
denen alle Interessierten herzlich willkommen sind. 
Anschließend lädt die Kommunität zum Zusammen-
sein ein.

Ort: Arnsteiner Patres, Bohlweg 46,  
48147 Münster, Telefon: 0251 48 25 33. 

Die nächsten Frühschichten finden jeweils freitags 
um 6.45 Uhr am 7. Oktober, 4. November und  
2. Dezember 2016;  
die nächsten Spätschichten jeweils mittwochs  
um 19.30 Uhr am 21. September, 19. Oktober,  
16. November und 14. Dezember 2016 statt.
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Der ewige Wanderer

Jedes Jahr am Fest des heiligen Jakobus (25. Juli) kann man im nor-
wegischen Trondheim Zeuge eines seltsamen Ereignisses werden.
Eine Menschenmenge versammelt sich vor der Westfront der 
evangelischen Kathedrale. Man sieht Geistliche der evangelischen 
Staatskirche in Albe und roter Stola und einen Tannenkranz mit 
Bändern in den Nationalfarben. Gebete und Gesänge sind zu ver-
nehmen. Dann steigen eine Frau und ein Mann in den Arbeits-
korb eines Hubwagens, der Korb wird hochgefahren, und dem 
heiligen Jakobus, dem Patron aller Pilger, wird der bunte Kranz 
umgehängt. Norweger und Touristen, Katholiken und Protestan-
ten klatschen Beifall.

Verwunderlich ist dabei so einiges: Heiligenverehrung im wich-
tigsten evangelischen Gotteshaus Norwegens? Spaniens National-
heiliger kurz vor dem Polarkreis? Morgens um 11 Uhr ein Kranz 
für einen Heiligen – und das in einem Land, das als eines der 
säku larisiertesten Länder Europas gilt?

Ehre und Aufmerksamkeit gelten dem heiligen Jakobus, dem Pa-
tron der Pilgernden. Sein Grab in Santiago de Compostela zieht 
jedes Jahr über 200.000 Pilgernde aus ganz Europa an. Pilgern ist 
»in« in Europa.

Moderne Pilgernde haben in der Regel nicht vorher gebeichtet, 
sie wollen weder Sühne tun für irgendwelche Untaten, noch 
einen Ablass gewinnen. Die Wandernden auf Europas Pilgerstra-
ßen suchen andere Erfahrungen: Stille, Selbsterkenntnis, Ein-
fachheit, Heilung der verwundeten Seele und Orientierung für 
das unruhige Herz. So wandern sie nebeneinander: der 40-jährige 
Spitzenmanager und die 20-jährige Studentin; der grau gewordene 
Hippie der 68er-Generation und die gerade geschiedene Frau;  
der pensionierte Rentner, der es allen noch einmal zeigen will, 
und der schweigsame Grübler.

Jakobus mit Hut, Muschel und Wanderstab verkörpert die Erfah-
rung, dass unser Leben eine Pilgerreise ist. Wer aufbricht, macht 
erstaunliche Entdeckungen. Es ist eine gemeinsame Erfahrung 
für fromme Christen, suchende Neu-Heiden und ausgeflippte 
schräge Vögel. Der Himmel wartet auf sie alle.

Ihr

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Weitere Veranstaltungshinweise, Nachrichten und unsere wöchentlichen Impulse: www.arnsteiner-patres.de

Citykirche in Koblenz

Ausstellungen 
»einzig-ART-ig mit Demenz«
19. bis 30. September 2016; täglich von 
8.00 bis 11.30 und von 13.00 bis 19.00 
Uhr: In dieser Ausstellung wird auf die 
Fähigkeiten von Menschen mit kom-
plexen Symptomen einer demenziellen 
Erkrankung aufmerksam gemacht.

»Weltreligionen – Weltfrieden –  
Weltethos«
17. Oktober bis 12. November 2016; 
täglich von 8.00 bis 11.30 und von 
13.00 bis 19.00 Uhr: Die Ausstellung 
»Weltreligionen – Weltfrieden – Welt-
ethos« lädt dazu ein, die Religionen 
und die Bedeutung ihrer ethischen Bot-
schaften für unsere heutige Gesell-
schaft besser zu verstehen.

Vortrag über Straßenexerzitien 
von Pater Christian Herwartz SJ  
18. Oktober 2016, 19.00 Uhr: Der  
Jesuitenpater lebte viele Jahre in einer 
Berliner Wohngemeinschaft, die als 
Anlaufstelle für alle dient, die eine  
Unterkunft brauchen. Heute ist er  
vor allem als Begleiter von Straßen 
exerzitien tätig.

Kirche und Film
Es werden Filme gezeigt, die etwas 
über das menschliche Leben in den  
unterschiedlichsten Facetten zu  
erzählen haben. 

Ixcanul – Träume am Fuß des Vulkans 
Donnerstag, 27. Oktober 2016,  
19.00 Uhr, Regie: Javro Bustamante, 
Guate mala 2015, 91 Min.

Nokan – Die Kunst des Ausklangs
Donnerstag, 24. November 2016,  
19.00 Uhr, Regie: Yojiro Takita,  
Japan 2008, 130 Min.

Neues Bühnenstück über Damian
»Leben ist mehr als Überleben« 
Mittwoch, 30. November 2016,  
19.00 Uhr: Ein Theaterspiel von  
Studierenden der Universität Koblenz 
mit Texten, szenischem Spiel und 
Musik zum Leben und Wirken des  
heiligen Damian von Molokai,  
des Apostels der Aussätzigen.
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»Gespräche in der Seitenkapelle« – abseits der 
»offiziellen« Angebote werde ich als Mitglied einer 
Ordensgemeinschaft und Seelsorger immer mal 
wieder von Menschen angesprochen. Dabei geht es 
ihnen häufig um Themen, die für sie persönlich 
wichtig sind, nicht unbedingt aber im Zentrum der 
kirchlichen Verkündigung stehen. Die folgende 
Darstellung basiert auf mehreren Gesprächen über 
die Bedeutung der Beichte.

Wozu kann es gut sein zu 
beichten? Warum sollte ich 
einem Menschen meine 
Sünden bekennen, wenn es 
doch wesentlich darum geht, 
Gott um Vergebung zu bit
ten?

Viele Menschen ha ben die 
Beichte als eine Art Gerichts-
verhandlung erlebt, wobei der 
Beichtende sich seiner Sünden 
anklagt und vom Priester – wie 
von einem Richter – eine Buße 

auferlegt bekommt; so als ob es in erster Linie um 
Bestrafung und die Sühne von Sünden ginge, die als 
eine Art Verbrechen verstanden werden. Das ist ein 
Verständnis, das wenig damit zu tun hat, wie Jesus 
Menschen ihre Sünden vergeben hat. Das Bekenntnis 
meiner Sünden vor einem Priester hat viel mehr mit 
der heilenden Wirkung zu tun, mich meiner Wahr-
heit zu stellen, und dass mir Vergebung und Heil 
zugesagt wird. So wird auch in den Evange lien über 
die verschiedenen Beispiele berichtet, bei denen Jesus 
Menschen ihre Sünden vergeben hat. Die Vergebung 
der Sünden war eine Zusage, dass die Trennung von 
Gott aufgehoben worden ist und Gott sich dem Sün-
der wieder zugewendet hat, damit er die Kraft findet, 
sein Leben zu ändern. Diese Zusage kann sich ein 
Mensch aber oft selbst nicht geben. Und es macht 
einen Unterschied, ob Sünden das Gewissen schwer 
belasten oder ob es sich nur um »leichte Sünden« 
handelt. Gerade bei schwerwiegenden Sünden erfährt 
ein Mensch im Gebet oder in der liturgischen Bitte 
um Vergebung häufig nicht die heilende Wirkung, 
die es ihm ermöglicht, sein Leben nachhaltig zu än-
dern.

Gespräche in der Seitenkapelle

Die heilende Kraft der Vergebungszusage wird auch 
in der Apostelgeschichte bezeugt. Paulus war vor 
seiner Bekehrung verantwortlich für die Verfolgung 
und Hinrichtung von Christen. Auch wenn ihm in sei-
ner Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damas-
kus gleichzeitig Vergebung zugesagt wird, so muss 
er sich doch immer wieder neu vergegenwärtigen, 
dass ihm seine schwere Schuld vergeben worden ist. 
Nur die heilende Kraft der Vergebung hat ihn frei 
gemacht, die Frohe Botschaft von der Gegenwart und 
der Vergebung in Jesus Christus weiterzutragen. Diese 
heilende Kraft der Vergebung soll im Sakrament der 
Beichte allen Christen zugänglich gemacht werden, 
damit sie sich immer wieder neu auf den Weg zu 
einem neuen Leben machen können.

Verhindert die Möglichkeit der Vergebung in der 
Beichte nicht gerade die Veränderung der Menschen? 
Ich kann ja immer wieder beichten gehen und dann 
»fröhlich weiter sündigen«.

Meine Erfahrung bestätigt dies nicht. 
Die Menschen, die das Beichtgespräch 
suchen, wollen ihre Schuld vor Gott 
bringen – auch wenn sie wissen, dass 
sie immer wieder neu in Schuld vor 
Gott geraten. Doch die meisten von 
ihnen wollen auch einen Schritt zur 
Änderung ihres Lebens tun. Damit dies 
gelingen kann, ist es wichtig, immer 
wieder kleine Schritte zu finden. Das ist 
für einen Menschen allein eher schwie-
rig, denn man begeht im Leben häufig 
immer wieder die gleichen Fehler, weil 
man keinen Weg findet, die gewohnten 
Verhaltensmuster zu ändern. Das gilt 
nicht nur für Fehler, sondern auch für 
Schuld und Sünde. Hier kommt dem 
Gespräch mit einem Seelsorger eine 
besondere Bedeutung zu, weil es helfen 
kann, einen anderen Weg zu finden, mit 
seiner Schuld umzugehen, sich in kon-
krete Sünden nicht immer auf dieselbe 
Weise zu verstricken. Das erfordert Ge-
duld und viele sehr kleine Schritte, aber 
es ist eine Erfahrung, die Menschen 
immer wieder machen können.
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Gespräche in der Seitenkapelle

Wenn ich einem Geistlichen meine Schuld anvertraue 
und durch ihn auch die Lossprechung von meinen 
Sünden erhalte, was tut dann der Geistliche mit 
meiner Schuld? Spricht er mit irgendjemandem über 
meine Sünden? Wie geht er damit um?

Das Beichtgeheimnis bindet den Priester an eine 
Schweigepflicht, die nicht gebrochen werden darf. 
Dabei geht es darum, dass der Priester niemandem 
erzählen darf, dass jemand Bestimmtes eine konkrete 
Sünde gebeichtet hat. Gleichzeitig gibt es eine Reihe 
von Situationen, in die ja nicht nur eine einzelne Per-
son hineingerät, sondern manchmal sogar viele – auch 
wenn der Einzelne das nicht glauben mag. Ich selber 
nehme oft die Lebensumstände von Beichtenden mit 
in mein persönliches Gebet – besonders in die Zeit 
der Anbetung, die wir in der City kirche am Jesuiten-
platz gemeinsam verbringen. Ein stilles Gebet in der 

Beichten. Wozu eigentlich?#2
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Gegenwart Jesu in den konsekrierten Hostien – und 
gerade das Leid und die Schuld von vielen Menschen, 
mit denen ich im Laufe des Tages und der Woche zu 
tun habe, halte ich Jesus hin. Er befreit mich davon, 
mich von all den Verstrickungen in Schuld und Sünde, 
in die wir Menschen immer wieder geraten, erdrü-
cken zu lassen, und er bewahrt mich davor, für dies 
alles alleine einen Weg wissen zu müssen. ■

ludger widmaier sscc

Beichte während des 20. Welt jugendtages in Köln
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im Gegenteil: Sie alle haben das Problem, dass die 
Zahl der Brüder mit Einkommen immer geringer 
wird, während gleichzeitig die Zahl der zu versor-
genden Brüder steigt.

Die Orden wurden vom Gesetzgeber verpflichtet, die 
notwendigen Rücklagen für die Versorgung der alten 
Mitbrüder zu bilden. Dieser Verpflichtung sind wir 
in der Vergangenheit verantwortlich nachgekommen 
und haben die notwendigen Mittel für die Altersver-
sorgung zurückgelegt.

Doch wir möchten weiterhin nicht nur an uns selber 
denken. Die deutsche Ordensprovinz ist Teil einer 
internationalen Gemeinschaft. Jährlich beteiligen wir 
uns an der Finanzierung des Generalhauses 
in Rom; wir haben mit anderen eu-
ropäischen Provinzen das Defizit 
der Provinz Afrika gedeckt, 
sodass die Priesterausbil-
dung dort ge währleistet 
werden kann. Und wir 
beteiligen uns an den 
Kosten für die Aus-
bildung unser es 
Ordensnach-
wuchses in den 
mehr als 30 Län-
dern, in denen 
wir vertreten sind. 
Immer wieder 
wurden wir zu-
dem aus aktueller 
Not um Hilfe an-
gefragt: bei den Erd-
beben in Chile und 
Ecuador, für die Aus-
bildung auf den Philip-
pinen, in Indien und in In-
donesien, für die Flüchtlings-
hilfe in Deutschland. Wir haben 

Wovon leben eigentlich      Ordensleute?
Ordenszeitschriften wie der »Apostel« werden meist 
gratis abgegeben. Doch die Eingeweihten rechnen 
sehr wohl damit, dass irgendwann auch einmal ein 
»Bettelbrief« mit einem gelben Überweisungsträger 
ins Haus flattert. Ich will nicht verhehlen, dass wir das 
auch so machen und dass der »Bettelbrief« auch kom-
men wird. Aber wer um Geld bittet, muss auch bereit 
sein, über seine Finanzen Rechenschaft abzulegen; 
und dies möchte ich heute tun. Denn die Frage: »Wo-
von lebt ihr eigentlich?«, wird immer wieder gestellt, 
aus Interesse, Anteilnahme oder einfach nur aus Neu-
gier. Orden sind auf vielerlei Weise eine fremde Welt, 
über deren Leben man wenig weiß.

Bei der Frage »Wovon leben die Ordensleute?« glau-
ben viele zu wissen: »Sie leben von der Kirchensteu-
er.« Dies ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ordensleute 
leben nicht von der Kirchensteuer, sondern von dem, 
was sie selbst erwirtschaften oder verdienen. Bis vor 
20 oder 30 Jahren waren die recht guten Gehälter, die 
die Mitbrüder als Seelsorger in den Pfarreien oder als 
Lehrer in unseren Schulen verdienten, eine Hauptein-
nahmequelle. Der Pater oder Bruder erhielt sein Ein-
kommen nicht persönlich, denn unser Armutsgelüb-
de besagt, dass alle Einkünfte der Brüder in die Ge-
meinschaftskasse fließen. Ein großer Teil des Geldes, 
das vor allem in den Schulen und Pfarreien verdient 
wurde, wurde wieder für unsere Schulen, das Kloster 
Arnstein mit Wallfahrt und Jugendbegegnungsstätte 
sowie für die Missionen verwandt und kam damit der 
Allgemeinheit zugute.

Zahlreiche Mitbrüder arbeiteten aber auch, ohne dass 
dafür ein Lohn bezahlt wurde. Ich denke dabei an die 
Laienbrüder in unseren Häusern, die Missionare in 
Lateinamerika oder die Mitbrüder, die der internati-
onalen Ordensgemeinschaft als Ausbilder des inter-
nationalen Nachwuchses oder als Mitarbeiter im Ge-
neralat dienten. Sie leisteten Großes, erhielten dafür 
aber kein Gehalt. Entgegen der weit verbreiteten Vor-
stellungen sind Ordensgemeinschaften selten reich, 

Klosterschatz

Vermächtnisse
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dies gerne getan. Dazu kommt die Unterstützung, 
die wir deutschen Mission aren vermitteln: Pater 
Harald Adler in Manila, Schwester Elisabeth Drols-
hagen in Mosambik, Pater Hermann Wendling in 
Peru.

Die Zeitschrift »Apostel« ist das verbindende Band 
zu allen Menschen, die mit uns verbunden sind. Hier 
greifen wir aktuelle Themen aus Kirche und Gesell-
schaft auf, bieten spirituelle Wegbegleitung, infor-
mieren über unsere Tätigkeiten und Angebote. Hier 
finden Sie die Übersicht über die Arnsteinwallfahrten, 
die Veranstaltungen der Citykirche in Koblenz und 
die Angebote der einzelnen Häuser. Allein die Pro-
duktion und der Versand der Zeitschrift kostet uns 
60.000 Euro jährlich.

Wir wollen weiterhin die jungen, wachsenden 
Kirchen in Afrika und Asien unterstützen 

und Menschen in Not helfen. Auf der 
Grundlage der eben genannten Fak-

ten verstehen Sie sicher unsere Bitte, 
uns finanziell dabei zu unterstüt-
zen. Wir brauchen Ihre Hilfe, 
wenn wir weiterhin der Kirche 
in sehr armen Ländern dienen 
wollen. In dem unten stehen-
den »Kästchen« sehen Sie, 
wie dies konkret geschehen 
kann.

Wir sind eine kleine Or-
densprovinz geworden, aber 

wir fühlen uns weiterhin unse-
rem Stifter und unserer Stifterin 

sowie unserem Mit bruder, dem 
heiligen Damian De Veuster, ver-

pflichtet, der uns aufruft, »der Kirche 
zu dienen«. Dies können wir nur mit 

Ihrer Hilfe. ■

heinz josef catrein sscc

Wovon leben eigentlich      Ordensleute?
Wie können Sie uns unterstützen?

 π  Sie können uns eine einmalige Spende  
zukommen lassen.

 π  Sie zeichnen einen Dauerauftrag zu unseren 
Gunsten.

 π  Sie geben uns zweckgebundene Spenden, 
zum Beispiel für den Priesternachwuchs, 
unsere Missionare oder für den »Apostel«.

 π  Sie können heilige Messen in Ihren Anliegen 
bei uns feiern lassen. Dies können Sie in un-
seren Häusern und bei einzelnen Mitbrüdern 
tun oder über das Provinzialat: Arnsteiner 
Patres, Kardinal-von-Galen-Str. 3, 59368 Werne, 
Tel.: 02389 97 01 50, 02389 97 01 51,  
E-Mail: provinzialat@sscc.de

 π  Sie nehmen Ihre lebenden und verstorbenen 
Angehörigen in den Messbund auf. Auch 
dies ist bei allen Mitbrüdern, den Kommuni-
täten oder dem Provinzialat möglich  
(Adresse siehe oben).

 π  Sie kaufen online im Klosterladen ein: 
www.arnsteiner-patres.de/klosterladen.html, 
klosterladen.arnstein@sscc.de

 π  Sie haben die Möglichkeit, uns ein Erbe ganz 
oder teilweise zu vermachen. Auskünfte: Pro-
vinzial P. Heinz Josef Catrein, Arnsteiner Patres, 
Kardinal-von-Galen-Str. 3, 59368 Werne,  
Tel.: 02389 97 01 50, 02389 97 01 51,  
E-Mail: provinzialat@sscc.de

Bankverbindung: Arnsteiner Patres e. V.
Nassauische Sparkasse Lahnstein
Verwendungszweck: 

(Zum Beispiel: internationale Hilfe, Priester
ausbildung, Spende Apostel. Bitte angeben.)
 
IBAN: DE86 5105 0015 0656 1200 10
SWIFT-BIC: NASSDE55

Crowdfunding

Staatshaushal t

Honorare
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Arnsteiner Pilgersommer 2016
Pfingsttreffen
Der diesjährige Pilgersommer startete an Pfingsten 
mit dem traditionellen »Treff der Arnsteingemein-
schaft«. Von Samstagnachmittag bis Montag hatten 
sich die 25 Teilnehmenden in der Jugendbegegnungs-
stätte eingerichtet. Ohne zu übertreiben, kann man 
sicher sagen, dass Arnstein das Leben vieler von ihnen 
mitgeformt hat. Als Kinder sind sie schon an der 
Hand ihrer Eltern und Großeltern den Berg hinauf-
gegangen. Nicht wenige sind durch die Arnsteiner 
Jugendwallfahrten geprägt, wo der eine oder die an-
dere auch den Partner fürs Leben fand. In diesem 
Jahr stand das Pfingsttreffen unter der Überschrift: 
»Woran halten wir uns fest, wenn alles um uns wa-
ckelt?« Wir diskutierten, beteten, sangen und feierten 
zusammen – für alle eine Erfahrung, den Glauben zu 
erleben.

Sternwallfahrt
Am 5. Juni sah Arnstein dann die »ein bisschen an-
dere Wallfahrt«. Diesmal kamen die Pilger nicht mit 
dem Bus. Zwei große Gruppen hatten sich von Lahn-
stein und Nassau aus zu Fuß auf den Weg gemacht, 
darunter etwa 25 Jugendliche vom Johannes-Gymna-
sium. Die Fahrradwallfahrt stand dagegen unter kei-
nem guten Stern: Unwetterwarnungen in den Nach-
richten und eine Hochwasser führende Lahn schreck-
ten wohl manche ab, sodass nur fünf Radler unter 
Führung von Pater Ernst Schmitt die Tour wagten. 
Ermutigend ist jedoch, dass mit der Sternwallfahrt 
ein anderes und deutlich jüngeres Wallfahrtspubli-
kum nach Arnstein gelockt werden konnte. Die Pil-
gernden freuten sich darüber, dass Weihbischof Tho-
mas Löhr aus Limburg mit ihnen die Messe feier te 
und sich nachher viel Zeit für Gespräche und Begeg-
nungen nahm. Begeisterung erzeugte gar die Lahn-
steiner Jugendband »In-Takt«, die den Gottesdienst 
musikalisch gestaltete.Vater-Kind-Treff

Der »Vater-Kind-Treff« ist keine Wallfahrt im klassi-
schen Sinne, doch eine sehr spannende Veranstaltung 
in Kloster Arnstein. 

27 Väter mit ihren 41 Kindern aus Bad Godesberg 
trafen sich zu ihrem jährlichen Wochenende: Sie spiel-
ten, bastelten, kochten und feierten Gottesdienste zu-
sammen. So ganz ohne die Mütter war dies nicht nur 
für die Kinder eine ganz besondere Erfahrung.

Die »klassischen« Wallfahrten
An den drei Sonntagen im Juni war es immer eng auf 
dem Kirchenvorplatz. An diesen Tagen kamen die 
großen Gruppen aus dem Raum Köln-Düsseldorf, 
Düren, dem Niederrhein und dem Ruhrgebiet nach 
Arnstein. Den Abschluss bildete in diesem Jahr die 
Gruppe aus Anrath. Aber auch an den Werktagen 
besuchten 15 größere Pilgergruppen Kloster Arnstein.

Die Zahl der Pilgernden insgesamt ist 2016 stabil ge-
blieben, aber das hohe Durchschnittsalter wirft Fra-
gen für die Zukunft auf. Viele Pilgerinnen und Pilger 
bewegt die Frage, wie lange die Wallfahrten nach 
Kloster Arnstein noch stattfinden werden. Bis 2018 auf 
jeden Fall wird alles so bleiben wie bisher. ■
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60 Jahre
nachrichten

Der Klosterladen bietet viel!
Unser Klosterladen im Kloster Arnstein hat vom 
1. April bis zum 30. September an folgenden 
Tagen geöffnet:
Dienstag–Freitag: 10.00 –12.30 Uhr und  
  13.00 –17.00 Uhr
Samstag:  13.30 –17.00 Uhr 
Sonntag:  11.30 –12.00 Uhr und  
  13.30 –17.00 Uhr
Unabhängig von Öffnungszeiten können Sie im 
Online-Shop des Klosterladens bestellen: 
www.arnsteiner-patres.de/klosterladen.html

60 Jahre Profess 
Bruder Andreas Lüttmer SSCC

1930 in Hamburg geboren, 
erlernte Andreas Lüttmer 
das Polstererhandwerk und 
übte diesen Beruf anschlie-
ßend mehrere Jahre lang 
aus, bis er unsere Ordensge-
meinschaft näher kennen-
lernte. 1955 begann er sein 
Noviziat in Burgbrohl und 
am 30. November 1956 leg te 
er seine ersten Gelübde ab.

Bruder Andreas gehörte zur Gruppe der »Reisebrü-
der«. 40 Jahre lang besuchte er mit seinem Motorrol-
ler bei Wind und Wetter die Freunde und Wohltäter 
der Ordensprovinz, vor allem im Ruhrgebiet und in 
Westfalen, und brachte ihnen den »Apostel«, die 
Zeitschrift unserer Gemeinschaft. Die Menschen 
liebten ihn ob seiner freundlichen und offenen Art, 
und er selbst fand in dieser Tätigkeit eine tiefe 
Be friedigung.

Seit 1999 lebt Bruder Andreas zurückgezogen im 
Konvent in Werne, wobei er bis heute darauf achtet, 
wo er sich nützlich machen kann. Da er inzwischen 
das Gehör vollständig verloren hat, ist es schwierig, 
mit ihm in Kontakt zu treten. Er trägt diese Behinde-
rung mit tiefer Frömmigkeit, Geduld und dem Hu-
mor, der ihm immer eigen war. 

Syrische Flüchtlingsfamilie  
zieht in Münster ein
Angesichts der zahlreichen Flüchtlinge, die im letz-
ten Jahr Zuflucht in Deutschland suchten, beschloss 
die deutsche Ordensprovinz der Arnsteiner Patres, 
einen Beitrag zur Linderung der Not zu leisten. In 
Zusammenarbeit mit der Stadt Münster wurde der 
3. Stock unseres Hauses im Bohlweg 46 für eine Fa-
milie hergerichtet. Dazu mussten Gäste zimmer auf-
gegeben, die Bibliothek in den Keller verlegt und 
eine Küche zusätzlich eingebaut wer den. 
Wir rechnen damit, dass beim Erscheinen dieser 
Ausgabe des »Apostel« eine syrische Familie die 
neue Wohnung bezogen haben wird. 
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Jung – Dynamisch – Chancenlos?!
KosovoJugendaustausch 2016
Seit elf Jahren begleiten die Arnsteiner Patres ein Begegnungs
projekt von deutschen und kosovarischen Jugendlichen. Besonders 
Pater Wolfgang Jungheim SSCC und Pater Ludger Widmaier SSCC 
engagieren sich seitens der Ordensgemeinschaft in dieser Arbeit. 
Über die Jahre ist eine lebendige Partnerschaft zwischen den ka
tholischen Kirchengemeinden Lahnsteins, St. Barbara und St. Martin, 
und der Gemeinde St. Katharina in Peja/Kosovo entstanden. Völker
verständigung konkret, so könnte das Motto der gegen seitigen 
Besuchsfahrten der 14 bis 23Jährigen lauten. In diesem Jahr stand 
ein Besuch der Kosovaren in Deutschland auf dem Programm.

Elf Jugendliche aus Peja haben an 
der Jugendbegegnung teilgenom-
men, insgesamt waren etwa 30 Per-
sonen dabei – neben den deutschen 
Gastgebern auch afghanische und 
tschetschenische Flüchtlinge. Das 
Hauptthema war die Frage nach 
den Entwicklungschancen, die zwi-
schen jungen Menschen im Kosovo 
und in Deutschland so unterschied-
lich sind. Die politische Isolierung 
des Balkan-Staates führt für viele 
Jugendliche aus dem Kosovo dazu, 

dass sie trotz guter Ausbildung 
kaum Berufschancen sehen. Viele 
von ihnen werden versuchen, ein 
Studium oder eine Berufsphase im 
Ausland einzulegen.

Das Programm des Besuchs war 
sehr vielfältig. Besonders bedeut-
sam waren Besuche im Altenheim 
St. Martin, Oberlahnstein, und in 
der Caritas-Werkstatt, Niederlahn-
stein, wo die Gruppe alten und be-
hinderten Menschen begegnete, 

die trotz der Einschränkungen so 
viel Lebensfreude ausgestrahlt ha-
ben, dass die kosovarischen Besu-
cher beeindruckt waren. Leider gibt 
es im Kosovo kaum solche Mög-
lichkeiten, alte und behinderte Men-
schen zu begleiten.

Das Jugendzentrum in Peja, bei dem 
sich die Kosovaren ehrenamtlich 
engagieren, will christliche und mus-
limische, albanische, serbische und 
Roma-Jugendliche miteinander in 
Freundschaft und Frieden verbin-
den. Bei den Gesprächen mit Ver-
tretern des Bistums Limburg und 
des Landes Rheinland-Pfalz wurde 
deutlich, wie wichtig und dringend 
diese Aufgabe ist.

In diesem Jahr wurde besonders der 
interreligiöse Dialog gesucht – dazu 
gehörten die Auseinandersetzungen 
mit dem Schicksal der Juden in 
Deutschland während der natio-
nalsozialistischen Schreckensherr-
schaft und dem Schicksal der Jesi-
den in Syrien und im Irak, die ge-
rade einer terroristischen Verfol-
gungssituation ausgesetzt sind. 
Sowohl das jüdische wie auch das 
jesidische Schicksal zeigten, dass 
das Gespräch zwischen den Religi-
onsgemeinschaften besonders wich-
tig ist, damit wahrer Friede und 
Gerechtigkeit möglich werden – und 
welche Chancen für die Versöh-
nung und die Stiftung von Frieden 
in den verschiedenen Religionen 
stecken.

Das Treffen hat allen Beteiligten 
gezeigt, dass es wichtig ist, sich 
auch weiter für Frieden und Ge-
rechtigkeit zu engagieren – auch 
über die Grenzen von Nationalität, 
Volkszugehörigkeit und Religion 
hinweg. ■

ludger widmaier sscc
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ls Israel durch die Wüste zog, ging dem Volk das 
Wasser aus und es murrte gegen Gott und des-

sen Diener Mose. Sie klagten: »Warum hast du uns 
überhaupt aus Ägypten hierher geführt? Um uns, 
unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen?« 
Als Mose dann gegen den Felsen schlug und Wasser 
heraussprudelte, konnten sie ihren Weg fortsetzen.
 
Dies ist einer von vielen Texten in der Heiligen Schrift, 
der vom Wert des Wassers spricht: Am Brunnen wird 
das Leben spendende Wasser für Mensch und Tier 
geschöpft, am Brunnen rastet man und führt und un-
terhält sich miteinander. Uralte Brunnen sind Wegzei-
chen und Erinnerungsorte an die Vorfahren. Es ist zu 
spüren, dass die biblischen Texte aus einer Zeit und 
einer Region stammen, in der Wasser eine Kostbar keit 
ist. »Die Durstigen tränken« ist von daher leicht zu 
verstehen, aber für uns Mitteleuropäer heute nicht 
mehr so direkt einleuchtend, denn wer muss bei uns 
schon Durst leiden? Durst leiden wir nicht, aber mit 
Wasser haben wir ständig zu tun: Wir hören von belas-
tetem Grundwasser, sinkendem Grundwasserspiegel, 
ansteigenden Weltmeeren, Dürrekatastrophen in Afri-
ka und Kämpfen ums Wasser im Vorderen Orient. »Die 
Durstigen tränken« ist somit durchaus aktueller, als 
man zunächst glaubt. Es lädt ein, sich Gedanken zu 
machen über unser wichtigstes Lebens-Mittel: Wasser.

Die Durstigen tränken

Durstige tränken – Die Werke der Barmherzigkeit.  
Entwurf von Dieter Hartmann aus dem Jahr 1997.  
Realisiert in der Werktagskapelle der katholischen 

Kirche Maria Frieden in Werne

Die Quelle des Lebens 
Wenn ich Wasser als ein »Lebens-Mittel« bezeichne, 
denke ich an mehr als an das stille Wasser aus dem 
Supermarkt. Wasser ist Lebens-Mittel in vielfältiger 
Weise: Ohne Wasser verdursten wir in kurzer Zeit. 
Aber wir werden auch leicht krank, wenn wir unsere 
Kleider und unseren Körper nicht reinigen können. 
Ohne Wasser wächst nichts. Ohne Wasser kein Leben. 
Das gilt für Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Natur-
wissenschaft lehrt, dass das Leben aus dem Wasser 
entstanden ist. Die Heilige Schrift ist mit ihrer Schöp-
fungsgeschichte gar nicht so weit davon entfernt. Gott 
trennt Land und Wasser und das Leben entfaltet sich. 
Das Paradies wird von gleich vier Strömen bewässert. 
Wasser ist eine Gabe Gottes.

Ich lade Sie herzlich ein, in den nächsten Monaten 
diese Gabe Gottes in den Blick zu nehmen und das 
zweite Werk der Barmherzigkeit, »die Durstigen trän-
ken«, in besonderer Weise zu betrachten.

ihr pater heinz josef catrein sscc

Wasser

A
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Geheimnisvolle  
Zusammenhänge

er sich ein Glas Wasser einschenkt, denkt selten 
daran, wo es herkommt. Der Wasserhahn ist End-

station eines langen und verzweigten Weges. Unser Was-
ser stammt oft aus tiefen Brunnen oder auch aus Talsper-
ren und Seen. Dort sammelt sich, was Hunderte von 
Kilo metern weiter als Schnee oder Regen gefallen ist. Wer 
denkt beim Regen daran, wo die Regenwolken sich auf-
bauen, oft Tausende von Kilometern entfernt. Ein »Island-
tief« kann uns im wahrsten Sinne des Wortes »nass 
machen«, ein trockener Wind aus der Sahara in einigen 
Tagen unseren schönen Zierrasen in eine braune Matte 
verwandeln. 

Aber es ist noch elementarer: Wenn infolge der Erderwär-
mung das Eis der Arktis und die Gletscher der Alpen 
schmelzen, beeinflusst dies die ganze Erde. Die Verduns-
tung des Wassers wird beschleunigt, die Wassermenge 
im Gesamtkreislauf erhöht, und irgendwo geht das Was-
ser nieder: nicht immer als sanfter Landregen, sondern 
immer häufiger als sintflutartiger Starkregen mit entspre-
chenden Überflutungen. Es ist wie ein Topf, der kochend 
auf dem Herd vor sich hin brodelt. Der Wasserdampf ver teilt 
sich im ganzen Raum, und irgendwo schlägt er sich dann 
nieder.

Das Element Wasser zeigt uns auf eindringliche Weise, 
wie die Welt miteinander verflochten ist. Weil im Himalaya 
riesige Wälder abgeholzt werden, werden Küstenländer 
wie Bangladesch von Überschwemmungen heimgesucht. 
Weil wir in Deutschland Kohlekraftwerke betreiben, heizt 
sich die Atmosphäre auf. Wenn skrupellose Fabrik- und 
Bergwerksbesitzer giftige Schlämme in irgendeinen Fluss-
lauf einleiten, sterben auf Hunderten von Kilometern die 
Fische, Mensch und Vieh werden krank.

Der Wasserhaushalt der Erde ist ein großes Netzwerk. Auf 
äußerst vielfältige und lange noch nicht vollständig er-
forschte Weise beeinflusst dieses System das Wohl und 
Wehe der gesamten Menschheit. Nur wenige Menschen 
sind sich dessen wirklich bewusst. 

Die Durstigen tränken – zur Betrachtung:

•  Wasser ist Eigentum der ganzen 
Menschheit und bestimmt wesentlich 
das Schicksal der Erde. Setze ich mich 
hiermit auseinander und versuche 
besser zu verstehen, welche Konse-
quenzen wir hieraus ziehen sollten? 

•  Das Wasser in meinem Haus, meiner 
Wohnung, ist Teil eines gigantischen 
Kreislaufes. Mache ich mir bewusst, auf 
wie vielfältige Weise die Güter dieser 
Erde miteinander verbunden sind?  

•  Überwinde ich meine Gedankenlosigkeit 
und fange bei mir an? – Spare ich 
Wasser, heize ich energiesparend, reise 
ich umweltfreundlich, sortiere ich 
meinen Abfall? 

Mit der Kirche beten:

Der Lobgesang der drei Jünglinge im 
Feuerofen: 
Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem 
Himmel;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, aller Regen und Tau;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Tau und Schnee;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Eis und Kälte;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Raureif und Schnee;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!

Daniel 3,51 –90

Wasser
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urchschnittlich verbraucht ein Deutscher ca. 120 Liter 
Trinkwasser täglich. Das ist eher wenig im Vergleich 

zu anderen Ländern in Europa – ein Grund, uns mal so 
richtig auf die Schulter zu klopfen. Doch etwas mehr als 
ein Viertel dieses Wassers spülen wir tagtäglich durch die 
Toilette. Zudem: Wasser ist ein geheimnisvolles Element, 
das nicht so einfach zu messen ist. Viel Wasser wird ver-
prasst, ohne dass wir etwas davon bemerken. Forscher 
sprechen hier auch von virtuellem Wasserverbrauch. Sie 
meinen das Wasser, das zur Herstellung unserer täglichen 
Bedarfsartikel benötigt wird. Da kommen wir dann auf 
stolze 5.000 Liter pro Tag und katapultieren uns in die 
Spitzengruppe der weltweiten Wasserverbraucher. Doch 
wie verbrauchen wir das? 135 Liter Wasser für ein Früh-
stücksei; 4.100 Liter für ein T-Shirt; 13.000 Liter für ein 
Kilo Rindfleisch und gigantische 400.000 Liter für ein 
Auto. 13 Eimer Wasser für ein Frühstücksei – da muss man 
viel schleppen!

Viel Wasser wird auch für die Herstellung von Lebensmit-
teln verwendet, die aus Ländern eingeführt werden, in 
denen es wenig Wasser gibt. Es handelt sich um so alltäg-
liche Dinge wie Kaffee, Kakao, Baumwolle, Südfrüchte, 
Sojabohnen und Fleisch. Sie stammen oft eher aus tro-
ckenen Regionen dieser Welt: aus Afrika, den Mittelmeer-
anrainern, Brasilien oder Kalifornien. Gerade das reiche 
Kalifornien hat erhebliche Probleme mit Wassermangel, 
und insbesondere auch die industrielle Landwirtschaft in 
den USA gehört zu den größten Wasserverschwendern 
auf dem Globus.

Doch Wasser wird nicht nur verbraucht, Wasser wird auch 
verschmutzt. Schnell wachsende Städte, Überdüngung in 
der Landwirtschaft und das teilweise unkontrollierte Ein-
leiten von Abwässern aus Industrie und Haushalten lassen 
Wasser zu einem Gesundheitsrisiko werden. Jedes Jahr 
ergießt sich die unfassbare Menge von 60.000 Tonnen 
Waschmittel allein ins Mittelmeer.

Die Durstigen tränken – zur Betrachtung:

•  »Die Durstigen tränken« ist ein 
Aufruf, das kostbare Lebensmittel 
Wasser verantwortungsvoll zu 
behandeln.  

•  Wasser steht mir reichlich zur 
Verfügung. Behandle ich es als ein 
kostbares Gut oder verbrauche ich  
es gedankenlos? 

•  Bin ich mir bewusst, dass wir die 
großen Weltprobleme nur in Zusam-
menarbeit mit allen Menschen lösen 
können? 

•  Versuche ich andere Menschen für 
dieses Ziel zu gewinnen?

Wasser

Mit der Kirche beten:

»Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. 
Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. Selig 
seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, Hunger und 
Durst füreinander stillt.«

Gotteslob 458/459

D
Die unheimliche Verschwendung 
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für Milliarden Menschen ein LuxusWasser
»Agar Jok ist 35 Jahre alt und lebt im Südsudan. Zweimal 
täglich macht sie einen zweistündigen Fußmarsch zur nächsten 
Wasserstelle und das bei Temperaturen von bis zu 40 Grad. 
Jedes Mal kommt sie mit 20 Litern Wasser zurück. Die zum 
Teil modrige Flüssigkeit nimmt die 9köpfige Familie zum 
Essen und Trinken.«

Quelle: »Hoffnungszeichen Konstanz«

auberes Wasser ist für viele Menschen ein unerreich-
barer Luxus. Der Zugang zu sauberem Wasser wird 

immer schwieriger. Wissenschaftler verweisen auf den 
Klimawandel, der mancherorts schon heute dramatische 
Folgen zeitigt: In verschiedenen Weltregionen trocknen 
ganze Landstriche aus, und im vergangenen Jahr meldeten 
mehrere kleine Südseeinseln, dass ihnen das Trinkwasser 
ausgegangen ist. Sie müssen von außerhalb versorgt wer-
den. Der Klimawandel verursacht häufigere Dürreperioden. 
Verstädterung, Industrialisierung und Intensiv-Landwirt-
schaft lassen den Grundwasserspiegel weiter absinken.
Eine zweite Quelle des Wassermangels ist die Verunreini-
gung unseres Trinkwassers.

80 Prozent aller vermeidbaren Krankheiten in der Dritten 
Welt sind Folgen von verschmutztem Trinkwasser. Es betrifft 
vor allem die Schwächsten: die Kinder. Sie trinken verun-
reinigtes Wasser, es fehlt an Waschwasser, es fehlt an or-
dentlichen Toiletten. 59 Millionen Kinder unter 5 Jahren 
starben 2015. Die meisten an Durchfall. Das sind 11 Kinder 
pro Minute. Nach Schätzungen von Misereor beziehen 
768 Millionen Menschen weltweit ihr Wasser aus verseuch-
ten Quellen – mit steigender Tendenz.

Eine weitere furchtbare Entwicklung ist die Tatsache, dass 
Wasser immer mehr zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen führt. Der Islamische Staat kontrolliert im Irak 
mehrere Talsperren. Gegnerischen Stämmen wird das 
Wasser entzogen, und mit der Drohung, Staudämme zu 
sprengen, wird Wasser sogar als Massenvernichtungswaffe 
eingesetzt. Auch der Konflikt zwischen Israel und den 
Palästinensern ist zum Teil ein Krieg um die spärlichen 
Wasser vorkommen der Region.

Die Durstigen tränken – zur Betrachtung:

•  Ich habe keinen Durst, kann mich 
waschen und in sauberem Wasser 
schwimmen. Ist mir bewusst, wie 
privilegiert ich bin? 

•  Bin ich bereit, Menschen in der 
Dritten Welt zu helfen, indem ich 
Hilfswerke unterstütze, die Wasser-
projekte fördern? 

•  Sehe ich die weltpolitische Dimensi-
on des Problems? Wähle ich Politiker, 
die das Wohl aller Menschen im Auge 
haben, oder solche, die nur das 
Wirtschaftswachstum des eigenen 
Volkes sehen?  

•  Aus vielen Wassertropfen wird ein 
See, aus vielen Rinnsalen ein großer 
Fluss. Glaube ich daran, dass kleine 
Dinge die Welt verändern können?

Mit der Kirche beten:

»Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum, wenn 
viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn 
einer neuen Wirklichkeit.«

Dom Helder Câmara
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Pater Harald Adler SSCC
Ein Arnsteiner berichtet über seine Arbeit in Manila

Pater Harald, in der SSCCPfarrei 
in Bagong Silang arbeiten 
Schwestern und Brüder der Or
densgemeinschaft schon seit 
vielen Jahren eng zusammen. 
Ist das typisch für SSCC?
Nein! Zwar ist die Zusammenarbeit 
zwischen Schwestern und Brüdern 
in unserer Ordensgemeinschaft 
wahr  scheinlich intensiver als bei 
an deren Ordensfamilien. Doch auch 
in der SSCC-Familie sind wir der-
zeit die einzige Gemeinschaft, in 
der eine Schwesterngemeinschaft 
und eine Brüderkommunität so 
konkret zusammenarbeiten und 
-leben.

Wie können wir uns das vor
stellen?
Jeden Morgen feiern wir zusammen 
die heilige Messe, danach haben wir 
eine Zeit der Anbetung. Nach dem 

gemeinsamen Frühstück geht jede 
und jeder seiner pastoralen Auf-
gabe nach; die Schwestern meis tens 
in den Sozialprojekten im San- 
Damian-Center, die Priester über-
nehmen andere seelsorgliche Auf-
gaben in der Pfarrei. Sonntags kom-
men die Schwestern und meistens 
auch andere Gäste zum Mittagessen 
zu uns Brüdern. Einmal in der 
Woche sind wir dann bei den 
Schwestern zum Mittagessen ein-
geladen. Dienstags essen wir alle 
gemeinsam mit den freiwilligen 
Helferinnen im »Projekt Kinder-
speisung«. Jeden Montag reservie-
ren wir den ganzen Vormittag, um 
unser gemeinsames Leben, unsere 
Aufgaben und Probleme zu bespre-
chen. Oft wägen wir ab: »Ach, das 
oder jenes wäre doch jetzt wichti-
ger als unser Treffen.« Und dann 
sind alle mehr oder minder froh, 

wenn wir es mal ausfallen lassen, 
weil alle viel zu tun haben. Anderer-
seits merken wir dann, dass uns 
etwas Wichtiges fehlt, und deswegen 
kommen wir doch immer wieder 
darauf zurück. – Aber es verlangt 
Anstrengung, dem Zusammenleben 
und auch den Problemen immer 
wieder genügend Raum zu geben 
und sich nicht vom Alltag mit sei-
nen vielen Aufgaben »auffressen« 
zu lassen.

Seit Oktober 2003 lebt und arbeitet Pater Harald Adler SSCC, der frü
here Direktor des St. ChristophorusGymnasiums in Werne, auf den 
Philippinen. Zunächst war er im Auftrag der Generalleitung in der Aus
bildung des Ordensnachwuchses tätig, die gemeinsam für alle asia
tischen Ordensprovinzen und Niederlassungen in Manila stattfand. 
Seit 2008 wirkt er als Teil des Pastoralteams – derzeit fünf Schwestern 
und drei Patres der Ordensgemeinschaft – in einer großen Pfarrei in 
Bagong Silang, einem Distrikt am nördlichen Rand der Metropolregion 
Manila. Auf dem Gebiet der Pfarrei leben circa 80.000 Menschen. Es 
ist heute kein Slumviertel mehr, aber ein Stadtteil, in dem die meisten 
Menschen Hunger als täglichen Begleiter erleben. Viele müssen sich 
und ihre Familien als Tagelöhner oder mit unregelmäßigen Beschäfti
gungen irgendwie über Wasser halten. Mit Pater Harald sprachen wir 
während seines mehrwöchigen Heimat urlaubes.

Ist ein solcher regelmäßiger 
Austausch nicht auch notwen
dig für die gemeinsame Arbeit 
in einem so vielschichtigen  
Arbeitsfeld?
Ja natürlich, da unsere Pfarrarbeit 
sich auf fast alle Lebensbereiche 
in unserem Stadtgebiet erstreckt, 
müssen wir viel miteinander ab-
sprechen. Für mich ist aber unsere 
Präsenz als Kommunitäten noch 
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wichtiger. Wir, Schwestern und 
Brüder, leben hier unter den Men-
schen unserer Pfarrei, sind für sie 
ansprechbar und geben durch un-
ser Leben Zeugnis für Christus, 
für Gottes Liebe zu uns Menschen. 
Das ist unsere eigentliche Sendung!

Von was leben die Menschen in 
der Pfarrei?
Es gibt nicht genug Arbeit für junge 
Leute. Wenn jemand gut ausgebil-
det ist, als Schreiner oder Klempner, 
dann kann er sich zum Beispiel 
selbst ständig machen und hat in 
der Regel ein Einkommen, von dem 
er seine Familie ernähren kann. 
Als Arbeiter beim Bau dagegen kann 
es sein, dass er nur für einen ge-
wissen Zeitraum Arbeit hat. Ist der 
Bau fertig, muss er sich nach etwas 
Neuem umschauen. Häufig ist die 
Arbeit auch weiter entfernt, sodass 
die Männer nur am Wochenende 
nach Hause kommen und die 
Woche über in einer selbst gezim-
mer ten Hütte neben der Baustelle 
übernachten. Haben sie keine Ar-
beit, dann haben sie auch nichts 
zu essen, denn es gibt keine soziale 
Absicherung.

Wie viele der Kinder müssen  
wirklich Hunger leiden? Gibt es 
spezielle Projekte, mit denen  
die Pfarrei ihnen helfen kann?
Auf unserem Gebiet gibt es meh-
rere Schulen. Die größte ist eine 
öffentliche Schule, Vorschule und 
sechs Jahre Grundschule, insgesamt 
circa 9.000 Schülerinnen und Schü-
ler. Gleich daneben liegt die weiter-
führende »High School« mit 7.000 
Schülern. Der Klassendurchschnitt 
liegt dort bei ungefähr 80 Schülern 
pro Klasse. Etwa die Hälfte der jü n-
geren Kinder sind unter ernährt.

Vor einigen Jahren saßen wir Brü-
der und Schwestern beim Früh-
stück und sprachen über das Thema 
»Unterernährung« und, dass es 
Kinder gibt, die ohne Frühstück in 
die Schule kommen. Sie können 
sich nicht konzentrieren, weil der 
Magen knurrt. Aber wie kann man 

Das Milch-Projekt: Die Schulkinde
r des ersten Jahrgangs 

bekommen morgens einen Becher Milch. So wird gegen die 

Unterernährung der Kinder angek
ämpft.

Die neue Auferstehungs kirche in Bagong Silang

Pfarrapotheke: Verkauf von Medi kamenten für kleines Geld

Durch den Neubau von Häusern – 
finanziert durch internationale 
Spenden – bekamen 56 Familien, die 
Opfer des Taifuns „Ondoy“ (2009)
geworden sind, ein neues Zuhause
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9.000 Schülern helfen? Es kam der 
Vorschlag, zunächst nur einen Jahr-
gang zu betreuen, nur die erste 
Klasse. Daraus entstand ein Pilot-
projekt für drei Monate. Der Schul-
leiter, die Lehrer und viele Eltern 
haben mitgezogen, und nach die-
sen drei Monaten wollte keiner 
damit aufhören. Die Kinder erhal-
ten einen Becher Milch. Es ist keine 
Milch, die wir fertig bekommen, 
sondern Milchpulver, das entspre-
chend mit Wasser verrührt und ge-
kocht werden muss und dann mit 
einem Nahrungsergänzungsmittel 
angereichert wird, welches wir 
selbst herstellen. Dies ist sehr 
effek tiv und hilft, dass die Kinder 
die Milch vertragen. Mittlerweile 
existiert dieses Projekt schon mehr 
als drei Jahre und wird fast aus-
schließlich von Ehrenamtlichen 
getragen.

Ein anderes Beispiel: Vor Weih-
nachten gibt es eine Reis-Ver teil-
ungs aktion. Wir erhalten von einer 
buddhistischen Organisation für 
3.000 Familien je einen Sack mit 
40 Kilogramm Reis. Pro Familie 
sind es im Durchschnitt acht bis 
zehn Menschen, die versorgt wer-
den müssen. Diese Organisation 
macht das mit uns, weil sie wissen, 
dass der Reis wirklich bei den Hilfs-
bedürftigen ankommt. Würden sie 
die Reissäcke bei der Verwaltung 
abliefern, wäre das mit Sicherheit 
nicht der Fall. So arbeiten wir 
schon seit Jahren eng zusammen.

Wie unterscheidet sich die  
Pfarrei darüber hinaus von einer 
typischen Großstadtpfarrei in 
Deutschland?
Es gibt durchaus Ähnlichkeiten. 
Prozentual gehen vielleicht gar 
nicht mal so viel mehr Katholiken 
sonntags in die Messe. Der Unter-
schied ist, dass hier auch viele 
junge Leute kommen. Die Sonntags-
messe um sechs Uhr ist mit mehr 
als 400 Menschen besonders voll. 
Manche finden nur außerhalb der 
eigentlichen Kirche, auf zusätzli-
chen Bänken, Platz. Es ist eine 

offene Kirche mit hohen Gittern, 
Wände gibt es eigentlich gar keine.

Die Menschen sind oft enger mit 
der Kirche verbunden als in 
Deutschland. Auch die Jugendli-
chen zieht es in die Kirche, um sich 
einfach zu treffen. Freitagabends 
hat die Jugend zum Beispiel eigene 
Anbetungsstunden.

Worin bestehen die Hauptauf
gaben der Pfarrei? 
Zunächst sind wir für die normalen 
pastoralen Aufgaben da. Bei einer 
so großen Gemeinde gibt es viele 
Todesfälle, Taufen und Erstkommu-
nionfeiern, Firmungen, Hochzeiten. 
Erwachsenenkatechesen haben 
eine große Bedeutung und natür-
lich Religionsunterricht an den 
Schulen, den wir in Absprache mit 
den Schulleitern auf freiwilliger 
Basis anbieten.

Aber auch die sozialen Projekte 
sind für uns, wegen der Situation 
der Menschen, sehr 
wichtig. Vieles von dem, 
was in Deutsch land 
durch öffentliche Ein-
richtungen oder Orga-
nisationen wie die Ca-
ritas abgedeckt wird, 
organisiert bei uns die 
Pfarrei. Als die erste 
Gruppe von Schwes  tern 
und Brüdern 2003 in 
der Pfarrei angefangen 
hat, haben sie die Dring-
 lichkeit gesehen, dass 
die Kinder etwas ler-
nen, dass sie eine gute 
Ausbildung erhalten. 
Ohne vernünftigen Be-
ruf können sie später 
keine Familie ernäh-
ren. So ging es im ers-
ten Projekt da rum, den 
Kindern Schul  uni-
formen zu beschaffen 
und die halbjährige 
Anmeldegebühr zu be-
zahlen, damit sie die 
Schule besuchen konn-
 ten.

Wie finanzieren sich die zahl
reichen sozialen Projekte?
Die Finanzierung kommt meist aus 
dem Ausland, vor allem durch 
Spenden aus Kalifornien. Dort hat 
einer unserer Patres, der früher 
hier gewirkt hat, einen großen 
Freundeskreis aufgebaut, durch 
den wir viele Spenden erhalten. 
Das Milchprojekt wird insbeson-
dere durch Spenden aus Deutsch-
land finanziert.

Das Management der Projekte über-
nimmt das Pastoralteam, speziell 
aber die Schwestern, die die ver-
schiedenen Zuständigkeitsbereiche 
unter sich aufgeteilt haben. Sie ar-
beiten bei diesem Projekt mit vielen 
Ehrenamtlichen aus der Gemeinde 
zusammen. Mit großem Einsatz 
wird versucht, die Unterernährung 
der Kinder mit Hilfe einer Nah-
rungsergänzung, die von unseren 
freiwilligen Helfern selber herge-
stellt wird, zu beheben.

Mit grossem Eifer wird das Ziel verfolgt, die 

Unterernährung von Kindern mit eigens 

hergestellten Nahrungsergänzungm
itteln zu 

verringern
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Welche Möglichkeiten bietet 
das SanDamianCenter? Wer 
kommt dorthin?
Der Bau des San-Damian-Centers 
wurde im Sommer 2011 begonnen 
und im Mai 2012 fertiggestellt und 
eingeweiht. Es ist ein wirklicher 
Segen für die Bevölkerung. Wir 
schauen nicht auf die religiöse Zu-
gehörigkeit. Jeder, der in Not ist, 
kann dort Hilfe bekommen. 

Das Erdgeschoss ist besonders für 
die behinderten Menschen reser-
viert. Jeden Morgen kommt eine 
Gruppe von etwa 20 Menschen. Sie 
singen und tanzen gemeinsam, ma-
chen Gymnastik. Anschließend 
werden verschiedene Aktivitäten 
angeboten. Es gibt hier auch einen 
Physiotherapieraum für unter-
schied liche Behandlungen. Sie  
werden durch Physiotherapeuten  
kostenlos durchgeführt, und durch 
Studenten, die hier unter Anleitung 
ihrer Universitätslehrer Praxiserfah-
rung sammeln. Leider  gibt es keinen 
Arzt in unserem Ortsteil. Wir sind 
dankbar, dass Dr. Coa, der seine 
Praxis in der Nachbargemeinde hat, 
zweimal im Monat im San-Damian- 

Center einen Sprechtag abhält und 
circa 50 schwerere Fälle aus unserem 
Bezirk kosten los behandelt. Zudem 
wird im Erdgeschoss das bereits 
erwähnte Nahrungsergänzungsmit-
tel hergestellt.

In der mittleren Etage befindet sich 
der Computerraum, in dem grund-
legende Kurse für Jugendliche und 
interessierte Erwachsene durchge-
führt werden.  In diesem Stockwerk 
gibt es zudem einen großen, offenen 
Raum mit verschiebbaren Aluwän-
den zum Schutz gegen Regen und 
starke Sonneneinstrahlung. Hier 
können Unterrichtskurse für meh-
rere kleine Gruppen stattfinden: 
Die College-Studenten helfen den 
High-School-Schülern, diese wie-
derum den Grundschülern. Das 
hat sich sehr bewährt, denn auch 
die Lehrenden lernen dabei eine 
Menge. Man muss bedenken, dass 
in den Klassen der öffentlichen 
Schule bis zu 80 Schüler sind. Wenn 
diese sich dann für das College 
bewerben, sind sie in der Regel 
den Privatschülern hoffnungslos 
unterlegen und bestehen die Auf-
nahmeprüfung nicht. Wenn sie 

aber selbst im Laufe ihrer Schul-
lauf bahn den jeweils Jüngeren 
Nach hilfe geben, haben sie sehr viel 
bessere Chancen.

Die dritte Etage besteht aus einem 
einzigen großen, offenen Raum, 
der auch durch Aluwände aufteil-
bar ist. Dort finden vor allem Veran-
staltungen für die Fortbildung der 
Eltern statt, zum Beispiel Kurse 
innerhalb des Programms »Pastoral 
Care for Children«. Es kommen un-
gefähr 300 Mütter mit ihren Kin-
dern, die wir in zwei Gruppen auf-
teilen müssen, weil es zu viele sind. 
Die Kinder werden währenddessen 
von unseren Stipendiaten betreut.

Gibt es etwas, das eine Pfarrei in 
Deutschland von einer Pfarrei 
wie in Bagong Silang lernen kann? 
Da wären sicher die Basisgruppen, 
die Nachbarschaftsgruppen in den 
Pfarreien. Einer hilft hier dem an-
deren, es wird gebetet und die Bibel 
miteinander geteilt. Wir hatten Be-
sucher aus verschiedenen deutschen 
Diözesen, die nach Manila kamen, 
um diese »kleinen christlichen Ge-
meinschaften« kennenzulernen. Sie 

Der oberste Stock des Sa
n-Damian-Centers: Hier finden v

or 

allem Fortbildungsveranstaltung
en für die Eltern statt. 

 
Anmeldung für den „YOUCAT“- Work shop in der Fastenzeit 2016 für mehr als 200 Jugendliche aus der Pfarrei mit dem neuen Jugendkatechismus der katholischen Kirche.
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Die Philippinen

Die Philippinen sind ein Inselstaat im Pazifik mit mehr als 100 
Millionen Einwohnern auf einer Fläche von circa 340.000 km2 

(Deutschland ist geringfügig größer). Im Großraum Manila 
leben mehr als 11 Millionen Menschen. Die Philippinen sind 
das einzige asiatische Land mit mehrheitlich christlicher Be-
völkerung (83 Prozent katholisch). Die größte Volksgruppe – 
mit fast einem Drittel der Einwohner – sind die Tagalen, da-
neben gibt es viele weitere Gruppen mit eigenen Sprachen. 
Mit einem Durchschnittsalter von circa 22 Jahren zählen die 
Philippinen zu einem der Länder mit der weltweit jüngsten 
Bevölkerung. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter in Deutsch-
land ist fast doppelt so hoch. Eine philippinische Familie hat 
im Durchschnitt circa sechs Kinder. Auch Familien mit zehn 
Kindern sind keine Seltenheit, denn viele Kinder zu haben ist 
wichtig, um im Alter versorgt zu sein. 

Die Staatsform der Philippinen ist eine Republik, das Re-
gierungssystem eine präsidentielle Demokratie. Der Präsi-
dent wird alle sechs Jahre vom Volk gewählt. Nach 300 
Jahren spanischer und 50 Jahren amerikanischer Herrschaft 
wurde das Land 1946 unabhängig. Trotzdem blieb das Land 
durch politische und wirtschaftliche Verträge weiterhin stark 
von den USA abhängig. 

1986 konnte das Volk mit Aktionen des zivilen Ungehorsams 
und großen – von der einflussreichen katholischen Kirche 
unterstützten – Demonstrationen das diktatorische Mar-
cos-Regime stürzen. Seit dem 30. Juni 2016 ist der umstrit-
tene Präsident Rodrigo Duterte neues Staatsoberhaupt der 
Philippinen. Er ist der erste Präsident, der aus der Unruhe-
region Mindanao im Süden und nicht aus einer wohlhaben-
den Großgrundbesitzerfamilie stammt.

Seit der Jahrtausendwende ist die philippinische Wirtschaft 
jährlich um sechs Prozent gewachsen, trotzdem weist sie 
eine deutliche Zweiteilung auf: auf der einen Seite die Elek-
tronikindustrie sowie ein wachsender Dienstleistungssektor, 
andererseits Armut und Landwirtschaft am Existenzminium. 
Etwa neun Prozent der Einwohner arbeiten im Ausland. Ihre 
Überweisungen ins Heimatland stellen einen bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor dar. Die Wirtschaftsprognosen für die 
nächsten Jahre sind grundsätzlich positiv. Trotzdem hat die 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht zu einer Stärkung 
der Mittelschicht oder einer spürbaren Verringerung der 
Armut geführt, da mächtige Familienclans sich weiterhin 
den größten Teil des Reichtums des Landes aneignen und 
eine gerechtere Verteilung blockieren. Rund ein Viertel der 
philippinischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgren-
ze. Unterernährung, vor allem bei Kindern, ist die Folge. Es 
fehlen Bildungs- und Sozialangebote sowie Arbeitsplätze. 
Die Zahl der Schulabbrecher und Analphabeten in den armen 
Bevölkerungsschichten ist sehr hoch.

Südchinesisches
Meer

Manila

Davao

malaysia

Die Philippinen

waren beeindruckt von der Leben-
digkeit der Gottesdienste, aber auch 
von dem Erfahrungsaustausch. Die 
Menschen verbinden in vielerlei Hin-
sicht ihren Glauben mit ihrem all-
täglichen Leben. Allerdings wird in 
den Basisgruppen nicht miteinander 
über gesellschaftliche und politische 
Themen gesprochen, auch nicht wie 
man beispielsweise Umweltprobleme 
im eigenen Umfeld angehen könnte. 
Aus meiner Sicht ist dies ein Problem, 
weil dadurch ein wichtiger Teil des 
Lebens ausgeklammert wird und das 
gesellschaftliche Engagement aus 
dem Glauben heraus unterbleibt.

Gibt es irgendeine Form von Be
ziehung mit einer anderen Pfar
rei in Europa oder in den USA?
Wir haben immer wieder Freiwil-
lige aus Deutschland hier. Anfangs 
waren es Schüler, die in der 11. Klas-
se ein soziales Praktikum machten 
und dann für zwei Wochen zu uns 
kamen. Jetzt hatten wir im letzten 
Jahr Studentinnen, die in den Se-
mesterferien zu uns kamen. Aber 
es gibt keine institutionelle Ver-
bindung zu einer Gemeinde, so et-
was wie eine wirkliche Partner-
schaft mit einem gegenseitigen 
Austausch und einem Voneinan-
derlernen. Das wäre sicher ein loh-
nendes Zukunftsprojekt. ■

interview und bearbeitung: 
thomas meinhardt/ 

desiree neff

pazifik
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Philippinen – ein Land auf Menschenjagd

Rodrigo Duterte – Präsident ohne Gnade

30 Jahre, nachdem der Diktator Ferdinand Marcos ent-
 machtet wurde, ist nun, seit dem 30. Juni 2016, der 
um strittene 71-jährige Rodrigo Duterte neuer Präsident 
der Philippinen. Zuvor war er mehrere Jahre Bürger-
meister in der Millionenstadt Davao und davor Staats-
anwalt. Im Wahlkampf versprach er, in wenigen Mona-
ten Korruption und Kriminalität auszumerzen. Auch 
vor schlimmen Beleidigungen gegenüber dem Papst 
schreckte der wortgewaltig auftretende Populist nicht 
zurück. Den USA drohte er mit Abbruch der diploma-
tischen Beziehungen. Die Wiedereinführung der Todes-
strafe, die auf den Philippinen 2006 abgeschafft wor-
den war, hält er für ein effektives Mittel zur Kriminali-
tätsbekämpfung.

Bereits am Tag seines Amtsantrittes hielt Duterte eine 
Rede, in der er zur Ermordung von Drogensüchtigen, 
Drogendealern und Kriminellen aufrief. In den ersten 
zwei Monaten seiner Amtszeit starben Hunderte von 
mutmaßlichen Drogendealern und -abhängigen bei 
Razzien und Schießereien. In den Medien ist zu lesen, 
dass es bereits bis Anfang September mehrere Tau-
send Polizeieinsätze gab, die für mehr als 2.500 Men-
schen tödlich endeten. Hunderte mutmaßliche Dro-
genabhängige und Dealer starben bei außergericht-
lichen Tötungen durch Todesschwadrone. Ich habe 
das persönlich schon miterlebt, als ich zu einer Toten-
segnung gerufen wurde. Der Mann war gerade 35 und 
war erschossen worden, weil er mit der Drogenszene 
zu tun hatte. Duterte hatte zu seinen Polizisten ge-

sagt: »Verhaftet die Drogendealer. Wenn sie sich weh-
ren, erschießt sie, und wenn sie sich nicht wehren, 
bringt sie dazu, dass sie sich wehren und erschießt 
sie dann.« Die Bereitschaft zur Gewalt ist sehr groß 
auf den Philippinen, und viele Leute nutzen die Macht, 
die eine Waffe ihnen gibt. 

Vor den Wahlen hatte ich gewarnt, Duterte zu wählen. 
Ich habe den Leuten gesagt, dass sie damit rechnen 
müssen, dass er das Land ins Chaos führen wird. Zum 
Teil ist das auch bereits eingetreten. Die Philippinen 
galten als eine liberale Demokratie in Südost asien, 
das wird sich sicher ändern.

Ich werde immer wieder gefragt, wie es kommt, dass 
die Menschen in jemandem, der zum Mord aufruft 
und als ehemaliger Staatsanwalt der Rechtsstaatlich-
keit den Rücken kehrt, einen Hoffnungsträger sehen. 
Sicherlich liegt es daran, dass er glaubhaft macht, tat-
sächlich etwas gegen die Korruption zu tun: in der 
Politik, in den politischen Gremien und auch in der 
Verwaltung. Er gehört nicht zu den alten mächtigen 
Clans im Land, und es gibt verschiedene Bereiche, 
in denen der Eindruck entsteht, »ja, da packt er was 
an, was die anderen nicht gemacht haben!« Auch der 
letzte Präsident hatte versprochen, die Armut zu be-
seitigen, aber es gab keinen Erfolg. Der Hunger ist 
derselbe wie vorher. Der Drogenkonsum hat in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen und das Pro-
blem wurde von der Regierung ignoriert. Viele Men-
schen sind verzweifelt. Die Leute wollen unbedingt 
eine Veränderung und trauen sie letzthin keinem an-
deren zu. ■

haralad adler sscc

Protest gegen Duterte ist selten. Dass er den einbalsa-
mierten Leichnam des 1989 verstorbenen Diktators 
Ferdinand Marcos auf einem Heldenfriedhof in Manila 
beisetzen lassen will, sorgte im August 2016 dann aber 
doch für Demonstrationen. B
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Französisch 
Polynesien

Tonga

Fidschi

Philippinen
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Singapur

Indonesien
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Hawaii
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Familie SSCC 
Zwischen Indien und Südsee
Kleine Inselgruppen im riesigen Pazifik spielten schon 
wenige Jahrzehnte nach der Ordensgründung eine sehr 
bedeutsame Rolle für die Gemeinschaft von den Hei-
ligsten Herzen Jesu und Mariens. Dass die Missions-
gebiete gerade auf Hawaii (1827) und Französisch- 
Polynesien (1838) lagen, hatte – wie damals üblich – 
mit der Kolonialpolitik zu tun. 1800 in Frankreich 
ge gründet, entwickelte sich die Ordensgemeinschaft 
ab 1827 zu einer Missionsgemeinschaft, der als Ein-
satzfeld französische Kolonial- und Interessensgebiete 
zugewiesen wurden. Die Ordensleute sollten durch 
ihre Missionsarbeit auch französischen Staatsinte ressen 
dienen und die Verbindung der fernen Gebiete zu 
Frankreich festigen. Von Frankreich erfolgten Grün-
dungen in Belgien, Holland und Spanien. Sie waren 

eine Antwort auf das starke Wachstum der Gemein-
schaft Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Es waren wohl auch die fernen, un-
bekannten Sehnsuchtsorte, die eine faszinierende An-
ziehung ausübten. So traten im 19. Jahrhundert Hun-
derte von Männern und Frauen vor allem in Frankreich, 
Belgien, Holland und Deutschland in die Gemeinschaft 
ein, um in die Südsee-Mission zu gehen.

Pater Damian De Veuster SSCC kam mit 23 Jahren  
im Jahre 1863 nach Hawaii und starb 26 Jahre später  

auf der Aussätzingeninsel Molokai.

 Brüder mit Profess

 Schwestern mit Profess

 Stand: September 2016
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Auch das berühmteste Mitglied der 
Ordensgemeinschaft, der heilige 
Pater Damian De Veuster, schiffte 
sich 1863 nach Hawaii ein und lebte 
von 1873 an als Seelsorger in der 

Leprakolonie auf der Insel Molo-
kai, wo er 1889 an den Folgen 
seiner Leprainfektion starb. 

Bis heute hat die Ordens-
gemein schaft auf Hawaii, das 
mittlerweile zur US-amerika-

nischen SSCC-Provinz, und auf 
Französisch-Polynesien, das Teil 

der französischen SSCC-Provinz 
ist, eine vergleichsweise starke 

Präsenz. 

Ganz neu (2015) sind da-
gegen die Niederlassungen 

der US-amerikanischen Pro-
vinz auf den Fidschi-Inseln 
und im Königreich Tonga, 
die beide in erster Linie Aus-

bildungskonvente sind.

Spricht man heute von SSCC in 
Asien, so sind vor allem die Nie-

derlassungen der Schwestern 
und Brüder in Indonesien, 
Indien und auf den Philip-
pinen gemeint. Zwar wirkten 
europäische und US-ameri-
kanische Missionare bereits 
seit 1923 in Indonesien, seit 

1949 in Japan, 1958 in Singa-
pur und 1975 in Indien, doch 

die Schwestern waren in Asien 
mit Ausnahme eines Konventes 

in Japan nicht präsent, und die Brü-
der-Gemeinschaften bestanden lange 

Zeit ausschließlich aus aus länd-
ischen Missionaren. Dies hat 

sich in den letzten gut 30 Jah-
ren immer stärker verändert. 
Seit der Gesamtorden mit Be-

ginn der 1990er Jahre mit dem 
sogenannten »Asien-Projekt« 

zunächst in Manila eine gemein-
same Ausbildung des Ordensnach-
wuchses initiierte und auch mit der 
Berufepastoral in Indonesien, In-
dien und den Philippinen begann, 

wachsen die Gemeinschaften bei den 
Brüdern und den Schwestern in allen 
drei Ländern. 

Missionsfeier in Tonga

Bei den Brüdern werden schon in wenigen Jahren die 
indonesische und die indische SSCC-Provinz aller  
Voraussicht nach die zahlenmäßig größten der gesam-
ten Ordensgemeinschaften sein.

Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Praxis 
der SSCC-Familie und auch auf das Zusammenwirken 
von Schwestern und Brüdern haben wird, ist sicher noch 
nicht wirklich absehbar. Klar scheint jedoch, das Ge-
sicht der SSCC-Familie wird asiatischer und afrikani-
scher sein, und die europäisch-amerikanische Prägung 
wird mehr und mehr der Vergangenheit angehören. ■

thomas meinhardt

Feierlichkeit der indischen Provinz
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theologischer beitrag

Viel ist in diesen Tagen von Popu-
lismus und Nationalismus die 
Rede. Bei Länderspielen und sport-
lichen Siegen wird fleißig die Na-
tionalhymne gespielt, wenn auch 
nicht von allen gesungen. Nicht 
wenige aktuelle Auseinanderset-
zungen und sogar Kriege, so sagt 
man, seien religiös begründet, 
nicht nur im Nahen Osten. Auch 
Europa hat seine Religionskriege 
hinter sich. Und das waren nicht 
nur die Kreuzzüge. In Spanien be-
findet sich in vielen Kirchen ein 
Bild des heiligen Michael, wie er die 
Köpfe der »Feinde« zu Boden tritt. 
Bernhard von Clairvaux, einer der 
großen Heiligen der Geschichte, 
Gründer der Zisterzienser, begna-
deter Prediger, Missionar in ganz 
Europa, konnte mit aller Leiden-
schaft für die Kreuzzüge werben. 
Wir dürfen uns nicht über Schiiten 
und Sunniten erheben, denn noch 
immer wird in manchen Gegenden 
das Herz Jesu auf Fahnen umher-
getragen und versammelt Gleich-
gesinnte zum Marsch für das ei-
gene Land und den eigenen Staat.

Der Nationalstaat – schon das 
Wort – ist eine moderne Erfin-
dung. Sie dient in den meisten 

Fällen rein machtpolitischen Inte-
ressen. Afrika und die arabischen 
Länder erscheinen in großen Teilen 
wie mit dem Lineal gezeichnet: 
kerzengerade Linien, geschlagen 
quer durch Völker und Sprachen. 
Und schon werden neue Mauern 
gebaut, wachsen Stacheldraht und 
Scheidelinien, die man schon ver-
gessen glaubte. Abertausende von 
Flüchtlingen sind das Ergebnis. 
Wo finden sich Einsichten, um 
solche Dramen zu vermeiden?

In der Bibel werden Grenzen durch 
Völker verschiedener Sprache be-
stimmt. Doch niemand wird aus-
geschlossen von Gottes Leitung  
und fürsorgender Liebe. Bei Jesaja  
(66,18) heißt es: »Ich komme, um 
die Völker aller Sprachen zusam-
menzurufen, und sie werden kom-
men und meine Herrlichkeit sehen.« 
Die Europäische Union ist ein spre-
chendes Beispiel: Fast dreißig Teile 
versuchen, eine Einheit zu werden. 
In der Küche können wir eine An-
leitung finden, auf welche Weise 
und ohne Grenzen im alten Sinne, 
dies möglich ist. Die Pizza ist ein 
festes Stück Gemüsekuchen, eine 
zusammengebackene Einheit auf 
Brotbasis. Die südfranzösische Ra-

Die Bibel als politisches Lehrbuch
tatouille (wörtlich: Zusammen-
rühren der Reste) eine Pfanne mit 
losen Stücken. Eher Kooperation 
als ausgeprägte Autorität.

Auch die über 200 Jahre alte Ge-
schichte unserer Ordensgemein-
schaft kann auf diesem Hinter-
grund gelesen werden. Von Beginn 
an waren die Kommunitäten inter-
national gemischt. Nach den An-
fängen in Poitiers und Paris (1797) 
ging es zu den fernen Inseln Hawaii 
(1825), Marquesas, Südamerika, 
USA, Kongo, bis zu den letzten 
Zutaten der »Ratatouille SSCC«: 
Indien, Indonesien, Tonga, Fidschi. 
Immer wieder neue Gemüsesorten, 
unbekannte Gewürze und Farben. 
Immer mehr lockere Ratatouille 
als beißharte Pizza. Immer mehr 
eine Musik aus vielen Instrumen-
ten als Einheitsmelodien.

Lobet Gott mit dem Schall der 
Hör ner, lobt ihn mit Harfe und 
Zither! Lobt ihn mit Pauken und 
Tanz, lobt ihn mit Flöten und Sai-
tenspiel. Lobt ihn mit hellen Zim-
beln, lobt ihn mit klingenden Zim-
beln. (Psalm 150) ■

friedhelm geller sscc©
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seid barmherzig
stärken und schwächen

macht und ohnmacht

in mir

in dir

in allem

zu lieben

überbrückt

dich und mich

nicht trotzdem

sondern 

aus diesem grund

du und ich

kind gottes

Bleibt niemand etwas 
schuldig; nur die Liebe 

schuldet ihr einander immer. 
Wer den andern liebt, hat das 

Gesetz erfüllt. Denn die 
Gebote: Du sollst nicht die 
Ehe brechen, du sollst nicht 
töten, du sollst nicht stehlen, 

du sollst nicht begehren!, 
und alle anderen Gebote sind 

in dem einen Satz zusam-
mengefasst: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich 
selbst. Die Liebe tut dem 

Nächsten nichts Böses. Also 
ist die Liebe die Erfüllung des 

Gesetzes.

Römerbrief 13,8–10


