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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
»Gottvergessenheit und Licht der Welt« am  
3. Dezember 2016, Referent: Bernard Harmacher
Weitere Oasentage: 28. Januar 2017 (Aufbrechen), 
4. März 2017 (Den Weg gehen) und  
29. April 2017 (Den Augenblick erleben).
Die Oasentage finden jeweils samstags von 9.30 bis 
16.30 Uhr in Kloster Arnstein statt. Anmeldung 
bitte bis zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung: 
Kloster Arnstein, 56379 Obernhof (Lahn), Telefon: 
02604 9 70 40, E-Mail: kloster.arnstein@sscc.de

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 2. Dezember 2016, 3. Februar,  
3. März und 7. April 2017; die nächsten Spät-
schichten jeweils mittwochs um 19.30 Uhr am  
14. Dezember 2016, 11. Januar, 15 Februar,  
15. März und 26. April 2017 statt.

Arnsteiner Wallfahrt 2017
»Gottes Wort leben«
Die »Wallfahrtssaison« 2017 wird am 28. Mai  
mit einer »Fußwallfahrt« eröffnet und endet  
Ende September. 

Große Wallfahrtssonntage: Am 11., 18., 25. Juni 
und am 2. Juli finden die großen Wallfahrtssonntage 
statt, zu denen gerne auch Busse angemeldet 
 werden können. An diesen Wallfahrtssonntagen 
bieten wir auch einen Imbiss an.

Werktage: Von Mai bis September heißen wir jeden 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (mit Ausnahme 
von Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) Pilger 
herzlich willkommen. Für Gruppen bieten wir an 
diesen Tagen auch gerne ein eigenes Programm an, 
benötigen hierzu aber auf jeden Fall Ihre Anmeldung.

Nähere Informationen finden sich immer aktuell 
auf unserer Website www.arnsteiner-patres.de und 
im nächsten »Apostel«.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, Heinz-Josef Catrein SSCC,  
56379 Obernhof/Lahn, Telefon: 02604 9 70 40,  
Fax: 02604 16 06, E-Mail: provinzialat@sscc.de

Frohe Weihnachten und 
Gottes Segen für das 

kommende Jahr 
wünscht Ihnen die 

Redaktion des Apostels
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Die indische Schwester 

Advent 2015. Aus irgendeinem Grunde hatte der Regionalexpress 
von Koblenz nach Trier einige Wagen eingebüßt. So waren die 
wenigen verfügbaren Waggons vollgestopft mit Menschen. Viele 
Passagiere standen. In der Mitte des Großraumwagens befand 
sich, wie auf einer runden Insel, die Toilette. Und diese war förmlich 
belagert von einer Horde »wilder Männer« in ausgelassener 
Feierabendlaune.

Von einem sehr menschlichen Bedürfnis geplagt, hatte sich auch 
eine indische Ordensschwester durch die Menschenmenge zur 
Toilette vorgekämpft. Doch mit der Schiebetür der Toilette war etwas 
nicht in Ordnung. Sie ließ sich einfach nicht verriegeln. Aber 
für gewisse Verrichtungen möchte man das gerne. Nun stand sie 
vor dem erlösenden Ort und die Tür funktionierte nicht – trotz 
allen Bemühens. Das sie umringende Männerrudel verringerte 
ihre Verlegenheit nicht gerade. Doch die Herren zeigten sich als 
Kavaliere: »Gehen Sie ruhig rein, Schwester, wir halten die Tür 
zu!« Blitzschnell verschwand die arme Schwester. Die Herren 
wurden ruhiger, irgendwie hatte das hilflose katholische Geschöpf 
von einem anderen Stern ihren Beschützerinstinkt geweckt. Sie 
wollten sogar etwas Gutes tun, und da man im Moseltal katholisch 
erzogen ist, wussten sie auch was: Einer zog die Mütze ab und 
forderte seine Kumpane zu einer Kollekte für das indische 
Schwesterchen auf.

Als die Schwester wieder erschien, staunte sie nicht schlecht, denn 
sie wurde noch einmal angesprochen. »Schwester, Sie kommen 
doch von Indien und da gibt es viele arme Kinder. Wir haben ein 
bisschen für sie gesammelt und wollen Ihnen das geben«. Dann 
drückten sie ihr 45 Euro in die Hand.

Diese Geschichte hat ein Mitbruder erlebt und mir weitererzählt. 
Für mich eine Geschichte zum Jahr der Barmherzigkeit und zu 
Weihnachten. Mensch-Werden kann so einfach sein.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen gesegneten  Advent 
und ein frohes Fest.

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

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

Citykirche in Koblenz

Ausstellung
»Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
23. Januar bis 11. Februar 2017;  
täglich von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 
13.00 bis 19.00 Uhr: Die Ausstellung 
dokumentiert die Deportationen von Juden 
aus Koblenz und Umgebung vor 75 Jahren.

Gesprächsforum
Trierer Bistumssynode
»Lese-Zeit und Zeit der Umsetzung« lautet 
das Angebot eines Lese-Zirkels und eines 
Austauschforums über das Abschluss-
dokument der Trierer Bistums synode.  
Die nächsten Treffen finden am  
5. und am 19. Dezember 2016 jeweils von 
19.00 bis 21.00 Uhr statt.

Kirche und Filmgespräch
Wir zeigen Filme über die unterschiedlichen 
Facetten Themas »Rollenwechsel« und laden 
anschließend zum Filmgespräch ein.  
Der Eintritt ist frei.
Donnerstag, 26. Januar 2017, 19.00 Uhr,
Rabbi Wolff, Deutschland 2016,  
Regie: Britta Wauer.
Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.00 Uhr,
Like Father, Like Son, Japan 2013,  
Regie: Hirokazu Koreeda.
Donnerstag, 23. März 2017, 19.00 Uhr,
Gnade, Deutschland/Norwegen 2012,  
Regie: Matthias Glasner.

Schweigen – Kontemplation –  
Herzensgebet
Das kontemplative Gebet führt uns weg von 
den Zerstreuungen unseres Lebens, hin zu 
mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit  
gegenüber unseren Mitmenschen, uns selbst 
und gegenüber der Schöpfung. 
Einmal im Monat nehmen wir uns einen  
ganzen Vormittag Zeit, um gemeinsam zu 
schweigen und uns in der Kontemplation  
zu üben. 
Leitung: Martin Königstein SSCC
Nächste Termine: Jeweils samstags am  
28. Januar, 25. Februar, 25. März und  
22. April 2017 von 9.00 bis 11.45 Uhr  
(wir bitten, fünf Minuten vor der Zeit im 
Raum zu sein).

Exerzitien im Alltag
Angebot für Frauen in der Fastenzeit
Termine: Freitag, 3. März, dann immer  
montags am 13., 20., 27. März und 3. April, 
jeweils um 19.00 Uhr. Leitung: Pastoral- 
Referentin Ulrike Kramer-Lautemann



apostel x/201544 apostel 4/2016

titelstrecke

Über die Kirchenentwicklung in 
Deutschland wird viel gesprochen. 
Gremien beschäftigen sich tage-, 
wochen- und jahrelang mit der 
Frage: Wie geht es mit der Kirche 
in Deutschland weiter? Katholik-

innen und Katholiken 
diskutieren 

seiner Geliebten Camille Claudel 
stammt, ist an dieser Stelle nicht 
von Bedeutung. Zwei rechte Arme 
und Hände stehen aufrecht und 
bilden verschränkt eine Kathedrale.

Die ersten Christinnen und Christen 
feierten in ihren Wohnhäusern den 
Gottesdienst. Bewusst setzten sie 
sich von den Heiden und den Juden 
ab, deren Vorstellung es war, die 
Götter wohnten beziehungsweise 
Gott wohne in Tempeln, die von 
Menschen gebaut wurden. Bewusst 
bezeugte die Urgemeinde, dass Gott 
kein Haus aus Stein braucht, um 
in der Welt zu sein. Vielmehr sind 
die Menschen der Tabernakel – das 
Zelt – und die Wohnung Gottes in 
dieser Welt.

Wie ein überdachter 
 Marktplatz
Als die Wohnhäuser zu klein wur-
den, baute man große Gebäude. 
Sie waren so gestaltet, dass in ihnen 
die versammelte Gemeinde das 
Wesentliche war. In der sogenannten 
Basilika des 3. und 4. Jahrhunderts 
war es weniger die Ausstattung der 
Kirche, die an Gottes Gegenwart er-
innerte. Vielmehr war es die Ge-
meinde der Gläubigen, die als Kir-
che sichtbar und erfahrbar wurde. 
Die Basilika ähnelte einem über-
dachten Marktplatz. In ihr ka men 
die Menschen zur Geltung, die sich 
nicht in Nischen und hinter Pfeilern 
und Säulen verstecken kon nten. Sie 
wa ren gleichsam als Volk Gottes – 
als große Gruppe – versammelt, 
hörten das Wort Gottes und feierten 
die Eucharistie.

Die Eucharistie wurde erst seit dem 
6. Jahrhundert in den Kirchenge-
bäuden aufbewahrt. Das konnte in 
einem Nebenraum oder im Altar-

Eine Kathedrale aus Händen: 
Nicht Gebäude aus Stein sind die 
»Wohnung Gottes« in der Welt, 
sondern wir Menschen.   
»La cathédrale « von Auguste Rodin, 
der die gotische Form verehrte, die 
die Hände hier bilden.

darüber, unabhängig von ihrem 
Amt und Mandat. Thema ist so-
wohl die Entwicklung der Kirche 
vor Ort als auch auf Bistumsebene 
oder, wie im Gesprächsprozess »Im 
Heute glauben«, sogar deutsch-
landweit. Welche Rolle spielt in 
diesem Zusammenhang der Kirch-
bau aus Stein? Wie beeinflusst das 
Kirchengebäude die Entwicklung 
der Kirche aus lebendigen Steinen?

Wenn es um die gegenwärtige 
Kirchen entwicklung geht, blickt 
man nicht selten auf die Urkir-
che zurück. Welches Bild hatten 
Jesus und die ersten Christinnen 
und Christen von der Kirche? 
Welche Bedeu tung hatten für 
sie die Gebäude aus Stein? Wie 
haben die Menschen, die Jesus 
noch per sönlich kannten oder 
in einem unmittelbaren Kontakt 
mit den Aposteln lebten, im 1. 
und 2. Jahrhundert die Kirche 
entwickelt?

Viel Auf-Wand für nichts?
Jesus selbst und auch die Urkirche 
legten auf Kirchengebäude keinen 
Wert. Im Gegenteil. Der Apostel 
Paulus wird im Kapitel 17 Vers 24 
der Apostelgeschichte wie folgt 
zitiert: »Gott, der die Welt erschaffen 
hat und alles in ihr, er, der Herr 
über Himmel und Erde, wohnt 
nicht in Tempeln, die von Men-
schen hand gemacht sind.« Kirche 
ist dort, wo zwei oder drei im 
Namen Jesu versammelt sind (vgl. 
Matthäus 18,20). Das heißt: Nicht 
das Gebäude aus Stein ist die 
»Wohnung Gottes« in der Welt. 
Die Menschen selbst sind diese 
Wohnung. Auguste Rodin hat diese 
Überzeugung bildhauerisch um-
gesetzt. Ob er selbst dieses Kunst-
werk geschaffen hat oder es von 

Kirchenbauten:
Stein gewordene Zeugen des Glaubens in ihrer Zeit
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raum geschehen. Das heißt: Ein 
ge heiligter oder heiliger Raum war 
in den ersten Jahrhunderten das 
Kirchengebäude nicht aufgrund der 
in einem Tabernakel aufbewahrten 
Eucharistie, sondern durch die Ver-
sammlung des Volkes Gottes und 
durch die gefeierte Begegnung zwi-
schen Gott und den Menschen. 
Diese Beziehung zwischen Gott und 
Mensch machte den Ort zu einem 
Gotteshaus. Für diese Form der Be-
gegnung zwischen Gott und Mensch 
im Gottesdienst wurde die Kirche 
als Bauwerk errichtet. Ohne Ver-
sammlung und ohne Feier des 
Gottes dienstes, ohne das lebendige 
Geschehen und den Dialog zwi-
schen Gott und Mensch im Hören 
und Antworten ist aus der Sicht der 
Christinnen und Christen der ersten 
Jahrhunderte das Kirchengebäude 
weder ein heiliger noch ein gehei-
ligter Raum; also kein Sakralbau.

Seitdem Kirchen gebaut wurden, 
hing die Art und Weise immer von 

der Kultur und den Lebensbedin-
gungen der Völker ab (vgl. Liturgie-
konstitution des Zweiten Vatika-
nischen Konzils Nr. 12).

In der Zeit der Romanik – vor etwa 
1.000 Jahren – begann man, die 
Kirchengebäude mit Symbolen aus-
zustatten. Dies geschah durch Ar-
chitektur sowie die Ausgestaltung 
mit Gemälden und Figuren. So 
wurden die Flachdecken durch 
Ge wölbe ersetzt. Dieses Gewölbe 
erinnerte an das Himmelsgewölbe. 
Gab es ein Längs- und ein Quer-
schiff, so setzte man auf die Mitte 
ein Achteck. Die Zahl 8 steht für 
Unendlichkeit und erinnert an die 
Auferstehung Jesu sowie die Ver-
heißung des ewigen Lebens für 
alle Gläubigen. Der Altar befand 
sich oberhalb einer hohen Stufen-
anlage. Zu ihm stieg der Priester 
hinauf, was ihn und die Gemeinde 
an den Aufstieg zum himmlischen 
Jerusalem erinnern sollte. Gleich-
zeitig waren diese Kirchengebäude 

Romanik

Vorromanik

Einer der ältesten Kirchenbauten Deutschlands: Die Michaelskirche in Fulda, die 
im vorromanischen, karolingischem Baustil von 820 bis 822 erbaut wurde und 
als Totenkapelle diente. Heutige Besucher fasziniert das Sitzen rund um den 
Altar. Die Stühle werden nur zu Gottesdienstzeiten gestellt.

Kirchenbauten:
Stein gewordene Zeugen des Glaubens in ihrer Zeit
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mit oft mächtigen Türmen so etwas 
wie ein Schutzraum gegen Bedro-
hungen von außen. War der Altar 
nach Osten ausgerichtet – das heißt 
in Richtung des Sonnenaufgangs –, 
so galt der Westen – Sonnenunter-
gang und Dunkelheit – als Rich-
tung, aus der die Bedrohung kommt. 
Aus diesem Grund findet man in 
vielen romanischen Kirchen im 
Westen den Platz für die weltlichen 
Herrscher. Sie sollten die Kirche 
vor Angriffen beschützen. Manch-
mal entwickelte sich daraus aber 
auch das Bild für das Gegenüber 
oder sogar Gegeneinander von welt-
 lichen und kirchlichen Herrschern.

Himmel und Erde  
miteinander verbinden
In der Gotik wurde die Idee, das 
Kirchengebäude solle an den Him-
mel erinnern, noch stärker. Es blieb 
nicht bei Symbolen wie Himmels-
gewölbe, Achteck über der Vierung 
und Ausrichtung zum Sonnenauf-
gang. Das Bauwerk sollte durch 
seine Höhe und den Lichteinfall 
durch größtmögliche Fenster fast 

schon den Himmel auf der Erde 
ankommen lassen. Die Philosophie 
dieser Zeit stellte sich vor, dass 
Him mel und Erde miteinander ver-
bunden waren; und zwar durch 
das Licht. Der Himmel wurde als 
Lichtquelle geglaubt, die das Dun-
kel der Welt erleuchtet. Durch den 
Lichteinfall sollten die Gläubigen 
erleben, dass alles Irdische in neuem 
Licht erscheint, das Vergängliche 
im Licht des Ewigen.

Im Barock wurden die Kirchen dann 
auch materiell noch stärker ausge-
schmückt. Durch sie sollte den Men-
schen so etwas wie ein Ein blick in 
den himmlischen Festsaal gegeben 
werden. Die vielen Rundungen 
konnten gebaut werden, weil man 
seit dem 17. Jahrhundert Kurven be-
rechnen konnte. Die Aufnahme 
Mariens in den Himmel war oft in 
dem Altarbild über dem Tabernakel 
zu sehen. Ebenso erinnerten Ge-
mälde an der Decke an Auferste-
hung und Himmel als das Ziel des 
Menschen. Die Kirche als Festsaal 
und Einblick in den Himmel kam 

Die Stufenanlage  in der 1856 wiederaufgebauten 
Johanniskirche in Lahnstein: Erinnerung an den 
Aufstieg zum himmlischen Jerusalem

Gotik

Renaissance

Barock
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Historismus

Klassizismus

Rokoko

bei den Christinnen und Christen 
gerade durch die traumatischen 
Erfahrungen im Dreißigjährigen 
Krieg gut an und richtete sie auf.

Diese Auswahl von Baustilen für 
die Kirchengebäude zeigt, wie reli-
giöse Überzeugungen, technische 
Fertigkeit und gesellschaftliche 
Ereignisse die Architektur und 
Aus stattung der Kirchengebäude 
beeinflusst haben. Es kann zu  
denken geben, dass zwischen 1850 
und 1950 nur selten Versuche ge-
wagt wurden, den Kirchengebäu-
den ein neues und zeitgemäßes 
Gesicht zu geben. Stattdessen ko-
pierte man überwiegend Romanik 
und Gotik und nannte die Stilrich-
tungen Neuromanik beziehungs-
weise Neugotik.

Seit fünfzig Jahren werden die 
weni gen neuen Kirchengebäude 
wieder eher karg und reduziert 
gestaltet und ausgestattet. Das Ma-
terial selbst soll sichtbar werden. 
Es herrscht der Gedanke vor, dass 
in den Mate ri alien Stein, Beton, 

Stahl und Holz Kraft und Energie 
stecken, die nicht verdeckt oder 
be hindert werden sollen. Bevorzugt 
werden klare Linien. Stand in der 
Romanik der Altar auf dem höchs-
ten Punkt einer hohen Treppenan-
lage im Chorraum, so werden ge-
genwärtig Kirchen gebaut, in denen 
der Altar am tiefsten Punkt steht. 
Dies weist hin auf Chris tus, der 
zum tiefsten Punkt hinabgestiegen 
ist; ebenso auf die Eucharistie als 
Brunnenpunkt und Quellgrund.

Die lebendigen Steine sind 
entscheidend
Gegenwärtig ist das Thema Kirch-
bau aus neuen Gründen spannend: 
Im Rahmen der lokalen Kirchen-
entwicklung trennen sich viele 
Pfarreien von einigen ihrer Kirchen-
gebäude. Werden es die modernen 
oder die mittelalterlichen Bau werke 
sein, die profaniert, umgenutzt 
oder gar ab gerissen werden? Bei 
solchen Entscheidungen spielen 
natürlich die Gefühle der Men-
schen und der Denk malschutz eine 
entscheidende Rolle.Fo
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Jugendstil

Moderne

Bleibt zu hoffen, dass wir uns, wenn 
es um Entscheidungen über Kirchen-
gebäude geht, daran erinnern: Die 
eigentliche Kirche besteht aus leben-
digen Steinen. Diese ist durch noch 
so schöne und wunderbar ausge-
stattete Gebäude aus Stein nicht 
zu ersetzen. Die Gegenwart Gottes 
und dessen Wirksamkeit im Alltag 
hängen nicht von dem im Kirchen-
gebäude aufgestellten Tabernakel 
ab; wohl aber von den Menschen, 
die glauben und danach leben, dass 
sie »Leib Christi« sind, seine Woh-
nung, seine Hände und Füße, seine 
Stimme und sein Herz in dieser 
Welt. Ob der Altar auf dem höchs-
ten oder tiefsten Punkt steht, ist 
ein wichtiges Symbol mit je eigener 
Aussage. Wirksam wird es, wenn 
die Getauften bereit sind, an den 
Tiefpunkten des Lebens gegenwär-
tig zu sein und zu dienen, und zu 
bekennen, dass der eigent liche Auf-
stieg nicht vor, sondern nach dem 
Tod ge schieht. Ausgeschmückte 
Kirchenräume oder karg gestaltete 
Kirchengebäude haben ihren je 
eigenen Sinn. Wichtig ist, dass die 

üppige Ausstattung Hinweis auf 
den Himmel bleibt und nicht als 
Einladung verstanden wird, sich 
bereits auf Erden alles leisten zu 
sollen. Die karge Ausstattung kann 
uns in der Überzeugung stärken, 
dass in der Wirklichkeit irdischen 
Lebens – und sieht sie noch so er-
bärmlich aus und fühlt sie sich noch 
so arm an – Gottes Kraft steckt. 
Kirchengebäude können durch 
Architektur und Ausstattung auf 
wichtige Glaubensinhalte hinwei-
sen; das Leben aus dem Glauben 
aber können sie nicht ersetzen. 
Dies bleibt der aus lebendigen Stei-
nen gebauten Kirche vorbehalten. 
Ob das Bauwerk Kirche »viel Auf-
Wand für nichts« ist oder nicht, 
hängt davon ab, ob und wie sich 
in ihm »die lebendigen Steine« 
versammeln und wie sie außerhalb 
dieses Gebäudes leben. ■

manfred kollig sscc leitet die 
hauptabteilung seelsorge im 

bistum münster und lebt im 
dortigen konvent. ab februar 

2017 wird er generalvikar  
des erzbistums berlin. 

Ein moderner Kirchenbau: Der Altar am tiefsten Punkt der 2015 geweihten 
Propsteikirche in Leipzig weist hin auf Christus, der zum tiefsten Punkt 
hinabgestiegen ist
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Ein kleines Kind, zumindest wenn es angemessen in 
den Glauben eingeführt wird, stellt früher oder später 
die Frage: Wo wohnt Gott? Es wird sich nicht mit 
einer einfachen Erklärung begnügen, sondern eine 
Antwort suchen, die auch Erwachsene überzeugt. 
Das – auch in der Bibel – vorherrschende Bild ist: 
Gott thront über uns, er wohnt in einem Palast, er ist 
mächtig und beherrscht, von oben her, alle Kräfte der 
Erde. »Gott sitzt auf seinem heiligen Thron« (Ps 47). In 
Babel besichtigt er die erste Großbaustelle der Mensch-
heit: »Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm 
anzusehen, die die Menschenkinder bauten« (Gen 11,5). 
Er dirigiert als Chormeister auch die akustischen und 
geografischen Kräfte der Erde: »Da ließ der Herr den 
Donner im Himmel erdröhnen, der Höchste ließ seine 
Stimme erschallen« (Ps 18). »Er lässt den Libanon 
hüpfen wie ein Kalb, wie einen Wildstier den Sirjon« 
(Ps 29).

Er ist immer bei seinem 
Volk. Dafür lässt er sich 
gleichsam aufspalten. Beim Auszug aus Ägypten geht 
er mit als Feuer- und Wolkensäule. Als die Ägypter 
einen Angriff vorbereiten, heißt es: »Um die Zeit der 
Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und 
Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte 
es in Verwirrung« (Ex 1,25). Über vierhundert Jahre 
dauert Israels Zug von Ägypten ins gelobte Land. Und 
immer ist er da, in verschiedener Art und Weise. Eine 
der seltsamsten Erscheinungen ist die Bundeslade, in 
die er sich einschließen und transportieren lässt wie 
in eine Kiste des Versandhandels.

Bevorzugte Wohnstätten sind immer wieder Berge. 
Zion, Sinai und Horeb kommen in den Sinn. Und im 

Neuen Testament: der Tabor. Das Gewitter und der 
sanfte Wind sind Zeichen seiner Gegenwart. Er ver-
wandelt sich in den Zeichen, die ihn andeuten.

Wenn man die ganze Geschichte des Menschen be-
trachtet, wie sie uns die Bibel darstellt, so zeigen sich 
zwei Schwerpunkte:

Die Wohnsitze Gottes sind sehr variantenreich und 
können aus allen Möglichkeiten dieser Welt stammen: 
sichtbarer Himmel, Erde, Meer, Berge, Windkraft, 
Wasser. Nicht zu reden von den Engeln und innerlichen, 
unsichtbaren Erscheinungen.

Wichtiger aber ist ein anderes Kennzeichen: Gottes 
Wohn sitz ist mobil. Nie bleibt er lange an einem Platz, 
er ist gleichsam immer auf der Durchreise. Das Zelt, 

das aufgebaut und wieder 
zerlegt wird, kennzeichnet 
ihn besser als das Haus aus 
Stein. Er ist ein Migrant, 

ein Wanderer, im eigentlichen Sinn des Wortes. Und 
er kann uns darin eine Lehre für unser Denken sein: 
nicht auf einer Stelle beharren, nicht einen einzigen 
kleinen Pfarrgarten verteidigen, sondern offen sein 
für viele Möglichkeiten.

Seine Wohnungen müssen sehr schön sein. Sie werden 
geschenkt, nicht durch Immobilienspekulation erschli-
chen. »Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der 
Heer scharen« (Ps 84). ■

friedhelm geller sscc,
ehem. generalsekretär der ordens

gemeinschaft, ist experte für spiritualität und 
geschichte unserer gemeinschaft

Wo 
wohnt

Gott?

der ewige migrant
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Die Kirche hat eine ganze Reihe von Mariener-
scheinungen und -wundern anerkannt und fördert 
auch die Wallfahrt zu diesen Orten. Andere »Er-
scheinungen der Jungfrau« sind dagegen von der 
Kirche nicht anerkannt worden. Woran erkennt 
man nun die Echtheit einer Marienerscheinung, 
werde ich gelegentlich gefragt. Dieses »Gespräch 
in der Seitenkapelle« nimmt den Faden einer Reihe 
von Gesprächen wieder auf, die ich zu diesem 
Thema mit verschiedenen Personen geführt habe.

Welche Bedeutung haben 
Marienerscheinungen für 
den katholischen Glauben? 
Ist es wichtig, an die Erschei-
nungen von Lourdes oder 
Fatima zu glauben, die von 
der Kirche als Wallfahrtsorte 
und Erscheinungsorte der 
Jungfrau Maria anerkannt 
worden sind?

Erscheinungswunder der Jung-
frau Maria und Wallfahrten an 
die Erscheinungsorte lassen 

sich in der christlichen Tradition westlicher und öst-
licher Prägung bis zu den Anfängen zurückverfolgen. 
Aber nicht alle Wallfahrtsorte zur Jungfrau Maria be-
ruhen auch auf einer Erscheinung. Manchmal ist es 
ein besonderes Wunder, das die Wallfahrt ausgelöst hat, 
manchmal nur ein frommer Brauch, der weder auf einer 
Erscheinung noch auf einem anderen Wunder beruht.

Grundsätzlich brauchen die Gläubigen nicht an die 
Er scheinungen oder Wunder an den Wallfahrtsorten 
zur Jungfrau Maria zu glauben. Sie sind nicht Gegen-
stand des Glaubensbekenntnisses, und wer nicht an sie 
glaubt, ist deshalb noch kein schlechterer Katholik. 
Die Botschaften der Jungfrau Maria können auch nur 
die Botschaft Jesu bestätigen. Denn mit dem Tod und 
der Auferstehung Jesu ist die Offenbarung für einen 
Chris ten abgeschlossen. Das bedeutet, es gibt keine 
neuen Inhalte der Offenbarung mehr, die nicht schon 
durch Jesus Christus und den Heiligen Geist offenbart 
worden sind.

Glühende Verehrer der Mutter Gottes beharren 
dagegen darauf, dass die Wallfahrt zu einem be-

stimmten Ort besonders wichtig sei, um ein guter 
Katholik zu werden. Manchmal behaupten sie auch, 
dass die Jungfrau Maria den Glauben an Jesus erst 
in rechter Weise auslegt!

Das erinnert mich an eine vermeintlich »neue Er-
scheinung« der Jungfrau Maria, die ich in meiner Zeit 
in Argentinien miterlebt habe. Wasserflecken auf 
einem Kirchturm haben eine Art Marienbild hervor-
gebracht, das dazu geführt hat, dass viele Menschen 
an diesem Kirchturm angehalten und gebetet haben. 
Manche von ihnen wollten, dass diese Verehrung 
durch den Bischof anerkannt wird – und es gab sogar 
einige Personen, die der Überzeugung waren, dass 
von dieser Erscheinung der Glaube selbst abhinge.

Ich glaube, Jesus hat uns ein interessantes Kriterium 
gegeben, um auch die Glaubwürdigkeit von Erschei-
nungen und Botschaften Mariens zu beurteilen: »An 
ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen!« Ich pflege 
den Botschaften und Erscheinungen Mariens, wie sie 
in so mancher Volksfrömmigkeit vorkommen, keine 
besondere Bedeutung beizumessen – es sei denn, sie 
verändern die Menschen, die an sie glauben. Wenn 
die Menschen, die an die Erscheinung glauben, durch 
sie Kraft bekommen, um Jesus nachzufolgen, dann 
halte ich die Botschaft für glaubwürdig. Wenn sie 
aber Haltungen und Einstellungen fördern, die dem 
Beispiel Jesu nicht entsprechen, dann halte ich sie für 
unglaubwürdig. Dazu zwei Beispiele:

Ich erinnere mich an einen Priester, der über die Er-
scheinungen in Fatima und die geheimen Botschaften 
gepredigt hatte. Dabei hat er gegen die Kommunisten 
gesprochen, die in Osteuropa und vielen anderen 
Ländern damals die Freiheit des christlichen Glaubens 
bedroht haben. Er hat sich dabei zu einer Art Hass-
predigt hinreißen lassen gegen die Kommunisten und 
das »linke Gesocks«, die ich mit der Haltung Jesu 
gegen über seinen Gegnern nicht in Einklang bringen 
konnte. Ich kann in der Haltung Jesu gegenüber sei-
nen Gegnern keinen Hass erkennen – und auch nicht 
die Aufforderung, dass seine Jünger die Gegner Jesu 
hassen sollen. Ich kann auch nicht sehen, dass Jesus 
seine Gegner beleidigt hat. Ich glaube, beide Haltungen 
sind mit der Nachfolge Jesu nicht vereinbar. Das hat 
mich gegenüber den Botschaften »Unserer Lieben 
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Frau von Fatima« sehr skeptisch gemacht. Denn wenn 
die Frucht dieser Verehrung nicht das Wachsen in 
der Liebe ist, wie Jesus es uns vorgelebt hat, dann ist 
etwas grundlegend falsch.

Ich erinnere mich auch an eine Frau, die an multipler 
Sklerose litt. Ihre Krankheit war sehr weit fortge-
schritten, und sie brauchte einen Rollstuhl, um sich 
fortbewegen zu können. In ihrer Verzweiflung hat sie 
eine Wallfahrt nach Lourdes unternommen. Von dieser 
Wallfahrt kam sie gestärkt zurück. Sie war nicht ge-
heilt, wie so viele Wundergläubige es wohl erhofft 
hätten. Aber sie hat eine innere Kraft erhalten, die sie 
aus dem Rollstuhl herausgeholt hat. So hat sie danach 
mehrere Jahre lang am Rollator gehen und mehr am 

Leben teilnehmen können, in ihrer Gemeinde, mit 
ihren Verwandten und Freunden. Das war ein großes 
Geschenk – und so hat sie es selbst auch gesehen. 
Schließlich musste sie wieder in den Rollstuhl zurück 
und vielleicht ist sie an der tückischen Krankheit 
auch gestorben. Aber die Kraft und Dankbarkeit, die 
diese Frau ausgestrahlt hat, haben mir gezeigt, dass 

sie in der Nachfolge Jesu gewachsen ist. Die Art ihrer 
Verehrung mag sehr volkstümlich gewesen sein, aber 
ich habe sie für glaubwürdig gehalten, weil sie ein 
Zeichen für das Wachstum in der Nachfolge Jesu ge-
wesen ist. Und diese Verehrung »Unserer Lieben Frau 
von Lourdes« halte ich für vertrauenswürdig. Denn: 
»An ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen.«

»Unsere Liebe Frau von Fatima«, »Un-
sere Liebe Frau von Lourdes«, »Unsere 
Liebe Frau von Guadalupe«, und wie 
sie alle heißen. Gibt es denn nicht nur 
eine einzige Mutter Jesu? Was soll das 
mit den verschiedenen Anrufungen?

Die Verehrung der Jungfrau Maria unter 
diesen verschiedenen Anrufungen hat ihre 
Berechtigung in der besonderen Erfah-
rung der Gnade Gottes an dem Ort oder 
mit dem Bild, die zu dieser Anrufung 
gehören. Ich möchte hier eine Anrufung 
auf greifen, die in unserer Ordensgemein-
schaft traditionell ist: die der »Königin des 
Friedens«. In unserem ersten Generalat in 
der Rue de Picpus in Paris befindet sich 
eine kleine Marienstatue mit dem Namen 
»Königin des Friedens«. Sie verweist auf 
französische Geschichten um Krieg und 
Frieden, die für die Menschen in Paris zu 

verschiedenen Zeiten von großer Bedeutung waren. 
Für mich ist diese Statue be sonders wichtig geworden, 
als wir mit einer Jugendgruppe ins Kosovo gefahren 
sind. Der Jugendaustausch zwischen Jugendlichen 
aus Lahnstein und Peja findet seit 2005 statt, wo die 
erste Gruppe von Jugendlichen aus dem Kosovo am 
Weltjugendtag teilgenommen hat und bei uns in 

Pilger an der Grotte von Lourdes, einer der berühmtesten Marien-
wallfahrtsorte

Marienerscheinungen. Frommer Betrug?
An ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen!
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Lahnstein untergebracht war. In einem Jahr haben 
wir eine Statue der »Königin des Friedens« mit nach 
Peja genommen und sie der dortigen Gemeinde ge-
schenkt. Die Menschen im Kosovo sind Opfer eines 
furchtbaren Krieges geworden, und auch die jungen 
Leute spüren bis heute die Nachwirkungen. In 
Peja befindet sich das serbisch-orthodoxe Pa-
triarchatskloster Pec, sozusagen der Vatikan 
der serbisch- orthodoxen Kirche. Die Zwistig-
keiten zwischen Albanern und Serben 
sind hier jeden Tag präsent. Die Statue 
der »Königin des Friedens« sollte den 
Menschen sagen: Wir hoffen und 
glauben, dass die Wege des Friedens 
zum wahren Leben führen, zu dem 
uns Gott geleiten will. Und es ist 
sicher auch von besonderer Be-
deutung, dass es auch im Ko-
sovo ein Marienbild gibt, das 
von Christen und Musli men 
gleichermaßen verehrt wird. 
Die Verehrung der »Köni-
gin des Friedens« bedeu-
tet also nicht, dass wir 
eine andere Maria ver-
ehren als die Mutter Jesu. 
Sie bedeutet, dass wir 
eine besondere Erfah-
rung oder Not in den 
Vordergrund stellen, 
um gemeinsam um den 
Frieden zu beten.

Wie sieht das denn nun 
mit den Wundern aus? 
An vielen Marienwall-
fahrtsorten wird ja von 
Wunder heilungen 
berichtet.

Ich gebe zu, dass ich ein wenig   
den Wundern. Ich sage das vor 
allem, weil es bei den meisten 
Wundern darum geht, dass die 
Natur gesetze außer Kraft gesetzt 
werden oder dass etwas völlig Un-
erwartetes und Unwahrscheinliches 
geschehen soll, damit wir es als Wun-
der bezeichnen. Diese Wundergläubig-
keit ruft in mir einen inneren Widerwillen 
hervor, denn sie scheint ja zu sagen, dass die 
wunderbar Geheilten von Gott geliebt sind – 
und manchmal scheint sie auch mitzusagen, 
dass die nicht Geheilten halt nicht von Gott geliebt 
sind. Das kann ich nicht akzeptieren – gerade dann 
nicht, wenn es um Menschen geht, die furchtbares Leid 
ertragen müssen.

Für mich sind ganz andere Aspekte wunderbar, wenn 
ich an Marienerscheinungen denke. Ich habe ja ge-
rade von der zeichenhaften Bedeutung der Königin 
des Friedens als Geschenk für die Menschen im Ko-

sovo gesprochen. Und ich bin sehr dankbar, wenn 
ich daran denke, wie sich die muslimischen und 

christlichen Jugendlichen im Jugendzentrum 
der Gemeinde in Peja für den Frieden und 

die Verständigung einsetzen. Das ist sicher 
ein Wunder – auch wenn es keine Natur-

gesetze außer Kraft setzt. 

Ein anderes Wunder dieser Art habe 
ich in meiner Zeit in Argentinien 

erlebt. Im Bistum Merlo-Moreno, 
das 1997 errichtet worden ist, 
gab es eine Volksmission mit der 
Patronin »Unsere Liebe Frau 
von Guadalupe«. Das Bild 
stellt die Jungfrau Maria 
hoch schwanger als mesti-
zische Frau mit aztekischen 
und spanischen Zügen 
und Zeichen dar. Die ver-
schiedenen Gruppen der 
Gemeinden haben im 
November mit diesem 
Bild alle Häuser be-
sucht, es verschenkt und 
mit den Menschen ge-
betet. Es war für mich 
erstaunlich zu sehen, 
dass viele Menschen in 
den Stadtvierteln durch 
diesen Besuch Mut ge-
funden haben, sich in der 
Gemeinde zu engagieren – 
gerade auch bei den Hilfs-

aktionen für benachteiligte 
Menschen, die die Gemeinde 

zu organisieren versucht hat. 
Das Wunder »der Guadalupe« 

besteht in dem Mut, den Men-
schen geschenkt bekommen 

haben, die sich selbst als benach-
teiligt angesehen haben. Sie haben 

verstanden, Gott liebt und achtet 
die Menschen unabhängig von ihrer 

ethnischen Herkunft – und dass man 
dieses Geschenk der Liebe und Achtung 

Gottes allen Menschen weiterschenken muss. 
»An ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen!« 

Und dies ist eine Frucht, die der Botschaft Jesu 
entspricht. ■

ludger widmaier sscc 
ist seelsorger an der citykirche in koblenz 

und lebt im dortigen konvent ©
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Statue »Königin des Friedens«, die 
in der Rue de Picpus in Paris 

dem Stammsitz der 
Ordensgemeinschaft 

steht
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Kleider machen Leute
Der Hauptmann von Köpenick war in Wahrheit ein 
mehrfach vorbestrafter Schuster, der nach vielen Gefäng-
nisaufenthalten nie einen neuen Start schaffte. Er 
hatte keinen Pass, deshalb bekam er keine Arbeit, und 
weil er keine Arbeit hatte, bekam er keinen Pass.

Was er tat, ist als Köpenickiade bekannt. Er verschaffte 
sich eine Hauptmannsuniform, zog sie an und über-
nahm auf der Straße das Kommando über eine Gruppe 
Soldaten, geführt von einem Unteroffizier. Es klappte 
wie am Schnürchen. Er marschierte zum Rathaus 
Köpenick, um einen Pass zu erzwingen. Doch dort gab 
es keine Passabteilung, also ließ er zum Ausgleich die 
Stadtkasse aushändigen. Im gleichnamigen Film spen-
diert er seiner Truppe noch ein Bier und eine Bockwurst, 
bevor er sie entlässt. Ganz Deutschland amüsierte 
sich, dass Preußens Militär so reingelegt wurde, und 
selbst Kaiser Wilhelm soll gelacht haben. Vom Haupt-
mann, der ein Schuster war, sind die Worte überliefert: 
»So eine Uniform macht das ganz alleine.«

Recht hat er. »Kleider machen Leute«, sagt der Volks-
mund. Wenn ich einen Polizisten in Uniform sehe, 
nehme ich den Fuß vom Gas; wenn der Herr Dechant 
in der Runde sitzt, überlege ich mir, welche Witze ich 
erzähle; und wenn ein Motorradrocker in seiner Kutte 
daherkommt, wird mir unter Umständen mulmig.

Kleider werden gebraucht, um Menschen auszuzeichnen 
oder zu erniedrigen. Der Schützenbruder bekommt 
seine Tracht und gehört dazu. Hitler zwang die Juden 
zum gelben Stern und sie gehörten nicht mehr dazu. 
Jesus wurde als äußerstes Zeichen seiner Erniedrigung 
seiner Kleider beraubt.

Nackte bekleiden

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

Kirche Maria Frieden in Werne

Ausdruck von Würde
Wir brauchen Kleider, um zu überleben. Aber wir brau-
chen Kleider auch, um uns darzustellen. Der Bayer in 
der Lederhosen, der Richter in der Robe, der Teenager 
im Benetton-Look oder der Koch mit seiner Mütze, 
sie zeigen, wer sie sind.

Direkt nach dem Sündenfall begleitet Gottes Fürsorge 
Adam und Eva. »Gott, der Herr, machte Adam und 
seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit« 
(Gen 3,21). Kleider sind aber auch dazu da, uns Anse-
hen und Schönheit zu verleihen. »Danach sah ich: 
Eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, 
Völkern und Sprachen; niemand konnte sie zählen. 
Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron 
und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den 
Händen« (Off 7,9).
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Kleider gibt es genug
Wer durch die Einkaufsstraße einer deutschen Großstadt 
geht, hat nicht gerade den Eindruck, dass Kleider bei uns 
Mangelware sind. Kleiderständer stehen überall, die Wühl-
tische quellen über. Es wimmelt von Menschen, die ihrem 
größten Vergnügen nachgehen und »shoppen«. Sie stehen 
vor der Auswahl, greifen ein Stück nach dem anderen, 
halten es vor sich, betrachten sich im Spiegel, kichern und 
greifen zum nächsten Stück. »Kauf dich glücklich«, lautet 
der Werbespruch eines Kaufhauses. Er scheint zu funktio-
nieren. Strahlend zieht ein junges Paar mit einer neuen 
Bluse zum Schnäppchenpreis von 12,99 Euro ab. Im nächs-
ten Frühjahr ist das gute Stück nicht mehr modern und 
landet in irgendeinem Altkleidercontainer. 64 Milliarden 
Euro setzt der deutsche Bekleidungshandel jedes Jahr um. 
Da ist doch für jeden etwas da?

Nicht jeder kann sich glücklich kaufen. Kleinrentner R. hat 
nur ein paar Schuhe und mit denen kann er bei Regen 
nicht hinaus, weil das Wasser durch die durchlöcherten 
Sohlen dringt. Familie H. hat vier Kinder und ist froh, dass 
die Kleiderkammer der Kirchengemeinde nicht weit weg 
ist. Im Herbst 2015 kamen über 800.000 Flüchtlinge nach 
Deutschland. An Kleidern hatten sie nicht mehr als das, 
was sie am Leibe trugen und in eine Plastiktüte passte, 
und Geld hatten sie meist überhaupt keines. Da wurde 
viel gebraucht und auch viel gespendet.

Die Kleiderkammern der Wohlfahrtsverbände verstehen 
sich nicht als Ramschläden. Manche gleichen kleinen 
Boutiquen und der Besuchende wird als Kunde behandelt. 
Manche erweitern ihr Angebot um einige Nähmaschinen 
und die Hilfesuchenden können Änderungen und Repa-
raturen selbst durchführen. Andere fahren mit ihrer Aus-
wahl von Kleidern in die Altenheime, wo die Menschen 
wählen dürfen.

Der Bedarf ist enorm. Allein das Rote Kreuz hat 2013  
1,3 Millionen Menschen mit Kleidung versorgt – lange 
bevor die vielen Flüchtlinge in Deutschland eintrafen.

Zum Nachdenken

•  Bewerte ich Menschen nur nach 
Kleidung und Auftreten oder sehe ich  
in jedem Einzelnen ein Abbild Gottes? 

•  Bin ich der Meinung, dass das, was ich 
nicht mehr brauche, gerade noch gut 
genug für meinen Nächsten ist? 

•  Sehe ich die versteckte Armut in meinem 
Land und meiner unmittelbaren 
Umgebung?

Wort der Schrift

»Gib dem Nackten von deinen Kleidern! 
Wenn du Überfluss hast, dann tu damit 
Gutes und sei nicht kleinlich, wenn du 
Gutes tust.« 

(Tob 4,16)
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Kleiderkammer für Bedürftige in Berlin
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In den Nähstuben der Welt
Wir kaufen munter. Kleider können ungeheuer billig sein: 
ein Paar Jeans 19,99; ein Hemd 7,99; acht Paar Socken 
für 4,99. Da muss man doch fast kaufen. Kostet ja nichts. 
Die Schränke sind voll, die Mülleimer aber auch, denn das 
billige Zeug hält ja nicht lange, und dann gibt es auch 
noch die Kleidercontainer, die überall herumstehen. Das 
Ganze klingt fröhlich einfach: Kauf, denn es ist billig, wirf 
in den Kleidercontainer, was du nicht mehr willst, und tu 
damit noch ein gutes Werk! Leider ist es nicht so einfach.

Wer ein Herrenhemd für 9,99 Euro kauft, muss wissen, 
dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und 
wenn wir uns modisch, elegant und billig einkleiden, be-
deutet dies für viele Menschen das nackte Elend. 90 Pro-
zent der in Deutschland gekauften Kleidung kommt aus 
sogenannten Billiglohnländern, zum größten Teil aus 
China, Bangladesch und der Türkei. Bangladesch gilt als 
die »Nähstube der Welt«. Wie leben die Menschen dort? 
»Die 19-jährige Rekha näht T-Shirts für Deutschland. Seit 
drei Jahren arbeitet sie in der Textilindustrie. Sie kommt 
aus einer armen Familie. Als sie in der 7. Klasse war, wurde 
ihr Vater krank. Als ältestes der sechs Geschwister musste 
sie helfen, die Familie zu versorgen. An Schule war nicht 
mehr zu denken. Nun geht sie jeden Tag eine Stunde zu 
Fuß zur Fabrik. Anfangs, als ungelernte Kraft, verdiente sie 
rund 9 Euro im Monat, heute als Näherin sind es 18 Euro. 
Ihren Lohn erhält sie immer erst einen Monat nach voll-
brachter Arbeit. Rekha verlässt die Fabrik nie nach acht 
Stunden. Sie darf dann gehen, wenn sie das vorgegebene 
Arbeitspensum erfüllt hat. Oft arbeitet sie die ganze Nacht – 
dafür erhält sie von der Fabrik eine Banane und etwas Brot 
im Wert von zwei Euro-Cent.«

Nackte bekleiden heißt: das nackte Elend angehen, unter 
dem viele Menschen für uns schöne Dinge produzieren. 
Die Textilindustrie ist ein Beispiel hierfür, aber weiß Gott 
nicht das einzige. Es ist gut, wenn wir das nackte Elend 
der Welt nicht vergessen.

Zum Nachdenken

•  »Geiz ist nicht geil«, sondern eine 
der klassischen sieben Hauptsünden. 

•  Ist es mir völlig gleichgültig, unter 
welchen Bedingungen Menschen in 
anderen Ländern meine Kleidung 
produzieren, oder zeige ich Solidarität? 

•  Es gibt auch Handelsketten und 
Organisationen, die fair produzierte 
Kleidung vertreiben. Versuche ich, 
diese zu unterstützen?

Bekleiden Wort der Schrift

»Weh dem, der seinen Palast mit 
Ungerechtigkeit baut, seine Gemächer 
mit Unrecht, der seinen Nächsten ohne 
Entgelt arbeiten lässt und ihm seinen 
Lohn nicht gibt.« 

(Jer 22,13)
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die sieben werke der barmherzigkeit

Hungrige speisen | Durstige tränken | Obdachlose beherbergen | Nackte bekleiden | Kranke besuchen | Gefangene besuchen | Tote begraben

Geistlicher Wegbegleiter – Beilage in der Zeitschrift »Apostel«

Bekleiden

Bloßgestellt
Es war früh morgens in der Koblenzer Altstadt. Der ver-
traute Weg war gesperrt und ich irrte mit dem Wagen durch 
eine Seitengasse. Auf diese Weise wurde ich zufälliger 
Zeuge einer Polizeirazzia in einem Bordell. Ängstlich, 
schamvoll zusammengekauert und von Polizisten bewacht, 
standen einige Frauen spärlich bekleidet auf dem Bürger-
steig. Um sie herum eine Traube neugieriger Gaffer. Ein 
menschenunwürdiges Schauspiel.

Ich denke, es lohnt sich, über dieses Thema nachzudenken. 
Man zieht Menschen nicht nur an, um mit ihren Kleidern 
Geld zu verdienen. Menschen werden auch ausgezogen, 
um mit ihrem Körper Geld zu machen. Der Markt ist offen-
bar riesig. Wenn man die Themen nur stichwortartig auf-
zählt, kommt eine Schweinerei nach der anderen zutage: 
Kindesmissbrauch, Pornografie, Zwangsprostitution, 
Zwangsehen von Minderjährigen, Sextourismus. Wir 
meinen oft, all das seien Dinge, die nur so am Rande ge-
schehen. Aber die Zahlen sind erschreckend: Etwa 400.000 
Prostituierte soll es in Deutschland geben. 70 Pro zent von 
ihnen haben einen Migrationshintergrund, die meisten 
kommen aus Südosteuropa. 14,6 Milliarden Euro jährlich 
setzt das Rotlichtgewerbe in Deutschland um.

Die Kriminalstatistik 2014 berichtet, dass in Deutschland 
täglich etwa 40 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs oder 
sexueller Gewalt werden. Nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen werden pro Jahr global rund 20 Milliarden Dollar 
mit kinderpornografischen Inhalten umgesetzt. Jeden 
Moment sind weltweit 750.000 Täter im Internet auf der 
Suche nach Kinderprostitution. Massenvergewaltigungen 
sind auch heute noch Mittel der Kriegsführung in Afrika 
oder im Nahen Osten und auch die Vergewaltigungsexzesse 
im ehemaligen Jugoslawien sind erst 20 Jahre her. Skandale 
um Polizisten oder UN-Soldaten zeigen, dass selbst die so-
genannten Helfer zu Tätern werden. Es ist nicht gut um 
die Würde des Menschen bestellt.

Zum Nachdenken

•  Zeitschriften und Fernsehen machen 
ihre Geschäfte mit der Sehnsucht der 
Menschen nach Nähe und Liebe. 
Sexualität wird zum Unterhaltungs-
stoff, zur Ware auf dem Markt, und 
die Würde der Beteiligten wird dabei 
mit Füßen getreten. Wehre ich mich? 

•  Sexuelle Ausbeutung hängt häufig mit 
Armut und ungerechten Strukturen 
zusammen. Die meisten Prostituierten 
kommen aus armen Ländern. Versuche 
ich Zusammenhänge zu verstehen? 

•  Missbrauch von Kindern und sexuelle 
Gewalt geschehen in unserer un-
mittelbaren Umgebung. Wie reagiere 
ich, wenn ich den Verdacht habe, 
dass Menschen in meiner Umgebung 
Opfer sexueller Übergriffe werden. 
Weiß ich, welche Hilfsmöglichkeiten 
es für Betroffene gibt, und schaue ich 
nicht weg?

Wort der Schrift

»(…) du warst nackt und bloß. (…) Ich 
breitete meinen Mantel über dich und 
bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir 
den Eid und ging mit dir einen Bund ein – 
Spruch Gottes, des Herrn – und du 
wurdest mein.
Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von 
dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt.
Ich kleidete dich in bunte Gewänder, zog 
dir Schuhe aus Tahasch-Leder an und 
hüllte dich in Leinen und kostbare 
Gewänder.
Ich legte dir prächtigen Schmuck an, legte 
dir Spangen an die Arme und eine Kette 
um den Hals.« 

(Ez, 16,7ff.)
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Wie können wir Kirche sein?
Die Trierer Diözesansynode suchte nach Antworten

Pater Martin, was versteht man eigentlich unter 
einer »Synode«?
Das Wort »Synode« bedeutet »der gemeinsame Weg«. 
Es ist der Versuch, die altkirchliche Weisheit Wirklich-
keit werden zu lassen: Das, was alle angeht, soll auch 
mit allen besprochen und überlegt werden. Wir über-
legen gemeinsam, wie der Weg der Kirche in Trier in 
Zukunft aussehen kann.

Was hat die Trierer-Synode erreicht?
Ich denke, wir haben eingeübt, miteinander zu reden 
und gemeinsam zu reflektieren. Ohne das wird es in 
Zukunft nicht mehr gehen. Und –  das scheint mir 
bedeutsam – Bischof Stephan Ackermann hat 
das Abschlussdokument »als verbindlichen 
Rahmen für das zukünftige kirchliche Handeln 
im Bistum Trier in Kraft« gesetzt.

Zu wenige Frauen in der Synode

Ich sehe aber auch Dinge, die nicht so gelungen 
sind. Es waren immer noch zu viele Hauptamt-
liche und zu wenig Gemeindemitglieder, be-
sonders zu wenig Frauen in der Synode ver-
treten. Auch bei den Texten ist häufig zu spüren, 
dass sie von Hauptamtlichen stammen. Das 
ist ein Spiegelbild der Organisation der Kirche 
in Deutschland. Aus meiner Sicht ist eine so 
stark auf Hauptamtlichkeit ausgerichtete 
Struktur auf Dauer nicht nur finanziell nicht 
durchzuhalten. Sie widerspricht auch einem 
der zentralen Ziele der Synode, nämlich die 
viel stärkere Übernahme von Verantwortung 
durch Frauen und Männer aus den Gemein-
den in neuen pastoralen Einheiten.

Außerdem scheint mir, dass es während der Synode 
zu wenig gelungen ist, die Gemeinden und die Gläu-
bigen wirklich einzubeziehen; für diesen Prozess, der 
ja Auswirkungen auf das ganze Bistum haben soll, 
wirklich zu interessieren.

Wie werden sich die Ergebnisse der Synode in der 
Praxis auswirken?
Für alle erlebbar wird zunächst die neue Struktur der 
Pfarreien sein. Es wird drastisch reduziert von derzeit 
fast 600 Pfarreien auf etwa 40. Dann wäre zum Bei-
spiel ganz Koblenz eine Pfarrei, das Dekanat Koblenz 
würde zu einem einzigen, neuen Pastoralen Raum. 

Rund 280 Synodale versammelten sich am 13. Dezember 2013 zum Auftakt 
der Synode in der ehemaligen Pfarrkirche St. Maximin in Trier 

280 gewählte und berufene Laien und Priester, Ehren- und Hauptamtliche 
aus dem Bistum Trier nahmen von Dezember 2013 bis Ende April 2016 an der 
ersten Diözesan synode auf deutschem Boden in diesem Jahrhundert teil. 
Einberufen von Bischof Stephan Ackermann sollte die Synode beraten:  
»Wie und wozu wollen wir angesichts der rasanten gesellschaftlichen 
Veränderungen des dritten Jahrtausends Kirche sein?«  
Pater Martin Königstein, gewähltes Synodenmitglied, erklärt, warum diese 
Synode vielleicht mehr sein kann als eine weitere arbeits- und papierreiche 
Veranstaltung, deren Ergebnisse in den Schubladen kirchlicher Bürokratie 
verschwinden oder nur zur Legitimierung bereits beschlossener 
Entscheidungen dienen.
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Die Leitung soll aus einem Team von haupt- und ehren-
amtlichen Mitgliedern unter Leitung des Pfarrers 
bestehen. Allen Getauften soll die Übernahme von Ver-
antwortung ermöglicht werden, gleich welchen Ge-
schlechts und ob ehren- oder hauptamtlich.

Weniger priester- mehr evangeliumszentriert

Wie kann man dies umgesetzen? Und welche Rolle 
spielen die Gemeinden in einem solchen Großraum?
Ich glaube, da gibt es noch keine Klarheit, aber ver-
schiedene Meinungen. Meiner Meinung nach sollten 
die bisherigen Gemeinden oder auch noch kleinere 
Einheiten gefördert werden, aber nicht abhängig und 
geleitet von Priestern oder Hauptamtlichen. Es gilt, 
das allgemeine Priestertum aller Getauften neu zu ent-
decken und zum Tragen kommen zu lassen.

Viele Ansätze in der Synode, lassen hoffen, dass die 
Kirche in Zukunft weniger priester- und mehr evan-
geliumszentriert sein wird. Leitung wird viel mehr 
im Team wahrgenommen werden, und in diesem 
Team leistet jede und jeder ihren und seinen Beitrag. 

In diesem Zusammenhang taucht fast immer das 
Zauberwort »kleine christliche Gemeinschaften« 
oder »Basisgemeinschaften« auf. Gibt es eine rele-
vante Anzahl solcher Gruppen im Bistum Trier?
Auf den ersten Blick gibt es da mehr, als wir meinen. 
Es hat noch nie so viele engagierte Laien in der Kirche 
gegeben wie in diesem Moment. Dieses Engagement 
sollte von Hauptamtlichen und Priestern bestärkt und 
begleitet werden. Etwa im Sinne des Auftrags, den 
Jesus dem Petrus erteilt: »Petrus, stärke den Glauben 
deiner Geschwister.«

Ich erwarte nicht, dass es in größerer Zahl kleine Basis-
gemeinschaften geben wird, wie wir sie insbesondere 
in Lateinamerika in den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts erlebt haben. Was es geben wird, sind eher 
von ehrenamtlichen Laien verantwortete Anlaufstellen, 
die zuverlässig verschiedene Angebote machen, aus 
denen dann mehr oder weniger feste Gruppen ent-
stehen. Dann muss man schauen, wie solche Gruppen 
pastoral begleitet werden. Wie überall in unserer Gesell-
schaft werden die Beziehungen innerhalb solcher 
Gruppen eher lockerer und flexibler sein als noch 
vor 30 oder 40 Jahren. Aber das muss nicht schlechter 
sein, es wird nur anders sein, als es die meisten von 
uns in unserer Jugend erlebt haben.

Die Synode darf nicht folgenlos bleiben

Welche weiteren Auswirkungen erwarten Sie?
Eine wichtige Wirkung wird auch entfalten, was die 
Synode die ersten beiden Perspektivwechsel nennt: 
Damit aufzuhören, die Menschen als Masse zu sehen 
und stattdessen jeden einzelnen Menschen in seiner 
Einzigartigkeit, aber auch in seinen Möglichkeiten 
und in dem Wunsch, teilzunehmen und mitzumachen, 
wahrzunehmen. 

Dann bedeutet Leitung nicht mehr, jemanden davon 
zu überzeugen, dass er mir hilft, eine bestimmte Auf-
gabe zu erfüllen. Leitung bedeutet dann vielmehr, den 
Leuten behilflich zu sein, ihre eigenen Talente und 
Qualitäten zu entdecken und für die gemeinsame 
Sache einzubringen. Das ist eine große Herausforde-
rung, bedarf völlig neuer Strukturen und entspricht 
einer wirklich evange liumsgemäßen Sicht des Men-
schen. 

Auch der dritte sogenannte Pers-
pektivwechsel könnte ganz neue 
Entwicklungen anstoßen. Hier geht 
es darum, für wichtige Anliegen 
von Kirche und Gemeinde Koope-
rations- und Bündnispartner zu 
suchen und nicht mehr zu versu-
chen, alles alleine zu machen oder 
wegen Überforderung ganz sein zu 
lassen. Hier geht es auch um The-
men wie die Verantwortung für die 
Umwelt, um Frieden, soziale und 
glo bale Gerechtigkeit, um Unter-
stützung und Integration von Ge-
flüchteten und vieles mehr. Wir 
können dann sagen: Das Thema in-
teressiert euch und uns, also machen 
wir da etwas zusammen – auch ohne 
bei allen anderen möglichen Themen 
miteinander übereinzustimmen. 
Das eröffnet für Christen und Ge-

Letzte Vollversammlung der Trierer Diözesan synode Ende April 2016
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meinden ganz neue Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit mit Gruppen und Milieus, zu denen wir bisher 
vielleicht keinen Zugang hatten. Wir können hier 
Gemeinsamkeiten entdecken und Erfahrungen mit-
einander machen. Inhaltlich können wir uns daran 
orientieren, was uns Papst Franziskus in »Evangelii 
gaudium« und »Laudato si‘« mitgegeben hat.

Es gibt den Versuch, einen Umsetzungsprozess an 
die Synode anzuschließen. Welche Erwartungen 
verknüpfen Sie damit?
Damit Prozess und Ergebnisse der Synode bei den 
Gläubigen Interesse und Engagement wecken können, 
muss sich bei den verabredeten und vom Bischof auch 
unterstützten Vorhaben wirklich etwas bewegen. Das 
Ganze darf nicht folgenlos bleiben. Wenn sich etwas 
bewegt, wenn Menschen darüber nachdenken, wie 
Gemeinde aussehen könnte, und sie merken, sie werden 
ernst genommen, dann kann das beflügeln und mehr 
Menschen neu motivieren, sich zu engagieren. Doch 
das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden, 
sonst ist der Elan verpufft und auch der Glaube daran, 
selber auch gewollt zu sein.

Die Synodenmoderatoren Wolfgang Drehmann, Barbara Prämassing und  
Manfred  Thesing (v. r.) präsentieren am 1. Mai 2016 im Trierer Dom 
Bischof Stephan Ackermann das Abschlussdokument der Synode

Entdecken wir eine  
gemeinsame Vision von Kirche

Was bleibt bei Ihnen von dieser Synode besonders 
hängen?
Auf einer Veranstaltung in Koblenz kurz vor Ende der 
Synode mit etwa 60 Synodalen, ist mir aufgegangen, 
wie unendlich vielfältig die Biografien, Theologien, 
Sichtweisen und Erwartungen sind. Das begreife ich 
als Herausforderung: Einerseits die je Einzelnen in 
ihrer Unterschiedlichkeit im Blick zu behalten und 
andererseits eine gemeinsame Vision von Kirche zu 
entwickeln, besser noch zu entdecken. Etwas, das 
anziehend ist, das begeistert und alle überzeugt. ■

Das Abschlussdokument der Trierer Diözesansynode 
sowie zahlreiche weitere Informationen und Inter-
views finden sich unter: http://www.bistum-trier.de/
bistums-synode/

interview und bearbeitung: 
thomas meinhardt 

der redakteur ist diplomsoziologe  
und lebt in idstein im taunus.Fo
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Tief in der Südsee –  Tonga und Fidschi
Zwei neue Gründungen der US-amerikanischen   SSCC-Provinz

Für die letzte Ausgabe dieser Zeitschrift sprachen 
wir mit Pater Harald Adler über sein Leben und  
Arbeiten in der SSCC-Pfarrei in Manila auf den 
Philip pinen und gaben einen Überblick über die 
Präsenz der Ordensgemeinschaft in Asien und 
Ozeanien. Für diese Nummer baten wir den Pro-
vinzial der US-amerikanischen SSCC-Provinz, Pater 
Jonathan Hurrel, der selber aus Tonga stammt,  
uns zu berichten, warum die Ordensprovinz zwei 
Nieder lassungen in den riesigen Weiten des 
 Pazifiks neu errichtet hat und welche Aufgaben 
die Mitbrüder dort wahrnehmen.

Tonga –  
Rückkehr zu unseren missionarischen Wurzeln
Bischof Soane Kardinal Patita Paini Mafi von Tonga 
hat die US-Provinz unserer Ordensgemeinschaft zu 
einem Abenteuer nach Art unseres Stifters Marie Jo-
seph Coudrin (1768 –1837) eingeladen – eine neue 
Kommunität in Ozeanien zu gründen. Als unser Stifter 
begriff, wie groß das Gebiet Ozeanien ist, das der 
Ordensgemeinschaft vom Heiligen Stuhl 1825 als 
Missionsgebiet angeboten worden war, nahm er den 
Norden und Osten (amerikanische Seite des Pazifiks) 
an, während die Ordensgemeinschaft der Maristen 
den Süden und Westen (asiatisch-australische Seite 
des Pazifiks) übernahm. Irgendwie hallt diese alte Auf-
forderung, Gottes Liebe in der Art der Ordensgemein-
schaft der Heiligsten Herzen in ganz Ozeanien zu ver-
breiten, in der Einladung von Kardinal Mafi nach.

Wir haben also den Kardinal, die Bischöfliche Abtei-
lung für Schulen und Erziehung und die katholische 
Caritas auf Tonga besucht, um über mögliche Aufgaben 
für eine neue Kommunität zu sprechen. Alle Mitbrüder 
der US-Provinz wurden darüber informiert, damit sie 
etwas zu den Überlegungen beitragen konnten. Nach-
dem alle dieses Vorhaben unterstützten, beschloss die 
Provinzleitung schließlich, die Generalleitung zu bit-
ten, eine neue Kommunität auf den Tonga-Inseln zu 
gründen. 2013 mieteten zunächst vier Mitbrüder ein 
Haus für die neue Kommunität und begannen mit 
ihren Aufgaben.

Pater Clyde Guerreiro wurde Seelsorger für die eng-
lisch sprachige Gemeinde. Ein kleiner, etwas herunter-
gekommener Saal war und ist ihr Gemeindezentrum. 
Seit die Ordensgemeinschaft vor drei Jahren nach 

Tonga gekommen ist, hat sich die Gemeinde von etwa 
70 Personen fast verdoppelt. Pater Clyde ist gleich-
zeitig Kaplan von St. Michael, einer Mission der Basilika 
St. Antonius von Padua in der Hauptstadt Nuku‘alofa. 
Die Gemeindemitglieder waren sehr beeindruckt, 
einen eigenen Priester zu bekommen. Auch diese 
Missionsgemeinde wächst – und sie hoffen darauf, 
bald eine kleine Kirche zu bauen und eine eigen-
ständige Pfarrei zu werden. Darüber hinaus hält Pater 
Clyde für andere Ordensgemeinschaften Exerzitien 
und Besinnungstage und unterrichtet am Pastoral-
institut, einer neuen Einrichtung des Bistums Tonga 
zur Glaubensvertiefung.

Pater Paul Zaccone ist Lehrer an der katholischen 
Highschool mit etwa 1.400 Schülerinnen und Schülern. 
So manche von ihnen kommen ohne Frühstück oder 
Mittagessen zur Schule – und so erlebt Pater Paul, 
dass viele Menschen in seinem Missionsgebiet ihre 
Grundbedürfnisse kaum decken können. Auch die 
Lehrerinnen und Lehrer brauchen dringend eine  
bessere Aus- und Weiterbildung, da sie mit vielfältigen 
Herausforderungen konfrontiert sind, die weit über 
die Vermittlung des Unterrichtsstoffes hinausgehen.
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Tief in der Südsee –  Tonga und Fidschi
Zwei neue Gründungen der US-amerikanischen   SSCC-Provinz

Pater Francis Subal hat im Auftrag der  
Caritas Tonga unter anderem 32 Häuser für 
arme Menschen mit Hilfe der Ordensgemein-
schaft bauen lassen. Sie bestehen aus einfachen  
Betonstrukturen und sind für bedürftige Familien 
unterschiedlicher religiöser Herkunft. Das Leben 
dieser großen Familien wurde direkt verändert, denn 
sie brauchten nicht mehr in den einfachen Holzver-
schlägen zu wohnen, die sie bis dahin ihr Zuhause 
nannten.

Viele Leute in Tonga, auch die Geistlichen und der 
Kardinal, haben mir erzählt, dass sich die neue Prä-
senz der Ordensgemeinschaft bereits sehr konkret 
und po si tiv auswirkt und den Menschen neue Hoff-
nung vermittelt. Sie schätzen den einfachen Lebens-
stil unserer Kommunität, denn die Mitbrüder kochen, 
putzen und waschen selbst. Wir selber erfahren un-
seren Dienst und unsere Sendung dort in positiver 
Weise als Einheit – und Gott möge diese Erfahrung 
segnen.

Drei junge Männer aus Tonga haben inzwischen ihre 
zeitlichen Gelübde abgelegt und studieren im Pazi-
fischen Regional-Seminar (PRS) auf den Fidschi-Inseln. 

Tonga

Das Königreich Tonga ist ein Inselstaat im Südpazifik und 
besteht aus 177 Inseln, von denen jedoch nur 36 bewohnt 
sind. Die Tonga-Inseln liegen nördlich von Neuseeland 
und östlich von Fidschi mitten im Pazifik. Ein Großteil der 
Bevölkerung lebt im Ausland, zumeist in Australien, Neusee-
land und den USA. Von den 101.000 Einwohnern sind fast 
alle Polynesier, lediglich zwei Prozent stammen ursprüng-
lich aus Europa, China oder Indien. Etwa die Hälfte der 
Tongaer sind Selbsternährer, sie leben von Ackerbau, Fisch-
fang und Viehzucht.

König und parlamentarische Monarchie sind offenbar wenig 
umstritten; wohl auch da die Regierung versucht, soziale 
Ungleichheiten durch einen freien Zugang zu medizinischer 
Versorgung und Bildung zu minimieren. König Taufa ahau 
Tupou IV. hat zusammen mit dem derzeitigen Parlament, 
das aus 17 vom Volk und neun vom Adel gewählten Abge-
ordneten besteht, die Medizin- und Bildungsstandards auf 
internationales Niveau gesteigert.

Der Großteil der tongaischen Einwohner ist Mitglied einer 
christlichen Kirche oder Gemeinde. Neben der Free Wes-
leyan Church (41 Prozent) und der römisch-katholischen 
Kirche (16 Prozent) gibt es zahlreiche kleinere freikirchliche 
Gemeinden sowie mit ungefähr 14 Prozent eine relativ 
große Gemeinschaft von Mormonen.

Andere junge Männer durchlaufen noch den Prozess 
zur Berufungsklärung. Wir können Gott nur für diese 
Präsenz danken, die ein Segen für Tonga und unsere 
Ordensgemeinschaft ist.

Mittlerweile haben wir ein einfaches Haus gebaut, 
indem derzeit zwei Patres und drei Postulanten wohnen. 
Im nächsten Jahr wird ein weiterer Mitbruder zu ihnen 
stoßen und als Lehrer arbeiten.

Fidschi – zunächst nur ein Ausbildungshaus
Unsere Ordensgemeinschaft ist nicht auf die Fidschi- 
Inseln eingeladen worden, sondern hat dort wegen 
der Ausbildung junger Brüder eine neue Kommunität 
gegründet. Im Augenblick sind dort sieben, bald elf Mit-
brüder mit zeitlichen Gelübden zum Theologiestudium. 
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Anfangs studierten unsere Mitbrüder in Berkeley und 
San Francisco. Die jährlichen Studienkosten pro Student 
beliefen sich auf etwa 60.000 US-Dollar. Wir sahen uns 
nicht mehr in der Lage, diese finanzielle Belastung an-
gesichts der Studentenzahlen zu meistern. So haben 
wir uns andere Studienorte in den USA und auf den 
Philippinen angesehen und uns schließlich für das Pazi-
fische Regional-Seminar (PRS) auf den Fidschi-Inseln 
entschieden. Die Studienkosten pro Student liegen 
nun bei etwa 18.000 US-Dollar im Jahr.

Die Hochschule PRS bietet neben den finanziellen Vor-
teilen eine hinreichend gute akademische Vorberei-
tung, eine starke und einfache Spiritualität für den 
priesterlichen Dienst, einen tiefen Geist von Gemein-
schaft und viele Möglichkeiten, den offenen und 
missio narischen Geist unserer Gemeinschaft wach-
zuhalten. Un sere Kommunität besteht aus Mitbrüdern 
aus Hawaii, Kalifornien und Connecticut, aus Tonga, 
den Philippinnen und nun auch aus Fidschi. Die Inter-
nationalität der Kommunität und der Studierenden 
an der PRS, die einfachen sozioökonomischen Gegeben-
heiten auf den Fidschi-Inseln – das ergibt eine Tiefe 
der Ausbildung, die in einem Vorlesungssaal nie ver-
mittelt werden könnte. Das kann nur das Leben. Un-
sere Präsenz auf den Fidschi-Inseln ermöglicht es zu-
dem, dass es weitere Missionare geben kann, die auf 
den Ruf Gottes antworten wollen.

Hausbau für die Ärmsten auf      Tonga. Die Unterstützung des 
Projektes durch die Caritas       und unsere Ordensgemein-
schaft gibt den Menschen       neue Hoffnung.

Auf den Fidschi-Inseln leben zwei Ausbilder: Pater 
Richard McNally als Leiter und Pater Marisi Palepale, 
der ihn in dieser Aufgabe unterstützt. Sie halten der-
zeit Ausschau nach möglichen zusätzlichen Aufgaben 
neben ihrer Verantwortung für die Ausbildung. Das 
könnten Vorlesungen am PRS sein, aber sie könnten 
auch Exerzitien geben und in der Krankenhaus- oder 
Gefängnisseelsorge mitarbeiten. Dieser Teil der Sen-
dung auf den Fidschi-Inseln entwickelt sich gerade, 
denn wir sind ja erst ein Jahr dort.

Ich kann Gott nur dafür danken, dass Er unserer Or-
dens  gemeinschaft diese Tür geöffnet und uns geseg-
net hat. Zwei junge Männer von den Fidschi-Inseln 
sind im Augenblick im Postulat auf Tonga und werden 
bald ihr Noviziat auf Hawaii beginnen.

Durch unseren Weg tiefer in die Südsee denke ich nun 
wieder an unseren Stifter. Er wäre – so glaube ich – 
glücklich, dass wir nun endlich dort sind, wohin wir 
vor so vielen Jahren aufgebrochen sind. Mit dem Mut 
des heiligen Damian und einem demütigen Herzen 
gehen wir diesen Weg weiter – so gut wir können 
und so lange Gott uns will. ■

jonathan hurrel sscc ist provinzial der 
usamerikanischen ordensprovinz  

übersetzung aus dem amerikanischen englisch:  
ludger widmaier sscc

Fidschi

Neuseeland

Australien

Tonga

Die Flugzeit von Los 
Angeles nach Tonga 

beträgt ca. 22 Stunden
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Tonga: Südseeparadies mit Schattenseiten. Viele Menschen 
im Missionsgebiet können nicht mal Grundbedürfnisse – 
wie ausreichend Nahrung – befriedigen.

Hausbau für die Ärmsten auf      Tonga. Die Unterstützung des 
Projektes durch die Caritas       und unsere Ordensgemein-
schaft gibt den Menschen       neue Hoffnung.

Generalsuperior Javier Álvarez-Ossorio (Mitte) beim 
Besuch der Brüder auf den Fidschi-Inseln

Fidschi

Fidschi ist ein Inselstaat im Südpazifik, nördlich von Neu-
see land und östlich von Australien. Seit 1987 ist die ehe-
malige britische Kolonie Fidschi Republik, seit September 
2014 eine parlamentarische Demokratie. Mit einer Land-
fläche von 18.374 km ist Fidschi etwa halb so groß wie die 
Schweiz. Zum Staatsgebiet gehören 320 Inseln, von denen 
aber lediglich 100 bewohnt sind. Von den 868.000 Einwoh-
nern sind 57 Prozent Melanesier, Abkömmlinge der Ur-
sprungsbevölkerung, und 38 Prozent Nachkommen indi-
scher Vertrags arbeiter, die Ende des 19. Jahrhunderts für 
die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen ins Land kamen. 
Sie bilden heute den Großteil der städtischen Bevölkerung. 
Ethnisch auf geladene Konflikte zwischen Melanesiern und 
Indern waren viele Jahre lang Ursache sozialer und politi-
scher Unruhen und lieferten die Begründung für mehrere 
Militärputsche.

Rund 55 Prozent der Einwohner bekennen sich zu einer evan-
gelischen und knapp 10 Prozent zur römisch-katholischen 
Kirche, 38 Prozent sind Hindus und gut 6 Prozent Muslime.

Fidschi gehört zu den wohlhabenderen ozean ischen Insel-
staaten. 53 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wird im 
Dienstleistungssektor – vor allem auch im Touris mus –, 
29 Prozent in der Industrie – in erster Linie Zucker verar bei-
tung und Textilherstellung – und 18 Prozent in der Land-
wirtschaft erwirtschaftet. Für die Selbstversorgung wer den 
vor allem Kokospalmen und tropisches Gemüse angebaut.

Südamerika

Seminarhaus unter Palmen: Die Hochschule PRS auf den Fidschi- 
Inseln vermittelt den künftigen Seelsorgern eine geerdete Spiritualität
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Einweihung der neuen Kirche St. Olav in Trondheim (Norwegen)

Neue Kathedrale im ehemaligen 
Arnsteiner »Sprengel«

Im Jahre 1986 kam ich nach Trondheim, um nach dem 
Willen meiner Oberen die Reihen unserer Mitbrüder 
in Norwegen zu verstärken. In Trondheim fand ich 
Aufnahme, lernte die Sprache und feierte Gottesdienst 
in einer sehr modernen Kirche aus Glas und Stahl – 
der damaligen St. Olav Kathedrale. Die Kirche war 
zu dieser Zeit erst 15 Jahre alt, aber schon zu klein. 
Niemand hatte die Flüchtlingswelle der 70er Jahre 
vorhersehen können. Im Hochamt fanden längst nicht 
alle einen Sitzplatz und beim nachfolgenden Kirchen-
kaffee war es ebenfalls eng. Schlimmer aber waren 
technische Mängel, die sich unmittelbar nach Inbetrieb-
nahme zeigten: An vielen Ecken tropfte Wasser in 

das Gebäude, Stahl rostete, die Mörtelfugen zwischen 
den Glasbausteinen bröselten. Im Winter war der 
»Glaskasten« ein Kühlschrank, im Sommer ein Treib-
haus. Der Ruf nach einer neuen Kirche wurde schnell 
laut, denn die Gemeinde wuchs unaufhörlich. Aber 
die Geduld der Gläubigen wurde auf eine harte Probe 
gestellt. Am 19. November 2016 konnte die neue 
Kirche endlich eingeweiht werden.

Modern und konservativ in Einem
Es ist nun eine andere Kirche. Wer über den Fluss in 
das Stadtzentrum hineinfährt, sieht heute eine alt-
christliche klassische Basilika; wer die Kirche betritt, 
ist überrascht, einen weiten, modern gestalteten Kirchen-
raum vorzufinden, der zur Verwunderung einiger 
Betrachter mit Kult- und Kunstgegenständen ausge-
stattet ist, die anderen Zeiten entstammen und nicht 
ganz zum Stilempfinden unseres Jahrhunderts zu 
passen scheinen. Aber das Urteil des Schreibers ist 
nicht entscheidend; er muss sich darin fügen, dass es 
den meisten Gläubigen so sicher gut gefällt.

2013 begannen die Abrissarbeiten an der alten Kirche, 
drei Jahre später konnte die neue Kirche in Betrieb 
genommen werden. Es war ein Freudentag: Die Ge-
meinde konnte aus den engen Kellerräumen der Not-
kirche ausziehen, der Pfarrer räumte sein Behelfsbüro 
im ehemaligen Luftschutzraum und vorbei war die 
Zeit, wo man sich mit tastenden Schritten zwischen 
Baumaterial und Bauzäunen auf einem spärlich er-
leuchteten Pfad zum Kirchenkeller hinab wagte.

Am 19. November wurde die neue St. Olav Kathedrale in Trondheim feierlich eröffnet. Zahlreiche hohe 
staatliche und kirchliche Würdenträger nahmen an der Zeremonie teil. Geladen waren auch die Arnsteiner 
Patres Olav Müller, Arne Kirsebom und Heinz Josef Catrein, die alle in der Vergangenheit in St. Olav als 
Priester gewirkt hatte. Pater Provinzial Heinz Josef Catrein erinnert sich und schildert seine Eindrücke …

Die alte Kathedrale von Trondheim
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Am 19. November war die Zeit der Enge und Dunkel-
heit vorbei. Kräftig schien die Sonne von einem wolken-
losen Himmel und spiegelte sich in den Kupfertüren, 
vor denen sich die Menschen lange vor der Eröffnung 
versammelt hatten. Um 12 Uhr öffnete Cormac Kar-
dinal Murphy-O’Connor, der ehemalige Erzbischof 
von Westminster die Tür und das Volk strömte hinein. 
Er kam als Vertreter des Papstes. Trondheims Christen 
gedachten eines anderen Kardinalsbesuch vor 900 
Jahren. Damals kam Nicholaus Breakspeare, ebenfalls 
ein Engländer, als päpstlicher Legat und errichtete 
das Erzbistum Trondheim. Einige der Bischöfe jener 
Diözesen, die einst zu Trondheim gehörten, waren 
ebenfalls bei der Einweihung vertreten: Tromsö, Is-
land und Aberdeen (die Orkneyinseln gehörten da-
mals zu Trondheim). In Zeiten der Ökumene kamen 
auch die Bischöfinnen von Oslo und Molde. Der Re-
gierungschef der Provinz Tröndelag vertrat König 
Harald. Ansonsten bot die gottesdienstliche Versamm-
lung ein treues Abbild der bunten Ortsgemeinde, die 
heute 7.000 Katholiken aus etwa 100 Ländern zählt.

7.000 Katholiken aus 100 Ländern
Der gesamte Kirchenbau kostet 12,5 Millionen Euro. 
Den größten Beitrag brachte die Gemeinde selbst auf, 
doch ohne finanzielle Unterstützung aus Deutschland 
hätte sie dieses einmalige Großprojekt nicht stemmen 
können. Insgesamt 4,2 Millionen Euro hat das Boni-
fatiuswerk der deutschen Katholiken zur Verfügung 
gestellt. 

Die Arnsteiner Patres haben eine besondere Beziehung 
zu Trondheim. 1931 wurde Mittelnorwegen unserer 
Ordensprovinz als Arbeitsgebiet anvertraut. Von 1932 
bis 2009 hatten unsere Mitbrüder als apostolische 
Präfekten, apostolische Administratoren oder Bischöfe 
die Leitung des Bistums inne. 

1953 wurde Pater Johannes Rüth zum Bischof von 
Trondheim ernannt, ihm folgten die Patres Dr. Ger-
hard Schwenzer und Georg Müller. Ältester »Arnstei-
ner« am Weihetag war Pater Olav Müller. Der heute 
92-jährige verkörpert ein Stück mittelnorwegische 
Kirchengeschichte, und ist einer der wenigen, der die 
beiden Vorgängerkirchen der heutigen Kathedrale 
noch erlebt hat. Er begann seinen Dienst als Priester 
in der ersten Kirche, die aus einem umgebauten Lo-
komotivschuppen hervorgegangen war. Sie musste 
der Kirche von 1973 weichen, die dann 40 Jahre spä-
ter ebenfalls abgerissen wurde. Der neuen Kathedra-
le in Trondheim wünschen alle eine deutlich längere 
Lebenszeit. Der Optimismus in der Gemeinde ist 
groß. Sie wächst im Augenblick unaufhörlich und 
die im Weltmaßstab kleine Gemeinde hat doch ein 
Zeichen der Hoffnung gesetzt: Die letzte Kathedrale 
in Europa war vor 10 Jahren gebaut worden. ■

heinz josef catrein sscc  

Gespannte Erwartung kurz vor dem Eröffnungsgottesdienst

Ökumene – gelebte Praxis: Die evangelische Pfarrerin des 
Nidarosdom überreichte ein Geschenk zur Einweihung
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Pater Manfred Kollig SSCC wird  
Generalvikar im Erzbistum Berlin

Erzbischof Dr. Heiner Koch 
von Berlin hat Pater Manfred 
Kollig gebeten, das Amt des 
Generalvikars in der Erzdiö-
zese Berlin zum 1. Februar 
2017 zu übernehmen. Nach 
reiflicher Überlegung und 
nach Rücksprache mit dem 
Provinzial und dem Bischof 
von Münster hat Pater Man-
fred sich bereit erklärt, dieses 
Amt anzunehmen.

Für unsere Ordensgemeinschaft und die Kommunität 
in Münster ist dieser Schritt sehr schmerzhaft. Wir 
unterstützen diese Entscheidung dennoch, weil wir 

glauben, dass Pater Manfred dem Erzbistum Berlin 
in einer schwierigen Situation zur Seite stehen kann. 
Dies liegt in der Tradition unserer Ordensgemein-
schaft, die es immer als ihre Aufgabe betrachtet hat, 
der Kirche dort zu dienen, wo die Not groß ist.

Zum Bistum Berlin, das erst 1930 gegründet wurde, 
zählen die Bundeshauptstadt, das Land Brandenburg 
und die Region Vorpommern. Auf einem Gebiet von 
31.200 km2 leben ca. 409.000 Katholiken, die meisten 
davon in der Hauptstadt. Typisch für das Bistum ist 
die Diasporasituation. In Berlin selbst bekennen sich 
9 Prozent der Bevölkerung zum katholischen Glauben, 
in Brandenburg und Vorpommern sind es nur 3 Pro-
zent. In Berlin sind 63 Prozent, in Brandenburg 80 Pro-
zent der Bevölkerung konfessionslos.

Mitbruder aus dem Kongo in Deutschland angekommen

Pater Adalbert (l.) im Kreis seiner Mitbrüder bei einem 
Treffen in Werne. Neben ihm Pater Claude Stockebrand, 
der viele Jahre im Kongo gearbeitet hat.

Pater Adalbert Mfiyolo Mantubu SSCC aus der Demo-
kratischen Republik Kongo ist seit August in Deutsch-
land und Mitglied der Kommunität in Werne.

Zurzeit besucht er einen Einführungskurs für deut-
sche Sprache und Kultur, der für Priester der Welt-
kirche auf dem Klausenhof in Dingden angeboten 
wird. Nach seiner Ausbildung soll er in einer Pfarrei 
der Diözese Münster eingesetzt werden und wird 
weiterhin in einer unserer Kommunitäten wohnen 
und leben.

Pater Adalbert wurde 1972 in der Demokratischen 
Republik Kongo, damals Zaire, geboren. 2005 legte 
er seine ewigen Gelübde ab, 2009 wurde er zum 
Priester geweiht. Neben dem Studium der Theologie 
hat er ein Studium der Betriebswirtschaft in Mosam-
bik absolviert.

Neue Novizen auch in Europa
In unserer polnischen und unserer spanischen Ordens-
provinz haben jeweils zwei Kandidaten ein Noviziat 
begonnen, in Frankreich bereiten sich zwei Postulan-
ten auf das Noviziat vor. Das Noviziat der US-Provinz 
auf Fidschi zählt derzeit sieben Mitglieder. Afrika, In-
donesien und Indien haben eine größere Anzahl von 
Postulanten und Novizen.

In Honolulu feierten vier Novizen Erst profess und zwei 
Mitbrüdern der US-amerikanischen Provinz ewigen Profess
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Liebe Freunde und Förderer der Briefmarkenaktion!

»Steht auf, nimm dein Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten«

Christus auf der Flucht vor Herodes, wie schrecklich und schmerzvoll. 
So ist es auch mit den Flüchtlingen unserer Tage. Sie leiden große 
Not und Entbehrungen.

Jahr der Barmherzigkeit, Jahr der großen Flüchtlingsströme, 
Jahr der Kriege und Gewalt und des Terrors. Dies alles müs-

sen wir erleben und erleiden. Besonders hat uns alle die 
Flüchtlingswelle bewegt. Können wir da nur zuschauen? 

Als Christen müssen wir den Menschen in der Not 
beistehen. Wir wollen durch die Briefmarkenaktion 
unseren Beitrag dazu leisten. Konkret wollen wir im 
Nassauer Land die Flüchtlinge unterstützen. Dies 
gilt als ein neues Projekt in diesem Jahr. Ein zweites 
Projekt ist ins Auge gefasst: Pater Harald Adler aus 
unserer Provinz arbeitet auf den Philippinen. Er hat 

sich besonders der Kinder und Jugendlichen ange-
nommen, um ihnen eine Perspektive für ihr Leben zu 

geben. Wir wollen ihm helfen, diese Kinder und Jugend-
lichen aus Armut und Not herauszuholen.

Ich wünsche Ihnen ein gnadenreiches Weihnachtsfest 
und Gottes Segen im neuen Jahr.

Für die Briefmarkenaktion
Bruder Dieter Lechtenfeld SSCC

Der Klosterladen bietet viel!
Unser Klosterladen im Kloster Arnstein hat vom 1. Oktober 
bis zum 31. März an folgenden Tagen geöffnet:

Dienstag–Samstag: 14.00 –16.00 Uhr

Sonntag:  11.30 –12.00 Uhr und  
  13.30 –16.00 Uhr

Unabhängig von Öffnungszeiten können Sie im  
Online-Shop des Klosterladens bestellen: 
www.arnsteiner-patres.de/klosterladen.html
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Unsere Niederlassungen in Deutschland
Arnsteiner Patres, Provinzialat 
Kardinal-von-Galen-Straße 3 ■ 59368 Werne 
Tel.: 02389  97 01 50 ■ Fax: 02389  97 01 27  
provinzialat@sscc.de

Kloster Arnstein 
56379 Obernhof / Lahn 
Tel.: 02604  9 70 40 ■ Fax: 02604  16 06 
Kloster.Arnstein@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Bohlweg 46 ■ 48147 Münster 
Tel.: 0251  48 25 33 ■ Fax: 0251  4 82 53 59 
Muenster@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Jesuitenplatz 4 ■ 56068 Koblenz 
Tel.: 0261  9 12 63-0 
Koblenz@sscc.de

Niederlassung der Deutschen Provinz  
in Belgien: Pères des Sacrés Coeurs 
Quai de Brabant, 38/5 ■ B-6000 Charleroi 
Tel.: 0032  71  70 02 46

seid barmherzig
eiskalt

ausgesetzt – 

angekommen

auf dem boden

der tatsachen – 

ein lichtstrahl

erleuchtet warm

das gefrorene – 

sternenklar

die nacht

»Die Einheimischen waren 
uns gegenüber ungewöhn-

lich freundlich; sie zündeten 
ein Feuer an und holten uns 

alle zu sich, weil es zu regnen 
begann und kalt war.«

(Apostelgeschichte 28,2)


