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Weitere Themen Kirche in Peru – Interview mit 
Hermann Wendling SSCC

Geistlicher Wegbegleiter  
zu den Werken der Barmherzigkeit

 Vergebung, Heilung, unüberwindlicher Schmerz?
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Umgang mit Schuld
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Sternwallfahrt am 28. Mai 2017

Zur Eröffnung der Arnstein Wallfahrt 2017 laden wir 
herzlich zu einer Fahrrad- und Fußwallfahrt ein. 
Ausgangsorte sind um 9.00 Uhr an der Johanniskirche 
Lahnstein (mit dem Fahrrad), 9.30 Uhr (Fuß-
wanderung) an der protestantischen Kirche Nassau 
(ca. 2 Stunden mit Steigungen) oder um 10.15 Uhr 
(Fußwanderung) von der katholischen Kirche in 
Singhofen (leichte Strecke ohne Steigungen, ca. eine 
Stunde). 

Ein detailiertes Programm findet sich unter  
www.arnsteiner-patres.de, Anmeldung bitte bis zum 
15. Mai in Arnstein, siehe nebenstehende Seite.

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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Arnsteiner Wallfahrt 2017

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

Große Wallfahrtssonntage finden am 11., 18., 25. 
Juni und am 2. Juli statt, zu denen gerne auch 
Busse angemeldet werden können. An diesen Wall-
fahrtssonntagen 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.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, Heinz Josef Catrein SSCC,  
56379 Obernhof/Lahn, Telefon: 0 26 04 9 70 40, 
Fax: 0 26 04 16 06, E-Mail: provinzialat @sscc.de, 
Website: www.arnsteiner- patres.de

www.arnsteiner-patres.de

Erratum
In der letzten Apostel-Ausgabe hatte die Abbildung des Innenraums der Leipziger Propsteikirche (S. 8) 
einen falschen Bildnachweis. Wir bitten das zu entschuldigen. Die Aufnahme stammt von Anna Stricker 
aus Trier, der wir herzlich für die Genehmigung zum Abdruck danken.
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Vergessene Wörter: »Gemeinwohl«

Es gibt Wörter die werden nicht oft gebraucht, denn sie klingen 
altertümlich und überholt. Das Wort »Gemeinwohl« gehört dazu.

Es gibt aber auch Wörter, die werden nicht gebraucht, weil sie 
uns etwas abverlangen, was uns schwer fällt. Auch hierzu gehört 
unser Wort »Gemeinwohl«. Donald Trump hat mit der gegenteiligen 
Forderung »Amerika zuerst« zunächst eine Wahl gewonnen und 
dann eine entsprechende Politik begonnen. Auch europäische 
Politiker stoßen in das gleiche Horn: »Zuerst unser Volk!«. So 
pöbelt man gegen die Flüchtlinge, wendet sich gegen die Europä-
ische Union oder weigert sich, internationalen Abkommen zum 
Schutz der Schöpfung beizutreten.

Das Gemeinwohl gehört nicht zu den »ersten und natürlichen 
Trieben« eines Menschen. Zum Überlebenstrieb gehört, dass 
jeder zuerst für sich selbst sorgt. Doch Menschen haben früh er-
kannt, dass man ein gutes Leben nur in Zusammenarbeit mit  
 anderen Menschen erreicht. Gott schickt Adam und Eva als Paar 
ins Paradies; die Propheten haben als zentrale Forderung gerechte 
Lebensverhältnisse für alle; und dann haben wir noch die goldene 
Regel Jesu (die es ähnlich auch in vielen anderen Religionen  
und Kulturen gibt): »Alles, was ihr also von anderen erwartet, das 
tut auch ihnen« (Mt. 7,12).

Die europäische Philosophie hat dem Gedanken vom Gemeinwohl 
viel Aufmerksamkeit geschenkt und die Politik der freien Welt 
hat vor allem nach dem zweiten Weltkrieg versucht, diese umzu-
setzen. Es ist nicht immer gelungen, aber man sah doch einen  
gewissen Willen, eine Gesellschaft aufzubauen, die das Wohl aller 
im Blick hat. Heute ist dies nicht mehr so selbstverständlich.

Bundespräsident Norbert Lammert sagte bei der Wahl des Bundes-
präsidenten: »Wer (…) zum Programm erklärt ›Wir zuerst‹  
darf sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleichtun – mit allen 
fatalen Nebenwirkungen.«

Das Gemeinwohl fordert, dass man der Finanzwelt Grenzen setzt, 
das Armutsproblem und damit auch das Flüchtlingselend angeht, 
den Terror die Stirn bietet und für die Bewahrung der Schöpfung 
kämpft. All das geht nicht allein – all das kommt allen zu Gute.

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

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

Oasentage in Kloster  
Arnstein
Im Jahr 2017 steht der ökumenische Dialog 
unter dem Thema »Gottes Wort leben« im 
Mittelpunkt der Oasentage.
»Den Augenblick erleben« am 29. April 2017, 
Referentin: Pfarrerin Nadine Hofmann-Driesch

Weiterer Oasentag: 26. August 2017  
(»Das Wort hören«)
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: 0 26 04 
9 70 40, E-Mail: kloster.arnstein@sscc.de

Festtag Pater Damian
In diesem Jahr laden wir die Leser des Apostel 
zum Festtag des heiligen Pater Damian am 
10. Mai 2017 um 10.30 Uhr in das Lepra-
museum Kinderhaus in Münster (Kinderhaus 
15, 48159 Münster) ein. 

Ein detailiertes Programm findet sich auf  
www.arnsteiner-  patres.de, Anmeldung bitte 
bis zum 13. April im Provinzialat in Werne  
(Adresse siehe Impressum).

Citykirche in Koblenz

Ausstellung
»Gott liebt die Fremden« vom 28. April bis 
15. Mai 2017
Die Ausstellung erinnert in 12 Tafeln an 
prominente biblische Fremde, von Abraham 
und Sara bis hin zu Maria, Josef und Jesus 
als Flüchtlingsfamilie. Sie stellt die biblischen 
Schutzgebote für Ausländerinnen und Aus-
länder zusammen und schlägt die Brücke zu 
konkreten Handlungsorientierungen heute.

Nacht der Offenen Kirchen
am 5. Mai, 19.00 – 23.30 Uhr mit Musik des 
syrischen Pianisten Aeham Ahamad: »Wir 
kommen aus der Hölle und wünschen uns 
nichts mehr als Frieden für die Welt. Frieden 
für unsere Heimat. Wir können die Welt 
durch die Kraft der Musik ändern.«
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»Da habe ich etwas so Schlimmes getan, dass ich es 
mir selbst nicht verzeihen kann! Ich weiß nicht, wie 
ich mit dieser Schuld leben soll …« Viele Menschen 
leiden unter zersetzenden Schuldgefühlen, manche 
fürchten einen strafenden Gott. Für Martin Luther 
war die Frage »Wie bekomme ich einen gnädigen 
Gott?« die alles entscheidende Frage. »Wer Schuld 
hat, muss zahlen«, sagt der Volksmund, aber wie geht 
das »Entschulden«? Wie unterscheiden wir falsche 
Schuldgefühle und Scham von realer Schuld? Was 
heißt Vergeben und Verzeihen? Oder hat am Ende die 
Philosophin Hannah Arendt recht, wenn sie fordert, 
dass dem wahrhaft Bösen nicht verziehen werden 
darf? In dieser Ausgabe diskutieren wir mit Menschen, 
die in der Seelsorge und Psychotherapie arbeiten, 
über den Umgang mit Schuld.

Thomas Meinhardt: Herr Neuendorff, was ist aus 
Ihrer Sicht eigentlich Schuld?

Rainer Neuendorff: Religionsgeschichtlich gehören 
immer drei Themen zusammen: das Thema Schuld, 
das Thema Opfer und das Thema eines willkürlichen 
Gottes, der durch Opfer versöhnlich gestimmt werden 
muss. Mit diesem Konzept zum Umgang mit Schuld 
hat Jesus radikal Schluss gemacht. Das kann man gut 
an der berühmten Geschichte mit dem Gelähmten 
sehen, der zu Jesus durch das Dach des Hauses herab-
gelassen wird. Der erste Satz, den Jesus zu ihm sagt, 
lautet: »Deine Sünden sind dir vergeben.« Damit hat 
Jesus sowohl das System eines willkürlichen Gottes 
ad absurdum geführt, als auch Schuld als etwas zu 
Vergebendes, also als etwas, das nach Vergebung 
schreit, gekennzeichnet.

Ludger Widmaier: Schuld hat für mich damit zu tun, 
ob ich die Würde anderer Menschen geachtet habe 
oder nicht. Und hierbei ist für mich die Frage nach 
Verantwortung und Verantwortlichkeit wichtig. Oft 
schätzen Menschen nicht realistisch ein, für was sie 

verantwortlich sein können und für was nicht. Auch 
an dieser Stelle können Allmachtsphantasien eine 
Rolle spielen. Wenn es darum geht, jemandem etwas 
schuldig geblieben zu sein, gilt: Man ist nur dann 
schuldig, wenn man auch realistischerweise die Mög-
lichkeit gehabt hätte, anders zu handeln.

Thomas Meinhardt: Also für den Weltfrieden ist man 
persönlich nicht immer direkt verantwortlich, für das 
Nichtanhalten bei einem Unfallopfer aber schon?

Ludger Widmaier: Ein gutes Beispiel! Aber das gilt 
nicht nur für die weltpolitischen Themen. Wir Men-
schen sind letztlich so gestrickt, dass wir nicht alles 
gleich zeitig machen können, nicht für alles verant-
wortlich sind, was wir theoretisch hätten tun können. 
Wenn ich mich wegen etwas schuldig fühle, empfinde 
ich es als sehr hilfreich, mir zu überlegen, wie ich 
dies beurteilen würde, wenn ein guter Freund in der 
gleichen Situation so gehandelt oder nicht gehandelt 

Umgang mit Schuld

Heinz Josef 
Catrein 
SSCC,  

Seelsorger
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hätte. Was würde ich diesem Freund dann raten? Ich 
habe den Eindruck, dass viele Menschen gegenüber 
anderen sehr viel großzügiger sind als gegenüber sich 
selbst.

Heinz Josef Catrein: Das Verständnis davon, warum 
jemand Schuld auf sich geladen hat oder sich subjek-
tiv schuldig fühlt, hat sich im Laufe der Zeit immer 
wieder verändert, da es von den jeweiligen kulturellen 
und gesellschaftlichen Wertmaßstäben abhängig ist. 
So konnte die katholische Kirche noch vor 60–70 
Jahren ihre Mitglieder mit jeder Menge Verboten und 
Geboten, insbesondere im Bereich der Sexualität oder 
auch falsch verstandenen Nüchternheitsgeboten vor 
dem Empfang der Eucharistie, tyrannisieren. Diese 
Themen erschüttern heute kaum noch jemanden. Die 
Leute fühlen sich selbst verantwortlich, wollen den 
Sinn von Normen verstehen und lassen sich nicht 
mehr so sehr von den Buchstaben unter Druck setzen. 
Schuldgefühle sind für Menschen heute nach meiner 
Beobachtung eher mit Versagensgefühlen verbunden. 
Man wirft sich vor, nicht genügend aus seinem Leben 
gemacht zu haben, sich nicht gut in einer Partnerschaft 
verhalten zu haben …

Ludger Widmaier: Vorrangig scheint bei vielen heute 
die Empfindung: »Ich bin schuld an meiner Situation.« 
Und das ist ja auch verständlich: Wenn alle Leute ihre 

eigene »Ich-AG« sind, sind sie auch schuld an ihrer 
Situation. Sie sind für sich selbst verantwortlich und 
wenn sie versagen, empfinden sie das als ihre Schuld.

Monika Kilian: In diesem Fall würde ich statt von 
Schuld eher von Verantwortung sprechen. Ich bin in 
weiten Teilen vielleicht verantwortlich dafür, wie ich 
mein Leben gestalte. Schuld bedeutet für mich aber 
durch ein Fehlverhalten einen anderen Menschen 
geschädigt zu haben und somit schuld oder mitschuldig 
an seiner Situation zu sein.

Dabei beschäftigt mich, wie ein angemessener Umgang 
mit vorhandener Schuld aussehen kann. Zunächst 
finde ich es hilfreich, mit einer unabhängigen Vertrauens-
person oder auch in Beicht- oder Gesprächsangeboten 
auszuloten, worin genau eine mögliche Schuld besteht 
oder was vielleicht bei Lichte betrachtet eher ein 
übertriebenes Schuldgefühl ist.

Ein Bekannter hatte bei einem Autounfall einen Motor-
radfahrer zu Tode gefahren. Davon ist er zeit seines 
Lebens gezeichnet. Wie kann er damit umgehen, dass 
er aus menschlichem Versagen – er war nicht alkoholi-
siert, sondern hat ihn zu spät gesehen – einen Men-
schen getötet hat. Objektiv hat er keine schwere Schuld 
auf sich geladen, und trotzdem ist er schuldig am Tod 
eines Menschen. 

Schuld Gesprächsrunde
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Schwierig finde ich aber auch, die Schuldgefühle und 
Schuldbeteuerungen des Täters die Opfer im Extrem-
fall erneut demütigen und beschämen. Das wird den 
Opfern dann auch nicht gerecht, wenn Menschen 
ihre Schuldgefühle quasi wie eine Monstranz vor sich 
hertragen und sich damit paradoxer Weise selbst zum 
Opfer machen statt die Verantwortung für ihr Handeln 
zu ünernehmen.

Ich frage mich immer wieder, wie kann ein angemes-
sener Umgang mit Schuld gelingen, für die Täter, aber 
auch ganz besonders für die Opfer. Ein Kriterium 
hierfür ist für mich der Perspektivwechsel und der 
Versuch, sich in die Rolle des Opfers hineinzuversetzen. 
Wenn jemand beispielsweise besonders schuldig ge-
worden ist, indem er Kinder sexuell missbraucht hat, 
scheint es mir wichtig zu sein, dass es ihm gelingt, 
selber seine Schuld wahrzunehmen und zu versuchen, 
wirklich den Schmerz zu fühlen, den er ausgelöst hat, 
statt sich selbst dafür zu bemitleiden, dass er zum 
Täter wurde.

Rainer Neuendorff: Ich würde in diesem Zusammen-
hang gern eine Geschichte erzählen, die sehr sympto-
matisch für meine Arbeit in der Psychiatrie ist. Eine 
junge Frau kam zu uns, Mitte zwanzig, hatte früh ge-
heiratet, drei Kinder bekommen. Dann erzählte sie, dass 
sie mit 16 vom Vater missbraucht worden war, mit 17 
auf der Straße gelebt hat, dort vergewaltigt und aus 
dieser Vergewaltigung schwanger wurde. Sie hat auf 
eine sehr brutale Art und Weise ihr Kind im Bauch tot-
geschlagen. Und das kam mit einem Schmerz hoch, 
der ungeheuer war. Ihre Schuldgefühle blockierten sie 
völlig. Wir haben dann relativ lange miteinander ge-
arbeitet, haben versucht diesem verstorbenen, abge-
triebenen Kind einen Namen zu geben. Sie hatte na-
türlich einen Namen für dieses Kind und auch eine 
Fantasie, welches Geschlecht es hatte. Dann haben wir 

versucht, in einen Dialog mit diesem Kind zu treten. 
Dieser ganze innere Dialog gipfelte letztendlich darin, 
dass die Frau in die Kapelle ging, eine Kerze für das 
tot geschlagene Kind angezündet hat und danach wie-
der ins Gespräch kam und sagte: »Ich hab das erste Mal 
so etwas wie Versöhnung gespürt und ich glaube, 
dass mein Kind bei Gott gut aufgehoben ist.« An dieser 
Stelle löste sich bei der jungen Frau ein Schuldkomplex, 
der natürlich, würden viele Leute sagen, mit einer ob-
jektiven Schuld unterfüttert ist. Ich bin kein Richter, 
ich beurteile das nicht. Meine Frage ist, wie sieht der 
Weg aus, mit einer solchen Schuld umzugehen. Diese 
Frau konnte das erste Mal um dieses Kind trauern. 
Schuldgefühle blockieren nämlich in der Regel alle 
Trauerprozesse. Ich glaube, dass sie sich wirklich mit 
diesem Kind versöhnt hat und ihm in ihrem Herzen 
eine Zukunft geben konnte. Die Vergebung, die sie 
sich selbst gewähren konnte, führte dazu, dass sie 

Rainer Neuendorff, 
Psychotherapeut 

und Klinikseelsorger
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auch mit ihren anderen drei Kindern besser umgehen 
konnte. Deshalb rede ich so ungern von Schuld. Es gibt 
diesen Satz: »Aus Fehlern kann man lernen.« Ich tue 
mich ein bisschen schwer, in dieser Geschichte von 
einem Fehler zu reden, weil wir ahnen, welche Drama-
tik hinter dieser Geschichte steckt. Aber sie hat trotz-
dem etwas daraus gelernt. Sie hat einen liebevolleren 
Umgang mit sich gelernt, mit ihren Kindern gelernt. 
Ich glaube, es ist eben nicht der richtige Weg, sich auf 
den Richterstuhl zu setzen und über objektive und 
subjektive Schuld zu richten. Versöhnungsprozesse 
einleiten und Trauerprozesse zulassen, das ist sinnvoll. 
Das ist ein Konzept, mit Schuld umzugehen.

Thomas Meinhardt: In Ihrem Beispiel gelingt dieser 
Prozess über einen inneren Dialog, denn das Kind ist 
tot. Das Opfer kann nicht selber vergeben, Versöhnung 

anbieten. Aber auch hier war es scheinbar wichtig, 
dass zunächst die Wahrheit über die Tat ausgesprochen 
und als Schuld akzeptiert wurde, um einen Prozess 
einzuleiten, konstruktiv mit dieser Schuld umzugehen. 
Dies scheint mir insbesondere auch für die Opfer 
wesentlich, denn erst wenn das Geschehene ausge-
sprochen ist, fühlen sie sich in ihrem Leid ernst ge-
nommen, vom Täter nicht mehr verhöhnt. Erst dann 
kann aus meiner Sicht ein Opfer wirklich in einen 
Prozess eintreten, bei dem am Ende vielleicht Ver-
söhnung geschieht. Allerdings muss Versöhnung von 
den Opfern ausgehen, Täter haben darauf keinen 
Anspruch, sie können nur darauf hoffen.

Heinz Josef Catrein: Ich möchte noch einen anderen 
Punkt ansprechen. Wenn wir von Schuld, Sünde und 
Verantwortung sprechen, stellt sich die Frage, was 
kann man einem Menschen gerechterweise abverlan-
gen? Die Bibel ist hier sehr tolerant. Sie geht davon 
aus: Keiner ist vollkommen. Vollkommenheit ist eine 
Kategorie des Himmels, nicht der Erde. Ein Begriff, 
der das beschreibt, ist der Begriff der Erbsünde. Jeder 
wird in eine von Sünde und Unvollkommenheit ge-
prägte Welt hineingeboren und kann und muss daher 
nicht vollkommen sein. Wenn Menschen das erkennen, 
ist das eine Entlastung für sie. Christus hat gesagt: 
»Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu be-
rufen, sondern die Sünder.« Jeder hat eine Chance, 
jeder ist angenommen, und im Grunde ist alles ver-
geben. Die Kirche hat diese Grundhaltung Jesu oft 
ver dunkelt, Schuld und Sünde statt Vergebung und 
Befreiung gepredigt. So sehen viele treue Katholiken 

erst mal nur das Schlechte bei sich, statt das Gute und 
Schöne. Wenn ich dies im Beichtstuhl erlebe, empfinde 
ich manchmal eine große Wut auf einige meiner Vor-
gänger. Sie haben den Menschen Ängste und Komplexe 
eingepflanzt und ihnen damit die Freude am Leben 
genommen und die »Frohen Botschaft« in eine Droh-
bot schaft verwandelt.

Thomas Meinhardt: Welche Rolle spielt in unserem 
Zusammenhang ein Begriff wie Scham, der ja oft im 
Zusammenhang mit Schuld benutzt wird?

Rainer Neuendorff: Auch der Begriff der Scham ist 
ein sehr zwiespältiger Begriff. Es sind alles Lieblings-
begriffe der Theologie. Wenn Sie sich im Alten Testa-
ment die Geschichte des ersten Brudermordes an-
schauen, dann heißt es: »Er schaute auf das Opfer 

des Abel, auf das andere sah er nicht.« Und dann steht 
ein sehr seltsamer Satz da: »Da überlief es Kain ganz 
heiß und sein Blick senkte sich.« Das ist Beschämung 
aus der Tatsache, dass ich nicht geliebt und geschätzt 
werde. Zumindest fühle ich mich so. Und wohin die 
Geschichte führt, wenn er sagt: »Komm, wir wollen 
aufs Feld gehen«, wissen wir ja.

»ent SCHULD igen«

Monika
Kilian, Psychologin 
und Seelsorgerin in 

der Citykirche in 
Koblenz
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Beschämung ist nach meiner Erfahrung ein Begriff, 
der sehr selten produktiv ist. Deshalb wäre ich auch 
mit dem Nachfühlen des Schmerzes des Opfers durch 
den Täter, von dem Frau Kilian gesprochen hat, etwas 
zurückhaltend, denn »Schmerz« steht auch in der 
Tradition des christlichen Masochismus. Und auch die 
christliche Theologie sagt, dass das Fegefeuer irgend-
wann zu Ende ist. Ich halte diese Begriffe zumeist 
nicht für hilfreich. Ich sehe natürlich auch, dass sie 
bestimmte Phänomene beschreiben, aber hilfreich im 
Sinne von Menschenführung, menschlicher Befreiung, 
Menschenerlösung halte ich sie nicht.

Ludger Widmaier: In diesen Zusammenhängen denke 
ich oft an Paulus, der schuld war am Tod von Christen 
und der sich auch immer wieder dessen bezichtigt hat. 
Paulus musste damit leben, dass es Leute gab, die ihm 
nicht vertraut haben. Ich glaube, dass es kann auch 
keiner verlangen, dass ich jemandem vertraue, der 
meine Leute hat umbringen lassen, selbst wenn er 
sich danach geändert hat. Es gibt Situationen, in denen 
bleibt ein Rest, der nicht immer aufgelöst werden 
kann, und mit diesem Rest muss ich als Täter leben.

Monika Kilian: Mein Eindruck ist, dass wir in der 
kirchlichen Pastoral noch kein wirklich gutes Konzept 
für den Umgang mit Schuld haben. Wir wissen alle, 
wie die schlechten Methoden aussehen, das Einbläuen 
von Schuldgefühlen und deren Nutzung als Herr-
schaftsinstrument. Auch mit der Vorstellung vom 
Sühnetod hab ich so mein Problem. Das von mir an-
fangs erwähnte Kriterium, ob ein Täter versucht, den 
Schmerz des Opfers nachzuempfinden, ist für mich 
eine Frage von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, ob es 
ein Täter ernst meint mit Reue und Wiedergutma-
chung. Aufrichtigkeit ist etwas, das die Person des 
Täters selbst und auch die des Opfers aufrichten 
könnte. Sie ist für mich ein erster Schritt dazu, der 
sowohl der Person, die ein Fehlverhalten begangen 
hat, die Möglichkeit gibt, zur eigenen Schuld zu stehen 
und dem anderen aufrichtig zu begegnen, als auch 
den Opfern und eventuell den Angehörigen gerecht 
werden kann.

Rainer Neuendorff: Ich finde, es gibt im Neuen Testa-
ment gute Beispiele für die kirchliche Pastoral. Da 
gibt es den Zöllner Zachäus, einen Ausbeuter übelster 
Art, der die Leute bis aufs Blut ausgesaugt hat. Und 
wie stellt es Jesus an, um bei diesem Mann eine Idee 
von Gerechtigkeit, Umkehr, Empathie und Mitmensch-
lichkeit zu wecken? Er sagt: »Komm vom Baum runter. 
Ich möchte bei dir zu Gast sein.« Er macht sich nicht 
zum Richter, sondern lädt sich als Gast in sein Haus 
ein. Das ist für mich gelebte Barmherzigkeit.

Thomas Meinhardt: Aber Jesus war ja auch kein Opfer 
des Zachäus gewesen.

Rainer Neuendorff: Nein, aber worin gipfelt denn die 
Geschichte? Zachäus sagt: »Ich will das Unrecht, das 
ich getan habe, vergelten und den Leuten das zurück-
geben, was ich von ihnen geraubt habe.« Das heißt 
also, Gerechtigkeit ist die Frucht der Barmherzigkeit. 
Barmherzigkeit und Gnade waren für mich total un-
moderne Worte. Gerechtigkeit, haben wir im Studium 
gelernt, sei viel wichtiger. Da war auch was dran. Ich 
habe in der therapeutischen Arbeit als Klinikseelsorger 
dann gelernt, was Gnade ist. Ein Raum, in dem ich 
alles aussprechen kann, ohne dass sich mein Gegen-
über auf den Richterstuhl setzt. Ein Raum, in dem ich 
mir mal eingestehen kann: »Da habe ich wirklich 
etwas angerichtet.« So etwas wird nur funktionieren, 
wenn es von innen kommt.

Thomas Meinhardt: Modern übersetzt ist es das Kon-
zept des »nichtparteiischen Dritten«, der einen solchen 
Raum ermöglicht. Auf dieser Ebene stimme ich Ihnen 
völlig zu. Aber die Frage bleibt, ob das auch für die 
Opfer ein Weg sein kann? Kann ein Opfer Vergebung 
gewähren, ohne dass sich ein Täter zu seinen Taten 
bekennt und sein Verhalten ändert?

Rainer Neuendorff: Ich glaube, dass ein Täter-Opfer 
Gespräch nicht auf der Ebene der Beschämung und 
der Schuld stattfinden kann. Ich glaube, dass die 
Gnade dem allen vorausgeht. Dazu muss es aber einen 
Dritten geben, und das ist ein klassischer Jesus- also 
Pastoral-Job.

Ludger Widmaier: Ich glaube auch, dass das Ange-
nommensein erst ein befreites Leben ermöglicht. 
Gleichzeitig glaube ich, es gehört auch zu unserer 
Wirklichkeit, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich unter 
Umständen nicht möglich ist. In Argentinien habe 
ich mehrfach mit Menschen zu tun gehabt, die Opfer 

Holocaust 
Mahnmal 
in Berlin
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»SCHULD bekenntnis«

sexuellen Missbrauchs geworden sind und wo die 
Täter weiterhin in der Nachbarschaft gelebt haben. 
Viele von ihnen haben keinerlei Reue gezeigt. Und 
selbst wenn dies geschehen ist, muss Vergebung und 
Versöhnung durch das Opfer immer freiwillig sein. 
Die Täter müssen in vielen Fällen damit leben, dass 
der Missbrauch eine kaum überwindbare Trennung 
zwischen ihnen und den Opfern geschaffen hat. Für 
mich ist klar, es gibt Situationen, da muss man den 
Opfern sagen: »Geht da nicht hin. Ihr tut euch als 
Opfer einen Schaden an.«

Thomas Meinhardt: Es gibt also nicht für alles eine 
Lösung?

Ludger Widmaier: Ja, das ist ja auch zum Schluss die 
Situation von Paulus. Er geht nach Antiochia, weil 
in Palästina überall Menschen wohnen, deren Ange-
hörige er hat ermorden lassen.

Heinz Josef Catrein: Ein erster Schritt für eine kirch-
liche Pastoral zum Umgang mit Schuld wäre eine 
Verkündigung, die den Leuten sagt, ihr müsst nicht 
perfekt sein. Wir alle sind Sünder, was sollen wir denn 
sonst sein. Und dennoch sind wir von Gott so ange-
nommen, wie wir sind. Es geht nicht in erster Linie 
um Gebote und Verbote, sondern um die Freiheit der 
Kinder Gottes, zu der wir berufen sind. Es geht nicht 
darum, Menschen kleinzuhalten, im Gegenteil, ihnen 
etwas zuzutrauen, sie ernst zu nehmen, denn nur eman-
zipierte, befreite Menschen können wirklich glaub-
würdig die Frohe Botschaft verkünden.

Unser Problem als Kirche ist dabei, dass wir für solche 
Fragen für die meisten Menschen gar kein Ansprech-
partner mehr sind. Die Beichte beispielsweise hat nur 
noch für ganz wenige Menschen eine Relevanz. Und 
dass das so ist, daran tragen wir als Kirche eine ge-
hörige Mitverantwortung. 

Rainer Neuendorff: Wichtig scheint mir noch, dass 
die Frage von Täter und Opfer nicht immer so einfach 
zu beantworten und zu entscheiden ist. Die junge 
Frau, von der ich eben erzählt habe, war ja nicht nur 
Täterin, sondern auch Opfer. Sie wurde missbraucht, 
lebte auf der Straße, wurde vergewaltigt … Dass es 
auch Mechanismen gibt, wie Opfer zu Tätern werden, 
wissen wir ja alle. Alle Opfer wie Täter haben ein 
Anrecht auf therapeutische, seelsorgliche Begleitung 
und Versöhnungsarbeit. Nur dadurch werden beide 
Seiten überhaupt erst zum Gespräch miteinander 

fähig. Dabei sollte die Funktion des seelsorgerisch, 
therapeutisch Tätigen und die Funktion eines Richters, 
der wirklich sagt: »Ich versuche, euch etwas vorzu-
schlagen wie einen Täter-Opfer-Ausgleich«, vonein-
ander getrennt werden.

Lukas Neu: Ich habe noch eine Frage, die einen ganz 
anderen Aspekt des Themas berührt. Mache ich mich 
nicht jeden Tag schon schuldig, wenn ich einkaufen 
gehe? Ich kaufe meine Kleidung bei H&M. Ich weiß, 
wie sie produziert wird, ich weiß, wie die Menschen 
in der Produktion leiden. Oder mein Handy: Auch 
hier weiß ich, dass Coltan im Ostkongo oft illegal und 

unter schrecklichen Arbeitsbedingungen gewonnen 
wird. Ich weiß also oft: Ich schade anderen Menschen 
durch meinen Konsum, Menschen, die ich nicht 
kenne, von denen ich aber weiß. Ich könnte es anders 
machen. Wenn ich einkaufen gehe, könnte ich mehr 
Geld ausgeben für Produkte, von denen ich weiß, dass 
sie unter besseren Bedingungen hergestellt werden, die 
Umwelt nicht so schädigen … Doch meist ist mir dies 
zu mühsam oder zu teuer, denn ich verdiene als Be-
rufsanfänger nicht viel Geld. Wann ist der Punkt er-
reicht, wo über Schuld nachgedacht werden muss?

Ludger 
Widmaier 

SSCC,  
Seelsorger
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Rainer Neuendorff: Wen von uns möchten Sie denn 
zum Richter machen? In solchen Momenten kann 
der Gerichtshof nur in Ihnen stecken.

Heinz Josef Catrein: Das ist eine Frage Ihres Gewissens. 
Ihr Gewissen ist die oberste Norm. Und wenn Sie 
meinen, dass Sie dies nicht mehr verantworten und 
es ändern können, dann müssen Sie handeln. Doch 
es ist natürlich auch eine Illusion zu glauben, man 
könne alle seine Schuldgefühle loswerden oder man 
könne unschuldig durchs Leben kommen.

Monika Kilian: Für mich ist das eine Frage von Bewusst-
heit und von Vorsätzlichkeit. Es ist die Frage, wie lang 
ich gegen mein eigenes Gewissen handeln kann, be-
ziehungsweise ob ich mir selbst immer wieder bewusst 
mache, dass ich täglich die Chance habe, etwas zu 
ändern. Wenn ich etwas vorsätzlich mache, obwohl 
ich weiß, dass ich anderen schade, also das Gewissen 
oder den inneren Warner immer wieder wegdrücke, 
dann muss ich mich mindestens vor mir selbst dafür 
verantworten.

Ludger Widmaier: Für mich ist es bei solchen Fragen 
wichtig, mit anderen im Gespräch zu sein. Ganz alleine 

»SCHULD gefühl«

mit mir werde ich an diesen komplexen Verstrickungen 
in meinem Alltag nicht wirklich etwas verändern 
können. Aber mit Leuten darüber sprechen, welche 
Werte uns wichtig sind und wie wir konkret anfangen 
wollen, mehr nach ihnen zu leben, das kann uns hand-
lungsfähig machen. Dabei ist es wichtig, nicht alles 
gleichzeitig anfangen zu wollen, denn dann fängt man 
meist mit gar nichts an, weil das nicht zu schaffen ist.

Heinz Josef Catrein: Ich würde mir wünschen, dass 
die Kirche ein solcher Raum sein könnte, in dem man 

gemeinsam und im Dialog 
miteinander um solche 
Fragen ringt, was wir tun 
wollen und können, damit 
ein besseres Leben für alle 
möglich wird.

Beim Umgang mit Schuld scheint es mir wichtig, dass 
Täter wie Opfer nicht allein gelassen werden. Die Be-
gleitung durch Therapeuten oder Seelsorger bieten 
oft erst die Chance, sich dem Geschehen zu stellen 
und ein Prozess in Gang zu setzen, der wieder ein 
gutes Leben ermöglicht. Auch das Sakrament der 
Versöhnung, die Beichte, kann hiefür ein sehr hilf-
reiches Angebot sein.

bearbeitung des interviews: thomas meinhardt 
Der Redakteur ist Diplomsoziologe und lebt in Idstein im Taunus

und lukas neu 
Der Mediengestalter wohnt in Runkel an der Lahn ©
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Geistlicher Wegbegleiter – Beilage in der Zeitschrift »Apostel«

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

Kirche Maria Frieden in Werne

Das Haus –  
unsere zweite Haut 
Im Elternhaus meiner Mutter liegt in der Diele noch ein 
schöner alter Terrazzofußboden aus der Erbauungszeit 
nach dem Ersten Weltkrieg. Inmitten des dekorativen 
Musters aus hellen und dunklen Steinchen ist ein zylinder-
förmiger schwarzer Fleck zu sehen. Ursache ist die Stab-
brandbombe, die das Haus 1944 vernichtete. Mehrmals 
wurde diskutiert, den Boden zu erneuern, doch er liegt 
noch immer da: als Erinnerung an eine Katastrophe, als 
Mahnung und auch als Zeichen des Lebenswillens. Das 
Haus wurde wieder aufgebaut.

Ein Haus zu besitzen ist das Erste, was Menschen sich 
wünschen, ein Haus zu verlieren eine Katastrophe. Viele 
aus der älteren Generation leben mit dem Trauma, nicht 
nur ihr Haus, sondern nach dem Krieg auch ihre Heimat 
verloren zu haben. Sie wurden vertrieben oder mussten 
fliehen. Und nicht nur Deutsche haben nach dem Zweiten 
Weltkrieg dieses Schicksal erlitten. Die endlosen Kolonnen 
von Flüchtlingen auf der sogenannten Balkanroute des 
Jahres 2015 zeigen, dass dies bis heute für Millionen Men-
schen traurige Realität ist.

Das Haus ist unsere zweite Haut, sagt ein Sprichwort. Und 
in der Tat, wir brauchen einen Ort, um zu leben. Wir lieben 
unsere »vier Wände« und selbst nach einem Traumurlaub 
im 5-Sterne-Hotel kehren wir gerne in unsere Wohnung 
zurück. »Mein Haus ist meine Burg«, sagen die Engländer.

Sicher und in Frieden leben
Was über das Haus gesagt wird, gilt auch für unsere Heimat 
und unser Vaterland. Es ist ein Urbedürfnis, irgendwo sicher 
und in Frieden zu leben.

Die Heilige Schrift bestätigt diese Erfahrung. Das Volk 
Israel erlebte zwei schlimme Erfahrungen der Heimatlosig-

keit: die Sklaverei in Ägypten und das Exil in Babylon. 
Weit weg der Heimat war man tyrannischen Herren aus-
geliefert. Doch jedes Mal kehrte man mit Gottes Hilfe 
zurück. »Gott hat sein Volk heimgeholt.« Dies ist eine 
prägende Glaubenserfahrung Israels. Diese Erfahrung 
des »Fremder-gewesen-Seins« prägt auch die moralische 
Haltung: »Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land 
lebt, (… ) sollst du ihn lieben wie dich selbst; denn ihr 
seid selbst Fremde in Ägypten gewesen« (Lev 19,33.34).

Und auch Jesus vergleicht den Himmel mit einem 
Haus. »Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen« 
(Joh 14,1).

Obdachlose
  beherbergen
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Tippler, Penner, Berber
In den großen Städten gehören sie zum Straßenbild. Wir 
nennen sie Tippler, Penner, Berber und wir machen gerne 
einen Bogen um sie herum. Die zerlumpten, bärtigen Ge-
stalten auf ihren fleckigen Schlafsäcken geben in der Regel 
kein schönes Bild ab. Einige sitzen teilnahmslos herum, mit 
einem alten Kaffeebecher als Sammeldose, begleitet von 
einem Hund, genauso zottelig und apathisch wie sein Herr.

Siggi hätte ein ganz normales Leben führen können. Er 
hatte einen ordentlichen Beruf als Koch, er hatte eine 
Freundin und Zukunftspläne. Ein Verkehrsunfall riss 1977 
seine Freundin aus seinem Leben: »Ich habe von einem 
Tag auf den anderen hingeschmissen«, sagt Siggi. Nach 
der Beerdigung will er einfach nur noch weg, alles hinter 
sich lassen, was ihn an seine Lebensgefährtin erinnert. Er 
tippelt los, ohne Ziel, ohne Perspektive. Seinen Lebens-
unterhalt verdiente er sich als Tagelöhner. (…) »Ich habe 
ein paar Mal versucht, auf die Beine zu kommen, doch 
das hat nie richtig geklappt«, sagt der Mann, der sich 
heute als Bettler durchschlägt. Er tut dies seit 37 Jahren. 
(Hildesheimer Allgemeine Zeitung 19.10.2016)

Es gibt Menschen, die scheinbar von Anfang an vom Leben 
benachteiligt sind: zerrüttete Familienverhältnisse, abge-
brochene Schullaufbahn, keine abgeschlossene Ausbildung, 
psychische Probleme. Obdachlosigkeit entsteht durch 
Lebenskrisen und das Unvermögen, mit ihnen umzugehen. 
Der Weg auf die Straße ist dann kurz. Eine Sozialarbeiterin 
sagt: »In Frankfurt ist kein Einziger (unter den von ihr 
betreuten Obdachlosen), der auch nur im Ansatz psychisch 
gesund ist.« Das Leben auf der Straße ist gefährlich, die 
Lebenserwartung von Obdachlosen deutlich geringer als 
die der Durchschnittsbürger.

Das Diakonische Werk gibt für das Jahr 2013 in Deutschland 
24.000 Obdachlose an, macht aber darauf aufmerksam, 
dass es hier eine hohe Dunkelziffer gibt.

80 Prozent sind erwachsene Männer, 10 Prozent Frauen 
und 10 Prozent Minderjährige. Auch in Deutschland gibt 
es also Straßenkinder!

Zum Nachdenken:

•  »Richtet nicht, damit auch ihr nicht 
gerichtet werdet« (Mt 7,1), sagt der Herr. 
Denke ich an diesen Satz, wenn ich 
Menschen begegne, die mir unsympa-
thisch sind?

•  Habe ich schon einmal versucht, mich in 
die Situation anderer Menschen 
hineinzuversetzen?

•  Denke ich in diesem Zusammenhang an 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder 
vom guten Hirten?

Obdachlose 
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Wohnungen  
und Behausungen
Bei meiner Arbeit als Krankenhausseelsorger lernte ich im 
Jahr 2010 Herrn F. kennen. Er war immer wieder Patient 
in der Psychiatrie und hielt Kontakt mit mir auch nach 
seiner Entlassung. Ich besuchte ihn »zu Hause«. Es war 
ein dreistöckiges Haus in der Altstadt. Die Klingelschilder 
waren blind, die Schelle funktionierte nicht. Ich musste 
ihn erst anrufen und er holte mich ab. So gingen wir hinauf: 
Türen mit Spuren von Schlägen, abblätternder Verputz, 
nackte Glühbirnen ohne Lampenschirm.

•  Herr F. wohnte unter dem Dach. Es zog durch undichte 
Fenster, ein Elektroöfchen musste die schlecht funk-
tionierende Heizung unterstützen, zwei Platten des 
Herdes funktionierten nicht mehr. Es war eng, muffig, 
eine Couch diente als Bett. In der Toilette war der 
Schimmel an der Wand unübersehbar.

•  Hier wohnte Herr F., mehr konnte er sich nicht leisten. 
Er zitterte, wenn er die Post des Vermieters öffnete. 
Würde eine Mieterhöhung angekündigt?

•  Sozialarbeiter sprechen von »Wohnungslosen«. Es 
sind Menschen, die kein eigenes Heim haben, aber 
irgendwo unterkommen: bei Freunden, Bekannten, 
in öffentlichen Notunterkünften oder in eigentlich 
unbewohnbaren Häusern. Ihre Zahl ist hoch. Bis zu 
380.000 Betroffene sollen es sein und man geht davon 
aus, dass ihre Zahl in den nächsten Jahren noch erheb-
lich steigen wird.

•  Wer durch deutsche Lande fährt, sieht viele schöne 
Häuser. Doch dieser Anblick täuscht darüber hinweg, 
dass kleiner, bezahlbarer, menschenwürdiger Wohn-
raum immer schwerer zu bekommen ist. Es trifft Men-
schen mit geringem Einkommen, Studenten, kinder-
reiche Familien, Rentner, Flüchtlinge und »Verlierer« 
wie Herrn F. Viele Kommunen haben große Teile ihres 
Wohnungsbestandes verkauft und sich damit der Mög-
lichkeit beraubt, preiswerten Wohnraum anzubieten.

•  Eine andere Ursache ist das Geschäft mit 
dem Wohnraum. Billige Wohnungen wer-
den aufgekauft, saniert und dann zu teuren 
Preisen verkauft. Ganze Stadtviertel erleiden 
dieses Schicksal; so der Prenzlauer Berg 
in Berlin, der von einem billigen Wohnvier-
tel zu einem teuren Szeneviertel geworden 
ist. Fachleute prophezeien überein stimmend 
eine neue Wohnungsnot in den nächsten 
Jahren. Die Einkommensschwachen werden 
in Zukunft noch stärker miteinander kon-
kurrieren.

Obdachlose 

beherbergen

Zum Nachdenken:

•  Gott hat uns die Erde als gemeinsames 
Haus geschenkt. Trage ich in meiner 
näheren Umgebung dazu bei, ein Klima 
zu schaffen, in dem neu Zugezogene 
und Fremde sich wohlfühlen?

•  Wir lieben unser Haus. Ist mein Haus 
ein abgeschotteter Rückzugsort oder 
eine Stätte menschlicher Begegnungen?

•  Die neue Wohnungsnot ist auch die 
Frucht von hemmungslosem Profitstreben. 
Welche Bedeutung messe ich dem Geld 
in meinem Leben bei?
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Heimatlos in der Welt
Jahreswechsel 2017: In den meisten Städten wird aus-
gelassen gefeiert, Sektkorken knallen und Feuerwerks-
raketen erleuchten den Himmel. Man wünscht sich ein 
frohes neues Jahr. Das ist Deutschland.

Am südlichsten Punkt der Europäischen Union sah es 
am 31. Dezember 2016 ganz anders. Ceuta ist eine 
kleine spanische Enklave an der Küste Marokkos. Wer 
hier hineingelangt, ist in Europa, aber hier kommt so 
schnell keiner herein. Zwei sechs Meter hohe massive 
Zäune stehen an der Grenze, dazu spanische Polizei 
auf der einen und marokkanische Polizei auf der anderen 
Seite. Im Umland warten in primitiven Lagern tausende 
von Flüchtlingen aus Afrika auf eine Gelegenheit. In der 
Neujahrsnacht 2017 sahen sie ihre Chance. Etwa tausend 
meist junge Männer rasten los, erkletterten die Sperr-
anlagen und versuchten, die Zäune zu überwinden: Si-
renen, Leuchtraketen, Blaulicht, Schreie. Menschen reißen 
sich tiefe Wunden am rasiermesserscharfen Stachel-
draht. Von 1.000 Menschen kamen in dieser Nacht ge-
rade zwei Personen über den Zaun.

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung 
fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2015 
waren weltweit 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht. 
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge 
verdoppelt.

Die wenigsten Flüchtlinge landen in den reichen Län-
dern. Knapp neun von zehn Flüchtlingen befanden sich 
2015 in Ländern, die als wirtschaftlich wenig entwickelt 
gelten. Der Libanon beherbergt im Vergleich zu seiner 
Bevölkerungszahl die höchste Zahl von Flüchtlingen: 
Auf 1.000 Einwohner kommen dort 183 Flüchtlinge, in 
Deutschland sind es auf 1.000 Einwohner 1,7 Personen.

50 Prozent der Flüchtlinge weltweit sind Kinder.

Zum Nachdenken:

•  Maria, Josef und das Jesuskind zogen 
als Flüchtlinge nach Ägypten. Menschen 
eine Heimat für Leib und Seele zu 
geben, ist ein wichtiges biblisches Thema. 
Ist mir dies bewusst?

•  Will ich wissen, dass Deutschland, 
verglichen mit anderen Ländern wie 
beispielsweise dem Libanon, wenige 
Flüchtlinge aufnimmt?

•  »Selig sind die Barmherzigen«, sagt 
Jesus. Abneigung gegen Flüchtlinge und 
Fremde hat oft ihre Wurzeln in der 
Angst, selbst zu kurz zu kommen. Denke 
ich nur an mich?

text: heinz josef catrein sscc

      Obdachlose 
beherbergen
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nachrichten

Neue Aufgabe in der Südsee

Neuer Erzbischof von Papeete

Pater Manfred Kollig SSCC als neuer Generalvikar des Erzbistums Berlin eingeführt

Papst Franziskus hat unseren 
französischen Mitbruder Jean- 
Pierre Cottanceau SSCC zum 
Erzbischof von Papeete (Tahiti) 
ernannt. Pater Cottanceau wurde 
1953 in Frankreich geboren 

und 1980 zum Priester geweiht. Im Jahr 1998 reiste er 
nach Tahiti, wo er als Professor für Bibelwissenschaften 
am Priesterseminar und als Pfarrer arbeitete. Von 2010 
bis 2015 war er im internationalen Ausbildungshaus 
unserer Kongregation in Manila (Philippinen) tätig. 
2015 wurde er zunächst Apostolischer Administrator 
und am 18. Februar 2017 zum Erzbischof von Papeete 
geweiht. 

Die Erzdiözese gehört zum französischen Überseede-
partement Französisch-Polynesien und ist flächenmäßig 
eine der größten Diözesen der Welt. Zum Bistum 
gehören eine Vielzahl von Inseln, die sich in den Weiten 
des Pazifiks verlieren. Von den 276.000 Einwohnern 
sind 105.000 Katholiken, die von 30 Priestern, 50 Di-
akonen, 35 Ordensmännern und 20 Ordensschwestern 
betreut werden.
Französisch-Polynesien ist das erste und älteste Mis-
sionsgebiet unseres Ordens. Schon zu Lebzeiten un-
seres Stifters zogen die ersten Missionare dorthin. 
1834 erreichten die Missionare von den Heiligsten 
Herzen die Gambier-Inseln, 1836 Tahiti und 1838 
die Marquesas-Inseln.

Sprache, Überzeugungen und Irrtümern«. (Die Predigt 
findet sich auf www.arnsteiner-patres.de)

»Ich wünsche dir viele tiefe Begegnungen, nicht zuletzt 
auch mit den Menschen, die nicht unserer Kirche 
angehören und die ich dir besonders ans Herz legen 
möchte«, sagte Erzbischof Heiner Koch bei der Ein-
führung von Pater Manfred Kollig am 2. Februar in der 
Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale.

In seiner Predigt rief Pater Manfred die Christen zur 
Weltzugewandtheit auf: »Zeigen wir uns in der Nach-
folge Jesu als Menschen, die die Welt in ihrer aktuellen 
Gestalt lieben, die das Gute in ihr gutheißen und das 
Schlechte kritisieren.« Christen sollten sowohl er-
mutigen als auch widersprechen, appellierte er an die 
Zuhörer in der vollbesetzten Kathedrale; auf die Men-
schen zugehen, »unabhängig von deren Herkunft und 

Nach einer 20-stündigen Flugreise ist Pater Paul Le-
jeune SSCC (70) – Mitglied der Deutschen Ordenspro-
vinz – Mitte Januar in Papeete, der Hauptstadt von 
Französisch-Polynesien, gelandet. Von dort wird er zu 
seinem neuen Wirkungsort aufbrechen. Es ist das Bis-
tum Taiohae und Tefenuaenata auf den Marquesas- Inseln 
und liegt ca. 1.400 Kilometer nordöstlich von Papeete. 
Dort wird er Bischof Pascal Chang Soi SSCC in der 
Seelsorge und bei Verwaltungsaufgaben unterstützen.

Die Marquesas-Inseln sind eine Inselgruppe mit 1.274 
Quadratkilometern Fläche und 9.800 Einwohnern. 
Etwa 90 Prozent der Bewohner sind Katholiken. Be-
reits 1848 wurden die Marquesas ein apostolisches 

Vikariat, 1966 dann zur Diözese erhoben. Bisher ge-
hörten alle Oberhirten des Bistums unserer Ordens-
gemeinschaft an.

Ernennung von Pater Manfred Kollig (links) zum Generalvikar 
durch Erzbischof Dr. Heiner Koch

www.arnsteiner-patres.de
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Heute morgen, am 19. Januar 2017, habe ich in den 
Nachrichten gelesen: Das Erdbebengebiet in 
Mittel italien ist schon wieder von schweren Erdbe-
ben erschüttert worden. Zusätzlich erschweren 
tagelange ungewöhnlich starke Schneefälle eine 
schnelle Hilfe. 30 Menschen sind in einem Hotel 
in den Abruzzen verschollen, das von einer Lawine 
überrollt worden ist. Sie sind wahrscheinlich ums 
Leben gekommen.

Schreckliche Katastrophen 
stürzen Menschen in unsäg-
liches Leid: Weihnachten 2004 
sterben 230.000 Menschen 
bei einem Erdbeben und 
einem dadurch ausgelösten 
Tsunami im Indischen Ozean. 
Am 12. Januar 2010 sterben 
bis zu 500.000 Menschen 
durch ein verheerendes Erd-
beben in Haiti und stürzen 
das Land in eine Krise, von der 
es sich bis heute nicht erholt 

hat. Warum lässt Gott das zu, fragen mich immer 
wieder Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme.

Bei Krieg, Terror und Gewalt gibt es Menschen, die 
dafür Verantwortung tragen. Aber für viele Natur-
katastrophen können wir niemanden verantwortlich 
machen. Sie treffen die Menschheit einfach, und es 
scheint keinen Schutz davor zu geben. Manchmal 
kann man vor ihnen fliehen, oft aber kommen viele 
Menschen bei Erdbeben und den hierdurch ausge-
lösten Tsunamis, Fluten und Stürmen einfach um.

In Genesis 1,31 heißt es: »Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte: Es war sehr gut.« Ist Gott ein zynischer 
Schöpfer, dem das Schicksal seiner Schöpfung gleich-
gültig ist? Ist seine Schöpfung aus den Fugen geraten? 
Warum lässt er solche Katastrophen zu?

Die einzige aufrichtige Antwort, die mir auf diese 
Frage einfällt, lautet: Ich weiß es nicht! An einen 
zynischen Gott, der mit dem Leid der Menschen 
spielt, kann ich nicht glauben. Ein solcher Gott hätte 
jede Vertrauenswürdigkeit verloren. Hier fällt mir 
dann eine Antwort ein, die ein Religionslehrer von 

mir einmal gegeben hat: Am Ende der Zeit wird Gott 
sich wohl dazu noch ein paar Fragen gefallen lassen 
müssen.

Besonders furchtbar war für mich das große Erdbeben 
in Haiti. Ich kenne ein paar Haitianer aus diesem 
ärmsten Land auf dem amerikanischen Kontinent. 
Die Vorstellung, dass sich die Erde aufgetan hat und 
hunderttausende Menschen einfach verschlungen 
hat, finde ich auch heute noch unerträglich. Der Tod 
so vieler unschuldiger und armer Menschen lässt 
mich nicht kalt. Ich weiß nicht, warum Gott das zu-
gelassen hat, aber es macht mich traurig und zornig, 
dass Millionen Haitianer bis heute in unvorstellbarem 
Elend leben müssen.

Wie gehst du denn mit diesem Zorn um? Ist das nicht 
ein Grund, den Glauben an Gott zu verlieren und 
sich von Religion und Kirche abzuwenden?

Das ist für mich eine schwierige Frage. Einen billigen 
Trost gibt es nicht und auch keine einfache Weg-
erklärung des Leides. Die Haitianer sind nicht einfach 
selbst für ihr Unglück verantwortlich. Sie sind wie alle 
anderen Menschen Abbilder des lebendigen Gottes, 
seine geliebten Kinder, Menschen mit einer unantast-
baren Würde. Da taucht die Versuchung auf, den 
Glauben an den allmächtigen und guten Gott aufzu-
geben, weil er den Tod so vieler armer und hilfloser 
Menschen nicht verhindert hat.

Aber mit dieser Antwort komme ich auch nicht zu-
recht. Wenn es keinen Gott gibt, in dessen Hände das 
Leben von hunderttausenden von Toten fällt, dann 
ist ihr Leben doch ebenso sinn- und wertlos, als wenn 
ein zynischer Götze sie einfach vom Erdboden hätte 
verschwinden lassen. Ich weiß nicht, warum Gott 
ihren Tod zulässt, aber ich weiß sehr wohl, dass ich 
an die Sinnlosigkeit des Lebens nicht glauben kann. 
Darauf kann ich mein Vertrauen nicht setzen.

Ich setze mein Vertrauen darauf, dass das Leben der 
Menschen einen Sinn und einen Wert hat – auch wenn 
wir ihn vielleicht nicht immer benennen können. Ich 
glaube daran, dass wir Menschen Personen mit einer 
unantastbaren Würde sind, Abbilder des lebendigen 
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Warum lässt Gott das zu?

Gottes, seine Töchter und Söhne. Und das bedeutet, 
dass ich auch im Angesicht des Abgrundes der Sinnlo-
sigkeit darauf vertraue, dass es einen Sinn gibt, dass 
das Leben einen Wert hat – auch wenn ich ihn nicht 
erkennen kann. Oder im Bild gesprochen: Ich glaube, 
dass unterhalb des Abgrundes, der hundert tausende 
verschlingt, Gottes gute Hand uns Menschen auffängt. 
Das Leben kann und darf nicht einfach in der Sinn- 
und Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ich vertraue 
diesem Jesus, dem ich als Christ nachfolge und der 
seine Jüngerinnen und Jünger lehrt, dass das Leben 
in Gottes gute Hände fällt – und auch wenn ich nicht 
weiß, wie, aber da ist es gut aufgehoben.

ludger widmaier sscc  
ist Seelsorger an der City kirche in Koblenz  

und lebt im dortigen Konvent

Italienische Bergrettungskorps »Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico«« und Freiwillige suchen nach  
überlebenden im Bereich des durch eine Lawinen verschüttendem Hotel Rigopiano, in der Nähe von Farindola, Mittelitalien
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Die Kirche in Peru erneuert sich

Fest zum 50jährigem Jubiläum der Erdiozese Huancayo

teilt, hat beispielsweise für die weite 
Verbreitung der Umweltenzyklika 
»Laudato si‘« gesorgt und fördert 
auch die ganz praktische Umset-
zung in der Diözese.

Schon vor der Amtseinführung 
von Papst Franziskus startete 
 unsere Erzdiözese ein Erneue-
rungsprojekt. Ein Großteil der 
Bevölkerung ist zwar katholisch, 
doch die aktive Beteiligung an 
der Gestaltung ihrer Kirche ist 
ziemlich gering. Unser Ziel ist es, 
die Gläubigen wieder stärker 
einzubeziehen, sie zu motivieren, 
sich verantwortlich einzubringen.
Natürlich darf man aber nicht ver-
gessen, dass auch bei uns wie im 
Rest der Welt die Säkularisation 
vor anschreitet. Auch in Peru hat 
die herrschende neoliberale Wirt-
schaftsideologie zur Folge, dass 
Individualismus und Konkurrenz-

denken das gesellschaftliche Klima 
beherrschen, der eigene Wohlstand 
und weniger das Wohl der Gemein-
schaft im Vordergrund steht. So wird 
es nicht nur für die Kirche schwie-
riger, insbesondere junge Menschen 
für ein Engagement zu gewinnen, 
das nicht auf berufliches Vorankom-
men oder wirtschaftliche Vorteile 
aus gerichtet ist. 

Pater Hermann, wie groß ist Ihre 
Pfarrei, die Sie und Ihre beiden 
Mitbrüder betreuen?
Unsere Pfarrei besteht aus vierein-
halb Zivilgemeinden und etwa 15 
eingemeindeten Ortschaften. Hin-
zu kommt, dass wir die Nachbar-
pfarreien, die von Ordensschwes-
tern verwaltet werden, gottesdienst-
lich mitbetreuen. So sind wir auf 
einem Gebiet mit ca. 50 Ortschaf-
ten mit etwa 18.000 Einwohnern 
und einer Fläche mit einem Durch-

Interview mit Pater Hermann Wendling SSCC über die Seelsorge im Andenhochland von Peru, die Unter-
schiede zur Situation in Deutschland, die Auswirkungen des Pontifikats von Papst Franziskus und das Zu-
sammenleben als kleine SSCC-Kommunität.

Pater Hermann, hat das Pontifikat 
von Papst Franziskus etwas in 
der peruanischen Kirche verändert?
Aus meiner Sicht ja. Seit den sieb-
ziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts stand Peru wegen der auf-
kommenden Befreiungstheologie 
im Fokus des Vatikans. Das hatte 
zur Folge, dass viele Bischöfe ein-
gesetzt wurden, die dem Opus Dei 
angehören oder ihm sehr nahestan-
den; also theologisch und politisch 
eine sehr konservative bis reaktio-
näre Linie verfolgten. Nach dem 
Amtsantritt von Papst Franziskus 
werden nun Bischöfe ernannt, die 
wieder bewusst an die Beschlüsse 
und Erkenntnisse des Zweiten Va-
tikanums anknüpfen. Oft stammen 
sie aus Ordensgemeinschaften. Vor 
allem in unserem Bistum Huancayo 
ist der Wandel stark zu spüren. 
Unser Bischof, der wie der Papst 
Jesuit ist und auch seine Ansichten 
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messer von ungefähr 50 Kilome-
tern tätig.

Wie können wir uns das kirchliche 
Leben in Ihrer Pfarrei vorstellen?
In Peru gibt es wie auch in anderen 
lateinamerikanischen Ländern eine 
stark ausgeprägte Volksfrömmigkeit, 
die oft mit einer intensiven Vereh-
rung der Vorfahren verbunden ist 
und sich in einer Vielzahl von Festen 
äußert. Es sind Anlässe für die Be-
völkerung, zusammenzukommen 
und in die Kirche zu gehen. Wir 
nutzen diese Gelegenheiten auch, 
mit denen in Kontakt zu kommen, 
die sonst eher nicht am Gemeinde-
leben teilnehmen. Andererseits sind 
diese oft viertägigen Feste vor allem 
ein großes Geschäft für die Bier-
produzenten. Man kann dies mit 
der Kirmestradition in Deutschland 
vergleichen, nur dass diese Feste 
mehrfach im Jahr stattfinden.

Bei der Gemeindebildung stehen 
für uns die Katechese, Kinder- 
und Jugendarbeit und Bildungs-
angebote für Erwachsene im 
Vordergrund. Speziell in der Zeit 
vor den letzten Präsidenten- und 
Parlamentswahlen haben wir 
auch so etwas wie Staatsbürger-
kunde angeboten: für was stehen 
die einzelnen Parteien, wie sieht 
ihr Programm aus und welche 
Ziele verfolgen sie?
Ein anderer, inzwischen großer 
Teil unserer Arbeit bezieht sich auf 
alte, meist alleinstehende Men-
schen in unserer Pfarrei. Seit letz-
tem Jahr haben wir monatliche 
Treffen eingeführt, um Begegnung 
und Gemeinschaft zu ermöglichen. 
An die Bedürftigen verteilen wir 
dabei Lebensmittelspenden, die 
aus Anlass der zahlreichen geschil-
derten Feste abgegeben wurden.

Worin besteht aus Ihrer Sicht der 
Hauptunterschied zu einer deut-
schen Pfarrei?
In der sehr viel geringeren finan-
ziellen Ausstattung. In Peru gibt 
es keine Kirchensteuer. Normaler-
weise muss der Pfarrer genau 
schauen, wie er über die Runden 

kommt. Einnahmen aus Messsti-
pendien, Hochzeiten und Beerdi-
gungen sind seine einzigen Ein-
nahmequellen. Da wir eine Ordens-
gemeinschaft sind und unsere Mit-
brüder in Lima eine große Schule 
betreiben, unterstützen sie uns, 
sodass wir selber keine Existenz-
ängste haben müssen. Wir erhalten 
auch einen Beitrag der Ordensge-
meinschaft, um unseren Leuten die 
Hilfe einer Psychologin und eines 
Anwalts anbieten zu könne. Aber 
hauptamtlich Mitarbeitende, die 
bei einer so großen Pfarrei sehr 
hilfreich wären, sind auch bei uns 
nicht finanzierbar. Wie in Deutsch-
land gibt es auch bei uns eine Reihe 
von ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
ohne die ein Großteil unserer Ar-
beit nicht möglich wäre. Ein großer 
Unterschied zur gegenwärtigen 
Situation in Deutschland ist sicher 
die starke Präsenz von Ordens-
schwestern, die zahlreiche Schulen 
und auch viele Gemeinden leiten.

Welchen Vorteil hat für Sie das 
gemeinsame Leben und Arbeiten 
in einer kleinen Kommunität?
Wir leben zu dritt im Pfarrhaus zu-
sammen und haben unsere täglichen 
Gebets- und Essenszeiten. Dazu 
kommen unsere wöchentlichen 
Gespräche, in denen wir uns über 

Hermann Wendling SSCC, 65, lebt und 
arbeitet seit 13 Jahren in Peru; in den 
letzten fünf Jahren als Seelsorger 
ge meinsam mit zwei Mitbrüdern in der 
Pfarrei Huaripampa im Andenhochland

unser Leben und unsere Arbeit 
austauschen. Ich denke, dass hier 
ein großer Vorteil liegt. Alle Arbeiten 
werden besprochen und solidarisch 
verteilt. Dadurch entwickeln wir 
regel mäßig neue Ideen und verbes-
sern stetig unsere pastorale Arbeit.

In unserer Diözese leben auch junge 
Weltpriester in Gemeinschaften 
zusammen und werden dabei durch 
erfahrene Priester begleitet. So un-
terstützt auch unsere Gemein schaft 
auf Bitten des Bischofs hin eine 
junge Priestergemeinschaft.

In Deutschland wird die Zahl der 
Priester und Ordensleute immer 
geringer. Wäre es nicht wichtiger, 
nach Deutschland zurückzukehren 
und hier Kirche und Ordensge-
meinschaft zu unterstützen, als 
heute noch in Peru zu arbeiten?
Seit 33 Jahren lebe ich nun in Süd-
amerika. Und hier in Peru kann 
ich gute Dienste für meinen Orden 
und die lokale Kirche leisten und 
und ich weiß nicht, ob meine An-
wesenheit in Deutschland mehr 
bewirken würde. Auch wüsste ich 
nicht, ob ich in der deutschen Kirche 
nochmal zurechtkommen würde. 
Ob es allerdings heute noch sinn-
voll wäre, als junger deutscher Pries-
ter für immer ins Ausland zu gehen, 
ist eine andere Frage.

Grundsätzlich halte ich den per-
sönlichen Austausch innerhalb der 
welt weiten katholischen Kirche 
für gewinnbringend – für die ein-
zelnen Personen, aber auch für Ge-
meinden und Diözesen. Ich selber 
habe durch die vielen Erfahrungen 
in verschiedenen Ländern gelernt, 
vieles differenzierter und aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten. Dies kommt nicht nur 
mir in der pastoralen Arbeit zugute, 
es hilft auch, gegenseitiges Ver-
ständnis und Solidarität in unserer 
einen Weltkirche zu fördern.

interview und bearbeitung:  
thomas meinhardt ist Diplom- 

Soziologe und lebt in Idstein im Taunus
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Es ist spät, kurz vor Mitternacht. Dunkelheit liegt 
über Häusern und Straßen. Dunkel ist es auch in der 
Kirche des St. Rochus-Hospitals. Nur am Tabernakel 
brennt ein kleines Licht. Warm und ruhig scheint es 
auf, durchbricht die Dunkelheit. Alles ist still, so wunder-
bar friedlich. Wie von einem sicheren Schutzmantel 
fühle ich mich eingehüllt. So als könnte mir nichts 
etwas anhaben. So als wäre alles gut. Leise und auf den 
Zehenspitzen habe ich mich nach vorne geschlichen, 

bis an die Stufen des Altares, dorthin, wo sonst die 
Priester stehen. Gut, dass mich niemand sehen kann, 
denn an diesen heiligen Ort passe ich eigentlich nicht: 
mit meinen viel zu großen Schuhen, meiner ausge-
beulten Hose, viel zu lang und viel zu weit, grell ge-
schminkt das Gesicht, traurig und lustig zugleich.

Herrje: Auf einmal fröstelt mich in diesem dunklen, 
erhaben schönen Kirchenraum. Immer schon wollte 
ich hierher und jetzt, jetzt fühle ich mich irgendwie 
fremd. Es ist ein bisschen wie Lampenfieber. Kein 
Wunder, dass ich aufgeregt bin, denn eine Kirche ist 
ja nicht unbedingt meine Welt. Meine Welt ist das 
Zirkuszelt, meine Bühne die Manege. Da bin ich zu 
Hause, dort trete ich auf. Da geht es nicht so erhaben 
ruhig zu. Da wird nicht gebetet, da wird gelacht, vor 
allem über mich, über mich, den Clown.

Aber nun bin ich hier in diesem stillen Gotteshaus, 
weil ich reden muss, mit dir reden muss, Gott. lch, 
über den alle lachen; ich, dessen Beruf und Schicksal 

es ist, mit tapsigen Schritten, stolperndem Gang, 
lustigen Purzelbäumen und ausgelassenen Kaprio-
len die Menschen zum Lachen zu bringen. Ich 
muss mit dir reden, mein Gott, denn auch ich 
brauche jemanden, der mir zuhört ab und an, 
der mich anschaut – ohne zu lachen. Der selbst 
mich ernst nimmt, mich, den Clown. Und wer, 
bitteschön, nimmt einen Clown schon wirk-
lich ernst.

Ich muss mit dir reden, weil auch mein Herz 
Stunden hat, in denen es traurig ist und weint 
und meine Seele voller blauer Flecken ist 
von dem ewigen Gestolpere und Geschubst-
werden, den verdrehten Beinen, dem viel 
zu großen Mund, dem ausgelassenen Ge-
lächter um mich herum, wenn ich falle 
oder nur so tue, als würde ich fallen. Es ist 
verrückt, ich tue nichts anderes, als die 
Menschen zum Lachen zu bringen, und 
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stehe jetzt hier in dieser Kirche und weine. Aber wo 
soll ich hin? ln meiner Welt lachen sie über mich, 
selbst wenn ich weine, lachen sie über mich – nicht 
nur die Kinder.

Du aber, das weiß ich, lachst nicht über mich, und 
dafür liebe ich dich. lrgendwie haben wir, du, der 
Gott am Kreuz, und ich, der Clown in der Zirkus-
manege, etwas gemeinsam, etwas, das uns verbindet 
und verbündet. Denn auch dich haben sie zum Clown 
gemacht, zum Narren – vor Herodes und in den Straßen 
von Jerusalem. Mit Fingern haben sie auf dich gezeigt 
und sich gebogen vor Lachen. Selbst am Kreuz noch 
haben sie dich verspottet und sich lustig gemacht 
über dich. »Wenn du der Sohn Gottes bist, steig doch 
herab vom Kreuz.«

Irgendwie ist das Ganze ja auch verrückt. Verrückt, 
weil du, der große, der allmächtige, der heilige Gott, 
uns Menschen in einer Weise liebst, die unbegreiflich 
ist. Liebst durch dick und dünn, durch Tod und Teufel 
hindurch. Uns liebst mit all unseren Verrücktheiten, 
Fehlern, Schwächen, Flicken und Klecksen auf der 
Seele. Und das nicht mit schönen frommen Worten, 
nein, bis ans Kreuz, bis zum durchbohrten Herzen, 
bis es wehtut, tödlich weh. Ein Gott am Kreuz, ein 
Gott mit durchbohrtem Herzen, ein Gott, der leidet, 
verrückt ist das, verrückt, wie nur die Liebe es sein 
kann. Ich aber sage: Nein – nicht verrückt. Ich sage: 
Gott sei Dank! Wer wirklich liebt, der kann nicht 
anders. Und: Nur die Liebe, diese Liebe darf allmächtig 
sein, nur sie und sonst gar nichts.

lm Zirkuszelt – und nicht nur da – würden sie sich 
vor Lachen auf die Schenkel klopfen, wenn sie so 
etwas aus meinem Munde hören würden. So etwas 
von einem, der viel zu große Schuhe trägt, Löcher in 
den Strümpfen hat, ausgebeulte und doch leere Ta-
schen, abgeblätterte Schminke im Gesicht, lachend 
die eine Gesichtshälfte, weinend die andere. Ein 
Clown, was weiß der schon von der Liebe, was weiß 
der schon von Gott und seiner Liebe zum Menschen.

Doch was kümmern mich die anderen. Schluss damit. 
ln diesem Falle bin ich mir selber wichtig, wichtig, 
weil du mein Gott bist und mein Gott bleibst, im 
Gelingen mein Gott und im Scheitern auch. Denn du 
liebst mich, du liebst mich wirklich. Deshalb: Sollen 
sie doch lachen. Lachen ist eine Schwester der 
Frömmig keit, eine durch die Jahrhunderte verkannte 

Lieblingsschwester der Frömmigkeit sogar. Sie sind 
schon eigenartig – die Menschen. Es ist zum Lachen, 
über was sie manchmal weinen, und es ist zum Heu-
len, über was sie manchmal lachen.

Von mir allerdings hast du auch nicht viel zu erwarten: 
Eigentlich nur mein Lachen. Das ist alles, was ich 
habe, aber das gebe ich dir – auch das Lachen, das 
ich mir abringe, wenn mein Herz schwer und traurig 
ist. Ich gebe es dir, weil ich weiß, dass es wichtig ist, 
auch dann noch für Kinder – und für die Erwachsenen 
auch – lachend auf meiner Geige zu spielen, wenn es 
meinem eigenen Herzen zum Weinen ist. Ich bitte 
dich, nimm mein Lachen, nimm meine Tränen, meine 
oft schrägen Töne in deine göttlichen Hände und lass 
deine Liebe, dein Lachen, dein Osterlachen wie himm-
lische Musik durch mich erklingen. Auch wenn ich 
meine Schwestern und Brüder, verzeih mir, manchmal 
viel lieber in ihren Allerwertesten treten möchte, als 
sie zum Lachen zu bringen. Lass deine himmlische 
Musik bei ihnen ankommen – durch mich – als deine 
Melodie vom Leben, als eine Melodie, die sie aufrichtet, 
erheitert, ermutigt, ihre müden und traurigen Gedan-
ken wieder flottmacht und sie lachen lässt auch dann, 
wenn ihnen eigentlich nicht zum Lachen ist.

Denn Lachen ist unsere letzte Zuflucht, ist der Hoff-
nung stärkste Waffe. Und Lachen, Lachen, das ist 
meine Art, mich zu bekreuzigen und die Menschen 
zu segnen, auch wenn das verrückt klingt.

Aber Ostern ist ja auch verrückt: lm Tod das Leben, 
das stellt die Welt auf den Kopf. Niemand versteht 
das so gut wie ich. Wie ich, der kleine Clown, der 
dich ganz »doll« liebt, trotz seiner ausgebeulten Ta-
schen und seiner viel zu schrägen Töne. Wie gut, dass 
du alle dissonanten Töne im Leben der Menschen 
und in dieser Welt zu einer göttlichen Harmonie voll-
enden und so alles verkrampft dumme Gelächter in 
befreiendes Lachen verwandeln wirst.

Weil das so ist, deshalb bin ich hier. Nicht nur, um 
mich auszuweinen, das auch. Aber vor allem, um dir 
zu danken für die wunderbare Botschaft – für das 
Leben durch den Tod hindurch und über das Grab 
hinaus.

hans-ulrich willms sscc  
ist Klinikseelsorger und lebt im Konvent  

der Arnsteiner Patres in Münster
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sscc familie

40 Jahre Priester
Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Heinz Josef Catrein wurde am 
25. Mai 1950 in Morbach (Huns-
rück) geboren. Nach dem Ab-
schluss der Schule, des Wehr-
dienstes und des Theologie-
studiums wurde er am 2. April 
1977 gemeinsam mit Hermann 
Wendling SSCC in Simpelveld 
zum Priester geweiht.

Pater Heinz Josef war zunächst von 1977 bis 1979 
Kaplan in Werne, anschließend Jugendseelsorger in 
Pirmasens. 1986 sandte ihn die Provinzleitung nach 
Norwegen. Das Land sollte seine zweite Heimat werden. 
23 Jahre lang war er als Pfarrer in den Pfarreien Le-
vanger, Ålesund und Kristiansand tätig; 21 Jahre davon 
zudem Superior für die kleine Gruppe der Mitbrüder in 
Norwegen. 2009 wählten ihn die Mitglieder der Deut-
schen Provinz SSCC zum Provinzial und Pater Heinz 
Josef zog ins Provinzialat nach Lahnstein. Mit der 
Verlegung des Provinzialats wechselte er 2014 nach 
Werne.Viele Leserinnen und Leser kennen Pater Heinz 
Josef auch als Redakteur des »Apostel« und als Wall-
fahrtsleiter in Arnstein. 

50 Jahre Priester
Pater Claude Stockebrand SSCC

Claude Stockebrand gehört zu 
den Mitbrüdern der deutschen 
Provinz, die aus Wallonien 
(Belgien) stammen. Am 27. 
Januar 1941 in der Nähe von 
Lüttich geboren, begann er 
1960 sein Noviziat und wurde 
am 23. Juni 1967 in Brüssel 
zum Priester geweiht. Von 1979 
bis 1986 war Pater Claude Pro-

vinzial der wallonischen Ordensprovinz. Die längste 
Zeit seines Lebens engagierte er sich in der Pfarrseel-
sorge, wobei Charleroi für ihn von zentraler Bedeu-
tung ist. Zu Beginn des Jahres 1984 gehörte er zu den 
»Gründer vätern« eines besonderen Projekts: Ziel war 
es, im heruntergekommenen Bahnhofsviertel der 

40 Jahre Priester
Pater Hermann Wendling SSCC

Hermann Wendling wurde am 
6. April 1951 in Sabershausen 
(Hunsrück) geboren. Er be-
suchte das Johannes-Gymna-
sium in Lahnstein, trat 1970 
in das Noviziat ein und stu-
dierte anschließend Theologie. 
Nach seiner Priesterweihe ab-
solvierte er noch ein Zusatz-
studium der Bibelwissenschaft 

in St. Georgen (Frankfurt). 1984 reiste Pater Hermann 
nach Argentinien aus und arbeitete dort in der Pfarr- 
und Schulseelsorge. Auch weil ihn die alten Kulturen 
der indianischen Ureinwohner sehr interessierten, 
wechselte er 2004 nach Peru. Hier lebte und arbeitete 
er zunächst acht Jahre in San Juan del Oro, einer 
Pfarrei am Ostrand der Anden, wo die Menschen 
hauptsächlich vom Kaffeeanbau leben. Nach einer Aus-
einandersetzung mit dem Diözesanbischof über die 
angemessene Pfarrseelsorge verließen Pater Hermann 
und seine Mitbrüder 2012 die Pfarrei und das Bistum 
und übernahmen in einer anderen Diözese eine neue 
Pfarrei. Die Pfarrei Huaripampa liegt auf 3.300 Metern 
über dem Meeresspiegel im zentralen Andenhochland 
Perus. Auch diese Pfarrei ist ländlich geprägt und 
wird hauptsächlich von den Nachfahren der indigenen 
Huancas bewohnt. Neben seiner seelsorglichen Arbeit 
hat Pater Hermann auch einen Lehrauftrag am Priester-
seminar der Diözese übernommen.

40 Jahre

50 Jahre

40 Jahre

Stadt eine Kommunität anzusiedeln und die Pfarr-
kirche zu einer »offenen Kirche« umzugestalten. Im 
»accueil« (Empfang) der Kirche fanden sich immer 
Laien und Ordensleuten, die für hilfesuchende Men-
schen da waren. Unterbrochen wurde Pater Claudes 
Tätigkeit in Charleroi durch einen Aufenthalt in der 
Demokratischen Republik Kongo, wo er von 1999 
bis 2002 in der Ausbildung afrikanischer Mitbrüder 
arbeitete. Von 2002 bis 2013 war er Pfarrer der Ge-
meinde St. Antoine von Charleroi und wechselte 
anschließend für drei Jahre in die Pfarrei St. Gabriel 
in Paris. 2016 kehrte er nach Charleroi zurück. Zur 
Ruhe gesetzt hat er sich nicht, sondern hilft in der 
Seelsorge aus. Die Kommunität ist weiterhin im Bahn-
hofsviertel präsent und auch den »accueil« gibt es 
immer noch.
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60 Jahre Profess
Pater Rainer Gaipl SSCC

Rainer Gaipl wurde am 6. Au-
gust 1933 in Brüx (Sudeten-
land) geboren. Nach der Vertrei-
bung fand er den Weg nach 
Lahn stein, besuchte das Johan-
nes- Gymnasium und trat an-
schließend ins Noviziat ein. Am 
20. April 1957 legte er in Burg-
brohl seine ersten Gelübde ab.

Nach der Priesterweihe sandten seine Oberen ihn 
zunächst als Präfekten und Lehrer nach Lahnstein 
und in die Pfalz. Von 1972 bis 2001 war er 29 Jahre 
lang Pfarrer in Herzogenrath, dann noch einmal Ko-
operator in der Seelsorgeeinheit Kempenich, Rieden, 
Weibern (Eifel). Mit 75 Jahren schied Pater Rainer 
aus der aktiven Pfarrseelsorge aus und wurde Seel-
sorger für das Marienhaus in Bad Breisig. Alter und 
Krankheit binden ihn heute an den Rollstuhl, was 
ihn aber nicht daran hindert, im Rahmen des Hauses 
weiterhin seelsorglich tätig zu sein. Neben der Pfarr-
seelsorge bestimmte ein anderes großes Anliegen sein 
Leben: die Versöhnung zwischen Deutschen und 
Tschechen. Höhepunkt dieser Arbeit ist das jährliche 
Heimatfest »Maria Schnee«, das in verschiedenen 
Städten Deutschlands und Österreichs und seit der 
»Wende« auch in Tschechien gefeiert wird.

60 Jahre Profess
Pater Harald Adler SSCC

Josef Adler wurde am 17. Ja-
nuar 1937 in Gnadenfeld (ein 
Dorf deutscher Kolonisten in 
der Nähe von Odessa) geboren. 
Die Wirren des Zweiten Welt-
krieges verschlugen die Familie 
in das Dörfchen Buch im Tau-
nus. Von dort fand er über das 
Johannes-Gymnasium Lahnstein 
den Weg in die Ordensgemein-

schaft und erhielt den Ordensnamen Harald. Seine ers-
ten Gelübde legte er am 20. April 1957 in Burgbrohl ab.

Pater Harald war ein »Schulmann«. Von 1969 bis 
1978 unterrichtete er als Lehrer in Lahnstein und von 
1978 bis 2001 war er Schulleiter am Christophorus- 
Gymnasium in Werne. Im Jahr 2003 wagte er als 
pensionierter Lehrer noch einmal einen großen Auf-
bruch: Er ging nach Manila auf den Philippinen. Fünf 
Jahre lang ist Pater Harald Ausbilder in der interna-
tionalen Ausbildungskommunität unserer Mitbrüder 
in Manila und bereitet junge Leute aus Indien, Indo-
nesien und den Philippinen auf das Ordensleben vor. 
Seit 2008 ist er gemeinsam mit Schwestern und Brü-
dern der Ordensgemeinschaft in einer Pfarrei in Bagong 
Silang tätig, einer Ansiedlung für ehemalige Obdach-
lose und illegale Siedler aus den 1990er Jahren. Den 
Leserinnen und Lesern des »Apostel« ist Pater Harald 
als ehemaliger Redakteur und durch zahlreiche Artikel 
und Interviews bekannt.

60 Jahre 60 Jahre
sscc familie

Bruder Stephan Gehlen SSCC

Walter Gehlen 1933 in Stolberg 
(bei Aachen) geboren, wuchs 
in einer kinderreichen Familie 
auf. Er erlernte den Beruf des 
Kaufmannsgehilfen und bat im 
Jahr 1953 um die Aufnahme 
ins Postulat der Arnsteiner Pa-
tres. Postulat und Noviziat ver-
brachte er in Burgbrohl, wo er 
1954 seine ersten Gelübde ab-

legte und den Ordensnamen Stephan erhielt. 1957 
band er sich in Simpelveld durch die ewigen Gelübde 
an die Ordensgemeinschaft und arbeitete dort bis 
1964 in der Landwirtschaft. 1964 wurde er zum 
»Reise bruder« und Schriftenmissionar für die Zeit-
schrift Apostel berufen, die er Freundinnen und Freun-

den der Gemeinschaft persönlich auslieferte. Diese 
Tätigkeit war für Bruder Stephan maßgeschneidert. 
Seine offene und fröhliche Art machte es ihm leicht, 
Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig war er ein tief reli-
giöser Mensch, der vielen Menschen in ihren Nöten 
zuhörte, Trost spendete und für sie betete. Die deut-
sche Ordens provinz hatte keinen besseren Botschafter 
als ihn. Bis zum Jahr 2001 übte er diese Tätigkeit aus. 
Mit ihm ging auch der segensreiche Dienst der Reise-
brüder zu Ende. Bruder Stephan wechselte 2001 nach 
Kloster Arnstein, wo er als Pförtner arbeitete und für 
die vielen Gäste ein beliebter Ansprechpartner war. 
Alters- und krankheitsbedingt zog er 2010 in unsere 
»Altenkommunität« nach Werne und 2012 ins Katha-
rinenstift in Werne, wo er am 6. Dezember friedlich 
entschlief.

Zum Gedenken an
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widerspruch
die dienststelle lässt sagen

sie sei geöffnet

ihre türen verschlossen

für den eintritt

willkommen

am helllichten tag

an leuchtend farbiger tür

die geschlossen

ihre ganze schönheit zeigt

da kann doch nur  

einer helfen

der durch verschlossene 

türen ging

um denen

die sich eingeschlossen 

hatten

den frieden zu bringen und

mut zu machen

Am Abend dieses ersten 
Tages der Woche, als die 

Jünger aus Furcht vor den 
Juden die Türen verschlossen 
hatten, kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! 

(Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 10‒11)

Bild und Text von Pater Manfred Kollig SSCC


