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Weitere Themen Gespräche in der Seitenkapelle – 
Fragen zum Priestertum der Frau

Geistlicher Wegbegleiter  
für den Sommer
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unseren Glauben reden!
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Arnsteiner Wallfahrt 2016

Mit Kindern über Gott sprechen

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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Wallfahrtssonntag 
Am 25. September findet die letzte große Wallfahrt 
in diesem Jahr mit Pilgern aus Koblenz statt

Bitte melden Sie sich für diese Sonntagswallfahrt 
bei den örtlichen Organisatoren an! 
Die Kontaktdaten erfahren Sie in Kloster Arnstein

Wallfahrten an den Werktagen
Bis September heißen wir Sie jeden Dienstag, Mitt-
woch und Donnerstag herzlich als Pilger in Arn-
stein willkommen. Bei Voranmeldung können Sie 
nicht nur geistliche, sondern auch weltliche »Weg-
zehrung« erhalten.
Größere Gruppen sollten sich auf jeden Fall in Kloster 
Arnstein anmelden. Es besteht die Möglich keit, den 
Tag nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, Tel.: 0 26 04 97 04 0 (9.00–12.00) 
Fax: 02604 97 04 26, kloster.arnstein@sscc.de 
Pilgerleiter: Heinz Josef Catrein SSCC  
Mobil: 0173 6 93 80 86, provinzialat@sscc.de

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

Zum Abschluss einer Serie
Sechs Jahre lang war diese Rubrik fester Bestandteil 
des Apostels. Persönlich war es mir eine Freude und 
die positiven Rückmeldungen haben mich immer 
bestärkt. Zugute kam mir dabei meine langjährige 
Arbeit und Erfahrung mit Kindern – 9 Jahre in 
Deutschland und 23 Jahre lang in Norwegen.

Seit meiner Rückkehr nach Deutschland und mit 
Übernahme des Dienstes des Provinzsuperiors habe 
ich praktisch keine Kontakte mehr zu Kindern. Das 
schmerzt und führt auch dazu, dass die Erlebnisse 
und Erfahrungen ausbleiben. Ich habe mich deshalb 
entschlossen, die Serie »Mit Kindern von Gott reden« 
in dieser Form abzuschließen. Doch das Thema 
Glaubensverkündigung an die jüngere Generation 
soll auch in Zukunft nicht unterschlagen werden. 
Wir suchen jedoch noch eine passende Form und 
eine geeignete Autorin oder einen geeigneten Autor.

heinz josef catrein sscc
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Der Müllmann morgens um sechs ist aus der Türkei, die zuverlässige 
Altenpflegerin aus Polen, und am Steuer des Stadtbusses sitzt ein 
 Afrikaner. Beim Italiener isst man wirklich lecker, wir alle hören über-
wiegend englischsprachige Musik, und 90 Prozent unserer Kleidung 
wird in Asien gefertigt. Internationalität ist ein Teil unseres Lebens und 
gehört einfach dazu. Wir arbeiten nicht nur zusammen, wir leben und 
feiern auch miteinander. Es kann herrlich normal sein, und oft genug ist 
es so normal, dass wir das »Anders-Sein« gar nicht bemerken.

Doch: Wenn uns der ausländische Arzt im Krankenhaus untersucht und 
mit starkem Akzent erklärt, was er beabsichtigt, wünschen viele sich 
lieber einen Landsmann. Dabei spielt es keine Rolle, dass die fachliche 
Qualifikation in der Regel sehr gut ist. Auch dem indischen oder 
 afrikanischen Priester begegnen viele Christen erst mal mit Skepsis. Und 
wenn in der U-Bahn fremde Sprachen und fremdes Aussehen domi-
nieren, dann wird aus Unsicherheit schnell Ablehnung. Auch eine ver-
schleierte Frau kann schon mal unsere Toleranz provozieren. »Muss 
 die so rumlaufen?«

So einfach ist es offensichtlich nicht: Interkulturelles Zusammenleben 
muss gelernt werden, es geht nicht ohne Anstrengung.

Was ist eigentlich Internationalität? Nur ein fröhliches Multikulti- 
Miteinander? Nur ein praktischer Austausch von Waren und Dienst-
leistungen über alle Grenzen hinweg? Nur eine politisch korrekte 
 Ideologie? All dies ist für mich zu wenig!

Internationalität ist ein zentrales Element des Reiches Gottes. Die Lesun-
gen nach Ostern berichten, wie mit dem Neuen Testament die engen 
Grenzen des jüdischen Volkes überschritten werden, und das Pfingstfest 
ist dann das große Finale: Völker aller Nationen verstehen einander 
und preisen die Großtaten Gottes. Gott ist der Vater aller Menschen, 
Christus der gute Hirte für alle.

Für die Heilige Schrift ist Internationalität etwas Normales. Alle Menschen 
haben einen Vater im Himmel und sind deshalb Geschwister. Wenn 
Menschen dies begreifen, haben sie ein Heilmittel gegen alle Versuche, 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Sprache, Kultur, Religion, ihres 
Geschlechts oder ihrer Hautfarbe aufzuspalten und gegeneinander 
aufzuhetzen.

Ihr

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Eine große Schar aus allen Nationen …

Citykirche in Koblenz

Schweigen und Kontemplation am 
Samstag 
Offenes Angebot, 30. Juli,  
27. August, 24. September,  
jeweils 9.00 – 11.45 Uhr
Einübung ins Schweigen, in die 
Kontemplation und das Herzens-
gebet mit einer Einführung zur Sitz-
haltung, Achtsamkeit und Atmung.
Leitung: P. Martin König stein SSCC

Bibel-Lese-Kreis für Frauen
Dienstag 26. Juli, 19.00 Uhr
In der Lektüre biblischer Texte ist 
im Laufe der patriarchalen Aus -
legungsgeschichte meistens der 
»weibliche Faden« übersehen  oder 
verdrängt worden – darum soll er 
in diesem Bibel-Lese- Kreis für 
Frauen hervorgehoben werden. 
Leitung: Jutta Lehnert,  
Pastoralreferentin

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

Ort: Arnsteiner Patres, Bohlweg 46, 
48147 Münster, Tel.: 0251 48 25 33
Die nächste Frühschicht findet um 
6.45 Uhr am Freitag, den 2. Septem-
ber statt; die nächsten Spätschicht 
findet am Mittwoch, den 21. Septem-
ber um 19.30 Uhr statt.

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

Oasentage in Arnstein

Der nächste Oasentag zum Thema 
»Brüche im Leben« findet am 
Samstag, 24. September 2016  
von 9.30 – 16.30 Uhr im Kloster 
Arnstein statt. Referent ist 
Franz-Josef Straßner. Anmeldun-
gen bitte bis  10 Tage vorher.

Weitere Informationen: Arnsteiner 
Patres, 56379 Obernhof/Lahn,  
Tel.: 02604 97 04 0
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Wachsen oder welken – wie kann  der Glaube unser Leben begleiten?

In Deutschland verlieren Glaube und Religion 
zunehmend an Bedeutung. Bei Ihnen ist das 
anders. Wie wurden Sie zu gläubigen Menschen?
Lara Doetsch: Entscheidend für mich war meine 
Oma, bei der ich als kleines Kind häufig war. Sie hat 
mich von klein an immer mit in die Kirche genom-
men, und so bin ich da hineingewachsen. Ein weite-
rer wichtiger Punkt für mich war der Religionsun-
terricht in der Oberstufe. Das dort neu entfachte 
Interesse an Religion und Glauben hat letztendlich 
dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, Theo-
logie zu studieren.
In der Schule merkt man natürlich schnell, dass re-
gelmäßiger Gottesdienstbesuch und ein Interesse an 
Religion und Glauben für fast alle anderen etwas 
Fremdes sind.

Ludger Widmaier SSCC: Das Umfeld, in dem ich 
aufgewachsen bin, war nicht besonders religiös, eher 
gleichgültig gegenüber Glaube und Religion. Aber 
in unserer Gemeinde gab es eine Jugendgruppe, die 
sehr aktiv war: Wir haben Jugendgottesdienste vor-
bereitet, miteinander verschiedene Themen unseres 
Alltags besprochen und mit Hilfe unseres Glaubens 
beleuchtet. Aus diesen Diskussionen sind dann öfter 
auch konkrete Projekte entstanden, wie zum Beispiel 
regelmäßige Besuche im Altenheim oder auch ein 
Exerzitienwochenende bei Benediktinerinnen. Be-
sonders wichtig war, dass der Pfarrer uns viel Frei-
raum gelassen hat und wir mit unseren Anliegen in 
die Gemeinde hineinwirken konnten. Diese positi-
ve Erfahrung von Kirche hat mich sicher stark ge-
prägt.

Heinz Josef Catrein SSCC: Mein Umfeld war da völ-
lig anders. Religion und Kirche waren ein selbstver-
ständlicher Teil des dörflichen Lebens. Sonntags waren 
wir als Messdiener oft mehrmals in der Kirche. Es 
gab ja nicht nur Gottesdienste, sondern da war die 
Jugendgruppe, die Pfadfinder, die Messdienerstun-
den, Kinderfreizeiten. Ein Großteil unserer Freizeit 
spielte sich in Kirche und Gemeinde ab.

Franziska Voßemer: Ich hatte das große Glück, in 
meiner Kindheit und Jugend einen Pastor zu erleben, 
ein ausgesprochen lieber und mitfühlender Mensch, 
der für uns sehr glaubwürdig einen liebenden und 
barmherzigen Gott vermittelte.
Aus diesem kindlichen Erleben ist für mich eine siche-
re Glaubenswahrheit erwachsen. Ich finde es wunder-
bar, an einen Schöpfer und an einen rettenden Gott, 
an einen liebenden Gott glauben zu können, der mir 
immer wieder eine neue Chance gibt und der im Grun-
de genommen in jeder Lebenssituation die Rettung ist. 

Ist das, was wir heute als Glaubenskrise 
bezeichnen, wirklich ein neues Phänomen, oder 
wurde dies in früheren Jahrzehnten nur durch 
gesellschaftliche Traditionen verdeckt?
Heinz-Josef Catrein SSCC: Insbesondere in den ge-
schlossen katholischen Dörfern konnte man sich 
bestimmten Gewohnheiten kaum entziehen, und so 
haben Viele Dinge mitgemacht, mit denen sie eigent-
lich nichts verbanden. Hinzu kam, dass das Freizeit- 
und erst recht das Medienangebot auf dem Land so 
eingeschränkt waren, dass die Kirche wenig Konkur-
renz hatte.
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Wachsen oder welken – wie kann  der Glaube unser Leben begleiten?
Eine Gesprächsrunde in der Citykirche in Koblenz

Eva Korbach: Wenn ich zurückdenke, dann waren 
Kirche und Glauben bei mir als Kind und Jugendli-
che immer mit Zwang verbunden: Wir mussten sonn-
tags früh in die Kirche gehen und mittags dann in 
die Christenlehre. Wo es möglich war, haben wir uns 
entzogen. Kirche und Religion waren für mich des-
halb eher negativ besetzt. Als ich erwachsen wurde, 
habe ich lange Zeit gebraucht, um mich von diesem 
Gottesbild, das ich in der Kindheit vermittelt bekam, 
zu entfernen und meinen eigenen Glauben zu suchen.

Hat sich Ihr Glaube im Laufe Ihres Lebens 
verändert?
Ludger Widmaier SSCC: Die Veränderung kann ich 
gut am Thema »Gottesbild« festmachen. Mit welchem 
Bild von Gott kann ich Zugang zu Gott finden? Als 
ich ein Kind war, war das mit dem »Gott Vater« re-
lativ einfach. Nachher spielte Jesus eine große Rolle. 
Dabei war und ist das Thema »Nachfolge Jesu« für 
mich von großer Bedeutung. In Lateinamerika, wo 
ich zwölf Jahre vor allem in der kirchlichen Jugend-
arbeit verbracht habe, habe ich entdeckt, dass das 
Bild von Jesus als Freund auch deswegen für viele 
junge Leute in Südamerika ganz wichtig ist, weil der 
eigene Vater besonders schrecklich oder die Famili-
enstrukturen häufig völlig zerrüttet waren. Für mich 
war entscheidend zu sehen, dass es verschiedene 
Zugänge zu Gott gibt und wir gut damit leben, dass 
nicht alle das gleiche Gottesbild haben müssen.
Diese Erfahrungen haben meinen Lebens- und Glau-
bensweg bis heute begleitet und mir geholfen, meinen 
Glauben weiterzuentwickeln. Auch zu verändern, 
denn was sich nicht verändert, das stirbt.

Liegt nicht genau da ein zentrales Problem für 
viele Christen? Glaube wird von vielen als etwas 
Statisches wahrgenommen, nichts, was sich auch 
entwickeln muss. Für die meisten Christen endet 
die Auseinandersetzung mit dem Glauben spätes-
tens bei Firmung oder Konfirmation. Da wir uns 
aber persönlich und beruflich weiterentwickeln, 
technische, wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung extrem dynamisch sind, fallen unser 
Weltverständnis und unser oft kindliches 
Glaubensverständnis immer mehr auseinander. 
Wird so der Glaube nicht für viele zu einem 
sonntäglichen »Heile-Welt-Refugium« oder aber 
bedeutungslos, weil für das Leben unbrauchbar?
Martin Königstein SSCC: Da sich Leben und Arbeit 
und damit auch unsere Gesellschaften gerade in den 
letzten Jahrzehnten immer schneller und durchaus 
grundlegend verändern, gibt es nicht wenige Men-
schen, die sich nach irgendetwas sehnen, das ver-
bindlich und unverrückbar ist. Und da kommt Reli-
gion ins Spiel – der liebe Gott. Irgendwas muss ja 
stabil und verlässlich sein im Leben. Ich glaube, hier 
liegt eine Versuchung, sich seinen Kinderglauben 
bewahren zu wollen.

Lara Doetsch: Glauben hat ja auch immer etwas mit 
Wahrheit zu tun. Wenn sich mein Glaubensverständ-
nis verändert, dann geht damit immer auch die Angst 
einher, dass meine Glaubenswahrheit angekratzt wird. 
So war es für mich ein großer Schritt, das sehr stati-
sche und aus absoluten und unveränderlichen Wahr-
heiten bestehende Glaubensverständnis, das mir 
meine Oma vermittelte, infrage zu stellen. Ich  musste 
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lernen, mich davon zu lösen und zuzulassen, dass 
man Glaubenswahrheiten auch hinterfragen darf und 
dass man darüber sprechen und diskutieren muss.

In seinem Buch »Wie Jesus glauben lernte« 
beschreibt der Theologe Wilhelm Bruners Jesus 
als Lernenden im Glauben. Er schildert anhand 
der Evangelientexte, wie auch der Glaube Jesu 
sich entwickelt, verändert hat, langsam gewach-
sen ist. Diese Vorstellung Jesu als Lernen dem 
dürfte für viele Christen ein ungeheuerlicher 
Gedanke sein. Müssten Pfarrer hierüber nicht 
auch predigen, um Gläubigen die Angst zu 
nehmen, ihren Glauben zu befragen, und sich auf 
einen Entwicklungsprozess einzulassen?
Heinz Josef Catrein SSCC: Ich hatte das Glück, am 
Gymnasium in Lahnstein einen tüchtigen Religions-
lehrer zu haben. Ich erlebte sehr verschiedene Um-
gebungen. Ich war in gutbürgerlichen und sozial 
schwachen Gemeinden. Während meiner Zeit in 
Norwegen begegnete ich Menschen aus den verschie-
densten Kulturen und traf Gläubige vieler anderer 
Religionsgemeinschaften. Ich musste meinen Glauben 
hinterfragen, rechtfertigen, und ich lernte Neues. 
Diese lebendige und mich verändernde Auseinander-
setzung mit meinem Glauben hat dazu geführt, dass 
er für mich an Bedeutung gewonnen hat. Die Kirche 
hat die Aufgabe, eine Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Glau ben und die Glaubensent wicklung zu 
fördern. 

Wo erfahren Sie Ihren Glauben, und mit wem 
sprechen Sie darüber?
Martin Königstein SSCC: In meiner letzten Pfarrei in 
Santiago de Chile habe ich im Sonntagsgottesdienst 
häufiger nach dem Evangelium gesagt: »So jetzt redet 
mal darüber, stellt euch die Stühle um, und dann 
sprecht miteinander.« Und das haben sie auch ge-
macht. Ein strenger Theologie-Professor hat nach 
einiger Zeit gesagt »die sind jeden Sonntag besser.« 
Das heißt, es brauchte Übung, um miteinander in der 
Kirche über seinen Glauben, das Evangelium zu spre-
chen. Wenn ich das in einer deutschen Pfarrei in einem 
normalen Sonntagsgottesdienst machen würde, wür-
den mich alle angucken, als ob ich vom Mond käme. 
So etwas haben sie nie geübt, nur einige wenige viel-
leicht im Bibelkreis, aber in der Sonntagsmesse …

Christine Philipp: Früher in unserem Familienkreis 
in der Gemeinde haben wir tatsächlich über unseren 
Glauben gesprochen. Doch in einem größeren Kreis 
war das ein Tabuthema, und auch in den genannten 
kleineren Gruppen wurde das im Laufe der Jahre 
immer weniger. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, 
dass man sich geniert, oder ob es zu intim ist und 
man deshalb nicht darüber sprechen möchte.

Ludger Widmaier SSCC: Eigentlich sollte Kirche als 
»Gemeinschaft der Gläubigen« ja der Ort sein, an 
dem wir über unseren Glauben miteinander sprechen. 
Und aus meiner Sicht ist ein Glauben, der nicht mit 
anderen geteilt wird, schwierig, ja fast unmöglich. 
Denn alleine glauben heißt ja auch, mit niemanden 
darüber reden zu müssen. Wenn ich mit jemandem 
reden muss, bedeutet dies, davon überzeugt zu sein, 
dass der andere mir etwas zu sagen hat. Dass die Er-
fahrungen, die andere Menschen machen, für mich 
eine Bedeutung haben können. Ich persönlich stelle 
mir immer wieder die Frage, wie sieht das denn in 
deinem eigenen Leben aus? Nimmst du wahr, dass 
dir in anderen Menschen die Heiligkeit Gottes begeg-
net? Nimmst du wahr, dass der andere Mensch das 
Abbild des lebendigen Gottes ist? Und das dort der 
Heilige Geist wirkt, auch wenn du noch gar nichts 
gemacht hast? Gerade auch als Priester entdecke ich, 
nicht ich stelle mich anderen großzügig zu einem 
Glaubensgespräch zur Verfügung, weil ich diesbezüg-
lich viel studiert habe, im Gegenteil: Menschen kom-
men zu mir und bringen mir etwas für meine Glau-
bensentwicklung. Hier entdecke ich das Wirken Got-
tes und hier entsteht Kirche, hier entstehen die Ge-
meinschaft der Gläubigen und ein Gespräch, in dem 
wir gemeinsam unseren Glauben vertiefen können.

Martin Königstein SSCC: Die meisten von uns haben 
erzählt, wie das war, als wir Kinder waren, haben von 
einem Glauben erzählt, der kulturell geprägt war, 
von der Dorf- oder auch von der Milieukultur, von 
der eigenen Sozialisation in einem religiös geprägten 
Umfeld. Das kann man verstehen als gemeinsamen 
Glauben. Doch das trägt heute nicht mehr, es reicht 
nicht mehr aus. Was wir heute erleben, ist der Wech-
sel hin zu einem selbstständigeren Glauben. Selbst-
ständig heißt, ich stehe selbst. Ich stehe nicht nur, 
weil ich mich anlehne, sondern ich stehe selbst, in 
einer Gesellschaft, in der es keineswegs selbstver-
ständlich ist, Christ zu sein, und wo ich gefragt werde: 
Wofür stehst du? Dies ist weit schwieriger als einfach 
mitzulaufen.

Heinz Josef Catrein SSCC: Man muss sich Gefährten 
suchen – nicht nur in der eigenen Kirche –, Men-
schen, die mit einem gemeinsam auf der Suche sind 
und mit denen man durch gemeinsame Ziele und 
Werte verbunden ist. Das müssen nicht unbedingt 
religiöse Werte sein. Das kann auch beispielsweise 
das gemeinsame Engagement in der Flüchtlingsarbeit 
sein. Wichtig ist, Menschen zu haben, mit denen man 
auch über die zentralen Dinge des Lebens – und dazu 
gehört auch der Glaube – offen sprechen kann.

Martin Königstein SSCC: Dreimal am Tag haben wir 
hier in der Citykirche in Koblenz die liturgischen 
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Gebetszeiten, morgens, mittags und abends. Und 
natürlich würde ich morgens manchmal gerne liegen 
bleiben, aber für unsere Gemeinschaft ist klar, wer 
nicht krank oder auf Reisen ist, der nimmt teil. Das 
ist auch wichtig für die Menschen und die Stadt. Sie 
wissen, wir sind immer da, und wer dazukommen 
möchte, kann kommen. Je älter ich werde, desto mehr 
Bedeutung messe ich dem bei, obwohl oder gerade 
weil es immer die gleichen Abläufe sind. Dieses 
Gleichbleibende und Regelmäßige, das Verlässliche, 
schafft eine Struktur und einen Raum, in dem etwas 
geschehen kann. Riten und Symbole können uns bei 
der Kommunikation helfen, denn wir verstehen uns, 
ohne viel zu sagen. Sie ermöglichen manchmal mehr 
als das freie Reden, das vielen oft schwerfällt. Auf 
dem Dorf bei uns zu Hause läuteten früher dreimal 
am Tag die Glocken. Ich erinnere mich, mein Opa 
unterbrach seine Arbeit, hielt kurz inne zum Gebet 
und machte dann weiter. Es ging darum, den Alltag 
vor Gott zu leben, das Leben von Gott geprägt zu 
wissen. Ich denke, die Gebetszeiten im Islam haben 
einen ähnlichen Sinn. Diese alte Weisheit der Religi-
onen haben wir weitgehend verloren, da der Lebens-
rhythmus in der Stadt und unser modernes Arbeits-
leben dies kaum noch zulassen. Es wäre vielleicht 
gut, wenn wir neue Formen finden könnten, die es 
einem Menschen ermöglichen, immer wieder das 
eigene Leben für Gott zu öffnen, bewusst in seiner 
Gegenwart zu leben. 

Heinz Josef Catrein SSCC: Wir Deutschen glauben 
immer, wir müssten eine theologische Ausbildung 
haben, um über unseren Glauben zu sprechen. Aber 
das braucht es nun wirklich nicht. Auch denken wir 
oft gleich in großen Zahlen. Doch es heißt, wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen. 

Lara Doetsch: Hier möchte ich eine Erfahrung von 
unserem theologischen Stammtisch erwähnen. Wir 
Studierende treffen uns ganz normal in einer Kneipe 
in der Stadt. Und dann setzen sich in letzter Zeit re-
gelmäßig auch Leute dazu, die eigentlich gar nichts 
mit Religion am Hut haben, die aber in dieser Knei-
pe sind, und beteiligen sich am Gespräch.

Ludger Widmaier SSCC: Und die sagen plötzlich 
Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie dies 
beschäftigen würde. Offensichtlich gibt es bei nicht 
wenigen Menschen Interesse für solche Themen, aber 
kaum Orte, an denen man darüber sprechen kann. 
Auch hier in der »offenen Tür« in der Citykirche 
wollen wir ja ein Ort sein, der Menschen Begegnung 
ermöglicht, an dem man auch über Glaubensfragen 
reden kann. Dabei ist mir nicht so wichtig: Was sagen 
wir über den Glauben?, sondern mehr: Wie verbin-

Woran glauben die Deutschen (West)?

Quelle: Allensbacher Archiv, ifd-Umfragen Nr. 4079, 10097 – September 2012

Während die Zustimmung zu den zentralen christlichen Glaubens-
vorstellungen zwischen 1986 und 2012 weiter zurückgegangen ist, 
hat die Zustimmung zu eher aus der Esoterik stammenden Vor-
stellungen wie Wunderglaube, Seelenwanderung und Götterglaube 
teilweise stark zugenommen. Während unsere Lebenswirklichkeit 
immer stärker durch komplexe Technik und Wissenschaft geprägt 
wird, fallen immer mehr Menschen offensichtlich in vor-aufkläreri-
sche Glaubensvorstellungen zurück.

dass Jesus Christus der  
Sohn Gottes ist.

dass es irgendeine  
überirdische Macht gibt.

dass Gott die Welt  
geschaffen hat.

dass es Schutzengel gibt.

an die Auferstehung der 
Toten, an das Reich Gottes.

dass es Wunder gibt.

an das Jüngste Gericht.

an die Wiedergeburt, dass 
man in anderer Gestalt wie-

der auf die Erde kommt.

an die Seelenwanderung; dass 
meine Seele nach dem Tod 

durch die Welt irrt.
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den wir unser Leben mit dem, was wir glauben? Das 
heißt, wie wird der Glaube Hilfe, um meine Erfah-
rungen zu deuten, und wie werden die Erfahrungen 
zur Hilfe, meinen Glauben zu leben.

Martin Königstein SSCC: Ein Problem ist sicher, dass 
unserer Gesellschaft immer mehr in verschiedene 
Milieus zerfällt, die wenig Kontakt miteinander haben. 
So treffen sich oft nur Gleichgesinnte. Wir müssen 
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Orte finden, wo sich Menschen aus verschiedenen Le-
benswelten treffen, in Dialog miteinander kommen, um 
Vorurteilen und Abgrenzung entgegenzuwirken. Das ist 
zwar nicht immer bequem, aber als Christen eigentlich 
unser Auftrag, ein Auftrag, der viele bereichernde Erfah-
rungen ermöglicht.

Was bedeutet für Sie als junger Mensch 
»Erwachsener Glaube«?
Lara Doetsch: Mein Glaube eröffnet mir eine bestimmte 
Perspektive auf die Welt und auf meine Mitmenschen, 
wie ich sie wahrnehme und behandle. Von daher ist er 
ein ganz zentrales Element in meinem Leben. Wichtig 
ist auch, dass der Glaube für mich nicht statisch sein 
darf, sondern dass er wandelbar bleiben muss, sich ent-
wickeln kann. So kommt mein Glaubensweg nie an einen 
Endpunkt.
Was ich zumindest versuche, ist, eine bestimmte Acht-
samkeit und Aufmerksamkeit in meinen Alltag zu brin-
gen. Ich versuche wahrzunehmen, was um mich herum 
passiert, vor allem in Begegnungen mit anderen Men-
schen. Das ist auch etwas, was man immer trainieren 
kann, in jeder Begegnung, und daraus kann dann Wei-
terführendes entstehen. ■

interview und bearbeitung: thomas meinhardt

Eine vollständige Fassung dieses Gesprächs findet sich 
auf www.arnsteiner-patres.de

Die Gesprächsrunde vor dem Portal der Citykirche Koblenz(v. l.): 
Ludger Widmaier SSCC, Heinz Josef Catrein SSCC, Christine 
Philipp, Martin Königstein SSCC, Eva Korbach, Lara Doetsch, 
Franziska Voßemer. Pater Ludger und Pater Martin sind 
Seelsorger an der Citykirche Koblenz und leben im dortigen 
Konvent der Arnsteiner Patres. Pater Heinz Josef ist Provinzial 
der Arnsteiner Patres und lebt im Konvent in Werne. Die 
ehemalige Pfarrsekretärin Christine Philipp und die Kranken-
schwester Eva Korbach sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der 
»Offenen Tür« der Citykirche Koblenz; Lara Doetsch lebt 
ebenfalls in Koblenz und studiert dort Theologie; Franziska 
Voßemer war Religionslehrerin am Berufskolleg Eifel und lebt in 
Kallmuth. Sie gehört zum weltlichen Zweig der Familie SSCC.

»Was habe ich nur falsch gemacht?«, 
fragt mich neulich eine alte Frau nach 
dem Sonntagsgottesdienst. »Weder 
mein Sohn noch meine zwei Töchter 
gehen in die Kirche! Meine Enkelkin-
der begleiten mich höchstens mal an 
Weihnachten in den Gottesdienst, um 
mir einen Gefallen zu tun.« Klagen 
wie diese sind häufig zu hören von 
Menschen der älteren Generation. 
Ihnen sind Glauben und Kirche wich-
tig, und sie leiden darunter, dass ihre 
Nachkommen oft wenig bis gar nichts 
damit anfangen können.

Immerhin waren in den 1970er Jahren 
noch mehr als 95 Prozent der Bundes-
bürger Mitglied einer christlichen Kir-
che. Derzeit treten in Deutschland Jahr 
für Jahr knapp eine halbe Million Men-
schen aus der evangelischen und der 
katholischen Kirche aus. Kirchliche 
Eheschließungen nehmen deutlich ab, 
immer weniger Kinder werden getauft, 
die Anmeldungen zur Erstkommunion 
gehen zurück, und ein noch geringerer 
Prozentsatz kommt zur Konfirmation 
oder Firmung. Se
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unseren Glauben reden!
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Die Zahl der Gottesdienstbesucher sinkt auf histori-
sche Tiefstände, und die, die noch da sind, sind in 
ihrer deutlichen Mehrheit über 60. Während die 
neuen Bundesländer gemeinsam mit Tschechien als 
die religionslosesten Regionen der Welt gelten, sinkt 
auch auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik die 
Bedeutung von Glaube und Religion rasant. Gaben 
2013 in Westdeutschland noch über 70 Prozent der 
über 55-Jährigen an, eine religiöse Erziehung erhalten 
zu haben, waren es bei den 16- bis 25-Jährigen nur 
noch 25 Prozent. Es gilt: Je jünger die Menschen, 
desto geringer das Interesse an Religion und die 
Kenntnis darüber.

Auf der anderen Seite: Für gut 50 Prozent der West-
deutschen ist Religion auch heute noch ein wichtiges 
Thema, und immerhin 46 Prozent glauben, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist. So wenig ist dies nicht, 
wenn man bedenkt, dass in einer pluralen und zer-
splitterten Gesellschaft wie der unseren die Kirchen 
mit unzähligen anderen Angeboten konkurrieren. 

Und ob die reale Zahl der bewusst Gläubigen in den 
siebziger Jahren wirklich so viel größer war, wie uns 
die Statistiken vermuten lassen, ist fraglich. Damals 
gehörte es für die meisten Menschen zum guten Ton, 
Mitglied einer christlichen Kirche zu sein. Das hat 
sich allerdings geändert: Heute müssen Christen im 

privaten Umfeld eher begründen, warum sie noch 
immer in der Kirche sind.

was hat sich verändert?
Gesellschaft, Alltag, Kultur und Arbeitswelt haben 
sich auf der Grundlage eines atemberaubenden tech-
nologischen Fortschritts rasant verändert. Alleine die 
Anforderungen des Arbeitslebens bedeuten für viele 
einen häufigen Wechsel des Wohn- und Lebensortes. 
Soziale Bindungen werden schwieriger, das Kommu-
nikations- und Freizeitangebot ist unermesslich, die 
Bindekraft aller großen Institutionen – ob Kirchen, 
Gewerkschaften, Parteien – wird immer geringer. Dau-
erhafte Verpflichtungen und Mitgliedschaften werden 
kaum noch eingegangen. Die Lebenswirklichkeiten 
driften auseinander, und der Alltagskontakt über Mi-
lieugrenzen hinweg wird seltener. Dass dadurch der 
gesellschaftliche Kitt zum Teil bedenklich bröckelt, 
ist offensichtlich. Glaube und Religion wirken ange-
sichts des Fortschritts wissenschaftlicher Erkenntnis 
gerade für viele besser Gebildete wie aus der Zeit ge-
fallen, etwas für »Kinder und alte Leute«. Und die-
jenigen, die sich selber als benachteiligt, abgehängt 
und ohne Perspektive erleben, haben sich zumeist 
schon vor Jahren aus den Kirchen verabschiedet. In 
den eher auf die bürgerliche Mitte ausgerichteten 
Angeboten fühlten sie sich fremd.

was davon ist »hausgemacht«?
Viele der beschriebenen Trends treffen alle 
großen Organisationen, sie sind ge-
samtgesellschaftliche Entwicklun-
gen, die nur bedingt von Kirchen 
und Einzelnen beeinflussbar und 
auch nur langsam zu verändern 
sind. Anders sieht es bei den 
»hausgemachten« Problemen aus:Se
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In der Regel kümmern wir uns in 
unseren Gemeinden um den noch 
verbliebenen »harten Kern«, des-
sen Interessen und Bedürfnisse 
stehen im Mittelpunkt. Wirklich ein-
ladend gehen wir selten auf Außenstehende 
zu. Und direkt zu ihnen hingehen und hören, was sie 
bewegt, das tun wir erst recht nicht.

Kirchliche Sprache und Riten verstehen häufig nicht 
mal mehr die regelmäßigen Gottesdienstbesucher. So 
verwandelt sich ein Gottesdienst leicht zu einem 
Schauspiel, dem mehr oder minder andächtig ge-
lauscht wird. Mit ihren Angeboten erreicht Kirche zu 
oft nur ganz wenige Milieus, doch bei Bedauern und 
Unverständnis endet die Beschäftigung mit dieser 
Tatsache zumeist. Sind wir am Ende ganz zufrieden, 
wenn wir unter uns bleiben und uns niemand stört?
Zum Abstand der Menschen zur Institution Kirche 
tragen auch andere Dinge bei:
p  Obwohl Frauen das Gros der Gottesdienstteilneh-

menden und der aktiven Gemeindemitglieder 
stellen, leistet sich zumindest die katholische Kir-
che noch immer eine patriarchalische Struktur und 
tut so, als sei das nicht historisch bedingt, sondern 
gottgewollt. 

p  Die Ausgrenzung von Menschen mit gleichge-
schlechtlicher sexueller Orientierung wirkt in 
heutiger Zeit gerade auf jüngere Menschen 
abstoßend.

p  Die zahlreichen Fälle von schrecklichem sexuellem 
Missbrauch in der Kirche, aber auch der Finanz- 
und Lügenskandal um den ehemaligen Limburger 
Bischof Tebartz-van Elst haben die Glaubwürdig-
keit der Kirche sehr beschädigt, denn es geht um 
eine Institution, die selbst einen hohen ethischen 
Anspruch an den Einzelnen und die Gesellschaft 

stellt.

All dies trägt nicht gerade dazu bei, 
dass diejenigen, die nichts mehr 
oder noch nie etwas mit Kirche zu 
tun hatten – und das werden immer 

mehr Menschen –, Kirche und Ge-
meinde als spannenden, attraktiven oder 

hilfreichen Ort wahrnehmen, den näher ken-
nenzulernen sich lohnen könnte.

was können wir tun?
Natürlich besteht Kirche nicht nur aus Fehlern und 
Versäumnissen! Insbesondere wegen ihres anerkann-
ten sozialen Engagements, der unzähligen ehrenamt-
lichen Flüchtlingshelferinnen und -helfer aus christ-
lichen Gemeinden, der Ansprechbarkeit in existen-
ziellen persönlichen Krisen und als Bewahrerin grund-
legender christlicher und humanistischer Werte ge-

nießt Kirche noch immer ein vergleichs-
weise hohes Ansehen. Deswegen und weil 
viel mehr Menschen, als wir oft denken, 

eine Sehnsucht spüren nach Transzendenz, 
nach etwas, das über sie hinausgeht, Sinn 

stiftet und vor allem mehr ist als der ego-
istische Kampf um das angeblich größte 

Stück vom Kuchen, können Christen und Kirchen 
noch immer Menschen erreichen, die auf der Suche 
sind.

Die zentrale Herausforderung für uns Christen wird 
sein, dass wir selbst sprachfähig werden über unseren 
Glauben. Wenn Kirche die »Gemeinschaft der Gläu-
bigen« ist, dann können wir das Reden und die Be-
schäftigung mit unserem Glauben nicht den hauptamt-
lichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern allein über-
lassen. Denn der christliche Glaube hat immer etwas 
mit Gemeinschaft zu tun und muss den Sitz im realen 
Leben haben. Unser Glaube ist nicht etwas, das wir 
fest verpackt ein für alle Mal konservieren können, 
er muss sich entwickeln und verändern können. Er 
zielt auf Haltungen und den Versuch, authentisch 
das zu leben, was wir glauben. Das alles erfordert 
Übung und Bemühen! Perfektion und Fehlerlosigkeit 
werden hingegen nicht verlangt.

Eine andere Herausforderung heißt Hören, was die 
Menschen bewegt, auch – und gerade – die Menschen, 
denen wir sonst nicht begegnen. Christen und ihre 
Gemeinden sollten sich bewusst in andere Milieus 
begeben, nicht um zu missionieren, sondern aus In-
teresse an den Menschen, ihren Hoffnungen und 
Sehnsüchten, ihren Nöten, und um etwas für und 
über uns selber zu erfahren. Denn Glaube ist nicht 
nur auf uns selbst und unsere Beziehung zu Gott be-
zogen, sondern immer auch auf den anderen. »Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi«, hieß es in der Pastoral-
konstitution (Gaudium et spes) des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Und insbesondere die Armen nicht 
nur im Munde zu führen, sondern ihnen auch real 
zu begegnen, schreibt uns heute Papst Franziskus ins 
Stammbuch.

Versuchen wir, den Fußspuren Jesu zu folgen, au-
thentisch zu leben, was wir glauben, Zweifel auch 
zuzulassen, Veränderungen zu riskieren, mehr die 
realen Menschen als die perfekte kirchliche Struktur 
in den Mittelpunkt zu stellen … All dies schafft keine 
Garantien, aber eröffnet vielleicht Chancen, dass 
Menschen wieder neu entdecken, was sie im Glauben 
und in der »Gemeinschaft der Gläubigen« finden 
können: die Geborgenheit in der Liebe Gottes. ■

thomas meinhardt
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Gutes tun ist nicht immer einfach. Manche haben 
es versucht und mussten sich anhören: »Ich 

kom me schon allein zurecht!« Hilfsbedürftige Men-
schen verstecken oft ihre Not. Sie lassen keinen in die 
Wohnung, weil sie sich wegen abbröckelnder Farben 
oder verblichener Vorhänge schämen. Man weiß, 
dieser Nachbar hat einen harten Schicksalsschlag zu 
verkraften, doch jedes Gespräch scheitert an dessen 
Einsilbigkeit oder irgendwelchen kurzen Zurückwei-
sungen: »Mir kann doch keiner helfen!«

»Gutes tun« kann schwer sein, aber das ist kein Grund, 
es sein zu lassen. Das Rad neu zu erfinden, wird dabei 
von uns nicht gefordert. Wenn es um Taten der Nächs-
tenliebe geht, haben wir eine Grundregel aus dem 
Mund unseres Herrn selbst. Aus seiner sogenannten 
Endgerichtsrede leiten sich die sieben leib lichen Werke 
der Barmherzigkeit ab.

Die Hungrigen speisen

Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen:
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid,
nehmt das Reich in Besitz,
das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.
Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen;
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;
ich war krank und ihr habt mich besucht;
ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.

(Mt 25,34ff.) Mitunter gibt es auch andere Zählweisen. Hungrige 
speisen und Durstige tränken wird als ein Werk gezählt 
und, um die Zahl Sieben wieder hinzubekommen, fügt 
man hinzu: Armen Almosen geben. Diese Variante 
steht auch im Katechismus der katholischen Kirche. 
Ich entscheide mich für die biblische Formulierung, 
denn das Thema »Almosen geben« wird uns immer 
wieder begegnen.
Im Jahr der Barmherzigkeit fordert Papst Franziskus 
uns auf, barmherzig wie der Vater zu sein. Auch er 
stützt sich auf die eindringlichen Worte Jesu aus der 
sogenannten Endgerichtsrede.
Ich lade Sie herzlich ein, in diesem Jahr die Werke der 
Barmherzigkeit besonders in den Blick zu nehmen.

ihr pater heinz josef catrein sscc

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

Kirche Maria Frieden in Werne
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Die Tafeln in Deutschland
ir haben nicht den Eindruck, als sei Hunger in 
Deutschland heute noch ein Problem. Tippelbrüder, 

die an der Haustür um ein Stück Brot bitten, sind ver-
schwunden, und dem Bettler an der Straßenecke mit dem 
Pappschild »Ich hab Hunger« glaubt man nicht ohne 
Weiteres. Oft unterstellen wir ihm, dass er unsere Spende 
für ganz andere Sachen ausgibt.

Hunger scheint es in Deutschland allem Augenschein 
nach nicht zu geben. Die Geschäfte sind voll, viele Nah-
rungsmittel billig wie noch nie, und die meisten Deutschen 
sind ja offenbar gut genährt oder schlichtweg zu dick.

Verwirrend ist aber dann die Tatsache, dass es so etwas 
wie die »Tafeln« gibt. Die »Tafel« ist eine Organisation, 
die in der Gemeinde vor Ort aktiv ist und Geschäfte und 
Märkte um ihre nicht verkäuflichen Waren bittet und diese 
dann an Bedürftige weitergibt. Es sind qualitativ einwand-
freie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, 
wie zum Beispiel der Joghurt kurz vor dem Mindest-
haltbarkeitsdatum, ein Brot vom Vortag oder eine Dose 
Erbsen mit einer Beule. 900 Tafeln gibt es in Deutschland. 
Sie haben 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiter und unter-
stützen 1,5 Millionen Menschen: Arbeitslose, Allein er-
ziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien, Rentner 
und Migranten. So erhalten sie ein klein wenig Luft, um 
mit der Miete, den Strompreisen oder den Aufwendungen 
für ihre Kinder besser klarzukommen.

Neben den Tafeln gibt es noch viele andere Initiativen. Die 
Berliner Suppenküche der Franziskaner existiert seit 25 
Jahren. Bruder Andreas berichtet: »Beim Start 1991 kamen 
täglich 20 Gäste. Der wachsende Zustrom machte es 
notwendig, vor elf Jahren den lichten Speisesaal zu bauen. 
Dort werden jährlich nun rund 90.000 Mahlzeiten ausge-
geben. Es sind zumeist Gäste im Alter zwischen 40 und 
80 Jahren, die mit Mini-Renten nicht über die Runden 
kommen. Weiterhin nehmen aber auch Alleinerziehende 
und kinderreiche Familien sowie psychisch Auffällige das 
Angebot dankbar an. Die jüngste EU-Erweiterung brachte 
eine neue Gruppe von Besuchern aus Bulgarien und Ru-
mänien …«

Die Hungrigen speisen – zur Betrachtung:

•  Ich kann mich täglich satt essen:  
Ist das für mich so selbstverständ-
lich, dass ich keinen Gedanken mehr 
daran verschwende?  

•  Essen ist ein unerlässliches Element 
meines Lebens: Ist es für mich nur 
»Nahrungsaufnahme« oder ein 
bewusstes Tun mit den Elementen 
Dankbarkeit, Gemeinschaft,  
Nachdenken und Stärkung?  

•  Essen ist auch in Deutschland nicht 
für alle da: Bin ich mir klar darüber, 
dass es auch in meiner Umgebung 
Menschen gibt, die auf Nahrungs-
spenden angewiesen sind?  

•  Der berühmte griechische Arzt 
Hippokrates sagte: »Lass dein Essen 
deine Medizin sein.« Mit jedem 
Bissen kann ich mir selbst helfen 
oder schaden: Ist mir klar, wie viel 
Verantwortung ich für meinen Körper 
mit jeder Mahlzeit übernehme?

Mit der Kirche beten:

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde, 
die uns ernähret und trägt
und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.

Franz von Assisi
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D
Leere Mägen und volle Tonnen 

ie »Tafeln« offenbaren ein weiteres Problem. In 
Deutschland werden Lebensmittel im großen Stil 

weggeworfen. Als es die Tafeln noch nicht gab, landete 
noch mehr Essen auf dem Müll. Nicht weil es überlagert, 
verschmutzt oder ungenießbar war, sondern weil man es 
nicht verkaufen konnte. »Essen, wo es hingehört«, hat die 
Pirmasenser Tafel als Motto. Richtig! – Aber auch ein 
Privathaushalt ist nicht unbedingt die Garantie dafür, dass 
Essen wirklich auf den Tellern landet. Im Gegenteil! Das 
Verbraucherschutzministerium hat 2012 eine aufsehener-
regende Studie veröffentlicht, nach der von jedem Deut-
schen etwa 82 Kilogramm noch genießbare Lebensmittel 
pro Jahr weggeworfen werden. Das entspricht immerhin 
einem Wert von rund 235 Euro. Ein Drittel der weltweit für 
den Verzehr geeigneten und produzierten Lebensmittel 
landet auf dem Müll, Schätzungen für die Industrieländer 
gehen sogar von der Hälfte aus, trotz »Tafeln« und »Sup-
penküchen«. Europa wirft jedes Jahr allein drei Millionen 
Tonnen Brot weg. Ganz Spanien könnte damit versorgt 
werden.

Die Hungrigen speisen – zur Betrachtung:

»Hungrige speisen« heißt auch, die 
eigenen Ess- und Konsumgewohnheiten 
kritisch zu überprüfen.

•  Denke ich beim Umgang mit 
Lebensmitteln daran, dass diese ein 
kostbares Gut sind, längst nicht 
selbstverständlich für viele Menschen? 

•  Verwende ich Produkte, die so erzeugt 
werden, dass die Natur geschont wird? 

•  Kaufe ich Lebensmittel in überschau-
baren Mengen und verhindere 
dadurch, dass sie zu Hause  
verderben? 

•  Bin ich in meinen Essgewohnheiten 
extrem anspruchsvoll und landen die 
Banane mit dem Fleck und der Milch-
becher mit dem Verfallsdatum vom 
Tag gleich im Müll? 

•  Hebe ich Dinge auf und bin ich 
bereit, Reste zu verwerten?

Mit der Kirche beten:

Gott, unser Schöpfer. 
Die Gegensätze der Welt klagen uns an: 
Reichtum und Not, 
Hunger und Überfluss, 
Sorglosigkeit und Leid stehen gegen-
einander. 
Hilf du uns allen, dass wir aufhören, 
die Gegensätze zu verschärfen, 
und anfangen, einander Brüder und 
Schwestern zu sein. 

Gotteslob 19,5
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Geistlicher Wegbegleiter – Beilage in der Zeitschrift Arnsteiner Patres »Apostel«
die sieben werke der barmherzigkeit

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

Ein Spiegel menschlichen Versagens
Hunger

as kirchliche Hilfswerk Misereor geht davon aus, dass jeden Tag 8.000 Kinder 
an Hunger sterben. Weltweit leiden 963 Millionen Menschen an akutem Hunger. 

Jeder neunte Mensch ist unterernährt. Der Hunger in der Welt hat viele Ursachen. Dürren, 
Überschwemmungen, Missernten oder Ungezieferplagen. Das sind uralte biblische 
Plagen. Doch auch, wenn der Mensch nicht alles in seiner Hand hat, sind Fachleute 
doch einig, dass es eine Vielzahl menschengemachter Ursachen für den Hunger gibt:

D

e Armut: Vielen Menschen in der »Dritten Welt«, fehlt das 
notwendige Land, um genügend für die Familie anzubauen, 
oder eine Arbeitsstelle mit ausreichendem Verdienst. Während 
in Deutschland etwa zehn Prozent des Einkommens für Nah-
rung benötigt werden, ist es in vielen Ländern fast das gesamte 
Einkommen. Schon eine geringe Steigerung der Lebensmit-
telpreise kann verheerend sein.

r Schlechte Verteilung: Theoretisch ist genug Essen für alle 
da, aber was hilft dies, wenn es nicht dort ankommt, wo es 
gebraucht wird? Große Teile der Welt haben nicht das Ver-
kehrsnetz, um Nahrungsmittel zügig zu verteilen, oder Lager, 
um Lebensmittel so aufzubewahren, dass sie nicht verderben.

t Unzureichende politische und soziale Rahmenbedingungen: 
Wenn ein Land kein funktionierendes Rechtswesen oder eine 
verlässlich arbeitende Verwaltung hat, kommt es schnell zu 
Willkür und Korruption. Schwache werden nicht beschützt und 
ihre Rechte können nicht durchgesetzt werden.

u Unfairer Wettbewerb: Die reichen Länder subventionieren 
ihre Landwirtschaft und exportieren ihre Überschüsse nach 
Afrika. Von europäischen Hähnchen bleibt das begehrte magere 
Brustfleisch in Europa, während die »schäbigen Reste« nach 
Afrika gehen. Dort werden sie billiger angeboten als im Land 
selbst produziertes Geflügel.

i Landdiebstahl (»land grabbing«): In vielen Entwicklungs-
ländern gibt es keine Grundbücher und Besitzansprüche sind 
rechtlich ungeklärt. Korrupte Regierungen verkaufen beispiels-
weise von Kleinbauern und ihren Familien gemeinsam genutzte 
Ackerflächen an große Konzerne. Die ehemaligen Nutzer 
werden vertrieben oder müssen ihr Leben als Tagelöhner fristen.

p Kampf um Rohstoffe: Es wird nicht das angebaut, 
was die Menschen brauchen, sondern das, was am 
meisten Profit bringt. Ein gutes Beispiel ist der Anbau 
von Ölpflanzen, um daraus »Biosprit« zu machen. 
»Tank statt Teller« ist eine gefährliche Weichenstellung.

a Kriege und Gewalt: Kriege, Bürgerkriege und innere 
Unruhen hindern Bauern, ihre Felder zu bestellen. 
Hunger wird systematisch als Waffe eingesetzt, um 
politische Gegner auszuhungern, so zum Beispiel im 
syrischen Bürgerkrieg. Und auch nach dem Ende der 
Kriege verhindern Minen und Blindgänger auf den 
Äckern, dass diese bestellt werden können.

Die Hungrigen speisen – zur Betrachtung:

»Hungrige speisen« ist der Aufruf zu einem neuen 
Denken: einem Denken, das die gesamte Menschheit 
im Blick hat – einem Denken, das von Respekt und 
Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung geprägt ist und 
das gerechte Lebensbedingungen für alle Menschen 
einfordert. Hier geht es nicht um ein paar Spenden, 
ein bisschen mehr »bio«, »öko« oder »fairen Handel«!

»Hungrige speisen« ist der Aufruf zu einer neuen 
Weltordnung im Geiste des Evangeliums. Die hierzu 
nötige Haltung fordert Papst Franziskus immer wieder 
von uns ein, so auch in »Misericordiae Vultus«: »Wie 
viel Leid gibt es in unserer Welt! Wie viele Wunden 
sind in das Fleisch so vieler Menschen gerissen, die 
keine Stimme mehr haben, weil ihr Schrei, aufgrund 
der Teilnahmslosigkeit der reichen Völker, schwach 
geworden oder gar ganz verstummt ist …«

Mit der Kirche beten:
Planen und bauen, Neuland begehn, füreinander glauben und sich verstehn, 
leben für viele, Brot sein und Wein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.

Gotteslob 457
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Wenn uns etwas Neues überrascht, 
möchten wir gern den Grund dafür 
wissen. Wir stellen unsere Fragen 
hinterher, wir sind Nachdenkmen-
schen. Das scheint in uns grund-
gelegt. Die meisten Fragen von Kin-
dern beginnen mit »warum«. Nur 
wer neugierig ist, wird Neues entde-
cken. Vom scheinbar Einfachen kann 
der Frageweg ins Geheimnis führen. 
So etwa von der Frage: Was macht der 
Wind, wenn er nicht bläst?, zur erstaun-
lichen Feststellung: Warum gibt es überhaupt 
etwas, warum ist nicht Nichts?

Wie kommen Veränderungen und Umbrüche zustan-
de? Wie konnte es sein, dass sich Welt, Kirche und 
Lebensweise in den letzten dreißig Jahren total ver-
ändert haben?

In diesem Sinn zu gründeln – nach Gründen zu fra-
gen –, ist noch aufregender, wenn wir uns selbst 
einbe ziehen. Was habe ich mit den Geschehnissen 
unserer Welt zu tun? Wer ist verantwortlich für das, 
was sich zum Schlechten entwickelt hat? Schnell sind 
wir bereit, bestimmte Täter zu benennen: die Politiker, 
die Banker, die Priester, die Lehrer usw. Hat es Auswir-
kungen in Rom, wenn ein Schmetterling in Los An-
geles mit den Flügeln schlägt? Bin ich mitverantwort-
lich dafür, dass die Kirche ihren Einfluss verloren hat?

Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika »Laudato 
Sì« (2015) aufgeschrieben, »was unserem Haus wi-
derfährt«: Umweltverschmutzung, Klimawandel, 
soziale Ungerechtigkeit, Globalisierung, ungesunde 
Beschleunigung (rapidación) …

Neu ist die Darstellung unserer Lebenswelt – nicht 
nur der Kirche! – als Haus. Ein Haus hat viele Zim-
mer und ist keine Ansammlung von Einzelzimmern. 
Die Welt muss ein »Wir« werden. Unsere Verantwor-
tung hat also durchaus etwas von dem Tokio- Falter, 

sie liegt auch bei mir. Es braucht eine neue Ökologie 
(deutsch: Hauspflege), fordert der Papst. »Das Ziel 
ist nicht, Informationen zu sammeln oder unsere 
Neugier zu befriedigen, sondern das, was der Welt 
widerfährt, schmerzlich zur Kenntnis zu nehmen, zu 
wagen, es in persönliches Leiden zu verwandeln, und 
so zu erkennen, welches der Beitrag ist, den jeder 
Einzelne leisten kann.« (Laudato Sì 19) ■

friedhelm geller sscc

Ich & Wir
Wer ist schuld am Niedergang der Kirche?
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»Gespräche in der Seitenkapelle« – abseits der 
»offiziellen« Angebote werde ich als Mitglied einer 
Ordensgemeinschaft und Seelsorger immer mal 
wieder von Menschen angesprochen. Dabei geht es 
ihnen häufig um Themen, die für sie persönlich 
wichtig sind, nicht unbedingt aber im Zentrum der 
kirchlichen Verkündigung stehen. Die folgende 
Darstellung basiert auf mehreren Gesprächen über 
die Rolle von Frauen in der Leitung der Kirche.

Frage: Warum dürfen Frauen in 
der katholischen Kirche nicht als 
Priesterinnen tätig werden? Wa-
rum werden die Machtbefug-
nisse, die mit der Priesterweihe 
verbunden sind, nicht auf 
Männer und Frauen verteilt?

Antwort: Die katholische Kirche 
lässt Frauen im Wesentlichen aus 
zwei Gründen nicht zum geweih-
ten Amt zu: Die Leitung der Kir-
che und insbesondere die Spen-

dung des Sakramentes der Eucharistie geschehen »in 
persona Christi«. Und weil der Priester an Christi 
Stelle handelt, muss er ein Mann sein. Dabei geht es 
unter anderem um die Brautsymbolik, die Christus 
als Bräutigam mit seiner Kirche als Braut verbindet. 
Außerdem sieht sich die Leitung der Kirche nicht 
befugt, die alte Tradition, nur Männer zum geweihten 
Amt zuzulassen, aufzugeben. Dabei spielt zudem der 
ökumenische Dialog mit den Ostkirchen eine Rolle, 
in denen Frauen zum geweihten Amt auch nicht zu-
gelassen werden.

Gleichzeitig glaube ich, dass die Perspektive auf die 
Frage nach der Weihe für die Frauen nicht wirklich 
stimmig ist. Das geweihte Amt darf nicht zuerst eine 
Frage von Leitungsgewalt und Machtbefugnissen sein 
– denn sonst wäre das Handeln »in persona Christi« 
schon ad absurdum geführt. Jesus selbst steht der 
klassischen Leitungs- und Amtsgewalt äußerst kri-
tisch gegenüber, und er ruft seine Jünger auf: Bei euch 
soll es nicht so sein. Die Leitungsfunktionen sollen 
Dienst sein und den Menschen dienen, für die sie 
eingerichtet sind.

Gespräche in der Seitenkapelle

Frage: Das macht natürlich einen Unterschied, auch 
wenn ich genügend Priester kenne, die an ihren 
Leitungs- und Machtbefugnissen hängen. Das Bild 
Jesu, der als Meister seinen Jüngern die Füße wäscht 
– und vielleicht auch küsst, wie Papst Franziskus es 
getan hat. Aber woran kann man nun erkennen, ob 
die Menschen, die »in persona Christi« handeln, auch 
nach seinem Vorbild dienen und leiten? Und warum 
sollten Frauen das grundsätzlich nicht können?

Antwort: Es gibt eine ganze Reihe von theologischen 
Überlegungen zum Unterschied zwischen Männern 
und Frauen, und zur unterschiedlichen Funktion von 
Männern und Frauen im Leben der Kirche angesichts 
ihrer gleichen Würde. Ich finde es einerseits schwer, 
von der Seite der Leitungs- und Machtbefugnisse auf 
diese Frage zu schauen, andererseits gilt dies auch 
für die theologischen Überlegungen zum Spezifischen 
des Mann- oder Frau-Seins. Die biologischen Grund-
lagen zu den Fragen des Spezifischen von Mann und 
Frau und zum gemeinsamen Mensch-Sein sind auch 
nicht einfach zu überblicken. Meine eigenen Überle-
gungen dazu kommen von einer ganz anderen Seite. un
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Gespräche in der Seitenkapelle

Ich glaube, dass es wichtig ist, hier eine pastorale 
Perspektive einzunehmen. Zur priesterlichen Lei-
tungsfunktion gehören, so glaube ich, auch eine trös-
tende und heilende Praxis. Der Priester soll gerade 
beim persönlichen Gespräch »in persona Christi« 
Trost und Heil zusprechen. Dazu fällt mir immer 
wieder eine Erfahrung ein, die für mich sehr bedeut-
sam war. Kurz nach meiner Priesterweihe in Latein-
amerika sind eine ganze Reihe von Menschen zu mir 
zum Beichtgespräch gekommen und haben gebeich-
tet, dass sie als Kinder von einem Erwachsenen ver-
gewaltigt worden sind. Ganz abgesehen davon, dass 
dies selbstverständlich keine Sünde der Opfer ist, 
haben diese Männer und Frauen unter schweren 
Schuldgefühlen gelitten. Meine Situation hierbei 
empfand ich als sehr kompliziert. Diese Menschen 
fingen oft an, über die erlittenen Qualen zu weinen, 
und sie hätten sicher eine Umarmung gebraucht, oder 
eine Schulter, an der sie sich ausheulen können. Nun 
bin ich aber – wie die Täter – ein Mann. Und die 
tröstende Geste, die diese Menschen »in persona 

Fragen zum Priestertum der Frau#1

Christi« gebraucht und verdient hätten, wäre zu einer 
zweideutigen Geste verkommen; denn gerade als 
Beicht-Vater und als Mann hätte sich diese tröstende 
Geste für sie leicht als »neuerlicher Übergriff« an-
fühlen können. Ich habe ihnen meine Schulter hin-
gehalten, aber sie mussten sich schon selbst anlehnen, 
und auch mit der Umarmung habe ich mich schwer 
getan, weil die Grenze zur Respektlosigkeit leicht 
überschritten ist.

Nun bin ich aber davon überzeugt, dass auf jede Per-
son, die zu mir kam, um endlich diese schwere Last 
los zuwerden und ein Stück Trost und Heil zu finden, 
in dem sie über die furchtbaren Erfahrungen spricht 
(natürlich unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses!), 
symbolisch gesprochen zehn andere kommen, die 
sich das nicht trauen würden, aus Angst und Scham 
–  auch vor Zeichen des Übergriffes oder der Respekt-
losigkeit.

Ich glaube, gerade angesichts dieser extremen Situ-
ation wird deutlich, dass die Gläubigen die Wahl 
haben sollten, ob sie ihre Schuld und ihre Schuldge-
fühle mit einem Mann oder einer Frau im Angesicht 
Gottes teilen, damit die Barmherzigkeit Gottes mit 
den Sündern und den Schuldigen deutlicher zutage 
tritt. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass die ka-
tholische Kirche dringend über die Priesterweihe für 
Frauen nach denken sollte, damit gerade die Men-
schen, für die eine Begegnung mit einem Mann oder 
einer Frau nicht gleichgültig sein kann, trotzdem 
jemanden finden, der oder die »in persona Christi« 
Gottes große Barm herzigkeit – auch sakramental – 
ausdrücken kann. ■

ludger widmaier sscc
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Der Wegzug des Gärtners zusammen mit den Arn-
steiner Patres bekam dem Garten nicht gut. Die Blumen-
pracht blieb aus, Äste brachen unter der Last der 
Früchte, der Salat schoss und als Unkraut verschriene 
Pflanzen eroberten sich das Gelände zurück, von dem 
sie früher erfolgreich ferngehalten werden konnten.

Manchem tat dies weh, nicht zuletzt auch dem letzten 
»Arnsteiner« in Lahnstein, Pater Ernst Karbach. Der 
heute 70-Jährige ist noch immer als Schulseelsorger 
und Religionslehrer aktiv, wohnt in Lahnstein und 
gehört zur Kommunität von Kloster Arnstein. Neben 
Theologie hat er Biologie studiert und sein Leben 

Es summt und brummt im Klostergarten
Pater Ernst Karbach und sein Lahnsteiner Biotop

Zum Eigentum der Arnsteiner Patres in Lahnstein 
gehörte auch ein großes Gartengrundstück. Es 
war eine Freude für Augen und Gaumen. Bruder 
Josef Huke, der langjährige Gärtner, erfreute 
 seine Mitmenschen mit Blumen aller Art. Und er 
schleppte kisten- und eimerweise die Früchte des 
Klostergartens in unsere Küche: Zwetschgen und 
Renekloden, Kirschen und Äpfel; dazu würzige 
Kräuter, saftige Tomaten und knackigen Salat. »Der 
Garten sagt was über den Gärtner«, lautet ein altes 
Sprichwort. In Lahnstein konnte man nur zu dem 
Schluss kommen: Hier ist ein Gärtner, der seinen 
Garten liebt und etwas von seinem Fach versteht.

Ernst Karbach SSCC
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lang unterrichtet. Was blüht und grünt, hat ihn immer 
interessiert, aber auch das, was kreucht und fleucht: 
ein Biotop für Frösche, ein Hühnerstall von beacht-
lichen Ausmaßen und eine Batterie Bienenstöcke als 
neueste Errungenschaft.

Biologische Vielfalt erhalten …
Ich besuche ihn an einem warmen Tag im Mai. Als 
Pater Ernst das Tor zum Garten öffnet, empfängt uns 
ein lebhafter »Flugverkehr«, es summt und brummt 
überall. Kein Wunder. Alle Kirschbäume stehen in voller 
Blüte. Auch ein Teil von Ihnen kam auf Pater Ernsts 
Initiative hierher. Der Mittelrhein war früher ein riesi-

Es summt und brummt im Klostergarten
Pater Ernst Karbach und sein Lahnsteiner Biotop

ges Kirschenanbaugebiet mit über 80 unterschiedlichen 
Kirschsorten, die biologisch zwar wertvoll sind, aber 
heute kaum noch gepflegt werden, weil der wirt-
schaftliche Ertrag zu gering ist. Sie zu verlieren, wäre 
ein herber Verlust, und es gibt zum Glück Gärtner, die 
die alten Sorten er halten wollen. Als Pater Ernst eine 
Reihe Bäume angeboten bekam, hat er nicht lange 
gezögert, und die Bäume zogen von Filsen am Rhein 
nach Lahnstein in den ehemaligen Klostergarten. Zur 
Freude der Augen, als Lebensgrundlage einiger Bie-
nenvölker und natürlich auch als künftiger Lieferant 
von Obst und Honig. Doch vor dem ersten Löffel Honig 
steht der Fleiß.
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imponierende wimmelnde, krabbelnde und summende 
Masse. Es ist sehr außergewöhnlich, dass die Tiere 
sich auf diese Weise sammeln, erklärt mir Pater Ernst. 
Ich halte einen respektvollen Abstand und überstehe 
die Begegnung ohne einen einzigen Stich.

… Bienen schützen!
Was hier geschieht, ist faszinierend. Selbst der Süd-
westfunk entdeckte dieses einzigartige Projekt im 
Klostergarten und stellte es seinen Hörern vor. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass die Kirschbäume jedes Jahr 
blühen und die kleinen Völkchen der Honigbienen 
wachsen und gedeihen.

Und wie es seine Art ist, bringt Pater Ernst diese Er-
fahrung auch in den Gottesdienst ein. »Ich habe auch 
schon eine Bienenmesse gehalten«, erzählt er mir. 
Immerhin haben die Bienen es geschafft, in der Oster-
nacht – dem wichtigsten Gottesdienst des Jahres – 
genannt zu werden. Die Kirche dankt ihnen für ihren 
Einsatz, der das Wachs der Osterkerze liefert, die 
Zeichen unseres Lebens ist. Wer das Gewimmel um 
einen Bienenkasten sieht, kommt in der Tat um ein 
ehrfürchtiges Staunen nicht herum. ■

heinz josef catrein sscc

Die Bienen AG am Johannes-Gymnasium hat einen 
ernsten Hintergrund. Bienen sind unerlässlich für die 
Bestäubung von Obst und Gemüse. Die kleinen Tier-
chen haben es nicht leicht. Der Klimawandel, Para-
siten und der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln 
setzen den Tieren zu. Mit Sorge schauen Fachleute 
auf die vielen Bedrohungen und fordern ein Verbot 
für den Einsatz von Pestiziden und Gentechnik in 
der Landwirtschaft. Im Johannes-Gymnasium hat 
man sich schon früh engagiert, und die Schule nimmt 
mit 13 anderen Schulen an einem Pilotprojekt des 
Landes Rheinland Pfalz zur Bienenzucht teil. Die 
Unterstützung der Schule war also gesichert und in 
Gestalt von Hansjörg Groenert auch ein kompetenter 
Imker als Berater zur Hand. Was fehlte, war ein Mann 
vor Ort, und der wurde in Pater Ernst gefunden. Sein 
Interesse für die Natur war bekannt, vor vielen Jahren 
als Student in Simpelveld hatte er sich schon mit Bie-
nen beschäftigt. Da er als Schulseelsorger nun keine 
großen Unterrichtsverpflichtungen mehr hat, kann 
er die hierfür nötige Zeit investieren. Die Bäume waren 
gepflanzt, ein altes Transformatorhäuschen auf dem 
Gelände wurde zum Gerätelager, und die ersten Schü-
ler für das Projekt angeworben. Für ein so exotisches 
Projekt begeistern sich nicht die großen Massen, aber 
mit etwa zehn Schülern in der »Imker AG« des Jo-
hannesklosters war ein Anfang gemacht. Als ich Pater 
Ernst besuche, stehen acht Bienenstöcke auf dem 
Gelände, unter anderem ein ausgehöhlter Baumstumpf, 
der praktisch als naturnaher Bienenstock geplant und 
zur Freude der Beteiligten auch besiedelt wurde. Die 
Bienen schwärmen, nicht immer so, wie man es 
wünscht. Vier »Völker« mussten im Laufe eines Tages 
eingefangen werden. Als der »Klostergartenimker« 
mich herumführt, zeigt er mir auf dem Boden einen 
Bienenschwarm von der Größe eines Fußballs. Eine 

Die Mitglieder der Bienen AG bei der Kontrolle des natürlichen Bienenstocks, der aus einem ausgehöhltem Baum besteht
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50 Jahre Priester
Pater Wolfgang Nick SSCC

Wolfgang Nick wurde 1939 in 
Koblenz geboren und besuch-
te das Johannes-Gymnasium 
in Niederlahnstein. 1960 be-
gann er sein Noviziat in Burg-
brohl, wo er am 6. April 1961 
seine ersten Gelübde ablegte. 
Am 30. Juli 1966 wurde er in 
Simpelveld zum Priester ge-
weiht. Pater Wolfgang begann 

seinen priesterlichen Dienst in der Pilgerseelsorge in 
Arnstein und in der Pfarrei Arnstein. 1971 wurde er 
als Kaplan nach Wien versetzt und 1982 Pfarrer der 
Herz- Jesu-Sühnekirche in Wien. Als unsere polni-
schen Mitbrüder 1993 die Pfarrei in Wien übernah-
men, kehrte er nach Deutschland zurück und wurde 
Pfarrer von Nassau und Winden. 1999 reist Pater 
Wolfgang noch einmal für zwei Jahre nach Wien, um 
die pol nischen Mitbrüdern zu unterstützen. Von 2001 
bis 2012 war er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft 
Brohltal mit ins gesamt 16 Dörfern, zudem Dechant 
des Dekanates Brohltal und nach der Zusammenle-
gung der Dekanate stellvertretender Dechant im De-
kanat Remagen- Brohltal sowie von 2012 bis 2014 in 
der Pfarreiengemeinschaft Brohltal als Kooperator 
tätig.
Pater Wolfgang Nick war zugleich der Superior und 
Ökonom für die Mitbrüder im Brohltal. Nachdem 
unsere Ordensgemeinschaft sich 2014 aus dem Brohlt-
al zurückziehen musste, wurde er gebeten, das 
Pastoralteam der Citykirche in Koblenz zu verstärken. 
Seit dieser Zeit lebt und arbeitet er in der dortigen 
Kommunität.

50 Jahre Priester
Pater Egon Wagner SSCC

Egon Wagner wurde 1937 in 
Beckingen an der Saar geboren. 
Er besuchte das Johannes-Gym-
nasium in Lahnstein, trat nach 
dem Abitur in das Noviziat ein 
und wurde am 30. Juli 1966 ge-
meinsam mit Wolfgang Nick 
und Rolf Dehm in Simpelveld 
zum Priester geweiht. Nach der 
Priesterweihe kam er 1967 nach 

Lahnstein. Dort war er als Ökonom für die Verwal-
tung der Finanzen und des Eigentums verantwortlich. 
Danach wechselte er in das Brohltal, wo er von 1986 
an wirkte: zuerst als Pfarrer von Kempenich, danach 
17 Jahre lang als Dechant des Dekanates Brohltal und 
nacheinander Pfarrverwalter von allen Pfarreien des 
Dekanates. Im März 2004 beriefen ihn seine Vorge-
setzten nach Kloster Arnstein, um dort als Wallfahrts-
leiter und Superior tätig zu sein. Im Jahre 2009 wurde 
er von den Ämtern des Superiors und Wallfahrtsleiters 
entbunden und übernahm die Stelle des Kranken-
hausseelsorgers in Nassau. Pater Egon Wagner hat in 
vielen Ämtern und Kommissionen der Ordensgemein-
schaft gedient und gilt als einer der großen Fachleute 
für die Geschichte Arnsteins.

50 Jahre Profess
Pater Paul Lejeune SSCC

Paul Lejeune wurde im Februar 
1945 in Hognoul bei Lüttich 
geboren. Nach der Grundschule 
besuchte er unsere Ordens-
schule in Suarlée (Belgien) und 
trat 1965 in das Noviziat in 
Waudrez ein. Dort legte er am 
8. September 1966 seine ersten 
Gelübde ab. Anschließend stu-
dierte Paul Lejeune Philosophie 

und Theologie und absolvierte eine Zusatzausbildung 
als Sozialarbeiter. Parallel hierzu arbeitete er in einem 
Heim für Obdachlose und entlassene Strafgefangene. 

1982 wurde Paul Lejeune vom Bischof von Kole (DR 
Kongo, damals noch Zaire) zum Priester geweiht und 
war danach vier Jahr in der Diözese Kole tätig. Nach 
Belgien zurückgekehrt, lebte Pater Paul in Charleroi 
und betreute Französisch sprechende Katholiken in 
Brüssel. Von 1991 bis 2000 war er Provinzial der wal-
lonischen Ordensprovinz, die heute zur deutschen 
Provinz gehört. 2003 wurde Pater Paul erneut in die 
DR Kongo entsandt, um bei der Ausbildung des afri-
kanischen Ordensnachwuchses behilflich zu sein. 
2011 berief ihn der Generalsuperior des Ordens nach 
Rom, wo er als Superior dem Konvent des Generalates 
vorsteht und im Generalarchiv des Ordens arbeitet.

50 Jahre50 Jahre

50 Jahre



familie sscc

apostel x/20152222

Enge europäisch- afrikanische Zusammenarbeit

Die Vertreter der jeweiligen Provinzen/Delegationen (v. l.): Prov. England/Irland; Del. Niederlande; Prov. Afrika (Dem. Rep. Kongo 
und Mozambik); Prov. Frankreich; Prov. Iberia; Prov. Polen (mit Übersetzer); Del. Löwen: Prov. Deutschland; Prov. Flandern

60 Jahre Priester
Pater Marie-Théo Libion SSCC

Marie-Théo Libion wurde 1928 
in Ohey (Wallonien) geboren. 
Er besuchte unsere Ordens-
schulen in Waudrez und Suar-
lée und legte am 8. September 
1951 in Tremelo seine ersten 
Ordensgelübde ab. Nach der 
Priesterweihe am 22. Juli 1956 
in Zandhoven wirkte Pater 
Marie- Théo ein Jahr lang als 

Seelsorger in Bilzen, danach betreute er die französisch 
sprechenden Pilger, die zum Kinde Jesu« in Tongern 
pilgerten.1960 übernahm er die Verantwortung für 
die Wallfahrten zum heiligen Josef in Löwen. Ziel 
dieser Wallfahrt ist die Antoniuskapelle in Löwen, 
die gleiche Kirche, in deren Krypta Pater Damian seine 
letzte Ruhe gefunden hat. Pater Marie-Théo betreute 
hier wiederum die französischsprachigen Pilger, und 
er tut dies auch heute noch mit Hingabe trotz ange-
schlagener Gesundheit und hohen Alters. Pater Ma-
rie-Théo gehört zu der kleinen Gruppe französisch-
sprechender belgischer Mitbrüder, die sich der deut-
schen Provinz angeschlossen haben und lebt in der 
Kommunität unserer flämischen Mitbrüder in Löwen.

Vom 26. bis 29. April dieses Jahres trafen sich die 
Provinziäle unserer Ordensgemeinschaft aus Europa 
und Afrika in El Escorial (Spanien) zu ihrer jähr lichen 
Versammlung. Neben dem Informationsaustausch 
und der gegenseitigen Stärkung stand die finanzielle 
Unterstützung der Provinz Afrika im Zentrum der 
Beratungen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftli-
chen Situation in der DR Kongo und in Mosambik 
ist die Provinz Afrika nicht in der Lage, die Ausbildung 

ihres Ordensnachwuchses alleine zu finanzieren. 
Während sich in keinem europäischen Land derzeit 
ein Kandidat in der Ordensausbildung befindet, sieht 
dies in der Provinz Afrika ganz anders aus: 8 Studenten 
der Theologie haben bereits ihre ewigen und die 15 
Philosophiestudenten ihre zeitlichen Gelübde abgelegt. 
Zusätzlich hat die Provinz Afrika derzeit 3 Novizen 
und 29 Kandidaten befinden sich in verschiedenen 
Einführungskursen.

60 Jahre Priester
Pater Bonifatius Mock SSCC

Bonifatius Mock wurde 1929 
in Feudingen im Siegerland 
geboren, wuchs aber in Küll-
stedt im Eichsfeld auf. Nach-
dem er noch kurz vor Kriegs-
ende als 15-jähriger eingezogen 
wurde, kam er in das Johannes- 
Gymnasium in Lahnstein und 
trat nach dem Abitur 1950 in 
das Noviziat ein. Nach den 

philosophisch-theologischen Studien wurde er am 
29. Juli 1956 in Simpelveld zum Priester geweiht. 
Anschließend studierte Pater Bonifatius an der Uni-
versität Köln Germanistik und Psychologie und schloss 
sein Studium 1964 mit der Promotion in Psychologie 
ab. 1971 wurde er zum Wissenschaftlichen Rat und 
Professor ernannt. Als Dozent für Psychologie lehrte 
er an der Universität Köln und hielt zudem bis 1980 
Vorlesungen an der Ordenshochschule in Simpelveld. 
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war er von 
1960 bis 1977 auch als Seelsorger am Pantaleonstift in 
Köln tätig. Seit seiner Emeritierung wohnt er in Birgel 
in der Eifel und unterstützte, solange seine Kräfte es 
zuließen, seelsorglich die dortige Gemeinde.

60 Jahre 60 Jahre
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Berühren verwandelt
Damianfest in Koblenz

Das Fest unseres Mitbruders, des hei-
ligen Damian De Veuster, wurde in 
diesem Jahr am 10. Mai in der City-
kirche in Koblenz gefeiert. Den Rah-
men bildete eine Ausstellung der 
Künstlerin Beate Heinen, die einen 
Bilderzyklus für das Haus Damian in 
Lahnstein und ein großes Damianbild 
für Kloster Arnstein geschaffen hat.

In der Citykirche war nun Gelegenheit, 
die Werke alle an einem Ort zu betrach-
ten. Der Gottesdienst, mit dem der 
Festtag um 12.00 Uhr feierlich eröffnet 
wurde, stand unter dem Motto »Berüh-
ren verwandelt«. Provinzial Pater Heinz 
Josef Catrein sagte in seiner Predigt: 
»Jesus hat sich von der Not der Men-
schen anrühren lassen und hat sie be-
rührt. Er sagt: ‚Tut dies zu meinem 
Gedächtnis.‘ Damian hat das ernst 
genommen. Er ließ sich berühren. 
Seine Aus sätzigen waren nicht primi-
tive Wilde, Heidenkinder oder Patienten, sondern Men-
schen. Diese Sichtweise verwandelte Damians Leben. 
Diese Sicht weise verwandelte die Insel Molokai.« (Die 
Predigt findet sich unter www.arnsteiner-patres.de)

Unter dem Motto »Damian – ein Heiligenleben in Bil-
dern« ließ am Abend Frau Heinen die Besucher miter-
leben, wie die Aufgabe, eine Damiankapelle zu gestalten, 
gedanklich angegangen und in die Tat umgesetzt wurde.

Bruder Ulrich Schmitz ergänzte die künstlerischen 
Betrachtungen durch seine theologischen Kommen-
tare. Bruder Ulrich ist Provinzialoberer der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz (Hausen). Als Fran-
ziskaner wies er darauf hin, wie auch im Leben des 
heiligen Franziskus die Aussätzigen eine zentrale 
Rolle spielten und wie er, genau wie Damian, sich 
durch die Berührung mit ihnen verwandeln ließ.

heinz josef catrein sscc

Afrikanischer Mitbruder  
nimmt Ausbildung in Deutschland auf 
Pater Adalbert Matubu Mfiyolo SSCC (42) wird vor aus sichtlich im 
Herbst dieses Jahres nach Deutschland kommen. Nachdem Pater 
Adalbert in Kinshasa (DR Kongo) alle Deutschkurse bestanden hat, 
um an einem Ausbildungsprogramm einer deutschen Diözese teilzu-
nehmen, haben wir hierfür eine vorläufige Zusage der Diözese Müns-
ter erhalten. Während seiner Ausbildungszeit wird Pater Adalbert zur 
Kommunität in Werne gehören. Auch in der Zeit seines anschließen-
den Pfarreidienstes wird Pater Adalbert in einer Kommunität der deut-
schen Ordensprovinz wohnen.

Beate Heinen und Ulrich Schmitz erläutern das Bild aus der Arnsteiner Hauskapelle
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seid barmherzig
gott

ist 

großzügig

weiß 

um 

mein

gehen und stehen

bewegen und ruhen

auf und ab

befähigt mich

zu mühsamen wegen

mitten durch

großzügiges blühen

beruft mich

großzügig zu sein

damit leben blüht

Wenn dich einer zwingen will,
eine Meile mit ihm zu gehen,

dann geh zwei mit ihm.
Wer dich bittet, dem gib,

und wer von dir borgen will,
den weise nicht ab.

Matthäus 5, 41–42


