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Oasentage in Kloster Arnstein

Im Jahr 2017 steht der ökumenische Dialog unter 
dem Thema »Gottes Wort leben« im Mittelpunkt 
der Oasentage. »Zur Mitte finden« am 28. Oktober 
2017, Referent: Dr. Stefan Ley
Weiterer Oasentag: 9. Dezember 2017 »Heimkehren«, 
Referentin: Theresa Zimmer

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

Veranstaltungen in Arnstein
Samstag, 7. Oktober 2017, 11.00 Uhr
2. Treffen der Gesprächsgruppe »Arnstein nach 
Arnstein« Herzlich eingeladen sind alle, die mit über-
legen wollen, wie ab 2019 – nach dem Wegzug der 
Arnsteiner  Patres – die gewachsene Spiritualität und 
Gemeinschaft weiter gepflegt werden kann (siehe 
auch Bericht auf Seite 22).
Um die Verpflegung planen zu können, bitten wir 
um eine Anmeldung bis zum 29. September an: 
Pater Heinz Josef Catrein SSCC, Kard.-v.-Galen-Str. 3, 
59368 Werne, Mobil: 01 73 6 93 80 86,  
E-Mail:  provinzialat@sscc.de

Freitag, 20. Oktober 2017, 20.00 Uhr
Buchvorstellung »Mythologie der Bäume« durch die 
Autoren: Vera Zingsem und Andreas Hase.

Freitag, 24. November 2017, 20.00 Uhr
Nacht der Lyrik
Moderation: Paul-Henri Campbell

Monatliche Treffen in Münster

Geistliche Impulse, Meditation und Stille bilden den 
Schwerpunkt der Früh- und Spätschichten, zu 
denen alle Interessierten herzlich willkommen sind. 
Anschließend lädt die Kommunität zum Zusammen-
sein ein.
Ort: Arnsteiner Patres, Bohlweg 46, 48147 Münster, 
Telefon: 02 51 48 25 33.
Die nächsten Frühschichten finden jeweils freitags 
um 6.45 Uhr am 2. Oktober, 6. November und 4. 
Dezember; die nächsten Spätschichten jeweils mitt-
wochs um 19.30 Uhr am 19. Oktober, 16. November 
und 14. Dezember 2017 statt.

Vielen Dank an alle, die an den Wallfahrten  
in diesem Jahr teilgenommen haben



Abbruchzeiten

Eine Kirchenruine in Deutschland – hier fielen keine Bomben, und 
hier wütete auch kein Erdbeben. Alles ging ganz ruhig vor sich: Man 
stellte fest, dass die Kirche mit erheblichen Mitteln hätte renoviert 
werden müssen; man schaute auf die Zahl der Gottesdienstbesucher 
und musste einräumen, dass diese – wie überall – erheblich ge-
sunken war; man betrachtete das Umfeld und sah, dass es in ver-
tretbarem Abstand genügend weitere Kirchen gab. Dann bestellte 
man das Abbruchunternehmen. An vielen Orten Deutschlands 
werden Kirchen profaniert, verkauft, umgebaut und wie in diesem 
Fall sogar abgerissen.

Das tut weh, gibt aber auch Grund zum Nachdenken! Der Bagger 
vor der Kirche ist für viele Menschen einem Ungeheuer aus der 
Geheimen Offenbarung vergleichbar, das den Heiligen Gottes zu 
Leibe rückt. Man kann dies auch weniger dramatisch sehen: Zu 
allen Zeiten wurden Kirchen abgerissen. Manchmal geschah dies, 
um größere und modernere Nachfolgebauten errichten zu können. 
Der Petersdom in Rom ist hierfür ein klassisches Beispiel. Gottes-
häuser verschwanden auch, weil Städte neu geplant wurden oder 
Menschen wegzogen. 

Das Neue Testament spricht von der Kirche als einem »Haus aus 
lebendigen Steinen« (1.Petr 2,5). Kirchen sind Heimstätten für 
Gemeinden. Wo Menschen sich entschließen, »lebendige Steine« zu 
sein, können zehn Bagger anrücken, die Gemeinde wird überleben. 
Andererseits rettet eine Millionenrenovierung von Kirche und 
Orgel nicht die Gemeinde, die nicht mehr Gemeinde sein will.

Wir befinden uns in einer Umbruchphase. Kirchen verlieren ihren 
Status als Pfarrkirchen, sie werden umgewidmet, geschlossen 
oder gar abgerissen. Der Verlust eines Bauwerks darf uns nicht 
kopflos machen. Es genügt der Wille, «lebendige Steine» am 
Hause Gottes zu sein. Dann geht es weiter.

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

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

Citykirche in Koblenz

Rollenwechsel – Kirche und Film
Es werden interessante Filme außerhalb des 
Mainstreams gezeigt, die etwas über das 
menschliche Leben in den unterschiedlichs-
ten Facetten zu erzählen haben. Im 
 Anschluss an den Film besteht die Gelegen-
heit zu Austausch und Gespräch.

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Tschick, Regie: Fatih Akin
Deutschland 2016 (93 Min.)

Donnerstag, 23. November 2017, 19.00 Uhr
In meinem Kopf ein Universum
Regie: Maciej Pieprzyca
Polen 2013 (111 Min.)

Montagsgebet für den Frieden
Mit einfachen Gesängen, einem Impuls, 
Zeit für Stille und Gebeten aus verschiede-
nen Weltreligionen; jeweils montags von 
17.30 bis 18.00 Uhr

Kontemplation und Herzensgebet
Eine Einladung, gemeinsam unter An-
leitung einen Vormittag (jeweils 9.00 bis 
11.45 Uhr) in Stille zu verweilen. Leitung: 
Pater Martin Königstein SSCC. Jeweils 
samstags am 30. September, 14.  Oktober, 
25. November und 16. Dezember 2017

Ökumenisches Gedenken der 
 Reichspogromnacht 1938
Donnerstag, 9. November 2017, 19.00 Uhr

Lateinische Rockmesse 
Missa Fortis und Konzert der Folk-Band 
»Hekate«
Freitag, 1. Dezember, 19.00 Uhr  
Gottesdienst, ab 20.30 Uhr Konzert

Ökumenische Adventmeditationen
Täglich von 17.30 – 17.50 Uhr vom  
2. bis zum 23. Dezember 2017
Im Rahmen des Koblenzer Weihnachts-
marktes finden die Ökumenischen Advent-
meditationen mit dem Text des Kalender-
blattes aus dem »Anderen Advent« statt. Die 
Texte werden kammermusikalisch umrahmt.



titelstrecke

apostel 3/201744 apostel 3/2017apostel 3/20174

Einheit im Glauben
Wen interessiert das noch?

Ökumene – damit holt man doch keinen Hund mehr hinter dem Ofen vor! Die katholische 
Theologieprofessorin Johanna Rahner meint, bei diesem Thema sei in den letzten Jahren mehr 
weinerliche Rührseligkeit als Begeisterung zu spüren. »Wer heute von Ökumene redet, hat oft 
ein übersteigertes Harmoniebedürfnis«, schreibt Jens Jessen in der Zeit. 



3/2017 apostel 5

samer als erhofft, entscheidende Hindernisse wie das 
Amts- und Kirchenverständnis wurden von den Kir-
chenleitungen bisher nicht ernsthaft und mit dem 
Willen zur Einigung diskutiert. Eher wird darauf 
geschaut, dass das je eigene Verständnis mit den ge-
meinsamen Erklärungen kompatibel bleibt. Und so 
geht irgendwann auch Langstreckenläufer/-innen mal 
die Puste aus.

Zeitredakteur Jens Jessen bemerkt, dass häufig kon-
fessionelle Identitäten, die unbedingt bewahrt werden 
sollen, an die Stelle der zentralen gemeinsamen christ-
lichen Glaubensüberzeugungen – ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe – getreten sind. »(…) von den Konfessionen 
ist oft nur eine konfessionelle Praxis übrig geblieben, 
am Ende sogar nur noch die kulturelle Prägung«. Von 
daher empfiehlt Jessen sich der gemeinsamen Ge-
schichte zu stellen und ungeschminkt auch die ge-
genseitigen Verwundungen, Verfolgungen und Dis-
kriminierungen zu bennen. »Die Konfessionen müssen 
über ihre Geschichtsbilder reden, sonst bleiben alle 
theologischen Anstrengungen folgenlos.«

Was heißt »Einheit« der Kirche?
Kardinal Kurt Koch, der »Ökumeneminister« der 
katholischen Kirche, sieht das Hauptproblem vor 
allem darin, dass vor dem Hintergrund der vielen 
kleinen ökumenischen Fortschritte »das Ziel der 
Ökumenischen Bewegung … immer undeutlicher 
geworden ist und weithin kein Konsens mehr darüber 
besteht, was unter der wieder zu gewinnenden Ein-
heit der Kirche zu verstehen ist«. Es geht also darum, 

Ralf Staymann, alt-katholischer Pfarrer in Koblenz, 
stellt fest, dass er bei ökumenischen Treffen mit Mitte 
50 oft der Jüngste ist. Für die jüngeren Gemeinde-
mitglieder sei dies offensichtlich kein Thema. Ein-
deutig scheint: Die große Zeit der ökumenischen 
Bewegung ist vorbei. Viele haben sich mit dem Status 
quo abgefunden oder erwarten schlichtweg keine 
wirklichen Fortschritte mehr. In den zahlreichen regi-
onalen »Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen« 
engagieren sich in erster Linie Hauptamtliche beider 
Konfessionen mit sehr überschaubarem öffentlichem 
Widerhall. Man kann den Eindruck gewinnen, der 
zahlenmäßige Schrumpfungsprozess der christlichen 
Kirchen in Deutschland, ihre Überalterung und ihre 
abnehmende gesellschaftliche Bedeutung führen dazu, 
dass man es sich in seiner jeweiligen konfessionellen 
Nische bequem einrichtet, gegenüber den Nachbarn 
zwar freundlich gesinnt ist, aber für einen wirklichen 
ökumenischen Aufbruch entweder keine Kraft oder 
keine Überzeugung mehr hat.

Auf der anderen Seite: So viel Zusammenarbeit der 
Konfessionen  war noch nie
Dieser zugegebenermaßen etwas holzschnittartige 
Befund steht allerdings in deutlichem Gegensatz zur 
Realität vor Ort: Auf der Ebene der Kirchengemeinden 
gibt es fast überall in Deutschland eine praktisch ge-
lebte selbstverständliche ökumenische Geschwister-
lichkeit wie noch zu keiner Zeit. In der Flüchtlings-
hilfe engagieren sich Christen aller Konfessionen in 
großer Zahl und gemeinsam. Zu zahlreichen sozialen 
und gesellschaftspolitischen Fragen äußern sich die 
Kirchenleitungen in gemeinsamen Stellungnahmen. 
Am 11. März dieses Jahres feierten die evangelische 
und die katholische Kirche gemeinsam im Hildesheimer 
Dom einen ökumenischen Buß- und Versöhnungs-
gottesdienst. Und am 31. Oktober letzten Jahres fand 
im schwedischen Lund ein gemeinsames Reformations-
gedenken mit dem Präsidenten des Lutherischen 
Weltbundes und Papst Franziskus statt. Zudem sind 
mittlerweile viele theologische Hindernisse zwischen 
der katholischen Kirche und den Kirchen der Refor-
mation weggeräumt und die noch ungeklärten Fragen 
wie das jeweilige Kirchenverständnis, die Ämterfrage 
und die gemeinsame Abendmahlsfeier scheinen 
keines wegs mehr unüberwindbar. All das sind Ent-
wicklungen, von denen die ökumenische Bewegung 
noch vor 30 Jahren höchstens geträumt hat.

Konfessionen sind nur »Moden« – das Eigentliche 
ist der gemeinsame christliche Glauben
Was also sind die Ursachen des vielfach beklagten 
Stillstandes im ökumenischen Prozess und wie kann 
wieder neuer Schwung erzeugt werden? Ein Grund 
für die aktuelle Situation ist sicher die Ermüdung der 
vielen Aktiven nach Jahrzehnten des Engagements. 
Die kirchlichen Mühlen mahlen halt sehr viel lang-

Ökumene
Das Wort Ökumene kommt aus dem Griechischen 

und meinte ursprünglich »die bewohnte Erde«. Als 
sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten immer 
mehr ausbreitete, bekam Ökumene die Bedeutung »zur 
Kirche als Ganzer gehörig«. Heute wird der Begriff in ers-
ter Linie verwendet, wenn es um die weltweite Einheit der 
Christen geht und um das Bemühen der Christenheit um 
die Einheit der Menschheit. In Deutschland wird fälsch-

licherweise unter Ökumene oftmals nur die Zusam-
menarbeit zwischen katholischen und evange-

lischen Christen verstanden. 
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In Koblenz traf Thomas Meinhardt, Redakteur des 
Apostels,  vier Geistlichen aus drei verschiedenen 
 Kirchen. Er wollte von ihnen wissen: Wie beurteilen 
sie die ökumenische Lage? Welche Erfahrungen ma-
chen sie, wenn sie sich für die Ökumene engagieren, 
und welche Hoffnungen sie mit dem ökumenischen 
Prozess verbinden. Alle sind seit vielen Jahren in der 
ökumenischen Praxis engagiert: Christoph Funke ist 
seit 30 Jahren evangelischer Pfarrer in Koblenz, Ralf 
Staymann seit 12 Jahren Pfarrer der alt-katholischen 
Gemeinde St.  Jakobus in Koblenz, Arne Marco Kirse-
bom SSCC ist Ordensmann und Pfarrer in einer klei-
nen katholischen Pfarrei in der Nähe von Oslo und 
Martin  Königstein SSCC lebt nach vielen Jahren, die 
er als Pfarrer in Chile verbrachte, seit sechs Jahren in 
der Kommunität der Arnsteiner Patres in Koblenz und 
gehört zum Leitungsteam der Citykirche.

Auf dem Weg  zu einer Einheit in Vielfalt
Gespräch über den Zustand der Ökumene

ob es gelingt, ein gemeinsames Verständnis 
von Kirche zu formulieren, um die »Aner-
kennung von Pluralität« anstatt »das Ein-
schwören von Uniformität« (Söding) und 
letztlich um die Frage, ob das Ziel »ver-
söhnte Verschiedenheit« oder Vielfältigkeit 
in der »Einen Kirche« sein soll. Mit Bezug 
auf den Apostel Paulus und sein Verständ-
nis von Einheit und Vielfalt formuliert der 
Theologe Thomas Söding: »›Einheit‹ ist 
dann eine Gemeinschaft, die Unterschiede 
nicht kleinredet, sondern anerkennt und 
für das Wachstum der Kirche nutzt. Dazu 
müssen die Stärken als Charismen erkannt 
werden und wirken können. Das wäre ein 
Perspektivwechsel der Ökumene ...«

»Ein« Abendmahl bis 2021?
Sehr konkret werden Wolfgang Huber (ehe-
maliger evangelischer Bischof von Berlin- 
Brandenburg und Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland) und 
der Jesuit Klaus Mertens (Direktor des Kol-
legs St. Blasien) in einem gemeinsamen 
Interview für die Zeitschrift Herder-Korre-
spondenz: »Aus der Zusage dessen, was wir 
gemeinsam haben: ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe«, ergibt sich die »eucharistische 
Gastfreundschaft«, sprich »ein Abendmahl«, 
als nächster Schritt. Und Wolfgang Huber, 
so ist zu hören, möchte noch mal eine Ini-
tiative starten, um bis zum Jahr 2021 ein 
gemeinsames Abendmahl auch offiziell 
möglich werden zu lassen.

Eine solche zeitliche Perspektive mag man-
chen illusionär erscheinen. Doch wenn nicht 
jetzt, wann dann, und wenn nicht unsere 
heutige Generation, welche dann?!

Ein solches Zeichen könnte – auch ohne 
dass schon alle anderen Fragen geklärt sind – 
neuen Schwung bringen in die ökumenische 
Bewegung. Und mit Papst Franziskus scheint 
auch in der Ökumene vielleicht mehr mög-
lich als je zuvor. Er jedenfalls fordert uns 
immer wieder auf, uns auf den Weg zu ma-
chen und nicht ängstlich abzuwarten: »Die 
Einheit wird nicht kommen wie ein Wunder 
am Ende. Die Einheit kommt auf dem Weg. 
Der Heilige Geist bewirkt sie im Unter-
wegssein.« (Papst Franziskus am 25. Januar 
2014.) 

thomas meinhardt
Der Apostel-Redakteur und Diplom-Soziologe  

lebt in Idstein im Taunus
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Auf dem Weg  zu einer Einheit in Vielfalt
Gespräch über den Zustand der Ökumene

Ralf StaymannChristoph Funke Arne Marco  
Kirsebom SSCC

Martin Königstein 
SSCC
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Gemeinsam auf dem Weg: Der Präsident des Lutherischen Weltbunds Munib Younan und Papst Franziskus  
nach der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung anlässlich des katholisch-lutherischen Reformationsgedenkens  
in Lund am 31. Oktober 2016

Pater Kirsebom: Bei uns in Norwegen ist die Aus-
gangslage erst mal ganz anders. Die evangelisch-luthe-
rische Kirche war bis Januar letzten Jahres offiziell 
norwegische Staatskirche. Es gibt also eine große und 
viele kleine Kirchen, wobei wir durch die Zugehörig-
keit zur römisch-katholischen Kirche ein gewisses 
Gewicht haben.
Zu einigen aktuellen weltpolitischen Fragen wurden 
gute Erklärungen von zahlreichen Kirchen in Nor-
wegen gemeinsam unterzeichnet. Insbesondere bei 
konkreten Forderungen an die Politik, beispielsweise 
endlich mit ernsthaften Maßnahmen gegen den Klima-
wandel zu beginnen, erlebe ich eine gelungene Zusam-
menarbeit der vielen christlichen Kirchen und Ge-
meinschaften, in einigen Fällen auch zusammen mit 
Verantwortlichen anderer Religionen in Norwegen.
Im Bereich der christlichen Ökumene, beim Weg hin 
zur Einheit der Kirche erleben wir in Norwegen, dass 
viel früher Trennendes bereits überwunden ist und 
es häufig auch ein gemeinsames Verständnis gibt. 
Andererseits müssen auf der Weltebene noch zentrale 
theologische Fragen wie ein gemeinsames Kirchen- 
und Amtsverständnis ernsthaft angegangen werden, 
um den ganzen Prozess weiterzutreiben. Für mich 
war der gemeinsame Auftritt zum Reformations-
gedenken von Papst Franziskus mit dem Präsidenten 
des Lutherischen Weltbundes im letzten Herbst in 
Lund (Schweden) ein richtiges und ermutigendes 
Zeichen, das auf den Leitungsebenen der Kirchen 
dem ökumenischen Prozess hoffentlich wieder mehr 
Schwung verleiht.

Über was sprechen wir eigentlich, wenn wir mitein-
ander über Ökumene reden? Hier in Deutschland 
verstehen die meisten Christen hierunter nur die Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Großkirchen – 
also der evangelischen und der katholischen Kirche. 
Welche Rolle spielen dabei die sogenannten kleineren 
Kirchen?

Pfarrer Staymann: Ich komme ursprünglich aus einer 
der beiden Großkirchen, habe auch für sie gearbeitet 
und mich dann für einen Wechsel zur alt-katholischen 
Kirche entschieden. Seit 16 Jahren betrachte ich Öku-
mene nun durch die neue Brille eines Christen, der 
zu einer der kleineren Kirchen gehört. Dadurch merke 
ich, Ökumene kann nicht nur eine Sache der beiden 
großen Konfessionen sein, sie muss zum Zeugnis aller 
christlichen Konfessionen werden. In den letzten 
Jahren spüre ich, dass dies zunehmend gelingt und 
wir als Christen unterschiedlicher Kirchen auf Augen-
höhe miteinander reden können.

Pfarrer Funke: Der ökumenische Prozess ist auf ver-
schiedenen Ebenen angesiedelt. Auf der Ebene der 
Kirchenleitungen bemerke ich einen ziemlichen Still-
stand. Auf der Ebene der Gemeinden sieht dies anders 
aus. Hier wird vieles einfach gemeinsam gemacht und 
es herrscht vielerorts eine geschwisterliche Selbstver-
ständlichkeit in der Kooperation. Ich habe immer die 
Hoffnung, dass diese von vielen gemachten Erfah-
rungen irgendwann so ausstrahlen, dass sich der Ge-
samtprozess rascher bewegt.
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Für mich wäre es durchaus wünschenswert, wenn 
durch den ökumenischen Prozess die altertümlichen 
und monarchischen Strukturen im Vatikan verschwän-
den. Wichtig wäre mir, dass das Petrusamt als Zeichen 
der Einheit der Christen fungiert und dieses Amt in 
Zukunft so gestaltet wird, dass es diese Rolle auch 
erfüllen kann und kein Hindernis für die Einheit der 
Christen darstellt.
An der Basis in Norwegen erlebe ich durchaus auch 
neue positive ökumenische Entwicklungen. Mit den 
evangelischen Freikirchen und auch den Pfingstlern 
ist auf einmal ein ernsthafter Dialog möglich, der 
früher mit der katholischen Kirche abgelehnt wurde. 
Hierbei entdecken wir stärker unsere Gemeinsam-
keiten. Uns wird bewusst, dass wir alle Christen 
sind.

Pfarrer Staymann: Ökumene ist immer auch von Per-
sonen abhängig. So hat jetzt erstmals in der Geschich-
te unserer Kirche ein Papst die alt-katholischen Bi-
schöfe offiziell zu einem Gespräch eingeladen. Auch 
der zwanglose und selbstverständliche Umgang zwi-
schen Kardinal Marx und dem Vorsitzenden des Rates 
der EKD Bischof Bedford Strohm zeigt, es hat sich 
etwas verändert.

Pater Königstein: Für die meisten Glaubenden sind 
die theologischen oder die von der Tradition her be-
gründeten Unterschiede nicht mehr so wichtig. Die 
gemeinsame Praxis ist entscheidend.

War wäre für Sie das Ziel des ökumenischen Prozes-
ses? Die »Einheit der Kirche« oder eher die »versöhnte 
Verschiedenheit«? 

Pfarrer Funke: Es ist interessant, dass das Stichwort 
der »versöhnten Verschiedenheit« im katholischen 
Raum in der letzten Zeit positiver aufgegriffen wird. 
Für mich ist jedoch die Einheit erstrebenswert, da sie 
von Christus selbst gestiftet wurde. Wir sprechen 
immer noch von Konfessionsfamilien. Wieso können 
wir uns nicht als gemeinsame große Familie verste-
hen? Im »richtigen Leben« sind die verschiedenen 
Familienmitglieder von ihrem Charakter, ihrem Tem-
perament etc. auch sehr unterschiedlich. Warum kann 
man das innerhalb der Kirche nicht wie in einer Fami-
lie gelten lassen? Wobei man sich vergewissern muss, 
dass der gemeinsame Nenner groß und tragend genug 
ist. Einheit sollte aber nicht mit Uniformität verwechselt 
werden.

Pater Kirsebom: Die Frage ist, was ist Uniformität? 
Denn die katholische Denkweise ist, dass sich die 
Einheit der Kirche auch in sichtbaren Strukturen 
ausdrücken sollte. Ich habe aber keine genauere Vor-
stellung darüber, wie das konkret aussehen könnte.

Verständnis von der 
Einheit der Kirche

Christen aller Konfessionen sind sich einig darüber, 
dass die »Einheit der Kirche« das Ziel der Ökumene 
sein muss, völlig uneinig sind sie siche darüber, wie 
diese Einheit aussehen soll.
  
römisch-katholisch:   Einheit in einer erneuerten 

Weltkirche, mit einem er-
neuerten Papstamt (papa)

orthodox:    Einheit als eucharistische 
Gemeinschaft (koinonia) 
der Ortskirchen in der Tra-
dition der einen, ungeteil-
ten Kirche (liturgisch, epis-
kopal)

evangelisch:   Einheit als konziliare Ge-
meinschaft von selbststän-
digen Kirchen unterschied-
lichen Typs (synodal)

evangelisch-freikirchlich:  Einheit im gemeinsamen 
Glauben an Christus als 
Herr und Heiland (fideis-
tisch)

Pater Königstein: Es ist auch eine typisch kirchenin-
terne Sichtweise, den Akzent zu sehr auf die Institu-
tion zu legen. Wenn wir stattdessen das Thema mehr 
von Gott her betrachten, dann sehen wir, dass wir 
die Einheit nicht machen müssen, dass die Einheit 
von Gott geschenkt wird. Wir müssen sie nur entde-
cken und als Geschenk annehmen. Wenn die Spiri-
tualität, die Kontemplation des Gottesgeheimnisses 
im Zentrum stehen, dann sind die Unterschiede nicht 
mehr wirklich relevant. Sie sind menschengemacht, 
situations- und kulturbedingt.
Bei den Bibelabenden, die wir seit drei Jahren in der 
Citykirche anbieten, merke ich ganz deutlich, wenn 
sich Protestanten aktiv beteiligen. Deren Herangehens-
weise ist eine ganz andere als bei uns Katholiken. 
Aber genau das ist ja das Interessante. So bereichern 
wir uns gegenseitig. Wir leben in einer Zeit, wo die 
Vielfalt von Menschen aus unterschiedlichen Welt-
gegenden, Religionen und Kulturen zur Normalität 
geworden ist. Vielfalt ist das, was uns charakterisiert. 
Das kann auch im Glauben so sein. Derselbe Glaube, 
an denselben Gott kann sich so verschieden ausdrü-
cken, wie es Menschen gibt. Und das ist nicht nur le-
gitim, es kann uns bereichern und auch neue Glaubens-
wege erschließen.
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Gottesdienst während des 2. ökumenischen Kirchentags 
in München 2010

Bleibt aber da nicht die Frage, wie sich diese Glaubens-
vielfalt ausdrücken soll und wie das in der »einen 
Kirche« gestaltet werden kann?

Pfarrer Staymann: Dafür gibt es bereits Beispiele: Die 
mit Rom unierten Kirchen mit ostkirchlicher Tradition 
erkennen den Papst als Oberhaupt an, unterliegen 
aber nicht dem römischen Kirchenrecht und pflegen 
weiter ihre synodale Kirchenstruktur. Sie haben eine 
volle Glaubens- und Sakramentengemeinschaft mit 
der römisch-katholischen Kirche, dennoch können 
hier beispielsweise verheiratete Männer zu Priestern 
geweiht werden. Oder, wir als alt-katholische Kirche 
stehen seit vielen Jahren in voller Kirchengemein-
schaft einschließlich der Abendmahlgemeinschaft 
mit der anglikanischen Kirche in England. Es gibt 
relativ viele Beispiele, an denen man sehen kann, dass 
es strukturell funktionieren kann, Vielfalt in Gemein-
schaft zu leben. Das Beispiel mit der Familie, wo alle 
aufeinander Rücksicht nehmen müssen, wo man 
voneinander lernen kann, sich aber auch mal streitet, 
finde ich dafür ganz treffend.

Ist die Einheit der christlichen Kirchen vielleicht sogar 
eine Voraussetzung, damit das Christentum in Mittel-
europa noch eine relevante Zukunft hat? Oder sagen 
Sie, es ist viel besser, wenn die christlichen Kirchen 
getrennt auftreten, um in einer sehr differenzierten Ge-
sellschaft auch sehr differenzierte Angebote zu machen?

Pfarrer Funke: Wahrscheinlich wäre die »eine Kirche« 
hilfreich, um in einer sehr zersplitterten Gesellschaft 
als glaubwürdige Stimme leichter gehört zu werden. 
Für mich wäre es allerdings wichtig, dass es dann 
kein nivellierter Einheitsbrei wäre, sondern die Viel-
falt christlichen Glaubens und Lebens sichtbar bliebe.

Werden wir nach Ihrer Einschätzung das Ziel der öku-
menischen Bewegung, die »Einheit der Kirche«, noch 
zu unserer Lebenszeit erleben?

Pfarrer Staymann: Wolfgang Huber, der ehemalige 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, will ja einen Versuch starten, dass 2021 eine 
gemeinsame Abendmahlsfeier von Christen verschie-
dener Konfessionen mit offizieller Zustimmung der 
Kirchenleitungen stattfinden kann. Das wäre sicher 
ein Schritt, um den ökumenischen Prozess deutlich 
zu beschleunigen.

Pfarrer Funke: Das Abendmahl ist das beste Beispiel. 
Es will ja nicht nur Ausdruck bestehender Gemein-
schaft sein, sondern hat vom Einladenden – nämlich 
von Jesus Christus her – eine gemeinschaftsstiftende 
Funktion. Nehmen wir das an, würde es uns der Ein-
heit viel näherbringen. Wir sollten uns gemeinsam 
vom Herrn an seinen Tisch einladen lassen und nicht 

behaupten, dass erst die Einheit da sein müsse, um 
miteinander zu feiern.

Pater Kirsebom: Obwohl ich mir die Einheit der Kirche 
sehr wünsche, glaube ich noch nicht daran, sie noch zu 
erleben, denn der Weg dahin ist ein sehr zäher Prozess.

Pater Königstein: Von katholischer Seite her gab es 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen öku-
menischen Aufschwung, der sich aber abgeschwächt 
hat. Auf der anderen Seite gibt es an der Basis viel, 
was ökumenisch gesehen selbstverständlich und nor-
mal geworden ist. Meine Angst ist, dass wir uns von 
der Leitungsebene her immer mehr nach innen kon-
zentrieren. Bei uns im Bistum Trier werden – wie in 
vielen anderen Bistümern auch – gerade knapp 750 
Pfarreien zu 35 Großpfarreien zusammengelegt. Das 
bindet Kräfte und schürt Ängste bei den Gläubigen. 
Dabei scheint es vor allem um das Weiterleben der 
Institutionen zu gehen und darum wie viele Amtsträger 
in Zukunft zur Verfügung stehen werden.
Ich glaube, dass bei Jesus etwas anderes im Zentrum 
steht. Es geht ihm um die Botschaft von der Nähe, 
der Zuwendung und Zärtlichkeit Gottes. Die Kirche 
muss sich um ihn und seine Botschaft versammeln, 
von ihm her kommt unser Auftrag. 
Für mich wird es zudem zunehmend wichtiger, wie 
man heute die Rede von Gott, den Glauben an Gott 
und die Erfahrung Gottes weitergeben kann in einer 
Welt, in der es immer schwieriger wird, Religion zu 
verstehen und zu vermitteln. Deshalb ist für mich 
wichtig geworden, was wir auch mit anderen Religi-
onen gemeinsam haben. Insbesondere bei den Mysti-
kern der verschiedenen Religionen sehe ich hier sehr 
viel Gemeinsames in ihrer Gotteserfahrung. Auch 
beim Dialog zwischen den Religionen sollte es vor 
allem um den Austausch über unsere vielfältige Er-
fahrung Gottes gehen. 

interviewbearbeitung: thomas meinhardt  
und lukas neu
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Kranke besuchen – Die Werke der Barmherzigkeit.  
Entwurf von Dieter Hartmann aus dem Jahr 1997.  
Realisiert in der Werktagskapelle der katholischen 

Kirche Maria Frieden in Werne

Gesundheit ist für uns  
das Wichtigste
»Alles Gute, aber vor allem Gesundheit!«, lautet wohl der 
am häufigsten geäußerte Geburtstagswunsch, spätestens 
wenn man die 50 überschritten hat. Gesundheit scheint 
ein Thema, das fast alle Menschen beschäftigt.

Wir sitzen im Wartezimmer und hören die unendlichen 
Geschichten von nicht heilenden offenen Beinen, chronisch 
verstopften Verdauungsorganen oder dem Tinnitus im 
rechten Ohr. Die Zahl der Krankheitsgeschichten ist so 
groß, dass die Wartezeit niemals ausreicht.

Gesundheit ist ein hohes Gut. Das leuchtet jedem von 
uns sofort ein. Nichts ist uns näher als unser Körper und 
dieser Körper hat die unangenehme Eigenschaft, unmit-
telbar auf sich aufmerksam zu machen, wenn ihm etwas 
nicht passt. Kopfschmerzen kann man nicht aufschieben, 
und selbst ein kleiner fauler Zahn kann uns so tyrannisie-
ren, dass der ganze Körper leidet.

Wen wundert es da, dass Gesundheit das Thema Nummer 
eins ist und die »Apotheken Umschau« – nach der »ADAC 
Motorwelt« – die auflagenstärkste deutsche Zeitschrift. 
Alle kennen das Bild des Rentners, der mit seiner Trage-
tasche aus der Apotheke kommt: Da sind die vom Arzt 
verschriebenen Salben und Tabletten, da die persönlichen 
Wundermittel, an die man glaubt, sei es Pferdesalbe, 
Heilerde oder Knoblauchöl. Der Apotheker legt noch nach 
und verteilt Probepäckchen irgendwelcher lebensverlän-
gernder Pülverchen, und dann gibt es noch etwas für den 
Geist: »Die Apotheken Umschau – lesen, was gesund 
macht.«

Gesundheit – sie beschäftigt uns ununterbrochen; nicht 
nur unsere persönliche Gesundheit, auch die unserer 
Verwandten, Freunde und Bekannten. Doch Gesundheit 
hat auch eine soziale und gesellschaftliche Dimension: 
Wer auf Knoblauchöl schwört, sollte beispielsweise über-
legen, wo er nach dem Verzehr hingeht. Und wer für sich 
persönlich die Versorgung durch eine immer kosteninten-
sivere Hochleistungsmedizin fordert, muss auch bedenken, 
wie und auf wessen Kosten dies finanziert werden soll.

Zum Nachdenken:

•  Die Heilige Schrift sagt uns, dass unser Leib ein 
Geschenk Gottes ist. Wie sehe ich das?

•  Beziehe ich den Begriff der Gesundheit nur auf 
meinen Körper oder denke ich auch an die 
Gesundheit von Geist und Seele?

•  Gesundheit ist ein hohes Gut. Ist es für mich 
auch das höchste Gut?

»Euch aber muss es zuerst um sein (Gottes) Reich und 
um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles 
andere dazugegeben.« (Mt 6,33)

Kranke besuchen
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Krankheit gehört zum Leben

Kranke besuchen
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Zum Nachdenken:

•  Wie geht es mir mit dem Jugend-, Leistungs- 
und Schönheitswahn unserer Gesellschaft?

•  Kann ich gut damit leben, dass ich nicht 
perfekt bin?

•  Stelle ich mich der Begegnung mit Krank-
heit, Behinderung und Alter oder verdränge 
ich dies aus meinem Leben?

»… wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt?« (1 Kor 6,19)

Geht man mit offenen Augen durch die Fußgänger-
zone irgendeiner deutschen Stadt, so findet man 
überall Plakate und Angebote zur Selbstoptimierung 
von jungen, schlanken und gesunden Menschen. 
Scheinbar können nur schöne und leistungsfähige 
Menschen glücklich sein. Überall finden wir Fitness-
studios, Bioläden und Einladungen zu Veranstaltungen, 
die uns gesund erhalten: Volkswanderungen, Trimmp-
fade, Yogakurse und vieles mehr. Und überall wird uns 
nahegebracht: Mein Wohlbefinden kann ich kaufen: 
Pillen gegen Erschöpfungszustände, Hautcreme gegen 
Falten, Shampoos gegen schütteres Haar.

Warum eigentlich? Die Lebenserfahrung zeigt uns 
doch, dass der normale Körper anders ist. Er hat Ma-
kel, er ist Alterungsprozessen unterworfen, er wird 
krank.

Was heißt das eigentlich, Kranke besuchen? Kranke 
besuchen heißt zunächst einmal anzuerkennen, dass 
unser Körper auch seine Grenzen hat. Das ist nicht 
schön, doch völlig normal. Kranke besuchen heißt 
auch, sich vom heutigen Jugend- und Gesundheitswahn 
zu befreien. Wir müssen uns befreien von einer Ge-
sundheitsindustrie die das Blaue vom Himmel ver-
spricht und unsere berechtigten Sorgen um die Ge-
sundheit missbraucht, um die eigene Tasche zu füllen.

Doch sind Gesundheit, Jugend und Schönheit wirklich 
das höchste Gut? Wichtiger scheinen mir ein gesundes 
Selbstbewusstsein, gute und stabile soziale Bezie-
hungen und nicht zuletzt ein entspanntes Verhältnis 
zu unserem Körper. Man muss ihn pflegen, aber er darf 
sich auch ein bisschen so entwickeln, wie er es will. 
Was mir gut tut weiß ich besser als die Werbetexter in 
Berlin der Düsseldorf Mein Selbstbewusstsein nährt 
sich aus meinem Glauben, dass ich nach Gottes Bild 
geschaffen bin, und aus dem Wort des heiligen Paulus, 
dass unser Leib Gottes Tempel ist.
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Zuwendung ist oft wichtiger als Medizin

Zum Nachdenken:

•  Vertraue ich nur der Apparatemedizin 
oder bin ich von der heilenden Kraft 
menschlicher Begegnungen überzeugt?

•  Habe ich den Mut, mit einem Kranken zu 
beten?

•  Bin ich mir bewusst, wie viele Menschen 
psychisch krank sind? Sehe ich es als 
eine Aufgabe, mich ihnen zuzuwenden? 

»Ist einer von euch krank? Dann rufe er die 
Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete 
über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn 
mit Öl salben.« (Jak 5,14)
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hinzuweisen. Wir kennen sie alle: den jungen 
Mann mit dem leeren, tieftraurigen Blick oder 
die Frau mit den bizarren Wahnvorstellungen, 
die nicht selten religiöser Natur sind, oder die 
demente Großmutter, die uns alle zehn Minu-
ten die gleiche Geschichte erzählt. Solche Men-
schen erschrecken uns, weil wir oft wenig von 
ihren Krankheiten verstehen oder keinerlei 
Fortschritte mehr erkennen können. Aber selbst 
hier haben wir die Möglichkeiten, hilfreich zu 
sein. Doch wir alle haben Möglichkeiten, hilf-
reich zu sein: Wir haben die Möglichkeit zum 
Hinhören, zu einer freundlichen Umarmung, 
zu einem Besuch. Zuwendung ist eine uner-
lässliche Ergänzung einer jeden ärztlichen Be-
handlung, weil sie den ganzen Menschen im 
Auge hat.

In unseren Breiten löst eine Krankheit oft eine Ketten-
reaktion aus. Laboruntersuchungen, Überweisungen, 
Heilbehandlungen. Diese Art der medizinischen Ver-
sorgung ist ein Ergebnis der Neuzeit. Zur Zeit des 
Alten und Neuen Testamentes war ein kranker Mensch 
allein und hatte einzig von seiner Familie Hilfe zu 
erwarten. Wenn die Familie versagte, war der Kranke 
dem Verderben ausgeliefert. Jesus erhebt den Kran-
kenbesuch zu einem Werk der Barmherzigkeit und 
verweist damit auf eine grundlegende Solidarität zwi-
schen Gesunden und Kranken. Und diese Zuwendung 
ist trotz unserer modernen medizinischen Versorgung 
weiterhin bedeutsam für den Heilungsprozess, geht 
es hier doch ganz wesentlich um das Zusammenspiel 
von Körper und Seele. Einsamkeit, Angst und Hoff-
nungslosigkeit lassen sich nicht wirklich mit Tabletten 
und Spritzen heilen.

Kranke Menschen erinnern uns daran, dass uns das 
gleiche Schicksal auch treffen kann. »Kranke besuchen« 
heißt deshalb zunächst einmal, nicht vor dem Leid zu 
flüchten. Gesunde begegnen kranken Menschen oft 
mit einer gewissen Scheu. Wir wissen nicht, was wir 
sagen oder tun sollen. Nach meiner Erfahrung sollten 
wir uns von den Bedürfnissen des Kranken leiten 
lassen und keine Angst haben, etwas falsch zu machen. 
Wenn der Kranke reden möchte, sprechen Sie mit ihm; 
wenn er schweigt, halten Sie sein Schweigen aus; wenn 
er müde ist, ziehen Sie sich zurück.

Sie müssen keine großen Aktivitäten entfalten, aber 
oft ist das gemeinsame Sprechen eines Gebetes wie 
des »Vater unser« oder »Gegrüßet seist du, Maria« 
tröstend und hilfreich.

Ich möchte das Thema nicht abschließen, ohne auf 
die große Gruppe von psychisch kranken Menschen 
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Im Angesicht des Todes
»Mit Herrn M. geht es zu Ende …« Mit gedämpfter Stimme 
werden solche Nachrichten weitergegeben. Jeder sterbende 
Mensch führt uns unsere eigene Vergänglichkeit vor Augen, 
und viele Menschen grauen sich davor, Sterbende zu besuchen. 
»Was soll ich da machen?«, wird gefragt und die Frage offen-
bart eine oft anzutreffende Grundeinstellung. Wir glauben 
immer, wir müssten etwas tun. Doch nicht unser Tun ist gefragt, 
sondern unser »Anwesend Sein«. Im Angesicht des Todes 
zählen Worte wenig. Wie oft sind Todkranke in ihrem Bewusst-
sein getrübt oder stehen unter dem Einfluss starker Medika-
mente. Stumm liegen sie da, und was sie wahrnehmen können, 
ist die Anwesenheit eines geliebten Menschen. Ich muss nichts 
sagen. Es genügt, die Hand zu halten, den Schweiß von der 
Stirn zu wischen oder die trockenen Lippen zu befeuchten. 
Davor muss man keine Angst haben. Es hilft uns oft selber, 
würdevoll Abschied nehmen zu können.

In solchen Situationen helfen oft auch die Zeichen des Glau-
bens, die dem Sterbenden und uns selber Hoffnung und Zu-
versicht geben können: ein religiöses Bild, ein Kreuz, eine 
Kerze sind Zeichen unserer Hoffnung. Bei einfachen Gebeten 
können wir manchmal erleben, dass der Sterbende mitbetet. 
Es sind vielleicht nicht mehr als ein paar gestammelte Worte, 
eine Bewegung der Lippen oder der Hand, die andeuten, dass 
sie mitbeten.

Bei Kranken, Schwerkranken oder Sterbenden entfaltet das 
Sakrament der Krankensalbung eine heilsame Wirkung. Die 
Krankensalbung ist in erster Linie ein Heilungsgottesdienst. 
Wir beten um Kraft und Gesundheit. Im Angesicht des Todes 
ist es aber auch ein Gottesdienst, in dem wir um die Kraft 
bitten, die letzte Phase des Lebens in Zuversicht und Hoffnung 
zu gestalten. In meiner Zeit als Krankenhausseelsorger habe 
ich versucht, die nächsten Angehörigen zu dieser Sakramenten-
spendung einzuladen, und habe damit gute Erfahrungen ge-
macht. Denn auch die Angehörigen brauchen ganz besonde-
re Kraft und Zuversicht in der Stunde des Abschieds.

So kann die Begleitung sterbender Menschen für alle heilsam 
sein. Der Sterbende ist nicht allein, die Anwesenden erleben, 
dass das Scheiden aus dem Leben ein friedliches Weggehen 
sein kann. Es gibt aber auch ein Sterben, das auch überzeugte 
Christen an der Güte Gottes zweifeln lässt. »Warum musste 
sie so früh und so sinnlos sterben?« Darauf haben wir keine 
Antwort, aber vielleicht können wir die Hoffnung mitnehmen, 
die im Requiem so ausgesprochen wird: »Deinen Gläubigen, 
o Herr, wird das Leben gewandelt, aber nicht genommen.«

Zum Nachdenken:

•  Nehme ich meine eigene Sterblichkeit in mein 
Denken und Beten auf?

•  Was hindert mich daran, schwerstkranke 
Menschen zu besuchen?

•  Halte ich es aus, einfach bei einem Menschen 
zu sitzen, ohne etwas tun zu können und zu 
müssen?

»Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem 
Herrn.« (Röm 14,8)

Im »Gotteslob« findet man eine Vielzahl guter Hilfen 
zum Thema: Nr. 17/18 (Krankheit); Nr. 602 (Kranken-
besuch, Krankensalbung); Nr. 608 (Sterben und Tod).

heinz josef catrein sscc
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Inmitten der Koblenzer Altstadt, auf dem Jesuiten
platz, findet sich eine kleine Kirche, die viel mehr her
gibt, als sich zunächst vermuten lässt. Auffällig ist: 
Die Außentüren sind fast immer weit geöffnet und 
man blickt durch große Glastüren ins Innere der 
Kirche. Eine Einladung, das Gebäude zu betreten, zu 
erkunden und zu entdecken, was sich hinter der 
Fassade verbirgt. Mit einem Festakt feierte die City
kirche am 24. Juni nun ihr 10jähriges Jubiläum, 
schaute, was sich entwickelt hat und was sein könnte.

Seit 2004 lebt und arbeitet eine kleine Gemeinschaft 
der Arnsteiner Patres in dem an die Citykirche an-
grenzenden ehemaligen Jesuitenkloster mit dem Auf-
trag, dieses Projekt zu begleiten. Die zahlreichen 
Angebote und Aktivitäten sind breit gestreut und 
wenden sich insbesondere auch an Menschen, die 
Kirchengemeinden sonst nur schwer erreichen: Neben 
Gottesdiensten und Gebetszeiten, Beicht- und Ge-
sprächsseelsorge gibt es auch die Informations- und 
Kontaktstelle »Offene Tür« sowie Ausstellungen, 

Konzerte und Diskussionsrunden verschiedenster 
Art und zu unterschiedlichsten Themen.

kurzer rückblick
Die erste Idee für eine »Citykirche« in Koblenz kam 
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre auf. Pfarrer Hel-
mut Kusche und Regionaldekan Bleeser entwickelten 
erste Konzepte. Den verschiedenen Gruppen von 
Menschen, die die Koblenzer Innenstadt als Touristen 
besuchen, dort einkaufen oder ihre Freizeit verbringen, 
sollten Angebote gemacht werden, Kirche einmal 
anders zu erleben: mit Gesprächsangeboten, einem 
Raum, der Innenhalten ermöglicht oder wo man sich 
einfach unverbindlich informieren kann. Dabei ist es 
gleich, ob es sich um Touristen, Arbeiter, Banker, Se-
nioren oder Jugendliche handelt, jeder ist willkom-
men. »Es ist wichtig, ihnen seelsorglich zu begegnen – 
auch diese Menschen im Blick zu behalten, die nicht 
zur kirchlichen Kernklientel gehören«, erzählte uns 
Helmut Kusche in einem Gespräch über die Anfänge 
der Citykirche. 

10 Jahre Projekt »CityKirche« Koblenz

Die Konstante ist der
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feste und fliessende formen
Als am 24. Juni 2007 die Citykirche in Koblenz er-
öffnet wurde, war dies das Ergebnis aus viel Mut zu 
Neuem und einer Menge Arbeit. Möglich waren die 
zahlreichen Angebote und speziell das Projekt »Offene 
Tür« allerdings 
nur durch eine 
Vielzahl von eh-
renamtlichen 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 
die dem haupt-
amtlichen Team 
der Citykirche 
und den Arnstei-
ner Patres täglich 
zur Seite stehen. 
Diese Ehrenamt-
lichen werden in 
intensiven Ge-
sprächen ausge-
wählt und über 
einen Zeitraum 
von einem hal-
ben Jahr geschult, um so bestmöglich vorbereitet zu 
sein. Auch wenn sie am Ende nicht mit Geld entlohnt 
werden, so nehmen sie nach eigenen Worten doch 
sehr viel mit – persönliche Weiterentwicklung, 
Sinnstiftung und besonders die Freude an der Arbeit 
mit den Menschen. »In der Citykirche kommt man 
sehr oft zu vielen interessanten und persönlichen 
Gesprächen – manchmal auch einfach nur zu netten 
Gesten«, erzählte uns Ursula Gries, die seit fast zehn 
Jahren in der sogenannten »Offenen Tür« engagiert 
ist.

Neben der Cityseelsorge und dem daran angeschlos-
senen Konzept der »Offenen Tür« handelt es sich 
heute auch um eine Veranstaltungskirche. Ob Kon-
zerte, Ausstellungen, Diskussionen oder Gottesdienste, 

die Kirche bietet auch hier 
vielen Menschen, ob jung 
oder alt, einen Ort der Weiter-
bildung und der Freizeitge-
staltung. Aus Begegnungen 
entstehen immer wieder neue 
Ideen – man ist immer Mit-
einander unterwegs. 

In dem ganzen dynamischen 
und sich ständig wandelnden 
Prozess sind die Arnsteiner 
Patres ein Ausdruck von Be-
ständigkeit. »Für uns ist es 
ein Geschenk, dass die Arn-
steiner Patres immer vor Ort 
sind. Sie sind ein Garant für 
Stabilität und Kontinuität bei 
den Gebetszeiten. Wann 

immer jemand kommt, er kann davon ausgehen, es 
ist jemand für sie oder ihn da«, sagte uns Monika 
Kilian, Leiterin der Offenen Tür der Citykirche in 
Koblenz.

immer ein offenes ohr
Besonders das Projekt »Offene Tür« prägt den Cha-
rakter dieser Einrichtung. »Hier sind es ganz unter-
schiedliche Menschen, die vorbeikommen. Manche 
kommen ganz zufällig und wissen gar nicht, was sich 
hinter dieser Fassade verbirgt. Einige sind überrascht, 

Eine volle Citykirche anlässlich ihres 10 jährigen Jubiläums

»Ich glaube die Kirche sollte die spirituelle 
Suche der Menschen ernst nehmen. Da sein, 
zuhören, begleiten, menschliche Situationen für 
den Geist Gottes öffnen, darin besteht eine 
Möglichkeit Gottes Geist in der Stadt wirken zu 
lassen.  In der Citykirche haben wir die Mög lich-
keit gute Angebote hierfür zu machen: nach-
haltige Übungen wie die täglichen Gebets-
momente, die Übungen zur Kontem plation und 
zum Herzensgebet; Angebote, in denen mehr 
die Musik und der Körperausdruck im 
Vordergrund stehen. «

Martin Königstein SSCC
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andere auch irritiert. Und dann gibt es wiederum 
Menschen, die ganz beflügelt von dem Kirchenraum 
sind. Es werden die unterschiedlichsten Fragen ge-
stellt, auch über die Kirche im Allgemeinen, über die 
Menschen dann häufig dazu kommen, auch über 
religiöse Themen zu sprechen,« so Monika Kilian.

Genauso kommen aber auch Menschen vorbei, die 
über persönliche Erfahrungen sprechen möchten oder 
speziell nach etwas suchen, wie einem Trauerbegleiter. 
»Es ist wesentlich, nicht einfach nur anwesend, son-
dern auch aufmerksam und offen zu sein für das, was 
Menschen suchen, was sie bewegt, denn es gibt viele 
unterschiedliche Anlässe, aus denen sie zu uns kom-
men.« Einige suchen auch einfach nur die Stille. »Hier 
möchten wir uns nicht aufdrängen, sondern den Leu-
ten ihren Freiraum geben, das zu finden, was für sie 

jeweils richtig ist«. Durch die verschiedenen Ange-
bote und Veranstaltungen, die es zusätzlich zu Got-
tesdienst und Gebetszeiten gibt, werden so durchaus 
auch Menschen erreicht, die in »normalen« Pfarreien 
vielleicht keinen Ort mehr finden.

jubiläumsfeier und zukunfts projekte
Am 24. Juni 2017 feierte die Citykirche mit rund 150 
Gästen ihr nun schon 10-jähriges Bestehen. Umrahmt 
von einem sehr gut besuchten Gottesdienst und einem 
Nachmittagsprogramm mit leckerem Essen wurden 
während einer spannenden Podiumsdiskussion im 
historischen Rathaus von Koblenz neue und inspirie-
rende Ideen entwickelt. So stellte Juliane Wulfgramm, 
die Chefdramaturgin des Theaters in Koblenz, die Idee 
vor, die Reihe »Tanz in den Räumen der Stadt« auch 
in der Citykirche fortzuführen. »Die Balletttänzer kom-
men in die Räume, ohne Musik, und fangen an, sich zu 
bewegen. Durch das, was sie selber in dem Raum emp-
finden, entwickeln sie ihre eigenen Choreografien« – 
wieder ein Ansatz, die Citykirche für ganz neue Ziel-
gruppen und neue Erfahrungen zu öffnen.

Für die Zukunft sind noch weitere solcher innovati-
ver Projekte in Planung – so auch Veranstaltungen 
außerhalb der Citykirche. Kirche lädt also nicht mehr 
nur Menschen ein, sondern geht auch raus aus dem 
geschützten Bereich, an andere Orte der Stadt. Auch 
innerhalb der Citykirche besteht der Wunsch nach 
Neuem: Eine spirituell und künstlerisch durchdach-
te Weiterentwicklung, ganz im Sinne von »weniger 
ist mehr«, ein Raum der Stille oder der Bau einer 
neuen Orgel sind nur drei von vielen Projekten und 
Wünschen für die Zukunft. Die Citykirche steht nie-
mals still, sondern befindet sich in einem stetigen 
Wandlungsprozess – vermutlich ist das der Schlüssel 
zu ihrem Erfolg.

désirée neff 
ist Mediengestalterin und arbeitet in Idstein

Teilnehmende der Podiumsdisskusion im Rathaussaal

Kirche braucht neue Ausdrucksformen, um heute Menschen für ihre Botschaft zu interessieren. Hier eine Lichtinstallation 
bei der »Nacht der offenen Kirchen« in der Citykirche in Koblenz im Jahr 2012
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Zu den Fragen, die einem Ordensmann und Priester 
immer wieder gestellt werden, gehört die Frage nach 
der ehelosen Lebensweise. Dabei bezeichnen die 
Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, 
die religiös motivierte ehelose Lebensweise durchweg 
als Zölibat, auch wenn die Kirche einen Unterschied 
kennt zwischen dem priesterlichen Zölibatsverspre-
chen und dem Gelübde der Ehelosigkeit. Dieser 
Unter schied ist kirchenrechtlicher Natur und hat mit 
der Lebensform der Ehelosigkeit nur wenig zu tun.

Welche Bedeutung hat ein eheloses 
Leben für den christlichen Glauben?
Aus dem Neuen Testament wissen wir, 
dass es von Anfang an Christen gege-
ben hat, die auf ein Leben in Ehe und 
Familie verzichtet haben. Jesus selbst 
hat wohl nicht geheiratet, sonst wäre 
uns etwas über seine Familie überlie-
fert. Der Apostel Paulus war unverhei-
ratet. Unter den Zwölfen mag es auch 

Unverheiratete gegeben haben – aber das wissen wir 
nicht genau. Und der Apostel Paulus erwähnt auch 
Gemeinschaften von Jungfrauen und Witwen, die 
gemeinsam leben und den Notleidenden beistehen.

Jesus verbindet das ehelose Leben mit der Ankunft 
des Reiches Gottes – also mit dem Zentrum seiner 
Botschaft selbst. Das ehelose Leben soll ein Zeichen 
sein für die frühe christliche Gemeinschaft und für 
die Welt, dass das Reich Gottes schon unter uns an-
gebrochen ist – zwar nur anfanghaft, aber doch wahr-
haftig. Die Ehelosigkeit war hierfür ein eindeutiges 
Zeichen, denn in der Tradition des Judentums war 
und ist es wichtig, dass die Eltern in ihren Kindern 
der Ankunft des Reiches Gottes entgegengehen. Des-
halb war es schlimm für fromme jüdische Menschen, 
wenn sie keine Kinder hatten, denn dann würden sie 
selbst in ihren Kindern nicht die Ankunft des Reiches 
Gottes erleben.

Wenn es unter Christen immer wieder auch Menschen 
gibt, die ehelos und glücklich leben, dann wird sicht-
bar, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist und 
dass sich ein christliches Leben nicht in den Sorgen 
dieser Welt erschöpft. In manchen Geschichten über 
ein eheloses Leben als Priester oder Ordensmitglied 

wird leider wenig sichtbar, dass es gewählt wurde, um 
in der Nachfolge Jesu glücklich zu werden. Aber ich 
denke, dass das sehr wohl das Ziel ist.

Wie kann das Leben gelingen, wenn man keine zärt-
lichen Beziehungen zu einem Partner hat? Und wie 
gelingt es, wenn man doch einsam und alleine lebt?
Das Glück der Eheleute, die miteinander eine zärt-
liche und respektvolle Beziehung haben, gehört zu 
den Geschenken eines ehelichen Lebens, die sehr 
glücklich machen können. Davon bin ich überzeugt. 
Und es ist mir auch sehr klar, dass ein Leben in ehe-
loser Keuschheit, wie ich es selbst in meinen Ordens-
gelübden versprochen habe, immer auch darunter 
leiden wird, dass es diese ganz nahe persönliche Be-
ziehung nicht gibt.

Doch in meinen Gesprächen mit Eheleuten habe ich 
auch erfahren, dass eine zärtliche und respektvolle 
Beziehung nicht unbedingt der Regelfall ist. Oft durch-
laufen Paare Zeiten, in denen Respektlosigkeit, Ver-
letzungen und sogar Gewalt eine Rolle spielen. Das 
ist sehr traurig, aber es entwertet die Ehe als Zeichen 
einer gegenseitigen Liebe mit Zärtlichkeit und Ach-
tung nicht. Und dennoch kenne ich nur wenige Men-
schen, denen es gelingt, auf diese Weise dauerhaft 
miteinander zu leben. Viele müssen darum immer 
wieder ringen. Und das gilt für das Leben in eheloser 
Keuschheit gleichermaßen. Auch darum müssen 
Menschen immer wieder ringen.

Für mich ist es dabei von großer Bedeutung, dass ich 
in einer Gemeinschaft lebe, in der wir versuchen, 
füreinander da zu sein, einander zu unterstützen. 
Meine Mitbrüder in der Ordensgemeinschaft und ich 
haben diesen Weg eines christlichen Lebens gewählt, 
weil wir in der Freundschaft Jesu leben wollten, weil 
er unser Meister und Lehrer sein sollte. Jesus, dem 
wir nachfolgen, macht auch uns dann zu seinen 
Schwestern und Brüdern. Die Mitglieder einer Haus-
gemeinschaft haben die Aufgabe, einander in ihrem 
Ringen um ein gelingendes Leben zu unterstützen, 
zu ermutigen und beizustehen. Das gelingt sicherlich 
nicht immer – denn auch Ordensleute sind aus dem 
gleichen Holz geschnitzt wie alle anderen Menschen. 
Dennoch: Mir ist es wichtig, immer wieder Ansprech-
partner zu haben.
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Ehelosigkeit und Zölibat: Warum eigentlich?

Mit großer Traurigkeit schaue ich auf das Leben ei-
niger Priester, die ich sehr schätze, die aber ihr Leben 
in eheloser Keuschheit oder im Zölibat alleine leben 
müssen. Sie kommen nach Hause, und da ist niemand, 
mit dem sie sprechen können. Sie gewöhnen sich 
merkwürdige Verhaltensweisen an, und da ist niemand, 
der ihnen sagt, wie sie auf sich aufpassen können. Sie 
verlieren das Lebensglück, und da ist niemand, der 
sie darauf aufmerksam macht, wie sie auf dem Weg 
bleiben können. Deshalb bin ich persönlich durchaus 
nicht für den Pflichtzölibat. Ich habe das Gefühl, dass 
zu viele gute Menschen dadurch strukturell in einer 
Einsamkeit gefangen sind, die schwerer zu tragen ist 
als die Einsamkeit des Herzens, der sich alle Men-
schen stellen müssen – ob sie nun verheiratet sind, 
alleine leben oder die ehelose Keuschheit als Lebens-
weg gewählt haben.

Wozu braucht die Kirche überhaupt Menschen, die 
sich einem Leben in eheloser Keuschheit oder im 
Zölibat weihen?
Ich glaube, für kirchliche Gemeinden ist es wichtig, 
eine Spannung aufrechtzuerhalten, die die einzelnen 
Menschen und Familien alleine nicht aufrechterhalten 
können. Auf der einen Seite braucht es eine Erinne-
rung daran, dass Gott uns Menschen konkret und 
aufrichtig liebt, dass er inmitten allen Ringens treu 
und zuverlässig bleibt. Und eine gelingende Ehe kann 
ein wunderbares Zeichen für diese Treue und diese 
Liebe Gottes zu uns Menschen sein. Deshalb ist die 
christliche Ehe so wichtig für die kirchliche Gemein-
schaft als Ganze.

Aber ich glaube auch, dass es für die Kirche von großer 
Bedeutung ist, dass die Sehnsucht nach der endgültigen 
Ankunft und das Wissen um die anfanghafte Ankunft 
des Reiches Gottes unter uns Menschen wachgehalten 
wird. Das ist die Aufgabe von Menschen, die als Priester 
und Ordensleute ehelos und keusch leben. So wie man 
als Christ in der Liebe der Ehepartner ein Bild sehen 
kann für die Liebe Gottes zu seinem Volk und zu uns 
Menschen, so kann man in einem ehelosen und keu-
schen Leben die Freude sehen, dass Gott schon unter 
uns ist, und die Sehnsucht danach, dass diese Freude 
für alle Menschen vollkommen wird. Ich glaube, wir 
brauchen beide Zeichen, damit die volle Botschaft vom 
Reiche Gottes, das in Jesus schon angebrochen ist, des-
sen volle Verwirklichung aber noch aussteht, in der 
Kirche zeichenhaft lebendig gehalten wird. 

ludger widmaier sscc
ist Seelsorger an der Citykirche in Koblenz und lebt im  

dortigen Konvent

Das Gelübde der Ehelosigkeit 
und der Zölibat
Zwischen dem Gelübde der Ehelosigkeit und 
dem Zölibatsversprechen besteht kein wesent-
licher inhaltlicher Unterschied. Beides bedeutet 
ein Leben in eheloser Keuschheit in der Nach-
folge Jesu.
Das Gelübde der Ehelosigkeit gehört in den Be-
reich des Ordenslebens. Der Eintritt in eine 
christliche Ordensgemeinschaft beinhaltet immer 
das Gelübde der Ehelosigkeit. Dieses Gelübde 
kann von Frauen und Männern abgelegt werden. 
Ordensleben bedeutet ein Leben nach den drei 
evangelischen Räten: ehelose Keuschheit, Armut 
und Gehorsam.
Das Zölibatsversprechen kann dagegen nur von 
Männern abgelegt werden, denn es verpflichtet 
Kleriker der römisch-katholischen Kirche zu 
einem Leben in eheloser Keuschheit.

Weitere Infos unter www.arnsteiner-patres.de
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Von Lahnstein nach 
 Praktikum in einer englischen Ordensgemein schaft
Name ist Programm. Und da ich 
nach Damian De Veuster, dem be-
kanntesten Mitglied der SSCC-Fa-
milie benannt bin, begab ich mich 
nach meinem Abitur in diesem Som-
mer ebenfalls auf eine Reise. Sie 
führte mich allerdings nicht in die 
Südsee, sondern »nur« nach Eng-
land. Hier lebte und arbeitete ich in 
der Kommunität der Ordensgemein-
schaft der »Heiligsten Herzen Jesu 
und Mariens« in London mit. Der 
Zweck dieser Reise war auch nicht 
missionarischer Natur, sondern 
hatte mit dem Wirken der Gemein-
schaft im Londoner Stadtteil Ealing 
zu tun. Hier betreut die Ordensge-
meinschaft seit einigen Jahren ein 
Obdachlosenheim, in dem warmes 

Essen, Kleidung, sanitäre Einrich-
tungen, medizinische Versorgung 
und Hilfe bei der Arbeitssuche an-
geboten werden. Da seit der Grün-
dung die Nachfrage stetig wächst, 
was für die geleistete Hilfe spricht, 
aber auch die wachsenden gesell-
schaftlichen Missstände im Bezirk 
offenbart, ist die Gemeinschaft ver-
mehrt auf freiwillige Helfer ange-
wiesen. Drei Tage die Woche habe 
ich deshalb die Patres und die ehren-
amtlichen Helfer bei ihrer Arbeit in 
der Einrichtung unterstützt. Gleich 
ob ich der Essenszubereitung oder 
-ausgabe, dem Lagern neuer Liefe-
rungen oder dem Reinigen der 
Räumlichkeiten zugeteilt wurde, 
immer gab es genügend zu tun.

Die ehrenamtlichen Helfer kom-
men in der Regel nicht von außer-
halb, sondern stammen überwie-
gend selbst aus den ärmeren Be-
völkerungsschichten des Stadtteils 
und opfern regelmäßig ein paar 
Stunden ihrer Zeit, um anderen zu 
helfen. Viele von ihnen haben einen 
Migrationshintergrund und unter-
schiedlichste kulturelle Prägungen. 
Dies garantierte eine sehr abwechs-
lungsreiche Gestaltung der Mahl-
zeiten und viele interessante Ge-
spräche, da jeder eine spannende 
Lebensgeschichte zu erzählen hatte. 
Für mich waren dies spannende 
Erfahrungen, bei denen ich auch 
viele neue Freunde kennengelernt 
habe. 

Damian Klaedtke (links) mit ehrenamtlichen Helfern des Obdachlosenheims in London



familie sscc

2/2017 apostel 21213/2017 apostel

Von Lahnstein nach 
 Praktikum in einer englischen Ordensgemein schaft

Ein anderer Bereich, der mir viel 
Spaß und Freude gebracht hat, 
waren die Treffen mit den Firm-
lingen und die Gottesdienste, die 
ich mal mit dem Chor und mal mit 
der Jugendband musikalisch be-
gleiten konnte. Bei den wöchent-
lichen Treffen der »Money-Coun-
ting-Group«, also den Freiwilligen, 
die beim Zählen der Pfarreinnah-
men helfen, habe ich, neben dem 
Umgang mit britischen Pfund, auch 
eine nette Familie kennengelernt. 
Da die Kinder in meinem Alter 
waren, nahmen sie mich einmal 
mit zu einer Grillparty einer inter-
nationalen katholischen Wohnge-
meinschaft. Dort trägt jeder seinen 
Teil zum gemeinschaftlichen Leben 
bei – eine weitere neue und für 
mich sehr interessante Erfahrung.

L   ndon

Father Ultan SSCC war der für 
mich zuständige Supervisor, der 
sich unermüdlich um mich küm-
merte. Wenn wir nicht gerade einen 
Gottesdienst vorbereiteten, die 
Sakristei und das Pfarrhaus ent-
rümpelten oder den Großeinkauf 
für die Gemeinschaft erledigten, 
schnappten wir uns an seinen frei-
en Tagen das Auto der Gemein-
schaft und entkamen dem Groß-
stadtleben. Neben Oxford und Cam-
bridge gehörten auch Bath, eine 
Bäderstadt aus der Antike, und 
Winchester, das für seine beein-
druckende Kathedrale berühmt 
ist, zu unseren Ausflugszielen. Als 
gebürtiger und überzeugter Ire 
konnte Father Ultan mir viel über 
die Beziehung Irlands und Groß-
britanniens erzählen, wodurch ich 

einen guten Einblick in die Ge-
schichte beider Länder erhielt.

So war mein Aufenthalt aus vie-
lerlei Gründen für mich eine tolle 
Erfahrung. Neben meinen verbes-
serten Englischkenntnissen und 
den wunderbaren Sehenswürdig-
keiten Londons habe ich auch 
einen kleinen Beitrag zur Verbesser-
ung der gesellschaftlichen Miss-
stände in England leisten können. 
Ich bin Pater Heinz Josef Catrein 
sehr dankbar, dass ich diese wun-
derbaren Erfahrungen machen und 
neuen Freundschaften schließen 
konnte, und kann nur jedem dazu 
raten, den Schritt ins Unbekannte 
zu wagen. Es lohnt sich. 

damian klaedtke 
ist Abiturient und wohnt in Lahnstein

Die Pfarrkirche »Our Lady of 
Lourdes« im Stadtteil Acton. D.

Damian Klaedtke (links) mit Father 
Ultan SSCC (Mitte)

Die Küche des Obdachlosen-
heims in London
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Das Wallfahrtsjahr 2017

Arnstein – wie kann es weitergehen?

Rund 1.700 Pilger kamen auch in diesem Jahr wie-
der nach Kloster Arnstein – viele traditionell mit 
Bussen, andere zu Fuß, in organisierten Wallfahr-
ten oder auch spontan, in großen und kleinen 
Gruppen oder als Einzelpilger.

Am Anfang stand diesmal der kleine, »ein bisschen 
andere Wandertag« am 28. Mai. Eine größere Pilger-
gruppe machte sich von Nassau aus auf den Weg, 
eine kleinere Gruppe kam von Singhofen. Nachmit-
tags feierten wir einen Gottesdienst mit Dompfarrer 
Rehberg in der Arnsteiner Kirche.

An drei Sonntagen im Juni kamen unsere treuen Wall-
fahrer aus Köln, Bochum, Euskirchen, Düren, der 
Eifel und vom Niederrhein – etwa 700 Pilger – nach 
Kloster Arnstein. Die Dompfarrei Limburg pilgerte 
ebenfalls mit etwa 100 Personen nach Arnstein.

An den Wochentagen empfingen wir 14 größere Pil-
gergruppen. Die Gestaltung war recht unterschiedlich. 
Zum Teil folgten die Gruppen dem Angebot der Klos-
tergemeinschaft, andere gestalteten den Tag eigen-
ständig. Eine Gruppe aus Palzem und Umgebung 
pilgerte in diesem Jahr zum 30. Mal nach Kloster 
Arnstein und feierte dieses Jubiläum nach der Messe 
mit einem guten Glas Moselländer Sekt.

Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Menschen in 
diesem Jahr insgesamt nach Arnstein kamen, denn 

nicht alle Pilger melden sich an. So kommt es vor, 
dass ein Bus auf dem Vorplatz steht, die Menschen 
in die Kirche strömen, ein Lied singen und wieder 
abreisen. Den organisierten Wallfahrern schließen 
sich Menschen an, die auf »eigene Faust« wallfahren.
Eine Schätzung der Wallfahrtsleitung geht von etwa 
1.700 Pilgern in diesem Jahr aus.

Nüchtern muss man feststellen, dass die Zahl der Pil-
ger insgesamt zurückgeht. Es waren in diesem Jahr 
auch vier Busse weniger als im Jahr zuvor. Auch tradi-
tionelle Pilgergruppen aus Köln, Düren oder Bochum 
werden kleiner. Mit Wehmut wurde von einigen ange-
merkt, dass dieses Jahr die vorletzte Pilgersaison war.

Unter dem Motto »Arnstein nach Arnstein« trafen sich 
am 1. Juli 2017 25 Menschen, die sich mit Kloster Arn-
stein und den Arnsteiner Patres verbunden fühlen. Sie 
besprachen miteinander, was und wie es weitergehen 
soll, wenn die Patres Ende 2018 Kloster Arnstein ver-
lassen. Die lebhafte Diskussion bildete den Anfang 
einer Reihe von Treffen, an deren Ende dann möglichst 
konkrete und zukunftsfähige Vereinbarungen stehen 
sollen. Als erste Ideen wurden unter anderem jährlich 
ein gemeinsamer Pilgertag sowie das Gedenken und 
Feiern besonderer »Ordens«-Feiertage (zum Beispiel 
Pater Damian am 10. Mai) vorgeschlagen. Zudem wurde 
gewünscht, dass die Patres Einkehr- und Regional tage 
sowie besondere Gottesdienste und geistliche Beglei-
tung an verschiedenen Orten anbieten.

Auf einem nächsten Treffen am 7. Oktober ab 11.00 
Uhr in Kloster Arnstein sollen dann weitere Vorschlä-
ge besprochen und vielleicht auch schon konkrete 
Vereinbarungen getroffen werden, um gemeinsam die 
Vorhaben auch in die Tat umsetzen zu können. Pro-
vinzial Heinz Josef Catrein lädt dazu alle Interessierten 
herzlich ein, besonders auch diejenigen, die am 1. Juli 
nicht dabei sein konnten.

Um die Verpflegung planen zu können, wird 
um eine Anmeldung bis zum 29. Septem-
ber gebeten an: Pater Heinz Josef Catrein 
SSCC, Kard.-v.-Galen-Str. 3, 59368 
Werne, Mobil: 01 73 6 93 80 86, E-Mail: 
provinzialat@sscc.de

Schüler des Johannesgymnsaiums bei der »etwas anderen Wallfahrt«  
am 28. Mai 2017
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In Memoriam
Pater Gerd Nieten SSCC 

Am 11. August 2017 verstarb 
Pater Gerd Nieten nach langer 
und geduldig ertragener Krank-
heit im Krankenhaus in Werne.
Gerd Nieten wurde 1942 in Wei-
bern in der Eifel geboren und 
lernte die Ordensgemeinschaft 
über seine Zeit im Johannes- 

Gymnasium in Lahnstein kennen. 1964 trat er in das 
Noviziat ein. Ein Jahr später legte er in Arnstein seine 
ersten Gelübde ab und 1970 wurde er in Simpelveld 
(Nieder lande) zum Priester geweiht. Anschließend 
absolvierte er noch ein Zusatzstudium in Germanistik 
und Pädagogik. Er war Lehrer und Schulpfarrer an 
unseren bei den Gymnasien in Werne und Lahnstein 
und von 1998 bis 2003 Pilgerleiter in Arnstein. 2004 

Zwangsarbeiter, Dachau und ein Vorbild
Anlässlich des 75. Todestages (9.8. 1942) von Pater 
Alfons Spix SSCC kamen am 13. August 2017 etwa 
50 Personen nach Arnstein, um zu gedenken und 
etwas über Pater Spix und die Hintergründe seines 
Todes im Konzentrationslager Dachau zu erfahren. 
Im Gottesdienst, bei einem Gang auf den Spuren von 
Pater Spix durch Kloster Arnstein und einer anschlie-
ßenden Gesprächsrunde erfuhren die Teilnehmenden 
etwas über die Umstände seiner Verhaftung, die Mo-
tive seines Handelns, das System der Zwangsarbeit 
während der NS-Zeit und sprachen über die Lehren 
für uns Christen im 21. Jahrhundert. Die Kirchenhis-
torikerin Dr. Barbara Wieland, die ihre Dissertation 
über das Thema »Zwangsarbeit und Kirche«, und der 
Theologe Stefan Diefenbach, der seine Diplomarbeit 
über Pater Spix verfasste, erläuterten kenntnisreich, 
warum Pater Spix verhaftet und nach Dachau depor-
tiert wurde. Hatte er doch »nur« hungrigen polnischen 
Zwangsarbeitern etwas zu essen gegeben und ihnen 
die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht. Doch so 
absurd solche »Vergehen« für uns heute klingen, 
immer noch und in letzter Zeit wieder vermehrt gibt 
es zahlreiche Staaten, in denen solcherart »Verbre-
chen« für Gefängnis und manchmal auch für den Tod 
ausreichen. Das Gedenken an Pater Spix ist so ver-
standen kein abgeschlossener Prozess, sondern ver-
weist uns Christen darauf, auch heute für diejenigen 
einzutreten, die Opfer von Willkür und Gewalt sind. 
Und Alfons Spix zeigt uns, dass wir keine Heldinnen 
und Helden sein müssen, es ist schon viel, wenn wir 
einfach versuchen, nach unseren humanitären und 
christlichen Überzeugungen das uns Mögliche zu tun.

Ein einfaches, spätes Mittagessen und noch viele leb-
hafte Gespräche rundeten einen informativen und 
gelungenen Tag in Arnstein ab.

zog er in die neu gegründete Kommunität am Jesui-
tenplatz in Koblenz, um beim Projekt Citykirche 
mitzuwirken.

Pater Gerd Nieten war in seinem Auftreten bescheiden 
und zurückhaltend. Hinter seiner ruhigen Art verbarg 
sich eine Menschenfreundlichkeit und Herzlichkeit, 
die ihm das Vertrauen vieler Menschen einbrachte. Der 
Ordensgemeinschaft hat er an vielen Orten und Funk-
tionen gedient: als Superior in Lahnstein und Arnstein, 
als Novizenmeister, Provinzrat und als Vize provinzial.

2013 erkrankte Pater Gerd Nieten ernsthaft und war 
von der Dialyse abhängig. Als sich sein Gesundheits-
zustand 2014 weiter verschlechterte, musste er nach 
Werne in unsere Krankenabteilung umziehen.

Musikalisches Intermezzo beim Vortrag von Stefan Diefenbach vor der 
Klosterpforte

Der Grabstein von Pater Alfons Spix auf dem Friedhof von Kloster Arnstein
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widerspruch

der fröhliche bär

mit herz und menschen

tanzend und lachend

für frieden und leben

sein körper  

eine botschaft

auf ihm auch (friedens-)

kirchen sichtbar

die arme ausbreitend

als schütze er den 

ku’damm

und kann nicht einmal 

verhindern

dass in der nähe

menschen von einem 

lastwagen überrollt

verletzt und getötet 

werden

im auftrag des IS – 

mach’s wie der bär

die hände erheben

die arme ausbreiten

trauernder und  

besorgter mensch

Helft den Heiligen, wenn sie in 
Not sind; gewährt jederzeit 

Gastfreundschaft! Segnet eure 
Verfolger; segnet sie, verflucht sie 

nicht! Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint mit den 

Weinenden! Seid untereinander 
eines Sinnes; strebt nicht hoch 
hinaus, sondern bleibt demütig! 

Haltet euch nicht selbst für weise! 
Vergeltet niemand Böses mit 
Bösem! Seid allen Menschen 
gegenüber auf Gutes bedacht! 

Soweit es euch möglich ist, haltet 
mit allen Menschen Frieden!

Brief des Apostel Paulus an die 
Gemeinde in Rom Kapitel 12,  

Verse 13–18

Bild und Text von Pater Manfred Kollig SSCC


