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Senioren erinnern sich Psychologie-Studien 
zufolge vor allem an angenehme Ereignisse. 

Negative Eindrücke würden dagegen seltener 
im Gedächtnis verankert bleiben, berichtet 

eine Zeitschrift, die sich beruft auf zwei Studien 
von amerikanischen Psychologen.

General-Anzeiger Bonn · Mittwoch, 8. Oktober 2003
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1. Einführung 

Mit der Beschreibung und Veröffentlichung unserer 50-jährigen Ge-
schichte in Deutschland haben wir uns folgende Ziele gesetzt: über
diese 50 Jahre Leben und Arbeiten als Kreuzherren-Brüder nachden-
ken und vor allem über unseren eigenen Anteil daran. Dieses Nach-
denken und Aufschreiben ist zu gleicher Zeit eine Auswertung und
eine Verarbeitung. Viele Autoren und Autorinnen, die sich in diesem
Buch zu Wort melden, haben mir gesagt, dass es für sie eine Art heil-
same Arbeit gewesen ist, weil die verschiedenen Einzelstücke ihres
Lebens in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden konn-
ten. Einige Mitbrüder haben gesagt, dass es ihnen noch zu schwer
fällt, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. 

Ein zweites Anliegen dieser Veröffentlichung ist, diese unsere Ge-
schichte und der jeweilige Anteil der einzelnen Mitbrüder daran, einer
weiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vor allem denjenigen,
die mit uns gelebt, gearbeitet, gestritten, sich engagiert haben. Das ist
auch eine riskante Sache, wir geben etwas von uns preis, wir wissen
nicht, was die Leser und Leserinnen damit und daraus machen. Wir
geben unsere eigenen Sichtweisen, unsere Enttäuschungen, unsere
Erfolge, unsere Uneinigkeiten, unsere Misserfolge der Öffentlichkeit
preis. Bei der jeweiligen Biographie oder Teilbiographie habe ich die
Autoren und Autorinnen gebeten dasjenige mitzuteilen, was sie der
Öffentlichkeit und der Zukunft aus ihrem Leben mitteilen wollen. Die
Beiträge sind dann auch sehr unterschiedlich ausgefallen, von einem
tabellarischen Lebenslauf bis zu einer ausführlichen Beschreibung
des eigenen Erlebens und dessen Auswertung. Ich habe die lebens-
geschichtlichen Beiträge so aufgenommen, wie sie mir gegeben wur-
den. Ich habe nichts beschönigt, nichts weggelassen, ab und zu ein
Datum oder ein passendes Bild hinzugefügt. 

Ein drittes und vielleicht das wichtigste Anliegen dieser Arbeit ist,
diese 50-jährige Geschichte für die Zukunft festzuhalten. Wir sind uns
bewusst, dass allem Anschein nach binnen kurzer Zeit die meisten
Mitgestalter dieser Geschichte nicht mehr am Leben sein werden und
dass wahrscheinlich keine Nachfolger kommen, die unsere Geschichte
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weiter gestalten und weiter erzählen werden. Deswegen habe ich
auch versucht, in vielen Beiträgen die Daten, die Fakten festzuhalten.
Sie sind dadurch ein wenig trocken, aber als historische Fakten für
spätere Nachforscher wertvoll.

Das Buch enthält die Beschreibung der Entstehung und Entwicklung
der einzelnen Niederlassungen des Kreuzherrenordens in Deutsch-
land. Diese sind meistens von einem Mitbruder verfasst, der als Autor
genannt wird, einige dieser Beschreibungen sind von mehreren
Personen verfasst worden. Wo ich meine, dass es nötig ist, nenne ich
sie namentlich. Die Beiträge sind nach der zeitlichen Entstehung der
Niederlassungen geordnet. Die lebensgeschichtlichen Beschreibun-
gen habe ich jeweils der Niederlassung zugeordnet, wo der betref-
fende Mitbruder einen bedeutenden Teil seines Lebens gelebt und
gearbeitet hat. Das Buch beginnt mit einer kurzen Übersicht über die
Ordensgeschichte und einer längeren Übersicht über die Entwick-
lungen innerhalb dieser fünfzig Jahre, wobei nicht nur die Fakten
mitgeteilt werden, sondern auch die Entwicklungstendenzen. Diese
enthalten meine persönliche Sichtweise und sind keine objektive
Auswertung, sondern eine subjektive, weil auch ich ein Teil dieser
Geschichte bin und sie mitgestaltet habe. 

Hierin wird aber ein viertes Anliegen dieser Geschichtsschreibung
deutlich: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die zukünftige
Gestaltung des Ordenslebens im allgemeinen und des Kreuzherren-
ordenslebens insbesondere und Schlussfolgerungen und Konsequen-
zen für das Engagement für das Reich Gottes unter den Menschen in
Kirche und Gesellschaft.

Martien Jilesen
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2. Geschichte des Ordens

Der Ursprung des Ordens vom heiligen Kreuz (ordo sanctae crucis)
liegt im dreizehnten Jahrhundert in der Nähe von Lüttich (heute
Belgien). Einige Männer aus dem Kanonikerkollegium der Kathe-
drale von Lüttich wollten das ursprüngliche Ideal der Kanoniker wie-
derherstellen: Leben in einer Gemeinschaft mit Gebet und Seelsorge
für die an der Kirche verbundenen Menschen. Unter der Leitung von
Theodorus von Celles zogen sie sich aus der Bischofskirche zurück in
eine kleine Kapelle in dem Städtchen Huy an der Maas (Belgien) und
bauten dort ein Kloster. Sie kümmerten sich um die Menschen, die
unterwegs waren, Pilger und Kreuzfahrer, indem sie ihnen eine
Unterkunft gewährten. Schon bald entstanden andere Klöster in den
damaligen „niederen“ Ländern, im heutigen Belgien, Niederlanden,
Frankreich, England, Reinland, u. a. in Paris, London, Düsseldorf,
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Köln, Venlo, Maastricht. Sie übernahmen die Klosterregel von Au-
gustinus als Grundlage ihres Zusammenlebens und stellten Konsti-
tutionen auf nach dem Vorbild von Dominikus, mit dem Theodorus
befreundet gewesen sein soll. Sie nannten sich Kreuzbrüder oder
Kreuzträger. Während der Kreuzzüge war bei Theodor die Überzeu-
gung gewachsen, dass das Gottesreich, so wie Jesus es wollte, nicht
durch Waffengewalt, sondern durch ein Leben in brüderlicher Ge-
meinschaft verwirklicht werden könne. Im Jahre 1248 wurden sie von
der kirchlichen Autorität als Orden anerkannt. 

Die weitere Geschichte wird durch interne und externe Faktoren
bestimmt. Im Jahre 1410 wird das Leben der Kreuzbrüder, das in
Verfall zu geraten drohte, gründlich erneuert. Es entstand eine erneu-
te Blüteperiode, die gekennzeichnet war durch eine Betonung des
kontemplativen Lebens. Diese Erneuerung war inspiriert worden von
der „modernen devotie“(moderne Frömmigkeit), einer spirituellen
Laienbewegung unter der Leitung von Geert Grote. Es existierte eine
enge Verbindung zwischen vielen Kreuzbrüdern und dieser Laien-
bewegung, so dass die geistliche Beeinflussung gegenseitig wurde.
Durch die verwirrenden Folgen der Reformation wurden viele Klöster
im Reinland und in den „niederen Ländern“ aufgehoben. Danach
entstand eine neue Blüteperiode. Beeinflusst durch die Ideale der
humanistischen Bildung widmeten sich die Kreuzbrüder vor allem der
Bildung der Jugend durch das Errichten von „lateinischen Schulen“.
Durch Heinrich VIII. wurden alle Klöster in England geschlossen,
durch die Französische Revolution und durch Napoleon wurden fast
alle Klöster aufgehoben, so dass im Jahre 1840 nur noch zwei Klöster
übrig waren, eins in Uden und eins in St. Agatha (Niederlande). Die
moderne Periode des Ordens beginnt nach 1840, als das Verbot der
Annahme neuer Mitglieder durch den König der Niederlande aufge-
hoben wurde. Unter der Leitung von tatkräftigen und fortschrittlichen
Persönlichkeiten wurden in Belgien und in den Niederlanden alte
Niederlassungen wiederhergestellt und neue hinzugefügt. Mit den
„Emigranten“ gingen auch Kreuzbrüder in die USA, und so wurde
der Orden langsam in „die Neue Welt“ eingepflanzt. Während der
großen missionarischen Bewegung der europäischen Kirche im
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Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts übernahm der Kreuzherren-
orden Missionsgebiete in Afrika (Belgisches Kongo 1920), in Asien
(Java, niederländisches Indien 1926), in Lateinamerika (Brasil, 1943.)
1953 kehrten die Kreuzbrüder auf Einladung von Kardinal Frings ins
Rheinland zurück, in ihr ehemaliges Kloster in Ehrenstein/Westerwald
und nach Wuppertal in der Nähe ihres ehemaligen Klosters in
Wuppertal/Beyenburg. 

Der Orden ist immer klein geblieben. Heute zählt der Orden,
obwohl in allen Erdteilen vertreten, in etwa 500 Mitglieder. Auch
heute befindet der Orden sich in einem Wandlungsprozess. Der
Schwerpunkt verschiebt sich von Westeuropa zu den Ländern auf der
südlichen Erdhälfte, Afrika, Asien, Süd-Amerika. Aus den drei
europäischen Provinzen, Niederlande, Belgien, Deutschland, wurde
im August 2000 eine europäische Provinz. Die Aktivität nach draußen
richtet sich an vielen Orten auf die Randgruppen unserer Wohlfahrts-
gesellschaft. Damit verbunden ist eine kritische Aufstellung gegen-
über unterdrückenden Strukturen in Kirche und Gesellschaft. Mit der
Frage, ob der Orden in seiner alten Form in Westeuropa überleben
kann, beschäftigen sich viele Mitbrüder in Gesprächen und Erneu-
erungsversuchen.

Literatur: Dr. Roger Jansen O.S.C.: 750 Jaar kruisheren. Vijf breuklijnen
van Traditie en Vernieuwing in de Orde van Het H. Kruis, 1248–1998.
Generalat O.S.C. Rome
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3. Der Orden in Deutschland 1298–1812

Im Jahre 1298 wird zu Beyenburg das erste Kloster auf deutschem
Boden gegründet. Was dem Grafen Adolf V. von Berg (1259–96) be-
wegt hat, die Kreuzbrüder in sein Land zu berufen, woher er diese
kannte, wissen wir nicht. Vielleicht hatte er die Ordensbrüder als
Verbündete des Herzogs von Brabant in Lüttich kennen gelernt – oder
aber, er war durch die Auffindung der Reliquien der Hl. Odilia zu
Köln auf den Orden vom Hl. Kreuz aufmerksam geworden. Er starb
jedoch noch, bevor sich die ersten Kreuzbrüder in Beyenburg nieder-
ließen, sodass sein Bruder und Nachfolger Wilhelm I. von Berg (1296–
1308) die eigentliche Gründung vollzog und die Versprechungen sei-
nes Bruders bestätigte. Dieser Gründung folgten nun rasch weitere
Niederlassungen in Deutschland – 21 an der Zahl –, die alle im Rhein-
land oder in Westfalen lagen. Dort siedelten sich die Kreuzbrüder
sowohl in Städten, als auch auf dem Land an. Allen gemeinsam waren
die Aufgaben in der Liturgie (besonders das Chorgebet), der Seel-
sorge und der „Armenpflege“. Die sonstigen Betätigungsfelder stell-
ten sich aber sehr differenziert dar: Während das eine Kloster sich
durch hohe geistige Qualitäten auszeichnete (z. B. Köln), ragte das
andere durch handwerkliche Begabung heraus (z. B. Falkenhagen –
Schweinezucht/Herstellung von Dachziegeln). Unterschiedlich waren
auch die Konvente in ihrer Größe – das kleine Kloster Ehrenstein (bis
12 Priester), stand einem Kloster Falkenhagen mit 87 Konventualen
(Priester und Brüder) gegenüber. Doch stets half man sich unterein-
ander aus, sei es in Form von Mitbrüdern oder sei es in finanzieller
Hinsicht. Oftmals mussten reiche Niederlassungen (z. B. Kloster
Bentlage durch die Salzgewinnung) den ärmeren „unter die Arme
greifen“.

Die ersten zweihundert Jahre waren eine Zeit des Aufbaus und der
Blüte. Mit der Reformation durch Luther brachen jedoch für die
Klöster schwere Zeiten an. Einzelne von ihnen hatten größere wirt-
schaftliche Einbußen zu verzeichnen (z. B. Beyenburg) oder aber den
„Abfall“ von Konventualen zu beklagen. Doch alles in allem blieben
die Konvente der Kreuzbrüder dem „alten Glauben“ treu – sicher
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eine Frucht der Reform des Ordens von 1410, aus denen die Konvente
gestärkt hervorgegangen waren. Die Auseinandersetzung mit der
Reformation bewirkte nach innen eine Mobilisierung der Kräfte und
spornte eine reiche geistige Tätigkeit an, die sich besonders in der
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verstärkten Seelsoge niederschlug. So erlebten auch die Kreuz-
brüderklöster in der Zeit der Gegenreformation eine neue Blütezeit.
Die Zeit der Aufklärung brachte ein weit verbreitetes Nachlassen der
Klosterdisziplin mit sich. Wohl gab es einzelne „gut geführte“ Klöster,
doch im Allgemeinen war das 18. Jahrhundert eine Phase des Nieder-
gangs. Die bereits „geschwächten“ Konvente erhielten mit der Säku-
larisierung im Jahre 1803 dann den letztendlichen „Todesstoß“. Das
letzte unserer Klöster, das säkularisiert wurde, war Ehrenstein im
Jahre 1812.

1953 kehrte der Orden nach Deutschland zurück, doch nur an zwei
der ehemaligen Niederlassungen konnte die alte Kreuzherrentradi-
tion wieder aufgenommen werden: Ehrenstein und Beyenburg.

18
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Übersicht der Klöster 1298–1812
Beyenburg 1298 von hier aus wurden neue Niederlassungen

in Köln, Bentlage und Düsseldorf gegründet.
Hohenbusch 1302 bedeutendes Ordenshaus, großes Skriptua-

rium; galt als das schönste Kloster am
Niederrhein.

Köln 1307 bedeutendes Ordenhaus mit reger
Tätigkeit an der Universität.

Schwarzenbroich 1340 Wallfahrtskloster zum Hl. Matthias.
Aachen 1371
Falkenhagen 1432 war das größte deutsche Kloster; 

Schweinezucht und Dachziegelherstellung; 
1596 bereits aufgegeben.

Osterberg 1432
Bentlage 1437 eines der reichsten und bedeutendsten

Klöster; gründete Ter Apel; Salzgewinnung.
Düsseldorf 1438 Wallfahrtskirche „Maria vom Siege“;

einziges Männerkloster in Düsseldorf;
hohes Ansehen beim Landesherrn.

Marienfrede 1444 
Höhnscheid 1468 
Brandenburg 1477 
Emmerich 1478 
Brüggen 1479 
Dülken 1479 
Wickrath 1480 
Helenenberg 1485 
Ehrenstein 1486 
Pedernach 1497 
Duisburg 1498 
Glindfeld 1499

Dirk Wasserfuhr
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4. Die Geschichte im Überblick

Niederlassungen der Kreuzherren in Deutschland von 1953-2003
74 Essen-Haarzopf

73 Ehrenstein

72 Kettwig vor der Brücke

70 Laurentius

68 Lintorf

67 Neuss

65 Augustinush. Bonn

64 Studentenseels. Bonn

63 Steinhaus Beyenburg

60 Breitscheid

60 St. Odilia Bonn-Beuel

55 St. Hedwig

53 Ehrenstein

53 St. Ursula

53 55 60 63 64 65 67 68 69 70 72 73 74 77 85 89 95 96 99 02

Im Jahre 1953 kamen die Kreuzherren nach Deutschland zurück. Die
Kreuzherren waren von Kardinal Frings von Köln gerufen und von
General von Hees geschickt worden. Der General und die Kreuz-
herren hatten zwei Absichten: der Kirche in Deutschland bei der
Seelsorge zu helfen und den Orden in Deutschland aufs neue zu eta-
blieren. Ich möchte jetzt auf diese 50 Jahre Geschichte zurückblicken
und einige Entwicklungslinien nachzeichnen. Ich habe den größten
Teil dieser Geschichte miterlebt, ich kam 1960 nach Deutschland, ich
war fast die ganze Zeit Mitglied in Rats- und Leitungsgremien, ich
habe mitüberlegt, mitgeplant, ich hatte bis auf wenige Ausnahmen
keine Endverantwortung. Meine Sicht ist natürlich aus einer be-
stimmten Ecke, denn ich bin selbst ein Teil dieser Geschichte, und
diese Geschichte ist ein großer Teil meines Lebens.
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Gründungsjahr Niederlassung Mitglieder Auflösung
25.09.1953/73 Ehrenstein 3 1969/1999
28.10.1953 St. Ursula 3
26.05.1955 St. Hedwig 1 1985
29.06.1960 St. Odilia 2
26.12.1960 Breitscheid 2 1985
1963 Steinhaus 1
1964 Bonn-Studentenseelsorge 2 1968
08.1965 Bonn-Augustinushaus 7 1969
1967 Neuss 2 1977
1968 Lintorf 2
16.01.1970 St. Laurentius 4 1995
14.02.1972 Kettwig vor der Brücke 2 1996
1973 Ehrenstein 4 1999
22.06.1974 Essen-Haarzopf 1 1989

In diesen fünfzig Jahren waren insgesamt 62 Kreuzherren in Deutsch-
land. Sie lebten und arbeiteten in 13 verschiedenen Niederlassungen.
Von diesen 62 Mitbrüdern waren 11 von deutscher Nationalität, zwei
von belgischer Nationalität, einer von U.S.-amerikanischer Nationali-
tät und 48 von niederländischer Nationalität. Heute (Stand 12.07.2003)
gibt es noch 17 Kreuzherren in Deutschland, davon leben 6 Mitbrüder
in Kreuzherrengemeinschaften, und 11 leben alleine oder in Gemein-
schaften mit Nicht-Kreuzherren. Von diesen 17 Mitbrüdern sind fünf
von deutscher, einer von belgischer, einer von U.S.-amerikanischer
und 10 von niederländischer Abstammung. Die pastoralen Aufgeben
der Kreuzherren waren in diesen fünfzig Jahren vielfältig:
– Pfarrseelsorge
– Krankenhausseelsorge
– Schulpastoral/Religionsunterricht
– Studentenpastoraal
– Jugend/Berufungspastoral/Exerzitien/Besinnung
– Telefonseelsorge
– Gefängnispastoral
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Der Schwerpunkt der pastoralen Tätigkeiten war die Pfarrseelsorge,
aber auch die Seelsorge in Krankenhäusern, in Schulen durch Religi-
onsunterricht, im Gefängnis, Seelsorge bei Studenten und Jugend-
lichen, Berufungspastoral und Telefonseelsorge, Pastoral durch Besin-
nung und Exerzitien. Das eine Ziel bei der Rückkehr der Kreuzherren
nach Deutschland, Hilfe in der Seelsorge in der Kirche in Deutsch-
land, ist erreicht. Diesbezüglich haben sich die Kreuzherren bei der
Leitung des Erzbistums Köln, bei den Verantwortlichen in Städten und
Dörfern, wo sie gewirkt haben, bei den Menschen in den Pfarreien
und weit darüber hinaus einen guten Ruf erworben. Es wird von allen
Seiten bedauert, dass wir uns nach und nach aus den Aktivitäten
zurückziehen müssen. Das andere Ziel bei der Rückkehr der Kreuz-
herren nach Deutschland, die Etablierung des Ordens in Deutsch-
land, ist nicht erreicht. Das wird ersichtlich aus der Entwicklung der
verschiedenen Verwaltungsperioden und aus der Entwicklung der Ver-
suche zur Gewinnung deutschen Ordensnachwuchses. 

Verwaltungsperioden
Niederländische Provinz 1953–1964 11 Jahre
Region 1964–1981 17 Jahre
Proprovinz 1981–1998 17 Jahre
Region generalis 1998–2000 2 Jahre
Europäische Provinz 2000–

Die verschiedenen Verwaltungsstrukturen zeigen folgende Entwick-
lung: Weg von der Abhängigkeit von der niederländischen Provinz zu
einer größeren Selbständigkeit und von dort über den Umweg über
das Generalat wiederum zurück zu der Mutter, nun nicht mehr in der
Form der niederländischen Provinz, sonder in der Form der europäi-
schen Provinz. In den ersten 11 Jahren wurden wir regiert durch den
General des Ordens bzw. durch den Provinzial der niederländischen
Provinz. Die Bestrebungen zu einer größeren Unabhängigkeit mün-
deten in der Errichtung einer Region. Ein Regionalvikar wurde von
uns gewählt, er vertrat den Provinzial, er bekam zwei Räte an seiner
Seite. In vielen Fällen konnten wir selbst entscheiden.
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Diese Periode war die längste. Vikar waren: Antoon Teunissen
Bruggink, Antoon Hogema, Carl Fischer, Werner Kettner, Niko van
Rijn. Man wollte aber auf diesem Weg nach Unabhängigkeit noch
weiter: über eine Proprovinz zu einer Provinz. Im Jahre 1981 wurden
wir eine Proprovinz. Vorher waren bei verschiedenen Besprechungen
schon Zweifel geäußert worden, ob wir zu einer Provinz wohl fähig
sein werden. Von außen betrachtet, hatten wir damals den Gipfel des
Wachstums schon überschritten, aber die meisten wollten noch einen
Versuch zu größerer Selbständigkeit unternehmen, vor allem um sich
noch mehr von dem „niederländischen“ Einfluss zu befreien. Die fort-
schrittliche Entwicklung in der niederländischen Kirche und in dem
niederländischen Teil des Ordens wurde von vielen argwöhnisch
betrachtet. Proprovinzial waren nacheinander Niko van Rijn und
Gerard Reijners. Nach einigen Jahren wurde der Mangel an Leitung
einerseits und der Unterschied in Auffassungen andererseits so deut-
lich, dass die Hilfe des Provinzials der niederländischen Provinz für
die Leitung und Verwaltung der Proprovinz angefragt und erhalten
wurde. Auf diese Weise sind wir noch 17 Jahre Proprovinz gewesen,
aber der Schritt zu einer Provinz war für jeden ein unerreichbares Ziel
und deshalb war es auch nicht notwendig, für immer Proprovinz zu
bleiben. Mit dem keimenden Bild einer europäischen Provinz vor Au-
gen haben wir entschieden um vorläufig im Mutterschoß des Genera-
lats eine „regio generalis“ zu bilden. Das waren wir zwei Jahre, bis
wir im Jahre 2000 in der europäischen Provinz unsere Leitungsstruk-
tur gesucht und gefunden hatten.

Die Mitgliederzahlen, die Niederlassungen, das Apostolat, die
Verwaltungsstruktur sind mehr oder weniger die Fakten dieser fünf-
zigjährigen Geschichte. Ich versuche nun einige Entwicklungslinien
zu zeichnen.
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Entwicklungslinien
Periode von Ausdehnung, Pfarrseelsorge:
Ehrenstein, Wuppertal-Elberfeld, St. Suitbertus, St. Hedwig, Bonn,
Beyenburg, Breitscheid
Periode von Sorge für Nachwuchs: 
linkes Rhein-Ufer: Bonn, Walberberg, Bornheim, Neuss
Periode von „Tradition – Erneuerung“:
rechtes gegenüber linkem Rhein-Ufer
Periode von Aufgabe der Erneuerung, Konsolidierung der Tradition
Periode von Besinnung und Kommunikation, zugleich
Periode des Streites zwischen Ehrenstein und dem Rest
Periode der Suche nach Leitung, Aufgabe der Selbständigkeit

Erneuerung ist nicht gelungen, Nachwuchs ist nicht gelungen. Ziel:
Orden in Deutschland festigen ist nicht gelungen. Grund: u. a: keine
Einigkeit über das Profil unseres Ordenslebens.

Die erste Periode war die der Ausdehnung.
Diese Ausdehnung bestand hauptsächlich aus neuen Niederlassun-
gen für die Pfarrseelsorge. In den ersten 10 Jahren, von 1953 bis 1963,
wurden nacheinander Pfarreien angenommen in Ehrenstein, Wup-
pertal-Elberfeld St. Suitbertus und St. Hedwig, Bonn-Beuel-Limpe-
rich, Breitscheid, Wuppertal-Beyenburg. In den ersten 11 Jahren ka-
men 36 Kreuzherren nach Deutschland. Es war die Periode der
größten Aktivität und Vitalität. Global gesehen war es auch die vor-
konziliäre Periode. In der niederländischen Kirche und bei dem nie-
derländischen Teil des Ordens wurde schon etwas ausgebrütet, aber
in Deutschland waren Kirche und Orden noch in dem sicheren Hafen
der Tradition.

Die zweite Periode ist die von Bemühungen um Nachwuchs.
In dieser Periode laufen verschiedene Entwicklungslinien zusammen.
Äußerlich sind es die verschiedenen Niederlassungen auf dem linken
Reinufer: Die Studentenseelsorge in Bonn in der Person von Wilhelm
La Hay und Anton Prinsen, das Augustinushaus in Bonn, ein Studen-
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tenwohnheim mit einem Kreuzherrn, Heinz van Berlo, als Leiter und
einer speziellen Abteilung darin für etwa fünf Theologiestudenten,
Kandidaten für den Orden, weiter bei den Dominikanern in Walber-
berg, wo zwei deutsche Mitbrüder Theologie studierten, ich selbst
wohnte linksrheinisch bei Schwestern in Bornheim zwecks eines
Psychologiestudiums in Bonn, einige Jahre später entstand die Nie-
derlassung in Neuss, ebenfalls linksrheinisch. Auch diese letzte Grün-
dung entstammte der Sorge für Nachwuchs. In Neuss gab es ver-
schiedene Konvikte für die gymnasiale Bildung von Priester- und
Ordenskandidaten. Neben der Sorge für den Nachwuchs entstand in
dieser Periode die Idee einer erneuerten Pfarrseelsorge.

Kernideen dabei waren die Bildung eines Teams, das vom Bistum
ein ganzes Gebiet zugewiesen bekommt, in dem jeder nach eigenen
Fähigkeiten im Team in der Pfarrseelsorge tätig ist, weiter eine weit-
reichende ökumenische Arbeit und eine Befähigung der Pfarran-
gehörigen zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Es haben
viele Gespräche stattgefunden in einer Gruppe von neun interessier-
ten Kreuzherren, die in einem solchen Projekt arbeiten wollten. Man
wollte auch von den Humanwissenschaften Gebrauch machen. Fünf
Mitbrüder hatten ein Studium angefangen, jeweils in Soziologie,
Pastoraltheologie, Katechese, Psychologie, Sozialarbeit. Das Bistum
war von unseren Plänen begeistert und bot uns verschiedene Projekte
an. Aber die großen Pläne wurden zu einem Mini-Plan reduziert, weil
verschiedene Mitbrüder den Orden verließen. Der Veränderungs-
prozess in Kirche und Orden hatte sich aus den Niederlanden mit
großer Kraft in die Kreuzherrengruppe in Deutschland eingeschli-
chen. Äußerlich war dies daran sichtbar geworden, dass der erste
gewählte Leiter für die Kreuzherren in Deutschland, Antoon
Teunissen Bruggink, aus den Niederlanden geholt wurde.

Periode von Erneuerung und Behalten, linkes und rechtes Reinufer
In der Person von Teunissen Bruggink wurde eine bestimmte

Richtung gewählt, eine Richtung von Veränderung und Erneuerung,
eine Richtung, die vor allem von den Mitbrüdern in den Nieder-
lassungen linksrheinisch vertreten wurde, während im allgemeinen
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die Mitbrüder in den Rechtsrheinischen Niederlassungen mehr tradi-
tionsgerichtet waren. Es mag Zufall sein, dass die verschiedenen
Richtungen in Kirche, Orden, Pastoral, sich bei uns links und rechts
des Rheines gruppierten. Die rechte Seite war mehr für die Orthodoxie,
die linke mehr für das Experiment und Veränderung. Aber schon bald
stellte sich heraus, dass die mehr „konservierende“ Seite stärker war
als die „fortschrittliche“ Seite. Bei der nächsten Wahl wurde Antoon
Hogema als Provinzialvikar gewählt. Im Rückblick denke ich, das hier
verschiedene Faktoren mitgespielt haben.

Die allgemeine Situation in Kirche und Orden führte dazu, dass
viele Priester, die sich verliebten, aus dem Amt oder dem Orden aus-
traten, weil sie innerhalb des Amtes und des Ordens einen Mangel an
affektiven Beziehungen konstatierten. Auch bei uns sind verschiede-
ne Mitbrüder, die sich verliebten, weggegangen. Es waren fähige
Menschen. Ich nenne einige: Koos Kok, Teunissen Bruggink, Jürgen
Ellinghaus, Hans Brandes, Günter Frorath, Jan Vink, Anton Vissers.
Wahrscheinlich haben auch die vielen Aktivitäten hier eine Rolle
gespielt. Es gab kaum eine Kreuzherrengemeinschaft, die in echter
Kommunikation mit einander lebten und daraus lebten.

Es waren große Gemeinschaften, in denen es brauste von Aktivi-
täten und Geselligkeiten. Wahrscheinlich war die Konfrontation in-
nerhalb der Kreuzherren in den Niederlanden so bestimmend, dass
man auch in Deutschland eine Richtung wählen musste. Indem die
Niederlassungen auf dem linken Rheinufer aufgehoben wurden,
wurde dokumentiert, dass die Erneuerungsversuche auch aufgege-
ben wurden.

Periode der Konsolidierung der Tradition, 
Periode von Besinnung und Kommunikation
Das Misslingen der Erneuerung und das Misslingen des Experimen-
tes für Nachwuchs führt zu einer Zeit der Besinnung und Kommuni-
kation. In dieser Zeit wird ein Kommunikationstraining ins Leben
gerufen. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Lernen der Kommuni-
kation. Zwei kompetente Frauen, Ambrosia Fischbach und Magret
Jagdveld, haben uns auf diesem Gebiet viele Jahre begleitet. Man
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war über diese neue Weise des Umgangs miteinander begeistert. Es
war ein deutliches Zeichen, dass bei den affektiven Beziehungen im
Kloster und bei den Kreuzherren etwas fehlte. Diejenigen, die geblie-
ben waren, die sich nicht verliebt hatten oder die ihre Verliebtheit
nicht zu einer dauerhaften Beziehung ausgebaut hatten, waren sensi-
bel für neue Formen des affektiven Lebens. Einige Mitbrüder konn-
ten diese neuen Formen der Kommunikation nicht mehr verkraften,
sie beteiligten sich nicht an den Trainings, sie befürchteten, dass es
eine zwei Klassen-Kreuzherrengemeinschaft geben würde: Die eine
Klasse lernt auf neue Weise miteinander zu kommunizieren, die
andere Klasse kommuniziert weiter so, wie es früher in den Klöstern
üblich war. Aus Angst vor einer Spaltung in zwei verschiedene Arten
von Kommunikationsgruppen, wurde dieses Kommunikationsexperi-
ment als Ordensprojekt aufgegeben. In kleinen Gruppen wurde es
noch viele Jahre, mit oder ohne Begleitung von außen, fortgesetzt. Eine
zweite Folge des Misslingens der Erneuerung und der Ausdehnung
durch neue Mitglieder, war das Bedürfnis nach mehr Besinnung,
weniger Aktivität, mehr Tiefgang.

Ein äußeres Zeichen davon war die Neugründung des Klosters
Ehrenstein, wo der Schwerpunkt auf Besinnung und Gebet liegen
sollte, weniger auf Aktivität nach außen. Das wurde ausgedrückt in
dem Slogan: „Baut die Mauern wieder auf“. Obwohl viele andere
Mitbrüder auch das Bedürfnis nach mehr Besinnung hatten, entstand
durch die aggressive Weise, womit dieses von Ehrenstein propagiert
wurde, schon bald eine Kluft zwischen Ehrenstein und dem Rest der
Kreuzherren in Deutschland. Der Gegensatz war ziemlich emotional
aufgeladen. Unglücklicher Weise wurde dieser Gegensatz übersetzt
als ein Gegensatz zwischen „Deutschen“ und „Niederländern“. Als
von der Sache her es keinen Unterscheid mehr in den Auffassungen
über den Wert der Besinnung in unserem Leben gab, existierte diese
emotionale Ablehnung von Ehrenstein und umgekehrt weiter, so dass
alle Versuche der Leitung, Menschen zur Verstärkung von Ehrenstein
und später zum Erhalt dieses einmaligen Ortes zu motivieren, ohne
Erfolg blieben.
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Aufgabe der Selbstständigkeit
Als es jedem deutlich wurde, dass wir in Deutschland kaum Nach-
wuchs bekommen können, weil wir kein eigenes „Profil“ hatten und
auch kein eigenes „Profil” aus dem Boden stampfen konnten, war die
Notwendigkeit, eine Provinz zu werden, nicht mehr gegeben, und
deswegen war die Notwendigkeit, eine Proprovinz zu bleiben, auch
nicht mehr gegeben. Dazu kam auch noch, dass wir keine leitungge-
benden Menschen, die von allen akzeptiert wurden, finden konnten.
Diese und wahrscheinlich noch andere Gründe haben dazu geführt,
dass wir uns als Proprovinz aufgelöst und uns einige Jahre der
Leitung des Ordensgenerals anvertraut haben, bis die europäische
Provinz errichtet wurde.

Zusammenfassend kann ich sagen: Wir haben in diesen fünfzig Jah-
ren viel für die Kirche in Deutschland und für die Menschen, für die
wir gearbeitet haben, bedeutet. Wir haben es nicht geschafft, in der
Pastoral etwas Neues in die Wege zu leiten. Wir haben Versuche
gestartet, dann und wann ist etwas hängen geblieben, aber im großen
und ganzen sind wir in der Tradition geblieben. Wir haben es auch
nicht geschafft, den Orden in Deutschland zu festigen. Wir haben
deutsche Mitbrüder, aber es gibt keine Anzeichen, dass wir uns aus
eigener Kraft alleine noch ausdehnen können. Das wird in enger
Zusammenarbeit mit dem Rest der europäischen Provinz geschehen
müssen, wenn es überhaupt noch geschieht. Durch alle diese
Erfahrungen und Enttäuschungen hindurch haben wir an religiösen
Tiefgang gewonnen, aber jeder auf sehr verschiedener Weise.

Martien Jilesen
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5. Daten – Namen – Fakten; 
Ereignisse aus den fünfzig Jahren OSC in
Deutschland 1953–2003

Die folgende Zusammenstellung beruht auf einer Faktensammlung
aus dem Jahre 1998, als die deutsche Proprovinz aufgehoben und in
eine Region Generalis verwandelt wurde.

5.1. Liste der Kreuzherren-Brüder in Deutschland seit 1953
Gesamt: 62 
Verstorben: 20 
Laisiert: 17 
In anderen Provinzen: 4
Kreuzherren-Brüder 2004: 21
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1. Aarts, Christian
Geb. 28.06.1934
Profess 28.08.1956
Priester 16.07.1961
Deutschland 1962

2. Akker, Jahannes, van den
Geb. 21.01.1943
Profess 28.02.1963
Deutschland 1965
laisiert
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3. Arnoldus, Theodorus
Geb. 13.02.1913
Profess 28.08.1933
Priester 25.07.1938
Deutschland 1962
Verst. 14.05.1988

4. Berlo, Henricus, van
Geb. 11.10.1931
Profess 28.08.1951
Priester 25.07.1956
Deutschland 1957

5. Bosch, Petrus, van den
Geb. 11.04.1922
Profess 28.08.1942
Priester 10.08.1947
Deutschland 1974
Verst. 29.03.1985

6. Bosch, Simon, van den
Geb. 10.08.1926
Profess 03.03.1951
Deutschland 1961
Verst. 25.03.1987
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7. Brandes, Johannes
Geb. 21.05.1939
Profess 28.08.1961
Priester 15.07.1967
Deutschland 1967
laisiert

8. Bringer, Stephan
Geb. 05.05.1969
Profess 28.08.1990
Deutschland 1990
laisiert

9. Cornelissen, Bonifatius 
Geb. 18.08.1905
Profess 27.01.1934
Deutschland 1968
Verst. 28.02.1989

10. Dijkmans Josef
Geb. 11.12.1900
Profess 28.08.1922
Priester 25.07.1927
Deutschland 1956
Verst. 15.08.1991
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11. Donk, Adrianus van de
Geb. 12.04.1909
Profess 28.08.1928
Priester 01.08.1933
Deutschland 1953
Verst. 06.12.1981

12. Doorn, Johannes, van
Geb. 03.03.1933
Profess 28.08.1953
Priester 26.07.1958
Deutschland 1959

13. Dünnwald, Herbert
Geb. 02.07.1935
Profess 28.08.1963
Deutschland 1965
laisiert

14. Dürlich, Julius
Geb. 22.05.1936
Profess 28.08.1965
Priester 26.09.1971
Deutschland 1972
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15. Duymel, Henricus
Geb. 06.05.1928
Profess 28.08.1950
Priester 26.07.1955
Deutschland 1966
laisiert

16. Ellinghaus, Jürgen
Geb. 23.05.1936
Profess 28.08.1958
Priester 20.07.1964
Deutschland 1964
laisiert

17. Erkamp, Hubertus
Geb. 12.07.1926
Profess 03.03.1945
Deutschland 1974

18. FeIler, Johannes
Geb. 18.06.1932
Profess 28.08.1961
Priester 08.07.1967
Deutschland 1964
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19. Fischer, Carl
Geb. 02.10.1911
Profess 28.08.1934
Priester 23.07.1939
Deutschland 1953
Verst. 24.04.1978

20. Frorath, Günter
Geb. 21.06.1946
Profess 17.11.1968
Deutschland 1968
laisiert

21. Gestel, Jacobus, van
Geb. 15.09.1906
Profess 28.08.1927
Priester 15.07.1932
Deutschland 1962
Verst. 06.05.1987

22. Groen, Karl, de
Geb. 30.07.1923
Profess 28.08.1947
Priester 25.07.1952
Deutschland 1953
Verst. 12.10.1989
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23. Heuvelmans, Josef
Geb. 09.05.1922
Profess 28.08.1944
Priester 26.07.1949
Deutschland 1967

24. Hogema, Antonius
Geb. 13.06.1917
Profess 28.08.1939
Priester 10.08.1944
Deutschland 1958

25. Jilesen, Martinus
Geb. 26.08.1930
Profess 28.08.1950
Priester 26.07.1955
Deutschland 1960

26. Jutte, Franciscus
Geb. 22.07.1907
Profess 28.08.1931
Priester 18.08.1936
Deutschland 1965
Verst. 18.06.1973
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27. Kettner, Werner
Geb. 10.01.1927
Profess 28.08.1952
Priester 25.07.1957
Deutschland 1958
Verst. 02.10.1986

28. Kloeg, Reinier
Geb. 04.07.1914
Profess 28.08.1936
Priester 19.12.1941
Deutschland 1958
Verst. 07.06.1987

29. Kok, Jacobus
Geb. 27.08.1928
Profess 28.08.1948
Priester 26.07.1953
Deutschland 1954
laisiert

30. Krabbendam, Augustinus
Geb. 21.02.1932
Profess 03.02.1952
Deutschland 1955
laisiert
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31. Krefft, Guido
Geb. 17.12.1937
Profess 28.08.1963
Priester 08.06.1969
Deutschland 1970

32. Künter, Johannes
Geb. 24.05.1905
Profess 07.06.1925
Deutschland 1958
Verst. 12.03.1986

33. La Haye, Wilhelmus
Geb. 30.12.1916
Profess 28.08.1937
Priester 19.06.1943
Deutschland 1964
Verst. 27.08.1968

34. Landsveld, Athanasius, van
Geb. 21.06.1924
Profess 03.12.1946
Deutschland 1964
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35. Leers, Johannes
Geb. 09.03.1922
Profess 28.08.1944
Priester 26.07.1949
Deutschland 1954

36. Leisenheimer, Bernhard
Geb. 27.07.1949
Profess 28.08.1970
Priester 25.10.1981
Deutschland 1976

37. Maas, Reinier
Geb. 14.10.1932
Profess 28.08.1954
Priester 18.07.1959
Deutschland 1960
laisiert

38. Molen, Cornelius van de 
Geb. 10.01.1923
Profess 28.08.1945
Priester 18.07.1950
Deutschland 1956
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39. Mooij, Pankratius
Geb. 31.12.1925
Profess 03.03.1945
Deutschland 1953
laisiert

40. Op de Kamp, Josef
Geb. 30.08.1942
Profess 28.08.1961
Priester 08.07.1967
Deutschland 1996

41. Pasch, Antonius, van de
Geb. 28.09.1902
Profess 28.08.1921
Priester 14.03.1926
Deutschland 1953
Verst. 07.01.1978

42. Post, Adrianus
Geb. 24.02.1935
Profess 28.08.1957
Priester 18.07.1962
Deutschland 1964
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43. Prinsen, Antonius
Geb. 20.04.1936
Profess 28.08.1955
Priester 18.07.1960
Deutschland 1961
laisiert

44. Reijners, Gerardus
Geb. 17.02.1918
Profess 28.08.1937
Priester 19.06.1943
Deutschland 1976
Verst. 07.06.2001

45. Rijn, Nicolaus van
Geb. 03.03.1931
Profess 28.08.1953
Priester 26.07.1958
Deutschland 1959

46. Rooijakkers, Johannes
Geb. 05.02.1937
Profess 28.08.1956
Priester 16.07.1961
Deutschland 1962
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47. Santvoort, Adrianus van 
Geb. 20.02.1928
Profess 28.08.1949
Priester 25.01.1954
Deutschland 1955
laisiert; verstorben

Samosir, Leo 
Geb. 04.01.1963
Profess 06.01.1984
Priester 08.12.1989
Dutschland 1990
1991–99 Studium Bonn; Indonesien

48. Simons, Josef
Geb. 11.02.1922
Profess 28.08.1950
Priester 24.07.1955
Deutschland 1960
Verst. 01.08 1961

49. Sluis, Albertus
Geb. 26.12.1908
Profess 28.08.1931
Priester 18.08.1936
Deutschland 1967
Verst. 05.02.2003
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51. Suer, Henricus
Geb. 02.02.1938
Profess 28.08.1957
Priester 18.07.1962
Deutschland 1963
Verst. 03.12.1997

52. Teunissen-Bruggink, Ant. 
Geb. 03.04.1918
Profess 28.08.1938
Priester 19.06.1943
Deutschland 1964
laisiert

53. Tünnissen, Antonius
Geb. 28.03,1906
Profess 21.05.1928
Deutschland 1967
Verst. 27.04.1979

50. Sprang, Lucianus
Geb. 02.06.1937
Profess 28.02.1954
Deutschland 1963
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55. Vermaat, Walter
Geb. 15.06.1922
Profess 23.10.1943
Deutschland 1953
Verst. 25.11.1997

56. Vink, Johannes
Geb. 05.02.1943
Profess 28.08.1963
Deutschland 1965
laisiert

57. Vissers, Antonius
Geb. 19.03.1934
Profess 28.08.1954
Priester 18.07.1959
Deutschland 1966
laisiert

54. Ven, Henricus, van de
Geb. 17.10.1905
Profess 28.08.1927
Priester 15.07.1932
Deutschland 1976
Verst. 20.11.2003
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58. Vos, Gerhardus
Geb. 10.10.1926
Profess 28.08.1949
Priester 25.07.1954
Deutschland 1955

59. Wasserfuhr, Theodoricus
Geb. 22.10.1959
Profess 30.08.1982
Deutschland 1982

60. Wybrands-Marcussen,
Walter

Geb. 13.12.1942
Profess 28.08.1963
Deutschland 1965
1aisiert

61. Wolsing, Hendrikus
Geb. 03.06.1933
Profess 28.08.1954
Priester 18.07.1959
Deutschland 1960
Verst. 23.09.2001
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62. Zeeland, Marianus, van
Geb. 15.01.1928
Profess 28.08.1947
Priester 25.07.1952
Deutschland 1959
Verst. 05.03.1991

Magret Jagdveld Ambrosia Fischbach

Anmerkung: 
Beide Damen begleiteten über viele Jahre die Kommunikations- und
Besinnungstage der Kreuzherren-Brüder.
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5.2. Chronologie der Ereignisse der Kreuzherren in Deutschland:
1953-1998

Fünf Perioden: 
1. Vorregional 1953–1964 (11 Jahre)
2. Region 1964–1981 (17 Jahre)
3. Proprovinz 1981–1998 (17 Jahre)
4. Region generalis 1998–2000 ( 2 Jahre)
5. Region der europäischen Provinz 2000–

1. Vorregional. Die Anfangsphase 1953–1964 (11 Jahre)
Die Leitung dieser Anfangsphase hatte General van Hees und ab 1957
Provinzial Harrie van de Ven. Die leitenden Personen in Deutschland
waren die jeweiligen Klosteroberen A. van de Donk, A. v. d. Pasch, C.
Fischer, A. Hogema.

In dieser Zeit entstanden die Niederlassungen in Wuppertal, St.
Ursula, in Ehrenstein (1953), in Bonn-Beuel (1960), in Breitscheid (1961),
in Wuppertal-Hahnerberg (1962), in Wuppertal-Beyenburg(1963)

Folgende Ordensmitglieder kommen nach und nach in die Bundes-
republik:
1953: Anton v. d. Pasch, Karel de Groen, Br. Pancratius, 

A. v. d. Donk, Carl Fischer, Br. Walter
1954: Jan Leers, Koos Kok
1955: Br. Augustinus, Gerard Vos, Ari van Santvoort.
1957: Sosef Simons, Heinz van Berlo
1958: Anton Hogema, Br. Johannes, Reinier KIoeg, Werner Kettner,

Cornelius v. d. Molen
1959: Niko van Rijn, Hans van Doorn, Sjaak van Gestel
1960: Martien Jilesen, Rene Maas, Theo Arnoldus
1961: Lucianus Sprang, Heinrich Wolsing
1962: Jan Rooyakkers, Chris Aarts.
1963: Henk Suer
1964: Wim Lahaye, Anton Prinsen, Johannes FeIler, Hans Brandes,

Adri Post, Jürgen Ellinghaus, Br. Athanasius
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Insgesamt 36 Mitbrüder sind in diesen ersten 11 Jahren nach Deutsch-
land gekommen.

2. Region Provinzialis 1964–1981 (17 Jahre)
Diese zweite Periode dauerte 17 Jahre. Der Wunsch nach einer größe-
ren Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der niederländischen
Provinz führte zur Errichtung der Region. Provinzialvikar waren:
Teunissen Bruggink 1964–1968
Antoon Hogema 1968–1971
Carl Fischer 1971–1975
Werner Kettner 1975–1978
Niko van Rijn 1978–1981

Weitere Niederlassungen in dieser Periode sind:
1964: Studentenseelsorge im Studentenpastorat in Bonn
1965: Studienhaus im Augustinushaus in Bonn; 

Studenten: Guido Kreft, Herbert Dünnwald, Jan Vink, 
Walter Wybrands, Günther Frorath in Bonn; 
Johannes FeIler und Hans Brandes in Walberberg. 

1967: Neuss
1968: Ratingen-Lintorf
1969: Aufhebung von Ehrenstein
1970: St. Laurentius in Wuppertal
1973: Essen-Kettwig. Neugründung von Ehrenstein
1975: Essen-Haarzopf
1977: Aufhebung der Niederlassung in Neuss

In dieser Periode kamen folgende Mitbrüder nach Deutschland: 
1965: Br. Jan v. d. Akker, Albert Sluis
1967: Josef Heuvelmans
1968: Br. Bonifatius, Br. Anton,
1974: Julius Dürlich; Br. Huub Erkamp
1976: Harrie van de Ven, Bernhard Leisenheimer, Gerard Reijners,

Gerard Wester
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Diese Periode wird am besten dadurch charakterisiert, dass viele
Niederlassungen am linken Rheinufer gegründet wurden (Bonn 2 ×,
Bornheim, Walberberg, Neuß)

Am Ende dieser Periode wird die Notwendigkeit einer Verbesserung
der Kommunikation für viele deutlich. Es wird fachliche Begleitung
gesucht. Viele sind begeistert über die Besinnungstage 1975 in Marien-
thal, 1976 in Honerath, 1977 in Marienthal unter der Begleitung von
Ambrosia Fischbach und Magret Jagdveld.

3. Periode: Proprovinz: 1981-1998 (17 Jahre)
Proprovinzial: Niko van Rijn von 1981–1991

Gerard Reijners von 1991–1998
Ratsmitglieder: Chris Aarts und Werner Kettner von 1981–1983

Gerard Reijners und Martien Jilesen von 1983–1991
Adri Post und Dirk Wasserfuhr von 1991–1994
Martien Jilesen und Dirk Wasserfuhr von 1994–1998

Datum Ereignis
06.12.81 Tod von Adrianus van de Donk
1981 zeitliche Profess v. Dirk Wasserfuhr
12.08.82 Niko van Rijn als Pfarrer von Lintorf und Breitscheid ent-

pflichtet und als Kaplan, Julius Dürlich als Pfarrer ernannt.
14.–17.11.82 Generalversammlung in Marienthal. Auf der ersten Ge-

neralversammlung der deutschen Proprovinz wurde die
Amtsperiode des Proprovinzials und der Ratsmitglieder
neu angefangen. Gäste waren an diesen Tagen Pater
Bill s.j. als Referent zum Thema „Sendung der Jünger“,
und Pater Gisbert o.p. als Gesprächsleiter und Pater
General Graus und Provinzial Vaanhold. Gesprächs-
thema war das Papier über „Die Sendung des Ordens“
Im Laufe der Tagung wurde der Konflikt zwischen
Ehrenstein und anderen Teilen der Proprovinz offenbar,
ausgelöst durch die Schrift „Baut die Mauern wieder
auf“. Auf dieser Generalversammlung kommt schon
Bonn-Beuel als Zentrum ins Gespräch
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16.03.83 Am 16.03.83 erklären Werner Kettner und Chris Aarts
ihren Rücktritt als Ratsmitglieder. Gerard Reijners und
Martien Jilesen werden als ihre Nachfolger ernannt. Auf
den Marienthaler Besinnungstagen im Nov. werden sie
dann als solche gewählt.

1983 Gerard Reijners geht von St. Laurentius Wuppertal nach
Bonn-Beuel

13.–16.11.83 Besinnungstage Marienthal. Auf den Marienthaler Be-
sinnungstage im Nov. 1983 steht die Planung der Zu-
kunft im Mittelpunkt. Es gibt den Plan von drei großen
Zentren: Bonn-Ehrenstein als Besinnungszentrum, Wup-
pertal als Pastoral Team in 4 Gemeinden und Raum Lin-
torf. Als Vorbereitung darauf wurden monatliche Zu-
sammenkünfte der betreffenden Mitbrüder geplant.

1984 Schließlich wurde im Laufe des Jahres 1984 ein Konzept
und eine Mannschaft für das Kloster und die Pfarre in
Lintorf gesucht, gefunden und Anfang 1985 verwirk-
licht. Aus verschiedenen Gründen ist diese Gemein-
schaft Anfang 1992 wieder aufgelöst

26.3.–5.4.84 Generale Visitation
01.05.84 Julius Dürlich als Pfarrer entpflichtet, Niko van Rijn als

Pfarrer vorläufig ernannt
Nov. 1984 Besinnungstage in Marienthal. Bei den Besinnungs-

tagen stand im Mittelpunkt; Die Quellen unseres religi-
ösen Lebens, die da sind: die Ordenstradition, die Regel,
die Konstitutionen, die Zeichen der Zeit. Piet van de
Bosch, Bernhard Leisenheimer, Rein Vaanhold und Chris
Aarts waren die Impulsgeber. Unsere eigene Spirituali-
tät stand immer mehr im Mittelpunkt unserer Regional-
Treffen und unserer Besinnungstage, in Übereinstim-
mung übrigens mit den Wünschen der Generalleitung.

1984 In diesem Jahr hatten wir einen Impuls aufgegriffen von
dem Ordenshistoriker, Piet van de Bosch, ehemalige
Kreuzherrenklöster zu besichtigen. Dieser Impuls war
sehr fruchtbar. Nach und nach besuchten wir Hohen-
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busch, Glinfeld, Maastricht, Aachen, Kerniel, Bentlage,
Falkenhagen, Helenenberg und Duisburg.

01.02.85 Der Proprovinzial Niko van Rijn wohnt in Bonn. Chris
Aarts und Martien Jilesen wohnen in Lintorf als Pfarrer
und Rektor des Klosters. Die Pfarreien St. Hedwig in
Wuppertal und St. Christophorus in Breitscheid werden
dem Bistum zurückgegeben.

Febr. 1985 Auf dem OSC-Treffen in Bonn im Febr. 1985 wurde die
Frage diskutiert, ob wir Provinz werden wollen und
negativ entschieden

29.03.85 Tod von Piet van den Bosch
12.09.85 Erneuerung der zeitlichen Gelübde von Dirk Wasserfuhr
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18.–22.11.85 Besinnungstage in Gönne. Ein neues Anliegen kommt
auf unserer Generalversammlung in unser Blickfeld: die
Jugend. Der Diözesanjugendseelsorger Burkhard Hoff-
man referierte über die religiöse Situation der Jugend
von heute.
(In den weiteren Regionaltreffen und Besinnungstagen
wird dieses Thema fortgeführt, u. a. durch den Stadt-
jugendseelsorger von Bonn, Rolf Steinhäuser, durch den
Abt Schroer von Meschede, durch Dr. Raem aus Wup-
pertal, durch Toon Tijs aus Belgien. Uns war wahrschein-
lich mehr bewusst, dass wir, wenn wir Nachwuchs
haben wollen, uns der Jugend zuwenden müssen.
Weiter konkretisiert wurde dieses Anliegen, als im Jahre
1987 Martien Jilesen für die Jugend- und Berufungs-
pastoral beauftragt wurde. Mit einer Reihe von Besin-
nungswochenenden für Jugendliche aus unseren eige-
nen Pfarrgemeinden wurde dieser Auftrag verwirklicht.
Nach einigen Jahren wurde dieser Versuch eingestellt

02.10.86 Tod von Werner Kettner
1986 In diesem Jahr waren die Themen Nachwuchs und

Planung die Schwerpunkte. Abt Schroer von Meschede
gab uns einige wertvolle Anregungen aus seiner Erfah-
rung mit der Jugend und dem Nachwuchs. Für die Pla-
nung der Zukunft wurden Schwerpunkte ins Auge
gefasst: Ehrenstein als Ort der Besinnung und Offenheit
für Gäste, Bonn-Beuel als Bildungshaus für Menschen
im pastoralen Dienst und Wohn- und Studiumhaus für
unsere eigenen Studenten; Lintorf/St. Ursula als Treff-
punkt für die Mitbrüder, die in der Pastoral tätig sind.
Durch den Tod von Werner Kettner war in Ehrenstein
eine große Lücke entstanden. Es wurde vereinbart, dass
vorläufig aus jeder bestehenden Gemeinschaft ein
Mitbruder für ein halbes Jahr nach Ehrenstein geht.

1987 In diesem Jahr entstand eine neue Initiative, indem jedes
Jahr ein Angebot gemacht wurde zu gemeinsamen
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Exerzitien, meistens am Anfang der Fastenzeit. Dieses
Angebot wurde jedes Jahr gemacht, meistens in Ger-
lewe, auch mal in Marienstatt, des öfteren nur für unsere
Mitbrüder mit eigener Begleitung, häufig als Anschluss
an Exerzitien für Priester und Ordensleute. Erst in dem
Jahr 1998 musste die Teilnahme abgesagt werden, weil
zu wenig Mitbrüder sich angemeldet hatten.

13.03.87 Am 13.03.87 fand in Lintorf ein Gespräch zwischen der
Leitung der niederländischen Provinz und der Leitung
der Proprovinz statt. ln diesem Gespräch wurde festge-
stellt, dass die Pläne der Gönne-Tagung 1986 zu schei-
tern drohen. Die Leitung der niederländischen Provinz
wurde gebeten, die Proprovinz kritisch zu begleiten.
Dieser Bitte wurde entsprochen, indem in Zukunft der
Provinzial der Niederlanden an allen Ratssitzungen und
OSC-Treffen teilnehmen werde.

06.05.87 Tod von Sjaak van Gestel
07.06.87 Tod von Reinier Kloeg
Nov. 1987 Auf der Tagung in Gönne wurde die Veränderung in der

Proprovinzleitung begrüßt. 
Die Hilfe aus der Mutterprovinz wurde angenommen,
weil man Vertrauen in die Person des Provinzials Rein
Vaanhold hatte. Ein weiteres Thema dieser Tagung war
die Unterscheidung der Geister. Pater Hock s. j. aus
Frankfurt hat uns in dieses Thema eingeführt, sowohl
was die Unterscheidung im persönlichen Leben als auch
in der Gruppe betrifft. Es ist uns aber nicht gelungen,
die Unterscheidungsmethode auf unsere eigenen Pro-
bleme als Kreuzherrengemeinschaft anzuwenden.

26.12.87 Josef Heuvelmans entpflichtet als Krankenhausseel-
sorger und wird Konventualis von Laurentius.

Febr. 1988 Auf dem OSC-Treffen in Bonn referiert Rolf Steinhäuser,
Stadtjugendseelsorger in Bonn über Jugendpastoral

1988 Niko van Rijn wird Oberer von Ehrenstein. Bis Ende
1988 will Bernhard Leisenheimer Deutlichkeit über seine
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„Berufung“ haben. Gerard Reijners wird Oberer des
Bonner Konventes.

April 1988 Beim OSC-Treffen im April in Beyenburg referiert Toon
Thijs über seine Erfahrungen mit der Jugendpastoral in
Belgien.

01.08.88 Stefan Bringer fängt sein Postulat in Lintorf an.
02.10.88 Ewige Profess von Dirk Wasserfuhr.
13.–16.11.88 Generalversammlung in St. Agatha. Auf der diesjähri-

gen Generalversammlung in St. Agatha wurde einge-
hend die Tätigkeit der Leitung in den letzten drei Jahren
besprochen und eine von der Leitung vorgelegte Sicht
auf die Zukunft diskutiert, die u. a. darin bestand, dass
Kommunikation gefördert wird, Hilfe von außerhalb der
Proprovinz weiter gesucht und in Anspruch genommen
wird, die interprovinziale Zusammenarbeit gefördert
wird und dass Mitbrüder sich „bewegen lassen“. Ein
Vorschlag von Harrie van de Ven, zurückzukehren zu
der niederländischen Provinz konnte sich nicht durch-
setzen. Die Klage über „einen Mangel an sich bewegen
lassen“ wurde laut.

28.02.89 Tod von Bonifatius Cornelissen
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1989 Hubertus Erkamp geht zurück in die Niederlande
12.10.98 Tod von Karl de Groen
19-22.11.89 Besinnungstage in St. Agatha. Die Thematik der dies-

jährigen Besinnungstage waren die „neuen geistlichen
Bewegungen“ und die Teilnahme von Nicht-Kreuzherren
an unserem Leben. (Hier wird eine weitere Wende in
unserem Blickwinkel deutlich im Sinne von: Wenn wir es
alleine nicht mehr schaffen, nicht genügend Nachwuchs
haben, können wir dann uns unterstützen lassen von
Nicht-Kreuzherren oder gar unser Charisma anderen zur
Verfügung stellen. Eine neue Zukunftshoffnung tat sich
hier zaghaft auf. Die Beteiligung von Laien war schon
längst in Ehrenstein verwirklicht worden. Der Anschluss
an religiösen Laiengemeinschaften wurde verwirklicht,
als Martien Jilesen Ende 1991 sich mit mühsamer Zu-
stimmung der Generalversammlung an die religiöse
Basisgemeinschaft in Asbach-Hussen beteiligen konnte.)

19.3.–2.4.90 Generale Visitation
28.08.90 Zeitliche Profess von Stefan Bringer. Er wird Mitglied

des Bonner Konventes.
01.09.90 Niko van Rijn wohnt wieder in Bonn und ist Rektor
18.10.90 Beim OSC-Treffen in Beyenburg wird bekannt gegeben,

dass Niko van Rijn sein Amt als Proprovinzial zur Verfü-
gung gestellt hat. Rein Vaanhold übernimmt bis zur näch-
sten Generalversammlung die Leitung der Proprovinz.

1990 Leo Samosir aus Indonesien wird Mitglied des Bonner
Konventes 

Nov. 1990 Dirk Wasserfuhr wird Konventualis in Bonn.
18.–21.11.90 Besinnungstage St. Agatha. Auf der diesjährigen Be-

sinnungstagung stand die Frage im Mittelpunkt: Blei-
ben wir Proprovinz, wählen wir noch mal einen Pro-
provinzial? Die vorläufige Regelung, dass Rein Vaan-
hold die Leitung bis zur nächsten Generalversammlung
behält, wurde beibehalten.

05.03.91 Tod von Marianus van Zeeland
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17-20.11.91 Generalversammlung in Kommern 
Auf der 4. Generalversammlung wurde beschlossen, dass
wir Proprovinz bleiben und eine fast vollständige neue
Leitung wurde gewählt. Außerdem wurde der Antrag an
die Generalleitung gestellt, sich für eine europäische
Einheit der Kreuzherren einzusetzen. Die Leitung wurde
beauftragt, zu untersuchen, wo angemessene Wohnge-
legenheiten für ältere Mitbrüder geschaffen werden
können: Bonn und/oder Wuppertal.

15-18.11.92 Besinnungstage in Kommern 
Thema der diesjährigen Besinnungstage waren die reli-
giösen Grundlagen unseres Ordens. Diese Thematik war
in Übereinstimmung mit dem Bestreben der General-
leitung, uns intensiv mit der eigenen Spiritualität zu
befassen.

14.–17.11.93 Besinnungstage in St. Augustin. Neben Spiritualität war
Inkulturation ein wichtiges Anliegen der Generallei-
tung. Damit befassten wir uns auf den Besinnungstagen
in St. Augustin unter der fachkundlichen Leitung von
den Steyler Patres Quack und Kochanek, dem Leiter der
Hauptabteilung Seelsorge Dr. Koch und der Kinder-
buchautorin Hermine König. (Welche Wirkung diese Ta-
gung für uns gehabt hat, ist mir nicht bekannt.)

April 1994 Josef Josef Heuvelmans und Dirk Wasserfuhr werden
Mitglied unseres Klosters in Beyenburg.

13.–16.11.94 Generalversammlung in Kommern: 
Themen der fünften Generalversammlung waren u. a.
die angemessene Altersversorgung. Das Kloster in Bonn
soll Ordenseigentum werden und so eingerichtet und
ausgebaut werden, dass es eine angemessene Wohnge-
legenheit für ältere Mitbrüder sein kann. Die Ordens-
spiritualität war nochmals Thema dieser Zusammen-
kunft.
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12.06.95 Am 12.06.95 fand ein zusätzlicher Besinnungstag der
deutschen Proprovinz in St. Agatha über das Thema
„Spiritualität unseres Ordens“ statt, um unsere Eingaben
an das Generalkapitel einzusammeln.

Nov. 1995 Besinnungstage in Kommern. Auf den diesjährigen Be-
sinnungstagen in Kommern beschäftigten wir uns mit
dem Thema „Alt-Werden“ unter der Leitung von Walter
Külzer und Hildegard Leggewie aus dem Genialvikariat
im Referat „Alters-Seelsorge. Weiterhin beschäftigten
wir uns mit Themen des Generalkapitels, der Stellung
der Brüder in unserem Orden und der Orden in ver-
schiedenen Kulturen.

1996 Im Jahre 1996 hatte wiederum eine generale Visitation
stattgefunden. Der General hatte der Leitung empfoh-
len, eine Studie über die Zukunft der Proprovinz in 10
Jahren zu erstellen

Nov. 1996 Besinnungstage in Kommern. Das Resultat dieser Studie
wurde auf der Tagung in Kommern vorgestellt. Sie ent-
hielt u. a., dass für die weitere Zukunft nur mit zwei oder
drei Gemeinschaften zu rechnen sei, und zwar, Bonn,
Ehrenstein und/oder Beyenburg. Weitere Themen der
Besinnungstage waren: die Sinnsuche bei der Jugend
von heute, wobei Herr Zilinski als Referent auftrat, und
„Unser Kontakt mit Laien“, ein Anliegen des kommen-
den Generalkapitels.

Nov. 1997 Generalversammlung in Kommern
Auf dieser sechsten und letzten Generalversammlung
wurde dann beschlossen, den Antrag bei der General-
leitung zu stellen den Status von Proprovinz aufzuhe-
ben, uns zu einer „regio generalis“ zu machen mit der
Absicht in kurzer Zeit mit der niederländischen und
belgischen Provinz zu einer europäischen Kreuzherren-
provinz zu werden. (Damit wurde ein Schlusspunkt ge-
setzt unter der vom Anfang an schwelenden Unsicher-
heit, ob wir Kreuzbrüder in Deutschland ganz auf eige-
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nen Füßen stehen können und wollen. Die Motive zu
dieser Selbständigkeit waren einerseits der Wunsch, den
Orden auch in Deutschland wieder zu festigen, ander-
seits, sich von der niederländischen Provinz zu distan-
zieren. Die Gründe für das Misslingen der Errichtung
einer Ordensprovinz in Deutschland waren sowohl das
Ausbleiben von Nachwuchs als auch die Unfähigkeit zu
einer größeren Beweglichkeit und Flexibilität der Mit-
brüder. An Ideen und Konzepten hat es nicht gefehlt,
wie eine Auswertung der Protokolle der Generalver-
sammlungen und der Besinnungstage gezeigt hat.

04.05.98 OSC-Treffen in Beyenburg. Aufhebung der Proprovinz.
Erhebung zu regio generalis. Regionalvikar Martien
Jilesen.

Aug. 2000 Aufhebung der regio generalis – Region der europä-
ischen Provinz.

Besinnungstage in Kommern im Jahre 2002
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Niederlassungen in dieser Periode:
1985: Aufgabe von St. Hedwig in Wuppertal und St. Christophorus

in Breitscheid
1989: Aufgabe von Essen-Haarzopf
1996: Aufgabe von Kettwig vor der Brücke
1995: Aufgabe von Laurentius Wuppertal 
1998: Aufgabe von Ehrenstein

Mitbrüder in dieser Periode:
1982: 29 Mitglieder in der Proprovinz (Die Jahreszahlen hinter dem

Namen sind die Sterbedaten.): Chris Aarts, Heinz van Berlo,
Piet van de Bosch (1985), Bonifatius Cornelissen (1989), Julius
Dürlich, Hubertus Erkamp, Johannes Feller, Sjaak van Gestel
(1987), Karl de Groen (1989), Josef Heuvelmans, Antoon
Hogema, Martien Jilesen, Werner Kettner (1986), Guido Krefft,
Johannes Künter (1986), Athanasius van Lansveld, Johannes
Leers, Bernhard Leisenheimer, Cornelius van de Molen,
Adrianus Post, Gerard Reijners (2001), Niko van Rijn, Henk
Suer (1997), Harrie van de Ven, Walter Vermaat(1997), Gerard
Vos, Dirk Wasserfuhr, Henk Wolsing (2001), Marianus van
Zeeland (1991)

1998 Mitglieder: 21
1996: Neu hinzugekommen: Joe Op de Kamp

Die großen Entwicklungslinien dieser Periode:
1. Die Auseinandersetzung zwischen dem Ehrensteiner Anliegen und

dem Rest der Proprovinz. Was ursprünglich ein sachliches Problem
war, hat sich nach und nach zu einem emotionalem Problem ent-
wickelt.

2. Die Suche nach einer kompetenten und akzeptierten Leitung. Mit
Hilfe des Provinzials der Niederlande sind wir einigermaßen über
die Runden gekommen.

3. Das Bemühen um Nachwuchs. Die Versuche sind ohne Erfolg ge-
blieben, einerseits weil wir selbst keine deutliche Identität hatten,
andererseits, weil es uns fehlte an „attraktiven“ Gemeinschaften.
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4. Die Planung der Zukunft. Viele Konzepte und Pläne sind gemacht
worden. Sie konnten aber nicht verwirklicht werden durch den
Mangel an Flexibilität und Beweglichkeit bei den Mitbrüdern.

5. Die vielen Anregungen zu „geistlicher Kommunikation“ blieben
auf die Besinnungstage und die OSC-Treffen begrenzt, wurden
nicht in den jeweiligen Gemeinschaften umgesetzt.

6. Der jährliche Besuch in ehemaligen Kreuzherrenklöstern war ein
voller Erfolg.

7. Von dem Angebot zu gemeinsamen Exerzitien und von den „Bil-
dungsangeboten“ auf den Besinnungstagen wurde relativ gut Ge-
brauch gemacht.

8. Der Hinweis auf eine Öffnung auf Nicht-Kreuzbrüder hin wurde
nur spärlich aufgenommen.

9. Alter, Krankheit und Tod der Mitbrüder waren häufig zusätzliche
Hemmnisse für die zukunftsgerichtete Entwicklung.

Martien Jilesen
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6. Kloster Liebfrauenthal Ehrenstein

Bei der Rückkehr des Ordens in die Bundesrepublik Deutschland hat-
ten die Unterhändler wohl geliebäugelt mit Beyenburg, der ältest
bekannten Niederlassung des Ordens innerhalb der Grenzen der
damaligen Bundesrepublik. Sie bekamen dafür die vormalige Nieder-
lassung Ehrenstein im Westerwald. 1486 hatte das Generalkapitel das
Angebot des adligen Ehepaares Bertram von Nesselrode und Mar-
garetha von Burscheid angenommen. Die Kreuzbrüder verblieben
dort, beim Zusammenfluss des Meerbaches und der Wied bis zur
Säkularisation im Jahre 1812. Gerade zur Zeit, in der sie sich auf-
machten, nach Deutschland wiederzukehren, verließen die Franzis-
kaner Ehrenstein, das sie ab 1893 bewohnt hatten.

Das Angebot
Aus einem Brief von Generalvikar Teusch von 14.11.1952 an General
Wilhelm van Hees:

Sr. Hochwürden
Herrn Pater Generalprior 
Dr. Wilhelm van Hees, C. C. R. R. Ordinis S. Crucis
St. Agatha bij Cuyk/Holland

Sehr geehrter Herr Pater Generalprior!
Ihrem begrüßenswerten Bestreben, wieder in unser Bistum zu kom-
men, tut sich eine neue Möglichkeit auf. Die Franziskaner verlassen
wegen Mangel an Nachwuchs in nächster Zeit Pfarre und Kloster
Ehrenstein bei Neustadt an der Wied. Dieses Kloster ist seit 1488 von
den Kreuzherren besetzt gewesen und der Prior war jeweils Pfarrer.
1812 wurde das Kloster aufgehoben. Der Prior blieb aber als Pfarrer
dort, bis er 1824 starb.

Das Kloster hat knapp 20 Räume, von denen wir vier als Demeri-
torium (Aufenthaltsort für strafversetzte Priester) eingerichtet haben.
Die Kirche hat 100 Sitz- und 150 Stehplätze. Kloster und Kirche sind
in Ordnung. – Die Pfarrgemeinde besteht nur aus 16 Personen; aber
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das Kloster hat Bedeutung durch seine Seelsorge für die Umgebung
und in der Umgebung. Auch könnte in dem geräumigen Kloster, je
nachdem unter Entfernung des Demeritoriums ein Jugend- oder
Schulungs- oder Exerzitienheim errichtet werden. Von einer größeren
Stadt ist das Kloster ziemlich entfernt, aber so, dass bei Haltung eines
Autos oder bei Benutzung der öffentlichen Omnibuslinie die Ver-
bindung mit dichter bewohnten Gegenden leicht ist.

Ich schlage Ihnen vor, dass Sie in nächster Zeit das Kloster und
Kirche besichtigen oder besichtigen lassen. Die Übersiedlung könnte
sofort erfolgen. Die spätere Verwendung der Gebäude festzulegen,
hat noch Zeit. 

Mit freundlichem Gruß
Ihr ergebener
Teusch 
Generalvikar
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Zwar bewegte die „Kreuzherren“ vorwiegend die Absicht, sich der
Pfarrseelsorge zu widmen. Der Kölner Erzbischof, Kardinal Frings,
hatte sie schließlich dazu in seinen Sprengel geholt. Sie selber erleb-
ten sich vordergründlich als Priester und Seelsorger. Für sie war jener
Sachverhalt ohnehin selbstverständlich. Ich, der ich dies schreibe,
kann dieses heute wohl leichter erkennen als meine Mitbrüder es
damals konnten. Immerhin würde die Neubesiedlung Ehrensteins
den nach außen gewandten Kreuzherren des 20. Jahrhunderts einen
eindringlichen Kontakt zu bestimmten Aspekten der Vergangenheit
ihres Ordens vermitteln. Sicherlich zog es seit der Franziskaner Zeit
viele Leute nach Ehrenstein um ihre Beichte zu sprechen. Das würde
den Klosterbrüdern eine Betätigung verschaffen, die in der damaligen
Seelsorge einen hohen Stellenwert hatte. Sonst befanden sie sich
meistens allein im Meerbachtal, durch steile Berghänge und den
Wald umschlossen. Gleich einer Einöde. Ehrenstein stellte für die
meisten eine Herausforderung dar, mit der sie sich gedanklich und
geistig schwer taten.

Ob auch die Ordensleitung sich damit begnügte, dass man sich
dort an einem Ort der Vergangenheit hatte niederlassen können? –
Jedenfalls beschränkte sich die Anzahl der Bewohner auf drei oder
vier. Der „feste Wert“ bis zur Aufhebung im Frühling 1969 war Pater
Dr. Anton van de Pasch.

Mit ihm kamen im Spätsommer 1953
am 17.09.1953 Pater Carl de Groen und
Bruder Pancratius Mooy. Das Kloster war
für viele Mitbrüder, die nach Deutsch-
land beordert wurden eine „Durchgangs-
station“. Unter Leitung des Lehrers, Herrn
F. Wiegard, verbesserten sie ihre Kennt-
nisse der deutschen Sprache, betreuten
mit Pater van de Pasch den Beichtstuhl
und hielten ihre ersten Predigten auf
Deutsch. Sonst führte die kleine Gemein-
schaft ein vorwiegend „konventuales“
Leben, wie es in den Ausbildungsstätten
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des Ordens üblich war. Ich meine, dass die Person des Paters van de
Pasch dazu einen bestimmenden Einfluss hatte. Dann und wann ließ
sich ein Mitbruder in Ehrenstein nieder für eine Erholungszeit. In der
Regel zogen die Mitbrüder nach 6 Monaten bis 1 Jahr „gen Norden“,
das heißt, in den Wuppertaler Konvent. Sie hatten die „Pasch-Kur“,
wie es hieß, hinter sich gebracht und kamen jetzt ans Ziel, wohin sie
ausgesandt worden waren.

Vertretungen und Versetzungen
In einem Brief an das Generalvikariat vom 26.07.1954 bittet Pfarrer
A. van de Pasch um Jurisdiktionsbefugnis für einen Aushilfepater
Ludovikus Heere. Diese Aushilfe war nötig geworden, weil Pater Karl
de Groen nach Wuppertal versetzt war. Am 03.09.1954 ergeht eine
Bitte um Jurisdiktion für den Herrn Pater Jakobus Kok, der von
St. Agatha nach Ehrenstein versetzt worden ist. Am 12.09.1954 ergeht
eine Bitte um Jurisdiktion für Johannes Leers, der von Belgien nach
Ehrenstein versetzt worden ist. Am 27.04.1955 wird erneut um
Jurisdiktion für Pater L. Heere nachgesucht, weil er wieder die Ver-
tretung übernimmt, da die beiden Koos Kok und Jan Leers nach
Wuppertal-Elberfeld versetzt worden sind, damit sie „ihrem Aposto-
latsdrang“ nachgehen können, so heißt es in der Begründung. Am
17.09.1955 wird Adri van Santvoort von St. Agatha nach Ehrenstein
versetzt. Für ihn wird ebenfalls Jurisdiktion beantragt. Am 23.08.1956
erfolgt eine weitere Bitte um Jurisdiktion und zwar für Pater Corne-
lius van de Molen, der von Belgien nach Ehrenstein versetzt wurde,
weil Adri van Santvoort von Ehrenstein nach Indonesien versetzt wor-
den war. Von Cornelius van de Molen heißt es in dem Jurisdiktions-
antrag, dass er schon genügend Kenntnisse von der deutschen
Sprache hat, weil er während seines zweijährigen Volkswirtschafts-
studiums in Leuven Deutsch als Fremdsprache gewählt habe. Am
22.07.1959 schreibt A. van de Pasch aus dem Krankenhaus in Linz,
dass Pater Sjef Simons aus Maaseik zur Vertretung nach Ehrenstein
kommt. Aus einem Brief von 21.01.1965 geht hervor, das Pater Theo
Beyers in Ehrenstein ausgeholfen hat, aber dort krank geworden ist
und wieder nach Nijmegen zurückgegangen ist.
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A. van de Pasch betreute die ganze Zeit die kleine Pfarrgemeinde,
die ab 1957 auf die Ortschaften Heckenhahn und Dasbach ausge-
breitet, wurde. Daneben forschte und schrieb er im Bereich der
Ordensgeschichte. 1969 erschien von seiner Hand „Definities der
generale kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410–1786“ in der
Reihe „Publicaties van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Brussel“. Es stellt eine rechte Mönchsarbeit dar.

Die Vergrößerung der Pfarre Ehrenstein
In dem obengenannten Brief des Generalvikars des Erzbistums Köln
ist die Rede davon, dass die Pfarrgemeinde Ehrenstein aus 16 Perso-
nen besteht. Nachdem die ersten Kreuzherren in Ehrenstein sich nie-
dergelassen hatten, wurde die Bevölkerung der umliegenden Dörfer,
wie Altenburg, Heckenhahn aktiv und haben sich dafür eingesetzt,
dass sie aus der Mutterpfarre Laurentius in Asbach ausgegliedert und
in die Pfarre Ehrenstein eingegliedert wurden, sodass diese Gemein-
de sich bis auf etwa 300 Seelen vermehrte. Danach würde dann auch
ein eigener Friedhof für Ehrenstein erforderlich sein, denn bis jetzt
finden die Beerdigungen auf dem Friedhof in Asbach statt. Alles
Angelegenheiten, die in der Anfangszeit viel Energie und Zeit des
ersten Pfarrers erforderten.

Verhandlungen mit dem Grafen
Als die ersten Kreuzherren nach Ehrenstein kamen, war der damalige
Graf, dem die Grundstücke und das Forsthaus gehörten, gerade
gestorben. Mit seinem Nachfolger mussten viele Verhandlungen
geführt werden über Umlegung der Grundstücke und Eigentums-
übertragungen. Lange wurde auch verhandelt über das sogenannte
Priorsgärtchen, eine Stelle etwas höher gelegen in der Ruine der alten
Burg. Ursprünglich sollte diese Stelle, die zum Kloster gehörte
getauscht werden mit einigen Parzellen im Klostergarten, die dem
Grafen gehörten, aber dann entdeckten die anwesenden Patres, dass
das höher gelegene Priorsgärtchen die einzige Stelle war, wo in den
Wintermonaten noch die Sonne hineinschien und deswegen wollte
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man diese Stelle für das Kloster behalten. Wie der Streit ausgegangen
ist, vermelden die Unterlagen aus dem Archiv nicht.

Schwierigkeiten mit der Motorisierung
In der Anfangszeit schreibt Pater A. van de Pasch in einem Brief vom
15.10. 1953 an General van Hees u.a.

„Na de middag ben ik nog mee geweest naar de recollektie en
conferentie van het dekenaat.Ik had daarvoor een uitnodiging. De
pastoor van Oberlahr presenteerde mee te rijden. Karel vertelde dat
en meende, dat hij met een auto kwam. Maar hij kwam met een motor.
Ik heb het maar gewaagd en heb er achterop gezeten. Het was een
heel eind met vele bochten en hellingen. Ik heb nog nooit achterop
een motor gezeten. De deken begoette me sympathiek als een
Heimkehrer”

Schwierigkeiten in der Pastoral vor dem Konzil.
Aus einem Brief von A. van de Pasch an das Erzbistum vom 4.01.1954:

Betr.: Bination und Abendmesse.
Weil wir nur zwei Priester sind in Ehrenstein und dann und wann

nach Aushilfe in anderen Pfarren gefragt wird, möchte ich sie um die
Erlaubnis bitten, in Ehrenstein zu binieren, wenn nur ein Priester
anwesend ist.

Berufstätige Leute haben an freiwilligen Feiertagen um eine Abend-
messe in Altenburg gebeten, weil sie an diesen Tagen morgens keine
Messe besuchen können. Da die Kirchwege von den Nachbarorten
nach hier teilweise weit sind, müssen an diesen Tagen in der Pfarr-
kirche zwei Messen bleiben, um allen Leuten den Besuch der Messe
zu ermöglichen. Wenn die Leute gezwungen würden zum Wechsel
die Abendmesse zu besuchen, wäre dies für sie kein rechter Feiertag
mehr. Wenn Sie den Berufstätigen eine Abendmesse gestatten wol-
len, möchte ich doch darum bitten, die zweite Messe in der Pfarr-
kirche wie bisher zu belassen. Falls Sie die Abendmesse gestatten,
bitte ich mir die näheren Bedingungen betr. Nüchternheit gefälligst
mitzuteilen.
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Am 25.02.1957 schreibt Pater A. van de Pasch an das General-
vikariat über die häufigen Sakramentsprozessionen in Ehrenstein: In
Ehrenstein wird von Ostern bis Pfingsten an jedem Sonn- und Feier-
tag vor dem Hochamt eine Sakramentsprozession gehalten. Deshalb
kommen welche eine Viertelstunde später, und mehrere Male sind die
zwei Laternen, welche vor dem Sakramentissimum getragen werden,
nicht mitgegangen, weil keine Träger da waren. Während all dieser
Zeit kann in dem Hochamt keine Predigt mehr gehalten werden. Weil
die Sonntagspredigt für viele doch das einzige Religiöse ist, das sie
hören, meinte ich besser diese häufige Prozession weglassen zu kön-
nen. Ich habe es bis jetzt weiter geführt, wie ich es vorgefunden habe,
aber habe beim Kirchenvorstand und bei älteren Leuten mal nachge-
fragt, ob einer noch wusste, warum diese Prozessionen gehalten wer-
den. Keiner weiß, woher das gekommen ist. Vielleicht könnten wir sie
noch beibehalten am zweiten Oster- und Pfingsttag und an Christi
Himmelfahrt? Darf ich um Ihre Stellungnahme bitten? 

Neue Projekte für Ehrenstein und für die Kreuzherren?
Im Jahre 1959 folgt eine lebhafte Korrespondenz zwischen einem
Referenten aus Koblenz, Pater Werner Kettner, Provinzial van de Ven,
Pater A. van de Pasch und einem Referenten aus dem Bistum Trier
über zwei neue Projekte. Ein Studentenwohnheim in Koblenz mit
einer neu zu errichtenden Pfarrei, deren Betreuung die Kreuzherren
auf Wunsch des Bistums Trier übernehmen sollen und ein KAB-Heim
und Jugendheim in Ehrenstein, das ebenfalls in Zusammenarbeit mit
den Kreuzherren entstehen soll. In einem Treffen in Ehrenstein mit
den Herren aus Koblenz, die den Bund Neu-Deutschland vertreten,
äußert sich A. van de Pasch sehr skeptisch über die von ihnen vorge-
schlagen Projekte einer Jugendbildungsstätte und eines Besinnungs-
haus in Ehrenstein für Pfarrjugend einerseits und Mitglieder von
Neu-Deutschland andererseits. Die endgültige Absage für das Projekt
in Koblenz erfolgt Anfang Januar 1961 an den Referenten aus
Koblenz und am 15.02.1961 an den Generalvikar des Bistums Triers
durch Provinzial Harrie van de Ven. Die Begründung ist, dass die
Kreuzherren zur Zeit keine Menschen zur Verfügung haben und sie
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außerdem erst eine Neu-Gründung im Bistum Tier vornehmen, wenn
sie ein Kloster mit Apostolatsmöglichkeiten für 8 bis 10 Patres
gründen können. Am 25.11.1964 bittet der Provinzialvikar Antoon
Teunnissen Bruggink den Generalvikar von Köln um ein Gespräch
über die Möglichkeit in Ehrenstein eine Wohnung für drei Patres zu
bauen und das bestehende Klostergebäude zu einem Einkehrhaus
(Besinnungshaus) umzubauen, weil die heutige Situation in Ehren-
stein ziemlich unfruchtbar erscheint. Auf diesen Vorschlag reagiert
A. van de Pasch mit der Argumentation, dass es von Anfang an die
Absicht gewesen wäre von Ehrenstein ein Noviziatshaus für den
Orden zu machen, dass es von vielen Menschen gepriesen werde als
der ideale Ort für Noviziat, weil es so voller Stille ist, von anderen
aber als Noviziatshaus abgelehnt wird, gerade, weil es so abgelegen
und weit entfernt vom Leben der Menschen ist. Die Frage nach der
Zukunft von Ehrenstein wurde unter den Kreuzherren in Deutschland
immer häufiger gestellt und es entstand das Bedürfnis sie eingehend
zu erörtern. Als Vorbereitung auf die zweite Session des Provinz-
kapitels im Jahre 1967 wurde eine Kommission eingestellt, die eine
Umfrage bei allen Mitbrüdern über die Sicht auf die Zukunft der
Kreuzherren in Deutschland durchführte und dabei auch die Frage
stellte, wie man über die Zukunft von Ehrenstein dachte. Daraus ent-
stand folgende Meinungsverteilung:

Zukunft von Ehrenstein
Aufgeben 11
Erholungsheim 
(für Mütter, Priester, Großstädter Jugend aus Pfarre) 9
Weiß nicht 8
Exerzitienhaus 4
Art Tagungsheim 2
Seelsorgezentrum 2
Nicht aufgeben 2
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Die meisten Vorschläge brauchen keinen Kommentar. Einige Bei-
spiele mögen jedoch deutlich machen, dass jeder Vorschlag doch
mehr oder weniger vernünftig durchdacht wurde:

„Kann man aus Ehrenstein kein Seelsorgezentrum machen, wo
jedem ein Arbeitsgebiet zugewiesen wird, z. B. Altenburg, Peters-lahr,
Neustadt. In Frankreich gibt es Seelsorgezentren; vielleicht wäre es
gut, wenn man diese mal studierte. (Nachteil was Ehrenstein betrifft:
liegt nicht zentral.)“

„Ich glaube schon, dass sich das Kloster Ehrenstein recht gut in
unser (neues) Konzept aufnehmen ließe. Allerdings nicht in der völlig
einseitigen Bestimmung als Müttererholungsheim. Eher schon als
Exerzitienhaus, aber dann in einem weiteren Sinne. Bibelkurse,
Arbeitskreise (z. B. Junge Familie) und dergleichen könnten dort
stattfinden. (Dies vor allem gesehen im Hinblick auf die erneuerte
Pfarrarbeit.)“

Die Schlussfolgerung aus allem war, dass gewünscht wird, dass das
Problem Ehrenstein gelöst wird. Am besten schien es, dass man die
verschiedenen Möglichkeiten, die vorgetragen wurden, konkret über-
prüft und dann auch eine Entscheidung trifft.

Nach dem Provinzkapitel wurde eine kleine Gruppe vom Provinzi-
alvikar beauftragt „die Vorschläge der Enquete Jilesen (Bericht der
Deutschen Regio für das vergangene Provinzialkapitel – „Verslag
commissie duitsland, Seite 48, Kap. 10), gründlich und rein sachlich
auf deren Realisierungsmöglichkeiten hin gemeinsam zu überprüfen“

Die Ehrensteinkommission hat alle Vorschläge gründlich überprüft
und kommt in ihrem Bericht vom 12.02.1968 zu der Schlussfolgerung,
dass keine von den Vorschlägen nach dem derzeitigen Stand der
Dinge, Lage von Ehrenstein, Personalbestand, Bedürfnis an Erho-
lungs- oder Bildungshaus, realisierbar sind. Es bleibt also die Frage,
ob das Kloster Ehrenstein, so wie es jetzt ist, beibehalten oder aufge-
geben wird. Dann nennt die Kommission die Argumente für und
wider die Schließung von Ehrenstein:
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Vorschlag der Kommission über das Aufgeben oder 
Nicht-Aufgeben Ehrensteins
a. Ehrenstein wäre aufzugeben aus Mangel an Personal in der deut-

schen Regio. 
b. Das jetzige Aufgeben von Ehrenstein gibt aber keine direkte Lösung

des Personalmangels,
c. Aber in Zukunft wird Ehrenstein immer Personal (1 oder 2 ältere

Patres) fordern. Dies wird dann auf Kosten der anderen, seelsorg-
lich wichtigeren, Projekte, wie Beuel, Neuss und Wuppertal, gehen

d. Ehrenstein hat aus geschichtlichen, kunsthistorischen und kirchen-
rechtlichen (domus canonice erecta) Gründen seine Bedeutung,

e. Müsste es nicht untersucht werden, (als Vergleich zwischen Punkt
a. und d., ob es nicht sinnvoller wäre, Personal zu sparen aus ande-
ren kleineren Projekten (Breitscheid-Lintorf), auch in Bezug auf
Punkt b.?

Am 30.06.1968 schreibt der Provinzialvikar A. Hogema an das Erz-
bistum, dass die Kreuzherren auf ihrer Regionaltagung beschlossen
haben, Ehrenstein nicht aufzugeben, dass es aber dringend notwen-
dig ist, dass das Kloster, mindestens was den alten Teil betrifft, reno-
viert wird.

Ende 1968 spitzt sich die Situation dramatisch zu. Pater Albert Sluis
muss aus gesundheitlichen Gründen, bedingt durch die Einsamkeit,
in Erholung und A. van de Pasch klagt über die Einsamkeit in Ehren-
stein, die sie nicht mehr aushalten können. Auch finden sie keine
Haushälterin, die in dieser Einsamkeit leben will. Das Kloster muss
repariert werden. Wenn ein Architekt kommt für die ersten Be-
sprechungen, wird er von Pater van de Pasch gebeten, erst mal zu
warten, ob und welche neue Patres nach Ehrenstein kommen werden
und diese in die Renovierungsplanung einzubeziehen, denn er werde
nicht mehr bleiben können. Er hat damals anscheinend schon um
seine Versetzung nach St. Agatha gebeten. Er schreibt auch in einem
Brief, dass wegen der Einsamkeit in Ehrenstein mindestens zwei
Patres anwesend sein müssen, aber dass für einen Pater, geschweige
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für zwei, nicht genügend Aufgaben in der unmittelbaren Nähe sein
werden, da der Religionsunterricht in der Grundschule in Altenburg
demnächst auch wohl ausfallen wird, da diese Schule in die Asbacher
Schule eingegliedert werden wird. Auch Pater Josef Heuvelmans, der
vorübergehend nach Ehrenstein versetzt wurde, damit A. v.d. Pasch
nicht alleine ist, kommt zu der Schlussfolgerung, das Ehrenstein so
bald wie möglich aufgegeben werden muss.

Am 18.01.1969 schreibt der Provinzialvikar A. Hogema an den
Generalvikar des Erzbistums u. a.

„Bisher hatten wir Kreuzherren stets einige ältere Priester, die
gerne seelsorglich in Ehrenstein und Umgebung gearbeitet haben.
Aber nun hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass dort viel zu
wenig priesterliche Arbeit für zwei Patres ist, und dass die Arbeits-
möglichkeiten des dortigen Pfarrers Dr. A. v. d. Pasch stets minder
werden. Hinzu kommt, dass ein anderer Mitbruder Dr. A. Sluis, der
stets bei dem Pfarrer wohnte, krank wurde und dringend zur Erholung
musste. Auf ärztliches Anraten hin darf er aber in der nervenaufrei-
benden Einsamkeit von Ehrenstein nicht mehr wohnen und seelsor-
gerlich wirken. Damit der dortige Pfarrer, der mit seinen 67 Jahren
nicht mehr der jüngste ist und gesundheitlich nicht mehr der Stärkste
ist (Herzleiden!), an dieser Einsamkeit auch nicht noch nervlich zer-
bricht, habe ich einen anderen Konfrater vorübergehend von Wup-
pertal-Elberfeld nach Ehrenstein versetzt.

Über all diese Schwierigkeiten habe ich kürzlich mit unserem Magister
General und unserem Provinzial ausführlich gesprochen. Beide sind
der Meinung, dass in Ehrenstein für uns Kreuzherren nicht genügend
priesterliche Arbeit vorhanden ist und dass wir das Erzbistum Köln
bitten, Ehrenstein so schnell wie möglich zu verlassen zu können.

Voriges Jahr hatte ich schon eine Ehrenstein-Kommission ins Leben
gerufen, die präzise überprüfen sollte, ob von dieser Pfarre und
Umgebung usw. noch seelsorglich etwas zu machen sei. Das Ergebnis
dieser Kommission lege ich informationshalber als Anlage bei.

Der status quo ist nun, dass die beiden Patres von dort versetzt wer-
den müssen, weil sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, dort
gemeinsam zu wohnen und zu wirken. Abgesehen vom Personal-
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mangel ist es mir auch nicht möglich, diese beiden Priester gegen
andere auszutauschen, denn stets stoße ich auf die beiden Schwierig-
keiten: Mangel an Arbeitsmöglichkeiten und die nervenaufreibende
Einsamkeit.

Folglich bin ich gezwungen, Sie freundlichst zu bitten, dass wir ab
1. März 1969 unser Kloster und unsere Pfarrei in Ehrenstein verlassen
dürfen.

Einerseits tut uns Kreuzherren dieser Schritt aufrichtig leid, denn
Ehrenstein hat für uns geschichtlich usw. stets etwas bedeutet.

Deshalb hatten wir sogar vorher noch in Erwägung gezogen, ob wir
diese Pfarre übers Wochenende von Beuel aus weiter betreuen soll-
ten. Aber in Folge des Personalmangels und der wenigen dort anfal-
lenden Arbeit ist uns dies auch nicht möglich.

Ich hoffe, das Sie, hochwürdigster Herr Generalvikar, für unsere
Lage Verständnis haben und unserem Wunsch stattgeben.“

Mit Bedauern wird dieses Schreiben zur Kenntnis genommen, aber
der Bitte wird im Erzbistum statt gegeben. Der Dechant von Eitorf
bittet noch, dass Pater van de Pasch bleibt bis zum Weißen Sonntag,
damit er die Erstkommunionvorbereitung der Kinder von Altenburg
noch abschließen kann. Nachdem auch noch die Kongregation für die
Religiösen in Rom der Aufhebung des Klosters zugestimmte hatte,
wird diese offiziell vom Provinzial verkündet mit dem folgenden
Schreiben:

„na langdurig overleg van het bestuur der Duitse Regio, het bestuur
der Provincie van St. Augustinus en de Magister Generaal en na de
goedkeuring van de Aartsbisschop van Keulen Josef Frings en het
verlof van de Congregatie der Religieuzen te Rome ontvangen te
hebben, wordt met in-gang van 15 april 1969 het klooster Lieb-
frauental te Ehrenstein door de kruisheren verlaten en als domus
canonica opgeheven. Velen van ons, ook mij zelf, gaat dit aan het hart,
maar de omstandigheden dwingen ons ertoe en die willen we verder
zonder klagen aanvaarden. Bij deze gelegenheid spreek ik echter
gaarne mijn grote dank uit aan hen, die in de afgelopen 15 jaar met
grote trouw en volharding de tradities der Orde in Ehrenstein bebben
voortgezet,en voor veel confraters en anderen, zowel bezoekers als
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parochianen, heel veel hebben betekent. Zonder iemand te kort te
willen doen of zonder de verdienste van wie dan ook te willen mis-
kennen, mag ik toch wel mijn bezonder dank en waardering uitspre-
ken voor hetgeen konfrater van de Pasch in Ehrenstein is geweest en
heeft gedaan. Moge de geest van Ehrenstein in de duitse regio en in
de Orde vruchtbaar blijven!”

Nicht nur, weil mit dem Älterwerden es für A. van de Pasch all-
mählich schwerer wurde, die Einsamkeit in Ehrenstein auszuhalten
und den Dienst in der Gemeinde zu versehen, sondern auch, weil der
Orden kein Projekt für Ehrenstein hatte, verließ A. van de Pasch Mitte
April 1969 Ehrenstein für den Konvent in Bonn-Beuel. Damit kam der
Verbleib des Ordens im Meerbachtal zum Ende. Das schon renovie-
rungsbedürftige Klostergebäude schien weiter verkommen zu müs-
sen bis zum Abbruch. Der Orden hatte sich, äußerlich wegen des
Personalsmangels, von Ehrenstein abgewandt. Ich glaube aber, dass
er in jener Zeit auch nicht wusste, wohin er mit diesem Relikt seiner
Vergangenheit sollte.

Die zweite Gründung
Nach 3 Jahren tat sich Unerwartetes.
Ein deutschstämmiger Kreuzherr, Pa-
ter Werner Kettner, fasste den Plan,
Ehrenstein wieder zu bestellen und
dort dem Leben als Ordensgemein-
schaft eine besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 

Wir schreiben dann 1972. Die nie-
derländische Ordensprovinz, der die
Mitbrüder in Deutschland zugeord-
net waren, war dabei, eine fast aus-
sichtslose Krise zu bewältigen. Auch
in der Region Deutschland zeigte der
Alltag, dass eine Besinnung auf das
Ordensleben fällig war. Zudem un-
terschätze man nicht die Wirkung
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des 2. Vatikanischen Konzils. Ich kann mir vorstellen, dass es sich
etwa gehörte, sich mit Erneuerung zu befassen. Schließlich könnte
auch die malerische Anlage einen gereizt haben, das Abenteuer eines
Neuanfangs zu wagen.

W. Kettner konnte den Kölner Erzbischof, Kardinal Höffner, der aus
dem benachbarten Horhausen stammte und Ehrenstein von Jugend
auf kannte, an seinem Vorhaben interessieren. Anfang 1973 zog er
ins alte Forsthaus auf dem Gelände ein und wurde am Sonntag,
21. Januar 1973 als Pfarrverweser begrüßt.

In den folgenden Jahren wurden mit Unterstützung des Erzbistums
und des Landes das Klostergebäude und die Kirche gründlich reno-
viert. Um 1980 erlangte der Orden vom Grafen von Nesselrode das
Forsthaus und die Wirtschaftsgebäuden auf dem Gelände in Erb-
pacht. Darauf wurde auch das Forsthaus einer umfassenden Reno-
vierung unterzogen.

Zu W. Kettner gesellten sich in der Anfangszeit Pater Johannes
Feller und der Kleriker Günther Frorath. Darüber schreibt Werner
Kettner in der Schrift „Baut die Mauern wieder auf“:

Die Anfänge der Ehrensteiner Klostergemeinschaft liegen im
frühen Sommer 1972. Am 11.6.1972 fahren die Ordensangehörige
Werner Kettner und Günter Frorath zu ihrem Mitbruder Johannes
Feller nach München. Nach den ersten gemeinsamen Gesprächen
dort werden Klausurtage für den 24.–30. September 1972 festgelegt
und zur angegebenen Zeit durchgeführt. Es galt, die Richtlinien für
die vorgesehene Neugründung gemeinsam vorzuzeichnen. Richtlinien
für die zu gründende Klostergemeinschaft, Richtlinien für die aposto-
lische Tätigkeit“

Am 14.01.1973 zog Werner Kettner ins Forsthaus. Günther Frorath
am 20. März. Am 18.09.1973 kam Johannes Feller aus München. Da
es im Forsthaus für ihn noch keinen Platz gab, wohnte er vorüber-
gehend im Hause Fritz Wiegard, Ehrenstein. Nachdem die Amtszeit
von Werner Kettner als Prior von St. Ursula in Wuppertal-Elberfeld
vorüber war, wurde der Konvent von Ehrenstein am 15.03.1973 offi-
ziell durch Provinzial Pater Dr. H. van de Ven mit Werner Kettner,
Johannes Feller und Günther Frorath errichtet. Kräftige Hilfe im
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Haushalt bekamen sie von Frau Gertrud Wirtgen. Bruder Bernhard
Leisenheimer aus der amerikanischen Ordensprovinz kommt wegen
kunsthistorischer Studien 1974 für sechs Wochen nach Ehrenstein.
Ungeplant und unbeabsichtigt entstehen für ihn die ersten Verbin-
dungen zu der Ehrensteiner Neugründung. Als der Zeitpunkt für die
Erneuerung der Gelübde gekommen ist, entscheidet sich Günther
Frorath, den Orden zu verlassen und kehrt nach Köln zurück. Er
konnte sich in der Ehrensteiner Klostergemeinschaft nicht so frei be-
wegen, wie er es für seinen Lebensstil wünschte. Im August 1975 reist
Werner Kettner für 14 Tage in die USA. Er lässt zuvor die dortige
Provinzleitung wissen, mit der Absicht zu kommen, amerikanische
Mitbrüder für Ehrenstein und die Ordensregion in Deutschland zu
interessieren. Zwei amerikanische Mitbrüder sollen Interesse für
Ehrenstein gezeigt haben.

Als die Renovierung des Klosters im Jahre 1976 fast vollendet war,
kommt Frau Dr. Maria Schmidtberg am 15. Januar und Pater Dr. H.
van de Ven, der niederländische Altprovinzial, der W. Kettners
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Initiative mit Freude begrüßt hatte und jetzt die Gemeinschaft nach
Kräften unterstützen möchte, am 18. März und Bruder Bernhard
Leisenheimer am 28 Dezember 1976.

Es war die Absicht, dass Frauen und Männer, die keine Ordens-
Christen waren, sich am Leben der Gemeinschaft beteiligen könnten
und sich einbringen könnten. So schloss sich nach kurzer Zeit Frau
Ruthenberg an. W. Kettner gewann eben 2 Mitbrüder aus der nord-
amerikanischen Ordensprovinz für das Projekt. Von denen kam um
die Jahreswende 1976/77 Bernhard Leisenheimer in Ehrenstein an.
Der zweite amerikanische Mitbruder ist hingegen nie gekommen.
Johannes Feller verließ Ehrenstein in 1977. Auch er konnte sich in
Ehrenstein nicht so entfalten, wie er gerne möchte. Es entwickelte
sich in Ehrenstein eine rege Betriebsamkeit: Einkehrtage und Einzel-
exerzitien wurden begleitet, in Führungen wurden das Kirchen-
gebäude und seine Kunstobjekte erschlossen, Jugendarbeit wurde
gemacht. All dieses war Anlass zu verschiedenen Publikationen: Bild-
meditationen und thematische Betrachtungen, eine Neufassung des
Kirchenführers. Hinzu kam, dass die Gemeinschaft Wert legte auf
Handarbeit, sei es im Schrebergarten und den Anlagen, sei es im
Herstellen von Gewändern für die Kirche oder im künstlerischen
Gestalten.

Im ersten Jahrzehnt seines Daseins hatte das neue Ehrenstein öfters
Schwierigkeiten mit den übrigen Mitbrüdern auszutragen. Die Ehren-
steiner hatten vor, sich auf ein erkennbares Leben als Ordens-
gemeinschaft zu verlegen. Dabei griffen sie auf verschiedene Ele-
mente zurück, von denen die anderen Mitbrüder weniger oder mehr
Abstand genommen hatten. Oder sie nahmen längst verschwundene
Elemente wieder auf. Sie bezeichneten sich z. B. als „Kreuzbrüder“
und gürteten sich mit Ledergurten, um sich von der Klerikalisierung
des Ordens im 17.–18. Jahrhundert zu distanzieren.

Wenn die Allgemeinheit sich schon nicht schwer tat mit dieser
Art Nonkonformismus, dann ärgerte es sie jedenfalls, was sie als
restaurativ empfand. Bestimmte Äußerungen von den Ehrensteinern
klangen anderen in den Ohren, als hätten sie das Kreuzherrenleben
verwässern lassen. Ehrenstein hingegen hätte die Ideale des Ordens
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in Ehren gehalten. Diese konfliktträchtige Haltung kommt einerseits
zum Ausdruck in der Wahl der Mitbrüder – Werner Kettner hat
ursprünglich nur deutsche Mitbrüder für sein Projekt geworben, weil
er alles, was aus den Niederlanden kam, argwöhnisch betrachtete –,
andererseits aus dem anspruchsvollen Titel einer Beschreibung des
Projekts „Baut die Mauern wieder auf“.

Am Dreifaltigkeitssonntag 1977 beging man feierlich den 500.
Jahrestag der Gründung der Pfarrei. 1980 fing Dirk Wasserfuhr aus
Beyenburg das Noviziat an. Bernhard Leisenheimer wurde zum Novi-
zenmeister bestellt. 1981 verpflichtete sich Frau Dr. Schmidtberg vor
Weihbischof Dr. K. Dick zu einem ordenähnlichen Leben. Im selben
Jahr empfing B. Leisenheimer im Ehrenstein sowohl die Diakonats-
als die Priesterweihe durch Weihbischof Dick. Am 14. September
1986 wurde der 500. Jahrestag der Klostergründung feierlich began-
gen mit einer Prozession von der Neustädter Pfarrkirche nach Ehren-
stein. Zum Andenken wurde an jenem Tag auf dem Bahndamm jen-
seits der Wied ein Jubiläumskreuz errichtet.

Wenige Wochen später erlitt die Gemeinschaft einen schweren
Schicksalsschlag: Pater W. Kettner erlag am Spätabend des 2. Okto-
ber einem Herzinfarkt. Die Exequien und die Beisetzung auf dem
Waldfriedhof fanden unter überwältigender Beteiligung am 8. Okto-
ber 1986 statt.

In den nächsten Jahren verblieben der Prior-Proprovinzial, N. van
Rijn und Pater Dr. G. Reijners in Ehrenstein um den Konvent zu unter-
stützen. N. van Rijn fungierte dabei als Oberer der Gemeinschaft,
während B. Leisenheimer W. Kettner nachfolgte als Pfarrverweser.
1989 verließ Dirk Wasserfuhr Ehrenstein für den Bonner Konvent.
Einen Vorschlag des niederländischen Provinzials, dass Mitglieder
der „Hoge Berktgemeenschap“ sich zur Gemeinschaft gesellen wür-
den, lehnten die Ehrensteiner entschieden ab.

Sie setzten nach Kräften die Ansichten der Neugründung fort. Die
geistliche Begleitung einzelner Personen nahm B. Leisenheimer
beachtlich in Anspruch.

Bei der Visitation der Proprovinz Anfang 1996 vermittelte General-
Magister L. Graus, dass J. Op de Kamp aus Belgien sich der Gemein-
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schaft anschließen würde. Dieser kam Mitte Mai schließlich in Ehren-
stein an und gab in Dezember zu erkennen, dass er bleiben möchte.

Ab November 1996 führte B. Leisenheimer Gespräche, die dazu
führen sollten, als Pfarrverweser zurückzutreten und sich der Sonder-
seelsorge zu widmen. Die Leitung der Proprovinz war nicht willig,
eine Trennung der Ordensgemeinschaft von der Pfarrei zu befürwor-
ten. Wegen andauernden gesundheitlichen Problemen, die ihn wohl
mit zum genannten Vorhaben geführt hatten, entschied sich B.
Leisenheimer in September 1997, um Entpflichtung als Pfarrseel-
sorger zu bitten und sich um eine Stelle in einem für ihn günstigeren
Klima zu bewerben. Darauf stellten Frau Dr. Schmidtberg und Frau
Carola Wiegard, die Frau Wirtgen in der Hauswirtschaft nachgefolgt
waren, das Ende ihrer Mitwirkung in Aussicht und zwar aus unter-
schiedlichen Gründen.

Die Mitbrüder der Proprovinz zogen bei ihrer jährlichen Ver-
sammlung im folgenden November die Hände von Ehrenstein ab.
Niemand war bereit, sich in Ehrenstein zu festigen. Das Fortbestehen
Beyenburgs wurde dem Fortbestehen Ehrensteins vorgezogen.

In den folgenden Monaten würde der General-Magister, R. Vaan-
hold erforschen, ob Mitbrüder aus anderen Ordensprovinzen bereit
wären, nach Ehrenstein zu kommen. Den Misserfolg dieses Versuches
teilten Proprovinzial G. Reijners und Pater M. Jilesen der Gemein-
schaft am 23. Januar 1998 mit, gerade 25 Jahre nach dem Neuanfang.
B. Leisenheimer wurde am Sonntag, l. Februar unter bemerkens-
werter Beteiligung verabschiedet. Der Pfarrer des benachbarten
Oberlahr, W. Steinfort, wurde bis zur Ernennung eines Pfarrers als
Verweser bestellt. Ende März trat B. Leisenheimer eine Stelle auf der
Insel Just an. J. Op de Kamp war ab dann zuständig für die Gottes-
dienste in Ehrenstein.

Am Sonntag, 8. November stellte sich das neue Seelsorgeteam des
Bereiches der Pfarrgemeinde vor; Pfarrer Msgr. C. Feldhoff würde
schwerpunktmäßig für Ehrenstein zuständig sein*

Am Sonntag in der Weihnachtsoktav, 28. Dezember 1998 verab-
schiedete die Gemeinde die Gemeinschaft sowie den Orden mit einer
feierlichen Vesper und einem Festakt. Während des Gottesdienstes,
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der den Charakter eines Abendlobes hatte, entzündete ich auf dem
zierlichen Zelebrationsaltar eine kleine Kerze, wie die Besucher der
Kirche sie häufig in ihre Wohnungen mitnehmen. Dazu legte ich auf
dem Altartisch das kleine Büchlein „Aus Geschichte und Geschichten
des Ehrensteiner Klosters“. Verfasst auf das Klosterjubiläum von 1986
hin, spricht es von vielem, das meine Mitbrüder in den Jahren ihres
Aufenthaltes im „Liebfrauenthal“ erfahren und erleben durften.

fr. Joe Op de Kamp O.S.C. und Martien Jilesen
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7. Das Kloster St. Ursula in Wuppertal-Elberfeld

Das Kloster St. Ursula in Wuppertal Elberfeld ist gleichsam das „Mut-
terkloster“ der Kreuzherren in Deutschland geworden. Die meisten
Kreuzherren in Deutschland haben kürzere oder längere Zeit in dem
Kloster an der Chlodwigstraße verbracht. Dort wurden sie eingeführt
in die Pfarrseelsorge in Deutschland, dort lernten sie mehr schlecht
dann recht die deutsche Sprache. Von diesem Kloster aus wurden sie
ausgesandt in andere Regionen und Niederlassungen, um dort die
Mannschaft zu verstärken oder um neue Gründungen zu errichten.
Das Klima und die Gewohnheiten in dem St. Ursula Konvent wurden
weitgehend von den dort anwesenden Mitbrüdern bestimmt, aber
auch stark durch die jeweiligen Oberen geprägt. Aus diesen Gründen
wird die Geschichte dieser Niederlassung hier aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet.

Das erste Trio: Adrianus van de Donk, Karl Fischer, Walter Vermaat
Am 28.10.1953 werden Pater Adrianus van de Donk, Pater Karl
Fischer und Bruder Walter Vermaat für das zu errichtende Kloster
St. Ursula in Wuppertal-Elberfeld ernannt. Das war der Anfang einer
vielversprechenden Aktivität der Kreuzherren in Wuppertal. Es hatte
schon viele Vorbereitungen gegeben. Wie groß die Pläne des Kreuz-
herrenordens bzw. des Generals Wilhelm van Hees damals für die
Entsendung des Ordens nach Deutschland waren, mag aus folgen-
dem Dokument, in dem der Kultusminister von Düsseldorf die ver-
schiedenen Patres der Kreuzherren, die wahrscheinlich für den Dienst
in Deutschland vorgesehen waren, von den Konkordatsverpflichtun-
gen befreit, deutlich werden.
Düsseldorf, dem 25. Juni 1953
Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Cäcilienallee 2
An den Herrn Erzbischof von Köln in Köln
Betrifft: Befreiung von den Vorschriften des Konkordates.

Mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 8.6.1953 erkläre ich mich damit
einverstanden, dass von den Voraussetzungen des Artikels 9 Abs. 1 in
Verbindung mit § 10 (1) des Vertrages des Freistaates Preußen mit
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dem Hl. Stuhl vom 14.6.1929 und des Art. 14 Ziffer 1 des Vertrages
zwischen dem Deutschen Reich und dem Hl. Stuhl vom 20.6.1933, die
für die Ausübung einer seelsorglichen Tätigkeit in Deutschland erfor-
derlich sind, im Falle der Patres Fischer, van de Pasch, Reichmann,
van de Donk, van Gestel, Verbeeten, Hogema, Benschop, Nijman,
Leers, van Zeeland, Colson, Zijerveld bis auf weiteres abgesehen
wird.

Pfarrer Heribert Otter, der
Pfarrer von St. Suitbertus
wohnte noch im Pfarrhaus,
würde aber bald die Pfarr-
stelle aufgeben und nach
Wuppertal-Vohwinkel zie-
hen, damit die Kreuzherren
die Seelsorge übernehmen
konnten und damit die Pfar-
rei dem Orden inkorporiert
werden konnte, wie es ur-
sprünglich geplant war. Die
beiden Patres Fischer und
van de Donk wurden zu-
nächst als Kaplan ernannt.
Interessant ist es auch zu
erwähnen, welche finanziel-
len Sorgen die ersten Mit-
brüder in Elberfeld hatten.
Die vorgesehenen 4.000 DM
für die Wohnungseinrich-
tungen reichten nicht aus, die Gehälter, die damals gezahlt wurden,
waren 480 bzw. 430 DM monatlich. Van de Donk wurde der erste
Rektor des Klosters. Der Anfang war schon voll gepackt mit den see-
lsorglichen Tätigkeiten und dem Umbau des Pfarrhauses zu einem
Kloster. Schon Ende 1953 erscheint in der Korrespondenz des
Klosteroberen mit dem Ordensgeneral die Überlegung, die Betreuung
des Mütterheimes Elisabeth von Berge zu übernehmen und ein Teil
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der Pfarre abzutrennen und eine neue Kirche, die St. Hedwigskirche
zu bauen. Im Jahre 1954 wird der Ordensgeneral des öfteren gebeten,
mehr Menschen zu senden, weil die Aufgaben nicht mehr zu bewäl-
tigen seien. An den Pfingsttagen beispielsweise haben sie zu drei
Priestern 8 Eucharistiefeiern an vier verschiedenen Orten. Als Mitte
1954 Pfarrer Otter weg ging, wurde nach einigem Hin und Her
Adrianus van de Donk als Pfarrer ernannt. In einem Brief zählt er auf,
welche Aufgaben von den Patres zu bewältigen sind: „Die Pfarre hat
augenblicklich etwa 4000 Seelen, wächst aber so schnell, dass wir es
nicht erfassen können. Nach der Zahl der Kirchenbesucher an den
Sonntagen müsste nach dem allgemeinen Prozentsatz der
Praktizierenden die Seelenzahl schon um ein bedeutendes höher lie-
gen. Bei dieser wachsenden Seelenzahl fehlt eine Pfarrhelferin, die in
den anderen Pfarreien all diese Verwaltungsarbeit macht. Die
Sonntagsbetreuung von dem Seelsorgekreis St. Hedwig, die vielleicht
ständig geregelt werden könnte; das Mütterheim Elisabeth von
Berge, wo die Kapelle beinahe fertig ist, und wofür vielleicht auch
eine Regelung zu treffen wäre, Volksschule, Berufsschule, Realschule
sind die Schulen, die bis jetzt in unserer Pfarre zu betreuen sind. Zwei
große Altersheime mit sehr gemischter Bevölkerung, wo man ständig
kontrollieren muss, wenn die Leute nicht ohne Sakramente sterben
müssen. Vielleicht wäre auch das Problem mit den städtischen
Krankenhäusern zu klären. Hausbesuch machen wäre eine unserer
wichtigsten Aufgaben. Die vielen und weitwohnenden Kranken, die
wir gern öfters besuchen möchten. Die Beichtgelegenheit, besonders
an den Sonntagen bietet noch manches Problem durch die übrigen
Beschäftigungen.“ Die Mannschaft bekommt Verstärkung Mitte
1954, als Carl de Groen von Ehrenstein nach Suitbertus kommt und
dort als Kaplan ernannt wird.

7.1. Der große Nachschub
Im Jahre 1955 erfolgt dann der erste große Nachschub aus den Nie-
derlanden. Es werden nacheinander für das Kloster St. Ursula er-
nannt: Bruder Augustinus Krabbendam, Johannes Leers, Koos Kok,
Gerard Vos. Carl Fischer wird Baupastor für St. Hedwig. Rektor van
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de Donk versucht, die Pflege des Chorgebetes und das regelrechte
Klosterleben auszubauen. Einige der Aufgaben der neuen Seelsorger
sind die Krankenhausseelsorge, der Religionsunterricht an Beruf-
schulen, die Verwaltungsaufgaben der Pfarrei. Er wird deutlich, dass
nicht nur neues Personal für die bestehenden Aufgaben gesucht
wurde, sondern, dass mit dem neuen Personal auch neue Aufgaben
gesucht und gefunden wurden.

In den folgenden Jahren folgte immer wieder ein Nachschub von
Patres und Brüdern aus den Niederlanden und ab und zu aus Belgien,
im einzelnen sieht die Liste so aus:
1953 Adrianus van de Donk, Carl Fischer, Walter Vermaat
1954 Karl de Groen
1955 Bruder Augustinus Krabbendam, Johannes Leers, Koos Kok,

Gerard Vos
1957 Josef Simons, Cornelius van de Molen
1958 Antoon Hogema, Johannes Künter, Heinz van Berlo, 

Marianus van Zeeland,
1959 Werner Kettner, Reinier Kloeg, Niko van Rijn, Jan van Doorn
1960 Martien Jilesen
1961 Lucianus Sprang, Sjaak van Gestel, Rene Maas, 

Heinrich Wolsing
1962 Jan Rooyakkers, Chris Aarts
1964 Adri Post, Jürgen Ellinghaus, Athanasius van Lansveld
1967 Frans Jutte, Johannes Feller, Josef Heuvelmans
1968 Bonifatius Cornelissen, Hans Brandes
1969 Albert Sluis
1970 Henk Suer
1984 Julius Dürlich

Die Errichtung des Klosters St. Ursula:
Im Jahre 1955 wurde das Kloster St. Ursula kirchenrechtlich errichtet,
im Jahre 1958 war der Ausbau fertig. In der Festschrift zum 75-jähri-
gen Bestehen der Pfarrkirche Sankt Suitbertus in Wuppertal-Elber-
feld aus dem Jahre 1974 wird über die Vollendung des Klosters im
Jahre 1958 folgendes berichtet:
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Ein Dokument aus unseren Tagen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Amen.
Im Jahre des Heils 1958 nach unsers Herrn und Heilandes JESU

CHRISTI Geburt, am 1. Oktober, als Plus der XII. die heilige katholi-
sche Kirche regierte, Theodor Heuss Bundespräsident der Bundes-
republik Deutschland, Joseph Kardinal Frings Erzbischof von Köln,
Konrad Adenauer Bundeskanzler, Joseph Meiss Ehrendomherr der
Hohen Metropolitankirche zu Köln Stadtdechant von Wuppertal,
Hermann Herberts Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Fr. Wil-
helmus van Hees Magister generalis des Ordens vom Heiligen Kreuz,
Fr. Henricus van de Ven Prior provicialis der niederländischen Provinz
gleichen Ordens, Fr. Antonius Hogema Rektor des Klosters St. Ursula,
Fr. Adrian van de Donk O.S.C. Pfarrer an St. Suitbertus zu Wuppertal
Elberfeld, Fr. Carl Fischer O.S.C., Wilhelm Becker, Paul Besche,
Heinrich Engels, Josef Frühe, Richard Heinz, Herbert Hesterberg,
Franz Kirch, Norbert Kohlhaas, Josef Lenz und Josef Swertz Kir-
chenvorsteher der Kirchengemeinde St. Suitbertus waren, ist dieses
Haus als Kloster der Kreuzherren zur hl. Ursula vollendet worden.
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Auf den Fundamenten des in den Jahren 1901/02 errichteten Pfarr-
hauses, der Kaplanei und Küsterwohnung, erhebt sich heute das
Kloster. Beim großen Bombenangriff in der Johannisnacht 1943 sank
das Pfarrhaus in Trümmer. 1952 konnte ein Teil des wiedererstan-
denen Pfarrhauses dem damaligen Hirten und Vater der Gemeinde
Rev. Dom. Pfarrer Heribert Otter zur Benutzung übergeben werden.
1953 berief der Erzbischof von Köln die Kreuzherren nach Wuppertal.
1955 wurde das Kloster kanonisch errichtet und der hl. Ursula ge-
weiht. Zum ersten Rektor wurde der damalige Pfarrverweser und
jetzige Pfarrer an St. Suitbertus ernannt. 1954 übergab der Oberhirte
die Verwaltung der Pfarrgemeinde dem Orden und 1957 konnte der
erste Ordensgeistliche als Pfarrer der Gemeinde eingeführt werden.
So fasste der Orden nach mehr als 150-jähriger Unterbrechung im
Tale der Wupper wieder Fuß. Das bisherige Pfarrhaus wurde, um
einer Klostergemeinschaft zu entsprechen, baulich umgestaltet und
entsprechend erweitert.

Die Klosterfamilie besteht heute aus: 
Fr. Antonius Hogema, Rektor,
Fr. Adrian van de Donk, Vice-Rektor,
Fr. Carl Fischer, Kaplan und Vicarius expositus an St. Hedwig,
Fr. Johannes Leers, Religionslehrer an der Berufsschule Wuppertal, 
Fr. Cornelius van de Molen,
Fr. Carl de Groen, Kaplan, 
Fr. Marianus van Zeeland,
Fr. Jacobus Kok, Kaplan, 
Fr. Gerard Vos,
Fr. Henricus van Berlo, 
Brd. Johannes Künter und
Brd. Walter Vermaat.

Die Pfarrgemeinde und der Kirchenvorstand hegen zum Vater aller
Güte und Gott allen Trostes die Hoffnung, dass dies heute fertig-
gestellte Kloster unter dem Schutze der allerseligsten Jungfrau und
Gottesmutter Maria und seiner Patronin, der hl. Ursula, zu einem
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Vaterhaus der Gemeinde werde, über dem das Wort des Psalmisten in
Erfüllung gehen möge: „Sehet wie schön und lieblich ist es, wenn
Brüder einträchtig beieinander wohnen.“ (Ps. 132.)

Das Bild stammt aus dem Jahre 1960 und zeigt von links nach rechts:
Sjef Simons, Hans van Doorn, Reinier Kloeg, Paul van Zeeland, Koos Kok, Anton
Hogema, Jan Leers, Jan Künter, Carl Fischer, Cornelius van de Molen, Carl de Groen,
Martien Jilesen, Niko van Rijn, Werner Kettner, Heinz van Berlo.

Obere des Klosters, Rektor oder Prior waren nacheinander:
Janus van de Donk (Rektor, 1953–1958), 
Antoon Hogema (Rektor, 1958–1960, Prior 1960–1970),
Werner Kettner, (Prior, 1970–1973), 
Marianus van Zeeland, (Custos domus 1973–1977) 
Adri Post (Prior 1977–1984, Rektor 1984– ). 

Pfarrer der St. Suitbertus Pfarre waren nacheinander: 
Adrianus van de Donk (1953–1960), Antoon Hogema (1960–1968), 
Marianus van Zeeland (1968–1977), Adri Post (1978–).
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7.2. Der Höhepunkt der Aktivitäten
Im Jahre 1964 war wahrscheinlich der Höhepunkt der Aktivitäten er-
reicht. In jenem Jahr war auch das Bedürfnis entstanden, alle Aktivi-
täten auf einer Reihe zu setzen und einmal zu reflektieren, was alles
von den damals 14 Patres-Priestern getan wurde. Ich habe damals
folgende Liste zusammengestellt. Neben der Pfarrseelsorge in der
großen Pfarre St. Suitbertus, wurden von diesen 14 Priestern folgende
Aktivitäten verrichtet in der Stadt Wuppertal und Umgebung:

Außerpfarrliche Arbeit:
Gefängnisseelsorge, Religionsunterricht an Berufsschulen (30 Std.),
Religionsunterricht am Gymnasium (4 Stunden),
Kaplan an St. Laurentius, Bethesda Krankenhaus (3 Vormittage),
Städtisches Krankenhaus (5 Vormittage),
St. Joseph-Krankenhaus (4 Vormittage),
Alten-Pflegeheim Neviandstift (2 Vormittage),
Kurat der Pfadfinder der Stadt,
Begleitung des Vereins berufstätige Frauen,
Studentenseelsorge
Feste Aushilfe-Stellen waren täglich:
Augustinusstift (Haus für uneheliche Kinder),
St. Joseph Hospital, Antonius Kloster (Altenheim u. Kindergarten),
Elisabeth von Berge (Müttererholungsheim),
St. Hedwig (Pfarrkirche), St. Laurentius (Pfarrkirche)
Feste Aushilfen sonntags waren:
Kronenberg, Hedwig, Augustinusstift, Elisabeth von Berge,
Städt. Krankenhaus, St. Joseph Hospital, Gefängnis, Bonifatius,
Elisabeth Barmen, Düssel, Kaserne der Engländer

Erinnerungen an meine Jahren in Wuppertal und in St. Ursula
Am 01.10.1960 kam ich nach Wuppertal ins Kloster St. Ursula. Ich
hatte mir gewünscht, in einer Großstadt in der Seelsorge zu arbeiten
und zu gleicher Zeit ein Psychologiestudium zu machen. Weil in
unserem Kloster in Amsterdam kein Bedarf nach mehr Personal war,
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wurde ich nach Wuppertal geschickt, wo man immer noch mehr
Menschen brauchen konnte. Antoon Hogema war damals Prior des
Klosters und Pfarrer von St. Suitbertus. Ich bekam einen Haus-
besuchsbezirk zugeteilt, den Griffelenberg und die Friedrichstraße
und noch eine kleine Straße oben in die Richtung von Kühlenhahn.
Ich habe eifrig angefangen, die Leute systematisch zu besuchen. Als-
bald fand ich am Griffelenberg eine Lehrerin, Frau Lange, die bereit
war, mir mit der deutschen Sprache zu helfen. Ich schrieb meine
Sonntagspredigt mit der Schreibmaschine und brachte diese zu ihr,
und sie korrigierte die Sprachfehler. Durch diese Hausbesuche lernte
ich die Menschen und ihre Probleme kennen. Natürlich war der
Inhalt der Gespräche auch das Verhältnis der Niederlande zu den
Deutschen, aber auch die eigenen Kriegserlebnisse der Deutschen.
Am Griffelenberg wohnten viele „Einsenbahner“, auch viele Men-
schen, die vertrieben oder geflüchtet waren. Ich ging häufig zu Fuß,
ab und zu auch fuhr ich mit der Straßenbahn bis oben auf dem Grif-
felenberg. Dort lernte ich auch eine Witwe mit einem Sohn kennen,
Leiverkuss. Dieser Sohn ist später Priester geworden und heute noch
Pfarrer in der Diözese Köln. Auch eine Familie Breuer lernte ich ken-
nen, auch einen Sohn Hans Peter, ihn habe ich später wieder getrof-
fen an der Uni in Bonn, wo er, wie ich vorher, Psychologie studierte.
Jahre später habe ich bei ihm ein Seminar in „katathymes Bilder-
leben“ gemacht. Auf der Friedrichsstrasse wohnte auch die Familie
Ellinghaus. Aber diese brauchte ich nicht zu besuchen, denn es gab
schon mehrere Patres aus dem Kloster, die dort wie Kind im Haus
waren. Diese Methode des eigenen Bezirks mit Hausbesuchen, Tau-
fen und Trauungen und allem, was an kirchlichen Betreuungen an-
fällt, habe ich als eine gute Methode empfunden, um Pfarrseelsorge
zu gestalten. Ich kann mich noch an die Weißen Sonntage erinnern.
Es war eine Gewohnheit, dass am Weißen Sonntag, an dem die Kin-
der zur ersten Kommunion gingen, alle Familien mit Kommunion-
kindern von den Priestern der Pfarre besucht wurden. Ich hatte alle
Familien in meinem Bezirk zu besuchen. Das war eine anstrengende
Arbeit. Sofort nach der Kommunionsmesse, als ich zurück war von
meiner Aushilfe ging ich schon los, damit ich bis zu dem Abend die
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vielen Familien schaffte. Bei jeder Familie war es eine anstrengende
Arbeit, die vielen Angebote, etwas zu trinken und zu essen, nur mit
Maßen anzunehmen. Die Gespräche an einem solchen Tag mit den
vielen Gästen in den Familien waren nur oberflächlich. Meistens kam
es nicht zu einem richtigen Gespräch. Ich habe im nachhinein diese
Methode als wertvoll empfunden, weil die Menschen doch mit die-
sem kurzen Besuch der Pfarrpriester erfreut waren.

Ich war nicht direkt in den Gottesdiensten in der Pfarre Suitbertus
eingespannt. Ich habe in diesen fünf Jahren dort nicht einmal ge-
predigt. Die Predigten waren einigen Auserwählten vorbehalten.
Warum, weiß ich nicht. Ich war ein Aushilfepriester, wie die meisten
von uns. Jeden Sonntag wurde ich von einem sehr freundlichen
Wuppertaler Taxifahrer abgeholt und zu der Aushilfestelle gebracht
und später wieder zurückgebracht. Zu Anfang wurde ich häufig nach
Schöller, in eine kleine Burgkapelle geschickt, später war meine feste
Aushilfestelle die St. Elisabeth Pfarre in Wuppertal-Oberbarmen. Sehr
viel Freude habe ich dort gehabt an den Kindermessen. Der Pfarrer
überließ es mir meistens, diesen Gottesdienst mit den Kindern zu hal-
ten und insbesondere eine Kinderpredigt. Der Pfarrer Hecker war ein
sehr traditionsbewusster Priester, er war orthodox und gegen Erneu-
erung. Aber in meinen Predigten und im Umgang mit den Kindern
ließ er mich frei. Als ich dann Sonntagsmittags zurückkam von mei-
nem Dienst, trudelten auch alle anderen Mitbrüder von den verschie-
densten Stellen von Wuppertal ein, und bei dem Apparativ vor dem
Mittagessen erzählte dann jeder, falls er bei den vielen Stimmen zu
Wort kam, von seinem Erlebnis. Nur diejenigen, die in der Suitbertus-
pfarre gepredigt hatten, bekamen ein Lob von dem Pater Prior, weil
er diese Predigten mitgehört hatte. Wir anderen mussten uns selbst
loben. Die gemeinsamen Mahlzeiten und die gemeinsamen Erho-
lungszeiten abends waren immer sehr lebendig. Wir waren mit vie-
len, jedes Jahr kamen auch wieder neue dazu. Es wurde viel geredet,
die größten und lautesten Wortführer standen im Mittelpunkt der
Gespräche. Am besten war man daran, wenn man in der Suitbertus-
Pfarre arbeitete, denn die Gesprächsthemen konzentrierten sich auf
diese Pfarre. Die Feste, wie Nikolaus, Heiligabend und Karneval wur-
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den im Kloster in der Gemeinschaft auch gefeiert. Dazu hatten wir
einige lustige Mitbrüder, die es gut verstanden, die anderen zum
Feiern zu animieren. Die folgenden Bilder sind ein Ausschnitt, sie zei-
gen: Jan Leers, Paul van Zeeland, Martien Jilesen, Jan Rooyakkers.
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Am heilig Abend wurden die Geschenke, die man von der Pfarre
bekommen hatte, ausgestellt. Da habe ich manchmal eine Unge-
rechtigkeit wahrgenommen; diejenigen, die in der Pfarre beliebt
waren, hatten eine Menge aufzubieten, diejenigen, die außerhalb
arbeiteten, mussten manchmal leer ausgehen. Intensive Gespräche
fanden in der Gemeinschaft nicht statt. Bestimmte Themen, wie
Ordenskritik und Ordenserneuerung waren einfach tabu. In den
sechziger Jahren war in den Niederlanden eine Gruppe von Mit-
brüdern entstanden, die sich regelmäßig mit einander trafen um über
Veränderungen und Neuerungen im Ordensleben miteinander zu
sprechen. Ich gehörte auch zu dieser Gruppe. Wir hatten den Namen
„Rebellenklub“. Wir trafen uns manchmal in Leiden. Einmal wollte
ich die Gruppe nach Wuppertal einladen. Aber unser Prior erlaubte es
nicht, dass diese Gruppe sich im Ursula-Kloster traf. Wir sind dann
ausgewichen nach einem Ort in Beyenburg. Dort haben wir uns fast
heimlich getroffen. Einige Mitbrüder aus dem Kloster hatten sich am
Gespräch beteiligt. Aber keiner der anderen wollte wissen, worüber
wir gesprochen hatten.

Ich war auch beauftragt mit der Seelsorge in einem Alten- und
Siechenheim der Stadt Wuppertal, in dem damaligen Neviandstift.
Ich musste dort die alten und kranken Menschen besuchen und
regelmäßig eine Eucharistiefeier für die Katholiken halten. Dort habe
ich mich bemüht, Kontakt zu den Schwestern, die beinahe alle evan-
gelisch waren, zu bekommen, sodass sie mir behilflich waren bei der
Suche nach den Patienten und bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Eucharistiefeier. Es war für mich eine sehr traurige und
deprimierende Arbeit, diese Menschen in großen Sälen zu sehen und
zu besuchen. Sie freuten sich über meinen Besuch, aber echte Ge-
spräche waren wegen der Umstände und dem Zustand der Patienten
meistens nicht möglich. Jede Woche hatte ich im Durchschnitt etwa
20 Besuche zu machen.

Ich wurde nach einiger Zeit mit der Errichtung einer katholischen
Studentenseelsorge beauftragt. In Wuppertal gab es damals einige
Ingenieurschulen und eine Kunstgewerbeschule. Ich bekam die Listen
von den katholischen Studierenden und bin dann mit meinem Moped
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in der ganzen Stadt und Umgebung herumgefahren um einen Teil
dieser Studierenden zu besuchen und mit ihnen über die Möglichkei-
ten einer katholischen Studentenseelsorge zu sprechen. Das Ergebnis
war das Angebot von katholischen Gottesdiensten in der Suitbertus
Kirche bei der Semestereröffnung, eine kleine Gesprächsgruppe über
religiöse Themen, die Teilnahme an einer katholischen Verbindung,
einige Vorträge über religiöse Themen.

Mein Hobby war Fotografieren. Ich hatte es in Nijmegen von Jan
Donkers gelernt. Er hatte auch eine dunkle Kammer auf seinem
Zimmer. In Wuppertal wurde in einem Kellerraum eine Dunkelkam-
mer eingerichtet. Alsbald wurde ich der Hoffotograf des Klosters. Bei
vielen Gelegenheiten habe ich Fotos gemacht und sie selbst ent-
wickelt und abgezogen. Es wurde manchmal Nachtarbeit, aber es hat
mir viel Spaß gemacht. Das erste Resultat war eine Reportage über
„Niederländer in Wuppertal“ für die Tageszeitung in Nijmegen, der
Gelderlander. Diese Reportage ist in diesem Buch in niederländischer
Sprache abgedruckt. Viele Fotos in diesem Buch stammen aus mei-
nem damaligen Fotografiehobby.

Ich war auch nach Wuppertal gekommen, um noch ein Psycho-
logiestudium anzufangen. Nach einigen Recherchen hatte ich her-
ausgefunden, dass damals die Universität Bonn den besten Ruf hatte
auf dem Gebiet der Psychologie. Im ersten Jahr fing ich an mit eini-
gen Stunden in der Woche als Gasthörer. Ich fuhr morgens mit dem
Zug von Wuppertal über Köln nach Bonn, hörte dort meine Vor-
lesungen, aß in der Studentenmensa, später bei den Kreuzherren in
Küdinghoven und kam spät nachmittags oder abends wieder zurück
nach Wuppertal. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie schwer
es mir fiel, wenn ich nachmittags müde von Bonn zurückkam, an dem
Chorgebet der Metten und Lauden in der großen Kirche teilzuneh-
men. Nach einiger Zeit habe ich es, obwohl mit noch einem schlech-
ten Gewissen, aufgegeben. Nach einem Jahr ließ ich mich als regel-
rechter Student an der Uni in Bonn immatrikulieren und fuhr dann
mehrmals in der Woche nach Bonn. Ich war mit meinen damals
dreißig Jahren einer der ältesten Studenten. Ich fühlte mich auch
nicht so gut aufgehoben bei meinen jugendlichen Mitstudierenden.
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Doch konnte ich dort einige gute Bekanntschaften und Freund-
schaften schließen. Zu Hause im Kloster konnte ich mit niemandem
über mein Studium und meine Beschäftigungen mit der Psychologie
sprechen. Das Thema passte nicht in die Pfarrpastoral. Als ich nach
einiger Zeit eine Vordiplomsarbeit schreiben musste und dazu in
einem Forschungsprojekt von Prof. Thomae eine Untersuchung über
die Bedeutung der Familie in Notsituationen machen musste, hat mir
mein Hausbesuch-Bezirk in Wuppertal sehr geholfen. Ich musste
45 Menschen aus verschiedenen Altersgruppen über ihre Nach-
kriegserlebnisse befragen. Es wurden bei den meisten ganze Lebens-
beschreibungen, die ich zu hören bekam. Es war nicht nur eine
wissenschaftliche Untersuchung sondern auch ein Einblick in und
eine Anteilnahme an vielen Lebensschicksalen, geprägt durch Krieg,
Gefangenschaft, Flucht, Not und Neuanfang. Als ich dann mich mehr
auf meine Diplomprüfung vorbereiten musste und kaum noch Zeit für
andere Aufgaben hatte, bin ich im Jahre 1965 umgesiedelt in ein
Schwesternkloster in Bornheim in der Nähe von Bonn. Etwas sonder-
bar habe ich es erlebt, dass mein Umzug aus dem Kloster St. Ursula
nach Bornheim von mir ganz allein auf dem Moped vollzogen werden
musste. Man durfte damals noch mit dem Moped auf der Autobahn
fahren. Einige Wochen später wurden meine Sachen mit dem Auto
nachgebracht.

Die Entwicklung des Chorgebets in dem Kloster St. Ursula
Hierüber schreibt der spätere Rektor und Prior Adri Post:

In den 50 Jahren hat sich die Gestaltung des Chorgebets in den ver-
schiedenen Klöstern in Deutschland verschieden entwickelt, so auch
in unserem Kloster St. Ursula in Wuppertal-Elberfeld. In den ersten
Jahren ab 1953 wurde das Chorgebet in der Kirche, im Altarraum
gebetet, wie man das aus den Klöstern in Holland (z. B. St. Agatha)
kannte. In dieser Zeit gab es sogar Überlegungen, ein neues Chor-
gestühl im Altarraum zu bauen, aber dazu ist es nicht gekommen.
Denn es stellte sich heraus, dass die seelsorgliche Arbeit für viele
Konfratres sich nicht mit dem traditionellen Chorgebet und seinen
üblichen Zeiten verbinden ließ. Darum wurde Anfang der sechziger
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Jahre das Chorgebet ins Kloster verlegt, wo im Speisezimmer am
frühen Nachmittag ein Teil des Chorgebetes (u. a. Metten und Vesper)
gebetet wurde. Am Abend wurde, nach der Rekreation um 22.00 Uhr,
um 22.45 Uhr die Komplet gebetet. In den siebziger Jahren wurde im
1. Stock des Klosters ein Gebetszimmer eingerichtet, wo auch ein Teil
der Klosterbücherei untergebracht wurde. In diesem Zimmer wurde
jeden Abend vor dem Abendessen die Vesper gebetet; dies besonders
auch auf Wunsch der Brüder, die nicht wie die Priester viele Messen
und Andachten hatten. In diesen Jahren wurde an jedem Samstag vor
dem Mittagessen in der Anbetungskapelle durch jeweils einen ande-
ren Konfrater ein halbstündiger Wortgottesdienst gestaltet. Durch den
Rückgang der Zahl der Konfratres in den letzten Jahren wurde die
Gestaltung des gemeinsamen Gebets immer schwieriger und war
nicht immer möglich. Über den ganzen Werdegang des gemeinsamen
Gebets in diesen Jahren war es immer möglich miteinander zu spre-
chen und zu den jeweiligen Entscheidungen zu kommen.

Ein ordensinterner Aufstand im Kloster St. Ursula
Die Absicht der Gründergeneration war es gewesen, ein Kloster nach
der Ordenstradition zu errichten, wo ein Prior gewählt wird, dem ein
Rat, ein Subprior und ein Ökonom zur Seite steht. Zu Anfang waren
die Aufgaben zwischen Pater Fischer und van de Donk noch nicht
offiziell verteilt. Im Jahre 1955, als die Gemeinschaft an der Chlodwig-
straße schon mehrere Mitglieder hatte, wurde Adrianus van de Donk
zum Rektor des Klosters ernannt. Im Jahre 1960 wurde die Kloster-
gemeinschaft zum Priorat erhoben und es musste ein Prior gewählt
werden. Nicht die Patres wollten das unbedingt, aber es war der Wille
des Ordensoberen, Provinzial van de Ven. Anton Hogema wurde als
erster Prior gewählt und blieb in dieser Funktion bis zum Jahre 1970,
wo er Pfarrer von St. Laurentius wurde. Als sein Nachfolger wurde
Werner Kettner gewählt. Als dieser im Jahre 1973 nach Ehrenstein
ging, entstand in dem Kloster eine Diskussion darüber, ob es noch
wohl zeitgemäß sei, einen Prior nach der alten Tradition zu wählen,
oder ob es nicht besser sei, die verschiedenen Leitungsaufgaben unter-
einander zu verteilen und durch regelmäßige Konventsgespräche das
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Funktionieren dieser Leitungsform zu überprüfen. Außerdem hatte
man Schwierigkeiten, einen geeigneten Kandidaten für diese Auf-
gabe des Priors zu finden. Man einigte sich auf eine kollegiale
Leitungsform und vom damaligen Provinzial Harrie van de Ven
wurde diese Form für ein Jahr genehmigt. Marianus van Zeeland
wurde Kustos domus, eine im Orden bekannte Form für einen
Ansprechpartner für die Zeit, wo der Posten des Priors vakant ist. Von
der Gemeinschaft wurden die verschiedenen Aufgaben wie folgt
verteilt:

Aus dem Protokoll des Konventsgesprächs am Samstag, 24. März 1973

Verteilung der Aufgaben
Grundsätzlich wurde vorausgeschickt, dass niemand seine Aufgabe
diktatorial versteht und ausführt. Die Verwirklichung der Aufgaben
wird immer in Dialog mit dem ganzen Konvent stattfinden.
Die Verteilung der Aufgaben ist folgendermaßen:
1. Gemeinschaftsleben. und geistiges Leben.

Diese Aufgabe übernimmt Kfr. A. Post. Für das Gebet beim Tisch
und das gemeinsame Gebet am Samstag, 12.30 Uhr, und bei be-
sonderen Anlässen wird er auch die anderen Konfratres öfters bit-
ten können, das Gebet zu gestalten, damit eine Abwechslung da
ist. Inhalt und Form des gemeinsamen Gebetes wollen wir ab-
wechselnd gestalten und uns regelmäßig darüber unterhalten.
Mit den Brüdern wird er regelmäßig zusammenkommen. Über die
Möglichkeiten einander auch im Bereich des Religiösen und der
Bildung zu bereichern, z.B. durch Predigtgespräche, wollen wir
noch weiter mit einander sprechen.

2. Die materielle Versorgung des Hauses
Diese Aufgabe übernimmt Kfr. J. Leers. Verabredet wurde, alles,
was mit der Küche, Essen und Trinken zusammenhängt Bruder
Athanasius völlig zu überlassen.

3. Finanzen.
Bruder Johannes wird weiter für die Finanzen sorgen. Die Buch-
haltung ist seine wichtigste Aufgabe. Entscheidungen über beson-
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dere Ausgaben und die Verwaltung des ruhenden Geldes wird ge-
meinsam im Konvent besprochen, wobei wir uns von Sachver-
ständigen beraten lassen wollen. Einiges selbstverständlich in Ein-
vernehmen mit Pater Provinzial und Kfr. P. Gilden,

4. Korrespondenz
Die Verantwortung für die Korrespondenz übernimmt grundsätz-
lich der Kustos, Kfr. M. van der Zeeland. Er wird sich dabei aber
von den einzelnen Konfratres helfen lassen.

5. Kustos Domus
Die Anfragen, um über eine bestimmte Aufgabe oder Sache ge-
meinsam zu sprechen, kommen beim Kustos, Kfr. M. van Zeeland
zusammen, der die Konfraters dann zu einem Gespräch einlädt.
Grundsätzlich richtet er jeden Monat (dritter Dienstag im Monat
21.30 Uhr) ein Konventsgespräch ein. Der Kustos ist auch Kontakt-
person für die Menschen und Instanzen, die sich an den Konvent
wenden.

Dieser Zustand, in dem die Gemeinschaft St. Ursula keinen Prior mehr
wählte, blieb trotz verschiedener Versuche der Ordensleitung, wieder
zu einer Wahl zu kommen, unverändert. Es wurde wie eine Gewohn-
heit, dass der Kreuzherr-Pfarrer von St. Suitbertus automatisch der
Vorsteher Kustos domus des St. Ursula Kloster wurde. Nach dem
Weggang von Marianus van Zeeland im Jahre 1977 übernahm Adri
Post beide Funktionen. Aber auf Wunsch der Mitglieder des Konvents
wurde wieder eine Priorwahl durchgeführt. Adri Post wurde zum Prior
gewählt und blieb in dieser Funktion bis zum Jahre 1984. Eine erneu-
te Wahl hat damals nicht mehr stattgefunden, weil man die Situation
für eine Wahl nicht günstig fand, und weil die Gemeinschaft sich sehr
verkleinert hatte. Adri Post blieb Rektor des Klosters, das allmählich
zusammenschrumpfte zu einer Zahl von vier Mitbrüdern. 

Die Stille in dem einst vor Aktivität überquellenden Klosters
In der Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Pfarrgemeinde
St. Suitbertus heißt es am Schluss: Im Dezember 1997 traf unsere
Gemeinde ein schwerer Verlust. Pater Suer, seit 27 Jahren Kaplan in
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unserer Gemeinde, wurde am 3.12.
für immer von dieser Welt abbe-
rufen. In Pater Suer hat unsere
Gemeinde einen tief gläubigen,
liebevollen und eifrigen Priester
und Seelsorger verloren. Nun-
mehr stellt sich die Lage unserer
Gemeinde am Ende dieses Jahr-
hunderts recht prekär dar. Das
Kloster St. Ursula, der Stolz der
Gemeinde, ist weitgehend ver-
waist. Der Konvent besteht zur
Zeit nur noch aus vier Personen:
Pater Post, Pater Dürlich, die
Brüder Athanasius und Lucianus.
Da Pater Dürlich als Kranken-
hausseelsorger eingesetzt ist, ruht

die ganze Last der seelsorgerischen Betreuung einer 4.624 Seelen-
gemeinde auf den Schultern unseres Herrn Pastors, Pater Post. Auch
wenn der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand ihm tatkräftig
zur Seite stehen, so ist unser Herr Pfarrer doch sehr belastet. Wo
früher 11 Patres sich in der seelsorgerischen Gemeindearbeit teilten,
ist unser Herr Pfarrer nunmehr ganz allein.

Was ist geschehen?
Kommen Name Aufgabe Gehen Grund Tod

1953 A. v. d. Donk Pfarrer/Rektor 1960 Pfarrer Bonn ✝

1953 C. Fischer St.Hedwig 1960 Pfr.Breitscheid ✝

1953 W. Vermaat Koch 1967 Niederlande ✝

1954 C. de Groen St. Hedwig 1971 Pfarrer Beuel ✝

1955 Augustinus 1957 Ausgetreten
1955 Jan Leers Berufsschule 1998 Pension
1955 Koos Kok Krankenhaus 1962 Ausgetreten
1955 Gerard Vos Krankenhaus 1960 Beuel
1957 Josef Simons Krankenhaus 1961 Unfall/Tod ✝
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1957 C. v. d. Molen Laurentius 1969 Beuel
1958 A. Hogema Pfarrer/Prior 1970 Laurentius
1958 J. Künter Küster 197? Verstorben ✝

1958 H. v. Berlo Seelsorge 1962 Beuel
1958 M. v. Zeeland Pfarrer 1977 Pfarrrer Beuel ✝

1959 W. Kettner Prior 1973 Ehrenstein ✝

1959 R. Kloeg Krankenhaus 1969 Pfarrer Beuel ✝

1959 N. v. Rijn Kaplan 1963 Beuel
1959 J. v. Doorn Kaplan 1964 Indonesien
1960 M. Jilesen Seelsorge 1965 Studium
1961 L. Sprang Aushilfe 1967 Beyenburg
1961 J. v. Gestel 1961 Breitscheid ✝

1961 R. Maas Studium 1963 Studium
1961 H. Wolsing Kaplan 1970 Beuel ✝

1962 J. Rooyakkers Kaplan 1967 Beuel
1962 C. Aarts St.Hedwig 1985 Lintorf
1964 A. Post Pfarrer
1964 J. Ellinghaus Studium 1967 Ausgetreten
1964 A. v. Landsveld Koch 2003 Uden
1967 F. Jutte HeimSeels. 1970 Pflegeheim ✝

1967 J. Feller Studium 1967 Studium
1967 J. Heuvelmans Krankenhaus 1970 Laurentius
1968 Bonifatius Küster Verstorben ✝

1968 J. Brandes Studium 1969 Neuss
1969 A. Sluis 1969 St.Agatha ✝

1970 Henk Suer Kaplan 1997 Verstorben ✝

1984 J. Dürlich Krankenhaus 2003 Altenheim

In diesen 50 Jahren sind 34 Mitbrüder zu dem Kloster St. Ursula ge-
kommen. Von ihnen sind jetzt 15 verstorben, drei sind aus dem Orden
ausgetreten. Die übrigen 16 Mitbrüder sind noch in den verschiede-
nen Niederlassungen des Ordens in Deutschland, in den Nieder-
landen, in Indonesien. Wenn man sich die Liste des Kommens und
Gehens in diesem Kloster St. Ursula anschaut, dann werden einige
Tendenzen deutlich:
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1. Bis zu den Jahren 1964 kamen viele vitale relativ junge Mitbrüder
nach Deutschland, wahrscheinlich in der Absicht um mit aufzu-
bauen.

2. Nach 1964 kamen mehr ältere, pensionierte oder in dem Klima der
Niederlanden sich nicht mehr wohlfühlenden Mitbrüder für kurze
Zeit oder für längere Zeit nach Deutschland um hier noch eine
sinnvolle Beschäftigung zu finden.

3. Einige Mitbrüder kamen nach St. Ursula als ein Sprungbrett zu
einer anderen Aufgabe, Studium, Suche nach einer Arbeitsstelle in
Deutschland.

4. Viele sind aus St. Ursula weggegangen um andere Niederlassun-
gen zu gründen oder in den anderen Niederlassungen mit aufzu-
bauen, Bonn-Beuel, Breitscheid-Lintorf, Laurentius.

5. Durch Krankheit, Tod und Verlassen des Ordens sind einige Mit-
brüder aus dem Ursulakonvent weggegangen.

6 Schließlich haben bei vielen Weggehen aus dem Kloster St. Ursula
auch nicht zufriedenstellende mitmenschliche Beziehungen im
Kloster eine Rolle gespielt.

Schlussbemerkung
Dass aus diesem lebendigen, brausenden, aktiven, großen, von der
Bevölkerung geschätzten Konvent St. Ursula nach 50 Jahren nur noch
ein stilles Klostergebäude mit einem festen Mitbewohner übrig ge-
blieben ist mag traurig stimmen, mag man bedauern, mag Fragen
stellen nach den Gründen. Dabei sollte man aber nicht übersehen,
dass von diesem Kloster und ihren Bewohnern alle andere Nieder-
lassungen der Kreuzherren in Deutschland in diesen fünfzig Jahren
gespeist wurden. Auch wenn dieses Kloster ausstirbt oder dicht ge-
macht wird, von dort aus ist für die Menschen und die Kirche in vie-
len Teilen des Bistums Köln und teilweise darüber hinaus fruchtbar
gewirkt worden. Man darf trotz allem sich auch an diesen Früchten
freuen.

Auch zwischen der Pfarrgemeinde St. Suitbertus und dem Orden
der Kreuzherren entstanden weltweite Bindungen. Die Pfarrgemein-
de übernahm 1974 auf Bitten des Missionsprokurators Bertus Bax das
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Bistum Agats als Missionsprojekt. 20 Jahre lang lief eine Altpapier-
sammlung und weitere Aktivitäten und Kollekten für Agats. Fast
jedes Jahr besuchte Bischof Sowada St. Suitbertus und sein Nach-
folger als Bischof war auch schon dort. Seit 2002 gehört die Pfarrei
St. Suitbertus zum Pfarrverband Elberfeld-Mitte mit St. Josef, St.
Laurentius und St. Marien, sodass die seelsorgliche Betreuung der
Pfarrgemeinde von dort aus geschieht, wenn der letzte Kreuzherr aus
St. Suitbertus wegziehen muss.

Martien Jilesen und Adri Post
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8. Nederlanders in Wuppertal

Aus der niederländischen Tageszeitung „De Gelderlander“ vom Sams-
tag 3. Juni 1961

Enkele wagons van de trein . . . die rond vijf uur uit Nijmegen in de
richting Kleef vertrekt, brengen je binnen drie uur in de stad met de
„Schwebebahn“. In Kleef nemen we afscheid van de Duitse huis-
vrouwen, die in Nederland hun inkopen hebben gedaan. Aan de
drukte in Krefeld merken we dat we het Roergegebied naderen.
Vanaf Düsseldorf verandert onze sneltrein in een stop-trein. Het zijn
bijna aIIemaal Pendelaars die hier instappen; bij groepjes worden ze
weer verstrooid over al de stationnetjes tot aan Vohwinkel. Wupper-
tal-Vohwinkel is het beginpunt van deze langgerekte stad, gebouwd
in het dal van de Wuper en tegen de zich aan weerszijden verheffende
heuvels. Steeds weer wordt men getroffen door de ligging van deze
stad: bij avond krioelt het er van lichtjes tot boven op de toppen; bij
helder weer ziet men de huizen trapsgewijze opgestapeld liggen, ter-
wijl een smalle groene strook er bovenuit steekt.

De huidige stad met zijn vierhon derdvijftigduizend inwoners is
ontstaan uit het aaneengroeien van verschillende plaatsen, waarvan
EIberfeld en Barmen de twee belangrijkste waren. Allemaal drukke
industriestadjes. Men kan het .nu nog zien wanneer men met de
Schwebebahn een tocht door de stad maakt: overal de lelijke fabrieks-
gebouwen. „Hier ist Wuppertal-Elberfeld“, klinkt het door de micro-
foons, een teken dat we moeten uitstappen.

Buiten het station worden we meteen geconfronteerd met een enor-
me bouwbedrijvigheid, ondanks het late uur. Bij het licht van schijn-
werpers werkt men verder aan het grootse project dat de hele omge-
ving van het station moet moderniseren. Onze eerste indruk wordt de
volgende morgen bevestigd: dit is een stad die geen rust kent. Overal
wordt gebouwd, hersteld, vernieuwd. De verwoestingen van de oor-
log zijn nog herkenbaar, maar men krijgt de indruk dat de ruines
meer uit pieteit bewaard worden dan uit noodzaak. Want men heeft
de oude stad niet alleen weer opgebouwd, men heeft haar ook gemo-
derniseerd: vlak naast de oude „Stadthalle“ vindt men de hyper-
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moderne „Schwimmoper“, terwijl een geheel nieuw wegennet met
zijn vele viaducten een soepele ordening tracht te verschaffen tussen
het snelverkeer en het plaatselijk verkeer.

„Uitverkocht“
Even voorbij het nieuwe zwembad komt men in de zogenaamde „Süd-
stadt“, het meest gekarakteriseerd door haar enorme woonblokken,
zonder veel franje, meestal in grauw-grijze kleuren. Ze maken
dezelfde indruk als het volk dat erin woont: enigszins onpersoonlijk,
een beetje stijf en somber, maar vol arbeidslust. Bij het drukke kruis-
punt Kölnerstrasse – Weststrasse verheffen zich de twee machtige
torens van de St. Suitbertuskerk, door haar zwart . . . grijze kleur en
haar massieve constructie een waardige representant van dit stadsge-
deelte. In een zijstraatje, de Chlodwigstrasse, ligt de pastorie.
Even later zitten we bij pater Hogema, die prior van het klooster en
tegelijk pastoor van de parochie. Hij vertelt over zijn parochie en het
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werk van de paters. Het aantal katholieken van de tegenwoordige
parochie ligt tussen de zes- en zeven duizend. In het klooster, dat
tevens pastorie is, wonen op het ogenblik vijftien paters, maar meer
dan de helft werkt buiten de parochie. Ze hebben de zorg voor drie
grote ziekenhuizen, voor de militairen van de stad, geven godsdien-
stonderricht aan verschillende middelbare en technische scholen, „en
dan niet te vergeten, we zijn hier het enige patersklooster in heel
Wuppertal, en omgeving; zondagsmorgens zijn we letterlijk „uitver-
kocht“, overal vraagt men om assistentie“.

Hoe zijn de kruisheren er eigenlijk toe gekomen om zich vanuit
Nederland in Wuppertal te vestigen? „Die geschiedenis komt in het
kort hierop neer. De pastoor van Beyenburg, een landelijk plaatsje
hier in buurt, heeft na de oorlog pogingen gedaan om de kruisheren
weer terug te brengen in deze vroegere stichting. Maar toen kardi-
naal Frings van zijn plannen hoorde, stelde hij voor om dan maar lie-
ver een grote stadsparochie over te nemen. Gezien de priesternood in
het bisdom Keulen kon hij best de hulp van buitenlandse paters
gebruiken. Zo kwamen dan in oktober 1953 de eerste paters naar St.
Suitbertus.

Huisbezoek
„Er is hier een ontzaglijk arbeidsterrein. We behoeven helemaal niet
pessimistisch te zijn. Je treft heel veel diep religieuze mensen, ook
enthousiaste leken die graag meehelpen in de parochie, jonge kereIs
die zich opgeven om maandelijks een uur te komen bidden in de
Sacramentskapel. Wanneer we een collecte houden voor de armen of
voor de onderontwikkelde gebieden dan wordt er zonder aandrang
rijkelijk gegeven. Velen komen na jaren weer biechten of hun huwe-
lijk in orde maken, omdat er een pater bij hen op bezoek is geweest,
zonder dat deze nog daarover gesproken heeft. Bekeerlingen vragen
uit eigen beweging of ze niet in groepsverband zich wat dieper kun-
nen bezinnen op de H. Schrift“.

Beneden in het parochiebureau maken we kennis met Fräulein
Rietveld en Fräulein Mittendorf. Fräulein Rietveld is ijverig bezig in
een kaartenbak en haarcollega zit achter de schrijfmachine.
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De beide „Pfarrhelferinnen in het Pfarrbüro“
Intussen vertelt de prior hoe in 1959 vijf leden van het religieuze insti-
tuut „servitum Christi” naar zijn parochie zijn gekomen. Ze hebben
een aardige woning gehuurd in de Ravenbergerstrasse en helpen
volop mee in het parochie werk: als gezinsverzorgster, als welpen-
leidster, Ze koken zelfs voor de paters wanneer broeder Walter ver-

hinderd is, en ze verzorgen
bijna de hele administratie.

„Dat we nu zo langzamer-
hand een overzicht krjjgen van
wat er in onze parochie gedaan
is en nog gedaan moet worden,
hebben we aan hen te danken.
We bezitten nu een volledig
kaartsysteem en het word bij-
gehouden. Dat lijkt op het eer-
ste gezicht weinig interessant,
maar het is nodig om effectief

en economisch te werken. Een van onze voornaamste bezigheden is
namelijk het huisbezoek, dikwijls de enige manier om nog contact te
houden of opnieuw contact te krijgen met de mensen en ze op deze
manier weer terug te brengen naar de kerk en naar Christus.
Vergeleken met andere parochies mogen we heus niet klagen, maar
toch is het aantal parochianen dat regelmatig naar de kerk komt hoo-
guit dertig procent.

De rest bereikt men alleen via huisbezoek. En we hebben over het
algemeen de ervaring, dat de mensen het erg op prijs stellen wanneer
een priester bij ze op bezoek komt. Dat wij als Nederlandse paters
hier gekomen zijn, wordt ook erg gewaardeerd; men beschouwt ons
zo'n beetje als missionarissen. We willen alle parochianen eens per
jaar bezoeken, en daarom is de parochie in verschillende wijken inge-
deeld. EIke pater heeft een eigen wijk, waarvoor hij de volledige zorg
draagt, tot aan de begrafenissen toe! Alle gegevens komen hier bin-
nen en worden door onze. „zusters“ bijgehouden.
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Lekenapostels 
Pater Kok is Amersfoorter van geboorte, een man met een ascetisch en
nuchter uiterlijk. Hij kijkt ons onderzoekend aan, als we op zijn kamer
komen. – Ja, hij is inderdaad de rector van het Bethesdaziekenhuis,
geeft godsdienstonderricht aan „wat jullie de Mulo noemen“ en is erg
geinteresseerd in de oecumene. Ziekenhuiszielzorg is volgens hem een
van meest priesterlijke taken, maar het vraagt een ontzaglijk geduld,
voegt hij er meteen aan toe. De priesters moeten de mensen op de eer-
ste plaats kunnen bijstaan wanneer ze ziek zijn of sterven.

Wanneer we pater Kok zeggen, gehoord te hebben dat hij zeer
symathiek staat tegenover de protestanten, .gaat hij daar onmiddelijk
serieus op in. „We kunnen ook nog veel van onze protestantse vrien-
den leren. U moet niet vergeten dat we er dagelijks mee te maken
hebben. Wuppertal is een centrum van religieuze stromingen; ach-
tenveertig verschillende godsdiensten en sekten moeten er bestaan,
die allemaal hun eigen kerken of gebedshuizen hebben. Bijna vijfen-
zeventig procent van de bevolking hier behoort tot een of andere
protestantse richting, en velen van hen nemen hun geloof zeer
serieus. Aan beide kanten is er
nog veel wanbegrip, maar toch
ook een groeiende toenadering.
De dominees benijden ons om
onze goede organisatie, om het
feit bijvoorbeeld, dat het bij ons
mogelijk is door vijftig missio-
narissen in heel Wuppertal een
volksmissie te laten houden,
waarbij onze kerken dan vol
zijn. Wij van onze kant benij-
den hen om hun lekenaposto-
laat; het werk van onze lekena-
postels kan niet op tegen dat
van hun ouderlingen.
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Het grootste probleem dat door dlt godsdienstonderscheid gescha-
pen wordt, is wel dat van de gemengde huwelijken. Wanneer beide
echtgenoten hun geloof goed beleven geeft het nog wel de minste
aanleiding tot geloofsverzwakking en is een godsdienstige opvoeding
der kinderen gewaarborgd“.

„Kunt u ook enkele voorbeelden noemen van direct oecumenisch
werk?“ – „We verzorgen twee ziekenhuizen waar protestantse zusters
als verpleegsters werken. De verhouding is over het algemeen prima.
In de meeste gevallen worden we direct gewaarschuwd wanneer
iemand in gevaar van sterven is, en dat kan men nog lang niet van
alle katholieke artsen zeggen. We hebben hier ook een oecumenisch
gesprek, een maandelijkse bijeenkomst van protestantse en katholie-
ke geestelijken van de stad. Om de beurt houdt een priester. of een
dominee een inleiding. Op het ogenblik behandelen we samen de
brief van St. Paulus aan de Ephesiers.

Het is alleen maar jammer dat niet nog meer geestelijken hieraan
deelnemen. Interessant is misschien ook nog het volgende voorval:
verleden jaar hielden onze vrienden hier in de buurt een avondmaal-
dienst; de koster kwam bij ons wat hosties vragen, want zelf hadden
ze vergeten ze te bestellen“.

In Opbouw
In de keuken treffen we daar „Herr Arbeiter“, een echte Elberfelder,
het manusje van alles bij de paters. Hij scheldt altIjd op die „dumme
Holländer“, maar kan het overigens best vinden met broeder Walter
de kok, die even hard terugscheldt op de Duitsers, die bij ons vroeger
alles hebben weggesleept. Herr Arbeiter scheldt eveneens op de
S.P.D. en verteIt trots, dat bij de laatste verkiezingen in Wuppertal de
meerderheid van de S.P.D. gebroken is en dat de C.D.U. een gelijk
aantal zetels behaalde. We treffen ook nog pater Van Gestel, oud-aal-
moezenier van het Nederlandse leger, die nu bezig is een nieuwe
parochie op te richten in Breitscheid, waar de kruisheren een „Auto-
bahnkirche“ hopen te bouwen, bij het kruispunt van de autobaan
Keulen-Hannover en die van Düsseldorf naar Essen. .
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Terwijl we met de prior een rondgang maken door de parochie kun-
nen we ons er van overtuigen,dat deze parochie inderdaad nog in
opbouw is en dat die enorme huizenblokken betrekkelijk nieuw zijn.
Bij het zware bombardement van 1943 werd 95 pct. van alle huizen
vernietigd. Einde 1942 waren er nog 8.000 parochianen, einde 1943
nog 24(!), drie jaar later was het getal weer gestegen tot 1.800, en nu
wonen er op hetzelfde grondgebied weer meer dan 8.000 katholieken.
Maar het is niet meer dezelfde bevolking. Slechts een klein gedeelte
van de oude kern is teruggekomen. Het grootste deel van de huidige
bevolking van de „Südstadt“ bestaat uit vreemdelingen; waaronder
zeer veel vluchtelingen. Kerk en pastorie waren ook zwaar getroffen,
school en parochiehuis geheel vernield. De kerk en de pastorie zijn
weer geheel gerestaureerd, een nieuwe school moet nog gebouwd
worden.

De parochie is intussen gesplitst, in de buurt van de „Sendeturm“
is de St. Hedwigkirche gebouwd, een moderne, achthoekige kerk, die
vanuit de Chlodwigstrasse bediend wordt.

Ook hoopt men binnenkort te beginnen met de bouw van een
zuster-klooster met daarbij een bejaardentehuis en een jeugdhuis.
Een paar weken geleden heeft kardinaal Frings de nieuwe sacra-
mentskapel ingezegend, onder een overweldigende belangstelling.
Het is een experiment, maar men hoopt door deze kapel de mensen
van Wuppertal meer bewust te maken van het wezen van het
Christendom.

„Financiele zorgen hebben we gelukkig niet“, merkt de pastoor op.
„Alles wordt door het bisdom gefinancieerd met het aandeel der
kerk-belasting, die door de staat geheven wordt“.

Rigoreuzer
Achter de kerk ligt de „Kindergarten“, de leidsters hebben hun han-
den vol om al deze kleuters bezig te houden. De verzorging van de
kinderen is een probleem op zich“, zegt de prior, „we krijgen altijd
meer aanmeldingen dan we kunnen verwerken. Een groot gedeelte
van de huismoeders werkt buitenshuis en ze zijn blij als ze hun
kinderen voor de hele dag goed verzorgd weten in de „Kinder-
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garten“. U hebt toch ook wel eens gehoord van de zogenaamde
„Schlüsselkinder!“, kinderen die so morgens de huissleutel meekrijgen
en in de namiddag alleen naar huis komen om daar dan meestal nog
een uur of langer te moeten wachten tot moeder vermoeid, van het
werk terugkomt om voor het eten te zorgen?“

We gaan verder door schuinoplopen – de straten met aan beide
zijden de grijs-grauwe huizen, de onvermijdelijke boekenstalletjes
met de bonte illustraties, hier en daar nog een open plek ertussen, een
overblijfsel van de oorlog, verderop een kraan en steiger . . . Over enige
tijd zullen hier weer zoveel nieuwe woningen de nog steeds heersen-
de woningsnood helpen verlichten. In de Pfalzgrafenstrasse ligt het
scholencomplex: een neutrale school, de „Real“ school en de katho-
lieke lagere school, de beide laatste voorlopig in een gebouw onder-
gebracht. Ongemerkt zijn we dan buiten het stadsrumoer gekomen.
Aan de rechterkant van de weg ligt de „Schreinerswiese“ . een uit-
gestrekt grasveld tegen de heuvelrug, ideaal slee- en skiterrein voor
de kinderen in de winter. Vandaar hebben we een prachtig uitzicht op
de stad.

Langzaam dalen we weer naar beneden, het gewoel van de stad
tegemoet. „Nog een vraag, pater prior: hoe voelen de Nederlandse
paters zich in het algemeen tussen deze mensen, die toch tot een
ander volk behoren ?“

„Och, over het algemeen zijn de verschillen niet zo groot. Vooral in
een grootstad als deze dringt het zich aan je op, dat Europa steeds
meer een wordt. Er zijn wel typische volksgebruiken die wij niet ken-
nen. En onze Nederlandse mentaliteit is misschien wat soepeler, de
Duitse doet wat rigoreuzer aan. Beide hebben hun voor en tegen: de
eerbiedige houding bijvoorbeeld van de mensen in de kerk maakt
indruk op ons, maar de strafheid waarmee uiterlijke vormen worden
doorgevoerd ligt ons niet zo goed. Misschien leveren wij hier ook een
kleine bijdrage tot de Europese integratie“.

Teruggekomen bij de pastorie worden we nog even aangeklampt
door de jeugd, die in de kelder en in enkele vertrekken van de pasto-
rie haar lokaliteiten heeft.
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Dan nemen we afscheid. Een laatste blik op de „Schwimmoper“, in
de verte de „Schwebebahn“, het drukke verkeer, de vermoeide voet-
gangers die met hun krantje of „Illustrierte“ onder de arm haastig
naar huis gaan, de opgebroken wegen en „Umleitungen“, dat alles
versterkt onze eerste indruk: een stad vol dynamiek, zonder rust,
onpersoonlijk, maar waarin elke mens zijn eigen levensgeschiedenis
heeft.

Martien Jilesen
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9. Aus der Arbeit des Kreuzherren-Ordens 
in unserem Erzbistum

Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 8. November 1961

„Religiöses Zentrum an der Autobahn
Gedrängt von der Liebe des am Kreuze gestorbenen und am Oster-
morgen siegreich auferstandenen Christus, stellt sich eine Schar von
Männern dieser Welt und zieht hinaus, um das Kreuz überall auf zu
richten und der opfernden Liebe Christi sichtbaren Ausdruck zu
geben. Sie nennen sich „Fratres Sanctae Crucis“, „Cruce signati“
oder „Kreuzherren“. Der Anfang dieser Bewegung liegt im Jahre
1210, als Theodorus von Celles in Huy, im heutigen Belgien, junge
Männer „Für die Sache des Kreuzes“ um sich sammelte. 1248 schon
erhielt der Orden die päpstliche Anerkennung. Es entstanden Nieder-
lassungen in den Niederlanden, Frankreich, England und Deutsch-
land; allein in Deutschland gab es zwanzig Klöster. Die erste deutsche
Gründung war 1298 in Beyenburg bei Wuppertal; es folgten 1307
Köln, 1438 Düsseldorf, 1487 Ehrenstein a. d. Wied und 1499 Duisburg,
um nur die wichtigsten Kreuzherrenklöster im engeren und weiteren
Bereich der Erzdiözese Köln zu nennen. Erst der Sturm der Franzö-
sischen Revolution und der Raub am katholischen Kirchengut 1803
konnte dem Orden vernichtende Schläge zufügen. So war seitdem die
Tätigkeit des Kreuzherren-Ordens in Deutschland unterbrochen, bis
1953 die ersten Patres und Brüder in Ehrenstein a. d. Wied und kurz
darauf in der Pfarrei St. Suitbertus, in Wuppertal-Elberfeld wieder
Fuß fassten.

Warum sind die Kreuzherren nach Deutschland zurückgekehrt? Die
Antwort der Kreuzherren selbst ist sehr einfach: „Wo Not in der
Kirche ist, sind wir da. In Deutschland leidet die Kirche an Priester-
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mangel, also sind wir wieder, nach Deutschland gekommen!“ In den
acht Jahren, die seitdem vergangen sind, ist das Tätigkeitsfeld der
Kreuzherren in unserer Diözese von Jahr zu Jahr gewachsen, der
Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt heute noch in Wuppertal; dort betreu-
en sie zwei Pfarreien, St. Suitbertus und St. Hedwig, und daneben
noch eine Reihe Krankenanstalten, Berufsschulen, ein Säkular Institut,
Gruppen des katholischen Schülerbundes „Neudeutschland“ die
Strafanstalten und Altersheime. . Darüber hinaus springen sie ein,
wenn ein Pfarrgeistlicher erkrankt ist. Sonntag für Sonntag zelebrie-
ren Kreuzherren in den Dekanaten Elberfeld und Barmen etwa 30 hl.
Messen; das ist ein Drittel aller im Raume Wuppertal sonntäglich
gefeierten Messopfer.

H. H. Pater Prior vor dem „Einsatzplan“ seiner Patres. Auf der Tafel sind links alle
Pfarreien, Klöster und Krankenhäuser von zwei Dekanaten verzeichnet, die die
Kreuzherren betreuen.
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Die Kreuzherren haben noch weitere Pläne in Wuppertal; neben
ihrer Stammes-Pfarrei sollen in nächster Zukunft ein Alters- und ein
Jugendheim erstehen. Überhaupt will es scheinen, als hätten die
Kreuzherren ihre große Zeit noch vor sich. In Ehrenstein a. d. Wied
(Westerwald), von woraus zwei Patres die nahegelegene Gemeinde
Altenburg priesterlich betreuen, ist daran gedacht, den erhaltenen
alten Klosterkomplex zu einem Familienseelsorgeheim, einem Exerzi-
tienzentrum oder einem Jugendfreizeitheim umzubauen. Auch wer-
den Pläne erwogen, hier, in der Stille des Westerwaldes, ein Ordens-
noviziat zu erstellen. Weiter zum Rhein zu, in Limperich, in der Nähe
von Beuel, ist ein Knabenkonvikt geplant. Später soll eine höhere
Schule hinzukommen. Schon jetzt sind einige Kreuzherren zum
Studium nach Bonn delegiert, die zu gegebener Zeit den Kern des
Lehrerkollegiums bilden sollen; Laien werden die Kreuzherren dabei
als Lehrer unterstützen. Allerdings können noch 3 bis 4 Jahre verge-
hen, ehe die erste Etappe, das Konvikt, fertig ist. Nach Aussage unse-
res Herrn Kardinals sollen Konvikt und Schule auch dazu dienen, den
Kreuzherren künftighin in Deutschland Nachwuchs zuzuführen und
sie so mehr und mehr bei uns wieder bodenständig zu machen.

Ungefähr an dieser Stelle der Autobahn Düsseldorf-Mülheim/Ruhr wird das Auto-
bahnzentrum der Kreuzherren entstehen: eine Autobahnkirche, eine Raststätte, 
eine Art „Offene Tür“ und ein Parkplatz. Hier in der Nähe liegt jetzt die Notkapelle.
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Ihr zur Zeit größtes Vorhaben wollen die Kreuzherren bei Breid-
scheid im Dekanat Ratingen zwischen Düsseldorf und Duisburg ver-
wirklichen. Anfang dieses Jahres übernahmen zwei Kreuzherren dort
selbst die kleine Pius-Gemeinde nebst einer Notkapelle, die jetzt den
Namen des hl. Christophorus trägt. Der Name der Kapelle und ihre
Lage nahe der Autobahn Düsseldorf-Mülheim/Ruhr weisen schon auf
diesen Plan hin. Hier wird in absehbarer Zeit ein religiöses Zentrum
unmittelbar an der Autobahn für die Benutzer der Autobahn entste-
hen. Das Zentrum wird eine Autobahnkirche, eine Raststätte, eine Art
„Offene Tür“ für Autofahrer und einen Parkplatz für rund 300 Kraft-
fahrzeuge enthalten. Hinzu kommt noch ein eigenes Kreuzherren-
kloster, wofür schon jetzt ein Haus erworben wurde. In der geplanten
Autobahnkirche können Autofahrer und ihre Familien künftig an
Sonn- und Feiertagen von morgens früh bis mittags um 3 Uhr und
dann wieder vom späten Nachmittag an mit einem Kreuzherren das
hl. Messopfer feiern. Während die Erwachsenen und Jugendlichen in
der Kirche sind, werden die ganz kleinen Kinder solange in einem
ordenseigenen Kindergarten beaufsichtigt. Fernerhin soll eine beson-
dere Ausländerbetreuung eingerichtet werden. Tag und Nacht ist in
der Autobahnkirche Gelegenheit zur hl. Beichte. Für Unfälle auf der
Autobahn steht ein geistlicher Katastropheneinsatz der Kreuzherren
bereit. Das Gelände dieses religiösen Autobahnzentrums wird sich
ganz ausgezeichnet für Fahrzeugweihen eignen. An allen Zufahrts-
wegen der näheren und weiteren Umgebung werden Schilder die
Autofahrer auf dieses Zentrum aufmerksam machen. Es besteht durch-
aus die Möglichkeit, dass bei der Größe des Vorhabens ein interna-
tionaler Architektenwettbewerb zur Ermittlung der bestmöglichen
baulichen Gestaltung von Kirche, Raststätte und Parkplatzanlage aus-
geschrieben wird.

Mit dieser vielleicht viele Leser allzu phantastisch anmutenden
Form der Seelsorge wollen die Kreuzherren in der Unrast des täglich
wachsenden Verkehrs eine Raststätte mit eigenem geistlichem Klima
schaffen, deren Klima von dem üblichen abweicht. Es soll den
Menschen aufgehen, dass auch an den Adern unserer immer schnel-
ler pulsierenden Wirtschaft die Ruhe und der Frieden Gottes zu fin-
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den sind. „Wir brauchen“, so sagen die Kreuzherren, „nicht nur mate-
rielle Tank- oder Raststätten; in erster Linie ist es unsere Seele, die
Ruhe braucht!“

Die historische Stunde der Kreuzherren ist immer da, wo Not ist,
wo es zu helfen gilt, wo eine Aufgabe Priester braucht. Noch sind es
in unserer Diözese erst 19 Kreuzherren, 18 Niederländer und ein
Deutscher, die begonnen haben, zu antworten; und schon nach acht
Jahren strahlen die Männer in ihrem weißen Ordensgewand mit dem
schwarzen Überhang, auf dem in roter und weißer Farbe das Kreuz
angeheftet ist, ihre Kreuzes-liebe weit und breit in die Lande. 

Gert Beutgen

Die jetzige Notkapelle St. Christophorus, die von zwei Kreuzherren betreut wird.
Fotos: P. Martien Jilesen O.S.C.
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10. Biographie von Leers, Joannes. Josephus.

Tabellarischer Lebenslauf
Geboren: in Purmerend/Holland 09.03.1922
Eltern: Bernardus Petrus Joannes Leers, 

Cornelia Maria Roelofszen
Middelbaar onderwijs: HLKruis-college te Uden 1936–1943
Noviciaat: Neeritter 1943–1944
Tijdelijke professie: Neeritter 28.08.1944
Philosophie: Zoeterwoude 1944–1946
Theologie: Sint Agatha 1946–1950
Solemnele professie: Sint Agatha 28.08.1947
Subdiakenwijding: Nijmegen 12.03.1949
Diakenwijding: Nijmegen 12.06.1949
Priesterwijding: Sint Agatha 26.07.1949
Konventual: Diest Belgien 20.08.1950
Religionslehrer: königliches Atheneum und mittelbare

Abteilung der reichstechnischen Schule
Diest 02.09.1950–30.06.1954 

Konventual: Ehrenstein Duitsland 14.08.1954
Konventual: Kloster St. Ursula, 

Wuppertal-Elberfeld 07.04.1955
Religionslehrer: der Gewerblichen-Unterrichtsanstalten der

Stadt Wuppertal und Hauswirtschaftlichen
und Sozialpädagogischen Schulen der Stadt
Wuppertal 25.05.1955

Ernennung als Gaukurat der D.P.S.G für den Gau Wuppertal
13.08.1959

Ernennung als Berufsschulpfarrer 19.11.1969
Pensionierung 31.07.1985
Konvemtual Kloster „Steinhaus“ Wuppertal-Beyenburg 21.09.2003
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Mein Klosterleben
Also: Eigentlich müsste nach dieser Überschrift „Mein Klosterleben“
nicht ein schwarzer Punkt, sondern ein Fragezeichen stehen. Mein
Klosterleben? Am Anfang alles in Butter.

1943 Noviziat in Neeritter
Mit einem Lastwagen, versteckt unter Zeltplanen, erreichten wir

(Kandidaten der Kreuzherren) Neeritter. Hätte nämlich die Besatzung
uns entdeckt, wären wir abtransportiert und bestimmt gewesen, für
die Waffenindustrie in Deutschland zu arbeiten.

1944–1946 Philosophie in Zoeterwoude
1946–1949 Theologie in St. Agatha
20.07.1949 Priesterweihe in St. Agatha
20.08.1950 Konventual in Diest Belgien
Kaum ein Fuß auf belgischem Boden, wurde ich Religionslehrer,

damals wurde ich sogar Professor genannt. Ich war Religionslehrer
am königlichen Atheneum und der mittelbaren Abteilung der reichs-
technischen Schule Diest. Also: Professor. Religionslehrer. Ich war
überhaupt nicht dafür ausgebildet. Jedoch: Mein Vater und seine
zwei Brüder waren ausgezeichnete Pädagogen. Es scheint – nein, es
ist Tatsache – die Gene hatten ihre Auswirkung. Ohne Hemmungen
bestieg ich die Barrikade. Die Schulen, meine Arbeitsstelle, waren in
Belgien blau, das heißt: liberal, kein freundliches Klima. Dank sei
meiner Natur, gewann ich sehr bald die Sympathie von allen
Kollegen. Vielleicht noch diese Bemerkung: Mein Outfit in Belgien
war den Habit und standesgemäße Kopfbedeckung à la Don Camillo.
So ging ich zur Schule. Sonntagsmittags: Klosterruhe. Ich verließ
jedoch nach der Mahlzeit das Kloster, bestieg ein altes rostiges
Fahrrad, radelte via Scherpenheuvel zu den Prämonstratensern in
Averbode und genoss die strahlend weiße barocke Abteikirche und
die waldreiche Gegend. Ich genoss dann die Freiheit, die frische Luft,
Gottes Natur. Ein Donnerschlag bei hellem Tag:

Versetzung nach Deutschland 14.08.1954.
Das Bistum Köln brauchte einen Religionslehrer für die Berufs-

schule in Wuppertal. Die Vorbereitung für diese Aufgabe sah so aus:
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Ich würde ein halbes Jahr als Konventual in Ehrenstein „Westerwald“
wohnen. Ein altes Kloster . . . gelegen in einem tiefen Tal wo die sonst
wohltuende Sonne während der Herbst- und Winterzeit sich nicht
sehen ließ. Schnee-Eis. Täglich Holz hacken für den Kachelofen. Und
das Traurige – die kleine romantische Kirche konnte mit ihren Kunst-
schätzen wohl meine Seele erwärmen, jedoch nicht meinen Körper.
Sich warm beten? Das konnte man vergessen – Erfolglos. Meine
Eltern haben mich noch in Ehrenstein besucht. Sie waren sonderbar
beglückt (!) über die Behausung ihres geliebten Sohnes im zwanzig-
sten Jahrhundert. Die Befreiung aus dem Liebfrauenthal-Ehrenstein
kam für mich am 07.04.1955.

Ernennung als Konventual von Kloster St. Ursula in Wuppertal-
Elberfeld.

Fast gleichzeitig Ernennung als Religionslehrer an den Gewerb-
lichen-Unterrichtsanstalten der Stadt Wuppertal, 25.05.1955. Wieder
ein Sprung ins kalte Wasser. Erste Unterrichtsstunde: In der Pfalzgra-
fenstraße am Morgen in der Früh. Halb acht. Ausgerechnet bei ange-
henden Friseurinnen. Kritisch beobachten mich die Lehrerinnen im
Lehrerzimmer. Ein Ausländer! Religionslehrer? Mein Outfit: schwar-
zer Anzug. Priesterkragen-comme il faut. Kein fröhliches Bild eines
Lehrers für junge stürmische Schülerrinnen. Ich selbst fühlte mich
auch nicht wohl in dieser Friedhofskluft. Dieses Outfit habe ich dann
bald – langsam, jedoch stetig (man muss diplomatisch vorgehen) –
geändert. Meine Vorliebe für Farbe in dieser Zeit kennt noch jeder.
Wenn ich nun die Bilder von damals ansehe, schüttele ich selbst den
Kopf. C`est la vie. Für mein Klosterleben waren die Schulzeiten kri-
minell. 7.00 Uhr aus dem Haus. 14.30 Uhr hungrig auf der Basis
zurück. – Aufgewärmtes Essen.

Am Abend: Jugendarbeit. Was blieb vom Klosterleben übrig?
13.08.1959 wurde ich ernannt als Gaukurat der Deutschen Pfad-

finderschaft St. Georg für den Gau Wuppertal.
Zwei Frauen haben sehr großen Einfluss gehabt in meiner Entwick-

lung als Mann und als Religionslehrer in den Hauswirtschaftlichen
und Sozialpädagogischen Schulen der Stadt Wuppertal: Frau F. Wilmes
und Frau G. Herforth. Es war doch Tatsache: Ich kam aus einer
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Männerwelt. Zu Hause war es kein Dreimädelhaus sondern ein Drei-
männerhaus. Die Klosterwelt eher feindlich gestimmt gegenüber dem
weiblichen Geschlecht. Nun wurde ich konfrontiert mit einer ganz
anderen Welt. Eine weibliche Welt. Wie sollte ich das anpacken, mei-
stern? Da waren die beiden genannten Frauen, die rettenden Engel.
Als Belohnung fuhren sie heimlich mit mir in die Ferien. Kein Prior
hatte damals davon eine Ahnung. Auch nicht, dass ich Tanzunterricht
bei Fern nahm. Die Oberen brauchen auch nicht alles zu wissen.

In der Kohlstraße hatte ich am Anfang eine sehr christliche, strenge
Direktorin, Frau B. Spletstösser. Dann und wann hatte ich einen ge-
sunden Krach mit ihr. Frau I. Mollenhauer war ihre Nachfolgerin, sie
war eine sehr lebendige Rheinländerin, die mit viel Einsatz und
bewundernswertem Mut die Schule führte. Als Religionslehrer an den
Gewerblichen Unterrichtsanstalten der Stadt Wuppertal am Haspel
erlebte ich verschiedene Direktoren: Direktor P. Tollmann, Direktor
R. Reisiger, Direktor G. Michaelis, Direktor Volker Rösener.

Vorbildliche Menschen. Eine Wonne war es an diesen beiden Schu-
len tätig zu sein. Voller Dankbarkeit bin ich noch heute gestimmt
gegenüber den vielen sympathischen und freundlichen Kolleginnen
und Kollegen. Leider hatte mein Oberer wenig Interesse an meiner
Arbeit. Ich habe wohl immer den Eindruck gehabt, dass mein Gehalt
sehr willkommen war für die Klosterkasse.

Am 19.11. 1969 bekam ich meine Ernennung als Berufsschulpfarrer.
Im Jahre 1985 wurde ich pensioniert.
Eine sehr glückliche Zeit erlebte ich im Kloster St. Ursula in der

Chlodwigstaße. Doch löste sich langsam aber sicher das Band mit
meinen Konfratres. Es gibt, wie überall auf der Welt, ob es in der Fa-
milie oder in einer Klostergemeinschaft ist, Momente wo ein Zusam-
menleben miteinander unmöglich scheint und tatsächlich auch ist. Ich
war nicht mehr froh und glücklich. Und man hat doch das Recht hier
auf Erden glücklich zu werden und zu sein. Ich sprach frei darüber
mit dem damaligen General unseres Ordens L. Graus. Mit seiner
Genehmigung durfte ich umsiedeln in ein Haus meines Geschmacks.
Das Haus hatte ich bereits im Auge und besichtigt. Jeder ist seines
Glückes Schmied.
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Seitdem wohne ich in der Mundus Residenz, Auer Schulstraße 12,
42103 Wuppertal.

Im Jahre 2003 wurde ich Konventual des Kreuzherrenklosters
Steinhaus in Wuppertal-Beyenburg.

Acht glückliche Jahre liegen
nun hinter mir. Bei einer Prostata-
operation wurde bei mir Krebs
entdeckt und, Gott sei Lob und
Dank, mit Erfolg entfernt. Nun bin
ich 81 Jahre alt und werde immer
jünger für die Ewigkeit. Topfit.
Dankbar. Noch voll Aktivität. Und
beim Aufstehen an jedem Morgen
in der Früh: voller Erwartung, was
der kommende Tag wieder bringt.
Übrigens: ich bin noch immer tätig
im Altenheim Augustinusstift und
mache viele Vertretungen.

Jan Leers, Kreuzherr
Berufschulpfarrer a. D.
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11. Biographie von Koos Kok

Meine Jahre in Deutschland 1954–1967

Die Vorgeschichte
Am 27.08.1928 wurde ich in Amersfoort in den Niederlanden gebo-
ren. Meine Eltern kamen aus Groningen und wurden dort in der
Diaspora streng katholisch erzogen. Diese Strenge brachten sie auch
mit in ihre Ehe.

In meinem Elternhaus wurde der Besuch der Pfarrgeistlichkeit sehr
geschätzt, insbesondere der vielfältige Besuch des Kaplans. Er war
mehr oder weniger Hausfreund der Familie, den ich mir zum Vorbild
nahm. Die Beziehung zu meiner frommen Mutter und zu dem
„Hausfreund“ waren mit einander verwandt. Ich wurde Messdiener
und war häufig in seinem Zimmer.

So war ich schon „auf halbem Wege“. Der Kaplan hatte einen
Freund, der Mitglied des Kreuzherrenordens war. Auf diese Weise
habe ich den Orden kennengelernt

Ab September 1941 besuchte ich das Gymnasium der Kreuzherren
in Uden und trat nach dem Abitur im August 1947 in den Kreuz-
herrenorden ein. Im Noviziat lebte ich sehr streng und rigoros. Ich
legte mein kaum entwickeltes Selbst wieder ab und verabschiedete
mich von der „Welt“. Das Leben während der philosophischen Aus-
bildungszeit war weniger weltfremd. Die Philosophie fesselte mich
sehr. Eines Tages bemerkte ich, dass die Stunden in der Kirche mir zu
lange dauerten und ich die Zeit zum Studium für zu kurz hielt. Ich
geriet in eine Identitätskrise. Mit medizinischer Hilfe wurde ich
wieder auf die klösterliche Spur gebracht. Es folgten vier Jahre
Theologie. Sie war nicht sehr zeitgemäß, hatte keine Beziehung zur
„modernen“ Philosophie. Das Leben war in dieser Zeit ausgerichtet
auf das Ablegen der Ewigen Gelübde und auf den Empfang der
Weihen. Nach dem dritten Jahr empfing ich die Priesterweihe und am
Ende des Studiums wurde ich für die Seelsorge in Deutschland
ernannt . . .

119

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:14 Uhr  Seite 119



Mein Leben in Deutschland

Ich kam September 1954 nach Ehrenstein im Westerwald und wohnte
in einem alten Kloster ohne Zentralheizung. Dort sollte ich die deut-
sche Sprache lernen. Ich habe mich hauptsächlich mit der Grammatik
beschäftigt. Die Möglichkeit um richtig sprechen zu lernen war gering.
Die Jahreszeit war nicht sehr günstig. Vom Herbst bis Frühling schien
kaum oder überhaupt keine Sonne ins Tal. Ich wohnte so abgeschie-
den wie in meiner Noviziatszeit. Es war die denkbar schlechteste Vor-
bereitung auf das Leben in der Großstadt Wuppertal, wohin ich
Ostern 1955 versetzt wurde.

Im Jahre zuvor hatten die Kreuzherren ohne große Bedenken die
ihnen zugedachte Rolle, sich in die Schar der Seelsorgekleriker ein-
zureihen, übernommen. Kenntnis der Sprache und Anpassungsfähig-
keit an vorgefundene Strukturen standen selbstverständlich im Vor-
dergrund. Sie betreuten nicht nur eine Pfarrgemeinde in der Südstadt
von Elberfeld, sondern übernahmen in ganz Wuppertal möglichst
viele Arbeitsgebiete. Das Kloster glich im Alltag eher einem Gasthof.
Das Leben spielte sich nämlich durch die Arbeit hauptsächlich
außerhalb des Hauses ab. Bis zu dem Tag hatte ich mein ganzes
Leben in gebührender Entfernung von der „Welt“ gelebt. Mein
Einzug in die Stadt bedeutete für mich eine große Wende. Ich kam
zum ersten mal unter die Leute und musste viele völlig neue Ein-
drücke verkraften. Nach einiger Zeit entdeckte ich, dass die Nach-
frage nach meinem theologisch-priesterlichen Angebot sehr gering
war und dass ich mehr auf die eigentlichen Probleme der Menschen
hören sollte. Vielleicht war die größte Entdeckung, dass ich von den
„Laien“ etwas lernen konnte. Ich sollte mich nicht länger hinter
einem klerikalen Benehmen verstecken. Das galt für den Umgang mit
Männern und Frauen. Während meiner ganzen Ausbildungszeit hatte
ich nie die Möglichkeit gehabt im Umgang mit Studentinnen eine
normale Resistenz aufzubauen. Mir fehlte diese gesunde Adoleszenz-
erfahrung. Der Gedanke, dass meine Mitmenschen nur mein amt-
liches Funktionieren schätzen durften, war absurd. Ich war kein
Roboter. Ich lernte, mich unbefangener zu geben und entdeckte
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endlich was es bedeutet jemanden für lieb und wert zu halten. Die
Erfahrung hatte eine überraschende Auswirkung und war eine große
Bereicherung.

Über das Verhältnis zu der kirchlichen Situation in de Bundes-
republik wurde im Kloster kaum nachgedacht. Das Denken und Tun
des deutschen Klerus wurde ohne weiteres übernommen Es war
eine weltfremde, introvertierte Seelsorge, die über eine enggezogene
Kirchlichkeit nicht hinauskam. Ich hatte eine ähnliche Ausbildung
wie meine deutschen Kollegen und fand zu Anfang die weltfremde
Haltung normal. Selbstverständlich brauchte ich Zeit mich anzupas-
sen und mich in der durchorganisierten deutschen Kirche zurecht zu
finden. Durch die rastlose Betriebsamkeit hörte ich Jahre lang die
undeutlichen Stimmen kritischer Theologen nicht. Die kleine Unter-
strömung, die den „Milieukatholizismus“ (eine Formulierung des
Schriftstellers Heinrich Böll ) und die „Fast-Kongruenz“ von CDU und
Kirche ablehnte, war mir anfänglich unbekannt. Die wichtige Frage,
ob man die pluralistische Gesellschaftsstruktur anerkannte oder den
„integralistischen CDU-Katholizismus“ bejahen sollte, wurde im
Kloster nicht gestellt. Die Haltung den konservativen kirchlichen
Behörden gegenüber war ohne Kritik. Als aber die Theologie nicht
nur in Deutschland sondern auch in den Niederlanden andere
Weichen gestellt hatte war die Zeit der „Problemlosigkeit“ vorbei. Die
neu hinzugekommenen Mitbrüder mit einer neueren Ausbildung, mit
einem anderen Weltbild und Lebensauffassung gerieten mit den
bereits Anwesenden „in Konflikt“. Ihre Ansichten wurden irrtümli-
cherweise als niederländisch angesehen. Die Entwicklung in der
deutschen Kirche seit dem Konzil ging sehr behutsam vor sich. Die
„niederländische Krisen“ wollte man nicht importieren. Die waren
aber „im Verborgenen“ genau so anwesend. Die schwere religiöse
Unruhe im Kern des katholischen Volksteils der Niederlanden war
in Deutschland nur „unterirdisch“ und weniger vorhanden. Das
Problem des christlichen Glaubens blieb hier ein theologisches
Problem, nicht ein Problem der innerkirchlichen Praxis. Dass Karl
Rahner die künstliche Atmosphäre der „praktizierenden Pfarrge-
meinde“ als Ghetto bezeichnete und verurteilte, berührte weder die
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kirchlichen Behörden noch die Ordensobrigkeit. Die Frage nach dem
„Wie“ der Seelsorge war selbstverständlich verknüpft mit dem „Wie“
des Ordenslebens. Die letztere Frage wurde – wie auch in den nie-
derländischen Seelsorgekonventen – nicht hochgespielt.

In den Niederlanden wurde damals versucht, durch Konvents-
gespräche zu einem neuen Ordenskonzept zu kommen. Im Wupper-
taler Konvent wurde meine Kontakte mit den niederländischen
Gesprächsgruppen nicht gerne gesehen. Das „Für und Wider“ einer
grundsätzlichen Erneuerung zeichnete sich allmählich auch im
Konvent ab. Die Spannungen traten ans Licht bei der Ernennung des
Vikars, dessen Ansichten weniger traditionell waren. Die Mehrheit
nahm ihm gegenüber unbegründet eine Antihaltung an. Er stellte
übrigens durchaus die Frage nach dem „Wie“ der Seelsorge. Das
Ordensleben in Wuppertal befand sich in einer künstlichen Situation.
Es wurde zu einem Minimum reduziert. Durch die viele Arbeit gab es
keine andere Möglichkeit.

Meine Arbeit für und mit Menschen löste meine Gefühle. Vor allem
bei meiner Arbeit im Krankenhaus, wo ich todkranke Patienten be-
treute. Nach dem Sterben nahm ich Zeit um den Hinterbliebenen bei-
zustehen und fand dann fromme Sprüche unangebracht. Das Sterben
junger Menschen berührte mich am meisten. Zurückblickend war ich
damals zu jung und nicht erwachsen genug um diese Arbeit zu lei-
sten. Nach meiner Arbeit im Krankenhaus erholte ich mich bei
Freunden. Im Kloster hatte man nur wenig Zeit für einander und
außerdem hatte jeder sein eigenes Päckchen zu tragen.

Ich gab auch Religionsunterricht in der Volksschule. Das war für
mich eine schwierige Aufgabe. Es fiel mir viel leichter in der Real-
schule ältere Schüler und Schülerinnen zu unterrichten. In dem Un-
terricht wurde diskutiert und war ein Dialog möglich. Nach typisch
niederländischer Gewohnheit machte ich Hausbesuche und wurde
dabei konfrontiert mit dem Mischeheproblem. Ich hatte den Auftrag
diese Ehen eventuell zu „sanieren“ Im evangelischen Wuppertal
waren solche Ehen keine Mangelware! Für diese kirchliche Tätigkeit
brauchte ich immer wieder eine bischöfliche Zustimmung. Auf die
Dauer war ich dieses ganze Handhaben leid und wurde mir das

122

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:14 Uhr  Seite 122



„Wie“ der Seelsorge durch die formalistische Bürokratie immer frag-
würdiger. Meine Distanz zur Kirche wuchs, weil ich mehr auf der
Seite der Unterlegenen und Ausgestoßenen stand. Ganz langsam
bemerkte ich, dass meine eigene Position sich dadurch änderte.

Was das Verhältnis zur Gesellschaft betrifft sah ich das Kloster bloß
als eine holländische Insel kirchlicher Aktivitäten in der Bundes-
republik. Mein Wunsch durch eine Naturalisation mich intensiver an
der deutschen Gesellschaft beteiligen zu können, wurde überhaupt
nicht verstanden

Trotz der negativen Töne waren meine Jahre in Wuppertal gewiss
keine sieben magere Jahre. Die frische Luft der „normalen Men-
schenwelt“ hatte mir gut getan. Trotz allerhand Konflikten und Kon-
troversen habe ich dort mit Freude gearbeitet. In Wuppertal bin ich
weniger Theologe aber mehr Mensch geworden.

In 1962 wurde ich nach Lintorf versetzt, wo ich eine neue Pfarr-
gemeinde gründen sollte. Ich wohnte in Breitscheid, wo eine Auto-
bahnkirche geplant war. Mein Leben war während dieser Jahre viel
weniger hektisch. Ich bekam Zeit zum Lesen, Studieren und hielt
Vorträge. Mit dem dortigen Kaplan arbeitete ich gerne zusammen
und zog am gleichen Strang, wenn es darum ging der Kirche einen
mehr menschlichen Anblick zu verschaffen. Oft standen wir zusam-
men in Opposition zum Benehmen des Dechanten. Bis heute habe ich
noch Kontakt mit ihm.

Der Vikar des Ordens in Deutschland plante ein neues Seelsorge-
projekt mit der Möglichkeit zum Experiment. Ich sollte mich daran
beteiligen. Weil meine theologische Ausbildung dazu nicht ausreich-
te, bat er mich in Münster Pastoraltheologie zu studieren. Die dortige
Universität galt damals als sehr fortschrittlich. Endlich wurde mir dort
ein Zusammenhang zwischen den Humanwissenschaften und der
Theologie geboten. Auch Heideggers Philosophie kann reichlich an
die Reihe. Meine pastorale Praxis bekam ein Fundament. Die
Fakultät empfahl mir zu promovieren und stellte die Bedingungen
dazu auf. Mir schwebten die vielen Menschen aus Wuppertal vor
Augen. Wie oft waren sie mit dem Kopf an die kirchliche Wand
gestoßen. Ich wählte als Thema meiner Doktorarbeit: „Die Kirche als
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Hindernis für den Gottesglauben.“ Erst später entdeckte ich dass ich
selber das Thema dieser Dissertation war. Mein Doktorvater, Prof.
Filthaut, war mir in allem eine treue Stütze. Er war sehr begeistert
über die kirchliche Entwickelung in den Niederlanden und bat mich
oft, Zeitschriftartikel zu übersetzen.

Während meines Studiums war
das Verhältnis zum Bistum sehr
gespannt. Die Behörden wollten die
Entwicklung in der Kirche trotz des
Konzils bremsen, die Professoren
suchten die Entwicklung voranzu-
treiben. Professoren die nicht am
kirchlichen Gängelband gehen woll-
ten, wurden scharf im Auge behal-
ten. Es war die Zeit der postkonzili-
aren Situation, die Zeit der Umwäl-
zung und Erneuerung überhaupt.
Auch außerhalb der Uni war die
Lage kritisch. Wegen der Predigten
wurde die Abendmesse in der Stu-
dentenkirche verboten. Am näch-
sten Sonntag wurde in einer ande-

ren Kirche ebenso scharf gepredigt. Auch ich bin damals auf die
Barrikaden gegangen und habe über sehr strittige Themen gepredigt.

Mein Doktorvater regte sich über diese Situation sehr af. Diese
ganze Lage war wohl mit Schuld daran, dass er plötzlich an einem
Herzinfarkt starb. Ich fühlte mich von dem kirchlichen System per-
sönlich angegriffen. Meine treue Stütze wurde mir genommen. Ich
war wütend. Was war das für eine Institution, die auf diese Weise mit
ihren Leuten umging.? Ich gab die Hoffnung auf die Promotion auf.
Ich wollte nicht länger den Eindruck erwecken das System zu unter-
stützen. Dazu kam, dass die Freundschaft mit meiner künftigen
Gattin intensiver geworden war. Ich beschloss, auch meinen Priester-
beruf aufzugeben und nach den Niederlanden zurückzukehren. Nach
dreizehn Jahren war es schwer, das Leben in Deutschland zu been-
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den. Vor allem hatte ich das Gefühl meine Kommilitonen in Münster
im Stich zu lassen. Ich denke besonders an Franz Kamphaus den heu-
tigen Bischof von Limburg der mir damals sehr geholfen hat. Mit ihm
habe ich bis heute Kontakt. 

Heute sehe ich meine Münsteraner Jahre im Werdegang der dama-
ligen Erneuerungen und im Zeichen einer unruhigen Zeit. Für mich
selbst war es eine Periode der Neuorientierung meines Lebens. Was
ich in Wuppertal für meine persönliche Entwicklung erworben hatte,
wurde in Münster „theologisch übersetzt“. Zurückblickend sind
besonders meine Jahre in Wuppertal und in Münster von bleibendem
Wert gewesen.

Koos Kok, Waddinxveen, im August 2003
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12. Biographie von Jürgen Ellinghaus –
10 von 50 Jahren. 

Mein Anteil an und mein Bei-
trag zu den Aktivitäten der
Kreuzherren in Deutschland ist
aus heutiger Sicht recht be-
scheiden. Als ich etwa halb so
alt war wie heute, sah das
anders aus. Die 10 Jahre von
1957 bis 1967, die ich einmal
Mitglied des Ordens vom Hl.
Kreuz war, bedeuteten damals
ein Drittel meines Lebens. Da
sie zudem in die erste nach-
schulische Zeit fielen, haben
sie dieses Leben entscheidend
geprägt.

Ein Rückblick aus heutiger
Sicht – mehr als 30 Jahre später
– birgt natürlich die Gefahr,

dass die Erinnerungen geschönt und durch spätere Lebenserfah-
rungen neu interpretiert werden. Die folgenden Darstellungen sind
also ein subjektiv objektiver Bericht.

Erste Begegnung
Die Kreuzherren nahmen ihre Arbeit in Wuppertal auf, als ich dort
noch die Oberstufe des Gymnasiums besuchte, 1953. Die Persönlich-
keiten, die ich als gut katholisches, treues Mitglied der Pfarrgemeinde
kennen lernte, nahmen mich für sich ein – wie auch sie mir offen-
sichtlich Sympathie entgegenbrachten. 

Als ich mich dann nach dem Abitur, 1957, entschied, in den Orden
einzutreten, hatte das einerseits mit den erwähnten Persönlichkeiten zu
tun, andererseits fühlte ich mich dem unbehüteten Leben in der rauen
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Wirklichkeit nicht gewachsen. Außerdem hatte mir meine Erziehung
vermittelt, dass es eine Gewissenspflicht sei, ein gottgefälliges Leben
zu führen; wo sollte das besser gelingen als in einem Kloster!

Erste Erfahrungen
Die Erwartungen, die ich an ein weltabgewandtes Klosterleben hatte,
wurden nur bedingt erfüllt. Zwar waren die Zimmer im Noviziat, in
Neeritter in den Niederlanden, wirklich spartanisch ausgestattet, aber
es gab daneben auch unzählige Situationen, wo unsere geistlichen
Führer in Erklärungsnot gerieten. Zu häufig drang „Weltliches“ zu
uns vor. Mag sein, dass meine Vorstellungen naiv und unzeitgemäß
waren. Vielleicht hätte mir vorher klarer sein müssen, dass Orden
nicht gleich Orden ist. Jedenfalls musste ich mich erst daran gewöh-
nen, dass die Kreuzherren eben Herren sind. Was sich für uns Anfän-
ger auch daran bemerkbar machte, dass wir zu oft wie Kinder behan-
delt wurden.

Der Eintritt (im Jahre 1975 in Neeritter, Niederlande)
Zwei Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass ich das mehrphasige
Aufnahmeritual durchgehalten und mit den ewigen Gelübden abge-
schlossen habe. Zum einen schien mir der Orden genügend individu-
ellen Spielraum für meine persönliche Vorstellung von Klosterleben
zu bieten. Zum anderen wurde der Wunsch immer stärker, das Glück,
das das religiöse Leben mir vermittelte, auch anderen zu vermitteln.
Und in der Verkündigung, der Pastoralarbeit, sah der Orden ohne
Zweifel seinen Schwerpunkt.

Das Studium (im Jahre 1958–1960 Philosophie in Zoeterwoude,
Niederlande, 1960–1964 Theologie in St. Agatha, Niederlande)

Am Ende des Noviziats konnten wir alle den Übergang zum
Philosophiestudium und damit den Umzug in ein großes Kloster kaum
erwarten. Begeistert hat mich dort aber nur das Fach „Kosmologie“.
Alles andere erschien mir notwendiges Übel. Dazu, dass ich mir vor-
kam wie jemand, der erst einmal eine Barriere überklettern muss,
trug aber auch bei, dass die Vorlesungen (das waren es wirklich!)
pädagogisch eine Katastrophe waren.
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Auch das Gefühl, nun nach dem Ablegen der zeitlichen Gelübde
doch „dazu zu gehören“, wollte nicht aufkommen. Die hierarchische
Struktur war unverkennbar und führte zu solch perversen Befriedi-
gungen wie das Bewusstsein, im zweiten Jahr die Neuen unter sich
zu wissen.

Auch wenn sich an diesen äußeren Gegebenheiten während des
anschließenden vierjährigen Theologiestudiums nicht viel änderte, so
wandelte sich meine persönliche Befindlichkeit völlig. Nun hatte ich
mein Ziel erreicht: das Studium der Theologie; es fand statt in einem
wirklich alten Kloster und hatte für mich den Charakter einer Befrei-
ung. Zu danken war das drei großartigen Lehrern – zwei Kreuzherren
und einem Franziskaner. Has Verkuylen eröffnete mir ein völliges neu-
es und wegen seiner Menschlichkeit (Verständnis für die Menschen)
sehr einleuchtendes Gottesbild; Dorus van den Elzen lehrte mich die
Bibel ohne Vor-Urteile und Vor-Eingenommenheit zu lesen und zu
interpretieren. Der Franziskaner, dessen Name mir entfallen ist, be-
wirkte, dass ich mich für die Kirchengeschichte begeisterte. Die Be-
freiung bestand aber nicht nur in dem Kennenlernen neuer Welten,
sondern auch in den Erfolgen, die ich im Studium hatte. Bis dahin
hatte ich keinen Grund gesehen, auf meine Fähigkeiten besonders
stolz zu sein; jetzt aber – wohl auch bedingt durch die Begeisterung,
mit der ich studierte – stellten sich Erfolge ein, die mir Selbstbe-
wusstsein vermittelten.

Die Praxis
Nach der Priesterweihe drängte es mich, die frohe(!) Botschaft überall
verkünden zu können. Damit kam ich aber nur in zweiter Linie zum
Zuge, da die Ordensoberen mir ein Zweitstudium nahe legten, um
mich für größere Aufgaben im deutschen Teil des Ordens vorzuberei-
ten (was mir natürlich schmeichelte).

Den Übergang von der Klostergemeinschaft zum individuellen Stu-
dentenleben habe ich aber eigentlich gar nicht verkraftet. Die Wochen-
endtätigkeit als Seelsorger, die meinen eigentlichen Bedürfnissen
entgegenkam, hat mir nur notdürftig darüber hinweg geholfen. Er-
schwerend kam hinzu, dass die Klostergemeinschaft in Wuppertal,
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der ich zugeteilt war, eigentlich keine Gemeinschaft war oder aber
mich nicht aufgenommen hat. Ich will nicht verkennen, dass auch mein
Verhalten dazu beigetragen hat, hier keine Freundschaften entstehen
zu lassen. Für den Konvent muss es so ausgesehen haben, dass ich
eigentlich nur zu einem Mitbruder Kontakt zu haben wünschte (der mir
schon aus der Jugendarbeit vor dem Eintritt ins Kloster nahe stand). 

Auch wegen der unmöglichen Studienbedingungen in Köln stand
ich kurz davor, das Studium aufzugeben. Durch die Eröffnung der
Universität in Bochum boten sich dann aber wieder neue Perspek-
tiven, sodass ich meinen Entschluss überdachte. Jetzt war es umge-
kehrt so, dass ich das Studium als Kompensation für die unbefriedi-
gende Situation in Wuppertal erfuhr. Denn das Studium dort machte
mir Freude und brachte auch Erfolge. Die geringe Studentenzahl an
der neu gegründeten Universität führte zu vielen, persönlichen Be-
gegnungen mit Kommilitonen, Assistenten und Professoren.

Der Austritt
Im Rahmen des Studiums haben wir uns mit dem Entstehen und der
gesellschaftlichen Funktion von Lehrmeinungen (Ideologien) für den
Bestand von Gesellschaften beschäftigt. Naheliegenderweise habe
ich das auch auf die Religion bezogen und meine Kenntnisse aus
Dogmatik, Exegese und Kirchengeschichte in einem neuen Licht
interpretiert. Der sogenannte geistige Überbau erwies sich als ein
zwar überlebensnotwendiges, aber eben doch menschliches Produkt.
Zunächst habe ich gar nicht gewagt, die daraus resultierenden
Zweifel zu denken, auszusprechen und schon gar nicht mit einem
meiner Mitbrüder zu besprechen. Im Laufe der Zeit wuchs jedoch in
mir immer mehr die Gewissheit, dass das, was ich als Priester zu voll-
ziehen und zu verkünden hätte, im Widerspruch zu meinen innersten
Überzeugungen stand.

Die Entscheidung, 1967, den Orden zu verlassen, war eine einsame
Entscheidung, deren Entstehung und Werdegang diejenigen, die ich
schließlich doch damit konfrontieren musste, nicht mit vollziehen
konnten. Ihre Versuche, mich von meiner Auffassung abzubringen,
haben mich ihnen nur weiter entfremdet.
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Wiederbegegnung
Viele Jahre später – gelegentlich eines Treffens derer, die mit mir das
Theologiestudium beendet hatten – erfuhr ich, welche Wandlungen
der ganze Orden inzwischen durchgemacht hatte. Eine Vielzahl von
Austritten und neuer Lebensentwürfe machte mich zu einem Fall von
vielen. Damit entfiel der (vermeintliche) Rechtfertigungsdruck, und es
entstanden alte Beziehungen neu. Heute finden solche Treffen in völ-
lig entspannter Atmosphäre statt. Aber wir werden alle älter, und es
ist abzusehen, dass eine Ära zu Ende geht, weil die Idee „Kloster“
offensichtlich nicht mehr lebensfähig ist. Soziologisch gesehen ein
interessantes Forschungsobjekt. 

Zum Schluss
Obwohl das, was durch ihren Einfluss und mit ihrer Hilfe aus mir ge-
worden ist, den Kreuzherren als Orden nicht gefallen konnte, sollten
sie wissen, dass ich mich persönlich ihnen gegenüber durchaus zu
Dank verpflichtet fühle.

Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich durch sie mit einer anderen als
der eigenen Kultur und Sprache konfrontiert worden bin – über lange
Jahre. Das hat mich gelehrt, die eigene Wahrheit – im Kleinen wie im
Großen – in Frage stellen zu können und zu überdenken.

Wenn die Verdienste der Kreuzherren aus fünfzigjähriger Arbeit in
Deutschland gewürdigt werden, sollte ihre Wirkung auf einzelne
Personen nicht vergessen werden.
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13. Biographie von Adrianus Johannes Post

Lebenslauf:
24.2.1935 Geboren in Rotterdam, Tuindorp-Vreewijk, Holland
1940–1941 Kindergarten der Pfarrgemeinde „HI. Kruisvinding“
1941–1947 6 Jahre Grundschule der Brüder von Oudenbosch in der

Pfarrgemeinde der Kreuzherren in Tuindorp-Vreewijk
1947–1950 Mulo – Schule der Brüder von Oudenbosch in

Rotterdam-Zuid
1950–1951 Juvenaat der Brüder von Oudenbosch in Oudenbosch

(Brabant) und 1. Jahr der pädagogischen Schule der
Brüder von Oudenbosch

1951–1956 5 Jahre Gymnasium, Kollege van het heilig Kruis in
Uden (Brabant) (Grosse Figur – Rhetorika)

1956–1957 Noviziat der Kreuzherren, Neeritter, Limburg – Holland 
28.8.1957 Kleiner Profess
1957–1959 Zoeterwoude, Philosophiestudium
1959–1963 St. Agatha, Theologiestudium
28.8.1960 Grosse Profess
18.7.1962 Priesterweihe
1963–1964 Pastoraljahr in der

Pfarrgemeinde
„Auferstehung des
Herrn“ in Nijmegen

1.9.1964 Kaplan in St.
Suitbertus und
Mitglied des
Konvents St. Ursula
in Wuppertal-
Elberfeld

29.1.1978 Pfarrer an St.
Suitbertus,
Wuppertal-
Elberfeld
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14. 30 Jahre Kreuzherren in St. Hedwig 
(1954–1984)

Bereits 1927 erwarb der Kirchenvorstand von St. Suitbertus im Grenz-
bereich zu Cronenberg ein Grundstück für einen Kirchneubau. Es
dauerte bis 1954, bevor in der Aula der Schule an der Cronenberger
Straße der erste Gottesdienst gefeiert wurde. Einen eigenen Pfarrer
hatte man noch nicht. Die Priester kamen aus der Muttergemeinde St.
Suitbertus. Die Seelsorge dort hatte der Erzbischof von Köln wegen
des Priestermangels in seiner Diözese ein Jahr zuvor dem Kreuz-
herrenorden übertragen.

1. Die Gründungsväter
So kamen die Kreuzherren nach St. Hedwig. Zur Überraschung der
kleinen Gemeinde, die sich Sonntag für Sonntag in der Aula traf,
kamen sie nicht zu Fuß oder mit der Straßen-bahn. Zuerst kamen sie
auf dem Moped, bald schon im Auto in schwarzen Mänteln, darunter
das Ordenshabit. Sie sprachen unterschiedlich gut deutsch, und
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manche Namen schienen
schier unaussprechlich (z. B.
de Groen). Zwischen den
beiden Messen gingen sie
zum Frühstücken in die Fa-
milien, aßen wenig, tran-
ken lieber noch „en kopje
koffie“ und rauchten wie
Schlote.

Im Jahre 1955 wurde
Pater Carl Fischer zum Vi-
karius expositus des Seel-
sorgebezirks St. Hedwig er-
nannt. Pater Fischer wurde damit erster Pfarrer von St. Hedwig. Er
war eine Integrationsfigur, wie es sich eine junge Gemeinde nur wün-
schen konnte. Bei vielen Anlässen wucherte er mit den Möglichkeiten
des Kreuzherrenordens. Zum ersten Spatenstich kam Pater Provinzial
Dr. van de Ven, zur Benediktion des Kirchenneubaus Pater General
Dr. van Hees, in ihrem Schlepp die Mitbrüder aus dem Kloster St.
Ursula in Wuppertal-Elberfeld und die große Schola aus St. Agatha.

St. Hedwig als Noviziat?
Dass die Niederlassung St. Hedwig für die Kreuzherren nicht nur eine
zusätzliche Pfarre bedeutete, möge aus einem Schreiben des damali-
gen Rektors des Kloster St. Ursula an den Magister General hervor-
gehen.
Aus einem Schreiben von A. v. d. Donk an den Magister General vom
12.08.1956:

Die Gründe, dass der Orden sich an dem Bau der neuen St.
Hedwigskirche beteiligen möchte, sind folgende:

Zuerst besteht kein grundsätzliches Bedenken von Seiten des
Erzbischofs, dass die Kirche gleichzeitig für Ordenszwecke eingerich-
tet wird. Dies bedingt aber, dass die Kirche größer gebaut werden soll
und dass der Priesterchor beträchtlich größer werden wird, als wenn
es eine reine Seelsorgekirche wäre. Durch die Beteiligung des Ordens

133

Carl de Groen mit Isetta 1961

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:14 Uhr  Seite 133



an dem Bau, käme auch die Betreuung fester in den Händen der
Kreuzherren und bestünde dadurch die Möglichkeit in der unmittel-
baren Nähe der Kirche ein Kloster zu bauen. Aus der Ihnen über-
reichten Skizze ist ersichtlich, wie viel Boden dafür zur Verfügung
stünde, überdies bekommen wir noch das Vorkaufsrecht eines unmit-
telbar anschließenden Hauses. Da das zu errichtende Kloster am
Rande der Stadt läge und in höherer Lage, bestünden aus gesund-
heitlichen Erwägungen durchaus keine Bedenken hier ein Studien-
haus, Noviziat oder Internat zu errichten, auch ist die Umgebung da
ziemlich ruhig. Das Gebiet, das sich auf Cronenberg zu an das
Hedwigsgebiet anschließt ist stark Diaspora, wo in der Zukunft kleine
Seelsorgestellen vorgesehen sind, die von dem Kloster aus leicht
betreut werden könnten, so dass der südliche Zipfel von Wuppertal
für dieses Kloster eine Art Missionsgebiet sein könnte. Die seelsorg-
liche Übernahme dieses Gebietes durch den Orden würde bei dem
großen Priestermangel der Erzdiözese aus bestimmt begrüßt werden
und beim Bau des Klosters wäre bestimmt mit einem finanziellen
Entgegenkommen seitens der Erzdiözese zu rechnen. Für die Zukunft
des Ordens in Deutschland wäre es von großer Wichtigkeit, wenn er
auf diese Weise festeren Fuß fassen könnte, denn es würde dadurch
eine größere Möglichkeit für regelmäßigen Nachwuchs geschaffen
werden können“ 

Das Bild rechts zeigt Carl Fischer bei der Maquette und Harrie van
de Ven bei der Grundsteinlegung am 28.04.1958

2. Die Bauherren
Jahr der Fertigstellung:
– 1959 Kirche
– 1962 Pfarrhaus
– 1967 Kindergarten
– 1983 Pfarrzentrum

Gebaut haben alle drei Kreuzherren, die Pfarrer in St. Hedwig waren.
Unterschiedlich war die Zeit, die sie sich als Bauherren bewähren
mussten und die Art und Weise, wie sie die Finanzierung angingen.
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Pater Fischer war der Mann der Beziehungen. Er wusste, wen er
ansprechen musste, um noch die ein oder andere Spende an Land zu
ziehen. Er kannte Menschen mit Beziehungen.

Pater der Groen war der leidenschaftliche Prediger, der die Gemein-
demitglieder für seinen Wunsch – einen kath. Kindergarten als Bin-
deglied zu den Familien – zu begeistern wusste. Mit einer „Groschen-
aktion“ finanzierte er den gewaltigen Eigenanteil der Gemeinde.

Pater Aarts verstand sich mehr als Seelsorger denn als Bauherr.
Quasi als Abschiedsgeschenk an die Gemeinde realisierte er den Bau
des Pfarrzentrums mit Gemeindesaal und Jugendräumen.

Die wenigen Daten in der Tabelle dürfen über das Maß der Be-
lastung durch Bauarbeiten nicht hinweg täuschen. Zu diesen Zeiten
baute man nicht mehr für die Ewigkeit. Das Pfarrhaus war noch im
Rohbau, da traten die Mängel am Kirchbau offen zu Tage. So erhielt
die Kirche 1976 bereits zum dritten Mal neue Türen.

Wo die Glocken hängen. . .
und wie man den Pfarrer schnellstens zu Gesicht bekam, wusste zu
Zeiten von Pater de Groen jedes Kind. Denn die Glocken hingen in
einem schlichten Holzgerüst mit Maschendraht

Sie waren St. Hedwig zur Primiz eines in St. Agatha geweihten
Jungpriesters geschenkt worden. Ein Stock genügte, um die Glocken
in Schwung und den Pfarrer aus dem Häuschen zu bringen.. .

3. Die Seelsorger
Es waren die Jahre des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders,
in denen die Kreuzherren die seelsorgliche Verantwortung für St.
Hedwig übernahmen. Hatten die Schrecken von Faschismus und
Zweitem Weltkrieg die Kirchen gefüllt, so verlor mit zunehmendem
Wohlstand die Kirche mehr und mehr an gesellschaftlicher Be-
deutung.

Pater Fischer (1955–1961) wusste für seine seelsorgliche Arbeit
noch eine Art Pioniergeist zu nutzen. Er vermittelte den Menschen
ein großes, gemeinsames Ziel: die eigene Kirche. Die Gemeindemit-
glieder engagierten sich für dieses Ziel mit Ideen, Zeit und Geld, ob
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nun im Kirchbauverein, Kirchenvorstand, bei Pfarrfesten oder im
Paramenten-Verein.

Nach den Baujahren wollte Pater Fischer aus der tatkräftigen jun-
gen Gemeinde eine im Glauben gefestigte Pfarrfamilie machen. Doch
zwei Jahre nach dem Kirchbau, noch vor der Fertigstellung des Pfarr-
hauses übernahm er im Auftrage der Kreuzherren die Autobahn-
pfarre in Breitscheid. In diesem Zusammenhang erlitt er 1961 einen
folgenschweren Autounfall, der seine Schaffenskraft auch in den spä-
teren Jahren erheblich beeinflusste.

Pater de Groen (1961–1971), seit 1959 be-
reits Kaplan, wurde zweiter Pfarrer von St.
Hedwig. Er verließ die klösterliche Gemein-
schaft von St. Ursula, um Wohnung im neu
erbauten Pfarrhaus zu nehmen. Dort gab es
für die zahlreichen Gemeindeaktivitäten
endlich den notwendigen Raum. Im Pfarr-
büro und bei den Mädchengruppen unter-
stützte ihn eine junge Seelsorgehelferin,
Frau Hildegard Leggewie. Für die Jungen-
gruppen gewann er Kreuzherrenbruder
Lucianus Sprang aus St. Ursula.
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Pater de Groen hatte fest gefügte Vor-
stellung von dem, was zu einer Gemein-
de gehört. Ein Kirchenchor war für ihn
unverzichtbar. Er brauchte knapp ein
Jahr, um diesen Wunsch zu realisieren.

Ein weiterer Wunsch ging anders in
Erfüllung, als er es sich gedacht hatte.
Pater de Groen wollte eine katholische
Schule als Bindeglied zu den Familien.
Litt er doch wie viele Pfarrer dieser Zeit
an der rückläufigen Kirchenbesucher-
quote. Zu wenig Neuzugezogene fanden
den Weg zur Kirche. Die eigene Schule
erwies sich als nicht realisierbar. Dafür
bekam die Gemeinde 1968 einen Kinder-
garten.

Das Umfeld der Seelsorge veränderte sich weiter. Im Zweiten
Vatikanischen Konzil setzte sich die Kirche mit diesem Wertewandel
auseinander. Sichtbarstes Zeichen: Ab 1965 feierten die Priester die
Messe dem Volk zugewandt. Schon damals zeichnete sich ab, dass
der fehlende Nachwuchs an Priestern und Ordensleuten ein immer
größeres Problem wurde. Deshalb stellte das Erzbistum Köln bereits
1968 den Pfarrern ein Laiengremium an die Seite, den Pfarrge-
meinderat. Was zur Unterstützung der Seelsorger gedacht war, schuf
vielerorts die Konflikte. So stießen im ersten Pfarrgemeinderat von
St. Hedwig die Meinungen z. B. über zeitgemäße Formen von Jugend-
arbeit aufeinander. Konnte es gestattet werden, dass sich Jungen und
Mädchen ohne Pfarrer oder Seelsorgehelferin in den Grupperäumen
aufhielten? Man mag sich wundern, die ersten Schritte zu einer offe-
neren Gemeinde waren recht mühsam.

Im Rahmen einer personellen Neuverteilung von Aufgaben inner-
halb der deutschen Kreuzherren verließ Pater de Groen nach fast
zehn Jahren St. Hedwig, um Pfarrer in Bonn-Beuel zu werden. 

Sein Nachfolger kam wieder aus dem Kloster St. Ursula, hieß Pater
Christian Aarts (1971–1984) und war bis dahin Kaplan in St. Suit-
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bertus. Sein Wirken stand unter dem Motto: „von der versorgten zur
sorgenden Gemeinde“. Er ermutigte Gemeindemitglieder, pastorale
Aufgaben zu übernehmen. Zahlreiche Einrichtungen und Gruppie-
rungen entstanden, die bis heute Bestand haben: Pfarrbesuchsdienst,
Kommunionhelfer, Pfarrnachrichten, Katechetengruppen für Vorbe-
reitung auf Kommunion und Firmung.

Bereits in den ersten beiden Amtsjahren legten er und sein evan-
gelischer Amtsbruder die Grundlagen für die ökumenische Zusam-
menarbeit mit der benachbarten Johannesgemeinde. Eine Martins-
sammlung für Christen in der DDR machte den Anfang. Regelmäßige,
gegenseitige Gottesdienstbesuche und der Weltgebetstag der Frauen
folgten. Schon 1972 verabredete man einen gemeinsamen Pfarrbrief
für die Christen beider Gemeinden.

Als 1974 Bruder Lucianus nach langen
Jahre der Jugendarbeit in St. Hedwig als
Missionar in den Kongo ging, übernahm
die Pfarrgemeinde eine Patenschaft zur
Kreuzherren-Mission in Monga. Der regel-
mäßige Kontakt mit den Missionaren dort
machte die Gemeinde offen für Probleme
der Dritten Welt.

Im Jahre 1984 feierte St. Hedwig zwei
große Feste im schönen, neuen Pfarrsaal.
Ihr Pastor wurde 50 und die Kirche 25 Jahre
alt. Dankbar und mit gewissem Stolz hielt
man Rückschau auf segensreiche Aufbau-
jahre. Diese Hochstimmung platzte, als be-
kannt wurde, dass Pater Aarts zum Jahres-

ende die Kreuzherren-Pfarre in Ratingen-Lintorf übernehmen sollte.
Die Nachricht war deshalb so schlimm, weil klar war, dass man dies-
mal nicht mehr auf einen Nachfolger aus St. Ursula hoffen durfte.
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4. Dreißig Jahre Kreuzherren: Was ist geblieben?
Ein wenig Nostalgie ist es schon, wenn sich die Sänger im Kirchen-
chor an Fahrten nach Rotterdam, Volendam oder Maastricht erinnern,
wenn man im Seniorenclub erzählt, wie Pater Fischer wertvolle Rat-
schläge für den Schmuggel von Kaffee oder Zigaretten gab. Aber es
gibt gute Gründe, warum die Zeit der Kreuzherren-Pfarrer als die
goldenen Jahre von St. Hedwig gelten. Aufbaujahre sind hart und
spannend zugleich. Und man darf nicht vergessen, dass nach den
Kreuzherren St. Hedwig keine eigenen Pfarrer mehr hatte und wohl
auch haben wird.

So wird das Kreuz bleiben, das Kreuzherren-Kreuz auf Grundstein,
Gewändern, Ziborium oder der Eingangstüre. Und vielleicht werden
es einmal schwarze Kreuzherren sein, die in St. Hedwig erneut predi-
gen werden: in cruce robur – im Kreuz liegt die Kraft.

Jürgen Stassen
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15. Die Kreuzherren in Bonn-Beuel-Limperich.

Bei der Beschreibung der Geschichte dieser Kreuzherrengemeinschaft
habe ich folgende Quellen benutzt:
– Die Kreuzherren in Deutschland 1953–1978 von Chris Aarts und

Jan Rooyakkers
– Pfarrbrief der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Beuel-Limperich zur

Einweihung des Pfarrjugendzentrums am 5. September 1975
– Festschrift zum 25jährigen Jubiläum 1961–1986 Pfarrgemeinde

Heilig Kreuz Bonn-Limperich
– Geplante und realisierte Kreuzherrengemeinschaft in Bonn-Beuel

in Bulletin 1990 von Martien Jilesen
– Meine eigenen Erinnerungen

Als die Geschichte hier anfing, war Beuel noch kein Stadtteil von
Bonn, sondern eine selbständige Stadt. Das entscheidende Motiv für
die Gründung einer Niederlassung der Kreuzherren in Beuel war die
Förderung des Nachwuchses. In Bonn war die Universität mit der
theologischen Fakultät, wo die eventuellen Priesteramtskandidaten
ihr Studium absolvieren konnten, in Beuel wurde ein erzbischöfliches
Gymnasium errichtet, in dessen Nähe ein Konvikt-Internat errichtet
werden konnte für Jugendliche, die an dem Gymnasium ihr Abitur
erwerben konnten, in Limperich wurde eine neue Pfarrei errichtet. Es
fing an mit der Errichtung der neuen Pfarrei. Zuerst werde ich berich-
ten über die Pfarrgemeindepastoral der Kreuzherrengemeinschaft,
dann über die Bedeutung dieser Gemeinschaft für den Nachwuchs
und schließlich über die Stellung dieser Gemeinschaft innerhalb des
Ordens in Deutschland.

15.1. Die Bedeutung der Kreuzherrengemeinschaft für die
Pfarrpastoral

Werden und Entwicklung der Pfarre Heilig Kreuz in Beuel
Über den Anfang schreibt der Chronist in „Die Kreuzherren in
Deutschland 1953–1978“: Im Jahre 1958 bekam Provinzial van de
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Ven von Generalvikar Teusch das Angebot ein Kloster zu errichten im
Bonner Raum. Das Erzbistum wäre bereit die Kosten für den Bau des
Klosters zu tragen. Der Generalvikar betonte von Seiten des Bistums
die Qualität des pastoralen Wirkens der Kreuzherren. Darum möchte
er den Orden fester mit dem Rheinland verbinden. Er würde es
begrüßen, wenn die Kreuzherren in Bonn ein Studienhaus errichten
würden. Das Bistum freut sich über die spirituellen Impulse des
Ordens und die personelle Verstärkung des Seelsorgeklerus. Die
Kreuzherren durften selber wählen, wo sie sich niederlassen wollten.
Z. B. wurde die Diplomatenpfarre in Bad Godesberg angeboten. Nach
ruhiger Überlegung erschien die neu zu gründende Pfarre in Lim-
perich für Studierende in Bonn am günstigsten. So wurde dort ein
Kloster für zwanzig Kreuzherren geplant.

Am 23.01.1960 schreibt Kardinal Frings an Antoon Hogema folgen-
den Brief:

Ich bin aber auch mit Dank gegen Gott und Ihrem Orden erfüllt,
dass das Wagnis der erneuten Niederlassung Ihres Ordens im Erz-
bistum Köln heute als wohl gelungen und offensichtlich gesegnet be-
zeichnet werden kann. Schon sind 15 Mitglieder Ihres Ordens in
Wuppertal tätig; Sie haben nicht nur die Pfarre St. Suitbertus über-
nommen und bereits Ordensfrauen dort angesiedelt, Sie betreuen
dazu die neue Kirchengemeinde st. Hedwig, Berufsschulen, Kranken-
häuser und ein Mütterheim in Wuppertal. Nunmehr planen Sie auch
die Übersiedlung nach Beuel-Limperich, damit Sie so zugleich mit
Ihrem deutschen Ordensnachwuchs in die Nähe des zu errichtenden
Bischöflichen Gymnasiums in Beuel kommen. Von Herzen wünsche
ich Ihnen, sehr verehrter Herr Prior, und dem gesamten Priorat den
Segen Gottes.

Ew. Hochwürden im Herrn ergebenster
Josef Card. Frings, Erzbischof von Köln
Ostern 1960 zieht Adrian van den Donk nach Beuel-Küdinghoven

zur Gründung eines Klosters und Studienhauses Annex Pfarrkirche in
Limperich. Gerard Vos verlässt Lünen und fängt auch in Beuel an als
Kaplan der Pfarrei Küdinghoven. Am 29. Juni wird die Wohnung an
der Kirchstraße feierlich eingeweiht: „Kloster St. Odilia“. In diesem
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vorläufigen Kloster kommen in der Anfangszeit auch regelmäßig zum
Mittagstisch zwei Mitbrüder, die an der Bonner Universität Psycho-
logie studieren, Rene Maas und Martien Jilesen. Die zu gründende
Pfarrei in Limperich war damals noch ein Bezirk der Pfarre St. Gallus
in Küdinghoven. Über die Vorgeschichte schreibt der Chronist im
Pfarrbrief vom September 1975:

Werden und Wachsen
Im Jahre 1950 richtete der Pfarrer von Küdinghoven, Herr Dechant
Rösgen an Seine Eminenz Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, die
Bitte, bei den Planungen des Kirchenbaues der Erzdiözese auch den
zur Pfarre Küdinghoven gehörigen Ortsteil Limperich für den Bau
einer selbständigen Pfarrkirche vorzusehen.

Es vergingen viele Jahre bis die Verhandlungen zwischen Dechant
Rösgen und seinem Kirchenvorstand mit der Stadt Beuel, deren
zweitgrößte Ortschaft Limperich war, zu Erfolg führten. Letztlich galt
es aus den verschiedenen in Aussicht genommenen Baugrundstücken
ein für das vorgesehene Bauprojekt am Besten geeignete auszu-
wählen und festzulegen.

1960
Der inzwischen durch Dechant Rösgen ins Leben gerufene Kirchen-
bauverein Limperich konnte am 29.05.1960 den Bauplatz bereitstel-
len, ein Geschenk der Mutterpfarre St. Gallus in Küdinghoven in der
Größe von 25.000 Quadratmeter. Im Ringtausch zwischen der Stadt
Beuel und der Pfarre St. Gallus wurde die Ecke Wasserwerkstraße –
Bonner Weg erworben. Für die Inneneinrichtung der neuen Kirche,
die dem HI. Geist geweiht werden sollte, hatte die neu zu errichten-
de Pfarre allein aufzukommen.

Die ehemalige Kaplanei Küdinghoven (Kirchstraße) wird am 31.5.
1960 von den Kreuzherren P. van den Donk und P. Vos bezogen und
als Kloster der hl. Ordenspatronin Odilia geweiht. Beide Herren
waren zunächst der Pfarre Küdinghoven zugeteilt. Am 2.6.1960 wird
P. van den Donk zum Vicarius expositus in Limperich bestellt, ihm
somit die Seelsorge für die neu entstehende Pfarre übertragen. Dom-
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baumeister Professor Weyers bekommt am 2.8.1960 den Auftrag zum
Bau der Kirche in Limperich. Nachdem am 29.9.1960 die Vorplanungs-
genehmigung zum Bau der neuen Pfarrkirche, die auch als Kloster-,
Gymnasial- und Konviktskirche ausersehen war, einlangte, kommt
am 13.10.1960 der Dombaumeister zur Besichtigung nach Limperich.
Die endgültige Planung und Ausführung von Kirche und Kloster wur-
de später dem Architekten Freiherrn von Branca in München über-
tragen. Auf Bitten von P. van den Donk erfolgt am 22.12.1960 die Um-
benennung der neu entstehenden Pfarre „Hl. Geist“ auf „Heilig-
Kreuz“ mit dem Patronatsfest „Kreuzerhöhung“ am 14. September.

1961
Kardinal Frings und der Regierungspräsident von Köln vereinbarten
am 20.4.1961 die Errichtung der Pfarre Heilig-Kreuz. P. van den Donk
wurde zum Vorsitzenden des Kirchenvorstandes ernannt und mit der
Gründung eines Kirchenvorstandes beauftragt. Die erste Wahl eines
Kirchenvorstandes fand am 25.6.1961 statt.

1962
P. van den Donk wurde am 13. 3. 1962 zum Rektoratspfarrer in Beuel-
Limperich ernannt. Schon damals fanden sich Frauen in Gemein-
schaftsarbeit zusammen. Die Einrichtung unserer Sakristei mit Para-
menten wurde von ihnen in ehrenamtlicher Tätigkeit erarbeitet. Es
waren 12 Frauen, 8 aus Limperich und 4 aus St. Josef in Beuel

Für die vom Erzbistum Köln zur Verfügung gestellte Baracken-Not-
kirche erfolgte am 17.3.1962 die Erstellung der Fundamente. Bis zum
19.3.1962 war auch die Oberkirche aufgestellt. Die Notkirche hatte
170 Sitzplätze und konnte gut 200 Personen fassen. Die neue Pfarre
zählte damals 1.900 Gemeindemitglieder. Am 11.4.1962 bekam die
Pfarre auch einen Kaplan. Dies war möglich, nachdem sich Frau
Faure, Drachenfelsweg 22, dem neuen Pastor gegenüber bereiter-
klärte, einen Kreuzherrenpater in ihr Haus aufzunehmen. P. van Berlo
zog am genannten Tage dort ein. Nach zwei und einem halben Jahr
wurde er von P. Suer abgelöst.
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In Anwesenheit vieler Honoratioren der Geistlichkeit und der Stadt-
verwaltung Beuel vollzog am 13.4.1962 der Pater General der Kreuz-
herren, Monsignore van Hees, die feierliche Einweihung der Not-
kirche. Anschließend an den ersten feierlichen Gottesdienst um 19 Uhr
fand im Pfarrheim in Küdinghoven mit vielen anwesenden Kreuz-
herren und geladenen Gästen eine sehr festliche Feier statt, zu der
Herr Dechant Rösgen eingeladen hatte. Zwei Tage darauf wurde
P. van den Donk von seinen Pfarrkindern und den damals schon
bestehenden Vereinen an der Burggrafenstraße abgeholt und zur
Notkirche geleitet, in der er durch Dechant Rösgen feierlich als Pastor
eingeführt wurde.

Ein erster Höhepunkt war erreicht: Gottes Zelt ward aufgeschlagen
inmitten seiner Gemeinde. In ihm wurde nun fortan täglich die hl.
Eucharistie gefeiert, die hl. Sakramente gespendet und Gottes Wort
verkündet, Anbetung und Lobpreis, Bitte und Dank dem dreieinigen
Gott dargebracht. Eine von der Pfarre St. Josef leihweise überlassene
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Glocke lud am 21.5.1962 zum ersten Male die Gläubigen zum Gottes-
dienste.

Alle Arbeiten für und in der neu erworbenen Kirche wurden selbst-
los in ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeführt. Fräulein Hildegard Faure
besorgte die gesamte Pflege der Kirche und der Sakristei; ebenso
auch das Läuten der Glocke zu den Tageszeiten und Gottesdiensten.
Nach einigen Jahren wurde sie abgelöst durch Schwester Verena aus
dem Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf. Die musikalische Ausstattung
der Gottesdienste übernahmen Frau Manzel und Frau Faure. Jahre
später wurde Frau Manzel durch Herr Stieber und Frau Faure durch
Herrn Keil abgelöst. Langsam, aber stetig konnte sich der innere
Aufbau der Pfarrgemeinde vollziehen, ein Pfarrbewusstsein in den
Herzen der Pfarrangehörigen bilden.

1964
Am Weißen Sonntag 1964 fand die erste Erstkommunionfeier in der
Notkirche statt. Im selben Jahre spendete der Hochwürdigste Herr
Weihbischof Cleven das Sakrament der hl. Firmung.
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1966
Endlich am 1.6.1966 konnte mit dem Bau der neuen Pfarrkirche be-
gonnen werden. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 2.10.1966.
Die Pfarrangehörigen verfolgten nun mit großem Interesse und inne-
rer Freude den Bau der großen Kirche und des Klosters.

1967
Wieder erlebt die junge Pfarrgemeinde einen Höhepunkt, die feier-
liche Glockenweihe am 7.11.1967. Vier Glocken für die neue Kirche
kamen aus der Glockengießerei Mabilon in Saarburg. Sie wurden vor
der neuen Kirche, umwunden mit Kränzen, aufgestellt und feierlich
geweiht: die größte dem HI. Kreuz, die zweitgrößte der Muttergottes,
die dritte der hl. Ordenspatronin Odilia und die vierte der hl. Adel-
heid, der ehemaligen Stiftsherrin von Vilich. „Kommet alle, wenn
wir euch rufen!“ soll immerfort ihre Mahnung an die ganze Pfarr-
gemeinde sein. Sie mögen erklingen zu Gottes Lob und Ehren, dem
Gottesvolk von Limperich den Glauben, die Liebe, den Frieden, ver-
mehren!

1968
Im Frühjahr 1968 ging der Bau der neuen Kirche seinem Ende zu.
Pfarrgemeinde und Gottesvolk von Limperich erlebten einen neuen
Höhepunkt: die feierliche Einweihung des Gotteshauses am 7.4.1968
durch Prälat Kowalski als Beauftragten des Kardinals. Die Konsekra-
tion der Kirche durch den Bischof soll zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen. Der äußerlich etwas kühle, dennoch imposante Bau gleicht
einer Gottesburg. Das Innere der sehr geräumigen Kirche überrascht
durch Erhabenheit und Weihe. Das gläubige Herz fühlt und empfin-
det: „Hier ist das Haus Gottes, die Pforte des Himmels“. Am darauf-
folgenden Palmsonntag konnte der erste Gottesdienst in der neuen
Pfarrkirche gefeiert werden.

Nach mehrfachem Wohnungswechsel von Pastor van den Donk –
von der Kaplanei Küdinghoven zog er in ein Privathaus am Talweg
und dann in ein pfarreigenes Haus am Landgrabenweg – erfolgte am
4.11.1968 der Einzug der Kreuzherren in ihr gemeinsames neues

147

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:15 Uhr  Seite 147



Kloster St. Odilia. Ebenfalls im Jahre 1968 wurde die Wahl zum ersten
Pfarrgemeinderat gehalten. Seitdem stehen die Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates in ihren Ausschüssen beratend dem Pfarrer zur Seite.
Mehrere Pfarrversammlungen und Pfarrfeste fanden mit großem Er-
folg statt.

1969
Unser erster Pastor wurde (der Verfasser: wegen psychischer Über-
spanntheit) am 27.11.1969 von seinem Auftrag als Pfarrer von HI.
Kreuz entpflichtet. An seine Stelle wurde P. Kloeg berufen, dessen fei-
erliche Begrüßung als Pfarrer von HI. Kreuz am 21.12.1969 stattfand.

1970
Mittlerweile bildete sich in unserer Gemeinde ein ökumenischer Ge-
sprächskreis. Dieser bereitete auch den 1. ökumenischen Wortgottes-
dienst vor, der am 18.1.1970 in unserer Pfarrkirche HI. Kreuz stattfand
und sich durch große Beteiligung auszeichnete. Von da an wurden
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regelmäßig gemeinsame Wortgottesdienste abwechselnd in den bei-
den Gotteshäusern gehalten.

Ganz besonderer Anziehung erfreut sich die liebliche Statue der
Gottesmutter in unserer Kirche, davor stets Kerzen brennen, von den
Verehrern als Bitte und Dank geweiht. Die spätbarocke Statue
stammt aus der Schweiz. Sie gehört dem 18. Jahrhundert an und
wurde durch den Kunstsachverständigen des Erzbistums, Herrn Dr.
Schlombs, erworben, der auch die Restaurierung in Deutschland
übernommen hat. Sie wurde unserer Kirche gestiftet und am 1.5.1970
feierlich geweiht.

Am 1. 11. 1970 übernimmt P. Wolsing die Kaplanstelle in HI. Kreuz.

1973
Im Jahre 1973 setzte sich Pastor Kloeg mit seinem Kirchenvorstand für
die Beschaffung einer kircheneigenen Orgel ein. Seine Sammlungen
waren sehr erfolgreich.

1974
Herausragende Ereignisse in diesem Jahre sind: die Spendung des
hl. Firmsakramentes durch den Hochwürdigsten Herrn Weihbischof
Dr. Luthe am 31. 1. 1974; die neuaufgestellte Orgel erklingt zum
Osterfest und verschönert von nun ab die Gottesdienste; im Monat
Mai konnte mit dem Bau des lang geplanten Pfarrjugendzentrums
begonnen werden; Kaplan Wolsing wird am 1. Juni zum Pastor von
Küdinghoven ernannt; Dr. van den Bosch folgt ihm am 1.7.1974 als
Kaplan in Heilig-Kreuz; Kaplan Dürlich von St. Gallus hilft uns, weil
Dr. van den Bosch noch mit Ordensstudien beauftragt ist. Nachdem
die Orgel bezahlt ist, richtet Pastor Kloeg an die Pfarrangehörigen die
herzliche Bitte um Spenden für das neu entstehende Jugendheim.

1975
Der Bau des Pfarrheims, in dem die Jugend ebenso ihren Platz erhält
wie die übrigen Organisationen und den Pfarrveranstaltungen Raum
geboten wird, geht zügig weiter, auch die allmonatlichen Samm-
lungen für die Innenausstattung des Jugendheimes. Jahrelange sehr
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mühevolle Verhandlungen mit dem Erzbistum und verschiedenen
städtischen Stellen finden mit der Vollendung ihren krönenden Ab-
schluss. Das Bauwerk, vom Architekten der Kirche und des Klosters
entworfen, wurde diesen in der Bauweise und Baumaterial ange-
glichen. Der große Platz vor dem Kloster und dem Pfarrheim, der auch
als Parkplatz Verwendung findet, wurde neu gestaltet, von der Stadt
Bonn der Bürgersteig entlang der Kirche und des Parkplatzes ge-
schaffen. Wieder ist ein Höhepunkt erreicht: die Einweihung und
Eröffnung des Pfarrheims, die mit dem diesjährigen Pfarrfest Anfang
September zusammen veranstaltet werden.

Ein weiterer Chronist schreibt in der Festschrift zum 25-jähri-
gen Jubiläum im Jahre 1986 (Festschrift zum 25jährigen Jubiläum
1961–1986 Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Bonn-Limperich): 

Wenngleich es noch an vielem in unserer Pfarrkirche, dem Kloster
und Pfarrzentrum fehlte, so wussten unsere Pfarrangehörigen schon
sehr früh die hilfreichen Hände, vor allem auch in materieller Hin-
sicht, zu würdigen, die uns von außerhalb der Pfarrgrenzen gereicht
worden waren und die erst die Gründung der Pfarrei Heilig Kreuz
ermöglichten. In diesem Lichte entschied sich die Pfarrgemeinde
schon bald für die Unterstützung der Missionsarbeit.

Das Projekt „Befreiung vom Tee“ in Sri Lanka, ehemals Ceylon,
war eines der ersten, für deren Unterstützung sich unsere Pfarrge-
meinde einsetzte

In den Jahren 1977 und 1978 erhielt der Pfarrbezirk Heilig Kreuz
einen sprunghaft anwachsenden Bevölkerungsschub durch die Fer-
tigstellung bzw. teilweise Fertigstellung des „Derr-Projekts“. Unsere
Pfarrgemeinde versuchte schon bald, gemeinsam mit unseren evan-
gelischen Glaubensbrüdern aus der Nachfolge-Christi-Gemeinde,
den Neu-Limperichern, die aus aller Herren Länder kamen, vornehm-
lich aber aus den ehemals deutschen Ostgebieten, das Einleben in
unserer Pfarrgemeinde zu erleichtern. Werden sich diese Neu-Bürger
in ihren jeweiligen Pfarrgemeinden integrieren können und ihnen
neue, konstruktive Impulse geben? – Fragen, Gedanken, die alle Ver-
antwortlichen der Pfarrgemeinde bis auf den heutigen Tag nicht Ios-
lassen.
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Ein Schatten fiel im Frühjahr 1977 auf das Pfarrleben. Der zweite
Pastor in der Pfarrgeschichte der Pfarrei, Herr Pastor Kloeg, musste
aus gesundheitlichen Gründen um seine Entpflichtung als Seelsorger
der Pfarrgemeinde beim Erzbistum nachsuchen. In der Übergangs-
zeit, bis zum September 1977, nahm der damalige Kaplan der Pfarr-
gemeinde, J. Dürlich, die Aufgabe eines Pfarrverwesers wahr. Im glei-
chen Jahr vollzogen sich in der Geschichte der Pfarrgemeinde weite-
re entscheidende Schritte.

Am 4. September 1977 wurde unser heutiger Pastor, Pater Marianus
van Zeeland, durch unseren Herrn Dechant in sein neues Amt ein-
geführt. Im gleichen Monat, am 17. September, wurde unsere Kirche
durch unseren Regionalbischof Dr. Joseph Plöger, Weihbischof in Köln,
konsekriert, d. h. getauft. Nachdem Weihbischof Dr. Plöger durch
einen Umgang die Innen- und Außenwände der Kirche sowie den
Altar mit dem hierfür geweihten Gregoriuswasser gesegnet hatte,
erfolgte die Übertragung der Reliquien zum Altar. Die Reliquien
unserer Pfarrkirche stammen von der HI. Ursula und der HI. Odilia
sowie dem HI. Engelbert, Erzbischof von Köln. St. Ursula war die
mächtige Fürsprecherin der Stadt Köln; St. Odilia gilt als Beschützerin
des Kreuzherrenordens. Die Wahl dieser heiligen Märtyrer für unsere
Pfarrkirche soll die Verbundenheit des Erzbistums Köln zu dem Kreuz-
herren-Orden und zu unserer Pfarrgemeinde Heilig Kreuz zum Aus-
druck bringen.

Am Nachmittag des selben Tages – die Pfarrgemeinde feierte das
Patrozinium und das Pfarrfest – fand ein weiteres für die Gemeinde
wichtiges und sichtbares Ereignis statt. Der Glockenturm des Pfarr-
zentrums wurde mit einem über zwei Zentner schweren und sechs
Meter langen nach den Plänen von Herrn Florian Lechner durch
einen Schlossermeister unserer Pfarrgemeinde in Edelstahl gefertig-
ten Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes „gekrönt“. Es war für Jung
und Alt auch deshalb ein einmaliges Ereignis, weil der Transport des
Kreuzes von unserem Kirchenvorplatz hinauf auf den Glockenturm,
dank der guten Beziehungen zum Bundesgrenzschutz, durch einen
Bundesgrenzschutz-Hubschrauber, in Anwesenheit unseres Regional-
bischofs, vonstatten ging.
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Im Dezember 1977 traf sich dann der Kirchenvorstand mit dem im
Oktober neu gewählten Pfarrgemeinderat zu einer gemeinsamen
Sitzung, um auf dem Weg zur Vervollkommnung von Gotteshaus und
Pfarrzentrum ein weiteres Stück voranzukommen. Die dabei verein-
barte Prioritätenliste sah insbesondere für die kommenden Jahre
Aktivitäten vor hinsichtlich der Verlegung der Pfarrbücherei vom
Jugendheim ins Kloster, der Anschaffung eines Hängekreuzes im
Altarraum.

Und wieder ging viel Zeit ins Land, bis diese Vorhaben verwirklicht
werden konnten; denn für die Innenausstattung unseres Gottes-
hauses – so sieht es das Reglement vor – hatte die Pfarrgemeinde
schon immer selbst aufzukommen. Pfarrgemeinderat, Kirchenvor-
stand und Pfarrangehörige gingen auf Erkundungsfahrt in die nahen
und ferneren Kirchen unseres Erzbistums, um für die Auswahl eines
für unser Gotteshaus, entsprechend der bisherigen Ausstattung, pas-
senden Kreuzes gewappnet zu sein. Denn „ein Kreuz ist für uns
Christen von großer Bedeutung, besonders dann, wenn eine Pfarrge-
meinde den Namen Heilig Kreuz führt“. Die Mittel für die An-
schaffung des Kreuzes wurden aus Spenden, vornehmlich aber aus
dem Erlös der Pfarrfeste aufgebracht. Der Künstler Florian Lechner
wurde mit der Herstellung betraut. Als Material wurden die Werk-
stoffe gewählt, die dem Innenraum der Kirche entsprechen: Glas und
Bronze.

Mit einem gerüttelt Maß an Langmut, Ausdauer, Überzeugungs-
und Durchsetzungskraft und getragen von dem Verständnis der Pfarr-
angehörigen, dass für unsere Pfarrgemeinde, die als Patrozinium
Kreuz-„Erhöhung“ gewählt hat, das Oster-, das Auferstehungskreuz
richtungsweisend ist, konnten alle Hürden in den Verhandlungen mit
der Kunstkommission der Erzdiözese schließlich genommen werden;
denn für ein Hängekreuz ohne Korpus konnte sich Köln nur schwer-
lich „erwärmen“. In der Weihnachtszeit 1980 erstrahlte dann zum
erstenmal das neue Kreuz in unserer Pfarrkirche. Fast in die gleiche
Zeit fiel auch die Bereicherung unseres Altars mit einem Bronze-
kruzifix.
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Nur für kurze Zeit vermochte sich die Pfarrei ihres ersten Subsidiars,
des Kreuzherren-Paters C. Fischer, erfreuen. Kaum zur Stütze des
Pastors und der Pfarrgemeinde geworden – seine Ernennung zum
Subsidiar fand am 1.2.1978 statt – wurde er bereits im Mai 1978 von
Gott unserem Vater in die Ewigkeit abberufen.

Die Unterstützung der Missionsarbeit war von jeher ein fester
Bestandteil der Aktivitäten von Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat
und Pfarrangehörigen von Heilig Kreuz. Ein Teil des Erlöses aus unse-
ren Pfarrfesten wird seit 1978 zur Unterstützung der Aufbauarbeit für
die Internatsschule Indramayu der Kreuzherrenmission in Indonesien
– unsere Pfarrgemeinde hatte hierfür eine Patenschaft übernommen –
aufgewandt. Die gemeinsame finanzielle Hilfe mit unserer Mutter-
pfarre St. Gallus ermöglichten schließlich den Umbau eines „Hühner-
stalles“ in ein Schülerheim sowie die Anschaffung des notwendigen
Inventars für dieses Internat.

Die Unterstützung der Notleidenden in Polen setzte dann im Jahr
1981 ein. Unsere Pfarrgemeinde war zwischenzeitlich auf 2.884
Seelen angewachsen.

Im Januar 1979 wurde die Pfarrbücherei vom Pfarrheim ins Kloster
verlegt. Prälat Hüttenbügel vollzog die Einweihung. Von jetzt an
stand den Lesern von Heilig Kreuz ein heller, freundlicher, vom Kirch-
platz aus gut sichtbarer Raum zur Verfügung.

Am 16. Juni 1979 durfte unsere Pfarrgemeinde ein besonderes er-
freuliches Ereignis begehen. Ein Kind unserer Pfarrei, Herr Heinz
Zöller, wurde am 15. Juni im Dom zu Köln zum Priester geweiht und
am darauffolgenden Tag feierte dann Herr Zöller zum erstenmal in
unserer Pfarrkirche die hl. Messe. Der Tag der Priesterweihe und die
Primiz von Herrn Zöller waren für unsere Pfarre Tage der Freude und
Dankbarkeit zugleich, wissen wir Gläubigen doch zu gut, dass „ohne
junge Priester unsere Mutter Kirche langsam aber sicher abstirbt“.

Etwa ab dem Jahr 1980 wurde in unserer Pfarrgemeinde aber auch
über die Pfarrgrenze hinaus die Jugendgruppe mit dem Namen
„Wegzeichen“ bekannt. „Wegzeichen“ knüpfte im musikalischen
Bereich vom Stil her an die schon früher durchgeführten Jugend-
messen an, in denen vor allem Gitarren, Hammondorgel, Querflöte
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und Orff’sches Instrumentarium und das Klavier besetzt sind. Schnell
erwarb sich „Wegzeichen“ einen Namen. Krönender Höhepunkt
dieser Musikjugendgruppe war eine Aufnahme im Winter 1982 im
Kölner Funkhaus des Westdeutschen Rundfunks. Auch bei der Weihe
zum Diakon des Herrn Thomas Bergenthal im Juni 1983, der in unse-
rer Pfarrgemeinde längere Zeit den Organisten- und Kantorendienst
versehen hat, hatte diese Gruppe einen wesentlichen Anteil an der
musikalischen Gestaltung der Feier.

Im Jahr 1983 entschloss sich unsere Pfarrgemeinde zur Unter-
stützung einer weiteren Mission der Kreuzherren in Zaire/Afrika, dem
ehemaligen Kongo. Hier waren die Kreuzherren seit dem Jahr 1920
als Missionare tätig, und dort mussten Anfang der 60er Jahre 21
Missionare des Ordens ihre Tätigkeit mit dem Leben bezahlen. In der
Diözese Butembo beginnen die Kreuzherren im September dieses
Jahres mit der Ausbildung ordenseigenen Nachwuchses. Fünf junge
Afrikaner haben sich für das Noviziat gemeldet. Als Pfarrgemeinde
reichen wir nun eine helfende Hand nach Butembo. Als Pater Wage-
mans, der Leiter dieser Kreuzherrenmission in Butembo, vor etwa drei
Monaten unserer Gemeinde einen Besuch abstattete, überreichten
wir ihm DM 10.000,–, inzwischen konnten wir ihm einen weiteren
Betrag von DM 20.000,– zukommen lassen. Auch andere Aktionen
und Hilfeprojekte wurden und werden unterstützt.

Nachdem im Advent 1983 die in Konzelebration gefeierten Rorate-
frühmessen eine so gute Resonanz bei unseren Gläubigen gefunden
hatten, feiern wir nunmehr auch seit der Fastenzeit 1984 jeweils zur
Vorbereitung auf das Osterfest einmal wöchentlich um 6.15 Uhr eine
Frühmesse; im Anschluss an diese Messe werden die Gläubigen zum
Morgenkaffee in unser Kloster eingeladen.

„Gott unser Vater sendet nach seinem Ratschluss Arbeiter in den
Weinberg Gottes – und ruft seine Diener, wenn auch für uns gläubige
Christen oft unverständlich, früh oder spät wieder ab“. So erfuhr die
Klostergemeinschaft der Kreuzherren im Februar 1985 durch Herrn
Pater Provinzial van Rijn eine Bereicherung für das Klosterleben,
ebenso auch für die Arbeit in der Pfarrgemeinde. Dieses so erfreu-
liche Ereignis wurde jedoch bald durch den plötzlichen, für uns alle
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unerwarteten Tod von Herrn Pater Dr. van den Bosch, der so viele
Jahre die seelsorgerische Betreuung der Pfarrei St. Gallus unterstützt
hatte und sich auch in unserer Pfarrei großer Beliebtheit erfreute,
überschattet. Durch seinen Tod erlitt vor allem auch das Historische
Institut des Kreuzherrenordens in unserem Kloster, das er viele Jahre
geleitet hatte, einen herben Verlust.

Ganz unerwartet traf die Gemeinde die Nachricht vom Tod ihres
ersten Pastors. Pater Adrian van de Donk, der in seinem unermüdli-
chen Eifer und getragen vom Bewusstsein seiner Sendung als Hirte
den äußeren wie inneren Aufbau der Pfarrgemeinde vollzogen hatte,
wurde am 6.12.1981 im 48. Jahr seines Priestertums von Gott unserem
Herrn in die Ewigkeit abberufen.

Am 1. September 1983 erhielt die Klostergemeinschaft der Kreuz-
herren durch Herrn Pater Dr. Reijners zusätzliche Unterstützung.
Gleichzeitig wurde Pater Reijners zum Subsidiar in unserer Pfarrge-
meinde ernannt.“ Die weitere Geschichte der Pfarre Heilig Kreuz
bleibt eng mit der Kreuzherrengemeinschaft verbunden.

Als im Jahre 1991 Marianus van Zeeland (von den Mitbrüdern
immer Paul van Zeeland genannt) nach einem langen Krebsleiden
starb, wurde Niko van Rijn, der schon als Proprovinzial in dem Kloster
St. Odilia sein Domizil aufgeschlagen hatte, sein Nachfolger. Nach-
dem der Pfarrverband Küdinghoven-Limperich gegründet war, wur-
den die von der Diözese angestellten Mitbrüder jeweils für den gan-
zen Pfarrverband ernannt, verteilten aber untereinander die Auf-
gaben. So waren in diesen Jahren Heinrich Wolsing und Niko van
Rijn Pfarrer, Heinz van Berlo Subsidiar. Heinrich Wolsing war der
Moderator dieses Teams. Niko van Rijn blieb bis zur Vollendung sei-
nes 70. Lebensjahres, als er durch viele Krankheiten, bedingt durch
eine schon 10 Jahre bestehende Leukämie, behindert war, seine
Aufgaben noch zu erfüllen. Ende des Jahres 2001 wurden drei Mit-
brüder von ihren Aufgaben in dem Seelsorgebezirk Limperich-Kü-
dinghoven vom Erzbischof von ihrem Ämtern entpflichtet, Niko van
Rijn als Pfarrer, Heinz van Berlo als Subsidiar und Heinrich Wolsing,
der inzwischen im gleichen Jahr an einem schweren Lungenkrebs
gestorben war als Pfarrer. Damit war die Pfarre Heilig Kreuz und die

155

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:15 Uhr  Seite 155



Pfarre St. Gallus, wo die Kreuzherren 40 Jahre lang gearbeitet haben,
wieder zurück gelegt in die Hände der Priester des Erzbistums Köln. 

In der Bonner Tageszeitung heißt es:
Nach mehr als 40 Jahren gehen die Patres in den Ruhestand
KIRCHE · Ende einer Ära: Die Ordensbrüder vom Heiligen Kreuz
geben die Seelsorge ans Erzbistum zurück
Von Steffie Tölg

LIMPERICH. Mehr als 40 Jahre lang haben sie in den Gemeinden
Sankt Gallus Küdinghoven, Sankt Cäcilia Oberkassel und Heilig-Kreuz
Limperich als Seelsorger gewirkt, die Patres des Ordens vom Heiligen
Kreuz. Eigentlich hatten sie noch große Pläne für den Beueler Süden.
Aber der plötzliche Tod des langjährigen Pfarrers von Küdinghoven,
Heinrich Wolsing, im vergangenen Jahr und die schwere Erkrankung
des Pfarrers von Limperich, Nico van Rijn, durchkreuzten diese Ab-
sichten. Am Sonntag endete mit einem Dankgottesdienst in der Heilig-
Kreuz-Kirche eine Ära der rechtsrheinischen Kirchengeschichte: Die
Betreuung der Pfarreien wurden von den Patres an das Erzbistum zu-
rückgegeben.

Der Kölner Weihbischof Norbert Trelle und der Leiter der deutsch-
niederländischen Ordensprovinz, Pater Wim Slangen, sprachen den
Beueler Patres ihren Dank für Ihren Dienst an den Menschen aus.
„Für uns waren die Patres ein Glücksfall“, sagte die Vorsitzende des
Pfarrgemeinderates in Limperich, Margarete Obert. Die Seelsorger
hätten es verstanden, in der Öffentlichkeit und im Stillen den Pfarr-
angehörigen das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Und auch
Frauen seien von den unermüdlichen Ordensbrüdern stets zu aktiver
Laienarbeit ermuntert worden.. Der Zukunft der Gemeinde sehe sie
trotz des Rückzugs des Ordens optimistisch entgegen, „denn die
Patres haben ein gut bestelltes Feld hinterlassen.“ Auch Pfarrer Hans
Kroh von der evangelischen Gemeinde Oberkassel nahm herzlich
Abschied von den Seelsorgern, die er für „immer bereit zum gemein-
samen Dienst“ befunden hatte. Sichtlich gerührt nahm van Rijn auch
im Namen seiner Beueler Ordensbrüder, Pater Cornelius van de
Molen und Pater Heinz van Berlo, die guten Wünsche entgegen. Sein
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besonderer Wunsch zum Ruhestand: „Dass sich weiterhin so viele
Ehrenamtliche für die Gemeinde einsetzen wie in der Vergangenheit.“

Nun werden zum 7. Juli dieses Jahres zwei neue Weltpriester als
Pfarrer in den Gemeinden ihren Dienst antreten. Und so lange denkt
auch Pater van Berlo noch nicht ans Aufhören, auch wenn er nicht
mehr offiziell für seine Gemeinde zuständig ist: „Ich bleibe in Ober-
kassel aktiv, bis die Neuen Stellung bezogen haben. Und wenn Not
am Mann ist, auch darüber hinaus.“

Seelsorger der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz
Pater Adrian van de Donk, Pastor 1960–1969
Pater Heinz van Berlo, Kaplan 1962–1965
Pater Heinz Suer, Kaplan 1965–1970
Pater Reiner Kloeg, Pastor 1969–1977
Pater Heinrich Wolsing, Kaplan 1970–1974 
Pater Julius Dürlich, Kaplan 1974–1977
Pater Marianus van Zeeland, Pastor 1977–1991
Pater Dr. Gerard Reijners, Subsidiar 1983–1993
Pater Niko van Rijn, Pastor 1991–2001
Pater Heinz van Berlo, Subsidiar 1994–2001

Pater Adrian van de Donk Pater Reiner Kloeg
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Die Chronisten beschreiben die ersten 25 Jahre des Werdens und der
Entwicklung der Pfarre Heilig Kreuz in Limperich. Über die Einbin-
dung der Kreuzherren in die Seelsorge der umliegenden Pfarreien
berichten sie nicht. Über die Entwicklung der Kreuzherrengemein-
schaft berichten sie nur indirekt. Über die beabsichtigte Entwicklung
der Tätigkeit der Kreuzherren in der weiteren Umgebung von Limpe-
rich soll hier zunächst kurz berichtet werden.

Die pastorale Tätigkeit der Kreuzherren 
im Raum Küdinghoven, Oberkassel, Ramersdorf, Limperich.
Zunächst folgt eine Liste der Mitbrüder, die mindestens zeitweise zu
dem Kloster St. Odilia gehört haben. Sie wohnten und arbeiteten teil-
weise im Kloster und teilweise in den Pfarreien des Pfarrbezirks Lim-
perich, Küdinghoven, Ramersdorf, Oberkassel. Die Liste ist geordnet
nach dem Zeitpunkt der Ernennung

Mitbrüder des Klosters St. Odilia
Adrianus van de Donk, 
Rektor und Pfarrer von Limperich 1960–1969
Gerard Vos, Kaplan in Küdinghoven 1960–1963
Heinz van Berlo, Kaplan in Limperich 1962–1965

Subsidiar im Pfarrverband 1994–2001
Niko van Rijn, Kaplan in Küdinghoven 1963–1966

Konventualis von Limperich 1985–
Pfarrer von Limperich 1991–2001

Heinz Suer, Kaplan in Limperich 1965–1970
Frans Jutte, Hausgeistlicher in Ramersdorf 196? –1966
Jan Rooyakkers, Kaplan in Küdinghoven 1966–1969
Anton van de Pasch, Konventualis in Limperich 1969–1973
Reiner Kloeg, Pfarrer in Limperich 1969–1977
Heinrich Wolsing, Kaplan in Limperich 1970–1975

Pfarrer in Küdinghoven 1975–2001
Karl de Groen, Pfarrer in Küdinghoven 1971–1971
Julius Dürlich, Kaplan in Limperich 1974–1978
Piet van de Bosch, Kaplan in Küdinghoven 1974–1985
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Marianus van Zeeland, Pfarrer in Limperich 1977–1991
Carl Fischer, Subsidiar in Limperich 1978–1978
Gerard Reijners, Subsidiar in Limperich 1983–2001
Thomas Bergenthal, Postulant in Limperich 1982–1982
Klaus Wingels, Postulant in Limperich 1983–1983
Stephan Bringer, Frater Theologant in Limperich 1990–1995
Dirk Wasserfuhr, Krankenpfleger in Linz 1989–1996
Leo Samosir, Student in Bonn 1990–2000
Cornelius van de Molen, Konventualis in Limperich 1998–

Der Pfarrbezirk Heilig Kreuz Limperich gehörte ursprünglich zu der
Pfarre St. Gallus in Küdinghoven. Als die Kreuzherren den Zuschlag
für die neu zu gründende Pfarre bekamen, blieb der Dechant Rösgen
Pfarrer in Küdinghoven, wozu auch Oberkassel gehörte. Er nützte die
Gelegenheit, nach und nach Kreuzherren in seiner Pfarre als Kaplan
anstellen zu lassen. Zuerst Gerard Vos, Heinz van Berlo, danach Niko
van Rijn, danach Jan Rooyakkers. Erst nach seiner Pensionierung wur-
den auch Kreuzherren Pfarrer von St. Gallus, zuerst Carl de Groen,
danach Heinrich Wolsing. Zu ihnen gesellte sich jeweils auch ein
Kreuzherr als Kaplan, Jan Rooyakkers und Piet van de Bosch. 

1967–68 entstand der Plan, in Beuel ein Seelsorgeteam zu bilden
und dieses Team mit der Seelsorge von vier Gemeinden zu beauftra-
gen, und zwar Heilig Kreuz in Limperich, St. Gallus in Küdinghoven,
St. Joseph und St. Paulus in Beuel. Es meldeten sich 9 Konfraters aus
der Region, die an dieser Sache interessiert waren. Martien Jilesen
wurde vom regionalen Rat beauftragt, diese Gedanken zu einem offi-
ziellen Antrag zu formulieren, und so wurde er dem Erzbistum vorge-
tragen. Im Vorfeld hatte schon der Pfarrer von Heilig Kreuz in Limpe-
rich durchblicken lassen, dass er in diesem Konzept nicht mitarbeiten
würde. Das Seelsorgeamt war von diesen Plänen sehr angetan. Prälat
Kowalski setzte sich für dieses Konzept sehr energisch ein. Er lud alle
Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte der vier betroffenen Pfar-
reien und die Interessierten Kreuzherren zu einer Aussprache über
diesen Plan nach Beuel ein. Die Reaktion der Pfarre St. Joseph war
allerdings sehr negativ. Sie befürchteten eine Nebenstelle der Heilig
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Kreuz Pfarre in Limperich zu werden. Prälat Kowalski und auch wir
die Kreuzherren, meinten nach dieser Aussprache, dass es nicht sinn-
voll sei, unseren Plan zu einer Großraumpastoral hier zu verwirk-
lichen, sondern einen anderen Raum im Erzbistum zu suchen. Von
den Kreuzherren her wurde der Elan geringer, wo es um die konkre-
te Zusammensetzung des Teams ging. Schließlich wurde der Plan für
Beuel fallengelassen. Einigen Interessierten wurde stattdessen eine
Teamarbeit in Neuss in Aussicht gestellt.

15.2. Die Bedeutung der Kreuzherrengemeinschaft 
für den Nachwuchs

In den ersten Jahren ihrer Tätigkeit in Limperich waren die damali-
gen Mitbrüder so intensiv beschäftigt mit der Gründung einer Pfarrei
und dem Bau eines Klosters und einer Kirche, dass sie sich kaum dem
eigentlichen Motiv, der Förderung des Nachwuchses, widmen konn-
ten. Als im Jahre 1964 verschiedene Ordens-Kandidaten ihr Theolo-
giestudium an der Bonner Universität anfingen, wurde in dem Stu-
dentenwohnheim Augustinushaus eine Abteilung für die Ordenskan-
didaten reserviert. Als im Jahre1968 das neue Kloster bezugsfertig
war, hatten die Kandidaten sich schon anders orientiert oder sich
anderen Gemeinschaften angeschlossen.

Auch die dabei vorgesehene Zusammenarbeit mit dem erzbischöf-
lichen Gymnasium in Beuel kam nicht weiter als die Benutzung der
Pfarrkirche durch das Gymnasium für ihre Schulgottesdienste. In der
Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum der Pfarre Heilig Kreuz im
Jahre 1986 schreibt der Oberstudienrat Dr. Arnd Zimmermann des
Kardinal Frings Gymnasiums:

Das Kardinal-Frings-Gymnasium und die Pfarre Heilig Kreuz
Zielstrebig ging der Erzbischof von Köln nach den Wirren des

Zweiten Weltkrieges daran, im Bonner Raum ein kirchliches Gymna-
sium zu gründen. Es war die Absicht, neben den vielen ordens-
eigenen Jungen- und Mädchenschulen, die meist mit Konvikten und
Internaten verbunden – noch vornehmlich dem eigenen Nachwuchs
dienten und ebenfalls nach dem Zusammenbruch den Weg in die
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Zukunft suchten, hier ein Gymnasium entstehen zu lassen, das von
Laien getragen dem kirchlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag
gerecht werden sollte. Dem geistlichen Schulseelsorger wurde dabei
eine besondere Funktion zugemessen.

Vergebliche Verhandlungen mit der Bonner Stadtverwaltung hatten
das Erzbistum dazu veranlasst, weiter nach einem geeigneten Grund-
stück zu suchen und dies am Beueler Rheinufer ausfindig zu machen.
Die strukturellen und baulichen Planungen für die neue Schule mit
dem Arbeitstitel „Erzbischöfliches Gymnasium“ liefen zum Teil paral-
lel mit den Überlegungen, die zur Gründung der Pfarre Heilig Kreuz
bzw. zur Errichtung der neuen Pfarrkirche und des St. Odilia-Klosters
führten.

Ursprünglich sollte dem Gymnasium ein (Musik-)Internat angeg-
liedert werden, das aber zunächst alternativ zu einem Internat der
Kreuzherren zurückgestellt wurde. Hier liegt begründet, dass das
Gymnasium bis heute keine eigene Kapelle weder einen größeren
Sakramentsraum besitzt. In der eigenen Schulbau-Konzeption konnte
man darauf zugunsten der in Aussicht stehenden Erweiterung oder
einer mit der neuen Pfarre oder dem Kloster sich ergebenden Lösung
verzichten. Tatsächlich wurde die Pfarrkirche Heilig Kreuz in nur
einigen hundert Metern Entfernung laut Widmungsurkunde zugleich
auch als Konvikts- und Gymnasialkirche bestimmt, und die Gymna-
siasten sind seit Bestehen des „Erzbischöflichen“ im Jahre 1964 in
ihren wöchentlichen Schulmessen eifrige Benutzer der Pfarrkirche
wie auch schon der früheren Baracken-Notkirche. Allerdings besitzt
das Gymnasium seit der letzten Erweiterung, bei deren Einweihung
ihm übrigens 1979 der Name „Kardinal-Frings-Gymnasium“ verlie-
hen wurde, einen großen „Seelsorgeraum“, der für Meditationen,
Frühschichten, Gruppenarbeit usw. ebenso wie für Zusammenkünfte
und Gespräche mit dem Schulseelsorger zur Verfügung steht und
intensiv genutzt wird.

Es lag an der allgemeinen Entwicklung, dass der Heilig-Kreuz-
Pfarre keine Grundschule direkt zugeordnet ist und ihre Kinder in
mindestens drei Grundschulen eingeschult werden. Auch das gymn-
asiale Schulleben geht am Geschehen der Pfarre mehr oder weniger
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vorbei – erst recht deswegen, weil die Gymnasiasten aus einem viel
größeren Umfeld als die Grundschüler kommen und ihren eigenen
Pfarrjugendgruppen oder der KSJ/ND-Gruppe St. Laurentius am
Gymnasium zuneigen, wenn sie sich in der kirchlichen Jugendarbeit
engagieren, ganz abgesehen davon, dass für die Pfarrgeistlichkeit
weder ein Unterrichtsauftrag am Gymnasium noch umgekehrt für den
Schulseelsorger eine Tätigkeit in der Pfarre, etwa als Subsidiar, vor-
gesehen ist.

Seitens des Kardinal-Frings-Gymnasiums dürfen wir eine vorzügli-
che Zusammenarbeit mit der Pfarre konstatieren, die die unkom-
plizierte Bereitschaft zur gelegentlich notwendigen Vertretung bei
Schulmessen und die Hilfe in den Beichtwochen der Schüler vor den
großen Kirchenfesten einschließt; Wir können uns in der Pfarre Heilig
Kreuz „zuhause“ fühlen und freuen uns mit ihr über das 25-jährige
Pfarrjubiläum.

Im Jahre 1964 werden wegen der vielversprechenden Studenten-
seelsorge in Bonn Wim Lahaye und Antoon Prinsen Studentenseel-
sorger in Bonn. Voller Hoffnung waren die Kreuzherren über die
Möglichkeiten, die sichtbar wurden im Bonner Raum, wo Studentens-
eelsorger in der Schaum-burg-Lippe Straße wohnten, Studenten im
Augustinushaus, Studenten in Walberberg und Pfarrseelsorger in
Limperich. Man erhoffte hierher neue Impulse für die Kreuzherren-
region.

Im August 1965 beziehen der Regional Antoon Theunissen Bruggink,
Heinz van Berlo, als Magister Spiritus, und die Studenten Guido
Krefft, Herbert Dünnwald, Jan Vink, Günther Frorath und Walter
Wybrands das Augustinushaus in Bonn. Im Oktober kommt Bruder
Jan van de Akker als Koch und Hausmeister hinzu.

Mit Freude und Optimismus wurde mit dem Studienhaus im Au-
gustinushaus angefangen. Die Hoffnung war, dass eine enge Kom-
munikation von Studienhaus, Studentenpastoral, Studentenleben,
Führung der Region und der Pfarrpastoral in Limperich wachsen
würde. Diese Hoffnung schwand recht schnell: Klosterleben und
Studentenleben atmen eine zu unterschiedliche Atmosphäre aus; die
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verschiedenen Gruppen der Konfratres hatten recht wenig Kontakt
miteinander.

Mit der Priesterweihe von Guido Krefft (am 08.06.69 in Lintorf) hat
der letzte Student das Augustinusheim in Bonn verlassen. Heinz van
Berlo interessierte sich für die praktische Seelsorge. Er schloss sich
zusammen mit Guido Krefft dem neuen Team für St. Laurentius an.
Als Antoon Prinsen später aus dem Orden austrat und Jan Vink keine
ewigen Gelübde ablegte, ging unsere Anwesenheit in Bonn (damals
noch ohne Beuel) zu Ende. 

Im Kloster St. Odilia waren in späteren Jahren zeitweise zwei Postu-
lanten, Thomas Bergenthal und Klaus Wingels und ein Frater Theo-
logant Stephan Bringer. Alle drei haben sich aber anders orientiert
und sind kein bleibendes Mitglied des Ordens geworden.

15.3. Die Stellung der Kreuzherrengemeinschaft innerhalb des
Ordens in Deutschland – Bonn als Zentrum

1=Ratingen-Lintorf, 2=Wuppertal, 3=Ehrenstein-Neustadt, 4=Bonn
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In den 80ziger und 90ziger Jahren wurde die Kreuzherrengemein-
schaft in Bonn-Limperich als Modellkloster, als Ordenszentrum, als
Besinnungszentrum, als zentrales Kloster und als Kloster für ältere
Mitbrüder propagiert. Anhand der Aufzeichnungen in Bulletin (das
Mitteilungsblatt der Kreuzherren in Deutschland) werde ich die ein-
zelnen Etappen dieser Bestrebungen hier nachzeichnen.

Ende 1980 wurde die Region von Pater General W. van Hees visitiert.
Auf dem Regionaltreffen am 12.02.81 wird der Visitationsbericht be-
sprochen, worin u. a. von einem „Modellkloster“ die Rede war. Dieses
Modellkloster“ wird auf der Regionalbesprechung so verstanden: 

„Wir dürfen die Tradition nicht loslassen, sondern wir müssen von
der Tradition her versuchen, unser gemeinsames Leben hier und jetzt
konkret zu verwirklichen dadurch, dass wir uns gemeinsam von Gott
und der Schrift in einem religiösen Leben inspirieren lassen, durch
ein gemeinsames Suchen und Einsetzen für Welt und Kirche und
durch herzliche Aufmerksamkeit füreinander“. (Bulletin.05.03.81)

Auf einer Regionaltagung am 07.04.81 wurden zu der Gemein-
schaft Bonn-Beuel folgende Bemerkungen gemacht: „Bonn-Beuel soll
in Zukunft zum Studienhaus ausgebaut werden, vielleicht auch zum
Studiumszentrum der Provinz und zum Besinnungszentrum“

Am 22.09.81 wurde die Region Deutschland zu Proprovinz erhoben.
Inzwischen ist in Bonn-Beuel ein Postulant, Thomas Bergenthal. Am
14.03.82 kamen in Beuel folgende Personen zu einem Gespräch
zusammen: Der Proprovinzial, Chris Aarts, Bernhard Leisenheimer,
Thomas Bergenthal, der Beueler Konvent. Nach diesem Gespräch
teilt Thomas Bergenthal dem Provinzial schriftlich mit, dass er sich
nach Abschluss seines Studiums im Juli 1982 wieder dem Aus-
bildungsweg für die Priesteramtskandidaten der Erzdiözese Köln
anschließen wird. Im Jahre 1982 schrieb Gerhard Reijners für die
Proprovinzleitung ein „Orientierungspapier“:

Zukunfts-Perspektive „Bonn-Beuel“
1. Wir Kreuzherren in Deutschland haben momentan den Status einer

Proprovinz. Das ist kein Dauerzustand, sondern ein Ansatz zum
Provinzwerden. Provinz-Werden ist das klare Ziel, das wir uns ge-
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steckt und gewünscht haben. Es bedeutet in concreto den Willen
zur Stabilisierung des Ordens in Deutschland, damit unser Ge-
meinschaftsleben – das nicht ohne weiteres identisch ist mit unse-
rer heutigen Arbeit – sich in einer deutschen Umwelt weiterent-
wickeln kann. Gebet und Sorge um Nachwuchs ist meiner Meinung
nach eine unabdingbare Voraussetzung zum Provinz-Werden.

2. Wenn das stimmt, müssen Maßnahmen getroffen werden, damit
die Ausbildung der (Priesteramts-)Kandidaten in einem geeigneten
Milieu stattfinden kann. Ein erster Schritt in diese Richtung war die
Bestimmung von Ehrenstein als Noviziatshaus. Für die weiterfüh-
rende theologische Ausbildung ist die Lage von unserem Kloster in
Bonn Beuel ausgezeichnet. Kommt hinzu, dass das Erzbistum Köln
das große Pfarrhaus in Hinblick auf Ordenskandidaten mitfinan-
ziert hat, wie Prälat J. Schlafke mir neulich bestätigte.

3. Dann muss Bonn-Beuel sich zu einem größeren Konvent entwickeln
– die Pfarrarbeit soll beibehalten werden – damit jüngere Mitbrüder
(Kandidaten) dort die Möglichkeit finden, unser Ordensleben voll
zu erleben und mitzugestalten. Für die geistige und geistliche Be-
gleitung jüngerer Mitbrüder sind ohnehin einige ältere Mitbrüder
erwünscht, die qua Allgemeinbildung und theologische Ausbildung
für diese Mitbrüder und Kandidaten richtige Gesprächspartner
sein können. Voraussetzung ist, dass diese durch Verfügbarkeit
(keine andere hauptamtliche Aufgabe) und durch Kontaktfreudig-
keit dazu in der Lage sind. 

4. Da andererseits die Begleitung vorläufig kein full-time-Job ist, sollte
man versuchen, mit dieser Begleitung eine Form von pastoraler
Arbeit zu verbinden, die gut mit der Aufrechterhaltung des Ge-
meinschaftslebens kombiniert werden kann. Das könnten z. B. For-
men eines liturgischen Apostolats in der eigenen Kirche sein (cano-
nici regulares!), etwa feierliche Vesper (am liebsten mit Gruppierun-
gen aus der Pfarrgemeinde) oder persönliche Gespräche (Beicht-
gespräche, Glaubensgespräche, Konvertiten-Unterricht), eventuell
Bibelkreise, Angebot von Meditation und Besinnung für kleine
Gruppen. Diesbezüglich wäre eine Zusammenarbeit mit den Mit-
brüdern in Ehrenstein zu empfehlen.
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Dabei müssen wir zweierlei bedenken:
a. Man braucht viel Zeit (vielleicht Jahre!) um Kontakte zu gewin-

nen und Experimentierenderweise einiges aufzubauen.
b. Die Menschen im Bonner Raum sind anspruchsvoll (Studenten

und Beamte). Zudem ist das dortige Angebot – vermute ich –
ziemlich groß und variiert. Es gibt dort nämlich eine gute theo-
logische Fakultät und mehrere Kloster-Gemeinschaften. Es soll
also von uns nicht unterschätzt werden. Andererseits fehlt es
uns an theologischem Kader. Hier brauchen wir vom Orden
dringend Unterstützung.

Vorbedingung für die Realisierung einer derartigen Perspektive ist,
dass der Konvent in Bonn-Beuel und andere in Betracht kommende
Mitbrüder sich über die Grundlinien eines Konzepts einig sind und
folglich zur Zusammenarbeit bereit sind.

Im Monat Juni und Juli 1982 fanden einige Gespräche zwischen dem
Beueler Konvent und dem Proprovinzial statt. In den Resolutionen der
Generalverwaltung vom 16.29.09.82 heißt es unter der Überschrift: 

Die Zukunft der Proprovinz in Deutschland:
„Die Generalverwaltung ermutigt die Konfratres der Proprovinz
St. Helena, die Suche nach einer Kommunität und deren Aufbau fort-
zusetzen, als Zentrum der Proprovinz, wo Gebet und Apostolat in
Gleichgewicht sind und Berufungen, Formung und Ausbildung
Aufmerksamkeit gegeben wird und bittet, der Versammlung der
Generalverwaltung im Jahre 1983 hierüber zu berichten“.

Auf der Generalversammlung am 17.11.82 in Marienthal sagte Pater
General Graus:

„Die gleichen Probleme kommen jedes Mal wieder. Wir können nur
schrittweise vorangehen. So wollte schon der letzte Pater General ein
Zentrum für den ganzen Orden. Deshalb wird die Generalleitung von
Ratsmitgliedern unterstützt werden. Solch ein Zentrum sollte es in
jeder Provinz geben, ein Zentrum, in dem sich jeder zu Hause fühlen
kann, in das er immer wieder gerne zurückkehrt, in dem gedacht und
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inspiriert wird. Solch ein Zentrum schafft Einheit und ist auch für die
Ausbildung unentbehrlich. Die Entwicklung des Ordens setzt sich von
dort aus zu den anderen fort.“

Auf der gleichen Generalversammlung wird über die Gemeinschaft in
Bonn-Beuel u. a. gesagt:

„Wegen der Uni und der Hochschule kann u. E. mit dem Zentrum
nur Bonn gemeint sein. Wenn ja, dann muss aber die Gruppe größer
sein, vita mixta besitzen und das Gebet pflegen. Das Noviziat soll
wegen des Kontaktes mit anderen jüngeren Konfraters in einem
Zentrum sein. Dort soll auch der Provinzial wohnen.“

In einem Brief von Provinzial Rein Vaanhold vom 14.04.83 heißt es u. a.
„Viele finden die Lage, worin die Proprovinz sich momentan be-

findet, sorgenvoll. Es gibt zu wenig Einheit, zu wenig Planung (ist
möglich) . . . woran es fehlt – finde ich – ist gemeinschaftliche Einsicht
und gemeinschaftliches Tun um die Proprovinz zu einer lebendigen
Provinz auszubauen . . . Wenn sich an der jetzigen Lage nichts ändert,
wird man die Konsequenzen aus Mangel an Gemeinschaftssinn zie-
hen müssen . . . Wenn aus dem eigentlichen tatsächlichen Gemein-
schaftsleben Bewegung entsteht, werden gemeinschaftliche Belange
wie Noviziat und proprovinziales Zentrum anders angegangen wer-
den als es in der heutigen Situation geschieht.“

Auf der Versammlung der Proprovinz am 18.04.83 in Beyenburg sagte
Rein Vaanhold u. a.

„Auch könne er bei manchen Mitbrüdern eine gewisse Müdigkeit
und sogar deutliche Zeichen von Resignation feststellen. Der Propro-
vinzial und seine beiden Räte sagten: ‚dass sie sich nicht auf einer
gemeinsamen Basis haben finden können und dass alle drei an den
gegenseitigen Blockaden schwer zu tragen haben’ . . . P. Provinzial
Vaanhold gab dann abschließend bekannt, dass er bis zur nächsten
Generalversammlung in Marienthal alle kommenden Ratssitzungen
mitmachen will. Er wird sein Augenmerk vor allem darauf richten,
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dass die beiden konkreten Vorschläge, die in mehreren Stellung-
nahmen gemacht wurden, in die Praxis umgesetzt werden:
1. Dass das Projekt Beuel vorangetrieben wird,
2. dass die Leitung sich viel Information „an der Basis“ holt.

Am 09.05.83 erfolgte dann der Rücktritt von den beiden Ratsmit-
gliedern Werner Kettner und Chris Aarts und am 16.05 83 die vorläu-
fige Ernennung der Räte Gerard Reijners und Martien Jilesen.

In einem Brief vom 20.05.83 wird als Thema der verabredeten
Konventsgespräche u. a. folgendes genannt:

„In Bonn-Beuel werden demnächst 4 Mitbrüder wohnen.
Gerard Reijners: Er wird seine Aufgaben noch suchen müssen. Er

denkt u. a. auch an eventuelle Theologiestudenten unseres Ordens,
die in Bonn oder Umgebung studieren und im Haus wohnen werden
und begleitet werden müssen.

Piet van de Bosch. Er hat seine Aufgabe im Institut für Ordensge-
schichte.

Marianus van Zeeland. Er ist Pfarrer in Bonn-Beuel-Limperich.
Heinrich Wolsing. Er ist Pfarrer in Bonn-Beuel-Küdinghoven. Eine
weitere Information: Wenn diese vier Mitbrüder dort im Hause woh-
nen werden, stehen nur noch drei Zimmer zur Verfügung.

Fragen: Reichen genannte Aufgaben aus für die Bildung eines
Zentrums? Können wir damit zufrieden sein, oder haben wir eine
andere Vorstellung von einem Zentrum?“

Über dieses Zentrum finden eine Reihe von Gesprächen statt; Ge-
spräche in allen Konventen in den Monaten Mai und Juni 1983; eine
Regionaltagung in Bonn-Küdinghoven am 09.06.83.

Im Ergebnisprotokoll dieses letzten Gesprächs steht u. a.: „Das Pro-
jekt „Bonn-Beuel“ wird im Grunde von allen mitgetragen. Aber allem
Optimismus zum Trotz wird auf der Tagung die sehr nüchterne Frage
gestellt: Gibt es tatsächlich Ordensinteressenten? Die Antwort von
einigen Mitbrüdern: Ja, sie gibt es. . . . Wesentlich bleibt allerdings, ob
unsere Gemeinschaften wirklich von den jungen Menschen als leben-
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dige Gemeinschaften erfahren werden. Hier sind wir selbst also ange-
fragt . . .“
Auf den Marienthaler Tagen vom 13.–16.11.83 wurde in Hinsicht auf
das Zentrum folgendes vorgeschlagen:

„Zum Schluss wurde folgendes vorgeschlagen, damit konkret und
schrittweise dieses Zentrum zur Entwicklung kommt:
Im kommenden Jahr werden jeden Monat Gespräche über dieses
Zentrum gehalten durch:
– Die Mitbrüder in Bonn-Beuel 
– Der Proprovinzialrat
– Die Mitbrüder aus Ehrenstein
– Mitbrüder, die sich anbieten oder gefragt werden für das Zentrum,

damit sie sich entscheiden können, wohl oder nicht für das Zen-
trum geeignet zu sein.

– Menschen mit Erfahrungen in anderen spirituellen Zentren in
Deutschland.

– Weitere Mitbrüder, die interessiert sind.
Die Proprovinz möchte über die monatlichen Gespräche informiert
werden.

Inhaltlich sollen diese Gespräche handeln über:
Die Aufgabe für uns, vom Evangelium her, von unseren Konsti-

tutionen her, vom Auftrag des Generalrates und des Generalkapitels
her, von den Notwendigkeiten der Kirche in Deutschland her, von den
gesellschaftlichen Begebenheiten der Bundesrepublik her.

Am 09.12.83 fand das erste (und letzte) dieser Gespräche statt in
Bonn-Beuel, wozu folgende Mitbrüder eingeladen wurden:

Werner Kettner, Harrie van de Ven, Bernhard Leisenheimer, Dirk
Wasserfuhr, Marianus van Zeeland, Gerard Reijners, Piet van de Bosch,
Heinrich Wolsing, Chris Aarts, Heinz van Berlo, Bruder Walter, Rein
Vaanhold, Bertus Bax, Martien Jilesen, Nico van Rijn. Alle Teilnehmer
hatten vorher schriftlich auf folgenden Fragen geantwortet:
1. Wie siehst Du unser Zentrum in Bonn?
2. Welche Möglichkeiten zur Verwirklichung siehst du?
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Erstaunlicherweise habe ich von diesem Gespräch keine Aufzeich-
nungen in den Bulletins gefunden. Aus dem persönlichen Gedächtnis
weiß ich noch, dass der damalige Konvent von Bonn, vorläufig „unter
sich bleiben wollte“. Sie wollten wohl weitere Konventsgespräche
halten – aber ohne die Teilnahme von weiteren interessierten Mitbrü-
dern. Dass Niko van Rijn als Proprovinzial nach Bonn ziehen würde,
hatte er schon auf der Marienthaler Tagung vorn Nov. 83 mitgeteilt.

Dass von der Proprovinz-Leitung das Projekt (Zentrum) Bonn nun
nicht mehr weiter verfolgt wurde, zeigt sich daran, dass alsbald eine
Reihe von Gesprächen stattfanden über ein Pastoral Zentrum, woran
auch diejenigen teilnahmen, die sich auch für das Zentrum Bonn
interessiert hatten.

Im Okt. 83 hatte Klaus Wingels ein Postulat in dem Kloster Bonn-
Beuel angefangen. Es wurde beantragt, dass für ihn Bonn-Beuel als
Noviziatshaus dienen kann. Eine Zusammenarbeit mit Ehrenstein für
den zukünftigen Novizen wurde angestrebt. Obwohl Ehrenstein offi-
ziell als Noviziatshaus ausgewiesen war, hatten wir uns entschieden,
dass jeweils für einen neuen Kandidaten, falls erforderlich, eine ande-
re Niederlassung als Noviziatshaus bestimmt werden konnte.

Als später durch den Tod von Werner Kettner Ehrenstein in eine
personelle Notlage kam, haben Mitbrüder aus dem Konvent von Bonn
(Gerard Reijners und Niko von Rijn) jeweils ein halbes Jahr aus-ge-
holfen. Diese Aushilfe kann aber nicht auf die enge Zusammenarbeit
der beiden Konvente zurückgeführt werden. Alle Mitbrüder der Pro-
provinz waren zur Aushilfe in Ehrenstein eingeladen. Gerard Reijners
und Niko van Rijn waren die ersten, später war durch die Unsicher-
heit des Verbleibs von Bernhard Leisenheimer in Ehrenstein eine wei-
tere Aushilfe nicht mehr nötig.

In den nächsten Jahren ist das Zentrum Bonn nicht mehr im Blick-
feld gewesen. Durch den Tod von Piet van de Bosch wurde der
Konvent noch kleiner.

Im Relikt der Generalen Visitation vom 05.04.84 heißt es:
„In der Proprovinz müssen reelle Zentren des Kreuzherrenlebens

entstehen oder ausgebaut werden: Ehrenstein ist ein Zentrum. Bonn
ist in Aufbau. Aber auch im Norden der Proprovinz muss ein solches
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Zentrum geschaffen werden. Vielleicht müssen Mitbrüder hierdurch
sehr viel loslassen, aber das ist bei einer Provinz in Aufbau immer
nötig“

In dem Relikt der Generalen Visitation vom 24.06.87 ist nicht mehr
die Rede vom Zentrum in Bonn-Beuel, sondern wird vielmehr der
Ausbau des Besinnungszentrums Ehrenstein betont. Aber auf dem
OSC-Treffen am 02.04.90 in Bonn-Beuel wird vom General Lambert
Graus am Schluss einer vierzehntägigen Visitation die dringende
Empfehlung ausgesprochen, die Kreuzherrengemeinschaft in Bonn-
Beuel zu einem zentralen Kloster in der deutschen Proprovinz auszu-
bauen.

So waren wir in unserer Planung wieder dort angelangt, wo wir im
Jahre 1983 aufgehört hatten.

Ich habe diesen Teil unserer Geschichte so ausführlich und mit vie-
len Zitaten aus unseren Versammlungen beschrieben, weil daraus
unser Idealismus einerseits und unsere Ohnmacht andererseits deut-
lich wird. Wir haben in unseren Reihen viele Pläne gemacht, wir
haben viel Besprechungen und Diskussionen und Befragungen über
diese Pläne durchgeführt, wir wurden dabei unterstützt und motiviert
von der Generalleitung des Ordens und von dem damaligen Provin-
zial der Niederlande, und von verschiedenen Mitbrüdern aus der
deutschen Proprovinz. Was ist nun von diesen Plänen realisiert wor-
den? Das Proprovinzialat wurde in Bonn angesiedelt, das Historische
Institut wurde in Bonn errichtet und gepflegt, zwei Kandidaten ver-
brachten für kurze Zeit ihr Postulat in Bonner Kloster und ein Frater
war für längere Zeit in dem Kloster und studierte Theologie an der
Ordenhochschule in St. Augustin.

Die Frage, warum diese Pläne nicht realisiert worden sind, wird
wahrscheinlich jeder aus seiner eigenen Sicht beantworten. – Ich sehe
eine Vielfalt von Faktoren, wodurch wir nicht imstande waren, unse-
re Ideale zu verwirklichen. Es scheiterte häufig an der Unfähigkeit,
sich auf neue Situationen und Mitbrüder einzulassen, es scheiterte
auch häufig daran, dass die Pläne von der Leitung nicht energisch
verfolgt wurden, es scheiterte auch manchmal daran, dass Mitbrüder
nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie sich anders orientiert hat-
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ten, indem sie ausgetreten waren,
es scheiterte auch manchmal
daran, dass die Unterschiede in
den theologischen, religiösen,
gesellschaftlichen Auffassungen
zwischen den verschiedenen Mit-
brüdern so groß waren, dass sie
nicht zueinander kommen konn-
ten.

Der Plan, das Kloster in Bonn-
Limperich zu einem Aufenthalts-
ort der älteren Mitbrüder zu ma-
chen, wurde in so weit realisiert,
dass einerseits das Klostergebäu-
de vom Erzbistum für einen sym-
bolischen Betrag gekauft wurde
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und anschließend die Innenausstattung angepasst wurde, indem ein
Aufzug eingebaut und jedes Zimmer mit einem kleinen Schlafzimmer
und Nasszelle verbunden wurde, indem aus jeweils drei Zimmer zwei
Zimmer gemacht wurden. In dem Zusammenhang wurde auch ein
neues Pfarrhaus gebaut, sodass Pfarrei und Kloster mehr von einan-
der unabhängig waren. Der damalige Pfarrer Niko van Rijn zog dann
auch in das neu errichtete Pfarrhaus und nach seiner Entpflichtung
wieder ins Kloster. Von der Möglichkeit, ihren Lebensabend im
Kloster St. Odilia zu verbringen, wurde von den Mitbrüdern in
Deutschland bis auf einer Ausnahme bisher kein Gebrauch gemacht.

Martien Jilesen
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16. Hildegard Jakobs über die Patres

Am 2. Februar 1979 kam ich, Frau Hildegard Jacobs, in das Kloster
St. Odilia in der Pfarre Heilig Kreuz. Dort lebten die Kreuzherren
Pastor Wolsing, Pastor van Zeeland und Pater van de Bosch. 

Pastor Wolsing
Pastor Wolsing war ein lebensfroher Mensch. Seine Pfarre war St. Gal-
lus in Küdinghoven. Die Menschen dort verehrten und liebten ihn.
Herr Pastor Wolsing war der Jugend sehr verbunden. Er fuhr mit ihnen
ins Zeltlager und später in die Jugendherberge. Einkäufe für die
Jugend machte er selber. Sie waren wieder in einer Jugendherberge
und der Lebensmittelvorrat ging zu Ende. Herr Pater Wolsing nahm
das Auto und fuhr die nötigen Lebensmittel zu besorgen, froh gelaunt
kam er zurück. Aber o Schreck, wie er seine Papiere und das übrigge-
bliebene Geld holen wollte, war alles weg. Die ganze Jugendherberge
war in Aufruhr. Er nahm das Auto und fuhr zum Einkaufszentrum
zurück. Er ging zu der Kassiererin an der Kasse, wo er die Ware
bezahlt hatte. Die Kassiererin gab ihm die Brieftasche und Geldbörse
zurück. Er war überglücklich. Die Brieftasche und die Geldbörse lagen
auf dem Auto. Beim Anfahren des Autos sind sie runtergefallen.

Herr Pastor Wolsing liebte den Karneval. Die Jugend machte mit. Er
marschierte im Liküra-Zug voran. Pastor Wolsing verkleidete sich als
„Don Camillo“ oder „Vater Abraham“. Später nahm er doch Platz auf
dem Karnevalswagen, das Laufen machte ihm Beschwerden. Es war
wieder Karnevalszeit. Herr Pastor freute sich sehr. Er kam in die Küche
und fragte mich: „Frau Jacobs kommen Sie auch am Sonntag den Zug
gucken. Der Zug ist sehr schön“. Ich sagte ja. Er sprach: „Nach dem
Zug nehme ich mir eine Taxe“. Ich antwortete ihm: „Das ist sehr ver-
nünftig“. – Montags kam ich zur Arbeit. Die Kreuzherren machten trau-
rige Gesichter. Ich dachte: Ist etwas passiert? Pastor Wolsing kam zu mir
in die Küche und sagte: „Frau Jacobs, ich habe keinen Führerschein
mehr“. Ich hatte keine Worte für ihn. Leider bekam er ihn auch nicht
mehr wieder. Herr Pastor wurde bald darauf krank. Nach einem langen
Leidensweg verstarb er in der Uniklinik Bonn. Er wurde in Küding-
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hoven beerdigt. Heute trägt eine Straße in Küdinghoven den Namen
Heinrich-Wolsing-Weg. Das „war“ Pastor Wolsing.

Pastor van Zeeland
Herr Pastor van Zeeland war ein feinfühliger Mensch. Er betreute die
Pfarre Hl. Kreuz. Er ging in seinem Priesterberuf auf. Er fuhr gerne in
Urlaub. Auch er verlor seine Brieftasche, als er zu seinen Verwandten
in Holland fuhr. Pastor van Zeeland verabschiedete sich und sagte:
„Bis in drei Tagen“. Kurze Zeit später schellte es an der Klosterpforte
und ein älterer Herr brachte von Pastor Zeeland die Brieftasche
zurück. Herr Pastor hatte aber keine Schwierigkeiten bei der Einreise
nach Holland. Wir benachrichtigten die Verwandten von Pastor Zee-
land, dass die Brieftasche im Kloster sei. Pastor van Zeeland mochte
gerne gute Fußballspiele. So kam es auch eines Tages, dass Deutsch-
land gegen Holland spielte. Herr Pastor setzte auf Holland. Er ver-
sprach seiner Gemeinde ein Fässchen Bier, wenn Holland siegen
würde. Aber es kam anders. Deutschland gewann. Pastor Zeeland
war traurig. So ging der Bäcker von Limperich hin, backte ihm einen
Kranz aus Schrot und Korn und machte eine Trauerschleife an dem
Kranz. Pastor van Zeeland lachte über diesen Scherz. Leider wurde
Pastor van Zeeland krank. Er bekam Blasenkrebs. Die Ärzte konnten
Pastor van Zeeland nicht mehr helfen. Er wurde in Beyenburg beer-
digt. Er starb viel zu früh.

Pater van de Bosch
Pater van den Bosch war Kunsthistoriker. Sein Hobby war das Malen.
Er ging mit mir einkaufen. Wenn wir zum Einkaufzentrum fuhren,
sagte er mir: „Wir müssen auch an Zigaretten denken“. Hatten wir
alles eingekauft, so ging er unaufgefordert seine Zigaretten holen.
Pater van den Bosch rauchte sehr stark. Er war ein einsamer Mensch.
Vielleicht lag es auch an der Sprache. Sein Deutsch war schlecht.
Pater van den Bosch machte Urlaubsvertretung, wenn Pastor Zeeland
und Pastor Wolsing in Urlaub waren. Selber fuhr Pater van den Bosch
auch gerne in Urlaub. Mit einem Pater aus Holland plante er seine
Urlaubsreise. Sie fuhren gemeinsam in den Schwarzwald nach
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St. Peter. Pater van den Bosch war nie krank, doch ist er plötzlich
gestorben. Er wurde in Beyenburg beerdigt.

Pater van Rijn
1985 kam Pater Nico van Rijn nach Limperich. Pater van Rijn kam aus
Lintorf. Er wurde Oberer im Kreuzherrenkloster und Nachfolger von
Pater van Zeeland. Er fuhr mit Pater Aarts in Urlaub, sie sind gute
Freunde. Einmal planten sie eine Reise nach Portugal. Die Urlaubszeit
war vorbei. Pater van Rijn war überfällig. Wir dachten: Ist etwas pas-
siert? Aber es war nicht so. Sie hatten den Flieger nicht erreicht. Auf
der Straße zum Flughafen war ein Stau. So waren wir glücklich, dass
alles so glimpflich verlaufen war. Pater van Rijn wurde krank. Tapfer
ertrug er die Krankheit „Leukämie“. Leider kamen noch andere Krank-
heiten dazu. Trotzdem kämpft er weiter gegen die Krankheiten. Ich
hoffe, dass er sie besiegt. Dass der Herr Gott Pater van Rijn noch ein
paar schöne Jahre schenkt.

Pater Reijners
Am 30.08. 1983 kam Pater Reijners zu uns ins Kreuzherrenkloster. Er
kam aus Wuppertal. Pater Reijners war ein tiefgläubiger Mensch, sehr
gütig und gerecht. Pater Reijners fand sehr schnell Anschluss in der
Gemeinde Limperich. Jeden Tag ging er eine Stunde spazieren. Mit
dem Fahrrad machte er auch seine Runde. Pater Reijners machte
noch Bildungsreisen im hohen Alter. Aber sein Herz wurde immer
schwächer. Trotz Herzschrittmacher bekam er sehr schlecht Luft. Eines
Tages hat Pater Reijners einen Herzschlag bekommen. Wir haben Pater
Reijners in Beyenburg beerdigt. Trotz des Alters ist er viel zu früh
gestorben. Er hat eine große Lücke im Kreuzherrenkloster hinterlassen.

Pater van Berlo und Pater van de Molen.
Es leben noch zwei Patres im Kreuzherrenkloster, Pater van Berlo und
Pater van de Molen. Pater van Berlo kommt aus Wuppertal, Pater van
de Molen kommt aus Kettwig. Von den Herren weiß ich nichts zu
berichten. Sie sind liebenswert, zuvorkommend und hilfsbereit.

Hildegard Jacobs, langjährige Haushälterin im Kloster St. Odilia 
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17. Teilbiographie von René Maas

Leven, wonen, werken en studeren 
in Rome, Wuppertal, Küdinghoven en Bonn.

René Maas über sich selbst:
Ich bin seit 1968 verheiratet, wir haben zwei Töchter und seit kurz-

em zwei Enkelkinder. Davor habe ich 14 Jahre in einer Ordensge-
meinschaft (Kreuzherren) gelebt und wurde 1959 zum Priester ge-
weiht. Nach meinem Theologiestudium u. a. in Nimwegen und Rom
habe ich drei Jahre in Bonn Psychologie studiert und war daneben
auch Studentenpfarrer für Ausländer.
Dann arbeitete ich zwei Jahre als
Religionslehrer an einem Gymnasium
in Bussum. Das Psychologiestudium
führte ich an der Universität von
Amsterdam fort. Von 1969–1985 war
ich Studentenpsychologe an der Uni-
versität von Utrecht. Dann war ich
fünf Jahre als klinischer Psychologe
in einer therapeutischen Gemein-
schaft tätig. Seit 1985 widme ich mich
full time meiner Psychotherapiepraxis,
die ich 1971 schon für einen Tag in
der Woche betrieben habe. 25 Jahre lang bin ich schon Ausbilder von
Psychotherapeuten. Mit Focusing habe ich mich intensiv beschäftigt;
Focusing und Spiritualität haben mich mehr und mehr interessiert.
Ich führe öfters Seminare mit Kollegen in Klöstern durch, u. a. auch
schon 12 Jahre lang in Assisi (Italien). 

Rome
Toen ik in 1960 mijn vier jaar theologie in St. Agatha voltooid had
kreeg ik omstreeks juli 1960 evenals mijn jaargenoten van provinciaal
van de Ven mijn benoeming. Enkelen werden benoemd voor Brazilië,
enkelen voor Congo, anderen voor het pastoraat in Nederland. Ik
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hoorde tot degenen die in Uden staats-examen hadden gehaald en
dus kon rekenen op een studiebenoeming. De studieopdracht was
eigenlijk een drietrapsraket. Ze hield in dat ik eerst het licentiaat
theologie in Rome zou gaan halen. Daarna zou ik zowel moraaltheo-
logie als psychologie moeten gaan studeren. Ik was erg in mijn schik
met die benoeming. Vooral een jaar Rome voelde als een uitverkie-
zing, waar ik niet op had durven hopen. Daar kwam nog bij dat in
Rome al 3 confraters van mijn leeftijd zaten en wij ook nog eens met
drie klasgenoten daarheen zouden gaan.

Het werd een mooi jaar van heel hard werken en een aangenaam
en inspirerend contact met mijn huisgenoten Bert Wolters, Hub van
Lieshout, Joop Waldram, Ries Sterke, Toon Vissers, Broeder Polycarpus
en Bonifacius en ik. Rector Rutten was het grootste gedeelte van het
jaar in Nederland vanwege ziekte. Joop Waldram nam met bravoure
en mildheid de honneurs als overste waar. We hadden het met elkaar
goed getroffen. Evenals de tijd van het noviciaat, de filosofiestudie
in Zoeterwoude en de theologiejaren in St. Agatha waren we met
een vrij homogene groep studenten van 25–30 jaren en twee oudere
broeders, die voor het huishouden zorgden. We hadden het goed van
eten en drinken, een aangename sfeer van met elkaar omgaan en wat
de studie betreft kwamen we tot een goede vorm van samenwerken,
zo zelfs dat het ons lukte om de studieduur met de helft te verkorten
en we slechts een jaar nodig hadden voor het licentiaat in plaats van
de twee jaar, die er eigenlijk voor stonden. 

Elke dag wandelden we naar het Angelicum, de universiteit van
de paters Dominicanen, vlak bij het Forum Romanum. Hoewel we
inhoudelijk de traditionele theologie kregen voorgeschoteld, werd die
in sommige gevallen op een briljante manier gedoceerd, zodat het
toch nog een genoegen was er naar te luisteren en het in je op te
nemen. De wijze waarop de boodschap wordt overgebracht is vaak
boeiender dan de inhoud, dat geldt zowaar ook voor de theologie.

Tussen de studie door heb ik toch nog veel van Rome gezien en
zelfs nog geknield voor Paus Johannes XXIII en zijn hand gekust. Dat
was op Maria Lichtmis, 2 februari 1961, toen ik hem als vertegen-
woordiger van de Kruisheren met Bert Wolters een dikke kaars mocht
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aanbieden. Dit gebeurde in een veelkleurige, bijna carnavaleske,
doch devote optocht van „uitverkorenen” van alle in Rome vertegen-
woordigde ordes en congregaties. Vooral op zondagmiddag hebben
we heel wat afgewandeld. De 3 confraters, die al een paar jaar in
Rome studeerden, waren goede gidsen. Omdat er nogal eens gasten
in het klooster kwamen, werden we al gauw gevraagd om zelf als gids
mee te gaan en dat zorgde er voor dat ik goed de weg leerde kennen
en de belangrijkste plaatsen in Rome kon vinden. Vooral Bert Wolters
wist veel te vertellen en het was telkens weer boeiend om met hem
op ontdekking uit te gaan.

De colleges werden in het Latijn gegeven, de voertaal tussen de
studenten was engels en in het klooster spraken we Nederlands.
Zodoende heb ik nauwelijks Italiaans geleerd. Dat was wel jammer,
maar ik ben dat nu nog aan het inhalen omdat ik al sinds 1991 ieder
jaar een week met een groep in Assisi ben. 

Mijn tijd in Rome was het nog een echte mannelijke en klerikale
bedoening: er liepen alleen maar priesters rond in togen, habijten en
pijen in alle kleurschakeringen en uit vele verschillende landen. Het
was wel interessant om tussen de colleges wat met anderen te praten,
maar dat bleven toch oppervlakkige contacten en van mijn kant heb
ik daar ook weinig in geïnvesteerd en ik zag het mijn confraters ook
zo doen.In Juli 1960 haalde ik met Toon Vissers en Huub van Lieshout
en Ries Sterke het licentiaat theologie.

Bij mijn benoeming was het open gebleven of ik nou eerst met
moraaltheologie of met psychologie moest gaan beginnen. Ik heb me
daarvoor in Rome op het gloednieuwe moraalinstituut goed georiën-
teerd bij Prof. Häring en kreeg het advies om met psychologie te
beginnen en dan vervolgens over te stappen op moraaltheologie aan
het Romeinse Moraalinstituut dat tegen die tijd, zo zei hij, de kinder-
schoenen ontgroeid zou zijn. Daarnaast had ik ook onderzocht waar
ik het beste en het liefste psychologie zou kunnen gaan studeren. Ik
nam contact op met de enige kruisheer die op dat moment met die
studie bezig was, nl Martien Jilesen. Naast zijn pastorale activiteiten
in Wuppertal studeerde hij in Bonn psychologie en was daar heel con-
tent mee. Met deze twee deskundige informanten als ruggesteun, kon
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ik de provinciaal moeiteloos overtuigen dat het zinniger zou zijn om
in Bonn met de psychologiestudie te beginnen en dan daarna in Rome
de Moraalstudie op te pakken. Dit laatste is er niet meer van ge-
komen, omdat een paar jaar later de eigen opleidingen van filosofie
en theologie in Nederland samengevoegd werden met die van andere
orden en congregaties. 

Het was trouwens een plezier om een paar jaar geleden met mijn
Kiddy 2 keer Rome te bezoeken. Vorig jaar en dit jaar heb ik met elk
van onze dochters apart een paar dagen in Rome doorgebracht. Al die
keren was het heel bijzonder om alle plaatsen te bezoeken, die me uit
dat ene studiejaar nog dierbaar zijn. In alle gevallen werden we ook
gastvrij in het kruisherenklooster ontvangen door Rein Vaanhold en
Marcel Smits. Het was tevens een bevestiging voor me zelf dat ik een
rijk leven heb gehad door eerst met toewijding en inzet me thuis te
hebben gevoeld in het klooster en nu blij ben al weer meer dan
30 jaar getrouwd te zijn met Kiddy, vader te zijn van twee prachtige
dochters Ingrid en Yke en ook nog eens twee keer opa te zijn. Maar
voor dat het zover was, heb ik gelukkig nog wel een flinke omweg
afgelegd, waarvan ook rijke ervaringen te melden zijn.

Wuppertal
Hoewel we een klooster hadden in Küdinghoven, vlak bij Bonn, werd
ik aanvankelijk benoemd voor Wuppertal. Ook daarmee had ik geluk,
want in Wuppertal hadden de Kruisheren al een aantal jaren een
grote, bloeiende parochie en een convent met een aantal vitale jonge
kruisheren, die als zwoegers op Gods akker een druk leven hadden
midden in een grootstad met afwisselende werkterreinen: zieken-
huispastoraat, alle aspecten van het parochiewerk, scholen van heel
uiteenlopende aard, ziekenbezoek, huisbezoek. Eigenlijk waren die
maanden in Wuppertal vooral bedoeld om alvast de Duitse taal beter
te leren beheersen. Daarvoor heb ik ook wat lessen gevolgd, maar
al gauw had ik toch ook behoefte om op de een of andere manier
mee te draaien in die hectische en bevlogen werksfeer, die daar in
het klooster heerste. Ik vond onmiddellijk gehoor bij Prior Hogema,
die mij een lijst bezorgde van de zogenaamde „Neuhinzugezogenen”
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Dat waren de nieuwe parochianen, die volgens hem idealiter zo gauw
mogelijk door een van de parochiepriesters bezocht moesten worden.
Tegelijkertijd schoten er deze bezoeken vaak bij in. De prior-pastoor
achtte mij wel in staat om die mensen met een bezoek te informeren
over de gang van zaken in de parochie. Hoewel ik slechts een ge-
broken Duits sprak had ik toch een gemakkelijk entree en in mijn
herinnering werd me nooit zomaar de deur gewezen. Integendeel,
zo’n bezoek werd meestal erg op prijs gesteld en men was ook wel
aangenaam verrast, dat men zo tegemoet getreden werd vanuit het
parochieteam. 

Er waren al gauw een paar confraters bij wie ik me heel erg op mijn
gemak voelde en die ook tijd voor me namen. Hoewel ik slechts
2 maanden in het klooster en in die parochie heb rondgelopen heb ik
toch al ras ontdekt dat huisbezoek als bijna natuurlijk gevolg ook
oplevert dat men leuke, vriendelijke aardige gastvrije, aantrekkelijke
mensen leert kennen, die het om welke reden dan ook wel interessant
vinden om je op een glas wijn of op Kaffee mit Kuchen uit te nodigen.
Ik begreep toen ook beter dat medebroeders vaak moeite hadden om
’s avonds om 10 uur op tijd in de gezamenlijke „recreatie” te zijn. Het
werd me ook duidelijk, dat vriendschappen meer buiten het klooster
vorm kregen, dan daar binnen. Ook al woon je met velen in een huis
en sta je samen voor een gezamenlijke opdracht, dan blijkt dat nog
geen garantie te zijn voor een hechte en broederlijke sfeer. Het waren
in mijn optiek toch allemaal individualisten, die weinig tijd besteed-
den aan teamoverleg, intervisie, feed back of gezamenlijke ontspan-
ning.

Het was afspraak dat er in het klooster Duits werd gesproken, maar
de wijze waarop dat gebeurde was zeer uiteenlopend. Ik hoorde als
nieuweling tot degenen die het slechtst met de taal uit de voeten
konden. Ik heb me tussen het bovengenoemde gezelschap in dit op-
zicht toch nooit echt de mindere gevoeld en me ook niet gegeneerd
om Duits te spreken, want er waren er meerderen, die er ook niet veel
van brouwden. Ook zij bleken er op te vertrouwen dat hun boodschap
zoals bij het pinksterwonder met graagte werd aanhoord ook al was
het dan in gebroken Duits. Pas in de eerste maanden van mijn
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psychologiestudie in Bonn was ik als buitenlander verplicht twee
maal per week een cursus Duits te volgen, die werd afgesloten
met een examen en een reis naar West Berlijn, dat destijds totaal
geïsoleerd in Oost Duitsland lag.

Zoals er weinig structureel aan de taal gedaan werd zo kan ik me
ook niet herinneren dat er intern ooit vakmensen werden uitgenodigd
om ons Nederlanders in te wijden in een aantal onderwerpen waar
men veel mee te maken kreeg b.v. de geschiedenis van de Kerk in
Duitsland, de achtergrond van de Heimatvertriebenen, de relatie met
de reformatorische kerken, de verhouding Kerk en staat, het feno-
meen van de Kirchensteuer, de relatie uittreding uit de Kerk en
Kirchensteuer. Iedereen in het klooster leerde zo zijn eigen gang te
gaan en zich op een solistische manier zijn praktische kennis over al
het vreemde eigen te maken. 

De korte tijd dat ik in Wuppertal woonde en de vele keren dat ik er
later met pater van den Donk nog terug kwam bevestigde wel telkens
het beeld van een dynamisch klooster, waar hard gewerkt werd, waar
over het algemeen een goede sfeer heerste, waar conflicten zoveel
mogelijk vermeden werden evenals al te persoonlijke contacten
met elkaar. De ruimte die men nam en had om zijn eigen dingen te
doen en de veelheid van werksoorten werkte niet stimulerend op de
cohesie van de groep.

Ik had wel de indruk dat de Kruisheren een goede naam hadden en
dat ze misschien wel minder afstandelijk waren en gemakkelijker
benaderbaar dan de (goed betaalde) Duitse clerus.

Küdinghoven – Bonn
In de herfst van 1961 verhuisde ik naar Küdinghoven en kwam daar
op een kleine etage te wonen bij Pater van de Donk en Gerard Vos.
Dit was dus wel echt een grote overgang, waar ik niet zomaar op
voorbereid was. Het was niet alleen een grote overgang van een
klerikale universiteit in Rome en een gelijkgezinde woongroep van
medestudenten via een drukke, interessante kloostergemeenschap in
Wuppertal naar een „leefgroep” van twee personen, voor wie het
duidelijk een verademing was dat ze er een huisgenoot bij kregen.
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Ze hadden het namelijk samen buitengewoon ongezellig. Er was
weinig hartelijkheid en er was nauwelijks interesse in elkaars werk.
Ze hadden beide een totaal andere pastorale instelling. Van de Donk
was bouwpastoor en hij stopte veel energie in het oprichten van een
noodkerk en het stichten van een parochiegemeenschap. Als be-
langrijk instrument had hij daarvoor het wekelijkse parochieblaadje
opgezet, dat hij zelf helemaal volschreef en dat telkens weer als een
zware last op zijn schouders lag. Zich onder de parochianen begeven
en op huisbezoek gaan kwam er daardoor niet van en daar zag hij ook
tegenop. Hij had overigens al een hele staat van dienst achter de rug,
want hij was ook de bouwpastoor geweest in Wuppertal, die daar
weliswaar geen nieuwe kerk hoefde te bouwen, maar wel de paro-
chiegemeenschap vorm moest geven. Nu ik daar zo over schrijf groeit
eigenlijk wel mijn waardering voor hem, zeker ook omdat hij in de
vijftiger jaren als leraar Duits in Uden plotseling naar Wuppertal werd
overgeplaatst om zowel huisoverste als pastoor van St. Suibertus in
Wuppertal te worden.. Hij was een wat zwaarmoedige, naar binnen
gekeerde man, die zichzelf telkens weer op moest porren om tot actie
over te gaan en eenmaal op gang gekomen vaak fanatiek doorging en
van geen ophouden wist. Toen hij van Wuppertal naar Bonn verplaatst
werd, begon hij daar weer met goede moed, helemaal vooraan, hoe-
wel het hem waarschijnlijk zwaar gevallen was om Wuppertal los te
laten.

Gerard was meer een gedreven ijveraar, die voortdurend onderweg
was, alleen maar thuis kwam om zo gauw mogelijk weer weg te zijn,
veel aandacht besteedde aan de jeugd en de zieken. Zijn Duits was
een voortdurende ergernis voor de oud leraar Duits, die van de Donk
was. Die kon het soms dan ook niet laten om correcties aan te dragen,
wat door Gerard niet in dank werd aangenomen. Dit belemmerde dan
weer de soepelere voortgang van de toch al spaarzame gesprekken.
Het was niet simpel om tussen die twee te leven. Toch kon ik met
beiden individueel goed uit de voeten. Met van de Donk, die graag
toertjes met zijn Volkswagen maakte ging ik ’s zondags regelmatig
naar Wuppertal. De vitaliteit van dat klooster en die stad bleven hem
trekken en het deed hem ook goed te zien en te ervaren dat zijn
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pionierswerk tot zo’n bloeiende gemeenschap was uitgegroeid. Gerard
was iemand die weinig ontspanning nam en altijd met zijn werk en
zijn parochianen bezig was. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met
hem ben gaan wandelen of dat we samen ergens heen gegaan zijn.
Hij had daar geen behoefte aan en had altijd werk omhanden.
Achteraf kan ik trouwens ook wel zeggen dat ik zelf weinig initiatief
in die richting genomen heb.

Een andere regelmatige Sonntagausflug met van de Donk ging
naar het klooster in Ehrenstein, waar Pater van de Pasch in zijn eentje
het grote, oude klooster van de kruisheren bewoonde. Hij was altijd
wel blij met een bezoekje en het was een weldaad om daar van de
stilte en de mooie omgeving te kunnen genieten. Toch was het ook
merkbaar dat dit klooster eigenlijk geen echte bestemming leek te
hebben. Aanvankelijk werd het nog gebruikt als een soort tussen
station voor kruisheren, die in Duitsland gingen werken en de taal
nog moesten leren. Maar daarvoor werd het niet meer gebruikt. Het
leek er op dat het vanuit een soort nostalgie in stand gehouden werd,
omdat het enkele eeuwen eerder door Kruisheren werd opgericht.

Zaterdags en Zondags gingen van de Donk en ik ’s avonds vaak
televisie kijken bij Herr und Frau Latzel, de koster van de kerk in
Küdinghoven, die op de zelfde etage woonden. De andere avonden
brachten we het uur recreatie met zijn drieën door. De conversatie
verliep vaak moeizaam en traag.

Het was altijd plezierig als er gasten in ons kloostertje kwamen.
Martien Jilesen was eigenlijk de meest frequente bezoeker, die dan’s
middags ook mee at. Hoewel hij nog niet zo heel lang in Duitsland
was, sprak hij de taal heel goed. Zijn bezoek was altijd een welkome
afleiding binnen ons kleine groepje en ik kon ook gemakkelijk met
hem de strubbelingen delen die het leven in zo’n miniconvent met
zich meebracht. Bovendien was hij ook op het gebied van de studie
voor mij waardevol, omdat hij me vanuit eigen ervaring aanwijzingen
en suggesties kon geven bij het opstellen van mijn studieplan.
Bovendien waren we beiden zowel in psychologie als ook in theologie
geïnteresseerd en in de ontwikkelingen binnen de kerk en binnen de
orde.
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Ook Koos van Winden heeft een tijd in Bonn Theologie gestudeerd.
Hij woonde op een pastorie in Mehlem op de andere Rijnoever. Wij
kwamen elkaar nogal eens tegen bij de colleges van de theoloog
Ratzinger, die toen altijd volle zalen trok met zijn fijnzinnige colleges
en die zich later als Curiekardinaal ontpopte als een zeer strenge
handhaver van de orthodoxie en het hoofd werd van het Heilig
Officie. Ook de colleges van de Zwitserse moraaltheoloog Böckler
waren zeer gewaardeerd. Ik kan me zijn naam nog zo goed herin-
neren omdat ik op de avond dat Kennedy vermoord werd met een
groep theologen bij hem thuis te gast was om over een of ander
moraalprobleem van gedachten te wisselen. Koos was op pastoraal
gebied ook een heel ondernemend,innemend en inspirerend man.
Het eerste jaar dat ik in Bonn was vroeg hij me tegen de kerst of ik
zin had om in Philipstal, aan het ijzeren gordijn, een zieke pastoor te
vervangen. Koos had dat het jaar daarvoor gedaan maar was nu ver-
hinderd en hij wilde die pastoor en zijn zuster, die samen de pastorie
bewoonden graag van dienst zijn. Het is de meest indrukwekkende
Kerst geweest die ik ooit heb meegemaakt. Want precies in dat jaar
was het ijzeren gordijn opgericht en dat liep midden door het dorp.
Het was dus ook de eerste keer dat families niet meer samen kerst
konden vieren en in machteloze woede van weerskanten tegen prik-
keldraad aan liepen, die bovendien aan de oostkant nog zwaar
bewaakt werd. Vanuit uitkijktorens werd er overal rond gespied en
aan de oostkant was een brede strook land helemaal kaal en doods-
gemaakt zodat ieder die zich daarop begaf, onmiddellijk kon worden
gesignaleerd. Ik leerde in dat dorp een ingenieur kennen, die me
de omgeving liet zien en me ook meenam in de schachten van
een ondergrondse kalimijn. Daar diep onder de grond kamen we te
spreken over onze eigen ervaringen van de oorlog. Ik vertelde hem
hoe mijn vader in september 1944 op de laatste dag van de oorlog
zomaar door Duitse soldaten werd neergeschoten en hoe ingrijpend
dat voor ons gezin geweest was, en hoe dat voor ons de euforie van
de bevrijding deed omslaan in jarenlang rouw en verdriet. Zonder
veel te zeggen, trok hij zijn hemd omhoog en liet de littekens op
zijn rug zien, die hij zelf jaren daarvoor in gevangenschap door
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folteringen had opgelopen. We voelden ons diep in de aarde lot-
genoten, ieder met de eigen onuitwisbare littekens.

Voor mij was het verblijf in Duitsland toch altijd ook weer een
confrontatie met de moord op mijn vader. Als ik op straat liep en een
man zag van 45 en ouder vroeg ik me aanvankelijk vaak af: „waar
zou die man geweest zijn onder de oorlog en wat zou zijn verhaal
zijn”. Het werd me wel duidelijk dat bijna elk gezin zwaar onder de
oorlog te lijden had gehad en dat het moeilijk was om mannen die
onder de oorlog soldaat waren geweest aan de praat te krijgen. Toen
ik later op de universiteit meer bevriend raakte met Duitse studenten
en ook met hen reizen maakte, werd me duidelijk dat deze jonge
mensen ook tegen een donker gat aankeken. Waar was hun vader,
oom broer of opa onder een oorlog geweest. Ook bij hen merkte ik,
dat in bijna elk familie een of meerder verwanten gedood waren en
dat voor hen ook veel vragen onbeantwoord bleven, want er kon thuis
niet over gesproken worden. Ook het aantal invaliden dat men op
straat tegenkwam waren levende en bewegende oorlogsmonumen-
ten, die je telkens weer onverwacht op je pad tegen kon komen. Voor
mijzelf hebben die jaren in Duitsland erg geholpen de dood van mijn
vader te verwerken. Doordat ik zoveel goede mensen leerde kennen,
met wie ik wederkerig het verdriet en de onmacht kon delen heb
ik nooit geleden onder wrok of haat. Zo vond ik het ook een heel
gebeuren dat mijn moeder op een bepaald moment in Bonn op be-
zoek is gekomen met mijn jongste zus. Zij kon met eigen ogen zien
dat Duitsers geen vijandige, slechte mensen waren. Ik denk, dat het
hun beiden goed heeft gedaan. Later kwamen nog twee broers en
zussen en nog jaren later spraken ze over de hartelijk ontvangst door
een bevriende familie. Alsof ook zij eerst over de verbazing heen
moesten stappen, dat ik leefde tussen gewone, normale vriendelijke
mensen. Het droeg er in ieder geval toe bij om oude diepe wonden
enigszins te helen.

Ook Jan Scheerder, die zich in kerk- en ordesgeschiedenis was
gaan interesseren kwam zo nu en dan op bezoek, omdat hij in Bonn
op de universiteits bibliotheek moest zijn. Hij ontpopte zich voor mij
als een aangenaam verteller en ook als een goed luisteraar, 
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Uiteraard speelde ook de huishoudster Frau Kurth een belangrijke
rol. Zij was een vinnige, kordate, tengere vrouw, die ’s ochtends al
vroeg aanwezig was en al het huishoudelijke werk deed. Dit is een
ongekende weelde, die ik me tijdens mijn kloosterleven maar half
bewust was. Nooit boodschappen doen, niet hoeven (af)wassen of
strijken of stofzuigen. Alles staat klaar op vaste tijden, geen materiele
beslommeringen. Waarom het op de duur niet meer goed ging tussen
de huishoudster en de pastoor heb ik nooit geweten. Wel weet ik dat
ze op een onaangename manier is ontslagen. De pastoor had gauw
een andere hulp gevonden, een weduwe Frau Fiehlenbach en haar
dochter Ursula. Hoe goed we het ook hadden bij Frau Kurth, Frau
Fielenbach en Ursula waren toch ook een lot uit de loterij. Ze hadden
gevoel voor en zelf ook behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid,
waren erg aanspreekbaar en zo werd ook de keuken een plaats waar
je zo nu en dan kon zitten buurten en zowel pater van de Donk als
Gerard en ik maakten daar graag gebruik van. Ursula en haar moeder
hebben zeker veel bijgedragen om de sfeer in huis goed te houden.
Je zou ook kunnen zeggen dat het voor mij een verrassende kennis-
making was met 2 prominente vertegenwoordigsters van het vrouwe-
lijk geslacht. Sinds ik 25 jaar geleden naar het internaat ging, waren
deze „wezens” zo goed als helemaal uit mijn celibataire blikveld
verdwenen. 

Zoals gezegd was de oplevering van de noodkerk een belangrijk
moment m.n. ook voor de pastoor, die nu echt zijn eigen werkterrein
had en niet meer ’s morgens bij de deken in de kerk aan een
zijaltaartje zijn H. Mis hoefde te lezen. Hij had nu zijn eigen kerk en
dat vervulde hem met veel voldoening. Rond die tijd kreeg hij hulp
van een kapelaan. Dat werd Heinz van Berlo. Ik kan me nog herin-
neren dat de pastoor ons dat heel trots wist te vertellen en dat hij er
veel voldoening in vond dat hij Heinz uit Wuppertal had los weten te
peuteren. Voor mij was dit ook echt een schot in de roos en ik ben de
tijd die mij nog in Bonn restte in een verademende vriendschap veel
met hem opgetrokken en we hebben veel kunnen delen van wat ons
zoal bezig hield. Met Pater van de Donk wist hij een werkvorm te
ontwikkelen, waarin ze elk van beiden mee uit de voeten konden. Na
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veel vijven en zessen kreeg Heinz eindelijk ook een auto. Het was
duidelijk dat hij die ook nodig had vanwege zijn gezondheid en
omdat het klooster waar hij’s middags en’s avonds geacht werd
aanwezig te zijn een heel eind van zijn woonkamer aflag. Hij had
namelijk geen kamer in Küdinghoven maar woonde midden in de
nieuwe parochie op kamers bij Frau Faure en dochter Hildegard.
Uiteindelijk streek de pastoor over zijn hart en kocht hij voor Heinz
een Goggomobile. Zoals het een ouderwetse overste betaamd werd
die keuze en koop van de auto buiten Heinz om gedaan. Dit soort
acties waren wel kenmerkend voor de gezagsopvatting van veel
oversten. Beslissen, kiezen, kopen en bouwen waren activiteiten,
waar je als onderdaan niet bij betrokken werd. Het waren de kroon-
juwelen van de big boss. Het was overigens een vreselijk leuk mini-
wagentje dat net te groot was voor Madurodam en eigenlijk ook
levensgevaarlijk. De hoogte was gelijk aan de wielen van een grote
vrachtwagen. Als je daar mee op de autobaan naast een vrachtwagen
reed, werd je bijna door die grote kolos opgeslorpt. Door de aan-
wezigheid van Heinz werd het tijdens het eten en’s avonds in de
recreatie natuurlijk ook weer wat levendiger. Niet veel later kreeg
Gerard Vos een benoeming voor Beyenburg bij Wuppertal en zou
Nico van Rijn hem gaan opvolgen. Ook Nico kwam naar Küding-
hoven vanuit Wuppertal. Hij kwam op de kamer van Gerard Vos te
wonen en we liepen gemakkelijk bij elkaar binnen om bij te praten
en hadden een goed contact, Nico kende ik nog goed uit de vroegere
jaren omdat hij een klas hoger zat dan ik.

Ondertussen was trouwens ook de etage in Küdinghoven verruild
voor een mooie witte bungalow in Limperich. Toen ik van de Donk er
een keer attent op maakte dat aalmoezenier von Gallowitz, die daar
woonde, ging verhuizen durfde hij die mogelijkheid amper tot zich
toe te laten, waarschijnlijk omdat hij zo’n huis toch te luxe vond om
voor kloosterlingen als onderdak te dienen. Toch heeft hij zich snel
over zijn aanvankelijke aarzelingen heen gezet en hebben de kruis-
heren daar nog gewoond tot het nieuwe klooster klaar kwam. 

Zoals ik boven al verteld heb woonde ik ondertussen al niet meer in
Küdinghoven maar in Bonn eerst bij de zusters en later bij de broeders
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van het ziekenhuis annex bejaardentehuis voor mannen. Ik kwam nu
maar eens per week meer in het nieuwe „klooster” in Limperich. Ik
was ook financieel onafhankelijk, omdat ik ondertussen ook een klein
salaris kreeg als studentenpastor voor Buitenlanders. Ik was toen in
de laatste fase van mijn Vordiplom, wat gelijk staat met het kan-
didaats in Nederland. Het meeste werk had ik op het laatst aan mijn
scriptie/werkstuk. Ik had als onderwerp een onderzoek naar de
beroepsmotivatie van priesterstudenten. Voor dit onderzoek had ik na
veel voorbereidingen precies 100 Duitse theologiestudenten uit ver-
schillende bisdommen en kloostergemeenschappen bereid gevonden
om mee te werken en een vragenlijst in te vullen. Dat onderzoek heeft
veel tijd en energie gevergd. Ik had hulp van een goede vriend, een
Duitse student, ook theoloog en psychologie-student, die mijn
gebrekkig Duits omzette in een verantwoord, goed leesbaar verhaal.
Voor dit onderzoek had ik Mgr. Dellepoort in Maastricht weten te
interesseren. Hij was in die tijd druk bezig met het oprichten van een
europees seminarie omdat hij vond dat priesters in het ene europa
zich niet moesten laten beperken door hun landsgrenzen. Hij gaf me
een soort beurs om tegemoet te komen in de onkosten van het onder-
zoek. Hij wist me ook te strikken als Ferienseelsorger, waardoor ik
later vanuit Bussum met Ben de Keijzer en Cor Rooijakkers twee keer
naar het Gardameer getrokken ben om daar in campings en hotels in
de weekenden missen te lezen voor de vakantie-gangers, die daar
inderdaad in grote getale op afkwamen. We woonden dan elk op een
pastorie, konden toch ook echt wel vakantie vieren, wat in die tijd
voor een kloosterling eigenlijk op een andere manier niet goed haal-
baar was. Maar zo gecombineerd met weekend diensten was het ook
voor kloosteroversten acceptabel. Die vieringen op allerlei campings
werden goed bezocht en leken toentertijd in een behoefte te voorzien.

Misschien is het nog wel interessant om enige resultaten van mijn
onderzoek uit 1963 te melden:
– Kloosterling/studenten komen uit gezinnen met gemiddeld 4–5

kinderen
– Ze komen uit een eenvoudiger milieu dan de wereldheren, en meer

van het dorp dan van de stad.
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– Ze zijn meer de jongste van het gezin. 
– Hun moeders hebben geen beroep buitenshuis en in hun families

komen veel priesters voor. 
– Kloosterlingseminaristen maken meer melding van het feit dat ze

bij hun roeping door anderen beïnvloed werden, m. n. ook door de
school.

– De wereld wordt door hen negatiever ingeschat. 
– Vooral „meisjes” worden in sterkere mate als een gevaar gezien.
– Tijdens de studietijd ervaren kloosterlingseminaristen minder groei

in hun religieuze leven, wat te wijten zou kunnen zijn aan een over-
verzadiging. 

Doordat zij (in Duitsland) op jeugdiger leeftijd naar een seminarie
gingen dan wereldheerseminaristen hebben ze een beroepsbeeld dat
aanvankelijk weinig genuanceerd en onrealistisch is. 

Volgens dit onderzoek is het niet zozeer het religieuze leven dat
aantrekt maar meer de wens anderen te helpen. 

Het gaat niet om zelfheiliging maar om beschikbaar zijn voor ande-
re mensen. 

Een ongecompliceerde en natuurlijke wijze van menszijn wordt als
belangrijker ervaren dan een bepaalde graad van religiositeit of zelf-
heiliging. 

Het voorbeeld van priesters, het godsdienstonderwijs of andere
manieren van verkonding hebben een te verwaarlozen invloed op het
tot stand komen van de eigen keuze om priester te worden. 

De echtheid van de keuze tot het beroep is een moeizaam en lang-
durig proces, dat uiteindelijk vooral bevestigd wordt doordat men
door de respectievelijke oversten tot de wijding wordt toegelaten, c. q.
uitverkoren.. 

Men is zich over het algemeen bewust dat men een zwaar beroep
op zich neemt.

Toen ik mijn Vordiplom gehaald had, zag het er naar uit dat ik nog
wel enkele jaren in Bonn de studie voort zou kunnen zetten, Dit zou
dan gecombineerd moeten worden met de functie van Seelsorger
voor buitenlandse studenten, waar ik ondertussen officieel, met goed-
keuring van de provinciaal, door de kardinaal van Keulen voor was
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benoemd. In de loop van mijn studietijd was ik namelijk heel gelei-
delijk ingegroeid in het studentenpastoraat. Toen ik nog maar kort in
Küdinghoven woonde kreeg ik een uitnodiging van een duits echt-
paar, Gerda en Johannes Reuter, om op woensdagavond mee naar de
wekelijkse Ausländerkreis te gaan. Die werd door Mgr. Wachovsky,
de diplomatenzielzorger in Bonn in zijn eigen huis gehouden voor stu-
denten uit den vreemde. Daar hoorde ik als Nederlander ook bij. Ik
voelde me daar als een vis in het water, kreeg een goed contact met
Wachovsky, Johannes en Gerda werden goede vrienden en ook met
de andere Duitsers, die daar als gastheer en gastvrouw optraden
klikte het. Toen Wachovsky’s gezondheid achteruitging, werd mij
uiteindelijk gevraagd om zijn taak over te nemen en werden de
avonden op een ander locatie voortgezet. Ondertussen had ik ook
een goed contact gekregen met Bernd Henrichs de pastoor van de
katholische Studentengemeinde. Zo was ik al eens eerder vanuit de
Studenten-gemeinde met katholieke Studenten uit Toulouse en Bonn
mee geweest op een skikamp in Zwitserland. 

Ook ben ik op die manier mee geweest op een reis van zes weken
naar Egypte. Dat was nog in de tijd dat Prelat Wachovsky de leiding
had van de Auslanderkreis. Hij vond het nodig om een reis, die onder
de vlag van die kring plaats vond, ook onder leiding moest staan van
iemand uit de Auslanderkreis. Ik zou die taak op me nemen, met
Johannes Reuter. Jammer genoeg kon hij toen het er op aan kwam
zich niet permitteren om 6 weken zijn architectenbureau stil te leggen
en zijn gezin van 6 kinderen alleen aan Gerda over te laten. Het
boeiende aan de reis was onder andere dat de initiatiefnemer een
Egyptische student was, die zijn vriendinnetje graag mee zijn ge-
boorteland wilde laten zien. Hij behoorde tot de z.g. gegoede families,
– het was nog in de tijd van president Nasser – en dat betekende,
dat voor hem en dus ook voor ons vele deuren opengingen, waar we
anders niet doorheen gekomen waren. Bovendien had hij de reis
officieel aangekondigd aan het Egyptische ministerie van onderwijs,
zodat we voortdurend twee gidsen bij ons hadden en op de campus
van de Universiteiten van Cairo en Alexandrie konden verblijven,
bewaakt door soldaten met geweer.
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Toen ik al mijn benoemingsbrief voor Bussum op zak had heb ik
nog per bus een mooie reis gemaakt met een groep duitse en franse
studenten naar Griekenland. Ook daar fungeerde ik als aalmoezenier
of hoe je dat ook noemen mag en regelmatig werd er onderweg in
het vrije veld of bij een ruïne een mis gevierd. Deze viering van het
breken van het brood en het samen luisteren naar een inspirerende
bijbeltekst waren achteraf toch wel kostbare momenten om zo met
een groep vrienden samen te kunnen zijn. 

Die vele kontakten met buitenlandse studenten en mijn buiten-
landse reizen als Auslanderseelsorger naar Griekenland, Zwitser-
land, Frankrijk, Egypte, Beieren en Nederland kwamen eigenlijk
voort uit de sfeer van Wiedergutmachung van de Duitse regering.
Buitenlandse studenten waren erg welkom en men gebruikte hun
aanwezigheid om hen een ander beeld bij te brengen dan dat van het
Hiltlerduitsland. Dat betekende dat met name uit de ontwikkelings-
landen veel studenten een beurs konden verwerven.

Het was natuurlijk een grote overgang om van een universiteit
waar alleen maar paters in allerlei pijen, habijten en togen rondlie-
pen, vaak in allerlei kleuren en van zeer uiteenlopende snit. In Bonn
waren op de psychologiefaculteit Martien en ik praktisch de enige
priesters tussen een gevarieerde schare van jongere mannelijke en
vrouwelijke studenten. Ik raakte daar goed bevriend met de duitse
studentenpastor Bernd Henrichs van de Katholische Studentenge-
meinde en ben veel met hem opgetrokken en heb pastorale taken met
hem gedeeld zoals preken, biechthoren, mislezen en lekker eten.

Behalve deze pastorale activiteiten ben ik ook tijdens mijn studie op
verzoek van Pater van de Donk nog elders in het pastoraat werkzaam
geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld een paar jaar op zondag assistentie
verleend aan de pastoor van Niederdollendorf, en heb ik zes weken
een ziekenhuispastor vervangen en drie maanden in Schwarzrhein-
dorf op kamers gewoond om de meest noodzakelijke taken van de
pastoor over te nemen, die er een tijd uit moest en bij de kruisheren
aangeklopt had om hulp. Daarna heb ik ook nog een tijd gewoond in
een experimenteel nonnenklooster, dat door de Italiaanse Pater
Lombardi was opgericht en als doel had de verschillende soorten van
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nonnen met elkaar in contact te brengen. Het kleine convent bestond
dan ook uit drie zusters van heel verschillende pluimage. Zij hadden
als taak het met name oecumenische gedachtegoed te helpen vers-
preiden. Mijn taak als huispastor behelsde alleen maar het dagelijks
lezen van de H. Mis. Uiteindelijk heb ik ook nog een aantal maanden
in een huis gewoond voor bejaarde mannen. Dit huis was gelieerd
aan het ziekenhuis dat bestuurd werd door een bepaalde broeder-
congregatie. Ook hier had ik kost en inwoning als tegenprestatie voor
het vervullen van een paar taken als huisgeestelijke. Het is achteraf
voor mezelf een beetje onbegrijpelijk, dat ik in die drie jaar mijn
Vordiplom (kandidaats) gehaald heb en tegelijkertijd een heleboel
interessante mensen heb leren kennen en met velerlei kanten van het
pastorale werk heb kennis kunnen maken. 

De benoeming voor Bussum kwam bij mij als een donderslag bij
heldere hemel. Het mag uit het voorgaande duidelijk zijn, dat ik mij
in Duitsland goed op mijn plaats voelde, zowel in mijn studie als in
het werk met studenten. Er is nog wel van alles ondernomen om deze
benoeming ongedaan te maken, maar dat mocht niet baten.

Ik heb met pijn in het hart afscheid genomen van goede vrienden
en vriendinnen en ben, met lood in de schoenen, maar ook met han-
den vol rijke ervaringen en een dankbaar hart naar Bussum getogen.

Ik kijk met veel voldoening en mildheid terug naar die 3 jaar in
Duitsland. Naast een boeiende studie heb ik ook allerlei interessante
taken gehad en vooral ook een aantal goede mensen leren kennen bij
wie ik me vertrouwd en gezien voelde. 

Achteraf bezien was het ook goed dat ik in Bussum terecht ge-
komen ben want het vormde hoe dan ook de opstap voor de uitstap.
Daarover wil ik in een volgend verhaal nog eens nader in gaan. 

3 juli 2003
In dieser Fortsetzung erzählt Rene Maas ausführlich über seinen wei-
teren Werdegang bis zu seinem Austritt aus dem Orden. Von 1964 bis
1966 war er als Religionslehrer auf dem Kreuzherrengymnasium in
Bussum tätig. Von 1966–1968 vollendete er sein Psychologiestudium
an der Universität in Amsterdam, wohnte währenddessen bei einem
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Pfarrer in dem Posthoorn-Pfarrhaus und lernte während eines Prakti-
kums seine zukünftige Frau kennen. Nach vielen Überlegungen hat
er den Priesterberuf aufgegeben und ist aus dem Orden im Jahre 1968
ausgetreten. Abschließend schreibt er über seinen Werdegang als
Priester und Ordensmann: 

Ik had destijds op het eind van mijn gymnasium tijd, toen ik een
keuze moest maken uitdrukkelijk gekozen voor het priester zijn in
een kloosterorde. Ik wilde niet als wereldheer priester zijn, omdat ik
dan te veel als eenling zou moeten werken en leven. Ik dacht dat het
kloosterleven me een goede inbedding gaf voor dat ambt. Wereldheren
wonen alleen in een grote pastorie, Ik wilde priester worden in en
vanuit een leefgemeenschap. Bovendien had ik voordat ik Uden
kwam 2 jaar doorgebracht op het klein seminarie van de wereldheren
in St. Michielsgestel. Dit zijn de slechtste jaren van mijn leven
geweest. Het was echt van af het eerste moment een verademing om
in Uden op het college terecht te komen. Waarschijnlijk ervoer ik
meerdere kruisheren meer als een vervangende vader en dat was een
weldaad, want dat gemis aan mijn werkelijke vader was op de achter-
grond altijd aanwezig. Eigenlijk waren Wuppertal en daarna Bonn-
Küdinghoven de eerste kloosters waar ik niet tussen een homogene
groep leeftijdgenoten verkeerde, die allemaal ook tegelijkertijd een
zelfde dag invulling hadden. Want zo zag het leven tijdens het novi-
ciaat, de filosofie en theologie en ook in Rome er toch uit. Je vormde
binnen het klooster een eigen leefgroep, die gebonden was aan
precies dezelfde dagorde en taak, n.l studeren. Mijn positie in
Duitsland werd anders. Ik werd de gelijke van confraters, die ouder
waren en met heel andere dingen bezig dan ik en die onderling ook
heel onderscheiden taakgebieden hadden. Eigenlijk werd ik nu een
grote jongen, die niet meer zo aangewezen was op het gezag, de
bevestiging en de goedkeuring van de oversten, maar die uit de
voeten moest zien te kunnen met medebroeders, die ieder hun eigen
kwaliteiten hadden en daar vorm aan wilden geven. De uniformiteit,
tot dan toe ook sterk geaccentueerd door het dragen van het habijt,
werd veel meer verscheidenheid, ieder deed zijn taken en werkte
keihard in Gods wijngaard. Tegelijkertijd werden we ook een groep
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losse celibatairen, die weinig met elkaar deelden over hun drijfveren,
hun geloof en ongeloof, die elkaar weinig inspireerden tot een leven-
dig geloofsleven en die van elkaar ook geen enkele kritiek dulden. In
Wuppertal zag ik wel een vitale gemeenschap, maar of men bij elkaar
als medebroeder veel inspiratie, kracht, verbondenheid en inkadering
kon vinden was voor mij niet zichtbaar. In Bonn leefde ik de laatste
twee jaar ook als een wereldheer, ergens op kamers. De vriendschap
die ik met Heinz van Berlo en met Bernd Heinrichs had, had eigenlijk
niks met het kloosterling zijn te maken. We waren gewoon goede
vrienden. Individuele kontakten met bepaalde confraters zoals
Martien Jilesen, Koos Kok, Nico van Rijn, Toon Hogema, Gerard Vos
en Mijnheer van de Donk waren heel verschillend van kleur en
kwaliteit. Deze mensen waren me ook heel vertrouwd, zonder dat ik
eigenlijk vertrouwelijkheden met hen besprak. Ik was toch wel erg op
mezelf en mijn zelfmededeelzaamheid was nogal schraal. Je zou ook
kunnen zeggen dat we in een mannenklooster niet uit de voeten
konden met onderlinge intimiteit en vriendschap. Maar konden
mannen dat buiten het klooster wel? Ik heb na mijn uittreden nooit
ook maar enig moment gehad dat het kloosterbestaan me in dat op-
zicht op achterstand gesteld heeft ten opzichtte van leeftijdgenoten,
die geen internaats- of kloosterleven achter zich hebben. Ik heb me
vanaf Uden in die kruisherengemeenschap eigenlijk toch altijd heel
erg thuis gevoeld en het gaat ook nog steeds door. Met veel van hen
is de band eigenlijk nooit verbroken, ook al ben ik bij hen weg-
gegaan. Later ben ik wel opener geworden over wat er zich in me
afspeelt en daraan heeft mijn vertrouwensband met Kiddy zeer veel
mee te maken, omdat ik toen merkte dat gevoelens zegbaar zijn, ook
al zijn ze nog onhelder. En zelfs over het onzegbare, b. v. over
Godsbeleving of Godsgemis blijk je met woorden in de buurt te
kunnen komen van wat je vermoed dat het om zou kunnen gaan.
Individuele kontakten zoals met Heinz en Bernd had ik dus wel maar
ik zette zelf ook te weinig in als lid van die leefgemeenschap en ik
kreeg dus ook niet genoeg terug aan inspiratie en levensvreugde en
bemoediging. Was mijn eigen aandeel groter en inspirerender
geweest dan was mijn profijt van het leven in die gemeenschap ook
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groter geweest en had het meer een toegevoegde waarde kunnen
krijgen en behouden. 

Het gemeenschapsleven ging belemmerend werken, zeker ook
omdat ik in elke gemeenschap weer mensen tegenkwam, bij wie ik
me niet gezien, niet veilig of niet bevestigd voelde en die ik zelf
eigenlijk ook helemaal niet zag zitten en het liefst gezien had dat ze
onmiddellijk overgeplaatst werden of zelf hun biezen pakten. Zo was
de overgang van Bussum naar Amsterdam tegelijk pijnlijk omdat ik
een paar confraters graag mocht en tegelijk een bevrijding omdat ik
van enkele anderen verlost was. Zo beleefde ik dat ik pas ruimte
kreeg, toen ik in het centrum van Amsterdam, in de pastorie van de
Posthoorn kwam te wonen. Het bevrijdte me ook van het altijd nog
knagende gevoel dat ik ten onrechte en onnodig uit Bonn was weg-
geplukt om in Bussum een – eigenlijk niet bestaand – gat te moeten
vullen. Op de posthoorn waren we als huisgenoten ook geen allemans
vrienden, maar dat was ook niet de reden dat we samen woonden.

Am Schluss seiner Überlegungen über die Beziehung zu seinen
Verwandten stellt er sich die Frage, ob er sie zu viel benutzt hat und
zu wenig dafür zurückgegeben hat. Dieselbe Frage stellt er sich auch
in bezug auf seine Beziehungen zu dem Orden, wenn er schreibt:

Deze gedachten zijn natuurlijk ook wel eens bij me opgekomen.
Heb ik de orde van de Kruisheren niet gebruikt als opstart naar een
goede maatschappelijke positie. Heb ik mijn broers en zussen niet
belast met het feit dat ik niets heb bijgedragen om ons gezin finan-
cieel te ondersteunen. Ik heb eigenlijk alleen maar geld gekost zou je
kunnen zeggen. Zowel voor ons gezin als voor de kruisheren.

Ik kan dat niet ontkennen. Toch hou ik mezelf en mijn zelfrespect
overeind door dat ik weet dat ik in beide situaties de rol op me ge-
nomen heb toen, die bij me paste en die ook van me verwacht werd.
Ik voelde me daarbij zowel door mijn moeder broers en zussen
gesteund, want voor hen had mijn priesterzijn binnen het gezin
onmiskenbaar een betekenis, die misschien wel door elk gezinslid
anders ervaren werd. Maar ook mijn medebroeders en oversten heb-
ben me nooit het gevoel gegeven, dat ik niet in de club paste of dat ik
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daar een perifeer bestaan leidde en daarbij getolereerd werd. Vanaf
Uden heb ik regelmatig over mijn roeping getwijfeld en dit ook met
mijn oversten doorgesproken. Telkens wisten ze me toch weer te
enthousiasmeren en leek het alsof deze weg voor mij de juiste zou
zijn. Aan beide kanten, zowel mijn familie als bij de kruisheren werd
oprecht betreurt dat ik deze stap ging zetten. Voor mij was dat eigen-
lijk ook een bevestiging dat het tot dan toe klopte.Ik heb het ook nooit
betreurd dat ik van af mijn twaalfde tot mijn zes en dertigste met het
religieuze leven en het priesterschap ben bezig geweest en mijn weg
daarin heb proberen te vinden. Ik ken oud medebroeders die deze
levensfase betreuren en met rancune en teleurstelling op hun eigen
verleden terugkijken. Ik vind het juist een zegen dat ik die jaren zo
heb doorgebracht. De 2 jaar filosofie en de 5 jaar theologie zijn nu nog
bronnen van inspiratie met een aantal briljante en onvergetelijke
leermeesters. Maar vooral ook de jaren in Uden hebben ondanks
heimwee en twijfel heel veel voor me betekend. Ik heb daar les gehad
van docenten die later mijn medebroeders zouden worden. Ik kan van
al die leraren nog levendig ieders didactische en pedagogische
kwaliteiten en ook ieders eigenaardigheden voor de geest halen. Ze
hebben zeker sterk bijgedragen tot de ontwikkeling van mijn eigen
identiteit, die gelukkig steeds minder afhankelijk blijkt van een
functie of rol, maar die alles te maken heeft met de wijze, waarop ik
al wat ik van al deze goede mensen heb opgestoken op een eigen
manier probeer vorm te geven.

Behalve priesters bestaat de orde van de Kruisheren ook uit een
aantal lekenbroeders, die zich meer bezig hielden met activiteiten in
het huishouden, de boerderij, de moestuin etc.Het gekke is dat ik aan
deze mensen met een heel ander gevoel terug denk: niet om wat ze
deden, preekten of zeiden, maar om wie ze waren. Het heeft me
eigenlijk altijd verbaasd dat die qua opleiding en levenstaak zo
uiteenlopende groepen toch op een haast natuurlijke en respectvolle
manier naast elkaar konden leven. In deze tijd zou niemand ooit op
het idee kunnen komen, dat dit een haalbare vorm van gemeen-
schapsleven zou kunnen zijn.
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Het uittreden uit klooster en priesterambt heeft met zich meege-
bracht, dat ik zowel ten opzichte van mijn familie als ten opzichte van
mijn medebroeders heel wat heb losgelaten aan verwachting, belofte
en gelofte. Tegelijk heb ik het gevoel, dat ik wel heb losgelaten maar
niet heb laten vallen en dat er geen hiaten en breuken zijn opgetre-
den tussen mij en de andere betrokkenen. Tegelijk kan ik van harte
loyaal zijn met alle episodes die zich daar hebben voorgedaan en dat
zien als een geheel van rijke en ingrijpende ervaringen 
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18. Biographie von Niko van Rijn

Mein Lebensweg
Meine Namensgebung war mit einer kleinen Auseinandersetzung
zwischen meiner Großmutter väterlicherseits und meiner Mutter ver-
bunden. Der Name Nico war meiner Oma zu modern. Ihrer Meinung
nach sollte ich Klaas heißen, so wie mein Großvater. Es blieb und
wurde Nico. Am 3. März 1931 wurde ich in Honselersdijk, einem Teil
der Zivilgemeinde Naaldwijk geboren. Mein Vater hieß Theodorus
Marinus van Rijn, geboren am 10. März 1905 in Poeldijk. Mein Opa
öffnete das ersten Lebensmittelgeschäft im Ort. Meine Mutter hieß
Antonia Maria Vos, geboren am 19. Februar 1905 in Poeldijk. Sie war
die Tochter eines Korbmachers. ln der damaligen Zeit war das ein
wichtiges und einträgliches Geschäft, weil Obst und Gemüse aus dem
„Westland“ in Körben verfrachtet wurden. Meine Großeltern waren
wohlhabend. Mein Vater betrieb eine Gärtnerei, worin Gemüse und
vor allem Weintrauben gezüchtigt wurden. In den Krisenjahren 1929
bis 1940 ging es im „Westland“ wirtschaftlich schlecht. Spürbar bes-
ser ging es uns nach 1938. Mein Vater wurde in der Mobilisierungs-
zeit“ 1939 zur Wehrmacht einberufen und zu Hause bekam meine
Mutter mehr Geld, als zuvor mit harter Arbeit verdient wurde.

Meine Eltern waren religiös eingestellt. Mutter ging sogar, obwohl
sie viele Kinder zu Hause zu versorgen hatte, zweimal wochentags in
die Hl Messe, die Schulmesse, die jeden Tag für uns Kinder Pflicht
war. Peinlich war mir und meiner Mutter einmal, dass ich während
der ganzen Messe im Mittelgang der Kirche auf den Knien Strafsitzen
musste. Warum weiß ich nicht mehr, aber bestimmt nicht, weil ich so
andächtig gebetet habe.

In unserem Dorf, dessen Bewohner damals zu 75 % evangelisch
waren, gab es keinen katholischen Kindergarten. Somit wurde ich
jeden Tag mit einigen anderen Kindern im Auto des Milchmanns in
den katholischen Kindergarten des Nachbardorfes gefahren. An die-
sem Kindergarten habe ich keine angenehme Erinnerung. Er wurde
geführt von großen schwarzen Nonnen, mit riesigen Kappen auf dem
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Haupt. Weil ich mich ungerecht behandelt fühlte, bin ich einmal ge-
flüchtet und zu Fuß nach Hause gegangen. Zwei andere Flucht-
versuche sind misslungen. Einmal habe ich von Anfang bis zur
Mittagspause mit von Pflastern zugeklebtem Mund auf einem Bänk-
chen mit meinem Gesicht zur Klasse gewandt verbringen müssen.
Der Grund dieser Strafe kenne ich nicht mehr, aber ich ärgere mich
heute noch über diese „Erziehungsmethode“ der Nonnen. Weil wir
weit vom Kindergarten entfernt wohnten, haben wir unser mitge-
brachtes Mittagsbrot im Gymnastikraum gegessen. Auf dem Weg
dorthin hat die gleiche Nonne, die mir den Mund zugeklebt hatte, mir
eine Apfelsine weggenommen mit der Bemerkung: „In der Fastenzeit
isst man keine Apfelsinen“. Damit konnte ich sehr wenig anfangen,
und die Apfelsine habe ich nicht mehr gesehen.

Aus meiner Schulzeit in der Grundschule weiß ich noch, dass ich in
der Mittagspause nachsitzen musste. Während die Lehrerin die
Klasse nach draußen begleitete, bin ich durch das Fenster geflüchtet,
was von der Lehrerin nicht honoriert wurde. Das Leben in unserer
Familie war nicht übertrieben aber doch deutlich religiös geprägt. Der
Kirchgang der Eltern mit den Kindern an den Sonntagen war eine
Selbstverständlichkeit. Solange wir Kinder in die Grundschule gin-
gen, war auch jeden Tag Schulmesse. Ein oder zweimal in der Woche
besuchte auch Mutter die HI. Messe um 8 Uhr (Schulmesse). Das hat
uns, die zehn Kinder, sicherlich geprägt. Wir wohnten zwei Minuten
von der Kirche entfernt und sobald wir etwas länger aufbleiben durf-
ten, gingen meine Schwester und ich Samstagsabends in die Marien-
andacht, wo wir mit Begeisterung die Lieder aus dem „Parochie-
bundel“ gesungen haben.

1939 war in den Niederlanden die Mobilisierung. Alle wehrfähigen
Männer wurden aufgerufen um eine drohende Invasion der Hitler-
wehrnacht zu verhindern, auch mein Vater. Als Junge von 9 Jahren
war ich ganz stolz, wenn mein Vater in Uniform auf Urlaub kam. 1943
am Ende des 6. Schuljahres ging ich zur weiterführenden Schule
„Mulo“ in den Haag. Diese war 12 km von unserem Dorf entfernt,
und wir mussten mit dem Schulbus hinfahren.
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Das dauerte allerdings nicht lange, denn das Westland – das Gebiet
rund um Rotterdam und den Haag – wurde zum Sperrgebiet erklärt.
Ohne Erlaubnis der Wehrmacht durfte keiner dieses Gebiet verlassen
oder von außen her betreten. Die sehr unangenehme Folge dieser
Sperrung, an die ich mich sehr klar erinnere, ist, dass viele Menschen
Hunger gelitten haben und sogar eine große Zahl vor Hunger ge-
storben sind In den Jahren 1940 bis 1945 wurde in den Niederlanden
das katholische Vereinsleben verboten. Der Kaplan aus unserer Pfarr-
gemeinde, dessen Mut und Engagement ich bewunderte, wusste
dieses Vereinsverbot zu untergraben. Jeden Sonntagabend hat er uns
Jungen zum Fußballplatz eingeladen und mit uns Fußball gespielt
und zwischendurch auch noch Glaubenslehre vermittelt. Einige
Monate vor Ende des Krieges traf ich diesen Mann auf der Straße. Er
lud mich ein, mit ihm zu gehen. So unterwegs fragte er mich, was ich
denn später werden möchte. Er brauchte nicht lang auf eine Antwort
zu warten. Spontan sagte ich: Wie Sie möchte ich Priester werden. Er
bat mich, dies meine Eltern sagen zu dürfen, und so kamen wir in
unseren Gärtnereibetrieb, wo meine Eltern tätig waren, und erzählte
ihnen mein Geheimnis. Meine Mutter war nicht begeistert und
meinte“ ich wäre nicht brav genug um Priester zu werden. Dabei
blieb es zunächst, denn zum Studium gab es keine Möglichkeiten.
Einige Monaten später traf ich auf dem Weg zum Nachbardorf Pater
Gerard Kester – Bolle Kester – und ohne Vorabsprache mit irgendei-
nem fragte er nach meinen Plänen. Ich wusste von seinem s. g.
Notseminar für Theologiestudenten. In diesem Seminar studierten
etwa 30 junge Männer, von gymnasial Studium bis zur Theologie.
Alle konnten wegen der Sperrung nicht zu den Studienhäusern rei-
sen. Die Theologiestudenten unterrichteten die Gymnasialstudenten
und Theologie lehrte Pater Kester. So kam auch ich zur „Schule“ von
Bolle Kester.

Nach dem Ende des Krieges in Mai 1945 wollte unser Heimatpastor
mich zum s. g. Priesterseminar der Weltpriester schicken. Dort, in
Hageveld konnte man wegen Überfüllung keine Studenten mehr -
aufnehmen. Er hatte allerdings gehört, dass es bei den Kreuzherren
in Uden ein sogenanntes freies Priesterseminar gab, wo man sich
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nicht auf den Orden festlegen musste. Dorthin sollte ich vorläufig
gehen.

In den Kriegsjahren – 1940 bis 1945 – gab es in unserer kleinen
Pfarrgemeinde von 2.000 Seelen jedes Jahr zwei und einmal drei
Neupriester mit dementsprechenden Einführungsfeiern. Bei diesen
Neupriestern war auch ein unmittelbarer Nachbar als Kreuzherr. So
lernte ich schon früh zwei Kreuzherren kennen, die meine Sympathie
für die Kreuzherren geweckt haben. Nach zwei Jahren wurden in
Hageveld Plätze frei, und mein Heimatpastor drängte mich umzuzie-
hen. Daran hatte ich überhaupt kein Interesse mehr. Die Patres in
Uden fand ich oke und in Uden hatte ich schon einen großen
Freundeskreis. Ich wollte Kreuzherr werden, obschon ich über das
Leben und Arbeiten der Kreuzherren, außer über die Internatsarbeit,
nichts wusste. Das Wort „Spiritualität“ kannte ich nicht, und die
Gedanken, Ordensmann oder Weltpriester zu werden spielten gar
keine Rolle. Ich wollte Priester werden

In Uden habe ich mich sehr wohl gefühlt. Den menschlichen
Umgang mit den Patres, die Freundschaft mit den Mitschülern, die
Kombination von Studium, Sport und Spiel habe ich als sehr wohltu-
end empfunden. Ein schwerer Schlag war der plötzliche Tod meiner
Mutter am Ende des vierten Studienjahres „Syntaxis“. Daran habe
ich lang gelitten. Ich konnte nicht fassen, dass ein Gott die Mutter von
10 Kindern sterben ließ. Damit habe ich allein fertig werden müssen.
Dass ist mir – Gott sei Dank – vor allem in der Theologie von Hass
Verkuyen auch gelungen. Erwähnen möchte ich noch, dass die
Ferienzeiten sehr schön waren. Gemeinsam haben wir Fahrradtouren
unternommen und uns gegenseitig besucht. Vom hohen Norden bis
zum schönen Süden gab es Freunde, die auch in den Ferien Uden
nicht vergessen ließen. Juli 1952 machten wir in St. Agatha Zu-
lassungsexamen und nach einer schönen Ferienzeit zogen wir Ende
August nach Neeritter, wo in dieser Zeit unser Noviziat war. Viel
Bewegtes war nicht zu erfahren. Ich hätte ein strengeres Leben
erwartet und war erstaunt, dass wir nach der Professfeier eine Zigarre
und feierliches Essen angeboten bekamen. Mit 12 jungen Männern,
wovon ich die meisten schon von Uden her kannte, sind wir im
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August 1952 nach Neeritter – unser damaliges Noviziat – gekommen
und nach der Einkleidung haben wir 28. August 1952 das Noviziat
begonnen. Im nachhinein war das Leben im Noviziat nicht bewe-
gend. Wir verbrachten die Zeit mit Gebetsübungen, Übung in liturgi-
schem Gesang und Arbeiten im Haus und Garten. Wir durften in der
Freizeit am Tag 7 Zigaretten rauchen. Für manchen war das nicht viel,
aber ab und zu konnte man bei Nichtrauchern ein klein wenig Shag
geschenkt bekommen. Freizeit hatten wir nach dem Mittagessen, wo
wir meistens eine Stunde im Garten spazierten. Zwei mal in der
Woche spielten wir Fußball oder spazierten in Dreiergruppen in der
Gegend von Neeritter. Stark in meiner Erinnerung ist ein Besuch in
Grathem, in einem Haus für behinderte Kinder, geblieben. Zum einem
war es für mich schockierend, solche missgebildete Kinder zu sehen
und zum anderen bekam ich eine große Bewunderung für die Brüder,
die diese Kinder betreuten. In der Nähe des Noviziats gab es ein
Schlösschen umgeben von Wasser. Im Winter, wenn das Wasser zuge-
froren war, sind wir dort Schlittschuh gelaufen. Beim Volleyball wie
auch beim Fußballspiel trugen wir das klösterliche Habit. Im Februar
1953 gab es in den Niederlanden eine große Überschwemmung,
wobei etwa 1800 Menschen ertrunken sind. Um uns zu informieren,
denn manch einer kam aus den Überschwemmungsgebieten, dürften
wir Radio hören. Zeitung lesen gab es nicht, es sei denn man gab sich
die Mühe und die Zeit abgeschnittene Zeitungsstücke, die als
Toilettenpapier bestimmt waren, auf dem Plumpsklo zu lesen. Zwei
Novizen haben uns im Lauf der Noviziatszeit verlassen, so dass am
28. August 10 Fratres ihre Profess abgelegt haben.

Nach 14 Tagen Familienbesuch traf sich ein Teil der Mitbruder in
Zoeterwoude um dort das Philosophiestudium zu beginnen. Weil in
Belgien, und zwar in dem belgischen Noviziat in Achel zu wenig
Philosophiestudenten waren, mussten Albert Timmers und Dolf
Veerkamp dort ihr Studium machen. Obschon es in Zoeterwoude kalt
war, habe ich mich dort wohl gefühlt. Wir mussten zwar fleißig stu-
dieren, aber es gab auch dort in der großen Gemeinschaft angenehme
Stunden, wie die tägliche Rekreationszeit. Auch dort spielten wir
Fußball, machten schöne und lange Spaziergänge, konnten mit dem
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Boot rudern, übten unter Leitung von Werner Kettner, der im zweiten
Jahr der Philosophie war, schöne mehrstimmige Lieder und hielten,
brav in einer Reihe sitzend, Rekreation unter Leitung des Magisters,
Theo Huijbers, der im Verteilen von Süßigkeiten, die wir von zu
Hause bekommen hatten und abgeben mussten, sehr penibel war.

1955 war das Philosophiestudium zu Ende und nach einer Ferien-
zeit – Familienbesuch – zogen wir mit zehn Fratres nach St. Agatha
um dort das Theologiestudium zu beginnen. Es war dort eine ruhige
Zeit. Besonders gut und wichtig fand ich, dass wir in den Ferienzeiten
Sozialarbeit verrichten dürften. Diese Arbeit bestand hauptsächlich
darin, dass wir in den Ferienfreizeiten, die der Vater Lafeber in Delft
für Schulkinder organisierte, kleine Gruppierungen leiteten. Auch
dort hieß es: Studieren. Im Laufe des Studiums hat uns Jan Meier vor
der ewigen Profess am 28. August 1956 verlassen, so dass neun
Mitbrüder aus unserer Klasse die ewigen Gelübde abgelegt haben.

Von unserer Gruppe ist Albert Timmers in Congo ermordet worden
und Joop Waldram hat uns verlassen. Albert Timmers, Frans Dort-
mans, Nico van Rijn, Jan van Doorn, Toon Rijken, Dolf Veerkamp,
Hans van Doorn, Ries Stärke und Joop Waldram haben 28. August
1956 die Gelübde erneuert und die ewigen abgelegt. Am 26. Juli 1958
sind sie zum Priester geweiht worden. Zum Teil sind sie noch in der
Seelsorge oder sind pensioniert.

Im Jahr nach der Priesterweihe wurden Hans van Doorn und meine
Wenigkeit für Deutschland bestimmt. Albert Timmers wurde Missio-
nar im Congo, Frans Dortmans, Jan van Doorn und Toon Rijken durf-
ten nach Brasilien und Ries Sterke und Joop Waldram bekamen Lehr-
und Begleitungsaufgaben in St. Agatha und später in Amsterdam.

Hans van Doorn und Nico van Rijn bekamen nach einiger Zeit den
Auftrag in Deutschland Pastoral zu studieren. Von Wuppertal aus,
wohin wir inzwischen versetzt waren, pendelten wir jeden Montag
nach Köln zu den Dominikanern in der Lindenstrasse, wo dieses
Studium für Ordensleute aus Deutschland organisiert wurde. Es war
eine schöne Zeit. Im August 1960 wurden wir, Hans und ich, für
Seelsorge in der Pfarrei St. Suitbertus bestimmt. Zunächst musste ich
sechs Wochen lang Aushilfe in Ratingen-Lintorf machen. Schon bald
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bekam ich nebenbei die Aufgabe, als Krankenhausseelsorger im
Bethesda-Krankenhaus tätig zu sein und wurde ich auch Hilfskaplan
in Wuppertal Sonnborn. Im Juni 1963 wurde Gerard Vos als Pfarrer
nach Wuppertal-Beyenburg ernannt, und ich bekam die Stelle als
Kaplan in Bonn-Küdinghoven, St. Gallus. In dieser Zeit wohnten wir
– Adrian van den Donk, Rene Maas und ich – im Vereinshaus am
Dorfplatz in Küdinghoven, 1964 zogen wir, mit Haushälterin und
Tochter zum Talweg, in das Pfarrgebiet Hl. Kreuz. Heinz van Berlo, in
dieser Zeit Kaplan in Hl. Kreuz, wohnte bei einer bekannten Familie.
Es war eine bewegte Zeit, denn nicht lange danach wurden die
Pfarrwohnungen auf dem Landgrabenweg fertig und es wurde wieder
umgezogen. 1967 wurde ich ernannt für Neuss. Es war die Absicht,
Spätberufenen die Möglichkeit zu bieten, im Marianum ihr Abitur
nachzuholen und bei den Kreuzherren zu wohnen. Ende 1970 bekam
ich den Auftrag, mit Anton Hogema, Heinz van Berlo und Guido
Krefft ein neues Team zu bilden und die Pfarrgemeinde St. Laurentius
in Wuppertal zu betreuen. 1972 wurde ich Pfarrer in Ratingen-Lintorf.
1975 berief mich General van Hees zum Mitglied des Generalen
Rates. 1981 wurde ich als Proprovinzial gewählt und habe dieses Amt
bis 1991 innegehabt. Es war der Wunsch oder besser die Forderung
der Generalversammlung, dass der Proprovinzial nebenbei keine
Pfarrgemeinde zu leiten hätte, und so bin ich 1985 nach Bonn umge-
zogen. Marianus van Zeeland Pfarrer der Gemeinde Hl. Kreuz starb
am 5. März 1991. Ich bin sein Nachfolger geworden. Ende 2001
wurde ich auf meinem Wunsch vom Kardinal Joachim Meissner von
meinem Amt entpflichtet, und seitdem geht es mit meiner Gesundheit
nicht so gut. Ich bin froh, für meine Mitmenschen in den Gemeinden
Seelsorger gewesen zu sein und habe es keinen Tag bereut Priester
und Ordensmann gewesen zu sein.

Nico van Rijn, O.S.C.
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19. Die Kreuzherren in der Region Lintorf 1960–2003

Die Region Lintorf umfasste die Niederlassungen in Breitscheid,
Lintorf, Kettwig vor der Brücke, Mintard/Mühlheim-Ruhr und Essen-
Haarzopf.

Chronologie
1960 28.12.: Carl Fischer wird zum Rektoratspfarrer in Ratingen-

Breitscheid ernannt
1961 Februar: Pater Jacobus van Gestel wird als Konventualis von

Breitscheid ernannt.
1963 Seelsorgetätigkeit des Paters Koos Kok aus dem Kloster in

Breitscheid in dem Bezirk der zukünftigen Pfarre St. Johannes.
November: erster Spatenstich der Kirche St. Johannes in
Lintorf in Anwesenheit von Rektor Pater Koos Kok

1964 Pater Koos Kok geht zu einem weiteren Studium nach
Münster

1964 Oktober: Pater Jan Rooyakkers wird Kaplan in Lintorf und
wohnt in Breitscheid

1965 Weihe der Orgel, Glocke und Kirche St. Johannes in Lintorf
1966 Pater Jacobus van Gestel fängt mit der Seelsorge in dem

Filialkirchenbereich von St. Johannes in Lintorf an.
1968 Jacobus van Gestel wird auf eigenem Wunsch zum

Seelsorger der Filialgemeinde St. Johannes in Lintorf vom
Bistum ernannt. Bruder Simon van den Bosch kommt als
Konventualis nach Breitscheid. Bruder Anton Teunissen wird
Konventualis von Lintorf.

1969 Konsekration der Kirche St. Johannes in Lintorf. Priester-
weihe von Pater Guido Krefft in der St. Johanneskirche

1971 Carl Fischer wird Provinzialvikar der deutschen Kreuzherren
bis 1975.Cornelius van de Molen wird Kaplan in Lintorf
St. Anna und St. Johannes
St. Johannes wird selbständige Pfarre. Jacobus van Gestel
wird der erste Pfarrer.

207

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:41 Uhr  Seite 207



1972 Pater Niko van Rijn wird ernannt für Breitscheid.
15.04.72: Cornelius van de Molen wird eingeführt als Pfarrer
an St. Joseph in Kettwig vor der Brücke. 
01.09.72: Bruder Walter Vermaat wird Konventualis von
Kettwig vor der Brücke. 
September: Jacobus van Gestel wird als Pfarrer von St.
Johannes in Lintorf entpflichtet. Er bleibt als Subsidiar tätig.
26.09.72: Niko van Rijn wird als Pfarrer in St. Johannes
Lintorf ernannt.

1974 22.06.74: Pater Carl de Groen wird eingeführt als Pfarrer in
Essen-Haarzopf

1975 Bruder Hubertus Erkamp wird Konventualis in Lintorf,
Hausmeister und Küster der Pfarre.

1976 Bruder Anton Teunissen zieht aus Lintorf weg nach
Rudersdorf

1977 Bruder Simon van den Bosch zieht aus Breitscheid weg
nach St. Agatha (Niederlande). Pater Carl Fischer lässt sich
pensionieren, wird ernannt für Limperich, aber zieht weg in
einen Eifelort.

1978 Niko van Rijn wird Provinzialvikar der deutschen
Kreuzherren bis 1981. Pater Julius Dürlich wird Konventualis
in Breitscheid. 
24.04.78: Tod von Carl Fischer

1979 Pater Niko van Rijn wird Pfarrer von Breitscheid und von
Mintard/Mülheim-Ruhr

1981 Niko van Rijn wird Proprovinzial der deutschen Kreuzherren
bis 1991. Johannes Feller kommt nach Breitscheid.

1982 Pater Julius Dürlich wird Pfarrer von St. Johannes.
1983 Johannes Feller zieht in das Pfarrhaus von Mintard/Mühlheim.
1985 Aufhebung des Klosters Breitscheid und Rückgabe der

Sorge für die Pfarre St. Christophorus an das Erzbistum Köln. 
Niko van Rijn als Pfarrer entpflichtet. Pater Julius Dürlich
als Pfarrer von St. Johannes entpflichtet. Pater Chris Aarts
wird Pfarrer und Pater Martien Jilesen wird Subsidiar an
St. Johannes in Lintorf.
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1987 06.05.87: Tod von Pater Jacobus van Gestel
1989 12.10.89 Tod van Pater Carl de Groen in Essen-Haarzopf
1989 Bruder Hubertus Erkamp verlässt Lintorf und zieht um nach

Nijmegen, Niederlande
1992 Martien Jilesen verlässt Kloster und Pfarre und zieht um nach

Asbach/Westerwald.
1996 Bruder Walter Vermaat verlässt Kettwig vor der Brücke und

zieht in ein Altersheim in Essen
1996 Pater Cornelius van de Molen wird als Pfarrer von St. Joseph

in Kettwig vor der Brücke entpflichtet und zieht um in das
Kloster Ehrenstein/ Westerwald. Aufgabe der Pfarre
St.Joseph

1997 Tod van Bruder Walter Vermaat
2001 Johannes Feller verlässt Mintard/Mülheim-Ruhr und zieht

nach Bonn-Schwarzrheindorf.
2002 Entpflichtung von Johannes Feller als Klinikseelsorger in

Essen Kettwig.

Die Liste der Kreuzherren, die in Laufe der Zeit in diesem Raum tätig
gewesen sind, umfasst insgesamt 16 Mitbrüder, von denen vier die
Geschichte maßgeblich mitgeprägt und mitgestaltet haben. Das kann
man im nachhinein sagen, ohne den Einfluss und die Bedeutung der
anderen zu schmälern. Angefangen hat es mit dem Initiator Carl
Fischer in Breitscheid, ausgedehnt hat sich die Wirkung mit der
Seelsorge von Jacobus van Gestel in Lintorf, fortgesetzt und zusam-
mengehalten hat das Ganze Niko van Rijn in Lintorf und Umgebung,
stabilisiert, weiterentwickelt und wahrscheinlich zu Ende gebracht
hat sie Chris Aarts in Lintorf.

Die Geschichte der Niederlassungen des Kreuzherren-Ordens (Ordo
Sanctae Crucis) in den rheinischen Gemeinden Lintorf und Breit-
scheid, zwei kleinen Stadtteilen von Ratingen in der Nähe Düssel-
dorfs, und später in Essen Kettwig und Essen Haarzopf, beginnt – so
seltsam wie es sich auch für einen christlichen Ordensverband an-
hören mag – an der Autobahn.
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Gerade dort, in der Nähe des Breitscheider Autobahnkreuzes, soll-
te in den 1950er Jahren eine Autobahnkirche mit einem geistlichen
Zentrum gebaut werden. Auf Bitte und Anregung des Kölner Kardi-
nals und Erzbischofs, Joseph Frings, und seines Generalvikars Teusch
erklärten die Kreuzherren sich im Jahre 1957 bereit, den Plan zu rea-
lisieren. Hierbei lag die Idee eines Kirchennetzes an den Autobahnen
über ganz Deutschland zu Grunde. Die Vorstellung einer Autobahn-
kirche sollte auch im Hinblick auf die stark Befahrene A3 und den
Autobahnknotenpunkt „Kreuz Breitscheid“ verwirklicht werden. Vier
bis fünf Priester sollten den Gästen und Reisenden mit Gottes-
diensten, Beichtgelegenheit und persönlicher geistlicher Begleitung
immer zur Verfügung stehen. (Siehe auch den Beitrag: Aus der Arbeit
des Kreuzherrenordens in unserem Bistum. S. 49ff.)

Dieser Gedanke ist in zwei historische Entwicklungen einzuordnen.
Zum einen war es nach dem Zweiten Weltkrieg zu zahlreichen Über-
siedlungen von Kreuzherren aus den Niederlanden gekommen, die
das Rheinland vor allem vor dem Hintergrund der Säkularisation
Anfang des 19. Jahrhunderts verlassen hatten müssen. Zwischen 1803
und 1814 wurden insgesamt über zwanzig rheinische Kreuzherren-
klöster aufgelöst und teilweise nach Holland verlegt; erst unter dem
Generalmagister Wilhelmus van Hees (Amtszeit 1946–1981) kehrten
die Kreuzherren auf Anregung des Kölner Erzbistums ab 1953 wieder
nach Deutschland zurück. Hier gründeten sie zunächst Klöster in
Ehrenstein/Westerwald, Wuppertal und Bonn-Beuel und betreuten an
den jeweiligen Orten Pfarrgemeinden. Zum anderen drängte sich der
Gedanke einer Autobahn-Seelsorge auf, da die späten 1950er Jahre
die Zeit zunehmender Mobilität und Reiselust in Deutschland war.
Parallel zum „Wirtschaftswunder“ und vermehrter Freizeit der arbei-
tenden Bevölkerung setzte eine enorme Reisewelle ein, welche durch
das nun erschwingliche Auto und seine hohe Popularität noch ge-
steigert wurde. Geistlicher Beistand sollte hierbei nicht fehlen.

Noch waren die Menschen überwiegend stark kirchenorientiert
und gläubig. Der große Umbruch in Kirche und Öffentlichkeit, eine
weitere Form der gesellschaftlichen Ablösung von christlicher Lebens-
führung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zeichnete sich
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jedoch bereits in vielen unterschiedlichen Formen und Erscheinun-
gen ab. Hierauf reagierte auch die katholische Kirche mit einigen
Erneuerungsprozessen. Es waren die Jahre der Vorbereitung auf
das Zweite Vatikanische Konzil, welches zwischen 1962 und 1965
Reformen in vielen kirchenpolitischen Fragen diskutierte und an-
strebte. Die Idee einer Autobahnkirche war zeitgemäß und überzeug-
te die Verantwortlichen in Kölner Bistum ebenso wie auch die aktiv
beteiligten Kreuzherren gleichermaßen schnell. Am 28. Dezember
1960 wurde Carl Fischer mit der Verwirklichung dieses Vorhabens
beauftragt und vom Erzbischof zum Rektoratspfarrer in Breitscheid
ernannt. Der Name der Kirche wurde dann auch von „Pius X.“
(Pontifikat von 1903–1914) in „St. Christophorus“, Patron und Schutz-
heiliger der Reisenden und Autofahrer, umgeändert. Im Februar 1961
wurde Jakobus van Gestel zusätzlich nach Breitscheid berufen. Als
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Versammlungsraum für die Kirchengemeinde wurde eine vorläufige
Notkirche aufgestellt und eingeweiht. Das Vorhaben der Autobahn-
kirche scheiterte schließlich an der Grundstücksfrage und Zufahrt zur
Kirche. Die gesamte Pfarre geriet nicht nur hierdurch in eine krisen-
hafte Phase, sondern auch dadurch, dass Carl Fischer auf der
Autobahn bei Hilden einen schweren Unfall erlitt. Auch Marianus
van Zeeland, der ihn begleitete, wurde verletzt. In diese Zeit fällt der
Bau der modernen Zeltkirche als Versammlungsort des wandernden
Gottesvolkes und der Bau des Breitscheider Gemeindezentrums.
Diese Kirche war dann jedoch mehr als Pfarre für den Ort Breitscheid
und weniger als Kirche für die Autobahn-Reisenden konzipiert. Im
Jahre 1975 wurde das Pfarrzentrum mit großen und kleinen Sälen,
Bücherei und Jugendräumen in Gebrauch genommen und am
29. September 1979 schließlich auch die Kirche, welche durch ihre
auffallende Dacharchitektur in den Kreisen der Bevölkerung schnell
den Namen „Roter Turm“ erhielt. 

Bis 1977 leitete Carl Fischer die Pfarre. Er verstarb am 24. April
1978 an einem Herzinfarkt. Seine Nachfolger, Nico van Rijn und
Bruder Simon van den Bosch, der bereits 1968 nach Breitscheid
gekommen war, übernahmen die Seelsorge. Im Jahre 1982 über-
nahm für kurze Zeit Julius Dürlich das Amt des Pfarrers, Er war der
letzte Kreuzherr in Breitscheid. Die Pfarre wurde schließlich dem
Bistumspriester Christoph Goethe anvertraut. Doch die Anfänge der
St. Christophorus-Gemeinde und damit auch der Einfluss auf eine
neue Kirche im benachbarten Ort Lintorf gingen auf den Kreuz-
herren-Orden zurück.

In den 1960er Jahren wurde auf Initiative des damaligen Dechanten
Wilhelm Veiders (1892–1977), Pfarrer der St. Anna-Kirche in Ratingen-
Lintorf, eine Filialkirche mit einem eigenen Seelsorgebereich gebaut.
Schon der große Bevölkerungs-Zuwachs im Lintorfer Norden nach
dem Zweiten Weltkrieg durch zahlreiche Flüchtlinge hatte die
Ansiedelung einer zweiten katholischen Pfarre begünstigt. Veiders
suchte einen Seelsorger für diesen Bezirk und einen Betreuer der
Filialkirche, welche den Namen „St. Johannes Maria Vianey, Pfarrer
von Ars“ tragen sollte. Kreuzherrenpater „Koos“ Kok, der seit April
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1962 in Lintorf war und zu dem Breitscheider Kloster gehörte, wurde
zunächst für diese Aufgabe ernannt.

Am 19. Dezember 1965 wurde die architektonisch moderne Kirche
benediziert, deren Bau schon am 24. November 1963 begonnen wor-
den war. Eine Woche zuvor, am 12. Dezember 1965, hatte Dechant
Veiders die Glocken und die Orgel geweiht. In Juni 1967 wurde die
St. Johannes-Kirche feierlich konsekriert. Da die gesamte Inneneinrich-
tung des Gotteshauses von der Gemeinde finanziert werden musste,

die reinen Baukosten aber vom Erz-
bistum zur Verfügung gestellt wur-
den, hatte man bereits 1954 einen
Kirchenbauverein gegründet, der
die Finanzierung absichern sollte.
Im Lintorfer „Busch“, wie man den
zwar industrialisierten aber den-
noch von Wald umgebenen
Nordteil des Ortes liebevoll nannte,
war man sichtlich erfreut über eine
eigene Kirche. Doch auch viele
Gemeindemitglieder der St. Anna-
Pfarre unterstützten den Bau und
die Entwicklung der St. Johannes-
Kirche und wurden Mitglieder im
Kirchenbauverein.

Von Anfang an waren die Kreuzherren untrennbar mit der Ge-
meinde verbunden und in ihr integriert. Nach Koos Kok kam Jan
Rooyakkers als Seelsorger nach Lintorf, ihm folgte für kürzere Zeit
Andre van Nest, danach Pater Jacobus van Gestel. Er kam auf eigene
Bitte als Seelsorger nach Lintorf zunächst im Jahre 1966 als Hilfe von
Dechant Veiders in der Seelsorge, dann ab 1968 vom Bistum als
Seelsorger für diesen Bezirk angestellt. Er hat mit Engagement sich
den pastoralen Aufgaben gewidmet. Nach seinem Tod wurde auf
seinem Zimmer eine ganze Mappe mit kleinen religiösen Gedichten
gefunden, die er eigens für den Religionsunterricht zusammengestellt
hatte. Er hat mit viel Einsatz und Fleiß die Gemeinde aufgebaut und
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sie letztlich in die Selbständigkeit geführt. Im Jahre 1971, nachdem
die Pfarre unabhängig geworden war und nicht mehr als reine
Filialgemeinde galt, wurde van Gestel Pfarrer. Bruder Anton
Tunnissen O.S.C. kam 1968 als Küster und Haushalter nach Lintorf;
1971 folgte Pater Cornelius van de Molen als Kaplan in St. Anna und
St. Johannes.

Ein Jahr, nachdem er offiziell als Pfarrer angestellt war, ließ Pater
van Gestel sich entpflichten und blieb noch im Kloster wohnen und
war Subsidiar in der Pfarrei. Später hat er sich eine eigene Wohnung
in Grathem, Niederlande, genommen, kam aber am Wochenende
immer noch zur Aushilfe nach Lintorf. Am 06.05.87 ist er in seinem
Auto auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum von Grathem tot

von der Polizei aufgefunden worden. Im Jahre 1972 folgt Nico van
Rijn Jakobus van Gestel als Pfarrer in Lintorf. Auch ein geräumiges
Pfarrzentrum wurde gebaut und die Gemeinde weiter seelsorgerlich
und pfarrlich auf- und weiter ausgebaut. Niko van Rijn war inzwi-
schen überhäuft mit Aufgaben, er war 1978 Pfarrer von Breitscheid
und Mintard geworden, er war 1978 Provinzialvikar der Kreuzherren
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in Deutschland geworden und 1981 Proprovinzial derselben. Als
Entlastung für ihn wurde eine Zeitlang, ab 1982 Julius Dürlich Pfarrer
von Breitscheid und Lintorf und Niko van Rijn wurde sein Kaplan.
Aber die Belastung war für beide zu groß, so dass sie 1985 die
Konsequenzen zogen. Niko van Rijn wurde als Pfarrer entpflichtet
und nach einem grandiosen Abschiedsfest siedelte er um nach Bonn.
Auch Julius Dürlich verabschiedete sich von Breitscheid und Lintorf
und siedelte um nach Wuppertal. 

Vorher war mit Hilfe von der Generalleitung des Ordens ein neues
Team für das Kloster und die Seelsorge in Lintorf gesucht und gefun-
den worden. Jacobus von Gestel und Bruder Hubertus Erkamp beka-
men also Zuwachs: Martien Jilesen (Subsidiar und Hausoberer) und
Christian Aarts (Gemeindepfarrer) gingen im Februar 1985 nach
Lintorf. 

Das Bestreben nach mehr Gemeinschaft und Besinnung auf das
Ordensverständnis prägten die Kreuzherrengemeinschaft. General-
magister Graus unterstützte dieses Anliegen und so wurde in Lintorf
ein Versuch gestartet, eine Kreuzherrengemeinschaft weiterhin auf-
zubauen, welche nicht nur Pfarrseelsorge übernehmen sollte.

Die Lokalpresse schrieb zu der Einführung des neuen Pfarrers:
„Viele Gläubige waren in die katholische Kirche gekommen, um der

ersten Messe beizuwohnen. Darunter war auch eine große Anzahl
Wuppertaler, die ihrem ehemaligen Pastor Chris Aarts bis nach
Ratingen gefolgt waren. [. . . ] Im Anschluss an den Gottesdienst war
noch ein Empfang im Pfarrhaus geplant, zu dem auch die meisten
Kirchenbesucher kamen. Die Stühle reichten nicht einmal für die
Hälfte der Anwesenden. [. . . ] Pater Aarts versprach daraufhin den Kin-
dern, sie am nächsten Tag im Kindergarten zu besuchen, um ihnen,
,einen auszugeben‘.“

Gehörten zu der örtlichen Klostergemeinschaft „St. Johannes de
Eppa“, nach einem legendären Kreuzbruder so genannt, die vier fest-
en Bewohner, Jacobus van Gestel, Hubertus Erkamp, Chris Aarts und
Martien Jilesen, so gehörten zu dem erweiterten Kloster, auch
Regionalkonvent genannt, Carl de Groen, der seit 1975 Pfarrer in
Essen-Haarzopf war, Johannes Feller (Klinikseelsorger in Essen-
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Kettwig seit 1981, und wohnhaft in dem Pfarrhaus von Mintard/
Mülheim-Ruhr), Cornelius van de Molen (Pfarrer in Kettwig vor der
Brücke seit 1973) mit Bruder Walter, seinem Küster und Haushalts-
führer. Sie wohnten fast alle an dem Ort ihres Einsatzes. Dieses
Regionalkonvent traf sich jeden Sonntag Abend abwechselnd an den
einzelnen Orten zu einem gemeinsamen Essen, gemeinsamen Gebet
und Bibelgespräch, anschließend einem Austausch über die Neuig-
keiten der letzten Woche. Ziel der Lintorfer Klostergemeinschaft war
es, ein intensives religiöses und gemeinschaftliches Leben zu führen
und die klösterlichen Ideale (Gebet, Gespräch, Gemeinschaft) mit der
Seelsorge ausgewogen zu verbinden. In einem der Kellerräume der
Dienstwohnungen wurde ein Gebets- und Meditationsraum einge-
richtet. Auch einige Gemeindemitglieder nahmen an den Gebets-
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und Meditationszeiten der Ordensleute teil. Vor allem sollten junge
Menschen angesprochen werden und Gelegenheit haben, mit der
Gemeinschaft zu leben, um so einen Einblick in das Klosterleben zu
gewinnen und sie für diese Form des religiösen Lebens zu interessie-
ren. Es wurden regelmäßig Orientierungstage in der Form von Wochen-
enden angeboten. Das Kloster St. Johannes de Eppa in Lintorf wurde
dann auch 1989 zum Noviziatshaus des Ordens in Deutschland erho-
ben, damit ein Kandidat, Stefan Bringer, dort sein Noviziat machen
konnte. Der Tagesablauf machte Begegnung, Gebet, Meditation und
erholsame Gespräche möglich. Der Sonntagabend war, wie schon
gesagt, für gemeinsames Essen, Gebet, Bibelgespräch und Austausch
für den Regionalkonvent vorbehalten.

Bald wurde die Gemeinschaft schon wieder kleiner. Am 6. Mai 1987
starb Jakobus van Gestel ganz unerwartet und Carl de Groen verstarb
nach einer schweren Krankheit an 12. Oktober 1989. Bruder Hubertus
erkrankte und musste nach Holland zurückkehren. 1992 ging Martien
Jilesen in eine Basisgemeinschaft nach Asbach.

Zeitweilig gehörten also neun Kreuzherren zu dieser Gemeinschaft.
Seit Februar 1992 ist Chris Aarts alleiniger Pfarrer vor Ort. Und nach
dem Weggang von Pater Johannes Feller O.S.C. im Jahre 2001 ist er
damit auch der letzte Lintorfer Kreuzherr. Seitdem Franz Mezen,
Pfarrer der St. Anna-Kirche und Nachfolger von Dechant Veiders, 1995
aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden musste,
betreut Aarts auch die St. Anna-Kirche im Lintorfer Süden. Im Jahre
2001, in dem Chris Aarts sein 40-jähriges Priester-Jubiläum feierte,
wurden beide Pfarren zu einer Gemeinde zusammengelegt. Die
katholische Lintorfer Doppelgemeine zählt heute etwa 6.500 Gläubige.
Trotzdem ist ein Ende der Niederlassung des Ordens in dem Raum
Breitscheid und Lintorf absehbar. Priestermangel macht sich – auch
hier – deutlich bemerkbar. Etwa vierzig Jahre waren die Kreuzherren
im Bereich Ratingen tätig. Leider gibt es in Europa keinen Ordens-
nachwuchs mehr. Zu Beginn der 1960er Jahre gab es weltweit über
700 Kreuzherren – heute nur noch etwa 500. Nachwuchs ist nur noch
in den südlichen Ländern zu verzeichnen. Es gibt bisher keine An-
zeichen, dass der Trend sich ändern würde. Alle Kreuzherren, die in
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Breitscheid oder noch mehr in Lintorf und der Umgebung als
Seelsorger arbeiteten, haben es mit viel Liebe, Engagement und
Überzeugung getan. Sie haben mit viel Erfolg als Seelsorger gearbei-
tet: nah am Menschen, nah an den Entwicklungen und Umbrüchen
der Zeit, also zeitgemäß und modern, um im Glauben die Weichen für
die Zukunft zu stellen. Leider haben die Entwicklungen in Kirche und
Gesellschaft es nicht möglich gemacht, in Lintorf eine bleibende
Niederlassung zu gründen. Trotzdem wird diese Zeit nicht als eine
verlorene Zeit erlebt. Wichtig waren doch vor allem die Menschen,
für die die Kreuzherren da sein wollten.

Sebastian Fleermann, Pater Chris Aarts O.S.C. und Martien Jilesen
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20. Biographie von Chris Aarts 

Im Glauben unterwegs. Mein Weg!

Die Geschichte eines Menschen ist
auch eine einmalige, sehr persön-
liche und intime Geschichte. Nicht
nur Daten, sondern vielmehr Ereig-
nisse, Erfahrungen, Wachsen und Ver-
sagen, Begegnungen, Entscheidungen
und Auseinandersetzungen machen
die Lebensgeschichte eines Menschen
aus. Dazu gehört auch die ganz eige-
ne Zeit, in die ein Mensch hineinge-
stellt und seine Berufung verwirk-
licht wurde.

Wir wurden gebeten unsere per-
sönliche Lebens- und Glaubensge-
schichte zu erzählen, immer mit der
Frage im Hintergrund: „Was möch-

ten Kreuzherren in 100 Jahren von uns wissen?“
Am 28. Juni 1934 kam ich als fünftes Kind meiner Eltern in

Mariahout/ Lieshout, in der Provinz Noord-Brabant, Niederlande zur
Welt. Am gleichen Tag wurde ich bereits in der Kirche „Onze lieve
Vrouw van Lourdes“ getauft. So war es damals üblich. Grund war die
Angst, dem Kind könnte etwas zustoßen, und es würde dann als
Ungetauftes nicht in den Himmel kommen.

Meine Mutter hieß Gordina van der Leen (geb. 9. Juli 1893) und
stammt aus Gestel, heute ein Stadtteil von Eindhoven. Vater Johannes
Gerardus Aarts (geb. 13. Febr. 1893) war gebürtig aus Beek en Donk.
Er verlor sehr früh seine Eltern bei einer Influenza-Epidemie und
wuchs als Waise in Mariahout auf. Sie heiraten am 30./31. Mai 1927
in Mierlo-Hout.

Mariahout war ein kleines, beschauliches agrarisches Kirchdorf mit
damals etwa 1100 Einwohnern und noch eine „heile“ Welt. Die Leute
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waren zum Teil Pioniere und haben eigenhändig ihre Äcker in Kultur
gebracht.

Das Leben war sehr schlicht, für manche sehr ärmlich und hart. Die
Menschen waren naturverbunden und die Dorfgemeinschaft war sehr
stark und noch intakt. Vater war Landwirt.

Alle waren katholisch und gingen auch am Sonntag zur Kirche. Bei
uns zuhause gehörte das Leben mit der Kirche einfach dazu.
Selbstverständlich gingen wir am Sonntag alle zur Kirche, meistens
dreimal. Zuerst ging es zur Frühmesse, dann wurde gemeinsam
gefrühstückt und anschließend gingen alle zum Hochamt. Nach-
mittags gab es dann die Andacht. Das Haus war mit vielen religiösen
Bildern geschmückt und atmete eine gläubige Atmosphäre. Es gab
keinen Tag ohne Tischgebet und am Abend wurde gemeinsam der
Rosenkranz gebetet. Trotz allem habe ich die Religion in den Kinder-
tagen nicht als etwas Auferlegtes und Belastendes empfunden. Viel-
mehr füllte der Glauben an Gott das Leben mit einem tiefen Sinn. Wir
lebten zuhause täglich mit elf Personen: Eltern, sechs Kindern, Knecht
und Dienstmädchen und ein alter Onkel.
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Meine Kindheit verlief dann doch anders, als man zunächst in
einem solchen Dorf der damaligen Zeit erwarten würde. 1935 erwar-
tete meine Mutter das sechste Kind, und während der Schwanger-
schaft wurde sie schwer krank. Vater wusste sich nur zu helfen, indem
er die Kinder, wie damals üblich, bei Freunden und Verwandten zur
Versorgung unterbrachte. 

So kam ich, noch kein Jahr alt, zu einem Onkel und einer Tante
nach Mierlo-Hout, Kranenbroek. Sie waren gut situiert, aber kinder-
los und freuten sich, nun ein „Kind“ zu haben. Diese Notlösung der
Versorgung wurde eine Lebensperiode von 10 Jahren und hat der
Entwicklung meiner Person eine ganz andere Richtung gegeben. Es
wurde eine prägende Zeit. Meine Grundschuljahre, der Ausbruch
des zweiten Weltkrieges und die schwere Krankheit der Tante wa-
ren wichtige Erfahrungen, besonders aber der Stand eines „Einzel-
kindes“.

Erst Juni 1944, nach dem Tod der Tante, kehrte ich endgültig zu
meinen Eltern und Geschwistern zurück. Die Sonderstellung im Kreis
der Geschwister blieb nach meinem Empfinden bis heute.

In Mariahout war dann bald durch die Kriegswirren ein geregelter
Besuch der Grundschule nicht möglich. Die deutsche Besatzung
belegte die Schule mit Kriegsgefangenen und nach der Befreiung
belegten kanadische und amerikanische Soldaten die Schulen. 

1949 wurde ich in das Internat der Kreuzherren zu Uden in die ein-
führende Klasse zum Gymnasium aufgenommen. Einen Platz in
einem Internat und auch in einem Kleinseminar zu ergattern war zur
damaligen Zeit ganz schwer. Im ländlichen Bereich gab es oft gar
keine Möglichkeit eine weiterführende Schule (Gymnasium) zu besu-
chen. Außerdem gab es viele Jungen, die den Wunsch hatten, Priester
zu werden. Dass ich zu den Kreuzherren ins Internat kam war also nur
Zufall, weil sonst kein Platz zu bekommen war. Dank der Überzeu-
gungsarbeit meines Heimatpfarrers wurde ich von dem damaligen
Rektor Pater Piet Arntz O.S.C. (später Bischof von Bandung) in das
„Kollege van het Hl. Kruis“ zu Uden aufgenommen.

Wo und wie begann dann die Berufung zum Priestertum und zum
Ordensmann? 
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Rückblickend und im Nachhinein muss ich sagen: Der Wunsch
Priester zu werden war schon sehr früh in mir vorhanden. Ich könnte
heute meine Berufung nicht festmachen an einem Ereignis oder einer
besonderen Erfahrung. Ich weiß nur, dass mich das Heilige, das
Religiöse, das Kirchliche besonders anzog, auch als ich es noch nicht
verstand. Ich habe als Kind die frommen Rituale nach gespielt, wie so
viele Kinder in dieser Zeit.

Ich möchte meine Berufung vergleichen mit der Berufung eines
Musikers und Komponisten oder eines anderen Künstlers. Ein
Beethoven, Mozart oder Haydn hatten die Musik „im Blut“. Schon
sehr früh wurden deren Veranlagung und Berufung sichtbar. Später
wurde durch Studium und Ausbildung die Veranlagung ausgeformt.
Sie haben sich kaum für die Musik entschieden. Es war schon so.

Es gibt, so weit ich mich erinnern kann, keine besondere Mitteilung
an meine Eltern. Vielmehr war der Wunsch Priester zu werden mit mir
gewachsen und von meiner Umgebung auch wohl so verstanden.

Als Kind habe ich gern die Geschichten der Heiligen und über
Missionare gelesen. Ihr Leben faszinierte mich. In unserem Haus gab
es ca. 15 verschiedene Missionszeitschriften, welche ich gern gelesen
habe. Bücher gab es zur damaligen Zeit in unserer Familie kaum.
Mein erstes eigenes Buch war „Das Jahr der Liturgie“ von Pius Parsch
(1951). Sieben Jahre war ich bei den Kreuzherren im Internat und
habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt. Es war für mich eine gute Zeit
und ich denke dankbar zurück an die Kreuzherren, die mich in dieser
Zeit als Lehrer und als Seelsorger begleitet haben. So war es fast
selbstverständlich, dass ich mich nach Abschluss des Studiums dazu
entschied, in den Orden der Kreuzherren einzutreten. Priester zu wer-
den war mein Ziel. Dies in einer Ordensgemeinschaft zu sein, sprach
mich sehr an. Die familiäre Atmosphäre, das gemeinsame Gebet und
die missionarische Aufgabe waren dabei wohl entscheidend.

Am 27. August 1955 empfing ich mit 14 anderen jungen Männern
das Kreuzherrenhabit und begann das Noviziat in Neerritter. Mit aller
geistigen Kraft und mit einer enormen Bereitschaft begann ein Jahr,
dass ich aus heutiger Sicht nicht sehr positiv erlebe. Man wurde vom
ersten Tag an in ein vorgegebenes „Schema“ eingepasst. Die geisti-
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ge Einführung und Begleitung in das religiöse Leben empfinde ich
heute als unzureichend. Manchmal war sie zu naiv und zu kindlich.
Eine wirkliche Entfaltung und geistige Reifung der Person wurde
kaum erreicht. Heftige Krisen blieben nicht aus. Trotzdem habe ich an
meinem Ziel festgehalten. Heute muss ich sagen: Im Noviziat habe
ich nicht gelernt zu beten, zu meditieren, die geistige Dimension
meines Lebens zu erkennen und wirklich nach Gott zu fragen. Aber
vielleicht war die Zeit noch nicht reif dazu. Denn wir standen in einer
Zeit, welche noch sehr belastet war von dem vergangenen schreck-
lichen Weltkrieg. Die ersten Anzeichen eines gewaltigen geistigen,
theologischen, kirchlichen und kulturellen Umbruchs wurden schon
spürbar. Wir lebten deutlich am Vorabend des II. Vatikanischen
Konzils (16.Okt 1962) das noch nicht mal angekündigt war. Zugleich
waren wir noch sehr in einer alten, traditionellen Kirche verwurzelt. 

Am 28. August 1956 legte ich meine Profess ab. Anschließend ging
es in das Kloster zu Zoeterwoude, im Norden der Niederlande, um das
Studium der Philosophie zu absolvieren. Noch empfand ich das Leben
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dort ziemlich isoliert, nicht nur weil das Kloster in der Polderland-
schaft lag. Das Leben in Gemeinschaft war vom Tagesablauf und
Regeln bestimmt, weniger von dem Miteinanderglauben und -teilen.
Von den Angeboten der Lehrfächer und deren Niveau zehre ich heute
noch. September 1958 ging es in das Mutterhaus zu St. Agatha. In
dieser ländlichen und klösterlichen Atmosphäre habe ich mich immer
sehr wohl gefühlt. Der große Umbruch im theologischen Denken
hatte aber schon Einzug gehalten. Das Umdenken und das Suchen
würde mich in den kommenden vier Jahren begleiten, wofür ich
heute noch dankbar bin. Es hat mein Denken und Glauben bis heute
getragen und geprägt. Es ist schier unmöglich in ein paar Sätzen das
zusammenzufassen, was in der Zeit des Theologiestudiums sich in
meinem Inneren vollzog. Manches ist mir im nachhinein erst deutlich
geworden. Das Gottesbild aus meiner Kindheit, das noch sehr mit
„Rette deine Seele!“ und Opferpraxis zusammenhing um den
Himmel zu verdienen bestimmte stark bis dahin mein religiöses
Leben. Noch beherrschte die erste Frage des Katechismus mit seiner
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Antwort „Wozu sind wir auf Erden? . . .“ unbewusst mein Leben.
Das neue Christologische Denken, welches das Menschsein Jesu als
Ausgangspunkt hatte, und damit den Menschen in dieser Welt mehr
in den Mittelpunkt rückte, setzte ein. Dieser Denk- und Glaubens-
prozess, wurde für meine zukünftige Arbeit als Priester und auch für
mich persönlich bis zum heutigen Tag tragend. „Gott ist Liebe“ und
der Mensch ist im Wesen das Ebenbild seines Schöpfers. Dies den
Menschen zu sagen ist der Grundtenor meines Glaubens und Handelns
geworden. Ein starres und formales dogmatisches und traditionelles
Denken löste sich immer mehr auf. Lebendige „menschliche“ Gottes-
beziehung findet im alltäglichen Miteinander ihren Ausdruck. Vor
allem Konfrater Has Verkuijlen O.S.C. (Prof. der Dogmatik) hat uns
auf den Weg zu einem neuen Verstehen und Glauben geführt. Dieser
Denker vermittelte ein neues Gottes- und damit Menschenbild. Damit
zeigte sich bereits die Krise des Ordenslebens ab und spitzte sich zu.
Spannungen, Verdächtigungen, nächtliche Diskussionen und Austritte
prägten das Leben im Haus. Wir machten uns auf, um auf neue Weise
Christ- und Ordensmann zu sein, in der Mitmenschlichkeit eine
wesentliche Rolle spielte.

Noch immer hatte das II Vatikanische Konzil nicht angefangen.
Am 28. August erfolgte die feierliche Profess in St. Agatha, und am

16. Juli 1961 wurde ich in der Pfarrkirche zu Uden durch Mgr.
Wilhelmus Bekkers, Bischof von s’Hertogenbosch, mit zehn anderen
Mitbrüdern zum Priester geweiht. Damit hatte ich mein Ziel erreicht.
Erst später wurde mir bewusst, dass für mich die Ordensprofess der
Priesterweihe weit untergeordnet war. 

Nach einem Jahr Theologie erfolgte dann die erste Ernennung
durch den Provinzial der niederländischen Provinz, Pater Harrie van
de Ven O.S.C. In den Vorgesprächen zu dieser Ernennung stand die
Überlegung: entweder in die Kongo-Mission oder nach Deutschland.
Es wurde Deutschland. Aber die alte Sehnsucht ist geblieben, ich
habe heute noch rege Kontakte zu unserer Region in Afrika.

Im Rahmen der pastoralen Veränderungen wurden nun von Rom
neue Ausbildungsrichtlinien erlassen. Zusätzlich zum Theologiestu-
dium wurde ein Pastoraljahr als praktische Einübung in die Seel-
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sorgearbeit vorgeschrieben. So wurde ich nun als Kaplan für die neu-
gegründeten Pfarrei St. Hedwig in Wuppertal-Hahnerberg ernannt,
mit dem Auftrag in Köln das pastorale Jahr zu absolvieren. Dies
geschah bei den Dominikanern in der Lindenstraße mit vielen
anderen neugeweihten Ordensleuten. Am 2. Februar 1963 wurde ich
vorübergehend für das Kloster in Ehrenstein/Neustadt ernannt. Nur
ein halbes Jahr wohnte ich dort mit P. Dr. van de Pasch O.S.C. Es war
ein „zweites, hartes“ Noviziat. Im September kehrte ich nach Wup-
pertal zurück und wurde zum Kaplan in St. Suitbertus, Wuppertal-
Elberfeld ernannt. Dort machte ich meine ersten Versuche als
Seelsorger.

Die Veränderungen in der Kirche und in der Theologie haben mich
auch in meiner Seelsorge begleitet. Ich bin kein Vorreiter im Denken
und Tun gewesen, aber ich habe mich gern mit dem Neuen Denken
in der Theologie auseinandergesetzt. Das hatte auch Folgen für die
praktische Seelsorge. Nicht Dogma und Gebote, sondern der Mensch
wie Jesus ihn annimmt, stand an erster Stelle. Dicht bei dem
Menschen zu sein, ihn zu verstehen und mit ihm Wege zu gehen,
wurde mir wichtig. Ein anderes Gottesbild, nicht das eines strafenden
Gottes, sondern das eines befreienden zu verkünden und Jesus als
den Menschen vorzustellen, der uns zum Leben führen möchte,
war innerstes Anliegen. Das Leitmotiv meines Handelns wurde die
Aussage des Papstes Joh. Paul II.: „Gott steht auf der Seite des
Menschen“. Die Ansprüche in der Seelsorge wuchsen mit der Mün-
digkeit der Christen. Die Defizite unserer Ausbildung in diesem Be-
reich machten sich bemerkbar. Eigentlich waren wir in der Ausbil-
dung gar nicht auf die praktische Seelsorge vorbereitet und gerüstet.
Vor allem, weil sich in der Gesellschaft und damit auch in den Men-
schen eine tiefgreifende Veränderung vollzog. Die spürbaren Defizite
versuchte ich nun in Fortbildungskursen aufzuarbeiten. Darum beleg-
te ich einen Kursus zur Ausbildung als Eheberater. Anschließend
folgte eine Ausbildung in die klientenzentrierte Gesprächsführung
und danach eine Einführung in die Transaktionsanalyse. Mit einer
berufsbegleitenden Weiterbildung in der pastoralen Praxis zu „Arbeit
mit Gruppen und Gremien/soziale und geistliche Kommunikation“
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wurde die Fortbildung abgeschlossen, für die praktische Seelsorge
ein notwendiges Werkzeug. 

Als Kaplan in St. Suitbertus wurde mir ein Seelsorgebezirk zuge-
wiesen. Ein Pfarrer und drei Kapläne betreuten etwa 6.000 Christen.
Ich besuchte zunächst alle Familien meines Bezirkes von Tür zu Tür.
Nach anderthalb Jahren kannte ich die meisten Familien. Zusätzlich
wurde ich zum Religionslehrer an das evangelische Wilhelm-Dörpfeld
Gymnasium in Elberfeld berufen und betreute die etwa 100 Mess-
diener der Gemeinde wie auch ein großes städtisches Altenheim.

1968 habe ich dann von Pater Werner Kettner O.S.C. auch die
Leitung der Einrichtung „Zeit für Dich“ übernommen. Die Einrich-
tung war gedacht als eine „offene Tür“ für Menschen auf der Suche.
Schon nach einigen Jahren wurde sinnvollerweise „Zeit für Dich“ in
die evangelische Telefonseelsorge integriert und so eine ökume-
nische Seelsorgestelle eingerichtet. 16 Jahre lang habe ich in der
Wuppertaler Telefonseelsorge am Telefon Nachtdienst übernommen.
Es war ein Dienst an der Front der Seelsorge. Gleichzeitig habe ich
im ökumenischen Leitungsteam die Funktion als Vorsitzender oder
Sprecher des Teams innegehabt. 

1971 wurde ich zum Pfarrer an St. Hedwig in Wuppertal-Hahner-
berg berufen. Diese Gemeinde, mit etwa 2.500 Pfarrangehörigen,
besaß eine sehr schöne, halbrunde, moderne, in Sichtbeton erbaute
Kirche von dem Architekten Kurt Schweflinghaus, Ratingen. Sie
wurde unter Leitung van Pater Carl Fischer O.S.C. gebaut und von
Kardinal Frings am 13. September 1959 konsekriert. In dieser Ge-
meinde habe ich als Seelsorger mit viel Freude gearbeitet. Hauptziel
war es, die Gemeinschaft in einer christlichen Spiritualität zu stärken
und die Mitverantwortung der Laien im Hinblick auf die vorauszuse-
henden Entwicklungen in der Kirche aufzubauen. 

Ein tiefgreifender Einschnitt in meinem Leben war der Abschied
von Wuppertal, wo ich 23 Jahre gern gelebt und gearbeitet hatte.
Anfang der achtziger Jahre wuchs das Bedürfnis unter den Mit-
brüdern wieder in einer Klostergemeinschaft zu leben und zu ar-
beiten. Viele Mitbrüder wohnten, arbeitsbedingt, allein, obwohl mit
einem Kloster verbunden. Die Vorstellung von Gemeinschaft hatte
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sich allerdings geändert. Mitbrüder suchten die Gemeinschaft mitein-
ander mehr im Teilen des Lebens und des Glaubens und weniger in
der Uniformität. Das Zwischenmenschliche wurde ein wesentlicher
Teil des Gemeinschaftslebens.

Magister General Bert Graus überzeugte mich, Wuppertal zu ver-
lassen, um mit anderen Mitbrüdern in Ratingen-Lintorf eine Ge-
meinschaft zu leben, die auch offen sein sollte für Laien. Dort lebten
bereits Jacobus van Gestel und Huub Erkamp. Zum dem Haus gehör-
ten Carl de Groen, Walter Vermaat, Cornelius van de Molen und
Johannes Feller. Sie wohnten allerdings außerhalb. Auch Martien
Jilesen erklärte sich zu dieser Gemeinschaft bereit. Am 3. Februar
1985 starteten wir die neue Klostergemeinschaft. Von Anfang an
nahmen geistliche Gespräche, Bibellesung, das gemeinsame Gebet
und tägliche Meditation einen wichtigen Platz in unserem Leben ein.
Auch luden wir junge Leute ein, die mit uns lebten und von uns
begleitet wurden. Mit uns lebten im Laufe der Jahre mehre
Praktikanten vom erzbischöflichen Priesterseminar, für dessen Be-
gleitung ich beauftragt war, und zeitweilig ein Postulant und späterer
Novize. Es war ein ernsthafter Versuch zu einem Neubeginn des
Kreuzherrenideals. Aber bald schon wurde die Gemeinschaft kleiner
und scheiterte nach sieben Jahren an Personal. Jacobus van Gestel
starb am 6.5.1987, Carl de Groen starb am 12.10.1989, Bruder Huub
musste wegen Krankheit in die Niederlande zurückkehren, Martien
Jilesen verließ Lintorf 1992. Seit dem Weggang des letzten Praktikan-
ten im September 2002, wohne ich im Lintorfer „Kloster“ allein. 

Immer mehr wuchs in mir die Frage: „Wie passt das Evangelium in
diese neue Gesellschaft? Wie können heute Menschen die befreiende
und erlösende Botschaft für sich erfahren? Wie kann ich eine Antwort
geben auf ihre Fragen?“ Bei der Predigtvorbereitung habe ich oft,
bildlich gesprochen, in der einen Hand die Bibel und in der anderen
Hand die Tageszeitung gehalten. Ich bin mir bewusst, und auch ein
wenig stolz darauf, in dieser Zeitspanne der Geschichte mit ihren
gewaltigen geistigen und kulturellen Umbrüchen und technischen
Fortschritten, leben zu dürfen. 
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Die sechziger und siebziger Jahre waren auch für die Kreuzherren-
gemeinschaft in Deutschland unruhige Zeiten. Sie waren geprägt von
heftigen Auseinandersetzungen und vom Ringen um ein neues Ver-
ständnis des Ordenslebens. Eine traditionelle, restaurative Auffassung
prallte auf ein mehr progressivere Auffassung. Eine dramatische
Auseinandersetzung gab es in November 1982 um die Schrift „Baut
die Mauern wieder auf“ von Pater Werner Kettner zur Neugründung
von Ehrenstein. Es war ein Versuch neben der ausschließlich pfarr-
lichen Seelsorge wieder mehr das ordenseigene Charisma und den
kontemplativen Charakter des Ordens zu beleben. Dass dieses An-
liegen damals nicht verstanden wurde, bedaure ich bis heute. Die
monatlichen Treffen aller Mitbrüder der Deutschen Region und die
jahrelange Begleitung von Sr. Ambrosia Fischbach und Frau Margret
Jagdfeld (Erzbistum Köln) waren für mich ein Glücksfall. Sie haben
uns vor einem endgültigen Auseinanderfallen bewahrt.

Nun bin ich in meinem 70. Lebensjahr. Mich beschäftigt die Frage:
„Wie geht es weiter?“. Es bedeutet Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst. Der letzte Abschnitt meines Lebens beginnt. Er wird ganz
anders sein, aber hoffentlich genau so schön. Die Frage ist, welchen
Platz der Orden und die Mitbrüder hier in Deutschland in meinem
Leben haben, aber auch welchen Platz der Orden mir noch geben
kann. Wir sind miteinander alt geworden. Die Gemeinschaften sind
klein geworden und können mühsam ein intensives gemeinsames
geistliches Leben aufrechterhalten. Die bereits erwähnten Umbrüche
in Gesellschaft, Kultur und Religion haben auch das Ordens – und
Gemeinschaftsleben sehr verändert. Jede Veränderung gibt Gewinn
aber auch Verluste. Bei allen Erneuerungen, die notwendig waren,
sind wir alt geworden. Als Kreuzherrengemeinschaft verschwindet
ihre Bedeutung. Die Menschen verstehen unsere Art zu leben nicht.
Wir können eine solche Lebensform nicht zeichenhaft mehr leben.
Das verändert nicht das einmal gegebene Versprechen und das Ziel,
aber der Weg ist ein ganz anderer geworden. 

Chris Aarts O.S.C., 
Pfr. Ratingen-Lintorf, den 1.10.2003
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21. Biographie von Cornelius van de Molen

Wie kam ich nach
Deutschland?
Manchmal wird mir die Frage ge-
stellt: wie sind sie nach Deutsch-
land gekommen?

Darauf kann ich kurz und wit-
zig antworten: mit dem Zug, mit
der Eisenbahn. Und das ist noch
wahr auch. Die richtige und ge-
wünschte Antwort ist wesentlich
komplizierter und die will ich
hier erläutern. 1956 wohnte ich
im Kloster der Kreuzherren in
Hannut, Belgien. Da wurde ich
eingesetzt in verschiedenen Auf-
gaben. In dem ordenseigenen
Gymnasium erteilte ich 8 Stun-
den im Fach Englisch und 2 in Mathematik. Im Mädchengymnasium
erteilte ich 4 Stunden Englisch. Ich hatte die Aufsicht über die jünge-
ren Internatschüler. Dazu war ich Pfarrer (curé) in dem nahegelege-
nem Dorf (Créhên).

Ich hatte schon immer eine schwache Gesundheit durch ein rheu-
matisches und allergisches eczema, eine Krankheit die viele unter-
schiedliche Beschwerden mit sich bringt.

Gelegentlich wurde ich durch diese Krankheit sehr gehemmt, oder
sie machte mir die Arbeit unmöglich.

Das letzte traf im dritten Jahr meiner Tätigkeit zu, und mein Arzt,
prof. Haven in Leuven untersagte mir jede Anstrengung und sagte,
wie die Krankheit sich entwickeln würde, dass nämlich „eine schwe-
re Nervenkrise“ bevorstand. Ich sollte so schnell wie möglich Ruhe
und Erholung nehmen; mir wurde vom Orden empfohlen, in dem neu
übernommenen Kloster Ehrenstein Ruhe und Betreuung zu suchen.
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Ich willigte ein, mich da für einige Wochen kurieren zu lassen. Der
dort zuständige Arzt Dr. Boy aus Asbach war schon von prof. Haven
unterrichtet worden. Ich bin dann mit dem notwendigen Gepäck
per Bahn nach Linz gefahren und wurde dort abgeholt nach Ehren-
stein.

Pater A. van de Pasch war sehr erfreut bei meiner Ankunft; er hatte
schon öfter Nachricht gegeben von seiner Isolation und es gäbe in
Ehrenstein viel Arbeit, sagte er.

Meine Gesundheitslage war für ihn enttäuschend, aber er meinte,
der Luftwechsel und die ruhige Lage würden bald Heilung bringen.
Doktor Boy aus Asbach, der schon am ersten Tag kam, zeigte ihm das
Krankheitsbild und die vorgesehene Therapie.

Ich musste vorläufig jeden Tag Morphiumspritzen bekommen um
die Nerven zu beruhigen und die Schmerzen erträglich zu machen.
An den ersten Tagen machte der Arzt die Behandlung selbst und
danach wurden die Spritzen täglich von einer jungen Assistentin
gesetzt, die dem schockierten Pater van de Pasch den Kodexkanon
zeigte, der es ihr erlaubte zu ihrem Zweck in ein Männerkloster ein-
zudringen.

Ich war vier Wochen ans Bett gebunden und konnte dann
erst etwas aufstehen. Ich war sehr abgeschwächt. Doch spürte ich,
wie die Heilung vorankam. Am Ende der siebten Woche fragte ich
den Pater van de Pasch, wann ich wieder nach Hannut zurückkehren
könnte. Da erklärte er mir, dass ich nicht zurückkehren würde und in
Deutschland bleiben sollte. Diese Nachricht versetzte mir einen Schlag,
und ich war sehr schockiert, sie machte mich wütend. Ja, sagte er, ich
hätte eine Erklärung unterschrieben, dass ich in Deutschland bleiben
wollte. Die Unterschrift sollte geleistet sein in der ersten Woche der
Morphiumkur, als ich stark betäubt war. Die Erklärung habe ich nie
gesehen. Ich war verzweifelt und konnte nichts tun. In meiner Ge-
sundheitslage war das das Schlimmste, das mir widerfahren könnte.

Ich schrieb hierüber dem Pater Provinzial H. van de Ven und bekam
eine unverständliche Antwort. Ja, der Orden will, dass du in Deutsch-
land bleibst; vor dir waren schon mehrere Patres in Ehrenstein gewe-
sen und wollten da nicht länger bleiben, nach einem Jahr in Ehren-
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stein könnte ich mit einer Ernennung rechnen. Er erwartete, dass ich
inzwischen gut Deutsch gelernt hätte!

Was und wie sollte ich da gelernt haben? Im Tiefschlaf mit
Morphium?

Später hörte ich, dass andere Patres in Ehrenstein Unterricht in
Deutsch bekommen hatten von einem Lehrer.

Ich habe in Ehrenstein niemals einen Lehrer gesehen. Meine
Deutschkenntnisse hatte ich vom Gymnasium in Haarlem und von
der Handelsuniversität in Leuven. Mit der dort gelernten Methode
habe ich mir für Sprechen, Schreiben und Predigt vieles anlernen und
mit Taschentonband kontrollieren können. Die Antwort von Pater van
de Ven passte überhaupt nicht auf meine Lage, sie war für mich hoff-
nungslos.

Dann traf ich in Ehrenstein einen Pater Jesuit, der mir geraten hat,
mich in Hannut zu erkundigen, wie die Patres dort informiert waren.
Der eine Tag, da ich in Hannut war, war für mich eine Katastrophe.
All meine Sachen waren verschwunden und viele hatten sich da-
von bedient. Sie meinten, ein Recht darauf zu haben, weil ich für
Deutschland optiert hätte. Weg waren all meine Unterlagen der
Universitätsstudien von Handelswissenschaften und Mathematik, wie
auch von den Handelssprachen, dazu auch meine Bücher und Unter-
lagen, die die Pfarrei Créhên betrafen.

In meiner Familie fand meine endgültige Wahl für Deutschland
kein Gefallen. Sie und vor allem mein Vater hatten in der Besatzung
schwer gelitten und mein Bruder Jan hatte erst spät aus dem KZ-
Lager Auschwitz fliehen können.

Diese ganze Erfahrung hat mich schwer getroffen. Ich konnte nichts
tun. Ich habe mich darum zurückgezogen in Überlegung und Gebet,
wobei auch die Natur und Tierwelt von Ehrenstein mir zu einer inne-
ren Ruhe geholfen hat. Ich wurde froh und dankbar, diese schwere
Zeit richtig überstanden und, wie sich bald zeigte, meinen Humor
bewahrt zu haben.

Nach dieser ernsten Überlegung mit Beratung und Gebet beschloss
ich dann einen Neuanfang zu machen und in Deutschland im Orden
mitzuarbeiten soviel meine Kräfte es mir erlaubten. Ich danke noch
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dem Bischof von Lüttich Msgr. Kerkhofs für das lobende und empfeh-
lende Zeugnis, das er nach Köln gemeldet hatte, wie ich später erfuhr.

So bin ich dann nach Deutschland gekommen.
Dieses Thema habe ich etwas länger besprochen, weil es für mich

wichtig war und nicht einfach eine Wahl für Deutschland bedeutete,
wie man mir schon mal nachsagte.

Leben und Arbeit in Ehrenstein
Als meine Gesundheit sich besserte, habe ich allmählich verschiede-
ne Aufgaben übernehmen können. Seelsorge in der Gegend, Aushilfe
in den umliegenden Dörfern. Kinder und Jugend ließen sich begei-
stern, weil sie ihre eigenen Aufgaben bekamen. Später hörte ich, was
meine Mitbrüder als Denkmäler gesehen hätten: Eine Schell- und
Lichtanlage für den Beicht-Stuhl, einen Kartenautomaten, Erziehung
von Katzen, Pflege von Greifvögeln und Fledermäusen waren viele
Aufgaben praktischer Art. Im Haus herrschte hauptsächlich Selbst-
versorgung. Im ganzen wurde meine Gesundheit relativ besser und
ich bekam eine neue Ernennung, 

Rektor am St. Josefhospital
14.10.1957 wurde ich versetzt in das Kloster der Kreuzherren in
Wuppertal-Elberfeld St. Ursula. Dazu kam die Ernennung zum Rektor
am St. Josefhospital. Der Pater C. Fischer war nicht sehr erfreut, als
er von dem Internisten des Krankenhausees meine Gesundheitslage
erfuhr.

Wiederum musste ich feststellen, dass im Orden Krankheit nicht
berücksichtigt wird und ich den Rat vom General van Hees befolgen
musste, für mich nach dem Rat des Arztes das Richtige zu tun und
rechtzeitig meine Grenzen einzuhalten. Ich habe aber recht und
schlecht täglich die hl. Messe für die Schwestern halten und meine
Dienste, Krankenbesuche, Taufen usw. durchführen können.
Anfangs habe ich die langen Wege vom Kloster bis zum Kapellchen
zu Fuß ablegen können, bald musste ich meistens im Kapellchen
bleiben, weil der Weg für mich zu anstrengend war. Besonders die
Frühmesse war für mich sehr beschwerlich. Drei Jahre habe ich diese
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Aufgabe erfüllen können und als Personalwechsel möglich war, be-
kam ich die Ernennung zum Kaplan an St. Laurentius.

Kaplan an St. Laurentius Elberfeld.
Ich danke den damaligen Kaplänen E. van Groote und J. Steffens
wie auch dem Prälaten K. Schraaf für ihre brüderliche Zusammen-
arbeit.

Die Aufgaben wurden neu verteilt und jeden Samstagabend wur-
den diese besprochen. Die Sonntagsmessen lagen meistens fest, die
Predigten eingeschlossen. Ich hatte die Kindermessen und konnte in
der Schule beim Religionsunterricht auch dazu vorbereiten, Texte und
Gesang wurden begeistert übernommen. Die Kindermessen waren
meistens gut besetzt und Eltern und Lehrpersonal waren gut beteiligt.
Ich war Präses verschiedener Caritas-Gruppen: für Arme Familien:
Vinzenzkonferenz, für die Altentagesstätte, für die Kleiderkammer,
für die Ausländer. Ich übernahm den Pfarrbezirk meines Vorgängers
und betreute den Bezirk Kölner-Südstraße und aufwärts den Märien-
straße-Bezirk. Ich führte die Taufen, Trauungen und Beerdigungen
aus meinem Bezirk durch, besuchte die Alten und die Kranken. In der
katholischen Schule Hombüchel erteilte ich den Religionsunterricht
in der 3. und 4. Klasse. Ich bereitete die Erstkommunionkinder vor
und feierte die Erstkommunion mit Pfarrer Schöllgen.

Regelmäßig kamen zu mir Konvertierende, aus der Kirche Aus-
getretene und ungültig verheiratete Eheleute. Ich habe in dieser
Laurentiusgemeinde Glauben vermitteln und erfahren können. Das
hat mich gestärkt, auch wenn meine Gesundheit die Lage öfters kri-
tisch machte. September 1969 verstarb Pfr. Schöllgen.

Damals meinte der neu errichtete Pfarrgemeinderat Einfluss auf
Ernennung zu haben (ihre Kompetenz war nicht ganz deutlich). Mir
wurde angetragen, die Leitung zu übernehmen, und ich wurde in
Köln vorgeschlagen, wie Prälat Schraaf mir sagte. Inzwischen wurde
auch der Plan vorgeschlagen, diese Stadtgemeinde einem Team und
zwar einem Team der Kreuzherren zu übertragen. Die beiden
Kapläne bekamen kurzfristig eine Ernennung: Kaplan Padberg nach
Bad-Kreuznach und ich nach Küdinghoven, wo aus einer Erklärung
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von Dechant Rösgen verstanden wurde, dass er sich zurückziehen
wollte.

Pater Hogema wurde gebeten meine Ernennung zu beantragen
und beantragte die Ernennung zum Pfarrer von St. Gallus. Diese
Nachricht erweckte Empörung beim Dechant Rösgen. Ich bekam die
Ernennung zum Kaplan und anschließend die Ernennung zum vlcari-
us oeconomus, erläutert: Pfarrverweser. Hierüber entstand eine Hetze
durch alle Gruppen in der Gemeinde. Diese ging besonders von
dem Pfarrgemeinderat aus, der, wie Köln mir schrieb, seine Grenzen
überschritt und politisierte. Eine heiße Korrespondenz beschäftigte
monatelang den gen. Vikar Nettekoven, den Personalchef Schlafke,
den Provinzialvikar Hogema und die Vorsitzenden der Pfarrgruppen.
Als die Gruppen sich endlich zu einem Gespräch einigten, entführte
mich der Pater Hogema kurzerhand nach Wuppertal, weil er meinte,
dass einige Androhungen für mich sehr gefährlich geworden waren.
Der KV meldete sich darüber sehr empört und die Unruhe in der
Gemeinde wuchs. Dem PGR wurde von Köln jede Tätigkeit verboten.
Ein Nachbarpfarrer sollte die Gemeinde vorläufig verwalten. Ich habe
in Küdinghoven nur wenig tun können; ich erinnere mich nur an
Kinder, die in der Kirche begeistert mitmachten.

Schon bald bekam ich die Ernennung für Lintorf „Kaplan an
St. Anna mit Vollmacht für St. Johannes. Pfarrer J. van Gestel hatte
um Hilfe gebeten, und ich sollte in erster Linie ihm helfen. Als er von
dem Inhalt meiner Ernennung Bescheid bekam, wollte er mich nicht
akzeptieren; auch hatte inzwischen ein Mietglied seines Kirchenvor-
standes ein anderes Mietglied unseres Ordens erwünscht, und dieses
wollte er unberingt als Nachfolger sehen.

Pfarrer in Kettwig vor der Brücke
Pater Fischer hat sich mit Prälat Schlaffke beraten und ich bekam als
neue Ernennung die Pfarrstelle in Kettwig vor der Brücke. Man be-
kam zu diesen vielen Ernennungen den Eindruck, dass ich unbedingt
eine Pfarrstelle anstrebte. Meine Absicht war aber in Deutschland
seelsorglich tätig zu sein und im Sinne und im Auftrag des Ordens
mich nach Kräften einzusetzen, wie wir dem Kardinal Frings ver-
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sprochen hatten als er
uns nach dem Krieg um
Hilfe angesprochen hatte.
Nach dem vielen hin und
her fand ich hier in
Kettwig vor der Brücke
die Stelle, wo ich in allen
Dingen meine Fähigkei-
ten und Erfahrungen
richtig einsetzen konnte
und wovon mein Nach-
folger nach 25 Jahren
noch schrieb: „Ihr lang-
jähriges seelsorgerliches
Wirken in Kettwig vor

der Brücke ist bei ganz vielen Gläubigen noch sehr lebendig. Für sehr
viele Menschen waren Sie ein äußerst wichtiger Begleiter im Glauben
und glaubwürdiger Hirte. Als ihr Nachfolger darf ich vieles Gute ern-
ten, das sie hier in die Herzen der Menschen und im Leben der
Gemeinde gesät haben“. (Pfarrer Markus Bosbach) Ich habe auch auf
Anfrage den Bruder Walter Vermaat für Küster- und Hausdienst
bekommen können.

Anfangs war der Kirchenbesuch sehr gering. Mein Vorgänger hatte
durch krankheitsbedingten Groll viele Leute verärgert und abge-
stoßen. Mit Kindern und Jugend konnte er nichts anfangen. Glück-
licherweise war der Kirchenbesuch nach drei Jahren schon über den
Durchschnitt. Gerade als ich anfing, wurde in meiner Gemeinde eine
neue Siedlung fertig. In den folgenden Jahren habe ich aus dieser
Siedlung viele Kinder getauft. Die Zahl der Taufen lag in den ersten
Jahren hoch, und es wurden viele ältere Kinder getauft. Ich konnte
die Kinder meiner Gemeinde begleiten durch Kindergarten, Grund-
schule, Realschule und Gymnasium. Zu den Sonntags- und Wochen-
messen kamen dazu die Trauungen und Beerdigungen. Hier lag der
Kern meiner Tätigkeit, und durch intensive schriftliche Information
ließen viele sich anregen, mitzumachen.
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Das Kindergartenteam war sehr aufgeschlossen, und mit ihnen zu
arbeiten war eine richtige Freude, gerade weil wir unseren Kinder-
garten als katholischen Kindergarten führten, hatten wir ein klares
Programm und waren wir attraktiv. Ich freute mich über eine sehr
aktive Kindergartenleiterin. Über den Kindergarten wurden viele
Eltern mit anspruchsvollen Themen und Hilfen betreut und geführt.
Auch viele Eltern setzten sich bei der Arbeit im Kindergarten ein. In
den beiden Grundschulen Kettwig vor der Brücke und Clarenbach-
Isenbügel gab ich Religionsunterricht und hielt die Schulmessen. Die
aktive Mitwirkung bei der hl. Messe wurde nicht nur in der Schul-
messe, sondern auch in der Gemeindemesse froh erfahren: dazu
konnte besonders ein junger Organist die hl. Messe für die Kinder,
wie auch für die Gemeinde lebhaft gestalten.

Die Realschule, wo ich Religionsunterricht gab, lag in der Nachbar-
gemeinde St. Peter. Die Zahl der Schüler aus Kettwig vor der Brücke
war mehr als die Hälfte. Diese, wie auch Schüler aus Mintard und
Werden machten gut mit. In der Realschule spielte der Religions-
unterricht noch eine größere Rolle als im Gymnasium.

Weiter umfasste die Seelsorge die Trauungen und Beerdigungen.
Diese wurden verbindlich und anspruchsvoll gestaltet. Von Vorteil
war dabei für uns, dass unsere Gemeinde auf der Grenze zum Bistum
Essen lag und manche Brautkursen wurden vom Bistum Essen gerne
angenommen und erleichterten die Vorbereitung. Ich bekam dazu
sämtliche Seelsorgeinformationen des Bistums Essen. Sterbemessen
und Beerdigung lagen ganz in unserer Hand: gegenüber der Last der
Verwaltung galt hier besonders die Freiheit der Termine und die
Durchführung in eigener Hand. Diese Tätigkeit bildete den Rahmen
der Seelsorge. Mitte der gesamten Seelsorge war deutlich die heilige
Messe.

Die Gemeinde zeigte durch Gebet und Gesang wie sie die hl.
Messe mitgestaltete, wie mir öfters berichtet wurde. Ich habe die
hl. Messe als Mitte meiner Tätigkeit erfahren. Höhepunkte waren
dabei neben den kirchlichen Festtagen meine Priesterjubilea: 25-järi-
ges, 40-jähriges und 50-järiges Priesterfest. Diese Feiern waren in
allen Dingen ein Fest der Gemeinde.
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Die Pfarrgemeinde St. Josef konnte auch sonst richtig feiern. Das
Pfarrfest von St. Josef in Kettwig vor der Brücke war jedes Jahr
ein einmaliges Erlebnis, daran sich alle auf ihrer Art beteiligten. An
solchen Tagen waren auch die Vertreter der anderen Konfessionen
und die Vertreter der Stadt zugegen. Das Angebot von Spielen lag
hauptsächlich ringsum die Kirche. Das Pfarrfest war vor allem eine
Chance der Begegnung, die gut angenommen wurde.

1981 wurde meine Tätigkeit noch ausgebreitet mit der Seelsorge in
St. Laurentius Mintard, eine kleine und alte Gemeinde. Die barocke
Kirche war anziehend und gerne benutzt für Trauungen. Alteinge-
sessene Familien hatten hier ihre Gräber, feierten hier ihre kirchliche
Feier auch, wenn die Mitglieder inzwischen weit entfernt wohnten.
Die Verteilung der Feier der hl. Messe lief beinahe problemlos. Die
eigene Gestaltung in der alten Gemeinde St. Laurentius-Mintard habe
ich so gut möglich bewahren können. Vor meiner Zeit wurde die Stelle
in St. Laurentius oft gewechselt, darum die etwas lakonische Bemer-
kung „Pfarrverweser auf Dauer“. Gemeinsame Feier wie Erntedank-
fest, Zusammenarbeit von Messdienern und Kirchenchören war für
beide Seiten eine Bereicherung. Überpfarrlich wurde ich in Altenberg
für den Kreis Niederberg zum Kreiskurat der Pfadfinder gewählt. In
den Lagern war eine aktive Beteiligung an Glaubensgesprächen und
hl. Messen.

1992 wurde eine weitere Neuordnung durchgeführt, und diese
machte Pfr. G. Steinberger und mich gemeinsam zum Pfarrer über St.
Peter, St. Josef und Laurentius-Mintard. Die Folge waren einige
gemeinsame Versammlungen und Aktivitäten, Abwechslung der
Zelebranten in den hl. Messen und Gottesdiensten in den Kirchen. Ich
will nicht vergessen., dass ich zunehmend vom Orden Aushilfe
bekam, weil meine Gesundheit schlechter wurde. Vor allem aus dem
Kloster Maaseik z. B. Pater Colson, Pater Wieers, aus Uden Pater
Broersen. 

Der Aufenthalt im Kloster Bonn
Überraschenderweise zwang mich meine Krankheit dazu, mich zum
6.2.1996 kurzfristig von sämtlichen Seelsorgearbeiten entpflichten
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zu lassen, weil diesmal meine rheumatische allergische Krankheit
ein schlimmes Herzversagen mit zunehmenden Schmerzen mit sich
brachte. Ich hatte damit nicht gerechnet, und diese Sache überrasch-
te mich. Ich hatte nicht vorgesorgt und war Fragen über Ruhestand
immer ausgewichen. Ich bevorzugte, in einem Kloster leben zu kön-
nen. Ich rechnete auch – wenn auch in geringerer Masse – doch noch
priesterlich tätig zu sein. Schwerpunkt war für mich zunächst die
medizinische Betreuung und die für mich interessante Beschäftigung.
In Bonn habe ich die notwendige medizinische Betreuung gefunden.
Diese beinhaltete mehrere Operationen, Krankenhausaufenthalt und
ständige Arztbesuche mit geduldverzehrenden Wartezeiten. Bis jetzt
habe ich, wie die Ärzte mir bestätigten, den guten Mut und den
Humor nicht verloren und schlage mich so gut wie möglich durch.

Zunächst habe ich in der Gegend etwas Aushilfe gemacht, zur Zeit
geht das leider nicht.

Als Beschäftigung und Interessenpflege beschäftige ich mich mit
Lesen, Fernsehen, Basteln und Briefmarken und als Thema beson-
ders Tierwelt und Reisen, dazu mit dem Ansehen von Familien-Fotos,
-Dias, -Filmen und -Video-Kassetten. Die Gruppe in Bonn bot sich
damals als „Klostergemeinschaft“ an. Die heutige Gemeinschaft von
3 Patres ist als „Klostergemeinschaft“ zur Zeit fraglich und die
Selbstversorgung bedenklich. Es ist uns deutlich, dass diese Lage
nicht dauerhaft bleiben kann und für alle sinnvoll gelöst werden
muss.

Cornelius van de Molen
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22. Biographie von Johannes Feller

Viele (Um-)Wege führen (auch) nach Rom

Geboren wurde ich am 18. Juni 1932 als drittes Kind der Eheleute
Josef und Gertrud Feller, geb. Böckers, in Essen-Dellwig. Beide Eltern-
teile wären fähig und willens gewesen, weiterführende Schulen zu
besuchen. Aber die einfache Herkunft – ein Großvater war Berg-
mann, der andere Zugschaffner – ließ beiden dazu keine Chance.
Meinem Vater gelang es immerhin, sich mit viel Mühe und Zähigkeit
vom einfachen Hemmschuhleger bis zum Beamten (Obersekretär) bei
der Deutschen Reichsbahn (später Bundesbahn) hochzuarbeiten. Und
dazu noch sechs Kinder großzuziehen, denen sie allen die Möglich-
keit schafften, sich schulisch weiterzubilden.

Beide Elternteile waren tiefgläubig und voll und ganz ins kirchliche
Leben eingebunden. So war für uns Kinder Beten, Religionsunterricht
und Kirchbesuch selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich wur-
den alle Jungen nach ihrer Erstkommunion auch Messdiener. Und
das blieben sie; obwohl das in den Jahren der braunen Diktatur oft
Hohn und Spott von den Führern der Hitlerjugend einbrachte. Meine
Eltern waren aber selbst das beste Beispiel dafür, dass Glaube und
Kirchentreue mehr zählten als staatliche Repressionen. So konnte
Mutter erfolgreich das Werben der NSV (Nationalsozialistischer
Volkswohlfahrt) abwehren, die uns Kinder in den Ferien in Zeltlager
und meinen ältesten Bruder gar in eine Napola (eine Art Internat für
Hochbegabte, natürlich mit intensiver nazistischer Indoktrination)
schicken wollte. Dabei waren diese Maßnahmen für kinderreiche
Familien nahezu kostenlos. Und mein Vater, der bei seiner Vereidi-
gung als Beamter sozusagen automatisch Parteimitglied werden
musste, ging nach einer 12-Stunden-Schicht am Sonntag natürlich ins
Hochamt und nicht in die angesetzte Parteiversammlung. Das sagte
er den Türstehern am Parteilokal auch gerade ins Gesicht; unbeein-
druckt von den Drohungen, die sie ihm nachriefen, was sie später
(d. h. nach dem „Endsieg“) mit ihm machen würden.
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Von den Geistlichen, die ich in meiner Kindheit und Jugend ken-
nenlernte, kann ich nur mit großem Respekt und Zuneigung sprechen.
Jeder in seiner Art war für mich ein Vorbild. Trotzdem wagte ich es
als Kind und Jugendlicher nicht, auch nur im Entferntesten daran zu
denken, ich könnte es ihnen nachmachen und auch Priester werden.
Darum fühlte ich mich immer überfordert, wenn ich im letzten Jahr
auf dem Gymnasium in Bottrop vom meinem verehrten Religions-
lehrer, StR Josef Hasebrink, immer wieder gedrängt wurde, Theologie
zu studieren, d. h. Priester zu werden. Selbst in den Jahren danach,
während meiner Berufsausbildung als Industriekaufmann, ließ er
nicht nach, wenn wir uns mal in der Stadt trafen. 

An ein Studium war aber zunächst gar nicht zu denken, weil – zwei
Wochen vor meinem Abitur – mein Vater im Alter von 55 Jahren nach
langer Krankheit im Februar 1952 verstorben war und meine Mutter
mit sechs unversorgten Kindern zurückließ. Die beiden älteren Brüder
studierten bereits; die beiden jüngeren waren noch in der Berufs-
ausbildung, und meine Schwester erst im zweiten Jahr auf dem
Gymnasium. Nach Beendigung meiner dreijährigen Lehrzeit (1955)
konnte ich als Angestellter endlich etwas Geld sparen und begann im
Sommersemester 1956 mit dem Studium an der Pädagogischen Aka-
demie in Essen-Kupferdreh. Die Ausbildung zum Volksschullehrer
dauerte damals vier Semester. In allen (drei) Semesterferien musste
ich ein Praktikum absolvieren. Das erste war das sog. sozialpädago-
gische Praktikum (auf Hochdeutsch: Kinderferienbetreuung). Dabei
geriet ich an den Caritasverband Wuppertal. Dessen Leiter, Prälat
Paul Hanisch, war immer auf der Suche nach neuen Ferienplätzen. Er
hatte von den Kreuzherren im Kloster St. Ursula erfahren, dass in
Uden ein schönes Jungeninternat während der Sommerferien leer
stände. Dort konnte im Sommer 1956 zum ersten Mal ein Ferienlager
für 80 Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren aufgezogen werden.
Eigentlich sollte ich zusammen mit zwei anderen Kommilitonen nur
Gruppenbetreuer sein. Aber da in den Wochen vorher in Holland
einige Fälle von Kinderlähmung aufgetreten waren, fehlten am Ab-
reisetag nicht nur 30 Kinder, sondern auch der Lagerleiter. Da ich der
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Älteste war, wurde ich kurzerhand zum Lagerleiter ernannt und mit
dem Rest nach Uden geschickt

Was dieses Ferienlager für mich bedeutet hat, kann ich nur
ahnen. Als Drittgeborener hatte ich während meiner Kindheit- und
Jugendzeit gewisse Minderwertigkeitskomplexe entwickelt, weil ich
es immer mit dem „übermächtigen“ Können und Wissen meiner
älteren Brüder zu tun bekam und ewig im zweiten Glied stand. Erst
in der Berufsausbildung hatte ich ein gewisses Selbstwertgefühl ent-
wickeln können, wenn ich (und meine Vorgesetzten) feststellten, dass
ich die Arbeit der älteren Angestellten fehlerlos erledigen konnte,
wenn ich sie mal während der Urlaubszeit vertreten durfte. Nun war
ich wieder – ohne es zu wollen – für eine große Aufgabe verantwort-
lich. Aber da waren ja noch die Kreuzherren vom Kloster in Uden, die
alles taten, was nötig war, und ganz viel, was nicht nötig war, um das
Sommerlager gelingen zu lassen. Wenn ich die Namen aller nennen
sollte, für deren Mithilfe, für deren Herzlichkeit und Engagement ich
noch heute dankbar bin, würde das den Rahmen meines Beitrags
sprengen. Darum nenne ich – stellvertretend für viele – nur den
damaligen Prior H. Brouwers und Br. Fons, den Küchenchef, die den
Gedanken an Gemeinschaftsleben und Priestertum in mir wieder
wach riefen. Sie holten mich aus irgendwelchen ebenso diffusen wie
erhabenen Höhen zurück auf diese Erde; zeigten mir, dass nicht etwa
nur heiligmäßige Auserkorene, sondern auch lebensfrohe Alltags-
menschen zur Nachfolge gerufen sind.

Ich schloss mein Studium im Frühjahr 1958 ab und trat gleich
meine erste (und einzige) Stelle als Volksschullehrer in Raesfeld (Kreis
Borken) an. Aber auch als Junglehrer blieb ich dem Caritasverband
Wuppertal treu. Ebenso als Frater; denn schon 1960 fuhr ich nach
Beendigung des Sommerlagers in Uden nicht nach Hause, sondern
nach Neeritter. Dort wurde ich am 27. August zusammen mit 10 Ab-
solventen des Kreuzherreninternats und einem weiteren deutschen
Mitbruder, Hans Brandes, eingekleidet. 

An mein Noviziat (insbesondere an den Magister, Bram Lamot, und
an seinen Sozius, Jan Eering) habe ich gute Erinnerungen. Das Betre-
ten dieser neuen Welt war für mich erregend und spannend. Obwohl
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nicht alles einfach und problemlos war. Schließlich war ich acht bis
zehn Jahre älter als meine „klasgenoten“ und hatte zwei Berufsaus-
bildungen hinter mir. Außerdem musste ich noch eine neue Sprache
lernen. Auch ohne spezielle Kurse gelang das wohl so gut, dass wir
beiden Deutschen nach etwa vier Jahren besser Niederländisch als
Deutsch sprechen konnten. Nach der ewigen Profess (1964 ) gingen
wir darum als Gäste ins Studienhaus der deutschsprachigen Domi-
nikaner nach Walberberg, um dort das Theologiestudium abzu-
schließen. Da saßen wir beiden Deutschen dann und mussten Nie-
derländisch miteinander reden, wenn wir über die Vorlesungen aus-
tauschen wollten. Und das war auch nötig; denn die Zeit nach dem
2. Vatikanum brachte einen vehementen Aufbruch in der Theologie
zustande.

Wir hatten – soweit es Studium und Hausordnung zuließen – einen
regen Kontakt mit den Niederlassungen der Mitbrüder in Deutsch-
land. Wir besuchten Breitscheid, Ehrenstein und Limperich und
waren später vor allem häufig im neuen Studienhaus der Kreuz-
herren, das im Studentenwohnheim Augustinushaus untergebracht
war. Kurz vor der Priesterweihe konnten wir dort in der Kapelle mit
Kfr. Heinz van Berlo unsere „hölzernen“ Messen üben.

In dieser Zeit wurde mit dem Erzbistum Köln geplant, in Neuss die
Seelsorge in einem Neubaugebiet zu übernehmen. Jeder Konventual
– so war es abgesprochen – sollte neben seinem Theologiestudium
noch eine zweite Qualifikation erwerben. Da ich Volksschullehrer
gewesen war und schon an der Pädagogischen Akademie die Missio
canonica erworben hatte, sollte ich logischerweise den kathecheti-
schen Sektor unserer Gemeindeseelsorge abdecken. 

Nach meiner Priesterweihe am 8. Juli 1967 durch Bischof Bluyssen
von Den Bosch nahm ich im Oktober desselben Jahres das Studium
am Institut für Kathechetik und Homiletik in München auf. Das
Institut war Gast im Studentenwohnheim „Willi Graf“; hatte dort
seine Verwaltung und die Räume für die Lehrveranstaltungen und
das Recht, zwanzig Einzelzimmer zu belegen. Von diesem Recht
machte ich Gebrauch; zog aber bereits nach vier Wochen in das
Appartement des (geistlichen) Heimleiters ein. Denn der Heimträger
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war der Männerring der Region München im Bund Neudeutschland.
Der legte größten Wert darauf, dass den Studenten und Studentinnen
(was damals für ein katholisches Studentenwohnheim eine Sensation
war) nicht nur eine Wohnung, sondern auch eine geistige Heimat
geboten wurde. Ich denke heute noch gerne an das Leben mit den
vielen jungen Menschen aus vieler Herren Länder zurück. Und ich
bin stolz und glücklich darüber, dass ich noch heute mit vielen von
ihnen freundschaftlichen Kontakt pflege. 

Als ich nach zwei Jahren das kathechetische Diplom erwarb, war
die Gruppe, die das Projekt Neuss übernehmen sollte, inzwischen arg
geschrumpft, weil mehrere Mitbrüder den Orden verlassen hatten.
Und weil man für mich im reduzierten Kader keine Aufgabe hatte,
absolvierte ich auch den homiletischen Kurs. Aber auch ein Jahr
später war noch nichts Neues zu vernehmen. Man gab mir daher die
Erlaubnis, das Angebot der Schulabteilung des Münchener Ordina-
riats anzunehmen, in der Kommission mitzuarbeiten, die für die neue
Fachoberschule, die im Herbst 1970 in Bayern eingeführt wurde,
einen Lehrplan für den Religionsunterricht erstellen sollte. Auch an
diese Tätigkeit und an die Arbeit in der Fachoberschule denke ich
gerne zurück. Das lag vor allem daran, dass ich es zunächst nur mit
Schülern zu tun bekam, die unbedingt Religionsunterricht haben
wollten. Denn jeder Schüler hatte (wenigstens in den ersten beiden
Jahren) das Recht, sich ohne Begründung vom Religionsunterricht zu
befreien. In dieser Zeit pflegte ich zu sagen, dass ich eigentlich kein
Gehalt annehmen dürfte, sondern vielmehr Vergnügungssteuer ent-
richten müsste. Das änderte sich allerdings gewaltig, als es in den fol-
genden Jahren nur die Alternative zwischen Religions- und Ethik-
unterricht gab. Von diesem Zeitpunkt an musste ich mir mein Gehalt
hart erarbeiten. Allerdings brauchte ich dieses Kreuz nur ein Jahr zu
tragen, denn inzwischen hatte sich in der deutschen Region doch
etwas getan. Kfr. Werner Kettner, Gefängnisseelsorger in Wuppertal,
dem es keine Ruhe ließ, dass der Orden zwar dem Erzbistum viele
gute pastorale Mitarbeiter zur Verfügung stellte, aber kein eigenes
Gesicht, keine eigenen Konturen erworben hatte, wollte unbedingt
den mönchischen Aspekt unseres Ordensgründers wieder aufleben
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lassen. Er fand nicht nur im Kölner Ordinariat, sondern auch bei
Günter Frorath und bei mir offene Ohren. In vielen Gesprächen – vor
allem in einer Woche tiefster Abgeschiedenheit in einer ehemaligen
Torfstecherhütte im Tölzer Moor – schrieben wir das „Grundgesetz“
für die neue Niederlassung. Das alte Kreuzherrenkloster in Ehren-
stein, das wir 1953 wieder übernommen, 1969 aber erneut aufgege-
ben hatten, drängte sich für diesen Neubeginn geradezu auf. Werner
Kettner und Günter Frorath zogen bereits im Frühjahr 1973 ins alte
Forsthaus neben dem Kloster ein, um die umfangreichen Reno-
vierungsarbeiten zu überwachen. Ich folgte im Herbst, nachdem ich
in München alles Notwendige abgewickelt hatte. Ich wurde vom
Erzbistum als Referent für theologische Erwachsenenbildung an der
Landvolkshochschule Rhöndorf angestellt, mit besonderer Beziehung
zur Nebenstelle Marienthal.
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Ich bin mit großer Begeisterung in diese Neugründung gezogen; blieb
dort aber nur vier Jahre. Es fällt mir sehr schwer, über die Gründe zu
sprechen, die mich dazu brachten, Ehrenstein im Herbst 1977 fast
fluchtartig zu verlassen. Denn die Narben meiner seelischen Ver-
letzungen werden wohl ein ganzes Leben lang noch schmerzen. 

Ich ging wieder nach München zurück, als Heimleiter ins Studenten-
wohnheim „Willi Graf“. Gleichzeitig übernahm ich eine halbe Stelle
als Krankenhausseelsorger. Schon in meiner Ehrensteiner Zeit hatte
ich durch die Abt. Landseelsorge, zu der die LVH gehörte, Ferien-
einsätze in der Camping- und Krankenhausseelsorge übernommen.
Dabei konnte ich beobachten, dass Menschen – abseits von Alltag
und Beruf – viel aufnahmefähiger und -williger für religiöse Fragen
waren. Ich kam gerade rechtzeitig, um die Ausbildung für die Kranken-
hausseelsorge zu beginnen, die man kurz zuvor im Erzbistum
München eingerichtet hatte. Bis dahin war es ja gängige Praxis, sol-
che Priester, die aus verschiedenen Gründen für die „normale“ Seel-
sorge nicht (mehr) zu gebrauchen waren, in die Krankenhäuser zu
schicken, bzw. abzuschieben. Ausgehend von den KSA-Kursen (Klini-
sche Seelsorgsausbildung) in Heidelberg wollte man nur noch Mitar-
beiter einstellen, die für die speziellen Anforderungen der Kranken-
seelsorge ausgebildet waren. In der Rückschau wage ich zu sagen,
dass es wohl eine Fügung war, denn ich gewann in der Ausbildung
ebenso viel für mich persönlich wie für die Arbeit mit den kranken
Menschen. Auch die Kombination der beiden Aufgaben trug zu meiner
seelischen Gesundung bei: einerseits die jungen Menschen, die gerade
damit begannen, ihr Leben aufzubauen, andererseits die älteren und
alten Menschen, die ihr Leben zum größten Teil gelebt hatten. Meine
Arbeitsstelle, das Krankenhaus Pappenheimstraße war nämlich haupt-
sächlich für chronisch Kranke und pflegebedürftige Patienten vorge-
sehen. Es waren gute Jahre für mich, auch wegen der vielen freund-
schaftlichen Begegnungen mit alten Freunden und Bekannten und
mit ehemaligen Heimbewohnern, die ich für das Heim und als Mitglie-
der für den Heimträger gewinnen konnte. Aber gleichzeitig wusste ich
ganz genau, dass meine Heimat doch irgendwo anders war; nämlich
dort, wo meine Ordensbrüder und meine Familienangehörigen lebten. 
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Im November 1980 wurden mir im Krankenhaus rechts der Isar die
Mandeln entfernt. Aber der Heilungsprozess, der im Normalfall keine
acht Tage beträgt, dauerte bei mir mehr als acht Wochen. Und kein
Arzt konnte mir sagen, woran das lag. Weil im Heim keine Pflege
möglich war, verbrachte ich fast zwei Monate im Phillipusstift in
Essen-Borbeck. Heute weiß ich, dass das wohl der körperliche Aus-
druck war für eine innerliche Wunde, die nicht heilen wollte. Nach
meiner Entlassung wollte ich mich noch ein paar Tage bei Mutter,
Schwester und Schwager in Gelsenkirchen-Buer erholen, wurde aber
sofort von einer schweren Grippe gepackt, die mich wieder ein
paar Wochen außer Gefecht setzte. Als ich endlich Ende Februar 1981
wieder nach München zurückkehren konnte, war ein ganzes
Semester vergangen.

Nach einer so langen Abwesenheit stellte ich eine gewisse Ent-
fremdung fest. Im Herbst 1981 verließ ich darum München zum zwei-
ten Mal und zog nach Breitscheid, um in der Fachklinik Rhein/Ruhr
in Essen-Kettwig, die erst vor kurzem ihren Betrieb aufgenommen
hatte, die Seelsorge einzurichten. Im Frühjahr 1983 zog ich um in das
renovierte Pfarrhaus in Mintard. 

Die zwanzig Jahre bis zu meiner Entpflichtung Ende 2001 waren
randvoll gefüllt mit Arbeit, die mich herausforderte und befriedigte;
mit menschlichen Begegnungen, sei es im Regionalkonvent Lintorf, in
den verschiedenen Gruppen (Rocca-Basisgruppe und Regionalgruppe
Nord der Krankenhausseelsorger), und vor allem in freundschaftlicher
Begegnung mit der weitläufigen Familie und mit lieben Menschen,
die nun seit Jahrzehnten mein Leben begleiten.

Seit Anfang des Jahres 2002 wohne ich nun in Bonn-Schwarz-
rheindorf und helfe meinem Freund, Pfr. Helmut Niederhausen (der
einer meiner Gruppenleiter im ersten Sommerlager 1956 in Uden
war) und seinen Mitstreitern im Dekanat Troisdorf aus. 

Da es sich einfach so ergeben hat, dass ich seit meiner Priester-
weihe – bis auf die vier Jahre in Ehrenstein – immer allein gewohnt
habe, wollte ich es weder mir noch anderen zumuten, als alter Mann
noch einmal Mitglied in einem Konvent zu werden. Aber es ist für
mich selbstverständlich gewesen – und wird es auch weiterhin sein –,
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dass ich alle Kontakte und Gesprächsangebote in unserem deutschen
Distrikt und in der europäischen Provinz wahrnehme, wenn es nur
eben möglich ist. 

Mit einer gewissen Trauer erfüllt es mich, wenn ich die rasante
Talfahrt sehe, die die institutionalisierten Formen unseres Glaubens
(kirchliches Leben und Ordensleben) in der Zeit nach dem 2. Vatika-
num gemacht haben. Es ist für mich immer schmerzlich, wenn ich an
die Stätten zurückkomme, die wichtige Stationen in meinem (Ordens-)
Leben waren, wie etwa Uden, St. Agatha und Walberberg, die seiner-
zeit mit jungem Leben erfüllt waren und heute leer stehen und längst
andere Bestimmungen gefunden haben. 

Aber aus der (Ordens-)Geschichte weiß ich, dass Zeiten des Um-
bruchs auch immer wieder neue Blüten hervorgebracht haben. Viel-
leicht kann das Generalkapitel 2003, das bei Erscheinen unserer
Dokumentation schon wieder Geschichte ist, neue Impulse geben,
damit junge Menschen in allen Ordensprovinzen bewogen werden,
das Motto neu zu beleben, das seit nunmehr 800 Jahren unser Leben
und das unserer Vorväter geprägt hat: IN CRUCE SALUS

Johannes Feller
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23. Kreuzherren in Wuppertal-Beyenburg

Nach 160 Jahren Abwesenheit waren die Kreuzherren in Beyenburg
trotzdem nicht vergessen. Als im Jahre 1948 die Pfarrgemeinde ge-
dachte, dass vor 650 Jahren die Kreuzherren nach Beyenburg ge-
kommen waren, wurden die ersten Kontakte zwischen Pfarrer Josef
Schulte und Pater General Wilhelmus von Hees aufgenommen.
Zwischenperson war der deutsche Kreuzherr Pater Carl Fischer. Das
Ergebnis war, dass der General zum Jubiläum eingeladen wurde und
er in der alten Klosterkirche ein Pontifikalamt zelebrierte. Das ganze
katholische Beyenburg nahm an dieser Feier teil. Weitere Kontakte
mit dem Erzbistum Köln und mit Kardinal Josef Frings folgten. Der
Kardinal kam selbst einmal zum Mutterhaus in St. Agatha (Nieder-
lande). Nach vielen Verhandlungen kamen die Kreuzherren dann erst
nach Ehrenstein, wo sie unser altes Kloster wieder bewohnten, dann
folgte die Übergabe der Pfarrgemeinde „St. Suitbertus“ in Wuppertal-
Elberfeld. Im Monat September 1962 verstarb Pfarrer Josef Schulte
und am 28. April 1963 wurde die Pfarrgemeinde „St. Maria Mag-
dalena“ in Beyenburg feierlich dem Orden übertragen. Mit großer
Freude wurden die Kreuzherren empfangen.
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Mit dem Titel „Pfarrverweser“ wurde Untergezeichneter mit der
Seelsorge betraut. Für „Pfarrer“ fehlte das deutsche Abitur. Die Ge-
bäude befanden sich in einem desolaten Zustand und so wurde schon
bald mit Neubau und mit Restaurierungsarbeiten begonnen. Das
Pfarrhaus wurde erneuert und als Noviziat für Brüderkandidaten ein-
gerichtet. Leider ist es bei der Einrichtung geblieben. Die Kandidaten
blieben aus. Im Laufe der Jahre wurden eine Friedhofskapelle ge-
baut, ein Kindergarten und Küsterhaus. Die Kirche wurde zweimal
von innen, einmal ganz von außen restauriert. Das Klostergebäude
wurde vor dem Abriss gerettet und als Pfarrhaus und Pfarrzentrum
eingerichtet. Die Kirche wurde durch den Einsatz eines guten Archi-
tekten zu einem Juwel, eine „Trauungskirche“ für Wuppertal und
Umgebung. Bruder Lucianus verbrachte einige Jahre in Beyenburg,
im Jahre 1994 kam Bruder Dirk Wasserfuhr und versorgt die Kranken
in der Pfarrgemeinde. Seine Arbeit ist ein Segen für viele alte und
kranke Pfarrangehörige. Pater Josef Heuvelmans kam und ging
später wieder nach Wuppertal zurück. Pater Jo Op de Kamp kam nach
dem Weggang aus Ehrenstein nach hier und versorgt das Kranken-
haus „Bethesda“ in Wuppertal-Elberfeld und hilft in der Seel-
sorge des Seelsorgebezirks Wuppertal-Ost. Am 20. September 2001
mussten wir leider die Pfarrgemeinde wieder an das Bistum zurück-
geben. Mangel an Nachwuchs war der Grund. Die Kreuzherren durf-
ten mit Erlaubnis des Kardinals Joachim Meisner im Klostergebäude
wohnen bleiben. Die Seelsorge wird nun wieder von einem Welt-
geistlichen übernommen. Aber die Kreuzherren helfen noch immer in
Wuppertal, Schwelm und selbst Remscheid aus. 

Pater G. P. Vos O.S.C.
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24. Lebenslauf von Pater Gerard P. Vos O.S.C.

Das Licht dieser Welt sah ich am Abend des 10. Oktobers 1926, am
Vorabend von Vaters Geburtstag. Ich war Nummer drei. Nach mir
wurden noch zwei Schwestern geboren, die Jüngste starb leider nach
drei Monaten.

Unsere Familie bestand dann aus Eltern und fünf Kindern, zwei
Mädchen und drei Jungen. Unsere Erziehung war streng und religiös,
aber leider so, dass Sünde und Tod überherrschten und von der fro-
hen Botschaft des Evangeliums wenig übrigblieb. Dann folgte Kinder-
garten und Grundschule (6 Jahre) wovon ich die letzten zwei Jahre im
Internat bei den Brüdern in Weert verbrachte. Mängel an Eifer und
Interesse waren die Ursache. Ich war gerne Ministrant, lieber in der
Kirche als in der Schule, und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu unse-
rem Pastor und den Kaplänen. Das war eigentlich die Grundlage um
Priester zu werden.

In Weert versuchte man mich zu den Spiritanern zu bekommen.
Aber durch Pater C. v. d. Lans kam ich nach Uden zu den Kreuzherren
in ein freies Collegium, wo man sich erst später entscheiden konnte,
in welcher Richtung man möchte.

In Uden wurde durch die Kreuzherren keine „Reklame“ für den
Orden gemacht und jedem wurde weiter geholfen, wohin er auch
immer ging. Persönlich fand ich das sehr sympathisch und so trat
ich im August 1948 bei den Kreuzherren in Neeritter ein. Nach
Neeritter und Zoeterwoude (Philosophie) folgten die schönsten Jahre
in St. Agatha (Theologie). Im 1954, Marienjahr,wurde ich durch Mgr.
Blessing O.S.C. in der Kapelle in St. Agatha zum Priester geweiht. Ein
Jahr später folgte das Iurisdictie Examen, danach war man „fertig für
die Welt“.

Der Magister General, Mgr. Dr. W. van Hees O.S.C. ließ, traditions-
gemäß jeden Frater zu sich kommen und informierte sich nach
den Wünschen, die fast niemals erfüllt wurden. So wollte ich gerne
Geschichte und Ordensgeschichte studieren, bekam aber eine Er-
nennung für unsere Pfarrgemeinde St. Suitbertus in Wuppertal-
Elberfeld. Prior Aengenent und Pater Winkelmolen brachten mich
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am 9. September nach Deutschland. Für diese ausländische Reise war
damals eine Erlaubnis des Generals notwendig. Da man daran nicht
gedacht hatte, dass diese Erlaubnis auch für eigene Klöster galt,
endete diese Reise für meine Begleiter abends mit einer Reprimande
des Generals.

„Suitbertus“ war eine herrliche Zeit mit viel Freude und Arbeit.
Das Wichtigste war die Sprache zu erlernen. Weiter gab es viele
Aushilfen, im Anfang nur bei Schwestern, die für unsere Sprach-
unkenntnisse herhalten mussten. Später an den Sonntagen oft drei
Hl. Messen in drei verschiedenen Kirchen und Kapellen. In der Zeit
gab es für uns noch keine Autos und die Wege wurden zu Fuß oder
mit dem Omnibus bewältigt, ohne Frühstück, da man in dieser Zeit
noch nüchtern sein musste.

Auf einer Fahrt nach Ehrenstein mit Konfrater Hogema, der Rektor
war, bekam ich meine Ernennung für Lünen a. d. Lippe. 1959. Dort,
im Bistum Münster, wurde uns eine Pfarrgemeinde angeboten, die
abgetrennt werden sollte von der Mutterpfarrei. Alles ging ziemlich
übereilt. Am Freitag die Ernennung auf der Autobahn, Am Sonntag
nach Lünen. Dort wurde ich im St. Marienhospital untergebracht,
sollte dort auch im Hause die Seelsorge übernehmen. Da der Probst
in Lünen alles selbst in Händen hielt und als Fürstprobst regierte, zog
Pater General nach elf Monaten das Angebot zurück.

Am 25. Mai 1960 kam ich nach Beuel-Küdinghoven, wo Pater
A. v. d. Donk in Beuel-Limperich eine neue Pfarrgemeinde aufbauen
sollte. Ich wurde vorläufig Kaplan in der Mutterpfarrei „St. Gallus“.
(Beuel-Küdinghoven). Dort bekam ich die Sorge für die Jugend und
Ministranten anvertraut. Nach der Grundsteinlegung für das neue
Kloster in Limperich 1963 bekam ich meine Ernennung für Wuppertal-
Beyenburg.

Im 1962 war der dortige Pfarrer, Josef Schulte, am 8. September
verstorben. Schon seit längerer Zeit waren durch Pater Fischer Ver-
bindungen aufgenommen worden mit dem Ziel, einmal dort wieder
die Seelsorge ausüben zu dürfen. Beyenburg war im Jahre 1298 un-
sere erste Niederlassung in Deutschland. Das Kloster wurde 1803
aufgehoben. Am Sonntag, dem 28.April 1963 wurde ich in Beyenburg
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eingeführt. Nicht als Pastor, sondern als Pfarrverweser, weil man,
geregelt durch das Konkordat, als Pfarrer ein Deutsches Abitur
vorweisen musste und Beyenburg außerdem Staatspatronat war.
Pater General war gekommen, verschiedene Kreuzherren und eben-
so meine Mutter. Mein Vater war am 12. Februar nach langer
Krankheit verstorben.

Beyenburg war wieder in Händen der Kreuzherren! In der Schüt-
zenhalle fand ein Festakt statt, wo u. a. Pater General das Wort führte.
Zusammen mit dem Kirchenvorstand, ja mit der ganzen Pfarrge-
meinde wurde in den kommenden Jahren Vieles geschafft.

Das Pfarrhaus wurde erneuert,
die Kirche ganz restauriert, eine
Friedhofskapelle und Kindergar-
ten gebaut, anschließend ein
Haus als Wohnung für Personal.
Dann folgte eine zweite Restau-
rierung der Kirche. Nachdem das
Klostergebäude restauriert war,
wurde das Pfarrhaus verlassen
und zog ich um ins Klostergebäu-
de. Die Räume dieses Gebäudes
sind für das Pfarrleben bestimmt,
einen kleinen Teil bewohnen nun
die Kreuzherren. Im Laufe der
Jahre wohnten hier in Beyenburg
Bruder Lucianus, Pater Teunis-
sen-Bruggink und Pater Heuvel-
mans.

1994 kam Bruder Dirk Wasser-
fuhr und übernahm die Versor-
gung der Kranken in der Pfarr-
gemeinde. 1999 folgte Jo Op de
Kamp, der die Betreuung eines
Krankenhauses übernahm und
nun mithilft im Seelsorgebezirk.
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Nach 38 Jahren wurde ich entpflichtet, pensioniert und wir mussten
die Seelsorge in Beyenburg wieder dem Bistum zurückgeben. Am
20. September übernahm ein Weltgeistlicher die Pfarrgemeinde. Die
Kreuzherren durften wohnen bleiben und Bruder Dirk und Pater Op
de Kamp setzten ihre Arbeit fort.

Persönlich helfe ich dort, wo Hilfe gebraucht wird.
Hier in Beyenburg haben wir Kreuzherren unseren Friedhof. Hier

ruhen sie alle, außer den Patres K. Fischer, W. Kettner und H. Wolsing,
und warten auf den Tag der Auferstehung. Sie alle, die dort ruhen,
haben ihre Kräfte für den Orden und für viele Katholiken in
Deutschland gegeben.

Gerard Vos
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25. Augustinushaus Bonn

Von 1965–1970 von den Kreuzherren betreut
Aus den Tagebuchaufzeichnungen von Pater Heinz van Berlo

Oktober 1965
Seit dem 8. Oktober 1965 ist meine Ernennung für das Augustinus-
haus auch offiziell/Magister-Rektor in dem neuerrichteten Studenten-
wohnheim für unsere Fratres (G. Krefft/H. Dünwald/J. Vink/W. Wy-
brands-Marcussen), und am 13. Okt. 65 von Köln als Kaplan an der
Pfarre Hl. Kreuz in Limperich entpflichtet.

An diesem Tag treffen unsere Studenten hier ein. Es wurde ein
„schwarzer“ Tag. Herbert Dünnwald wollte seine Koffer von vornher-
ein nicht auspacken, wenn er nicht mit G. Krefft auf einem Zimmer
wohnen könnte. Ich hatte meine Gründe fürs Gegenteil logisch und
ruhig dargelegt. Aber er wollte seinen Willen durchsetzen und
schließlich habe ich ihn „gehen“ lassen. Ich spürte zum ersten Mal
die Bürde der Verantwortung. Provinzial H. v. de Ven war mit meinem
Vorgehen völlig einverstanden. Inzwischen ist auch Br. Jan van de
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Akker hier eingetroffen. Er wird
unser Koch und gleichzeitig
Hausmeister. Die Hauskapelle
im Hause eingerichtet und am
Sonntag, den 14. November zum
ersten Mal die hl. Messe im
Augustinushaus zelebriert.

Das Leben im Sudentenwohn-
heim pulsiert inzwischen munter
weiter und unsere Leute haben
sich mit allen angefreundet. Zum
ersten mal gehe ich mit ins neue
Theater der Stadt Bonn, und wir
sind begeistert vom „Bettelstu-
dent“. Die Zeit vergeht. P. Gene-
ral van Hees kommt zu Besuch.

1966 
Prior van Noort und B. Wolters aus St. Agatha besuchen uns, um
G. Krefft zu examinieren. Ab Montag, 25. April beten wir abends
gemeinsam die Vesper um 18.30 Uhr, und die hl. Messe wird auf
19.00 Uhr verlegt. Mit den Fratres Ehrenstein besucht. Von vielen
Seiten werde ich bedrängt, Studentenpfarrer des ISK zu werden. Im
Hause haben wir oft Konventsgespräche und am Dienstag nach
Pfingsten sind fast alle Kreuzherren der Region in Schloss Auel
beisammen, um gemeinsam über das kommende Prov. Kapitel in 67
zu beraten.

Im Monat Juli kommt Ant. Vissers zu Besuch. Er soll Studenten-
Pfarrer in Bonn werden. Aber er scheidet vorzeitig aus. Auch H.
Keesom wird einen Monat bei uns verbleiben, um an der neuro-
chirurgischen Klinik zu arbeiten, und in dieser Zeit ziehen hier viele
Studenten ein und aus. R. Kidd und J. Sullivan sind ebenfalls unsere
Gäste, um Deutsch zu studieren. Auch R. Maas kommt noch mal auf
eine Abschiedstour. Am 28. August erneuern J. Vink und W. Wy-
brands/Marcussen ihre Profess in St. Agatha, und am 4. Sept. 1966
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legt G. Krefft seine große Profess ab. Walter verlässt uns endgültig am
20. Oktober 1966 – schade.

November 1966
Das Provinzkapitel hat begonnen, d. h. die erste Session. Für viele
Abgeordnete wird es schwer, sich an die neue Mentalität zu ge-
wöhnen. Als Rektor nehme ich am Kapitel teil.

Am 8. November zieht Günter
Frorath bei uns ein. Er möchte
Kreuzherr werden und beginnt
in Bonn sein Philosophikum.
Do., 15. Dezember sind wir zu
Gast im Bundestag und sitzen
auf der Diplomatentribüne.

1967
Am So., den 29. Januar Kon-
ventsgespräch in der Schaum-
burg-Lippestraße über „Die Struk-
tur der Provinz“. So., 2. April: Die
2. Sessio des Kapitels hat begon-
nen. Der Verlauf ist sehr offen
und herzlich, aber für viele auch
deprimierend negativ. Am 19. April 67 stirbt der große Staatsmann
Konrad Adenauer. Wir pilgern mit den vielen Trauer-Gästen zum
Palais Schaumburg, wo die sterbliche Hülle aufgebahrt ist. Dienstags
sind wir Mitarbeiter der Hochschulgemeinde jede Woche bei Stu-
dentenpfarrer Henrichs zum Mittagesseneingeladen. Am 2. Juni ist
der Besuch vom Kaiserpaar aus Persien vorgesehen. Dadurch ist
besonders unter den Studenten große Unruhe entstanden. In diesen
Tagen viel Arbeit wegen Bewerbungen fürs Augustinushaus. Ab dem
Wintersemester soll eine Etage für Studentinnen frei gemacht wer-
den. Die Atmosphäre im Hause wird dadurch anders. Am 24. Juli 67
kommt Br. Jan zu dem Entschluss, den Orden zu verlassen. Er ver-
langt sein Gehalt, bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist. 
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1968
Wir gehen ins Jahr 1968. Am Sonntag, den 28. Januar mit Guido nach
Ehrenstein. Als Vorbereitung auf die Subdiakonatsweihe macht er
dort seine Exerzitien. Ich selber habe in diesen Tagen viel zu tun als
Heimleiter wegen Heimratsversammlungen, Hausvollversammlung,
Aufnahmeausschuss usw. Inzwischen ist A. Teunissen Bruggink aus-
geschieden. Sehr bedauerlich. Am Di., dem 20. Febr. Regionaltagung
in Wuppertal. Prior A. Hogema wird an Stelle von C. Fischer zum
Provinzialvikar gewählt. Sonntag, 31. März: Konventsgespräch über
die Gelübde. Do., 23. Mai: Das Konzept des Textes für das „Werbe-
heft“ „Im Kreuz ist Heil“, habe ich an A. van Santvoort weiterge-
schickt zum Ausdruck in Wuppertal. Nebenbei versuchen wir, die
neuen Konstitutionen ins Deutsche zu übersetzen, und am 19. Juni
feiert W. La Haye sein silbernes Priesterjubiläum. Am selbigen Tag
Diakonatsweihe von G. Krefft. Es haben sich 3 neue Aspiranten für
den Orden angemeldet. Die Wohnungsfrage ist eine Belastung. Dop-
pelzimmer in unserem Quertrakt kommen nicht mehr in Frage. Bleibt
3/5 Zimmerwohnung in der Stadt. Am Dienstag, den 27. August stirbt
Konfrater W. La Haye am 2. Herzinfarkt. Er wird in Amersfoort be-
erdigt.

Die Bonner Tageszeitung schreibt:
Studenten trauern um Pater La Hay

B o n n . Die Bonner katholische Studentengemeinde trauert um Pater
Wilhelm La Haye, einen ihrer Studentenpfarrer. der am Dienstag-
nachmittag plötzlich an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist.
Erst vor zwei Monaten konnte der Geistliche sein 25-jähriges Priester-
jubiläum feiern.

Am 30. Dezember 1916 wurde er in Holland geboren und legte am
28. August 1937 seine Profess im Kreuzherrenorden ab. Sechs Jahre
später empfing er in St. Agatha bei Cuyk in Nordbrabant die Priester-
weihe und war anschließend als Studienrat an einem ordenseigenen
Gymnasium tätig.

Zum Wintersemester 1964 wurde er als Studentenpfarrer nach Bonn
berufen, wo er sich besonders um die ausländischen Studenten sorg-
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te. Durch Predigten und Vorträge trug er immer wieder kritische
Gedanken an die jungen Menschen heran. Neben dieser Tätigkeit
bemühte er sich besonders um die ökumenische Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Studentengemeinden.

Auch im nächsten Semester wird die Arbeit Pater La Hayes weiter-
leben. In den letzten Wochen hat er sich intensiv um die Fortsetzung
der offenen Diskussionen unter den Veranstaltungen der katholischen
Studentengemeinde bemüht. Namhafte Professoren hat er für die Vor-
träge gewonnen.

Die katholischen Studenten sind von dem plötzlichen Tod ihres
Seelsorgers betroffen. In ihrem Nachruf schrieben sie: Wir danken
ihm für seinen Einsatz bis zum letzten Tag und werden seine heilsame
Unruhe in unserer Gemeinde trauernd vermissen. Heute Abend wer-
den sie ein Requiem für den Verstorbenen feiern und ihn am Freitag
nach Holland begleiten. Dort finden in Amersfoort bei Utrecht am
Samstag das Exequienamt und die Beerdigung statt.

Do., 19. Sept. 1968 Studentenpfarrerkonferenz in Berlin. Mein erster
Flug und auch erster Besuch im geteilten Berlin. Im Familienkreis von
Beuel halte ich ein Referat über die neu erschienene Enzyklika
„Humanae Vitae.“ Samstag ein Vortrag beim Blindenverein über die
„Unerschütterliche Weihnachtsbotschaft.“ 

Aus dem Jahr 1968 stammt auch die folgende Beschwerde über die
nicht den Richtlinien des Erzbistums Köln entsprechende, Form der
Eucharistiefeier im Augustinushaus:
An das erzbischöfliche Generalvikariat 
Köln
Betr.: Studentenwohnheim Augustinushaus

Bonn, Eduard-Pflüger-Str. 56
In letzter Zeit wurde mir wiederholt berichtet, dass in dem in mei-

ner Pfarre gelegenen obengenannten Studentenwohnheim die Feier
der hl. Messe in einer Form geschieht, die nicht mit der üblichen in
Einklang steht.

Um ein klares Bild zu haben, habe ich selbst am Sonntag, 25. Fe-
bruar um 10 Uhr einem Gottesdienst in diesem Hause beigewohnt,
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der vom Heimleiter Pater Heinz van Berlo (holländischer Kreuzherr)
gefeiert wurde.
Hinsichtlich der Feier des Gottesdienstes habe ich festgestellt:
1. Das Stufengebet entfällt. Dafür wird ein Buß- oder Reuegebet ver-

richtet oder ein Bußpsalm gebetet.
2. Die 0rationen stimmten nicht mit dem Sonntags-Proprium überein.
3. Das Credo hatte einen ganz anderen Text.
4. Von der Gabenbereitung an über Kanon und Konsekration bis zum

Schluss wurden ganz andere Texte und Riten verwandt als üblich.
Es war kaum etwas Bekanntes mehr dabei.

5. Bei der Austeilung der hl. Kommunion wurde die Hostie in die
Hand gegeben.

Am folgenden Tage, Montag, 26. Februar, habe ich mit Pater van Berlo
ein konfraternelles Gespräch geführt und ihn um Aufklärung gebeten.
Dabei sagte er mir, dass die Texte in Holland durch die Bischofskon-
ferenz approbiert seien. Er habe sich daher für berechtigt gehalten,
sie zu verwenden.

Nach verschiedenen Briefen und Gesprächen zwischen kirchlicher
Behörde, Ordensoberem und Heinz van Berlo wurde die Angelegen-
heit bereinigt und die Messe nach dem Ritus des Erzbistums Köln
gefeiert.

1969 
Das neue Jahr hat leise begonnen. 1969: am Sa., dem 22. März zieht

Jan v. de Akker nach Hause, Nistelrode in der Provinz Brabant. Ein
neuer Hausmeister (Andre Salamonard) wird zu uns kommen. Jan
Vink und G. Frorath haben Ordens-Probleme und ziehen aus! Am
Do., 29. Mai Besuch von Kardinal J. Höffner im Augustinushaus. Am
So., 8. Juni findet die Priesterweihe von Guido Krefft statt in Lintorf.
Sa.,12. Juli Prov. Kapitel in Uden. Viel Verwirrung. Im Hause hier fin-
det ein Hauskonzert statt! 8. Sept.1969: Jan Vink will nicht mehr wei-
termachen und er verlässt den Orden. Mi., 22. Oktober geht es weiter
mit dem Prov. Kapitel. Für viele Mitbrüder ein Schock in einer kri-
senhaften Zeit. Pastor v. de Donk ist nervenkrank und am Ende ent-
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pflichtet in Kur gefahren. A. Hogema ist in dieser Zeit bei uns zu Gast.
Es gibt manche Verschiebungen in der Region. R. Kloeg wird Pfarrer
in Beuel-Limperich. Ich solle in Wuppertal-Elberfeld in einem Team
an St. Laurentius mitwirken. Nach kurzer Bedenkzeit stimme ich zu.

Das Jahr 1970
Am 5. Febr. leite ich die letzte Hausvollversammlung im Heim. Die
Studenten sind traurig über meinen kommenden „Abschied“. Die
9 Sinfonien von Beethoven als Geschenk. Am 2. April 1970 ziehe ich
um nach Wuppertal-Elberfeld, wo ich dann noch an St. Laurentius
über 24 Jahre verbleiben werde. Darüber ist auf einem anderen Blatt
zu berichten!

H. van Berlo O.S.C.
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26. Die Kreuzherrengemeinschaft in Neuss 1967–1977

Die Erneuerung der Gemeindepastoral durch Teamarbeit
Chronologie:
30.01.1965: Vorschlag der Kirchenvorstände von Christ König und

St. Joseph zur Errichtung einer neuen Kirchengemeinde
Heilig Geist in Neuss

19.04.1966: Gespräch mit dem Provinzial van de Ven, Prälat
Kowalski und Provinzialvikar Teunissen Bruggink in
Nijmegen über Angebote eines Seelsorgebezirks

24.10.1966: Bereitschaft der Kreuzherren den Seelsorgebezirk
Heilig Geist in Neuss zu übernehmen

06.01.1967: Einzug von Niko van Rijn in ein möbliertes Zimmer in
Neuss

18.09.1967: Gespräch in Neuss mit den Beteiligten Kreuzherren
über die Gestaltung der Pfarrarbeit und mit den städti-
schen Vertretern über die Gestaltung der Sozialarbeit

04.03.1968: Erlaubnis, ein Kloster zu errichten
19.04.1968: Aufstellung eines Bebauungsplanes
08.02.1969: Einweihe der Notkirche
Herbst 1969: Niko van Rijn verlässt die Pfarre und wird Kaplan in

Wuppertal
29.11.1969: Einführung des neuen Seelsorgeteams: 

Jan Rooyakkers, Martien Jilesen, Hans Brandes,
Günter Frorath, Jan Vink

27.05.1973: Einweihung des Pfarrzentrums
01.06.1973: Verbot des ökumenischen Gottesdienstes
Ab 1973: Mitarbeit der Gemeindereferentin Kläre Otto, 

des Bistumspraktikanten Theo Metten und später
Heinz Zöller.

Ab 1975: Umzug von Martien Jilesen nach Hürth
Ab Jan. 1977: Exodus von Jan Rooyakkers in de Hoge Berkt,

Bergeyk
1977: Rückgabe der Pfarre Heilig Geist an das Bistum
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26.1. Vorgeschichte

Um die 10-jährige Tätigkeit der Kreuzherren in Neuss zu verstehen,
möchte ich sie einordnen innerhalb der großen Geschichte der Kreuz-
herren in Deutschland und innerhalb der Kirchengeschichte der da-
maligen Zeit. Innerhalb der Kreuzherrengeschichte in Deutschland
befinden wir uns in der zweiten Periode. Der Wunsch nach einer
größeren Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der niederlän-
dischen Provinz führte zur Errichtung der „Regio Provincialis“. Der
Stellvertreter des Provinzials wurde zwar noch von dem niederländi-
schen Provinzial ernannt, aber auf Vorschlag der in Deutschland täti-
gen Mitbrüder und hieß Provinzialvikar. Diese zweite Periode dauer-
te 17 Jahre: von 1964–1981. Innerhalb dieser „Regio Provincialis“ gab
es zwei Richtungen, die mehr fortschrittliche Richtung, die beeinflusst
durch die Entwicklung in den Niederlanden und gestärkt durch das
Zweite Vatikanische Konzil vor allem die Erneuerung der Gemeinde-
pastoral anstrebt und die mehr konservative Richtung, die darauf
bedacht war, sich dem bestehenden Zustand der katholischen Kirche
in Deutschland anzupassen. Die Neußer Gründung war stark von
der ersteren Richtung beeinflusst. Der erste Provinzialvikar, Anton
Teunissen Bruggink kam frisch aus den fortschrittlichen Kreisen aus
den Niederlanden und hat diese Gründung stark mitbeeinflusst. In
dieser Periode fanden auch die anderen linksreihnischen Gründun-
gen des Ordens in Deutschland statt: die Seelsorge der katholischen
Studenten in Bonn, das Ausbildungszentrum der Kreuzherrenkan-
didaten innerhalb der katholischen Studentengemeinde in Bonn, das
Studium einiger Ordenskandidaten bei den Dominikanern in Walber-
berg und eben diese Neußer Gründung. Sie hatte eine wichtige Vor-
geschichte. 

Bei uns Kreuzherren in Deutschland entstand ein großer Plan: Wir
wollten mit einigen „Spezialisten“ ein Team ins Leben rufen, ein
großes pastorales Projekt annehmen und dort an der „Erneuerung“
arbeiten. Zu dieser Gruppe gehörten Koos Kok, der Pastoraltheologie
in Münster studierte, Jürgen Ellinghaus, der Soziologie in Bochum
studierte, ich selbst, der Psychologie in Bonn studierte, Anton Theu-
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nissen Bruggink, der unser Vikar war, wollte auch mittun und noch
einige andere, die noch in der Ausbildung waren: Jan Vink, Günter
Frorath, Hans Brandes, Johannes Feller. Es fanden viele vorberei-
tende Gespräche statt. Wir richteten eine Anfrage an das Bistum Köln
für ein größeres Seelsorgegebiet, wo wir unsere Pläne verwirklichen
wollten. Wir bekamen drei Angebote: ein Neubaugebiet in Hilden-
Hochdahl, ein Neubaugebiet in Köln-Chorweiler, die Zusammen-
legung von vier Pfarreien in Bonn-Beuel. Wir wollten zunächst das
Gebiet in Beuel, weil in Beuel-Limperich und in Küdinghoven schon
unsere Mitbrüder die Pfarrseelsorge übernommen hatten. Prälat
Kowalski vom Seelsorgeamt des Erzbistums befürwortete unseren
Plan. Es fand eine große Versammlung von allen Pfarrgemeinderäten
und Kirchenvorständen der vier betroffenen Pfarreien in Beuel statt
unter der Leitung von Prälat Kowalski und in Anwesenheit der an
diesem Großprojekt interessierten Kreuzherren. Der Widerstand der
damals größten Pfarrei in Beuel, St. Joseph, war so groß, dass nicht
nur die Kreuzherren, sondern auch Prälat Kowalski von diesem Vor-
haben Abstand nahmen. Während wir in den nächsten Jahren nach
anderen Projekten ausschauten, bröckelte es an unserem vorgesehe-
nen Team, Koos Kok zog es vor, sein Theologiestudium aufzugeben
und zu heiraten, Jürgen Ellinghaus verliebte sich und heiratete eben-
falls. Unsere Mannschaft schrumpfte dadurch sehr. Das übrig geblie-
bene Team hat sich darum nach einem kleineren Projekt umgesehen,
es war eine Pfarre in Düsseldorf in seiner sozial schwachen und pro-
blematischen Wohngegend und einem Neubaugebiet in Neuß. Wir
haben uns für Neuss entschieden, weil dort auch die Möglichkeit
gesehen wurde, um ein Konvikt für Spätberufene in der Stadt mit dem
Abendgymnasium zu errichten und dadurch vielleicht Nachwuchs zu
bekommen. Im Jahre 1966 haben wir uns dieses Gebiet angeschaut
und dem Bistum mitgeteilt, dass wir, Kreuzherren, es übernehmen,
hier eine neue Pfarrei aufzubauen. 
Erzbistum Köln 5 Köln 1, den 25.4.1966
S. Paternität dem Hochwürdigsten Herrn Pater Provinzial 
Henricus Dr. van de Ven OSC Nijmegen/Nederland
Korte Bredestraat 18
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Betr. Übernahme von neuen Seelsorgebezirken im Erzbistum Köln
Ew. Paternität!

Unser Sachbearbeiter, HH. H. Prälat Kowalski, hat uns einen aus-
führlichen Bericht über die Besprechungen in Nijwegen vorgelegt.
Wir sind erfreut, daß hiernach die Kreuzherren wohlwollend einer
evtl. Übernahme des Seelsorgebezirkes Heilig Geist in Neuß und des
Seelsorgebezirkes am Caritasheim in Düsseldorf Rath gegenüber-
stehen. Um sich vorerst über die seelsorglichen Verhältnisse in diesen
Seelsorgebezirken näherhin zu orientieren, bevollmächtigen wir den
HH.H. Prälat Kowalski, dort eine Ortsbesichtigung mit dem H.H.
Pater Provinzialvisitator Drs. A. Teunissen-Bruggink und den beteilig-
ten H.H. Dechanten und Pfarrern zu halten. In gegenseitiger Ab-
stimmung wird der Termin zu dieser Ortsbesichtigung noch festgelegt
werden. In diesem Zusammenhang danken wir Ihnen sehr für die
freundliche Aufnahme und die Gastfreundschaft, die Sie dem HH.H.
Prälat Kowalski und H.H. Rektor Müller zuteil werden ließen.
Das Erzbischöfliche Generalvikariat 
Ihr sehr ergebener Generalvikar Janssen

26.2. Das Projekt Neuss
Damals, im Juli des Jahres 1967, habe ich in dem niederländischen
Informationsblatt der Kreuzherren dieses Projekt auf folgender Weise
umschrieben: „In diesem Viertel werden nach Vollendung aller Bau-
vorhaben etwa 6.000 Menschen wohnen, die als katholisch gemeldet
sind. Von den traditionellen Gebäuden, die zum Bild einer Pfarrei
gehören, existiert momentan nur eine katholische Grundschule und
ein katholischer Kindergarten, außerdem ein großes Bauterrain, das
für die katholische Pfarre gekauft wurde. Vorläufig wird die Liturgie
in der katholischen Schule gefeiert. Das Kreuzherrenteam, das für
dieses Projekt vorgesehen ist, besteht aus folgenden Personen: Niko
van Rijn, der seit Jan. 1967 vom Bistum als vicarius expositus ernannt
ist, Martien Jilesen, der demnächst nach Neuss zieht, um dort in der
Seelsorge behilflich zu sein, Hans Brandes, der demnächst zum Priester
geweiht wird und dann noch ein paar Jahre bei den Dominikanern in
Walberberg Theologie studiert, um danach ganz in das Projekt einzu-
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steigen, außerdem ist noch ein Art Beratergremium gebildet, beste-
henden aus Koos Kok, Jürgen Ellinghaus und Martien Jilesen mit
ihren jeweiligen Kompetenzen auf dem Gebiet der Pastoraltheologie,
Soziologie und Psychologie. Seit November 1966 wurden in regel-
mäßigen Gesprächen der Betroffenen die Grundlinien für die Ge-
meindepastoral erörtert. Die wichtigen Gesichtspunkte dabei waren:
Teamarbeit untereinander, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und
Kompetenzen, Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche soweit
wie möglich, Zusammenarbeit mit den zivilen und städtischen
Behörden für die sozialen Probleme des Neubaugebiets. Für die
Seelsorge wurde u. a. beschlossen, einen Mehrzweckraum als Gottes-
dienstraum zu bauen, so dass dieser Raum auch für andere Veran-
staltungen benutzt werden konnte, so weit möglich zu verzichten auf
die Gründung der traditionellen katholischen Vereine, sich zu kon-
zentrieren auf Gesprächsgruppen.“ (Trefpunt. Juli 1967. S. 37)

Nachdem am 6. Januar 1967 Niko von Rijn als Pionier angefangen
hatte und vorerst ein möbliertes Zimmer bewohnte, kam Martien Jilesen
nach Beendigung seines Psychologiestudiums in Bonn in der Mitte
des Jahres dazu und bekam ein möbliertes Zimmer in der Nachbar-
pfarre Christ König. Alsbald wurden am Hohen Weg zwei Wohnun-
gen gemietet, worin die Wohnräume und das Pfarrbüro untergebracht
wurden. Die ersten Gottesdienste fanden in der Pausenhalle der
katholischen Grundschule statt, bald wurde auf dem Kirchengelände
eine Notkirche aufgestellt und die ersten Pläne für den Bau eines
Mehrzweckraumes erstellt. Diese Pläne wurden jedoch vom Erz-
bistum abgelehnt und danach schliefen die Bauvorhaben einige
Jahre. 

Kath. Pfarrgemeinde Heilig, Geist, 404 Neuss, Am Hohen Weg 1–3
An den Hochw. Herrn Pater Prior A. Hogema
56 Wuppertal-Elberfeld, Chlodwigstr. 27

Neuss, den 27. Jan. 1969
Sehr geehrter Herr Pater Prior Hogema!

Vor eineinhalb Jahren hat der Erzbischof von Köln, Josef Kardinal
Frings, das Rektorat Hl. Geist zu einer selbständigen Pfarrgemeinde
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erhoben. Sie umfaßt im wesentlichen das Plangebiet 57. Die Stadt
Neuss hat hier Gelände zu Errichtung eines Pfarrzentrums zur Verfü-
gung gestellt. Die Mutterpfarre Christ-König bereitete nach Kräften
den religiösen Boden vor. Der Gottesdienst konnte bisher in der jetzi-
gen Hauptschule an der Neusser Weyhe stattfinden. Für diese erste
und wirksame Hilfe sind wir dankbar. Wir sind nun in der glücklichen
Lage, zunächst eine Pavillonkirche als äußeres Zeichen selbständigen
gemeindlichen Lebens in Gebrauch zu nehmen. Ihre Räume sollen
auch für andere Veranstaltungen und Aufgaben der Gemeinde Jugend-
arbeit, Pfarrveranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Einführung
der Gemeinde in die neue Kirche erfolgt am 8. Febr. 1969 um 18 Uhr
mit Eucharistiefeier und Segnung der Räume durch Herrn Dechanten
Heinrichs. Hierzu möchte ich Sie im Namen des Pfarrgemeinderates
herzlich einladen. Anschließend gegen 19 Uhr besichtigen wir die
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Kirche und würden uns sehr freuen, Sie danach bei einem kleinen
Empfang im kath. Pfarramt, Am Hohen Weg 3 in unserer Mitte zu sehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Kontakt zu der evangelischen Gemeinde wurde gesucht und
gefunden in Form einer regelrechten freundschaftlichen Beziehung
zwischen Niko van Rijn und Pfarrer Albertsmeier, woraus schon bald
eine Zusammenarbeit auf vielen Gebieten entstand. 

Der Kontakt mit den kommunalen Behörden und karitativen
Einrichtungen wurde gelegt, und es entstand auf diesem Gebiet eine
fruchtbare Zusammenarbeit, um die sozialen Probleme des Neubau-
gebietes mit drei städtischen Notunterkünften und vielen sozialen
Wohnungen anzugehen. Nach einigen Jahren verließ Niko van Rijn
das Seelsorgeprojekt, und es bildete sich ein neues Team, das am
01.12.69 in die Pfarre Heilig Geist eingeführt wurde, bestehend aus
den Mitbrüdern Martien Jilesen, Jan Rooyakkers, Hans Brandes, Jan
Vink und Günter Frorath.

Wir haben versucht, uns vom Bistum als Team anstellen zu lassen.
So etwas war aber in den Richtlinien des Bistums nicht vorgesehen.
Für das Bistum galt Jan Rooyakkers als Pfarrer und Martien Jilesen
als Subsidiar. Intern waren die Kompetenzen so verteilt: Martien
Jilesen galt als Teamleiter, die anderen als Teammitglieder.

Am 03.11.1999 schreibt der Provinzialvikar Anton Hogema an den
Generalvikar Nettekoven:
Betr.: Seelsorgeteam der Pfarre Heilig Geist in Neuss

Nachdem ich Ihnen den H. H. Pater J. Rooyakkers O.S.C. als Pfarrer
des Teams der Pfarre Heilig Geist in Neuss zur Ernennung schon vor-
geschlagen habe, möchte ich Ihnen nun auch das gesamte Team kurz
vorstellen und um deren Ernennung bitten
– Pater Jan Rooyakkers O.S.C. (Pfarrer)
– Dipl. Psych. P. Martien Jilesen O.S.C. (Kaplan und Teamleiter)
– P. Hans Brandes O.S.C. (Subsidiar)
– Fr. Günter Frorath O.S.C. (nebenamtlich)
– Dipl. Theologe Jan Vink (nebenamtlich)
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Es wurde vereinbart, alle vierzehn Tage eine Teambesprechung zu
halten und dass die Beschlüsse des Teams für alle verbindlich seien.
Hans Brandes studierte Sozialarbeit in Düsseldorf und arbeitete im
Team mit. Die beiden anderen: Günther Frorath und Jan Vink stu-
dierten vorläufig noch weiter in Bonn und waren bei den Teambe-
sprechungen dabei und übernahmen auch bestimmte Aufgaben. Eine
der ersten Aufgaben des Teams waren Hausbesuche, um die Men-
schen und ihre Anliegen und Wünsche an die Pfarrgemeinde kennen
zu lernen. Es wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, damit die Ge-
spräche bei den Hausbesuchen strukturiert und mehr gezielt waren.
Ein Ergebnis dieser Gespräche war, dass das Interesse an Gesprächs-
gruppen und Familienkreisen bekannt wurde. Daraus entstanden nach
und nach verschiedene Familiengesprächskreise. Zu einem gewissen
Zeitpunkt gab es in der neuen Pfarre fünf verschiedene solcher
Familiengesprächskreise, die jeweils mindestens einmal im Monat
zusammenkamen und mit einander alle Angelegenheiten des Zusam-
menlebens, des Glaubenslebens und der Pfarrgemeinde besprachen.
Nach und nach entfalteten diese Kreise gemeinsame Aktivitäten, wie
Wochenende mit Kindern, Geburtstagsfeiern, usw. Diese so entstan-
denen Familienkreise bildeten lange Zeit das Rückgrat der Pfarr-
gemeinde. Als eine Familie in Asbach-Hussen im Westerwald einen
ehemaligen Bauernhof kaufte, wurde der Stall der Gemeindearbeit
zur Verfügung gestellt. Eigenhändig haben Gemeindemitglieder, Er-
wachsene und Jugendliche, diesen Stall zu einem Freizeitheim umge-
baut. Dort fanden regelmäßig Wochenenden statt für Jugendgruppen
und für die Familiengesprächskreise. Auch das Pastoralteam hat seine
ganztägigen Beratungen häufig in dieser Westerwaldidylle abgehal-
ten. Einer dieser Kreise existiert heute (2003) noch, die Mitglieder
treffen sich monatlich reihum bei den einzelnen Familien zu Hause
und tauschen sich über ein vorher festgelegtes Thema aus. Um die
gute Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und der katholi-
schen Gemeinde für die Zukunft zu sichern und auch etwas unab-
hängig von den jeweiligen Pfarrern zu machen, wurde ein e. V ge-
gründet mit Satzung und Vorstand, genannt „Aktion Gemeinsam“.
Ein gemeinsames Informationsblatt wurde herausgegeben. Ein Höhe-
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punkt dieser Ökumene war das jährliche ökumenische Wochenende.
An dem Wochenende fanden viele Veranstaltungen für die verschie-
denen konfessionell gemischten Kinder-, Jugend-, und Erwachsenen-
gruppen statt. Jeweils an dem Sonntagvormittag fand ein ökumeni-
scher Gottesdienst statt, wobei in einem und demselben Kirchenraum
die katholische Eucharistiefeier und das evangelische Abendmahl
sauber getrennt nacheinander gefeiert wurden. Das Erzbistum Köln
wurde jeweils über diesen Ablauf informiert. Im Jahre 1973 kam eine
Woche vor diesem geplanten Wochenende ein Verbot von Kardinal

Höffner. Nach eiligen Überlegun-
gen mit Kirchenvorstand, Pfarrge-
meinderat und Presbyterium ent-
schloss man sich, auf diesen Gottes-
dienst zu verzichten, damit die ka-
tholischen Kollegen nicht in Schwie-
rigkeiten geraten. Nach intensivem

Bemühen um eine Begründung für dieses Verbot hieß es von Seiten
des Bistums „dass eine solche Art von Gottesdienst für die Gläubigen
verwirrend sei“. 

In dem Schreiben hieß es u. a.: „4. Weil die Eucharistie das Zeichen
der Einheit unserer Kirche ist und weil wesentliche Glaubensunter-
schiede gerade die Eucharistiefeier betreffen, würde die einheitsstiften-
de Kraft der Eucharistie verdunkelt, wenn in d e m s e l b e n Gottes-
dienst und an d e m s e l b e n Altar nacheinander die Eucharistie nach
dem Glaubensverständnis verschiedener Kirchen gefeiert würde, et-
wa nach der katholischen Eucharistiefeier eine Abendmahlsfeier nach
lutherischem, calvinischem, anglikanischem Eucharistieverständnis.“

5. Im übrigen steht es einem Bischof nicht zu, in einer so schwer-
wiegenden, den Kern der Kirche berührenden Angelegenheit Expe-
rimente zu gestatten. Er müßte die Entscheidung des Papstes anrufen.
Auf dem Düsseldorfer Kirchentag 1973 wurde über die ökumenische
Tätigkeit im Neubaugebiet Plangebiet 57, wie es hier in Neuss
genannt wurde, in einem ökumenischen Gesprächsforum berichtet.
Dieser Bericht ist veröffentlicht in „Deutscher evangelischer
Kirchentag Düsseldorf“ 1973, Kreuz-Verlag, S. 533 ff.
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Die ökumenische Arbeit wurde aber fortgesetzt, der Verein „Aktion
Gemeinsam“ hielt sich, auch noch lange Jahre, nachdem wir Kreuz-
herren die Pfarrei dem Bistum zurückgegeben hatten. Weil aber die
nachfolgenden Seelsorger katholischerseits immer weniger zur Öku-
menischen Arbeit bereit waren, ja sie sogar ablehnten, wurde es für
die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen auf die Dauer doch immer um-
ständlicher, Räumlichkeiten und Werbemöglichkeiten in der Pfarre zu
bekommen und Mitte der 80er Jahre wurde der Verein offiziell auf-
gelöst.

Der Kirchbau
Nachdem Jan Rooijakkers Pfarrer geworden war, hat er sich mit dem
Kirchenvorstand wieder um den Kirchbau bemüht. Ein Mehrzweck-
bau wurde nicht genehmigt, aber wohl ein Kirchenraum mit einer
Schiebetür, wodurch man den Gottesdienstraum um den anschließen-
den Pfarrsaal erweitern konnte. Der Spatenstich für Kirche und Pfarr-
räume und Dienstwohnungen war im Jahre 1972, die feierliche Ein-
weihung der Kirche war am 27.05.1973. 

Das Verbot des ökumenischen Gottesdienstes und die Einweihung
des Pfarrzentrums fielen zusammen. Die Einweihung des Pfarrzen-
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trums war ein Höhepunkt in der Gründung der neuen Pfarre, das Ver-
bot des ökumenischen Gottesdienstes war der Anfang vom Ende der
erneuerten Pfarrpastoral. Obwohl die ökumenische Arbeit fortgesetzt
wurde, entstand doch schon durch die Auseinandersetzung mit der

kirchlichen Behörde eine Polarisation innerhalb der Gemeinde. Die
Gegner/innen der ökumenischen Arbeit und der fortschrittlichen
Pastoral überhaupt bekamen durch dieses Verbot Aufwind und mel-
deten sich zu Wort. Weitere Faktoren waren die Ursache, dass das
Pastoralteam langsam abbröckelte. Verschiedene Teammitglieder hat-
ten Beziehungen zu Freunden und Freundinnen aufgebaut und wur-
den dadurch für die Pastoralarbeit weniger verfügbar oder von der
Umgebung für weniger geeignet gehalten. Günther Frorath ging
1973 ins Kloster Ehrenstein, bis er im Sommer 1974 den Orden ganz
verließ, Hans Brandes hatte eine Beziehung zu einer Frau, die er spä-
ter geheiratet hat, Martien Jilesen ist im Jahre 1975 nach Hürth bei
Köln umgezogen und wollte eine Zeitlang alleine leben um sich in
seinem Leben neu zu orientieren. Diese persönlichen Beziehungs-
entwicklungen der Teammitglieder haben aber die Verständigung
untereinander nicht beeinträchtigt, sie wurden akzeptiert und geach-
tet. Die Teambesprechungen wurden fortgesetzt, auch nachdem nur
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noch Jan Rooyakkers und Kläre Otto in Neuss wohnten. Anfang 1977
hat Jan Rooyakkers eine dreimonatige Sabbatperiode in der Hoge
Berkt Gemeinschaft in Bergeijk (Niederlande) verbracht und sich
danach entschlossen, sich aus dem Fast-Alleinbetrieb in der Pfarre
Heilige Geist zurückzuziehen und in ein Kloster des Ordens in
Wuppertal überzuwechseln. Die Pfarre wurde von dem Kreuzherren-
orden dem Bistum zurückgegeben. Bis auf den heutigen Tag (2003)
treffen sich die meisten der ehemaligen Teammitglieder noch zwei-
monatlich bei Günter Frorath in Köln, um miteinander über ihre
Erfahrungen mit ihrer Arbeit in Kirche und Gesellschaft und im
privaten Bereich auszutauschen. 

Wenn ich mir abschließend die Frage stelle, warum das Experiment
der Erneuerung der Pfarrseelsorge in Heilig Geist nicht gelungen ist,
dann muss ich zunächst feststellen, dass es nach meinem Verständnis
sehr fruchtbar gewesen ist und eine große Bedeutung für viele Men-
schen gehabt hat und teilweise noch hat. Letzteres beweisen die dau-
erhaften guten Beziehungen, die daraus entstanden sind und heute
noch weiter existieren. Die Gründe, warum dieses Experiment nicht
dauerhaft geworden ist, sind meines Erachtens folgende: Der Gegen-
wind von Seiten der kirchlichen Behörde und dadurch ausgelöst der
Gegenwind von einem Teil der Mitglieder der Gemeinde, und die
durch die Offenheit der Teammitglieder entstandenen neuen persön-
lichen Beziehungen, die in das traditionelle Bild der Pfarrseelsorge
nicht so gut passten. Schließlich war auch ein Grund, dass wir, die
Mitglieder des Ordens vom heiligen Kreuz, nicht gewillt waren, bei
uns das traditionelle Klosterleben aufzubauen, es aber auch nicht
geschafft haben, eine neue Form des Zusammenlebens als religiöse
Gemeinschaft in unserem Neußer Team zu verwirklichen.

Martien Jilesen
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27. Das Projekt Neuss aus der Sicht eines
Gemeindemitglieds

Liebe Daniela,
Heute (04.03.2003) will ich mir endlich die Zeit nehmen, um Dir

noch einmal von den Jahren zu erzählen, in denen die Kreuzherren-
Patres in unserer Pfarrei Hl. Geist tätig waren. Eigentlich ist dieser
Zeitabschnitt besser mit einem Zusammenleben zu beschreiben, denn
es gab kein „Oben“ und „Unten“. Ich fühlte mich vom ersten Tag an
wie ein gleichberechtigtes Mitglied dieser Gemeinde.

Es begann 1970. Wir, meine Familie und ich, wohnten erst ein
paar Tage in Neuss, da wurden wir schon in einem Familien- oder
Gesprächskreis herzlich aufgenommen. In diesem Kreis bin ich heute
noch nach fast 33 Jahren. Einmal im Monat treffen wir uns reihum
in den Familien. Wir diskutieren über ein Thema, essen und trinken
miteinander und tauschen Neuigkeiten aus. Immer war uns Pater
Martien Jilesen ein kompetenter und geistreicher Begleiter. Früher
haben wir auch mit den 16 Kindern unseres Kreises etwas unternom-
men. Wir haben Wochenenden in fremder Umgebung verbracht mit
selbstgestalteten Gottesdiensten. Wir haben Radtouren unternom-
men, Karneval gefeiert, gekegelt, am Rhein gegrillt und gespielt.
Verblüfft war ich immer, dass die Themen der Messfeiern ganz ein-
fach waren, und durch die Beiträge der Kinder ganz wunderbare Ge-
danken hervorkamen. Gerne würde ich so einen Gottesdienst noch
einmal feiern und hören, was die Kinder, die jetzt selbst schon Kinder
haben, heute äußern würden.

Der Gesprächskreis, von den Kreuzherren ins Leben gerufen, war
für mich das Wichtigste. Aber auch die Gründung der Aktion Ge-
meinsam war in unserer Gemeinde ein ganz wichtiger Bestandteil des
guten Zusammenlebens der Menschen. Es war für mich ein be-
glückendes Gefühl mit meinen evangelischen Nachbarn zusammen
Gottesdienst zu feiern. Wer eine Fähigkeit besaß, Kindern oder Ju-
gendlichen etwas zu vermitteln, tat es. Es gab Gruppen, in denen
Tischtennis gespielt wurde, es wurde gebastelt, Modellbau betrieben,
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es gab Tanzkurse, Radtouren waren sehr beliebt, und natürlich wurde
auch gefeiert.

Die größte Kunst unserer Priester war, die Menschen zu selbständi-
gem Denken und Handeln anzuregen und sie nicht zu bevormunden.
Die Zusammenarbeit der beiden Patres war sehr harmonisch und ihre
Fähigkeiten sehr verschieden. Einer war ein „Managertyp'' aber er
predigte „umständlich“. (Mir fällt keine bessere Umschreibung ein.)
Der andere wirkte unbeholfen und zurückhaltend, aber seine Predig-
ten waren sehr gut verständlich und anregend und hilfreich für mein
eigenes Tun.

In jeder Gemeinde gibt es Veränderungen. So auch in unserer. Statt
einer Baracken-Kirche, die wir im Jahr 1970 vorfanden, gibt es längst
ein schönes Pfarrzentrum. Der Wunsch der Menschen, zu den Gottes-
diensten zu kommen oder eine Aufgabe in der Pfarrei zu überneh-
men, ist zurückgegangen. Das ist ja nicht nur bei uns in Hl. Geist zu
beobachten.

Erzähl mir bei Gelegenheit doch mal wieder von Deinen
Aktivitäten in Deiner Gemeinde.

Deine Juliane, 04.03.2003
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28. Biographie von Jan Rooijakkers in Deutschland,
1962-1979

Als Neupriester kam ich, zusammen mit Chris Aarts, am 9. September
1962 zum Kloster St. Ursula nach Elberfeld. Prior Hogema führte die
beiden neuen jungen Mitbrüder sorgsam in die Pfarrpastoral ein, in
dieser für mich überwältigenden evangelischen Großstadt Wuppertal.
Mein Habit musste ich für das klosterinterne Leben beschränken, der
schwarze Trauanzug meines Vaters wurde meine ungewohnte Er-
scheinung nach draußen. Ich begann mit großer Begeisterung an der
deutschen Sprache. Innerhalb einer Woche machte ich mit meinem
Schuldeutsch die ersten Hausbesuche (bei vom Pfarrer sorgfältig aus-
gesuchten Freunden der Pfarre). Das war eine praktische Einführung
in die Pfarrpastoral: direkt in der Praxis, später mit einer fachlichen
Begleitung von den Dominikanern in Köln.

Es war ein Kloster mit fünfzehn
Kreuzherren. Die Pfarrei St. Suit-
bertus stand vollkommen zentral
in der Gemeinschaft. Zwar konn-
te einer z. B. Pfarrer in St. Hedwig
sein, oder Berufsschullehrer oder
Gefängnis- bzw. Krankenhaus-
seelsorger oder einen Studienauf-
trag haben, schließlich stand aber
die Pfarre St. Suitbertus in den
Tischgesprächen, in dem Tages-
ablauf des Konventes und im Den-
ken über Kirche sehr zentral.

In diesen ersten Jahren habe
ich Hunderte von Familien be-
sucht. Ich lernte die späten Fol-
gen des Krieges mit eigenen Au-
gen kennen, die Probleme und
Chancen der Ostvertriebenen, die
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Gewissensfragen bei Mischehen. Wir hatten einen „Konvertiten-
kreis“. Das war ein monatlicher Gesprächsabend mit 20 bis 30
Katholiken, die von der evangelischen Kirche zur katholischen „kon-
vertiert“ waren. Fünfzehn Jahre später sollte in der Neußer Pfarre mit
der evangelischen Kirche „alles gemeinsam getan werden, was unser
Gewissen erlaubt“. Beides habe ich mit Überzeugung und mit Freude
getan. Die vielen Priester in St. Ursula hatten am Sonntag alle zwei
oder drei Gottesdienste in den verschiedenen Pfarren und Kranken-
häusern oder Altenheimen. Wir alle hatten das Empfinden, sehr nötig
zu sein für die Seelsorge in dem priesterarmen Wuppertal; anderer-
seits lebten wir in dem pastoralen Luxus einer Pfarrgemeinde mit vie-
len Kaplänen und Subsidiaren. Eine nicht ganze realistische Situation
in der damaligen Zeit.

Im Kreuzherrenkonvent herrschte eine gemütliche Atmosphäre.
Die Umgangssprache war Deutsch, aber weil unser Konvent in den
Niederlanden einen guten Ruf hatte, waren oft niederländische Gäste
für kürzere oder längere Zeit unter uns. Wir wechselten dann gerne
über auf niederländisch. Dies führte oft zur Auseinandersetzung mit
den wenigen Deutschen Mitbrüdern, die oft zu hören bekamen, wie
schlecht unsere Deutschkenntnisse waren. Eine typisch niederländi-
sche Gastfreundschaft war dem St. Ursulakloster eigen.

Für mich persönlich war die Bildung von Gesprächskreisen die
markanteste Frucht dieser Elberfelder Pfarrarbeit. Zusammen mit
Martien Jilesen und einem Barmer Kaplan, Erwin Stahl, begannen
wir junge Ehepaare einzuladen, feste monatliche Glaubensgespräche
zu führen. Jeweils 6 Ehepaare mit einem Priester. Es entstanden sie-
ben Kreise. Es war eine andere Art von Glaubensinformation neben
Vorträgen oder Predigt, und es war zugleich auch eine Antwort auf
die anonyme Großpfarrei. Diese Laien wurden im Laufe der Zeit meist
miteinander befreundet. Einige Kreise existieren bis heute. Ich selber
habe die Zusammenstellung von Familiengesprächskreisen in den
Pfarren in Bonn-Limperich und in Neuss, wo ich später arbeitete, fort-
gesetzt. Nicht zuletzt war es für mich neben der mehr unpersönlichen
Arbeitsweise von der wöchentlichen Predigt, dem fast täglichen
Religionsunterricht in Schulen, Gruppen- und Vereinsarbeit, ein sehr
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persönlicher Kontakt zum normalen Gemeindemitglied. Wir bespra-
chen alle möglichen theologischen und praktischen religiösen Fragen,
endlos waren Themen der Glaubenserziehung der Kinder, wir übten
Meditation und Kommunikation über unsere Glaubensauffassungen,
was damals ganz ungewohnt war. 

Zwischenzeitlich erkrankte in unserem Westerwälder Kloster Ehren-
stein unser Mitbruder Theo Arnoldus. Da der bereits altgewordene
Anton van der Pasch da alleine blieb, wurde ich zur Überbrückung
nach Ehrenstein gerufen. Eine kleine Kirche annex Kloster an dem
zur Ruine gewordenen Schloss der alten Familie von Nesselrode.
Alles atmete dort Geschichte und kirchliche Kunst, aber zur gleichen
Zeit der absolute Gegensatz des Wuppertaler Pflasters: ganz traditio-
nell katholisch, ländliche Einsamkeit, bäuerliche Einfachheit, und
klösterliche Zucht. Ganztägig verweilte ich innerhalb der Kloster-
mauern, dreimal täglich genossen wir gemeinsam eine herzhafte und
einfache Mahlzeit, nach einem in ruhigem Tempo absolvierten latei-
nischen Stundengebet in der ungeheizten Klosterkirche. Diese Zeit ist
mir in außerordentlich angenehmer Erinnerung geblieben. Denn
obwohl unter den Mitbrüdern der Spruch wiederholt wurde: In
Ehrenstein machst du dein zweites Noviziat (wegen der Einsamkeit
und der strengen Lebensweise), war mir der Kontakt zum schweigsa-
men und im Studium weise gewordenen Mitbruder inhaltlich so auf-
bauend und anregend, wie ich es nachher in meinem ganzen
Klosterleben nie mehr erlebte. Als junger Priester, frisch vom Studium
und gerade kurz in der Großstadt von direkten Lebens- und
Glaubensfragen aufgewühlt, konnte ich an den langen Abenden
(keine Versammlungen, keine Telefongespräche, kein Fernsehen,
kein . . . , kein . . . , kein . . . , nur Apfelsaft) alle Themen die mir bespre-
chenswert waren anrühren, wobei der erst 60-jährige „Herr
Pfarrer”(zum „Du” ist es wohl nie mit einem Mitbruder gekommen)
nie den Anspruch hatte, den „jungen Spring-ins-Feld” zu bekehren
und ich mich für die recht traditionelle theologische Denkwelt des
früheren Professors ganz frei öffnen konnte, ohne gehemmt zu wer-
den meine Ansichten ins Gespräch zu bringen. Es waren tolerante
Gespräche. Überdies war die Kirche eine Beichtkirche. Zu der Zeit
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war da ganztäglich Beichtgelegenheit. Und mehrmals täglich erklang
die Beichtklingel für einen von uns beiden, bei dem – noch unbe-
kannten – jungen Pater am meisten. In der Adventszeit waren das
manchmal vier bis sechs Stunden ununterbrochen täglich. Im Rück-
blick heute eine fast unbegreifliche Seelsorgearbeit, für mich als voll-
kommen unerfahrenen Beichtvater so eindrucksvoll, dass manche
„Seelenfotos” noch frisch in meiner Erinnerung liegen. Obwohl ich
diesen seelsorglichen Sprung ins Tiefe nachträglich als unverantwor-
tet beurteile, habe ich daraus vieles gelernt, habe die Gewissensnot
vieler spüren können, habe die gängige kirchliche Moral relativieren
gelernt.

Diese recht kurze „Aushilfe” in Ehrenstein war wie Exerzitien, ja
tatsächlich eine zweite Noviziatszeit: ich lernte die stillen Zeiten
schätzen, lernte mir Zeit zur Predigtvorbereitung zu gönnen, war einem
Mann intensiv begegnet, der das Gebet liebte und Nachdenken über
alle Fragen als einziger Weg beim Studieren kannte, hatte durch das
viele Beichthören „dem Volk auf’s Maul geschaut”. Ich war reicher
geworden. Ich begann wieder mit großer Arbeitslust in der Wupper-
taler Stadtpfarre.

Aber schon kurze Zeit später begann mein Mitbruder Koos Kok an
einem zweiten Theologiestudium in Münster und ich wurde abbe-
rufen, seine Stelle als Kaplan in Lintorf zu übernehmen, dabei wohnte
ich in unserem Kloster in Breitscheid. Mit meinen 27 Jahren wurde ich
selbstständiger Seelsorger der neu zu gründenden Pfarre des Neu-
bauteiles der großen alten Gemeinde St. Anna. Dies war eigentlich zu
viel pastorale Freiheit – vom alten Dechanten Veiders, autoritärem
Pfarrherrn im alten väterlichen Stil, von Herzen gegönnt. Ich konnte
meine Predigtthemen aber auch den Inhalt des Kommunionunter-
richtes und die Richtung der Hausbesuche und der Jugendarbeit sel-
ber bedenken. Nie hat jemand nach Inhalt oder Rechtgläubigkeit
gefragt, höchstens bekam ich Lob wegen meines modernen „hollän-
dischen“ theologischen Denkens und meiner ökumenischen Ansich-
ten. In dem im Ruhrgebiet gelegenen Raum zwischen Düsseldorf,
Mülheim und Essen war diese vom Katholischen geprägte Gegend
geistig sehr aufgeschlossen und offen für eine Kirche in Bewegung.
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Aber nach kurzer Zeit musste der Orden diese Stelle – für einige
Jahre – aufgeben, sehr zum Bedauern der Gemeinde. Ich lernte viel
vom ganz seriösen Aufbau einer Neubaugemeinde: die Schaffung
eines Kirchenvorstandes, das Finden von Mitarbeitern im Mütterverein,
Kirchenchor, Messdienergruppe, Kommunionunterricht mit Eltern
u. s. w. Ich habe als Lebenserfahrung mitgenommen, dass Neubeginn
auch neue Begeisterung schafft. Das Gemeinschaftsleben in Breit-
scheid spielte für mich – fast immer auf dem Moped unterwegs –
kaum eine Rolle, es war eher Rastplatz als Zuhause.

Wieder zurück in Elberfeld wurde ein Jahr später wieder aus dem
„großen Patervorrat“ geschöpft, als unser Kloster in Bonn-Beuel einen
Kaplan brauchte für die Pfarrei Sankt Gallus im Ortsteil Küding-
hoven, eine über tausend Jahre alte Pfarre, mit einer alt-ehrwürdigen
Tradition und einem gleichfalls alt-ehrwürdigen Pfarrer Rösgen. Ich
kam dahin in dem Bewusstsein, für lange Zeit eine echte Ernennung
bekommen zu haben. Ich wurde als der neue Kaplan begrüßt, wohl-
wollend und zugleich sehr kritisch angenommen. Der Pfarrer vollzog
sehr genau mit, was ich in der Predigt sagte, welche Gedanken ich
in den Religionsunterricht an seine geliebten Kinder mitgab, welche
Jungen oder Mädchen ich zum Jugendführer auswählte. Er sprach
auch offen darüber mit mir, sein Ton war väterlich und direktiv. Weil
ich immer auch seine herzerwärmende Liebe zu seiner Gemeinde
erspürte, konnte ich dies gut ertragen. Er war auch klar der Meinung,
dass ich noch zu jung und unerfahren war für Brautgespräche (und
damit zusammenhängende Trauungen und die späteren Taufen). Weil
die Pfarrgemeindearbeit so vielfältig war, hatte mich das kaum ge-
stört. Jugendarbeit, Krankenbesuche, Gesprächskreise, meine Zeit
war gefüllt. Als im zweiten Jahr allerorts Pfarrgemeinderäte ins Leben
gerufen werden sollten, meinte mein Pastor dass er dafür doch zu alt
wäre: „Machen Sie das doch, Herr Kaplan, ich kümmere mich schon
um den Kirchenvorstand”. 

In dieser Zeit bin ich in meiner persönlichen Entwicklung auch in
eine neue Phase gekommen. Unser Klosternachbar war die Studen-
tengemeinde-Kreuzherrenkonvent in Bonn. Es waren meine Freunde,
dies eröffnete die Welt der Uni-Studenten. Ich wurde Dekanats-
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jugendseelsorger und dies öffnete für mich die Türen zum General-
vikariat und ich kam im Gespräch mit den Entwerfern der Jugend-
seelsorge, ich wurde von Antoon Theunissen Bruggink – unserem
frisch aus Holland importierten Provinzialvikar – aufgerufen zum Mit-
denken an neuen Plänen der Kreuzherren in Deutschland, für Team-
arbeit in der Pfarrseelsorge, ich machte Vorschläge für eine neue
Führungsstruktur für unseren Orden, und diese wurden auf dem
Ordenskapitel angenommen, mein Blickfeld wurde spielenderweise
sehr erweitert und dies war anregend. 

Unser Minikonvent von drei Priestern war einerseits vom strengen
und zugleich väterlichen Adrian van de Donk geleitet, kein Ort für
offene Gespräche und mutiges Denken, anderseits waren unsere
Haushälterin und ihre Tochter, eine junge Frau in meinem Alter, voll-
ständige Anteilnehmerinnen an unserem Konventsleben. Wir lebten
in einem gemischten Kloster und das war erfrischend, wohnten unter
einem Dach, waren immer zusammen am Tisch, oft tranken wir am
Abend zusammen ein Glas Wein, machten gemeinsam eine Sonn-
tagskaffeefahrt, sind Freunde fürs Leben geworden.

Nach drei Jahren war im Neußer Seelsorgeteam ein Wechsel not-
wendig, und ich wurde dem Team Neuss zugefügt. Vom Anfang an
habe ich diese Ernennung erfahren als eine sehr schwere Heraus-
forderung: Ich kam in ein sehr mutiges und anspruchsvolles Pastoral-
projekt. Die Neubaugemeinde sollte geführt werden von einem fünf-
köpfigen Seelsorgeteam, alle relevante Beschlüsse sollten gemeinsam
gefasst und getragen werden. Durch die bereits entstandene Spannung
in verschiedenen Bereichen, hatte ich den Eindruck in einer unter-
kühlten pastoralen Atmosphäre geraten zu sein. Anfänglich fühlte ich
mich nicht willkommen, ich sah abwartende Gesichter, ich musste
mich in Konvent und Pfarre erst mal zeigen, bevor ich angenommen
wurde. Ob dies objektiv so stimmte ist mir auch im nachhinein nie
klar geworden, sicher aber ist, dass durch die kurze Anfangsge-
schichte, bevor ich kam, vieles aufgewühlt war, in Bewegung gekom-
men, viele ungewöhnliche Initiativen ins Gespräch gebracht wurden.
Da war z. B. eine intensivere Zusammenarbeit mit dem evangelischen
Pfarrer Albertsmeier unter dem mutigen Motto „alles das gemeinsam
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zu tun, was unser Gewissen erlaubt“, die Jugendgruppen waren öku-
menisch, die Räume wurden von der katholischen und der evangeli-
schen Gemeinde benutzt, es war ein gemeinsamer Begrüßungsbrief
für Neuzugezogene, die Pfarrkirche sollte multifunktional werden, es
sollte eine Kirche ohne Turm werden, in der Kirche waren keine Knie-
bänke sondern Stühle geplant.

Weil mich alles aber sehr interessierte, war das Eis schnell gebro-
chen und nach einem halben Jahr fühlte ich mich wie ein Fisch im
Wasser. Martien Jilesen war Teamleiter und ich war Pfarrer. Anfangs
war diese Funktion für mich gedacht als „Teilaufgabe: Vorsitzender
des Kirchenvorstandes”. Im Alltag der Pfarrarbeit war ich aber der
Einzige, der nur in der Pfarre arbeitete, die vier anderen hatten auch
andere Aufgaben; die Arbeit des Kirchenvorstandes war sehr zentral,
da Kirche, Pfarrwohnung, Dienstwohnungen, Kindergarten erbaut
werden sollten, alle Personalfragen der neuen Pfarre im Aufbau in
jeder Kirchenvorstandsitzung mir zugeschoben wurden, ich selber
war sehr kontaktfreundlich und machte außerordentlich viele Haus-
besuche. So wurde ich immer mehr mit dem alten Pfarrerbild identi-
fiziert, obwohl unser Konzept anders war. In dieser Neußer Pfarr-
gemeinde wurden viele Initiativen genommen und auch verwirklicht.
Unsere zweiwöchentlichen Teamgespräche waren immer entschei-
dungsfreundlich. Die Beschlüsse wurden auch ausgeführt oder sonst
zurückgegeben. Unser Team bekam viel Kritik, wir hatten ein sehr
gespanntes Verhältnis zum Dechanten und zum Bistum. Auch einige
Kreuzherrenmitbrüder und Pastore des Dekanates zeigten Skepsis.
Andererseits bekamen wir von vielen Seiten Ermutigung und Beifall.
Zum Beispiel war das Verhältnis zur Stadtverwaltung, vor allem zum
Jugendamt und Sozialamt außerordentlich gut. Wir hatten alljährlich
Praktikanten aus der Priesterausbildung, wir hatten Jugendleiter, die
ihren Zivildienst in unserer Pfarre absolvierten. Die Pfarrmitglieder
waren auch nicht alle einverstanden. In den regen Familienge-
sprächskreisen und in den regen Kontakten zwischen Mitgliedern des
Presbyteriums und der Katholischen Gremien von Kirchenvorstand
und Pfarrgemeinderat gab es lebhafte Auseinandersetzungen. Beim
Aufbau der Gemeinde war gerade dieser Aufbau der bindende Punkt,
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trotz gegensätzlicher Auffassungen konnten viele zusammenarbei-
ten. Die gemeinsame Arbeit war gut strukturiert in der „Aktion
Gemeinsam e. V.” und später in dem Jugendfreizeitheim „Löhe” im
Westerwald wo fast wöchentlich Freizeiten von jung und Alt statt-
fanden. Erst später, wo alles so seine Ordnung hatte, wurden die
Gegensätze gravierender. Für mich persönlich war diese Aufbauzeit
herrlich und erfrischend: die Chancenberechnung für Erneuerung der
Pastoral wie Ökumene in allen Bereichen, Reflexion auf theologische
Gewohnheiten, wie Beichtstuhl, Fronleichnamprozession, Zölibat der
Priester, Frau im Amt, Erstkommunion und Trauen oder Beerdigen
Nicht-Praktizierender, und viele anderen Fragen. Allerdings sind
auch viele Fragen nicht beantwortet. Es ist uns nur teilweise gelun-
gen, die Pfarrangehörigen zu selbstverantwortlichen Partnern werden
zu lassen. Die ökumenische Arbeit wurde nach dem Wechsel des
evangelischen Gemeindeleiters minimalisiert. Unsere eigene Team-
fähigkeit ist schwer ins Wanken geraten, einerseits durch Personen-
wechsel, anderseits indem das alte Pfarrerbild immer weiter hochkam
und von mir akzeptiert wurde. Schließlich fühlte ich mich so alleine
stehen, dass ich so nicht weitermachen wollte und konnte. Im Rück-
spiegel sehe ich, wie gerade die persönlichen Fragen aller Mitglieder
unseres Teams und die von den evangelischen Seelsorgern intern
nicht genügend getragen werden konnten und damit sind alle
schließlich aus dieser Gemeindearbeit wegen persönlicher Motive
ausgeschieden. Die Entscheidung, mich von der Gemeinde in Neuss
zu verabschieden ist wohl die schwerste Stunde meines Lebens
geblieben.

Ich hatte bei dieser Entscheidung meinen Provinzialoberen gefragt,
in einem Konvent leben zu können und eine pastorale Aufgabe außer-
halb der festen kirchlichen Funktionen zu bekommen. So kam ich
wieder in unseren größten Konvent St. Ursula in Elberfeld. Nach einer
kurzen Zeit der Besinnung und ohne eine feste Funktion entdeckte
ich, dass meine Aufgabe eine Antwort sein musste auf die Oberfläch-
lichkeit unserer Zeit. In Neuss schon war diese Überzeugung allmäh-
lich deutlicher geworden: nicht Strukturen und Funktionen sind
Antwort auf Gottes Auftrag und meine Sendung in diese Welt, son-
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dern Innerlichkeit, Vertiefung und Engagement. Meine seelsorglichen
Aktivitäten begannen somit im eigenen Konvent. Einen Gebetsraum
innerhalb des Klosters, neue Gebetsformen mit einander, regel-
mäßige Konventsgespräche, Förderung der offenen Kommunikation
miteinander. Dies weckte einerseits viel Angst anderseits ein Aufatmen
innerhalb des Konventes. Wenig später führte mein Weg vollkommen
zu meiner Überraschung in die Jugendarbeit, indem meine vorsichti-
gen Ansätze zu Anregungen und Initiativen innerhalb der Erwachse-
nenbildung bei Jugendlichen um 18 Jahre herum Anklang fanden.
Dies führte zu Besinnungswochenenden, zu Meditationskursen, Ge-
meinschaftstagen mit Gruppen von Jugendlichen. Hierzu mieteten
wir bald ein Freizeitheim, gelegen neben dem der früheren Neußer
Gemeinde. Diese zahlreichen Wochenenden führten wieder zu Jugend-
gottesdiensten, zu einer offenen Teestube und zu Freundeskreisen
innerhalb der Gemeinde St. Suitbertus und St. Hedwig. Bei allem
Enthusiasmus der Jugend, deren Eltern und auch von mir, ängstigte
mich die Frage, ob ich dies wohl auf Dauer tragen konnte. Ich beleg-
te einen pastoralen achtwöchigen Aufbaukurs für Seelsorger. An
einem Sonntagnachmittag im August 1978 hörte ich im Radio, dass
tags vorher der 800. Deutsche Jugendliche in dem Jahr sich das
Leben genommen hatte. An dem Nachmittag kam ich zu dem Ent-
schluss, mich für die Sinngebung der jungen Generation einzusetzen,
wie immer das auch möglich sein konnte. Konnte ich wohl junge
Leute auf eine Spur bringen, ohne zu wissen ob ich selber durchhal-
ten würde? Der Vorwurf von sehr guten Freunden aus Neuss: „Die
Lotsen verlassen unser Schiff in der Brandung“ blieb in meinem Ohr
hängen. 

Diese neuen Wege und die Aktivitäten dieser Gruppen waren auch
Gesprächsstoff innerhalb der ganzen Jugendseelsorge, riefen viel
Spannung auch mit den Mitbrüdern im Konvent hervor.

Und auch in Elberfeld war trotz des regen Kontaktes, der vielen
Gemeinschaftstage aller Kreuzherren in Deutschland, die Tragfähig-
keit untereinander für mich nicht groß genug, die Spannungen zu tra-
gen. Die Waage zwischen „Antwort auf die Oberflächlichkeit unseres
Zeit und Sinngebung an Jugendlichen“ einerseits und den aussichts-
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losen Spannungen im eigenen Kreis neigte nach dem ersteren und ich
entschied mich für eine Gemeinschaft in Bergeyk in Holland, wo ich
die Möglichkeit dazu vermutete.

Ich erfahre die Kreuzherrengemeinschaft in Deutschland nach wie
vor als einen Kreis meiner Brüder, ich bin einer von denen in meinen
Denk- und Verhaltensweisen geworden. Ich freue mich jedes Mal,
wenn ich erfahre, dass dieses miteinander irgendwie „unterirdisch“
verwachsen zu sein auch bei den anderen anwesend ist. Dennoch
sind unsere Wege auseinander gegangen, und es ist gut so. Es hat
eine Trauerzeit lang nicht gekonnt, es so zu sehen. Aber jedem kann
ich von ganzem Herzen wieder „es möge dir gut gehen“ wünschen,
und auch dies ist gegenseitig.

Jan Rooijakkers, Sept. 2003
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29. Autobiographie von Martien Jilesen

1. Kindheit
Ich bin geboren am 26.08.1930 zu Haps (Nord Braband) in den Nie-
derlanden als viertes Kind der Eheleute Martinus Jilesen und Antonia
geb. Weijers. Ich erhielt die Namen Martinus Johannes, habe die nie-
derländische Staatsangehörigkeit. Mein Vater stammte aus Beugen
in Nord-Braband, meine Mutter aus Goch in Deutschland. Es gab in
der damaligen Zeit viel Grenzverkehr zwischen diesen beiden Orten,
die nahe bei einander liegen. Eine Schwester meiner Mutter war
Dienstmädchen bei der Familie Jilesen in Beugen. Durch diese Ver-
bindung haben mein Vater und meine Mutter sich kennengelernt.
Meine Eltern hatten einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb von in
etwa 3 Hektaren. Sie mussten schwer arbeiten um die große Kinder-
schar zu ernähren. Wir waren zu elf Geschwistern, die ersten fünf
waren Jungen – ich war der Dritte in der nach unten offenen Reihe –,
von den restlichen 6 waren drei Mädchen und drei Jungen. In der
damaligen Zeit (nach der Weltwirtschaftskrise 1929) herrschte auf den
kleinen Bauernbetrieben in Braband bittere Armut. Als Beispiele
davon: Wir Kinder durften im Sommer zu Hause keine Strümpfe,
keine Schuhe, keine Holzschuhe tragen, wir mussten barfuß gehen,
damit gespart wurde. Ich konnte kein Messdiener sein, weil man als
Messdiener von zu Hause ein kleines Gebetbuch brauchte. Das konn-
ten meine Eltern nicht bezahlen. Als ich im Internat in Uden war,
konnte ich kein Fußball spielen, denn dafür brauchte man von zu
Hause Fußballschuhe, und die konnten meine Eltern nicht bezahlen.
Als wir Kinder von der Schule nach Hause kamen, mussten wir auf
dem Feld und auf dem Hof mitarbeiten, Stroh binden, Kartoffeln
lesen, Unkraut jäten, den Hof kehren, Kartoffeln schälen, schrubben
und putzen. Die Erfahrungen mit diesen wirtschaftlichen Verhält-
nissen haben, zurückblickend, einen großen Einfluss auf meinen wei-
teren Lebenslauf gehabt. Ich war nicht im Kindergarten, meine zwei
älteren Brüder wohl. Das Geld reichte nicht mehr. Ich hatte wohl ab
und zu zugesehen, wie meine älteren Geschwister schreiben lernten.
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An einem Nikolaustag bekam ich von meinen Eltern ein Malbuch
geschenkt. Auf der Vorderseite war ein Platz ausgespart, wo man den
Namen des Besitzers schreiben konnte. Ich hatte selbst meinen
Namen darauf geschrieben und es meinem Vater gezeigt. Er hat mich
gelobt: „Du kannst gut lernen, du kannst später wohl Bürgermeister
werden.“ Ich war ganz stolz und wollte weiter viel lernen und dann
auch Bürgermeister von Haps werden. Dann hätte ich großen Einfluss
und könnte auf die Politik Einfluss nehmen, so dass die armen kleinen
Bauern in Braband es materiell bald besser haben würden. Ich wollte
in die Politik gehen und an der Verbesserung der sozialen Verhält-
nisse arbeiten. Ich kann mich noch an ein anderes Erlebnis konkret
erinnern. Wir Kinder mussten im Sommer mit helfen bei der Ernte auf
dem Feld. Das Korn wurde mit der Hand gemäht, ich musste barfuss
das Korn zusammenbinden. Er war schwere Arbeit, es war heiß, die
Füßen taten weh. Mitten am Tag, um 12 Uhr, hörte mein Vater einen
Augenblick mit mähen auf, er stand still, nahm die Mütze vom Kopf.
Ich hörte vom Kirchturm im Dorf die Glocken läuten. Ich wusste
damals nicht genau, dass es das Angelus läuten war. Ich wusste auch
nicht, was mein Vater in dem Moment tat. Ich fand es herrlich, dass
ein Moment Pause von der schweren Arbeit war. Bei mir hatte sich
durch diesen Moment der Stille in der Arbeit festgesetzt: es gibt noch
etwas anderes in diesem Leben als diese schwere, mühsame, karge
Arbeit. Das Andere hat zu tun mit der Kirche im Dorf, es ist als, ob die
andere Welt damit zu tun hat. Da ist bei mir der Gedanke entstanden,
mich mit dieser anderen Welt, die zusammenhängt mit demjenigen,
was in der Kirche im Dorf geschieht, zu befassen und auf diese Weise
etwas zu verändern an den mühseligen Verhältnissen der Menschen,
so wie ich sie hatte kennengelernt. Im nachhinein ist mir deutlich
geworden: ich bin Priester geworden, ich hätte auch Kommunist
werden können, beide aus dem gleichen Motiv: etwas tun für die Ver-
besserung der Lebensqualität der Menschen. Ich besuchte die Volks-
schule in Haps von 1937 bis 1943. Da ist bei mir der Wunsch ent-
standen, Priester zu werden. Das Motiv war einerseits das Verlangen,
mit der Welt von Gott in Kontakt zu kommen und auf diese Weise
etwas an den mühseligen Verhältnissen der Menschen zu ändern. Ein
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weiteres Motiv war etwas zu tun für die Bekehrung der Sünder.
Meine Eltern haben sehr viel miteinander gestritten. Die Auseinan-
dersetzungen gingen so weit, dass mein Vater handgreiflich wurde
und meine Mutter mit Suizid drohte. Die Autoritäten im Dorf, der
Pastor, der Bürgermeister, der Dorfspolizist wurden manchmal von
den Nachbarn zu Hilfe gerufen, um den Streit zu schlichten, zumal da
meine älteren Brüder in den Streit eingriffen und meinen Vater
angriffen um meine Mutter zu verteidigen. Eines Tages hat meine
Mutter mich mit in die Kirche genommen und ich habe sie gefragt,
wofür sie betete. Sie sagte: für die Bekehrung meines Vaters. Da hat
sich bei mir festgesetzt, mein Vater sei ein Sünder und Gott könne
dafür sorgen, dass er sich bekehrt. Ich habe dann heimlich entschlos-
sen, ich werde Priester, damit mein Vater sich bekehrt. Als dann in
der Schule – ich war im vierten Schuljahr der Volkschule, – wahr-
scheinlich hat der Lehrer uns gefragt, was wir später werden wollten
– ein Klassenkamerad von mir öffentlich sagte, er wolle Priester wer-
den, dann habe ich auch gesagt, dass ich Priester werden wolle. Da
durften wir nebeneinander in derselben Bank sitzen. Ich habe dann
später meiner Mutter gesagt, dass ich Priester werden wolle. Sie hat
es dem Dorfspastor weiter gesagt und dieser hat sich informiert nach
einer möglichen Priesterausbildung auf dem Seminar des Bistums.
Der Pastor meinte, meine Eltern seien zu arm, sie können die Ausbil-
dung nicht bezahlen, außerdem würde ich wahrscheinlich nicht als
Bistumspriester angenommen, weil meine Eltern in einem solchen
zerrütteten Verhältnis lebten. Der Pastor hat uns dann an die Kreuz-
herren verwiesen, die regelmäßig in unserer Dorfskirche Aushilfe lei-
steten. Ich glaube in der damaligen Zeit war es Kreuzherr Prior Selten
von St. Agatha.

2. Gymnasium und Internat in Uden 1943–1949
Ich besuchte dann das Gymnasium mit Internat der Kreuzherren in
Uden von 1943 bis 1949 und machte die staatliche Reifeprüfung
am 02.08.49 in Amersfoort. Während dieser gymnasialen Ausbildung
musste ich mich entscheiden, ob ich Bistumspriester oder Ordens-
priester werden wolle. Ich hatte als Ordenspriester nur die Kreuz-
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herren konkret kennengelernt. Ich hatte für mich heraus gefunden,
dass ich nicht als Priester allein leben und arbeiten möchte, wie ich
von den meisten Pfarrern kannte, ich wollte in Gemeinschaft leben
und arbeiten. Ich hatte einen kleinen Freundeskreis auf dem Gymna-
sium und gemeinsam haben wir alle diese Fragen besprochen. Ich
interessierte mich auch für die Jesuiten, mein Freund auch, wir waren
vor allem angetan von ihren gediegenen Qualifikationen, wir haben
uns erkundigt. Mir war das Leben der Jesuiten doch auch zu einsam
und ich habe mich dann entschieden zu den Kreuzherren zu gehen.
Kurz vor dem Abschluss des Gymnasiums hatte ich allerdings doch
Bedenken, ob ich wohl geeignet sei für ein Ordensleben, vor allem für
ein zölibatäres Leben, nach meiner Vorstellung abgeschlossen von
der Welt. Mein Freund und ich hatten ein Beratungsgespräch bei dem
damaligen in den Niederlanden bekannten Psychiater Professor Prick
in Nijmegen angefragt. Ich hatte als Motiv für die Beratung genannt:
ich wolle wissen, ob die „psychische Krankheit“ meines Vaters ver-
erbbar sei, ob ich dadurch auch gefährdet sei. Prick befreite mich von
dieser Angst, aber riet mich wohl davon ab, jetzt schon in den Orden
einzutreten und erst mal das Leben in der Welt als Student an der Uni
kennen zu lernen. Ich habe diesen Rat meinem damaligen Vor-
gesetzten General van Hees mitgeteilt, aber er sagte, er hielte mich
durchaus für einen Ordenseintritt geeignet. Ich habe seinem Rat
gefolgt, weil ich meinte, dass ich Gott gegenüber untreu werde, wenn
ich meiner „Berufung“ nicht Folge leiste.

3. 1949–1956: Eintritt und Ausbildung im Orden
Mein Eintritt in den Orden der Kreuzherren war am 22.08.49 in
Neeritter. Lehre und Praxis der Askese und Selbstdisziplin standen
für mich während der Noviziatszeit im Vordergrund. Von 1950 bis
1952 habe ich Philosophie an der Ordenshochschule in Zoeterwoude
studiert. Während dieses Studiums habe ich mich mit dem Humanis-
mus (Jacques Maritain) und dem Existentialismus (Sartre, Gabriel
Marcel) auseinandergesetzt. Darin wurden die Individualität und die
Selbstentfaltung für mich betont. Für mich war dies ein Gegenge-
wicht gegen die Selbstverleugnung, die ich im Noviziat kennenge-
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lernt hatte. Während meines Theologiestudiums an der Ordenshoch-
schule in St. Agatha von 1952 bis 1956 habe ich den Übergang von
der „alten“ zu der „neuen“ Theologie miterlebt. Wichtig für mein
theologisches Denken sind die Dogmatik von Has Verkuylen und die
Exegese von Doris van de Elzen geworden. In ihrer „erneuerten“
Theologie stand der Mensch und die Wirklichkeit, in der ich lebte, im
Mittelpunkt. In den Augen verschiedener meiner Mitstudenten war
ich ein „Studax“, in meinen eigenen Augen war ich jemand, der die
ganze Wirklichkeit verstehen wollte. Die Kontakte mit meinen Mit-
brüdern/Studenten, u. a. Jan van well, Harrie van Casteren, Henk van
Breukelen führten dazu, dass ich und wir gegen die traditionellen
Formen des Klosterlebens aufbegehrten, was u. a. dazu führte, dass
mit anderen Ordenstudenten Studientage über den Wert des Stun-
dengebets organisiert wurden. Meine Priesterweihe war am 26.07.55
in Cuyk, Niederlande.

4. Studium der Altphilologie an der Universität von Nijmegen von
1956 bis 1960

Nach meiner Priesterweihe und Abschluss des Theologiestudiums
wurde ich für ein Studium der Altphilologie an der Universität von
Nijmegen ernannt. Ich wollte nicht, ich wollte nicht Priester-Lehrer
werden. Ich wollte mich wohl durch ein weiteres Studium an einer
Uni weiter für den Dienst als Priester befähigen, aber dann wünschte
ich mir ein Studium in der Theologie oder der Psychologie. Mein da-
maliger Chef, General van Hees, verlangte von mir Gehorsam. Da-
nach folgten für mich sehr schwierige und unangenehme Jahre. Ich
kämpfte in meinem Gewissen mit und gegen meine Auffassung von
Gehorsam. Leo van Noort wies auf die Möglichkeit, aus dem Orden
auszutreten. Ich hatte damals einerseits nicht den Mut dazu, anderer-
seits betrachtete ich einen Austritt als Untreue. Nach drei Jahren er-
laubte mir Harrie van de Ven, der inzwischen durch die Errichtung
von Provinzen zuständig für meine Ernennung war, mit diesem
Studium aufzuhören. Ich studierte noch ein weiteres Jahr um das Stu-
dium mit dem Kandidatsprüfung am 21.10.1960 abzuschließen und
hörte dann auf. Ich konnte jetzt meine Aufgabe frei wählen. Ich woll-
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te in einer Großstadt in der Seelsorge arbeiten und zu gleicher Zeit an
einer Uni Psychologie studieren. Meine Wahl war Amsterdam.

5. Seelsorge in Wuppertal, Psychologiestudium in Bonn 1960–67
Weil damals bei den Kreuzherren in Amsterdam kein Bedürfnis nach
weiterem Personal in der Seelsorge war, wurde mir angeboten, nach
Wuppertal zu den dortigen Kreuzherren zu gehen und dort in der
Seelsorge zu arbeiten und von dort Psychologie an der Uni in Köln
oder Bonn zu studieren. Seitdem, schon mehr als die Hälfte meines
Lebens, schon über 40 Jahre bin ich in Deutschland. Meine Wohnorte
und Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland waren: 

1960 bis 1965 Wuppertal,
1965 bis 1967 Bornheim, 
1967 bis 1979 Neuss, 
1979 bis 1985 Hürth, 
1985 bis 1992 Ratingen, 
1992 bis ? Asbach.

Am 15.11.1960 bekam ich meine Ernennung für die Kreuzherren-
gemeinschaft in Wuppertal Elberfeld, St. Ursula. In der Suitbertus-
pfarre bekam ich einen Bezirk zugeteilt, u. a. den Grifflenberg und
die Friedrichsallee und machte dort systematisch und eifrig Haus-
besuche. Als ich später für mein Vordiplomsarbeit 45 Menschen über
ihre Erlebnisse in den Nachkriegsjahren befragen musste, habe ich in
meinem Hausbesuchsbezirk bereitwillige Interviewpartner/innen ge-
funden. Ich wurde auch betraut mit der seelsorglichen Arbeit in dem
städtischen Alten- und Pflegeheim Neviandstift. Ich machte dort
Besuche in den großen Sälen mit alten Menschen und hielt regel-
mäßig Gottesdienste. An den Wochenenden wurde ich über das ganze
Stadtgebiet zur Aushilfe geschickt, aber meine feste Aushilfestelle
wurde die Pfarre St. Elisabeth in Wuppertal Barmen bei dem damali-
gen Pfarrer Hecker. Am liebsten habe ich dort die sonntäglichen
Kindergottesdienste gehalten. Ich wurde auch gefragt, eine katholi-
sche Studentengemeinde für die Studierenden der Ingenieurschulen
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und die Kunstgewerbeschule in Wuppertal aufzubauen. Es war eine
mühsame Arbeit, es war nichts vorhanden als eine katholische Stu-
dentenverbindung. Dort habe ich Kontakte geknüpft zu den Studie-
renden und den Lehrenden. Ich habe mit ihrer Hilfe und durch viele
Hausbesuche bei den Studierenden eine kleine Gruppe gebildet, aus
der dann später die katholische Studentengemeinde entstanden ist.
Im Oktober 1961 habe ich dann ein Psychologiestudium in Bonn an-
gefangen, zunächst ein Jahr als Gasthörer. Ich fuhr einmal in der
Woche mit dem Zug von Wuppertal nach Bonn. Ein Jahr später, 1962
wurde ich dann als normaler Student in der Uni Bonn immatrikuliert,
blieb aber Fahrstudent, war zum Mittagessen häufig zu Gast bei den
Kreuzherren in Küdinghoven, später in Bonn-Limperich. Meine eigent-
liche Motivation für das Psychologiestudium war zweierlei: einmal
wollte ich genauer wissen, wo und wie die Gottesbeziehung des
Menschen nun konkret in der Erfahrung feststellbar und bemerkbar
ist, zum zweiten war ich auch neugierig um mich selbst besser ken-
nenzulernen und dadurch eine Orientierung für meinen Lebensweg
zu finden. Ich habe mich in der Zeit meines Psychologiestudiums als
sehr einsam erlebt, ich gehörte weder wirklich zu der Kreuzherren-
gemeinschaft – in dem Seelsorgebetrieb von Wuppertal hatte kein
Mensch Interesse an meinem Psychologiestudium – noch wirklich zu
der Studentenwelt – ich war in allen Veranstaltungen fast eine Gene-
ration älter als die Studenten. Als ich einige Freundschaften mit ande-
ren Psychologiestudenten geschlossen hatte, ging es mir besser. Der
Kontakt mit meinen Freunden aus der Zeit der theologischen Ausbil-
dung im Orden existierte weiter. Regelmäßig kamen wir zusammen
um alle Probleme mit Orden und Kirche, die uns beschäftigten, zu
besprechen. Die Gruppe tagte auch mal in Wuppertal, aber nicht in
dem großen Kloster, das war nicht erlaubt, sondern an einem „ge-
heimen“ Ort. Wir wurden der „Rebellenklub“ genant. In den beiden
letzten Jahren meines Psychologiestudiums, von 1965 bis 1967, habe
ich in der Nähe von Bonn gewohnt, uns zwar in einem Nonnen-
kloster in Bornheim. Ich war für die dort wohnenden Schwestern und
Schülerinnen der Haushaltsschule zuständig für die Feier der Liturgie
und fuhr täglich mit der Vorgebirgsbahn zur Uni in Bonn. Meinen Um-
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zug nach von Bonn nach Wuppertal habe ich mit dem „Moped“ ge-
macht. Damals war es noch erlaubt mit dem „Moped“ über die Auto-
bahn zu fahren. Meine Sachen wurden später nachgebracht. Als Stu-
dent in Bonn habe ich dort Fahrstunden genommen und einen Führer-
schein gemacht und dann mein erstes Auto, ein VW Käfer, bekom-
men. In der Zeit sind auch Kontakte zu den „jungen Leuten“ in unse-
rem Orden entstanden, zu den beiden Kreuzherren, Hans Brandes
und Johannes Feller, die bei den Dominikanern in Walberberg Theo-
logie studierten und zu den Studenten in Augustinusheim in Bonn,
u. a. Günther Frorath und Jan Vink, die an der Bonner Uni Theologie
studierten. Bei uns Kreuzherren in Deutschland entstand ein großer
Plan: Wir wollten mit einigen „Spezialisten“ ein Team ins Leben
rufen, ein großes pastorales Projekt annehmen und dort an der
„Erneuerung“ arbeiten. Zu dieser Gruppe gehörten Koos Kok, der
Pastoraltheologie in Münster studierte, Jürgen Ellinghaus, der Sozio-
logie in Bochum studierte, ich selbst, der Psychologie in Bonn studier-
te, Anton Theunissen Bruggink, der unser Vikar war, wollte auch mit-
tun und noch einige andere, die noch in der Ausbildung waren, Jan
Vink, Hans Brandes, Johannes Feller. Ich erwartete sehr viel von die-
sem Vorhaben. Dieser Plan war das tragende „Motiv“ für mein „ein-
sames“ Psychologiestudium. Als ich mit meinem Studium fertig war,
waren inzwischen Koos Kok und Jürgen Ellinghaus aus dem Orden
ausgetreten. Dass dieser Plan nicht mehr realisiert werden konnte,
war für mich eine große – wenn nicht die größte – Enttäuschung mei-
nes Lebens. Ich habe Jahre lang gebraucht um diese Enttäuschung zu
überwinden. Rückblickend muss ich sagen, dass es vielleicht gut ist,
dass dieser Plan misslungen ist. Ich erwartete für die Erneuerung des
Lebens aus dem Glauben zu viel von Fachkompetenzen.
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6. Seelsorger in Neuss und Lehrer in Köln

Berufliche Tätigkeit als Seelsorger in der Pfarre Heilig Geist in Neuss von Juli
1967 bis März 1979 und bei der Telefonseelsorge in Neuss und Wuppertal.
Unterrichtstätigkeit in den Fächern Psychologie, Pädagogik und Soziologie vom
25.08.69 bis 31.07.85 an den berufsbildenden Schulen des Erzbistums in Köln

Mit einem Rest des ursprünglichen Teams haben wir nach einem
Projekt im Bistum Köln nachgefragt. Wir wählten etwas Kleineres, der
Aufbau einer neuen Pfarrgemeinde in Neuss. Unser Team bestand
aus Niko van Rijn, später Jan Rooyakkers, ich selbst, einige Mit-
brüder, die noch in der Ausbildung waren, Hans Brandes, Jan Vink,
Günther Frorah und die Gemeindereferentin Kläre Otto. In Neuss
habe ich zehn Jahre gearbeitet an der Erneuerung der Pastoral und
an dem Gemeindeaufbau. Schwerpunkt unserer Arbeit waren Haus-
besuche, Gesprächsgruppen, Ökumene, Teamarbeit, Liturgie und Ver-
kündigung. Ich habe es gerne getan. Es war die schönste Zeit meines
bisherigen Lebens. Ich fühlte mich frei, nicht kontrolliert durch
Bistum oder Orden. Ich befasste mich intensiv mit den Entwicklungen
in Orden und Kirche. Im Mittelpunkt unserer pastoralen Arbeit stan-
den die menschlichen Beziehungen in der Wohngegend und in der
Pfarrei und darin die Bedeutung der Beziehung zu Gott. In dieser
Periode hat es eine lange Zeit gegeben, in der das persönliche Gebet
in meinem Leben nicht mehr vorkam. In der Zeit habe ich auch
gesucht, wie ich mein Psychologiestudium in der Arbeit fruchtbar
anwenden konnte. Ich habe angefangen mitzuarbeiten bei der
Telefonseelsorge in Neuss und in Wuppertal. Ich habe auch bald
angefangen mit einer Lehrtätigkeit an der höheren Fachschule für
Sozialpädagogik in den Fächern Psychologie, Pädagogik und Sozio-
logie vom 25.08.69 bis 31.07.85 an den berufsbildenden Schulen des
Erzbistums Köln in Köln.

In meiner Neußer Periode habe ich mich in eine Frau verliebt, und
sie hat sich in mich verliebt. Diese Beziehung hat damals mein Leben
zum größten Teil bestimmt, aber sie war nicht derart, dass ich mich
ganz an sie binden wollte. Ich habe überlegt, aus dem Orden auszu-
treten, aber ich hatte nicht den Mut dazu, weil ich mich nicht ganz
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sicher war über die Bestän-
digkeit dieser Beziehung
und ich Angst hatte, ganz
allein zu sein. Ich habe
damals auch eine Wohnung
genommen in Hürth bei
Köln, ich hoffte auf diese
weise eine bessere Gele-
genheit zu haben für die
Beziehungsklärung. Ich ha-
be dort gewohnt von 1975
bis 1985. In den ersten Jah-
ren habe ich noch mitge-
arbeitet in der neuen Pfar-
re in Neuss, aber meine
Haupttätigkeit war der Un-
terricht in Psychologie und
Soziologie in der Schule in
Köln. Sehr günstig war für mich in der Zeit, dass ich alle meine
Probleme und mein Suchen mit der Ordensleitung offen besprechen
konnte. In dieser Zeit habe ich auch teilgenommen an einem Kursus
des Erzbistums Köln, „Kirche miteinander leben lernen“. Auf der
Grundlage des Gedankenguts von Pater Lombardi hatten die
Initiator/innen einen Kurs von zwei mal drei Wochen entworfen, in
der die Teilnehmenden in vielen Formen und Methoden lernten
gemeinsam zu leben. Es war für mich eine Form von Gemeinschaft,
die ich bis dahin weder in Orden noch in Kirche kennengelernt hatte.
Heute noch habe ich Kontakt mit der Basisgruppe, die aus diesem
Kurs im Jahre 1977 in Rocca di Papa entstanden ist. Später habe ich
selbst im Leitungsteam vieler solcher Kurse mitgearbeitet, bis es mir
eines Tages von der Kirchenleitung wegen meiner „fortschrittlichen
Seelsorgetätigkeit“ in Neuss verboten wurde. Ende der 80ziger Jahre
wurde ich dann wiederum für diese Kursbegleitung zugelassen.
Inzwischen hatte ich von mir aus im Jahre 1980 die Beziehung, über
die ich unschlüssig war, beendet. Es war eine Zeit der Suche nach
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Gemeinschaft. Ich wollte nicht alleine bleiben. Ich habe gesucht nach
Menschen, mit denen ich ein Stück des Lebens gemeinsam gehen
konnte. Ich hatte Freunde und Freundinnen, Bekannte, die als
Verheiratete oder Unverheiratete mit anderen zusammen leben woll-
ten. Mit ihnen war ich im Gespräch über Möglichkeiten des
Zusammenlebens. Auch habe ich zwei mal einen Versuch gestartet,
mich bei einer Kreuzherrengemeinschaft anzuschließen, bekam aber,
wohl nicht offen und direkt, aber verpackt, eine negative Antwort.
Meine Arbeit war sehr vielseitig und für mich sehr befriedigend:
Psychologie-Unterricht auf den Schulen, Gesprächsführungs-
trainings, Ausbildung und Supervision für die Mitarbeiter/innen der
Telefonseelsorge, Bildungs- und Besinnungsarbeit für das Bistum.
Aber ich suchte nach Leben in Gemeinschaft. Nachdem ich Anfang
der 80ziger Jahre einige unverbindliche Kontakte mit der Hoge
Berkt-Gemeinschaft in Bergeijk in den Niederlanden gehabt hatte,
beschloss ich im Jahre 1982 dort ein Sabbatperiode von drei Monaten
zu machen, um mich neu zu orientieren. Ich habe drei Monate in die-
ser Gemeinschaft gelebt. Meine Arbeit in der Schule in Köln ruhte
zum größten Teil. In dieser Sabbatperiode habe ich einige Male eine
sehr intensive Erfahrung gehabt, dass Gott existiert. Das Erlebnis war
so intensiv, das es nicht mehr aus meinem Leben weg zu denken ist.
Es war eine Erfahrung von „ich bin nie mehr ganz allein“. Die
Anwesenheit Gottes lässt mich nicht mehr los. Diese Anwesenheit
Gottes ist auch der wichtigste Inhalt meiner „Verkündigung“ gewor-
den. Aber in der Hoge Berkt Gemeinschaft in Bergeijk wollte ich nicht
bleiben. Das Gemeinschaftsleben war für mich zu einengend und die
Autoritätsstruktur zu wenig demokratisch.

.

7. Seelsorge-Tätigkeit in Ratingen-Lintorf 
vom 02.02.85 bis 31.01.92 

Während meines Suchens nach Anschluss an eine Gemeinschaft kam
die Anfrage vom General des Ordens Lambert Graus, ob ich nicht an
der Bildung einer neuen Kreuzherrengemeinschaft mitarbeiten wollte.
Ich habe dann nach einer kurzen Überlegung ganz frei und mit
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ganzen Herzen „ja“ geantwortet. Es war fast eine neue Erfahrung:
eine Entscheidung ganz aus dem Innern heraus, mit dem Wissen, dass
diese Entscheidung vollkommen richtig ist, was auch aus ihr werden
wird. Mit einer kleinen Gruppe Interessierten, u. a. Chris Aarts, Heinz
van Berlo, haben wir im Bistum Köln nach einem Seelsorgeprojekt für
unser kleines Team nachgefragt. Im Angebot war eine große Pfarrei
auf der rechten Rheinseite in Köln. Aus verschiedenen Gründen wurde
es dann allerdings Ratingen Lintorf, wo der damalige Pfarrer Niko
van Rijn wegging. Wir waren in Lintorf zu viert, Chris Aarts, Sjaak
van Gestel, Hubertus Erkamp und ich. Wir haben in Lintorf etwas an
Gemeinschaftsleben aufgebaut, auch in Kontakt mit den Kreuzher-
ren, die in der Region lebten, Carl de Groen, Cornelius van de Molen,
Walter Vermaat und Johannes Feller. Wir haben in der Pastoral gut
gearbeitet. Aus verschiedenen Gründen wurde die Gruppe aber immer
kleiner, der Wunsch „das „Leben miteinander zu teilen“ war nicht bei
jedem gleich stark, so dass, als wir nur noch zu zweit waren, wir zwar
gut arbeiten konnten aber das Zusammenleben doch auf einer zu
schmalen Basis stand.

8. Die Basisgemeinden in Asbach Westerwald ab 01.02.92 
In Asbach im Westerwald lebten schon einige Jahre zwei deutsche
Familien in einer kleinen religiösen Gemeinschaft zusammen. Meine
Kontakte zu diesen Familien waren entstanden durch die Tätigkeit in
der Pfarre in Neuss. Über verschiedene Verbindungen waren Kontakte
zwischen diesen beiden Familien und der Hoge Berkt Gemeinschaft
in Bergeijk in den Niederlanden entstanden. Im Jahre 1992 beschloss
die Hoge Berkt Gemeinschaft eine Filiale in Asbach auf dem Gelän-
de, wo die beiden Familien wohnten zu gründen. Ich wurde gefragt,
um mich dabei anzuschließen. Ich habe ja gesagt. Auf einer General-
versammlung unserer damaligen Proprovinz konnte der Provinzial
von den Niederlanden Rein Vaanhold mit viel Mühe die Mitbrüder
überzeugen, dass es in den Möglichkeiten unseres Ordensideals liegt,
wenn wir uns ab und zu zusammentun mit den neuen religiösen
Gemeinschaften. Ich bin dann nach Asbach umgesiedelt, habe dort in
der Pfarrei St. Laurentius eine Subsidiarstelle angenommen, weil
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diese mit einer guten Wohngelegenheit verbunden war. Ich habe
dann alleine gewohnt, aber täglich an den Mahlzeiten und den Gebets-
zeiten der Hoge Berkt Gemeinschaft teilgenommen. Das Zusam-
menwachsen der beiden religiösen Gemeinschaften – die Hoge Berkt
und die Familien – ist nicht möglich geworden. Ich hatte das gehofft.
Ich habe gesehen, dass bald die Neigung entsteht, an der eigenen
Form des Lebens fest zu halten, wodurch Verbindung und Einheit
behindert wird. Inzwischen ist die Filiale der Hoge Berkt
Gemeinschaft in Asbach im Jahre 1997 wieder aufgelöst. Einige
Mitglieder haben die Gemeinschaft verlassen, andere sind in die
Muttergemeinde in den Niederlanden zurückgekehrt. Es war wieder
eine ziemlich große Enttäuschung für mich. Ich bin in Asbach geblie-
ben, wohne alleine, habe Kontakt mit der kleinen religiösen Gemein-
schaft durch regelmäßige Gebets- und Essenszeiten. 

Seit 1999 bin ich, anfangs ernannt und später gewählt, als Vertreter
der deutschen Region in der Leitung der europäischen Provinz der
Kreuzherren. Ich sehe es als meine Aufgabe, zu helfen und zu fördern,
dass meine Mitbrüder ein für sie sinnvolles Leben führen können.

Ich denke, dass ich nun in meiner letzten Lebensphase angekom-
men bin. Ich bin noch als freischaffende Seelsorger im Bistum Köln
und darüber hinaus tätig, und ich habe in den letzten Jahren ange-
fangen zu schreiben. Ich möchte meine Lebenserfahrungen und
meine Methoden der heilenden Seelsorge an die zukünftige Gene-
ration auf diese Weise weitergeben.

Martien Jilesen
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30. Hans Brandes – Meine Vita

(Geb. 1939; Eintritt in den Orden 1960; Priesterweihe 1967; Mitarbeit
in Neuss 1969; Austritt 1970 und Heirat 1973; Trennung 2001)

Als ich 1960 das zweite Mal das Abitur nicht bestanden hatte, war
ich ohne Hoffnung. Ich wollte in den Orden eintreten, den ich schon
etliche Jahre in Elberfeld kannte: Pater Fischer, Pater Leers, Pater de
Groen, Pater Kettner. Das waren Patres, die für mich Vorbild waren.
Damals erforderte der Betrieb meines Vaters meine Mitarbeit nach
der Schule. Das war zu viel neben dem Gymnasium. Als ich Werner
von meinem Unglück und meiner Ratlosigkeit erzählte, sagte er nur:
„Ich habe auch kein Abitur.“ Das war das erlösende Wort.

Wofür ich eigentlich das Gymnasium besuchte, wusste ich nicht.
Mein Vater hielt es für gut. Ich kam nach dem Krieg – nach der Flucht
mit meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester von Schlesien,
wo wir einige Jahre gelebt hatten, zu Verwandten nach Westfalen;
mein Vater war durch glückliche Umstände (Krankheit) in englische
Kriegsgefangenschaft nach Ägypten geraten – ich kam also nach dem
Krieg 1945 aufs Land in eine zweiklassige Volksschule. Meine Mutter
sorgte unter großen Schwierigkeiten für uns, bei den Verwandten
waren wir eigentlich nicht willkommen. (An meiner Erstkommunion
bekam ich etliche Kreuze und Rosenkränze – nichts dagegen, aber
etwas zu essen wäre schön gewesen, zumal die Bauern etwas hatten.)
Nach seiner Rückkehr 1948 baute mein Vater eine neue Existenz in
Wuppertal-Elberfeld auf. Wieder war er abwesend. Später glichen
einige Ersatzväter einigermaßen das aus, was ich an meinem Vater
vermisst hatte, besonders Anerkennung. Kritik und Bestrafungen fie-
len ihm leichter. Er selbst war mit 11 Jahren zu einem Bauern gege-
ben worden. Das hat er seinen Eltern nie verziehen. Meine Mutter
hatte unter einer tyrannischen Mutter gelitten. Ihr Vater war zwar
gutmütig, aber auch schwach. Für sie war der Friede deshalb das
höchste Gut. Notfalls tat es auch ein fauler Friede. Mit meiner Frau
konnte ich auch nie streiten. Reinigende Gewitter, also ehrliche
Auseinandersetzungen wurden vermieden. Für ihre Eltern war Streit
grundsätzlich etwas Böses. Alle vier Eltern waren auf sehr ehrliche
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Art katholisch. Eine katholische Frau zu haben, ist mir noch heute
wichtig.

Ich trat also in den Kreuzherrenorden ein, voller Hoffnung und
Begeisterung. In Neeritter, in Zoeterwoude, in St. Agatha widmete ich
mich mit Freuden Gott, den Regeln des Ordens – wenn auch nicht
immer so ganz genau – und den Mitbrüdern. Ich fühlte mich bei den
Kreuzherren, als Kreuzherr, in Holland, wohl und richtig. 

Schon damals war ich erstaunt über die Freundlichkeit, mit der mir
jeder in Holland in diesen vier Jahren begegnete. Vorher hatte ich
nichts von den Greueltaten gewusst, die Deutsche in den Niederlan-
den vor noch gar nicht allzu langer Zeit verübt hatten.

Es war eine sehr wichtige Zeit für mich. Nach den schwierigen
Zeiten im Elternhaus einschließlich Betrieb und in der Schule und der
Berufsfindung konnte ich langsam zu mir finden und erwachsener
werden. Pater (Vater!) Lamot war da an der richtigen Stelle. Und all
das in einer Atmosphäre der Toleranz und auch des Aufbruchs der
Kirche in eine neue Zeit. Ich war in verhältnismäßig geistiger Enge
aufgewachsen: Ohne Kirche war mit meinem Vater, er starb 2001
90jährig, nicht zu rechnen. Meine Mutter – sie lebt noch – wäre eher
nur traurig gewesen, wenn ich mich vom Orden, dem Priestertum
oder gar von der Kirche abgewandt hätte. Ich wusste durchaus, auch
wenn nie darüber gesprochen wurde, dass meine Eltern es gern
sahen, und es war wohl ihr Traum, dass ich Priester wurde. Damals
wollte ich das nicht zu meiner Motivation werden lassen. Möglicher-
weise trug es dennoch dazu bei. Ich meinte jedenfalls, meinen Weg
unabhängig davon zu gehen. Ich besuchte meine Eltern nur das eine
Mal im Jahr, das dafür vorgesehen war. Das genügte mir.

So war ich voller Eifer bei der Sache Gottes. Und ich freute mich auf
den Einsatz in Deutschland. Dafür ging ich mit Johannes Feller zu
den Dominikanern nach Walberberg bei Bonn, um durch die Studien
dort wieder in Deutschland heimisch zu werden. Waren wir nicht
schon halbe Holländer geworden? Das Vater Unser konnte ich nur mit
Mühe auf deutsch sagen.

Für meine Priesterweihe 1968 wurde in St. Suitbertus alles aufge-
boten. Ganz recht war mir das nicht. Aber ich akzeptierte das riesige
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Fest, nicht als etwas für mich persönlich, ich hatte ja kein Verdienst
daran, vielmehr war es in meinen Augen eine Verbeugung vor den
Menschen in der Pfarrgemeinde, vor den Mitbrüdern, die sich ja auch
freuten und nicht zuletzt vor Gott. Noch ein weiteres Jahr durfte ich
in Walberberg bleiben, ein Pinguin unter weißen Tauben, der sich
auch dort zu Hause fühlte, ohne sich von der eigenen „Firma“ zu ent-
fremden. Das hatte ich auch nicht im Sinn.

Inzwischen war ich für das Seelsorgeteam in Neuss vorgesehen.
Jeder von uns – Martien Jilesen, Jan Rooijakkers und ich – sollte
einen fachlichen Schwerpunkt in seiner Tätigkeit haben. Das
machte mich stolz und voller Erwartungsfreude Ich wollte ein
Ergänzungsstudium absolvieren: das der Sozialarbeit. Warum ich
zunächst dem Wuppertaler Konvent angehören sollte, weiß ich
nicht (mehr). Provinzial van de Ven oder auch die Mitbrüder in
Wuppertal werden sich etwas dabei gedacht haben. Vermutlich
brauchte man hier Mithilfe, während die Gemeinde in Neuss noch
im Aufbau war. Eine Wohnung für das Team war, glaube ich, auch
noch nicht gefunden oder fertig. Im Konvent in der Chlodwigstraße
ging es mir nicht gut. Werner Kettner hatte das „Regiment“. So eng
musste man die Dinge doch nicht sehen! Es ging ja nicht um ein
bequemes Leben in Luxus. Ich war das einfache Leben gewöhnt.
Aber zum Beispiel war gutes Essen anscheinend immer noch zu
gut. Ich bat unseren, auch von mir noch hochverehrten Provinzial
van de Ven um die Erlaubnis, nach Neuss gehen zu dürfen. Ich
durfte. Die Mitbrüder dort hießen mich willkommen, und der Weg
in die Fachschule für Sozialarbeit, später Fachhochschule, war
nicht mehr so weit.

In Walberberg, danach auch in Wuppertal wurde ich seelsorge-
praktisch eingesetzt, vor allem in der Sakramentenseelsorge. Religions-
unterricht hatte ich während eines von Walberberg aus initiierten
„Schulpraktikums“ an einer Hauptschule gegeben. Predigen konnte
ich, glaube ich, auch ganz gut. Es gefiel mir jedenfalls. Was ich den
Menschen sagte, galt immerhin in gleichem Maße auch für mich. Ich
fühlte mich als einer von ihnen, auch wenn ich „da vorne“, „da oben“
stand. Als „voorganger“ fühlte ich mich durchaus am Platz. – Auch in
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diversen Fabriken hatte ich in Semesterferien gearbeitet. Die Arbeits-
kollegen wussten nach einiger Zeit sehr wohl, wer ich war. Wir hat-
ten unseren Spaß miteinander.

Während des Studiums der Sozialarbeit, in das Praktika integriert
waren, machte ich Erfahrungen, die mich bestätigten: Der Umgang
mit Menschen machte mir Freude. Ich machte aber auch die Erfah-
rung, dass ich nur selten als Mensch wahrgenommen wurde, wenn
ich als Seelsorger auftrat. Dann stand ich auf einem Podest, auf einem
Sockel, war zwar – wenigstens meistens – „hoch“ – angesehen, aber
herunterkommen durfte ich eher nicht von da oben. Ich merkte: Ich
war nicht der Pater, der Priester, der sich leutselig zu den Menschen
sozusagen herabließ, der dann auch mal mit einer Frau bei einem
Pfarrfest tanzen durfte. Man gehörte nicht wirklich dazu. Nur gut,
dass man nicht mehr wie früher zu den Honoratioren gehörte, wenig-
stens nicht immer. Ich wusste, dass man als Priester natürlich gute
Arbeit leisten kann, ob mit oder ohne „Kalkleiste“. Aber ich wollte
diesen „Bonus“ nicht, ich wollte ganz „normal“ sein. Man kann es
bedauern, dass ich diese Entwicklung gemacht habe. Ich kam letzt-
endlich nicht mehr daran vorbei, das zu merken – und zu akzeptieren.
Vielleicht war meine Begeisterung, meine Liebe zu Christus doch
nicht ausreichend. Dann hätte ich sicher den für die Menschen sicht-
baren Priester für sie nutzen können.

Während des Studiums der Sozialarbeit wurden die Zweifel drän-
gender. Ein Jahr lang fühlte ich mich hin und her gerissen. Als ich mir
sicher war, lernte ich meine Frau kennen. Ich wusste inzwischen: Ich
wollte eine Frau und eine Familie haben. „Ganz normal.“ Ich verlieb-
te mich, mit ihr wollte ich Kinder.

Mein verehrter Provinzial half mir wieder in einer entscheidenden
Situation. Er verhalf mir zur Dispens aus Rom. Das war noch unter
Papst Paul VI. Unter Johannes Paul II. war das nicht mehr möglich.
Ich wollte ja auch kirchlich heiraten, das war mir wichtig. Es sollte
alles innerhalb der Kirche seine Ordnung haben. Es war für mich ein
Bedürfnis, kein Zwang. – Und es klappte dann alles so wunderbar…
Um sicher zu gehen, ob sie und ich auch zusammenpassten, trennten
wir uns auf unbestimmte Zeit. Natürlich ergaben sich dadurch keine
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neuen Erkenntnisse, nur Sehnsucht. Ich wollte sie, und wir heirateten
(1973).

Als ich meinen Mitbrüdern, – die sie wirklich für mich waren, und
ich wollte ihnen Mitbruder sein –, mitteilte, ich wolle aus dem Orden
austreten und das Priesteramt aufgeben, waren sie begreiflicherweise
sehr enttäuscht, aber auch bereit, mich los zu lassen. Heute weiß ich,
wie schrecklich es ist, einen Menschen los lassen zu müssen. Es war
schlimm für mich, ihnen diese Trennung zumuten zu müssen. Von
unserem Kurs bei den Dominikanern traten damals fast alle aus. 

Ich zog in ein Zimmer in Düsseldorf, dem Ort der Fachschule. Das
Studium machte mir Freude. Wegen des vorausgegangenen Studiums
wurde es um ein Jahr auf zwei verkürzt. Examen: 1971. Danach so
genanntes Berufspraktikum: Ein halbes Jahr Sozialarbeit in einer
Jugendstrafanstalt in Wiesbaden, ein halbes Jahr Sozialverwaltung in
Frankfurt (Sozialamt). Frankfurt, weil meine spätere Frau mittlerwei-
le in Offenbach wohnte und arbeitete, sozusagen gleich nebenan.
Noch während des Praktikums wurde ich 1971 beim Caritasverband
Frankfurt eingestellt. Mir gefiel die Arbeit mit Familien aus der sozia-
len Unterschicht. Ich machte diverse Fortbildungen, auch um mich
beruflich und räumlich zu verändern. Wir hatten inzwischen zwei
Kinder (Christoph, geboren 1977, und Juliane, geboren 1980). Wir
wohnten in einer schönen, aber lauten Wohnung: Sie lag an einer stark
befahrenen Straße, der Verbindung zwischen Hanau und Frankfurt.
Es wohnten mit der Zeit nur noch wenige Deutsche in dieser Straße.
Freude machte mir allerdings die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat.
Dennoch wollten wir von Offenbach weg, und ich wollte – nach 10
Jahren Caritasverband, ohne Aufstiegsmöglichkeiten – mich auch be-
ruflich verändern. Noch war ich nicht zu alt (42).

Ich bewarb mich und fand (1981) eine Stelle als Leiter einer psy-
chosozialen Beratungsstelle für Suchtkranke der Caritas in Freiburg.
Ich wollte bei der Kirche bleiben. Meine Frau konnte – nach der
Kindererziehungszeit – 1990 – bei der Stadt Freiburg als Sozial-
arbeiterin im allgemeinen sozialen Dienst anfangen. – Als Leiter war
ich offensichtlich nicht so recht geeignet. Jedenfalls konnten mich die
Kollegen zunehmend weniger als solchen akzeptieren. Auch war ich
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in eine schwierige Situation geraten,
in der es jeder schwer gehabt hätte, –
sagte man mir. 1984 sollte und durfte
ich zwei Außenstellen dieser Bera-
tungsstelle, beide etwa 15 km von
Freiburg entfernt, selbstständig über-
nehmen und zu zwei eigenständigen
Beratungsstellen aufbauen. Ich hatte
bald sehr viel Arbeit und viel Freude
daran. 1996 musste ich beide Stellen
aufgeben – loslassen. Es war aller-
dings absehbar gewesen: Diese Ste-
llen wurden zu Jugend- und Drogen-
beratungsstellen umgewidmet. Eine
solche Tätigkeit wollte ich nicht aus-
üben. Auch war ich dafür inzwischen doch zu alt. Mein Arbeitsplatz
war wieder in der Freiburger Stelle, bei den „alten“ Kollegen von
früher. Zu meiner großen Erleichterung wurde ich freundlich aufge-
nommen. Seitdem bilden wir ein gutes Team, was nicht alltäglich ist.
Geholfen hatte anfangs, dass eine meiner Mitarbeiterinnen durch die
Übernahme der Leitungsfunktion in Freiburg 1996 plötzlich meine
Vorgesetzte wurde. Wir hatten uns nicht gut verstanden. Den anderen
ging es ebenso mit ihr. Mit niemand kam sie zurecht. Sie wollte alles
mit Gewalt erreichen. Es war eine schreckliche Zeit. Schließlich ging
sie ganz zurück in die erwähnte Drogenberatungsstelle. Zu uns kam
ein neuer Leiter von außen, den wir allerdings schon kannten und
mochten. Seitdem geht es allen gut. Bis heute. Kurz vor meiner Rente,
die mich nicht mit Freude erfüllt…

Am 11. April 2001 habe ich mich von meiner Frau getrennt. Fünf
Jahre vorher hatte sie mir zu verstehen gegeben, dass wir nicht hätten
heiraten sollen. Auch wenn sie dies in einer der leider außerordent-
lich seltenen Auseinandersetzungen sagte, hatte es in mir den letzten
Faden durchgeschnitten, der mich noch mit ihr verband. Die Liebe zu
ihr war ganz langsam gestorben. Und immer in der Hoffnung, sie
merkt es, sie bewegt sich. Ob sie mich wirklich geliebt hat, weiß ich
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inzwischen nicht mehr, ich hatte es geglaubt. Wirklichen Kontakt zu
ihr habe ich nie bekommen, auch wenn ich es lange nicht gemerkt
habe oder merken wollte. Hatten wir je wirklich Kommunikation?
Was ist das? Nicht nur ein schweres Wort. Für mich ist es Nähe, Offen-
Sein für den anderen (das holländische Wort „openheid“ drückt das
gut aus, was ich meine),– menschliche Intimität – beileibe nicht nur
die körperliche, Zärtlichkeit – das alles waren anscheinend Fremd-
wörter für sie. Zur Kommunikation gehört dann wesentlich, dass man
sich dem anderen mitteilt. Kinder wollte sie, das ist sicher. Sie sind ihr
nach meiner Wahrnehmung bis heute das Wichtigste. Und das Haus,
das wir 1996 kauften, war ihr Traum. Es muss schlimm für sie gewe-
sen sein, dass ich kein drittes Kind wollte, weil sie sich übernommen
hätte. Besprochen wurde das ebenso wenig. Sie war mit ganzer Hin-
gabe für die zwei Kinder da. Sie gab ihnen sehr viel Gutes mit auf den
Weg. Die Partnerschaft blieb auf der Strecke, sofern sie für sie über-
haupt wichtig war. Die äußeren Lebensvollzüge (Haushalt, Beruf,
Kindererziehung – bis zur Pubertät) funktionierten gut. Es war wie ein
Paukenschlag, als Juliane 1999 plötzlich mitteilte, dass sie auszieht,
weil sie sich verselbstständigen wollte, weil sie sich von der Mutter zu
stark eingeengt fühlte. Christoph hatte schon die Einliegerwohnung
im Haus bezogen. Jetzt waren wir ohne Kinder, allein – und hatten
uns nichts zu sagen. Das Haus war längst zu teuer geworden. Aber
auch daran wurde nicht gerührt. Erst durch meinen Auszug kam die-
ses Thema aus der Tabuzone heraus, wenn auch nur schriftlich. Zu
Christoph und mehr noch zu Juliane habe ich mittlerweile mehr
Kontakt als je zuvor!

Nach 28 Jahren Ehe… Wieder habe ich jemanden verlassen… Es
bedrückt mich sehr. Ist das die Bilanz meines Lebens? Meine Zeit im
Orden möchte ich nicht missen. Zurück möchte ich nicht. Aber der
Kontakt ist mir wichtig. Vielleicht findet sich auch ein Weg zu ihr,
wenn auch nicht als Partnerin, vielleicht als Mutter meiner Kinder.
Eine Partnerin möchte ich schon noch gerne. Ich bin Mitglied eines
Ordens geworden, als ich wusste, dass ich Priester werden will, weil ich
nicht „allein versauern“ wollte. Nachdem ich nicht mehr Mitglied des
Ordens war, war für mich klar, dass ich eine Familie gründen wollte.

305

Kreuzherren.XPress  24.03.2004 9:44 Uhr  Seite 305



Was muss ich in meinem Leben noch lernen…? Liebe ich nicht
genug?

Zur Trauung wünschte ich mir das Lied „Wer nur den lieben Gott
lässt walten“. Wie waltet er denn? Wie lasse ich ihn walten? Heute
würde ich das Lied im Gotteslob Nr. 621 singen: „Ich steh vor dir mit
leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege“…

Hans Brandes
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31. 25 Jahre Kreuzherren an St. Laurentius in
Wuppertal Elberfeld. 1970-1994

In einer Sondernummer des Bulletins, des Mitteilungsblattes der
Kreuzherren in Deutschland, vom Okt. 1994 werden die 25 Jahre
Tätigkeit der Kreuzherren an und in der St. Laurentius – Kirche und
Pfarrei in Wuppertal-Elberfeld ausführlich beschrieben und gewür-
digt. Die folgende Liste enthält die Namen der Kreuzherren, die an
St. Laurentius verbunden waren.

Kreuzherren verbunden an St. Laurentius
Cornelius v. d. Molen Kaplan an St. Laurentius 1960–1969
Antonius Hogema Pfarrer an St. Laurentius 1970–1994

Dechant von Elberfeld 1979–1991
zusätzlich Pfarrer an St. Joseph 1984–1994
zusätzlich Pfarrer an St. Marien 1991–1994

Heinz van Berlo Kaplan an St. Laurentius 1970–1994
Nico van Rijn Kaplan an St. Laurentius 1970–1972
Guido Krefft Kaplan an St. Laurentius 1970–1975
Joseph Heuvelmans Krankenhausseelsorger 

im St. Joseph Krankenhaus 1969–1987
Assistent an St. Laurentius 1987–1994

Adrianus van de Donk Subsidiar an St. Laurentius 1971–1981
Gerardus Reijners Kaplan an St. Laurentius 1976–1983

Die Anfänge

Über die Anfänge schreibt Pater Gerard Reijners:
Die Tätigkeit der Kreuzherren in St. Laurentius fing eigentlich

schon 1960 an, als Cornelius van de Molen dort zum Kaplan (unter
Dechant Joseph Schöllgen) ernannt wurde. Er blieb dort tätig bis zu
seiner Versetzung 1969 nach Bonn – Küdinghoven.

Die offizielle Übernahme der Pfarrgemeinde durch die Kreuzherren
folgte erst am 18. Januar 1970, als die Patres Antonius Hogema, Heinz
van Berlo, Nico van Rijn und Guido Krefft eingeführt wurden. Wie es
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dazu kam, hat Frau Christel Hövel beschrieben. Als langjährige
Sekretärin des Caritasverbandes Wuppertal und als Mitglied und Vor-
sitzende des Pfarrgemeinderates von St. Laurentius hat sie die Ge-
schehnisse rund St. Laurentius in diesem Zeitabschnitt aus nächster
Nähe miterlebt.

Die Übertragung der Seelsorgetätigkeit an der großen und wichti-
gen Stadtpfarrei St. Laurentius an die Patres Kreuzherren durch das
Erzbistum Köln scheint eine spannende Geschichte gewesen zu sein.
Beim Abschied von den Kreuzherren am 25.09.1994 beschreibt Frau
Christel Hövel diese Vorgeschichte so:

„Diese Abendstunde erfüllt viele von uns mit Wehmut, wenn wir
daran denken, dass vor 25 Jahren hier in diesem Saal intensiv und
heftig darüber diskutiert wurde, ob die Kreuzherren – mit Pater
Hogema an der Spitze – Einzug in St. Laurentius halten sollten oder
nicht.

Kardinal Höffner hatte diese Aussprache der gesamten Gemeinde
mit einem Vertreter der Kölner Kirchenleitung gefordert (Bischof Frotz
als Kenner der Bergischen Mentalität). Es gingen doch damals alle
davon aus, dass diese Entscheidung bis weit ins nächste Jahrhundert,
bzw. Jahrtausend(!) die Geschicke der Laurentius-Gemeinde be-
stimmen würde. Der Argumente gab es viele – manche mitunter
komisch anmutend – ging es doch hin bis zu den Bedenken, ob nicht
Ordensmänner, dazu noch Ausländer, der kirchenpolitischen Ge-
samtlage in Wuppertal schaden könnten. Die Abstimmung ergab
dann ein klares Votum für die Kreuzherren.

Doch was war vorausgegangen? Der damalige Stadtdechant Paul
Hanisch hatte als Stadtjugendseelsorger auf Einladung niederländi-
scher Bischöfe, ein deutsch-niederländisches Sportfest organisiert –
eine erste Begegnung Wuppertaler Jugendlicher nach dem Krieg
mit der Jugend der benachbarten Niederlande. Dieses Treffen war
so überwältigend, die Kontakte zu den Niederländern entwickelten
sich so herzlich – es gab Hunderte von Einladungen für Wupper-
taler Ferienkinder in niederländische Familien. Und welches Wup-
pertaler Ferienkind lernte damals nicht das Kreuzherrenkloster in
Uden kennen und lieben. Unsere Wuppertaler Kreuzherren waren
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das Bindeglied: Sie übersetzten, räumten Missverständnisse aus und
schlichteten, wenn unsere „Meisjes en Jongens“ etwas angestellt hat-
ten. Prälat Hanisch hat das nie vergessen und er liebte die Nieder-
länder ganz einfach. 

Stadtdechant Hanisch war es ein Anliegen, St. Laurentius auch in
Zukunft in guten Händen zu wissen. Es war just die Zeit, in der
besonders gute Nachwuchstalente aus dem Seelsorgebereich, über-
schaubare Gemeinden in gesunder Lage bevorzugten. Mittelpunkt-
pfarreien einer Großstadt konnten diese jungen Männer nicht begei-
stern. Was wäre da vielleicht – zähneknirschend nach hier versetzt –
auf uns zugekommen'? Gescheite Kirchenmänner wie Kardinal
Höffner, Stadtdechant Paul Hanisch und sein Freund Generalvikar
Peter Nettekoven ergriffen die Initiative und holten die Kreuzherren
herbei.

Beim Einführungsgottesdienst waren wir alle hingerissen: 4 ge-
standene Männer am Altar, die sich kannten und sich nicht erst zu-
sammenraufen mussten! Das musste ja wirklich einen tollen Start für
unsere Gemeinde geben. Und das wurde auch so! Die Bereitschaft zur
Mitarbeit entstand allenthalben, das „Offene Pfarrhaus“ entwickelte
sich: Eine offene Tür für alle: für die Kindergartenkinder wie für die
Schulkinder, für die Jugend und die Helferinnen und Helfer aller
Bereiche des Pfarrlebens – besonders aber war es offen für alle von
den Schattenseiten des Lebens: Für alte Menschen, für Spätaus-
siedler, für finanziell Schwache, für Obdachlose. Sie alle wussten sich
angenommen. Offenheit und Liebe fanden besonders auch all jene,
die vielleicht nicht unbedingt als brave Katholiken gelten mochten,
die streng nach dem Katechismus lebten. Wir lernten rasch nieder-
ländische Weite und Großzügigkeit kennen und schätzen, die immer
barmherzige Wege für jeden einzelnen zu finden wusste. Genau so
hatten wir uns früher beim Lesen der Bücher von Felix Timmermans
niederländische Geistliche vorgestellt.
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Die pastorale Tätigkeit

Über die seelsorgliche Tätigkeit der Kreuzherren in St. Laurentius
wird nur Gutes berichtet. Die vorher genannte Frau Hövel sagt darü-
ber beim Abschied: 

Dann brach das Wirtschaftswunder über uns herein und damit ka-
men Menschen zu uns, die „Gastarbeiter“ waren, aber noch keine
Mitbürger. Und auch damals gab es schon die Spezies der „Besser-
wessis“, die sich allen überlegen fühlten. Kam es zu solchen Äuße-
rungen in irgendwelchen Gesprächskreisen bei uns, dann holten uns
unsere Kreuzherren auf den Teppich zurück. Sie seien schließlich
auch „nur“ Gastarbeiter, und wir sollten den Wirtschaftsaufschwung
nicht als das Wichtigste der Welt ansehen – es bliebe wenig genug
für unsere Seelenpflege übrig.

In der Seelsorgearbeit versuchten wir uns auf neuen Wegen. Es
wurde ein Konzept entwickelt, für das wir auch die Nachbar-
gemeinden Herz-Jesu und St. Joseph begeisterten. Altenarbeit und
Gemeindecaritas sollten gemeinsam entwickelt und mit den ev.
Nachbargemeinden verknüpft werden (z. B. gemeinsame Bezirke).
Die Zusammenarbeit mit nicht kirchlichen Sozialstrukturen sollte ge-
sucht werden. Aber in die Überlegungen hinein gab es einen „Kurz-
schluss“ in Köln und unser Referent vom Seelsorgeamt des Erz-
bistums wechselte zur Diözese Aachen. Alle unsere schönen Pläne
waren null und nichtig. Damals lernten wir von unseren Kreuzherren,
dass man in solcher Situation nicht resigniert, sondern sich schüttelt
und mit frischem Mut neuen Aufgaben zuwendet.

Nach 10 Jahren Tätigkeit im Jahre 1980 stellt der Stadtdechant
Hanisch fest: „Dass die große Pfarrei St. Laurentius seelsorglich vor-
bildlich versorgt wird, besonders alte, kranke und arme Menschen,
die Kinder und Jugendliche, dass hier gepflegte und gut vorbereitete
Gottesdienste in ausreichender Zahl angeboten werden. dass in St.
Laurentius eine gute Verständigung zwischen Priestern und Laien
stattfindet, ein Kindergarten, eine Altentagesstätte und viele Einrich-
tungen unterhalten werden, dass die Kreuzherren volksnah, volks-
verbunden, mitten in der Gemeinde stehen. Im Gottesdienst, nach
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dem Gottesdienst vor der Kirche, dass sich einer besonders der älte-
ren Generation annimmt, ein anderer sich mehr um die Kinder
bemüht – das alles beobachte ich aus allernächster Nähe.“ Die Haupt-
tätigkeit der Kreuzherren, die an St. Laurentius verbunden waren,
war die Pfarrseelsorge. Einer, Pater Josef Heuvelmans ist als Kranken-
hausseelsorger tätig gewesen. Er hat dann auch nicht in dem großen
Pfarrhaus, sondern in einem Appartement im Krankenhaus, damals
noch Kapelchen genannt, gewohnt. Die Tatsache, dass Anton Hogema
als Dechant von Elberfeld gewählt wurde, bestätigt das fruchtbare
Wirken der Kreuzherren, die vor allem mit seinem Namen in der Stadt
bekannt waren.

Das Seelsorgeteam
Von den vier Männern, die 1970 eingeführt wurden, sind Toon Hogema
und Heinz van Berlo die ganzen 25 Jahren in Laurentius geblieben.
Einige sind nach einiger Zeit für andere Aufgaben in andere Bereiche
versetzt worden. Aber es sind auch immer wieder neue Patres dazu-
gekommen, die in der Pfarrseelsorge mit ausgeholfen haben, so dass
Prälat Hanisch mit Recht feststellen konnte, dass in St. Laurentius und
darüber hinaus von den Kreuzherren Gottesdienste in genügender
Zahl angeboten wurden. Zwei Patres Kreuzherren, die inzwischen
verstorben sind und die in vielen anderen Aufgaben des Ordens in
Deutschland tätig gewesen sind, sind eine Zeitlang in St. Laurentius
Subsidiar gewesen, Adrianus van de Donk und Gerard Reijners. In
einem Rückblick auf 25 Jahre St. Laurentius wurden ihre Lebens-
daten genannt. Sie seien hier erwähnt, weil sie selbst nicht mehr die
Möglichkeit haben in dieser Geschichte der 50 Jahre Kreuzherren in
Deutschland, ihre eigene Biographie zu erwähnen.

Pater Adrianus van de Donk
1909 12.04 geb. Uden/Brabant, NL
1927 Eintritt in den Orden
1933 01.08 Priesterweihe
1953 Kaplan an St. Suitbertus, Elberfeld
1954 Pfarrer an St. Suitbertus
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1960 versetzt nach Beuel
1960–1971 Pfarrer Heilig Kreuz Bonn-Beuel-Limperich
1971 Subsidiar an St. Laurentius
1981 26.09 Herzanfall/Intensivstation St. Marienheim
1981 06.12. gestorben, 72 Jahre alt, 

54 Jahre Profess, 48 Jahre Priester.

Pater Dr. Gerhardus Reijners
1918 17.02 geb. in Amsterdam, 2. von 9 Kindern 

besucht das Udener Kolleg vom hl. Kreuz 
1936 Eintritt in den Orden
1943 Priesterweihe,
1951 25 Jahre Tätigkeit an einem Gymnasium 

des Ordens, zuletzt als Rektor 
1965 Doktor der Philologie
1976 Subsidiar an St. Laurentius, Elberfeld
1983 versetzt nach Beuel, Hausoberer, Subsidiar,

Proprovinzial
2001 verstorben

Das Gemeinschaftsleben der Kreuzherren.
Die Mitglieder der Pfarrgemeinde und die Bevölkerung von Wupper-
tal nahmen selbstverständlich an erster stelle die Aktivitäten der
Kreuzherren nach außen und ihren Umgang mit den Menschen, mit
denen sie zu tun hatten, wahr. Über das Leben innerhalb der Kloster-
gemeinschaft ist folgendes zu vermelden. Das große Pfarrhaus der St.
Laurentiusgemeinde war nach wie vor Pfarrhaus und Kloster der
Kreuzherren. Zeitweise lebten in diesem Kloster zwei bis vier Mit-
brüder. Sie hatten gemeinschaftliche Mahlzeiten. Weitere Aspekte
des gemeinsamen Klosterlebens waren gemeinsames Gebet und
Rekreation.

Heinz van Berlo, der alle diese 25 Jahre in dem Kloster St. Lauren-
tius gelebt hat, beschreibt dieses Klosterleben auf folgender Weise:
Nachdem wir seit 1983 praktisch nur zu zweit das Klosterleben weiter
fortführten, da wurde es eng, aber das muss ich Anton Hogema nach-
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sagen: Trotz seines Alters ist er
ein jung gebliebener Mensch
und Priester. Ich konnte in den
vielen Bereichen der Seelsorge
eigenverantwortlich arbeiten
und sogar entscheiden, denn
Anton Hogema ist kein Mensch
der Dienstwege, Paragraphen
oder Formulare. Schwierig war
es manchmal, wenn er eigene
Wege ging, die erst später
sichtbar wurden oder er nicht
immer festzulegen oder einzu-
schätzen war, wenn er seinen
„eigenen Kopf“ hatte. Anson-
sten konnten wir beide es gut
miteinander. Wir waren immer
darauf bedacht, dass wir ge-
meinsam gebetet haben, zum
Essen und zur Rekreation
pünktlich erschienen. Das ge-

meinsame Essen mit den Konfraters von St. Ursula am Sonntag war
eine feine Sache. Gäste waren immer wieder gerne im Kloster von
Laurentius anzutreffen und das Konveniat mit den Weltgeistlichen
war immer in bester Gemütlichkeit und Gastfreundlichkeit ein Höhe-
punkt des Monates. Wir beide waren auch Mitglieder des Schach-
klubs von St. Laurentius und wir spielten zusammen im Kloster sehr
häufig gegen den Computer.

So ist mir diese Zeit im Kloster Laurentius in guter Erinnerung
geblieben. Obwohl es nicht leicht war, nach 25 Jahren den Dienst in
den Gemeinden St. Laurentius, St Marien und St. Joseph durch die
Entwicklung der Dinge beenden zu müssen. Am 1. September 1994
war es so weit und in Bonn durfte ich weiterhin neue Aufgaben über-
nehmen. Unvergessen bleibt uns übrigens Frau Lieselotte Bauer, die
uns seit 1976 als Haushälterin treu und sorgsam betreut hat.
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Der Abschied
Als Pater Hogema 75 Jahre alt wurde, musste er sein Pfarramt aufge-
ben. Weil die Kreuzherren keinen Nachfolger für ihn stellen konnten,
musste die seelsorgliche Betreuung der Pfarrei der Erzdiözese Köln
zurückgegeben werden. Dieser Zeitpunkt war vorherzusehen, so dass
die dann in St. Laurentius anwesenden Kreuzherren Zeit hatten, ihre
weiteren Aufgaben und Standort auszusuchen und mit der Ordens-
leitung zu besprechen. Frau Höfer beschreibt diesen Abschied auf fol-
gender Weise:

Nun ist also unausweichlich der Tag des Abschieds gekommen:
Dr. Heuvelmans, unser letzter Pensionär, suchte als erster das Weite:
Er wanderte nach Beyenburg. Und Pater van Berlo will erleben, wie
aus einer Bundeshauptstadt eine Bundesstadt wird: Ihn zog es zu sei-
ner alten Liebe, der Stadt Bonn.

Ihnen beiden Dank für allen Einsatz bei uns – besonders natürlich
Pater van Berlo, der sich neben der Altenseelsorge, den Messdienern,
auch intensiv um unsere Öffentlichkeitsarbeit bemühte: Unsere Pfarr-
briefe sind allenthalben hochgeschätzt – und die Wochenbriefe nicht
minder.

Aber Pater Hogema: Er bleibt uns hier im Tal erhalten. Zwar muss
er sich auf die rückwärtige Seite des Nützenbergs zurückziehen (für
Ortsunkundige: Die „Vorderseite“), aber es gehört keine propheti-
sche Gabe dazu, um vorauszusehen, dass wir ihn – bei der Enge des
Wuppertales – öfters sehen. Es ist ihm gewiss ein Trost, zukünftig in
einer „Außenstelle“ von St. Laurentius tätig zu sein: Denn das heu-
tige Paul-Hanisch-Haus hieß bis vor kurzem noch Laurentiusheim
und stand früher, unter Leitung der Barmherzigen Brüder von Trier,
hier an der Kasinostraße, in der Nähe des Kreisels. Wir wünschen ihm
von Herzen, dass die neue Aufgabe ihn erfüllt und sein Optimismus
und sein ansteckendes Gottvertrauen gerade in der Altenseelsorge
viel bewirkt. So bleibt uns heute nur den Kreuzherren Dank zu sagen
für all ihren Einsatz hier in unserer Gemeinde.

Martien Jilesen (nach den Unterlagen von Heinz van Berlo)
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32. Biographie von Heinz van Berlo

Mein Wunsch um Kreuzherr-Priester
zu werden entstand im Laufe der
Kriegsjahre (1939-1944) In jener Zeit
gingen wir jeden Tag in die Kirche –
sei es auch zur Schulmesse um vor
allem für den Frieden zu beten. Ich
komme übrigens aus einer gut ka-
tholischen Familie mit 8 Kindern. Es
war selbstredend, dass Vater jeden
Abend mit uns den Rosenkranz be-
tete und wir Kinder die Gebete in
den verschiedensten Anliegen hinzu-
fügten. Ich ging gerne in die Pfarr-
kirche und wenn möglich besuchte
ich zusätzlich die Kapelle der Kreuz-
herren, die lag auf meinem Weg und
es zog mich zudem die LIEBE FRAU zur LINDE. Dort erlebte ich die
vielen Studenten, die nebenan im Kreuzherrenkolleg studierten.
Hochachtung hatte ich übrigens vor zwei Jungen aus der Nach-
barschaft, die bereits Priester geworden waren. Häufig dachte ich,
dass es für meine Verwandtschaft doch eine besondere Ehre bedeu-
ten würde, wenn auch ich den Weg zum Priestertum ergreifen könn-
te. Denn wir waren daheim einfache, gewöhnliche Leute. Mein Vater
hatte anfangs den Bauernbetrieb seiner Schwiegereltern nicht über-
nehmen können. Er war in den dreißiger Jahren auf Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen angewiesen und kam mit einem Wochenlohn
von 10 Gulden am Ende der Woche nach Hause. Daneben hatten wir
ein paar HA Ackerland zum eigenen Gebrauch. Es hieß harte Arbeit
und karger Lohn. Da konnte von weiterführenden Studien keine Rede
sein; Ulo oder Mulo oder HBS waren Schulen für Besserverdienende,
und uns blieb höchstens die Berufschule. Ich war in meiner Jugend
Mitglied in einem Kinderchor und war mit Begeisterung immer dabei.
Mich ließ der Wunsch zum Studium am Kolleg bei den Kreuzherren
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nicht in Ruhe und es kam die Zeit nach der Befreiung in 1944 und da
durfte ich mit noch einigen Aspiranten aus Uden das Studium begin-
nen. Zunächst als Nachhilfeunterricht in der Bäckerei des Klosters,
weil das Kolleg noch nicht funktionierte und die Studenten aus dem
NORDEN des Landes allmählich – erst in 1945 – wieder nach Uden
zurückkehren konnten. Ich war fleißig und es begann eine Zeit mit
viel Gebet und viel Energieaufwand. Ich blieb anschließend noch 5
Jahre extern und fuhr immer mit dem Fahrrad hin und zurück (4 Mal
am Tag) – Ich war übrigens sehr pünktlich und war morgens um 6 Uhr
zur Meditation zur Stelle. Alles in allem war ich glücklich und ich
hatte den echten Wunsch ein guter Priester zu werden in der
Klostergemeinschaft der Kreuzherren, die ich im Laufe der Jahre als
einladend und freundlich empfunden hatte. Ich habe viel gelesen und
vernommen in der Zeit der Ausbildung sei es über die Arbeiter-
priester oder wir sahen den Film „le Missionaire“, der mich sehr
beeindruckte. Krankenhausseelsorger war auch eines der Ideale, da
ich selber längere Zeit wegen einer hartnäckigen Krankheit das Bett
nicht verlassen konnte. Gleichzeitig wollte ich ein Klostermönch sein so
wie ein Onkel von mir bei den Trappisten.

Es kam alles anders. Es hatte sich inzwischen im Orden der Kreuz-
herren etwas neues aufgetan. Seit 1803 war die Tätigkeit des Ordens
in Deutschland unterbrochen, bis 1953 die ersten Patres und Brüder
in Ehrenstein a. d. Wied und kurz danach in der Pfarrei St. Suitbertus
in Wuppertal-Elberfeld wieder Fuß fassten. Sie waren einerseits wegen
des Priester-mangels in Deutschland gerufen worden und wurden an-
dererseits vom eigenen Wunsch gedrängt, an die alten Wirkungsstät-
ten des Ordens zurückzukehren und wieder Neugründungen zu schaf-
fen. Sie nahmen den Ruf des Erzbischofs von Köln und den Auftrag des
Ordensgenerals mit Freude an, um nach Kräften dem durch den Krieg
in Not geratenen Volk in Deutschland priesterliche Hilfe zu leisten.

So bekam ich, meinem Wunsch entsprechend, am 18. August meine
erste Ernennung für unser Kloster in Ehrenstein. Es hieß in meinem
Ernennungsbrief: „Met het oog op de uitbreiding van onze Orde in
Duitsland is het nodig, dat meerdere Confraters zich terdege bekwa-
men in het duits. De beste gelegenheid daartoe is het verblijf in het
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land zelf. Tevens kunt U dan kennisnemen van de methode van ziel-
zorg, welke aldaar gebruikelijk is.“

Von Kfr. Antoon van de Pasch wurde ich gastfreundlich aufgenom-
men und mit dem Klosterleben dort hatte ich keine Probleme, denn es
war wohl die Fortsetzung des Lebens in St. Agatha im Kleinformat.
Der Übergang von St. Agatha nach Ehrenstein war nicht allzu groß.
Mein Gebetsleben verlief wie in früheren Tagen. Jedenfalls Glaube
und Zusammensein mit Konfraters gehörten zur Basis meines täg-
lichen Lebens.

Ich ging jede Woche mit meiner Predigt zum Lehrer Wiegard (weil
ich am Sonntag immer Aushilfe hatte in Breitscheid), ich betreute die
Jugend von Altenburg, ebenso den Kirchenchor und ich hatte engen
Kontakt mit dem Klerus von Neustadt und Asbach. Ich habe viele
Bücher gelesen und meine Grammatik von neuem ausgebessert.
Nach einem Jahr wurde ich in August 1958 nach Wuppertal versetzt.
Als ich 1958 aus dem vertrauten, beschaulichen Kloster Ehrenstein
nach Wupper-tal-Elberfeld (St. Suitbertus) versetzt wurde, da kam das
pastorale Werk in den Vordergrund. Es war schwer um Besinnung
und Arbeit zusammenzufassen. Das Kloster St. Ursula lag mitten in
der Stadt Elberfeld. Das pastorale Werk stand hier im Vordergrund.
Jeder bekam. seinen eigenen Bezirk zu betreuen (von Taufe bis zur
Beerdigung) und ohne vorherige Ausbildung kam ich als Religions-
lehrer in die Volksschule. Konvertiten-Unterricht und Beichtehören –
Jugend(Jungschar)- und Ministrantenbetreuung. Nebenbei das Kloster-
und Gebetsleben miteinander im Einklang bringen. . .

April 1962 kam meine Berufung nach Beuel-Limperich, mit der Auf-
gabe, mit Pastor van de Donk eine Neue Pfarre aufzubauen; Heilig
Kreuz. Da gab es viel zu tun. Aber Pioniersarbeit macht Freude. Ich
habe viel geschuftet. Bis zum Umfallen viel erreicht auf allen Ge-
bieten: Jugendvereine, Kirchenchor, Hausbesuche und vor allem viel
Religionsunterricht in der Volksschule, Schulendtage für verschiede-
ne Orte und sogar Unterricht im Gymnasium in Pützchen. Der Stress
gab mir alsbald den Rest, und ich kam mit einer bösen Entzündung in
die Klinik. Danach ein halbes Jahr aussetzen (in der Schweiz). Es gab
kein Zurück nach Beuel Limperich.
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Aus dem General-Anzeiger, Sept. 1965
BEUEL und das Siebengebirge
Vor neuen Aufgaben – Kaplan v. Berlo nahm Abschied

Beuel-Limperich: Am gestrigen Abend verabschiedete sich die
Katholische Jugend von Beuel-Limperich vom geschätzten Kaplan
Pater Heinz von Berlo. Die Abschiedsfeier fand in der „Rheinschenke“
statt. Der erfahrene Jugendkaplan hatte in der noch jungen, neuge-
gründeten Pfarrei Hl. Kreuz die Jugendlichen bald um sich versam-
melt und konnte ein reges Gruppenleben aufbauen. Viele Beueler
kennen seine „Kellerblüten“, die unvergessliche bunte Abende ge-
stalteten. – Pater von Berlo wurde inzwischen von seinen Ordens-
oberen nach Bonn verpflichtet, wo er am 1. Oktober in das neugebaute
Studentenheim, St. Augustinushaus, einziehen wird. Als Magister
und Assistent-Heimleiter wartet auf ihn dort eine neue Aufgabe in der
Studentenbetreuung.

Inzwischen gab es einen neuen Plan von „0ben“. Ab September.
1965 sollte ich Magister und Rektor für unsere Fratres in Bonn werden
im neu errichteten Studentenwohnheim Augustinushaus an der
Eduard-Pflügerstraße in Bonn. Anfangs wohnte dort auch der Provinz-
vikar A. Teunissen-Bruggink. Ansonsten musste ich 4 Fratres be-
treuen: G. Krefft, J. Vink, W. Wybrands-Marcussen, G. Frorath; und
Br. Jan van de Akker war Hausmeister und Koch für unsere
Gemeinschaft.

Auf die Dauer wurde ich Heimleiter und nebenbei geistlicher Leiter
des ISK (Internationaler Studentenkreis). Das alles in ungestümer Zeit
der 60-er Jahre. Kurz und gut: Ende 1969 ging diese Zeit zu Ende,
und ich kam nun als Kaplan wieder nach Wuppertal. Diesmal an die
Pfarre St. Laurentius. Dort verblieb ich 24 Jahre an der Seite von Kfr.
A. Hogema, bis ich 1994 der Not gehorchend, nach Bonn abberufen
wurde. Hier war ich sofort willkommen, da in der Nachbarschaft eine
Pfarrstelle frei wurde und zwar in Oberkassel. Hier wurde ich dann
der „heimliche Pfarrer“ an St. Cäcilia. Alles zusammen eine lange
Zeit. Eine schöne Zeit voller menschlichen Begebenheiten. Viel Gutes
und Schweres wechselten sich ab.
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Die Zeit hat sich verändert. Mehr Freiheit ist uns zuteil geworden.
Das Alter macht sich bemerkbar, aber ich hoffe, meine Pensionierung
von 2002 an noch einige Zeit genießen zu können. Die Zeit in Deutsch-
land hat mich nach so viel Jahren geprägt, und wir verlassen ein gut
bestelltes Feld.

Ich habe es jedenfalls nie bereut, bei den Kreuzherren gelandet zu
sein. Ich habe bis heute immer ein Zuhause gehabt und immer mit
Menschen zu tun gehabt, mit denen man sich echt verständigen
konnte. Leider ist die Zeit der Entpflichtung gekommen, und ich hoffe
mich noch lange in Gesundheit – so Gott will – meiner Pensionierung
erfreuen zu können.

Heinz van Berlo
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33. Lebenslauf von Josef Heuvelmans

Ell
Dort, „Wo im bronzgrünen Eichenholz das Nachtigälchen singt“, das
ist in der Provinz Limburg von Königreich der Niederlanden, im
Kirchdorf Ell, Gemeinde Hunsel wurde ich am 9. Mai 1922 als drittes
Kind der Familie Heuvelmans-Clerkx geboren. Mein Vater Guilliaume
war Direktor einer Molkerei mit Großerzeugung von Butter, meine
Mutter Anna war vor ihrer Heirat Grundschullehrerin. Die Familie
bestand aus sieben Geschwistern, zwei Mädchen und fünf Jungen. In
der Familie herrschte ein gesund religiöses Klima, es wurde regel-
mäßig gemeinsam gebetet und zur Messe gegangen an Sonn- und
Feiertagen. Tags nach meiner Geburt wurde ich in der Pfarrkirche
Sankt Antonius Abt zu Ell auf den Namen Josef Alphonsus-Maria
getauft, und am 26. Mai 1930 in der Sankt Michaelisstiftskirche zu
Thorn (wo die Mumien in der Krypta ruhen) von Msgr. Laurentius
Schrijnen, Bischof von Roermond, gefirmt. Am 1. Mai 1328 kam ich in
die Grundschule in Ell, welche Zeit ohne Schwierigkeiten verlief bis
1934. Meine Erstkommunion empfing ich in Oktober 1928, wonach
meine Mutter mich herzlich umarmte (mehr weiß ich nicht mehr
davon.) Meine feierliche Kommunion war am Ende des letzten
Grundschul-Jahres in Juni 1934. (Ich bekam meine erste Taschenuhr).

Uden
Da ich Pfarrer werden möchte, wie unser Dorfspfarrer Johannes
Scheyven, (er war für mich ein gutes Beispiel eines heiligen und
gelehrten Priesters, der sein Priesterstudium an der Universität von
Löwen absolviert hatte), schickten meine Eltern mich zum Klein-
seminar der Vinzentiner in Zundert, wo auch mein älterer Bruder
Peter, und in welcher Kongregation mein „Heeroom“ Theo Heuvel-
mans Missionar in Surabaja – Indonesien war. Aber bei den Vinzen-
tinern konnte ich nicht gewöhnen. Mittlerweile hatte ich Pater
Jacques van Gestel, aus dem Kreuzherrenkloster von Neeritter ken-
nengelernt und mit ihm habe ich meine Schwierigkeiten besprochen,
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Dann siedelte ich um zum Kolleg vom heiligen Kreuz in Uden, wo ich
mich sofort wohl fühlte und mein Studium gut verlief. 

Neeritter
Im Kriegsjahr 1943 trat ich ins Noviziat der Kreuzherren in Neeritter
ein. Der Kriegsfeind lauerte auf junge Leute um sie in den Arbeits-
dienst in Deutschland einzusetzen. Darum reisten wir in aller Stille
mit einem Lastkraftwagen von Weert nach Neeritter, wo wir durch
den Novizenmeister Adrian van Dooren herzlich empfangen wurden.
Am 28. August 1944, am Fest unseres geistlichen Vaters Augustinus,
legte ich meine kleine Profess ab. Am nächsten Tag ging ich nach
Hause in Urlaub.

Uden
Da in diesen Tagen von September 1944 die Befreiung vom Süden der
Niederlanden kam, konnte ich nicht nach Zoeterwoude fürs Philoso-
phiestudium, aber Dr. W. v. Hees, General Vikar der Kreuzherren und
Prior von Uden, rief mich nach Uden, um mit den Fratres Gerard
Timmers, Leo Cornelissen, Gor van Vroonhoven und Nol Vervoort, die
auch nicht nach Zoeterwoude konnten, dort unter seiner Leitung
Philosophie zu studieren, bis wir in Juni 1945 nach Zoeterwoude
konnten, wo wir in 1946 das Studium vollendeten und nach Sankt
Agatha zogen.

Sankt Agatha
In sankt Agatha empfing uns Magister Dr. H. van de Ven, der sich bei
uns entschuldigte für die armselige hölzerne Behausung, Zimmer
ohne Heizung und Wasser. Nur im gemeinsamen Wohnraum war ein
heizbarer Ofen, daher der Namen Kalefak. Die Kirche war abge-
brannt. Als Gebetsraum fürs Chorgebet diente die Beichtkapelle.
Theologieunterricht hatten die vier Jahrgänge gemeinsam in der
Kalefak. Trotz allem waren es feine religiöse Jahre in Sankt Agatha!
Nach einem Jahr Verlängerung der Kleinen Profess, legte ich am
23. August 1948 meine Ewige Profess ab und wurde am 25.Juli 1949
von Msgr. E. Blessing, O.S.C., Bischof von Bondo zum Priester ge-
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weiht. Die Primiz feierte ich mit Kfr. Dr. A- Sluis, O.S.C. am Sonntag,
21. Juli 1949 in meiner Heimatpfarrei in Ell.

Rom
Nachdem ich mein Theologiestudium in Sankt Agatha vollendet hatte
wurde ich vom Magister General Dr. W. van Hees zum Jura-Studium
an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom ernannt, wo ich
nach meinem Bakkalaureat und Lizenziat am 11. Juni 1954 meine
Dissertation „De erectione congregationum religiosarum indigen-
arum deque earum constitutionum consciptione“ verteidigte und dar-
auf promovierte. In Rom, im Zentrum des katholischen Lebens, habe
ich mich sehr wohl gefühlt. Und in den Sommerferien danach bin ich
noch oft zur Vertretung von Prokurator General da gewesen.

Rotterdam
Nach dieser langen Studienzeit brauchte ich Abwechselung und kam
als Kaplan vorläufig nach der Kreuzherrenpfarrei in Rotterdam, wo
ich mich mit dem Sportverein „DOP“ (door oefening prestatie),
beschäftigte.

Bussum
Auch mein Aufenthalt im Kloster in Bussum war nur von kurzer
Dauer. Ein Jahr lang erteilte ich dort an der Mater Amabilis Hauswirt-
schaftschule Religionsunterricht.

Uden
Es war mittlerweile 1957 geworden und der Magister General Dr. W.
van Hees ernannte mich zum Magister spiritualis der Studenten am
Kolleg vom heiligen Kreuz in Uden. Ich hatte mich sehr über diese
Ernennung gefreut, aber am ersten Abend hieß Prior Harrie Brouwers
im Refektorium mich mehr oder weniger willkommen in Uden, da ich
nicht der Kandidat von der Verwaltung des Kollegs war. Also, . . .
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Amersfoort
Nach drei Jahren Uden hatte sich das Klima dort nicht verbessert und
bin dann zum persönlichen Sekretär vom Magister General ernannt
worden. Pater General war ein sehr gastfreier Oberer, darum besuch-
ten ihn viele Missionare. Viel Arbeit hatte ich dort im Generalat spe-
ziell mit der Vorbereitung der Capitula generalia und intermedia in
Verband mit der Errichtung der Provinzen. Außerdem war Pater
General oft Monate abwesend wegen seiner Visitationen in den neu-
errichteten Provinzen und wegen seiner Anwesenheit beim Zweiten
Vatikanischen Konzil. Eine schwere Zeit im Generalat war die der
Verfolgung unserer Konfraters in Kongo und Neu Guinea, besonders
beim Besuch der betroffenen Familien. Nach sieben Jahren bekam
ich Schwierigkeiten mit meiner Gesundheit (Herzbeschwerden) und
siedelte nach Deutschland um zu den Konfratres von Sankt Ursula in
Wuppertal Elberfeld.

Wuppertal

Es war mittlerweile November 1967
geworden. Im Konvent Sankt Ursula
wurde ich von den Konfraters brüder-
lich aufgenommen und fing meine
neue Arbeit als Krankenhausseelsorger
im städtischen Sauerbruch Klinikum
an. Es war ein Krankenhaus mit 600
Betten. Bald aber, Dezember 1969,
bekam ich das katholische Kranken-
haus Sankt Josef dazu mit 300 Betten.
Von da an habe ich im Krankenhaus
Sankt Josef gewohnt. Täglich zele-
brierte ich für die Schwestern vom heiligen Carl Borromäus die hl.
Messe. Tausende Kranken habe ich in diesen 20 Jahren besucht und
vielen Patienten die Augen geschlossen und die Himmelspforte geöff-
net. Diese pastorale Betreuung der Kranken und die religiöse Ver-
sorgung der Schwestern habe ich gerne gemacht, was Josef Kardinal
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Höffner, Bischof von Köln, würdigte, indem er mir in dankbarer
Anerkennung den Titel „Pfarrer“ verlieh. 

Nach diesen Jahren bin ich auf Doktorsattest in den Ruhestand
gegangen und verblieb diese Jahre im Konvent von Sankt Laurentius,
wo ich mich intensiv beschäftigte mit der Übersetzung des liturgi-
schen Propriums u n s e r e s Ordens in die deutsche Sprache. Wegen
der Aufhebung des Klosters von Sankt Laurentius zog ich in 1994 um
zum Kloster Stein Haus in Beyenburg. Meiner Gesundheit wegen bin
ich dann im Jahre 1998 zum Caritas Altenzentrum Sankt Suitbertus
gegangen, wo ich mein Predigtenbuch „Predica Verbum“ mit 239
Predigten als Manuskript vollendete: die Prima mensis ianuarii. anno
Domini 2000 in honorem sanctae Dei genetricis Mariae. Dies war
mein Lebenslauf!

Josef Heuvelmans
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34. Nachwort

Auf unseren Besinnungstagen von 16.–19.11.2003 in Mechernich-
Kommern in der Eifel haben wir mit 10 Mitbrüdern die damaligen fer-
tigen Manuskripte gelesen. Bei der Auswertung dieser Tage wurden
u.a. folgendes festgestellt:
– Durch die einzelnen Biographien habe man einige Mitbrüder bes-

ser kennengelernt, man habe bisher doch nur einen bestimmten
Ausschnitt aus dem Leben dieses Menschen gekannt.

– Noch interessanter als die Außenseite ist die Innenseite eines Lebens.
– Diejenigen, die aus dem Orden ausgetreten sind, sind in ihrer

Lebensbeschreibung noch offener und persönlicher als diejenigen,
die noch im Orden geblieben sind. Dies ist verständlich: Über nega-
tive Erfahrungen mit seinen Mitmenschen berichtet man nicht so
gerne, solange man noch mit ihnen zusammen lebt. Übrigens sagen
die meisten, die den Orden verlassen haben, dass die Zeit im Orden
für sie wertvoll gewesen ist und dass sie wertvolle Menschen ken-
nengelernt haben.

– Aus einigen Biographien wird deutlich, wie früher von der Obrig-
keit die Mitbrüder hin und her geschoben wurden, je nachdem, wie
es die Arbeitssituation erforderte. Dabei wurde manch einer ohne
viel Vorbereitung einer für eine neue Aufgabe bestimmt.

– In den Beschreibungen ist viel die Rede von den Aktivitäten, weni-
ger von der kontemplativen Seite des Klosterlebens. Es ist erstaun-
lich, welches Arbeitspensum diese Menschen in diesen fünfzig
Jahren geleistet haben.

– In den Berichten fällt die große Begeisterung, der Idealismus, der
Einsatz und Bereitwilligkeit auf, mit der die Mitbrüder hier in
Deutschland gearbeitet und gelebt haben.

Es ist für mich – wie ich schon gesagt habe – schwierig, eine neutrale
Auswertung dieser fünfzigjährigen Geschichte der Kreuzherren in
Deutschland zu machen, weil ich selbst ein Teil dieser Geschichte bin
und diese Geschichte ein großer Teil meines Lebens ist. Doch will ich
versuchen einige Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, hier für
die Gegenwart und die Zukunft festzuhalten.
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Das Bindende Glied war bei uns die Aufgabe, die Seelsorge inner-
halb des kirchlichen Rahmens des Bistums Köln. Daran haben die
meisten Mitbrüder mit Hingabe, Begeisterung und Erfolg gearbeitet.
Weiterhin war das bindende Glied eine gewisse Atmosphäre der
Geselligkeit, der Toleranz, der Kameradschaft. Es ist nirgendwo deut-
lich geworden, dass eine gemeinsame Ordenstradition oder Ordens-
spiritualität der bindende Faktor gewesen oder geworden ist. Auch ist
nicht deutlich geworden, dass eine innere Verbundenheit mit und
Bezogenheit auf einander durch gegenseitige Befruchtung, die durch
Kommunikation auf allen Ebenen des Lebens möglich wird, entstan-
den ist. Diese innere Verbundenheit entstand mehr in Beziehungen
außerhalb des Klosters. Versuche, um mit Hilfe von außen zu einer
authentischeren Kommunikation zu kommen, wurden sehr geschätzt,
aber von einigen abgelehnt. Diese Versuche haben nicht zu einem
allgemeinen Konsens über die Wichtigkeit der Kommunikation ge-
führt, obwohl sie wohl für einzelne Mitbrüder eine große Bedeutung
gehabt haben und noch haben. Vergleiche ich unsere kleine deutsche
Region mit den anderen Regionen unserer Provinz, dann sehe ich hier
eine größere Verbundenheit der Mitbrüder untereinander. Die Kon-
takte miteinander wurden gefördert durch die monatlichen Treffen
aller Mitbrüder zu gemeinsamem Gespräch, Gebet und Mahlzeit und
durch die jährlichen drei Besinnungstage von Sonntagabend bis Mitt-
wochmittag, die als Fortbildung, als Entscheidungsprozesse und als
Kontaktpflege dienten. Carl Fischer hat damals diese monatlichen
Treffen angeregt, und sie sind bis heute ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den Kreuzherren in Deutschland. Die Tastsache, dass jetzt
keine großen Klöster mehr bestehen und viele Kreuzherren doch für
sich alleine wohnen und leben, mag man bedauern, sie spiegelt aber
auch ein Stück Realität wieder und zwar den Wert der individuellen,
persönlichen Entwicklung und die Abkehr von dem Druck der
Konformität.

In den Auffassungen über Ziele und Methoden des religiösen
Lebens, des Klosterlebens, der Seelsorge und Pastoral gab es große
Unterschiede, bedingt durch die allgemeine Entwicklungen in Kirche,
Theologie und Gesellschaft. Die einen waren von diesen Entwick-
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lungen beeinflusst und suchten nach neuen Wegen und Methoden,
die anderen blieben an dem Traditionellen festhalten, weil sie sich
darin besser aufgehoben fühlten. Unglücklicher weise wurden diese
unterschiedlichen Tendenzen häufig als Unterschiede zwischen nie-
derländischer und deutscher Entwicklung aufgefasst, sodass teilwei-
se Vorurteile entstanden und man nicht mehr bereit war zur gegen-
seitigen Ergänzung und Bereicherung.

Auf dem Höhepunkt der Ausbreitung wird eine allgemeine Ten-
denz spürbar: weg von der Aktivität, hin zu mehr Innerlichkeit, ech-
ter Kommunikation, Kontemplation. Über die Methoden war man sich
aber nicht einig. Die Methode des Bibelteilens zum Beispiel wurde
nicht angenommen, man kehrte zurück zu dem traditionellen Chor-
gebet.

Durch diese Unterschiede in wichtigen Auffassungen über das reli-
giöse und gemeinschaftliche Leben und über die Arbeitsrichtung hat-
ten wir als Orden kein spezifisches Profil. Das war mit ein Grund,
warum wir nur geringen Nachwuchs hier in Deutschland bekommen
haben.

Es hat uns auch gefehlt an von allen akzeptierten leitenden Persön-
lichkeiten. Starke und fähige Persönlichkeiten haben sich profiliert in
ihrer Arbeit und wahrscheinlich auch dort ihre Befriedigung gefun-
den. Es gab aber – so weit ich sehen kann – keine leitende Persön-
lichkeit, die diese unterschiedlichen Auffassungen und Personen inte-
grieren konnte.

Die Gründer unserer neuen Geschichte in Deutschland hatten eini-
ge allgemeine Ziele, Aushilfe in der Seelsorge in der Kirche von
Deutschland und Neugründung des Ordens in Deutschland. Bei der
Seelsorgetätigkeit hatten sie kein klares Konzept, weder über die Art
der Tätigkeiten, noch über die Methode, es sei denn, sich den
Erfordernissen anpassen. Im allgemeinen haben die Kreuzherren in
diesen fünfzig Jahren bereitwillig die an sie gestellten Aufgaben von
Seiten des Bistums erfüllt. Das Eigene, was sie mitgebracht und reali-
siert haben, ist die starke Solidarität mit und Bezogenheit auf die
Menschen, für die und mit denen sie gearbeitet haben. Häufig waren
sie im Gegensatz zu ihrer Umgebung unbürokratisch und unformali-
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stisch. Kirchekritische Haltungen habe ich nur selten entdeckt. Ich
denke, dass die Kreuzherren in diesen fünfzig Jahren für viele
Menschen „segensreich“ gearbeitet haben.

Wenn wir nun zusätzlich durch Krankheit und Alter in unseren
Möglichkeiten reduziert werden und nicht mehr voller Erwartung in
eine expansive Zukunft schauen können, bleibt uns als eine wichtige
Aufgabe, loslassen zu können, loslassen von Aktivitäten, loslassen
von großen Gemeinschaften, loslassen von Kontakten, loslassen von
Idealen und Hoffnungen einerseits und Annehmen können, Anneh-
men von Enttäuschungen, Annehmen von Misserfolgen, Annehmen
von Beschränkungen, Annehmen von Alter und Krankheit und dabei
die Möglichkeiten, die wir noch haben ins Auge sehen und nützen.
Dabei dürfen wir uns auch freuen über das Wertvolle, dass wir mit-
einander in Deutschland für uns, die Menschen, die Kirche geschafft
haben. Vielleicht entdecken wir auch in dieser Phase unserer
Geschichte, was der Slogan unseres Ordens ausdrückt: in cruce salus,
in Kreuz ist Heil.

Martien Jilesen
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rheindorf 
(privat):
J. Feller

Kreuzherrenkloster
Johannes de Eppa,
Ratingen-Lintorf:
C. Aarts

Kreuzherrenkloster Steinhaus, Wuppertal-
Beyenburg: J. Heuvelmans, J. Leers, 
J. Op de Kamp, L. Sprang, G. Vos, D. Wasserfuhr

Kreuzherrenkloster St. Ursula,
Wuppertal-Elberfeld: 
J. Dürlich, A. Hogema, 
G. Krefft, A. Post

Rieste,
Niedersachsen:
B. Leisenheimer
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