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2 | Vorwort

Sie halten die erste Ausgabe unseres Magazins 
im Jahr 2013 in Händen. Sie ist überschrieben 
mit dem Titel eines Liedes, welches in diesem 
Heft vorgestellt wird: „Vertraut den neuen We-
gen“. Ja, es gilt in unserem Leben immer wie-
der aufzubrechen, loszulassen, loszugehen und 
somit neue Wege zu beschreiten – ob wir das 
immer wollen und planen oder auch nicht. 

Anhand einiger Beispiele berichten wir da-
rüber, wie dieses Sich-auf-den-Weg-machen 
heute ganz konkret aussehen kann: Zwei junge 
Männer entscheiden sich dazu, das Noviziat in 
unserer Ordensgemeinschaft zu beginnen. Mit 
dem Richtfest des Peter-Friedhofen-Hauses 
wurde ein weiterer Meilenstein zu einem neu-
en Lebensraum und einer neuen Lebensform 
unserer Gemeinschaft in Koblenz erreicht. 
Nach 75 Jahren gemeinsamen Wirkens im Brü-
derhaus in Koblenz werden die Schönstätter 
Marienschwestern verabschiedet. Die „Wegge-
meinschaft Peter Friedhofen“ macht Erfahrun-
gen beim gemeinsamen Gehen eines Weges. 

Das Buch „Abenteuer Hoffnung“, das auf dem 
Schönfelderhof vorgestellt wurde, lädt ein, sich 
auch heute vertrauensvoll und voll Hoffnung 
auf ein gemeinsames christliches Leben und 
Handeln einzulassen.

Letztendlich ist ja die Feier der Auferste-
hung Jesu, in deren Licht wir uns beim Er-
scheinen dieser Ausgabe befinden, ein Sich-
einlassen auf den Glauben an den Leben 
spendenden Gott, der mit uns unseren Weg 
geht und der uns aus dem Tod in ein neues Le-
ben führen möchte …

Neue Anstöße und Ideen beim Lesen wünschen

Ihre
Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf

Bruder Benedikt Molitor
Chefredakteur

Aus dem Inhalt
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Vertraut den  
 neuen Wegen

Ein Lied der Hoffnung
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Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.

 © Klaus-Peter Hertzsch 1989

„Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist …“
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Entstehung und  
 Botschaft des Liedes

K laus-Peter Hertzsch, der Verfasser des 
Textes, berichtet über die Entstehung 
von „Vertraut den neuen Wegen“: „Das 

Lied entstand 1989, also im Jahr der sogenann-
ten Wende in der DDR: Der Anlass aber war eher 
familiärer Art, nämlich eine Hochzeit. Eine mei-
ner Patentöchter heiratete und ihr Vater, evan-
gelischer Pfarrer von Beruf und einer meiner 
Freunde, bat mich, für diese Trauung, ein Lied 
zu schreiben, das wir gemeinsam singen könn-
ten. […] Der Brautvater holte den Text noch am 
Abend in unserem Eisenacher Hotel ab, um ihn 
mit der einfachen Pfarrbüro-Technik zu verviel-
fältigen, bei der die letzten Exemplare immer blas-
ser, aber in der Regel gerade noch lesbar waren. 
[…] Wir feierten diese Trauung in der Annenkir-
che Anfang August 1989 und sangen dies neue 
Lied zum ersten Mal. […] Die Gemeinde 
war ziemlich groß – die jungen Leute hat-
ten viele Freunde. Dazu kamen Leute aus 
dem Westen. Eisenach war ja nahe an 
der Grenze und in den letzten Jahren 

der DDR war diese Grenze schon durchlässiger 
geworden. […] Das ist dann der Weg gewesen, 
auf dem diese hektographierten Liedblätter zu 
den verschiedenen Gemeinden in Deutschland 
kamen, und es ist an vielen Stellen schon im Jahr 
1989 gesungen worden, weil es eben nicht nur ei-
nem Trautext entsprach, sondern zugleich dem 
Lebens- und Zeitgefühl, das uns in jenem beweg-
ten Jahr der Wende beherrschte. […] In Jena, wo 
ich als Theologieprofessor arbeitete, sangen wir 
es zum ersten Mal im November 1989 am Buß- 
und Bettag. […] Der Text hatte damals auch ein 
Mitglied der Gesangbuch-Kommission erreicht, 
die gerade letzte Hand an das fast schon druck-
fertige Evangelische Gesangbuch legte, und von 
ihm wurde – gleichsam schon nach Redaktions-
schluss – seine Aufnahme ins neue Gesangbuch 

vorgeschlagen. Und da dort ein Mangel an Ex-
odus-Liedern herrschte und dies Lied zugleich 

einer wichtigen Zeiterfahrung Ausdruck 
gab, wurde es noch nachträglich als 

letztes aufgenommen.“
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„… weil Leben heißt, sich regen, 
weil Leben wandern heißt …“

„… er soll das Bundes-
zeichen sein …“

Vertraut den neuen Wegen,  
auf die der Herr uns weist …
Das junge Ehepaar hatte sich als Text zur Trau-
ung Genesis 12,1-2 ausgesucht, einen Text für 
ihren gemeinsamen Aufbruch ins Neue, Unbe-
kannte unter der Verheißung, dass Gott auch 
sie segnen werde und sie für andere zum Segen 
werden können: „Der Herr sprach zu Abram: 
Zieh weg aus deinem Land, von deiner Ver-
wandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das 
Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich 
zu einem großen Volk machen, dich segnen und 
deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du 
sein.“ (Gen 12, 1-2). Dieser Text ist Ausgangs-
punkt und Grundlage dieses Liedes.

… weil Leben heißt, sich regen,  
weil Leben wandern heißt …
Leben heißt, so wird in der ersten Strophe 
deutlich, Aufbrechen, Loslassen, Losgehen. So 
wie Gott den 75-jährigen Abraham, den Vater 
der Glaubenden, aus seiner Heimat herausge-
rufen und in das Land Kanaan geschickt hat, so 
beauftragt er auch heute noch Menschen. Wer 
sich auf das Leben einlässt und nicht erstarren 
will, wird sich immer wieder anregen und aus 
den ausgetretenen Pfaden herausholen lassen 
und neue Horizonte, neue Wege entdecken, 
wird immer wieder aufbrechen müssen und 
aufstehen, unterwegs sein in der Fremde.

Seit leuchtend Gottes Bogen  
am hohen Himmel stand …
Daneben setzt der Regenbogen, Inbild von Got-
tes unverbrüchlichem Verzicht auf vernichten-
de Gewalt, die Abrahamsverheißung mit dem 
Noach-Bund in Beziehung: „Und Gott sprach: 
Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte 
zwischen mir und euch und den lebendigen We-
sen bei euch für alle kommenden Generationen: 
Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das 
Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.“ 
(Gen 9,12-13). 

… sind Menschen ausgezogen  
in das gelobte Land …
Die erste Strophe endet mit dem Verweis auf 
das gelobte Land: „Der Herr sprach zu Abram: 
Zieh weg aus deinem Land, von deiner Ver-
wandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das 
Land, das ich dir zeigen werde.“ (Gen 12,1). – 
„… in ein schönes, weites Land, in ein Land, in 
dem Milch und Honig fließen …“ (Ex 3,8). Das 
„gelobte Land“ wird so zum Kristallisations-
punkt der Hoffnungen biblischer Menschen 
und göttlicher Zusage.

Gott will, dass ihr ein Segen  
für seine Erde seid …
In der zweiten Strophe wird Menschenleben als 
Wanderung in der Dimension der Zeit aufge-



fasst und nochmals auf die Verheißung an Ab-
raham eingegangen. So wie Abraham von Gott 
gesegnet und zum Segen gesetzt wurde, will 
Gott, dass wir „ein Segen für seine Erde“ sind: 
„Ein Segen sollst du sein.“ (Gen 12,2). 

Der uns in frühen Zeiten das Leben 
eingehaucht …
Wer Tag für Tag mit Atem lebt, sich und anderen 
einfach Zeit lassen kann, wird sich und die ganze 
Schöpfung dem Segen Gottes anvertrauen und 
sich als Geschöpf begreifen lernen, dem immer 
wieder Leben eingehaucht wird und Ehrfurcht 
vor dem Leben: „Da formte Gott, der Herr, den 
Menschen, aus Staub vom Erdboden und hauch-
te in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der 
Mensch eine lebendige Seele.“ (Gen 2,7). 

… der wird uns dahin leiten, wo er 
uns will und braucht …
Als geliebte Geschöpfe können wir mitein-
ander Mut und Menschlichkeit, Fantasie und 
Kraft einsetzen, da wo wir gebraucht werden. 
Denn für jeden gilt, dass Gott uns dahin leitet, 
„wo er uns will und braucht“.

Vertraut den neuen Wegen, auf die 
uns Gott gesandt …
Aus „weisen“ wird in der dritten Strophe „sen-
den“. Christliches Leben ist beauftragte Exis-

tenz: Die Wandergeschichte der Christenheit 
wird so zur Sendungsgeschichte. 

Er selbst kommt uns entgegen …
Wer sich auf Gott einlässt und sich überraschen 
lassen kann von dem, der auf uns zukommt, 
der uns entgegenkommt wie einer, der lange 
auf uns gewartet hat, der ist in jeder Hinsicht 
„gesendet“, offen für neue Entdeckungen und 
Erfahrungen, in denen der Himmel aufreißt 
und der Horizont sich weitet. 

Die Zukunft ist sein Land …
Das gelobte Land ist eine von Gott geschenkte 
Zukunft, der wir getrost entgegengehen dürfen, 
weil die Zukunft eben nicht nur die Hochrech-
nung unserer Prognosen ist, sondern immer 
auch Gottes überraschender Advent!

Wer aufbricht, der kann hoffen …
Wo Menschen voll Hoffnung aufbrechen, da 
gehen am Ende verschlossene Fenster und 
Türen auf und Mauern stürzen ein. Da tritt 
die Welt aus dem Dunkel – Gott kommt ihr 
entgegen.
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„Seit leuchtend Gottes Bogen  
am hohen Himmel stand …“

„… so wurde der 
Mensch eine lebendige 
Seele.“



Ein Lied der Hoffnung
Dieses Lied weiß, unsere Hoffnung und un-
sere Freude heute mit dem uralten biblischen 
Zeugnis überzeugend zu verbinden. Es nimmt 
etwas von all den Erfahrungen und Erwartun-
gen auf, die Menschen immer wieder aufs Neue 
ein Leben lang bewegen; es gibt etwas von dem 
weiter, was uns auf keinen Fall verloren gehen 

darf, wenn wir uns den Fragen der Zeit stellen 
und Rechenschaft geben über unser Vertrauen 
und unsere Hoffnung! 

„Ich will euch segnen, und ihr sollt ein Segen 
sein“ – das gilt ja wohl allen, die seit Abraham 
um Gottes willen aufbrechen und voll Vertrau-
en aus dem allzu Vertrauten aus ziehen …
 Br. Benedikt
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„… sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land …“
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Erfreuliche Nach richten  
aus Brasilien
 Bruder Peter berichtet von seinem Besuch  
 der Mitbrüder in Brasilien im Februar 2013. 

Br. Leandro, Br. Rafael und Br. Joel.

I n Maringá, einer Stadt im Südosten Brasiliens leben und wir-
ken die Barmherzigen Brüder seit fast 60 Jahre und gehören  
damit zur Gründergeneration dieser Stadt, die mittlerweile über 

350.000 Einwohner zählt. Seit dieser Zeit betreiben die Brüder auch 
die Santa Casa, ein Krankenhaus, in dem auch eine große Anzahl 
von Patienten behandelt wird, die zu den Armen in diesem Land ge-
hören. Im Jahr 2006 verließ mit Bruder Daniel der letzte Europäer 
aus unserer Gemeinschaft das Land und seither verantworten die  
brasilianischen Mitbrüder das Leben der Brüdergemeinschaft und 
das Betreiben des Krankenhauses hier vor Ort selbst. 

Dies bedeutete gerade in den letzten Jahren eine große Heraus-
forderung, die von den fünf Mitbrüdern mit ewiger Profess einen 
hohen Einsatz erforderte. Rückblickend kann gesagt werden, dass die 
Übernahme der Verantwortung durch die einheimischen Mitbrüder 
die richtige Entscheidung war und das Wirken der Gemeinschaft eine 
positive Entwicklung genommen hat. 

Mittlerweile sind mit Bruder Lucas und Bruder Inácio zwei wei-
tere Mitbrüder hinzugekommen und besonders im Jahr 2012 haben 
die Mitbrüder im Bereich der Berufungspastoral und der Ordensaus-
bildung wieder neue Fahrt aufgenommen. 

So war es dann auch sehr erfreulich, bei meiner Ankunft eine gro-
ße Schar neuer Gesichter im Haus zu sehen. Die beiden Postulanten 
Joel (36) und Leandro (27) wurden noch während meines Aufent-
haltes als Bruder Joel und Bruder Leandro in unsere Gemeinschaft 
aufgenommen und eingekleidet. Seit Juni 2012 leben sie bereits als 
Postulanten in unserer Gemeinschaft und haben sich auf den Eintritt 
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Erfreuliche Nach richten  
aus Brasilien
 Bruder Peter berichtet von seinem Besuch  
 der Mitbrüder in Brasilien im Februar 2013. 

Br. Leandro, Br. Martinho, Br. Peter und Br. Joel.

Brüder und Postulanten nach der Einkleidung.

Br. Lucas mit  
Pedro und  
dessen Mutter.

Br. Peter und Pedro – beide  
benannt nach dem seligen  
Peter Friedhofen.

Feier der Einkleidung 
in der Kapelle der 
Brüder in Maringá.

ins Noviziat vorbereitet. Im Kreis der Mitbrüder und einiger Gäste 
konnten wir dieses Fest froh und dankbar miteinander feiern. 

In diesen Tagen begannen dann auch gleich sechs neue Postulan-
ten den Weg in unserer Gemeinschaft. Im Laufe eines Jahres werden 
sie und wir prüfen, ob der Weg als Barmherziger Bruder von Maria-
Hilf ihre Berufung ist. 

Bruder Martinho begleitet die Postulanten und Novizen als No-
viziatsleiter auf diesem Weg. Hierbei unterstützen ihn Bruder Gab-
riel und Bruder Lucas, die ebenfalls in der Ausbildungsgemeinschaft 
mitleben. Die Brüder Rafael, Orlando, Mathias und Inácio bilden in 
einem abgetrennten Teil des gemeinsamen Gebäudes einen separaten 
Konvent. 

Ich freue mich sehr über die positive Entwicklung in Brasilien 
und das Engagement der Mitbrüder. Ihre Art, als Barmherzige Brüder 
zu leben und Zeugnis zu geben, zeichnen ein positives Bild unserer 
Gemeinschaft und machen Mut für die gemeinsame Zukunft. 

Im Rahmen meines Aufenthalts fanden dann auch die Wahlen für 
die Teilnahme der brasilianischen Mitbrüder am Generalkapitel im 
Oktober 2013 in Deutschland statt. Die Brüder Rafael, Mathias und 
Martinho werden die Delegierten aus Brasilien sein. Bruder Lucas, 
als Mitbruder mit zeitlicher Profess, begleitet als Beobachter das Ge-
neralkapitel. 

Nach einer guten Zeit in Braslien und gestärkt durch die brü-
derliche Gemeinschaft, konnte ich dann Anfang März wieder nach 
Deutschland zurückkehren und freue mich schon heute auf ein Wie-
dersehen mit den brasilianischen Brüdern zum Generalkapitel.
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Klösterliches Leben  
in der Koblenzer  
Altstadt

Barmherzige Brüder feiern Richtfest  
des Peter-Friedhofen-Hauses  
in der Florinspfaffengasse
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D er Rohbau des Erweiterungsbaus am 
Peter-Friedhofen-Haus steht, das 
Dach des Stammhauses ist erneuert: 

Die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen 
Brüder von Maria-Hilf hat mit einem Richt-
fest diese erste Etappe ihres Bauprojekts in der 
Koblenzer Altstadt gefeiert. Ein besonderer Tag 
für die Brüder, denn das Haus, in dem der selig 
gesprochene Ordensgründer Peter Friedhofen 
zuletzt lebte und wirkte, ist ein wertvolles Erbe 
für den Orden. 

Um das Haus für die Nachwelt zu erhalten, 
waren die Renovierungsarbeiten notwendig 
geworden. In seiner neuen Bestimmung soll 
es mit klösterlichem Leben erfüllt werden: Es 
wird das neue Zuhause für die Brüder und ihre 
Gäste. Eingebunden in die Pfarrei Liebfrauen 
und mitten in der Koblenzer Altstadt wird das 
Peter-Friedhofen-Haus ein spiritueller Ort der 
Begegnung und der Ruhe, mit einer offenen 
Tür für Menschen, die Orientierung und Zu-
wendung suchen. 

Beim Richtfest auf der Baustelle dankte 
der Generalassistent des Ordens Bruder Alfons 
Maria Michels in seiner Funktion als Projekt-
leiter allen am Bau beteiligten Personen. „Dank 
der guten und souveränen Arbeit der verschie-

denen Firmen, Fachplaner und Ingenieure 
konnten wir unseren Zeitplan trotz mancher 
Überraschungen und Probleme doch noch 
einhalten“, sagte Bruder Alfons Maria bei der 
Begrüßung der Gäste. Trotz des unbeständigen 
Frühsommers und Verzögerungen im Bauab-
lauf könne an der Fertigstellung der Arbeiten 
bis Mitte 2013 festgehalten werden. „Mit Freu-
de und Dank für die geleistete Arbeit können 
wir heute, ein Jahr nach der Grundsteinlegung, 
das Richtfest feiern“, so Bruder Alfons Maria 
weiter. 

Als weitere Gäste begrüßten die Brüder un-
ter anderem die Generaloberin der Schwestern 
vom Heiligen Geist mit Mitschwestern, die 
Pfarrer der Innenstadtpfarreien, Nachbarn aus 
der Florinspfaffengasse und den Ortsvorsteher 
der Gemeinde Weitersburg, dem Heimatort 
Peter Friedhofens. 

Nachdem der Richtkranz am Kran hoch 
über dem Gebäude seinen Platz gefunden hatte, 
wurde der Richtspruch durch den Polier vor-
getragen und auf die geleistete Arbeit angesto-
ßen. Bruder Alfons Maria lud im Namen seiner 
Mitbrüder zum gemütlichen Beisammensein 
und zur Besichtigung der Baustelle ein.

 Bettina Hauptmann
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Weggemeinschaft 
Peter Friedhofen

Besuch der Abtei St. Matthias am 1. Dezember 2012

Impuls auf dem Weg.

Besichtigung der Staurothek (Kreuz-Reliquie) aus dem 13. Jahrhundert.

Der Eingangsbereich mit der Klosterpforte.

Mit Bruder Thomas in der Bibliothek.

Abteihof.
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Wir, die „Weggemeinschaft Peter 
Friedhofen“, sind eine Gemein-
schaft von Frauen und Män-

nern, die sich zusammen mit den Barmherzi-
gen Brüdern von Maria-Hilf dafür einsetzen, 
dass die Botschaft des Evangeliums, wie sie 
Peter Friedhofen durch sein Leben verkündet 
hat, immer mehr Menschen erreicht und da-
durch lebendig bleibt. Wir verwirklichen dies 
in unserer je eigenen Lebensform, in unserem 
familiären und beruflichen Umfeld. Mitten in 

der Welt wollen wir die Freude und die 
Hoffnung, die Sorge und die Nöte un-

serer Mitmenschen teilen. In regel-
mäßigen Abständen treffen 

wir uns, um ein-
ander zu begeg-
nen, miteinander 
zu beten, uns 
auszutauschen 

und geistlich 
neu auszu-
richten.



„Danke“ für jahrzehntelanges Wirken 
am Brüderhaus Koblenz

Nach rund 75 Jahren verließ der Kon-
vent der Schönstätter Marienschwes-
tern das Brüderhaus St. Josef. In einer 

Abschiedsfeier würdigten die Geschäftsleitung 
des Katholischen Klinikums Koblenz-Monta-
baur und der Vorstand des Barmherzige Brüder 
Trier e.V. die vielen Jahre, in denen die Ordens-
schwestern die Patienten im Hause begleitet und 
das Krankenhaus mitgeprägt hatten. Zahlreiche 
Gäste waren der Einladung der Geschäftsfüh-
rung und des Direktoriums gefolgt. 

Am 19. Juli 1937 wurde das große Brü-
derhaus in Dortmund durch die Gestapo und 
Stadtverwaltung beschlagnahmt und durch 
NS-Schwestern besetzt. Dies veranlasste die 
Generalleitung der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf, ihre Häuser in Bonn und Koblenz 
an Ordensschwestern abzugeben. In Koblenz 
kam es zu erfolgreichen Verhandlungen mit 

den Marienschwestern von Schönstatt und 
eine segensreiche Zeit im gemeinsamen Mit-
einander in Koblenz begann. Wer vom Brü-
derhaus sprach, der sprach auch immer von 
den Marienschwestern, die diesem Haus über 
Jahrzehnte ein Gesicht gaben. Besonders in 
den Nachkriegsjahren, in denen es schwer war, 
qualifiziertes Personal zu finden, waren die 
Schwestern eine wichtige Stütze in der Patien-
tenversorgung des Krankenhauses. Lange Zeit 
leiteten sie nicht nur Pflegestationen, sondern 
auch wichtige Bereiche wie die Krankenpfle-
geschule, den Sozialdienst und die Verwaltung. 
Die tägliche Brotausgabe für arme Menschen 
der Stadt Koblenz, denen so oft die Mittel für 
das tägliche Essen fehlten, war den Schwestern 
bis zuletzt ein besonderes Anliegen.

Bruder Alfons Maria, Geschäftsführer des 
Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur 
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bedankte sich in seiner Ansprache für 75 Jahre 
treuen Dienst an den Patienten, das Mitgestal-
ten und Mitprägen der Dienstgemeinschaft, 
die gute Zusammenarbeit mit den Brüdern 
und den Mitarbeitenden und für das treue und 
inständige Gebet in den Anliegen der Einrich-
tung, der Patienten und der Mitarbeitenden. 

Bruder Peter Berg, Generaloberer der Barm-
herzigen Brüder von Maria-Hilf erinnerte an 
die 113-jährige Geschichte des Brüderhauses, 
die es ohne die Unterstützung der Schönstätter 
Schwestern nicht geben würde. „Eine Bilderga-
lerie im Brüderhaus gibt einen Eindruck von 
ihrem Wirken in diesen Jahrzehnten. Eine Auf-
nahme aus dem Jahr 1938 in der Festzeitschrift 
zum 100-jährigen Bestehen unseres Hauses 
zeigt, dass 50 Schwestern hier lebten und wirk-
ten“, so Bruder Peter Berg in seiner Ansprache. 

Im Namen des Vorstands bedankte sich 
Bruder Peter für die vielen Jahre des Wirkens 
und Seins im Brüderhaus, das gute Miteinan-
der als Schwestern und Brüder im Dienst am 
kranken Menschen und der Bitte um weitere 
Verbundenheit in Besuchen, Gebet und wohl-
wollendem Erinnern.
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Erste Hilfe 
gegen Armut

„Als wir von der Gründung der 
Brüderstiftung Peter Friedhofen 
auf Facebook gelesen haben, 

war schnell klar, dass wir das Engagement der 
Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf unter-
stützen wollen“, berichtet Andreas Görlitz, 
Geschäftsführer der Sterkrader Klosterladen 
GmbH. Für Görlitz, seit 1993 im Malteser 
Hilfsdienst engagiert, ist der Slogan „Erste Hil-
fe“ kein Fremdwort. Der Zusatz „gegen Armut“ 
ließ ihn aufhorchen.

„Seit der Gründung unseres Klosterladens 
im Jahr 2008 verzichten unsere Mitarbeiten-
den auf Trinkgelder. Stattdessen steht an un-
serer Kasse ein ‚soziales Spar-Schwein‘, das wir 
für soziale Projekte nutzen, die uns am Herzen 
liegen.“

So wurde im Monat September 2012 für 
die Brüderhilfe Peter Friedhofen gesammelt. 
299,16 Euro kamen letztlich zusammen. Re-
nate de Witt, Mitarbeitende im Klosterladen, 
freut sich: „Wir konnten in den letzten Jahren 
schon viele Projekte unterstützen. Das Engage-
ment der Brüderstiftung Peter Friedhofen hat 

uns alle sehr beeindruckt. Erste Hilfe gegen Ar-
mut zu leisten, geht uns alle an.“ 

Marco Münkel, Mitarbeitender im Klos-
terladen, schließt sich an: „Wir haben durch 
unsere Spendenaktion keinen Aufwand gehabt. 
Und unsere Kunden waren begeistert, dass es so 
etwas wie die Brüderstiftung Peter Friedhofen 
gibt.“ Selbstverständlich wurde den interessier-
ten Kundinnen und Kunden auch ein Flyer der 
Brüderstiftung mit auf den Weg gegeben. 

Besonders freut sich das Team des Kloster-
ladens, dass Bruder Antonius Joos, Vorsitzen-
der der Brüderstiftung Peter Friedhofen, per-
sönlich die Spende in Sterkrade abgeholt hat. 
„So konnten während unserer Öffnungszeiten 
unsere Kunden sehen, dass ihre Hilfe tatsäch-
lich richtig angekommen ist“, sagt Görlitz. 

Für die Zukunft hofft er, dass weitere Un-
ternehmen dem Beispiel des Klosterladens 
folgen und mit der ein oder anderen kreativen 
Spendenaktion die Arbeit der Brüderhilfe un-
terstützen. „Armut kann uns alle treffen. Ge-
nau so können wir aber auch alle ‚Erste Hilfe 
gegen Armut‘ leisten.“

Sterkrader Klosterladen in Oberhausen spendet 299,16 Euro  
für die Arbeit der Brüderstiftung Peter Friedhofen

Br. Antonius, Andreas Görlitz, Renate de Witt 
und Marco Münkel bei der Spendenübergabe.

In der Nachfolge Peter 
Friedhofens stehend 
gilt es, auch die heuti-
gen Nöte und Leiden 
unserer Mitmenschen 

zu sehen und dagegen anzugehen. Mit der 
„Brüderstiftung Peter Friedhofen“ möchten wir 
auch in Zukunft die dazu nötigen Mittel bereit-
stellen, um ganz unmittelbar und direkt Hilfe 
leisten zu können.
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Vorstellung eines  
neuen Buches auf dem  
Schönfelderhof
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Werner Schmitz, 
Hausoberer auf dem 
Schönfelderhof und 
einer der über 80 
Autoren des Buches 
(ganz links).

Die Herausgeber: 
Gundo Lames …

… und Georg Köhl

Die Skulptur „Peter 
Friedhofen mit Mann 
und Frau“, die auf dem 
Titelbild des Buches 
zu sehen ist, wurde 
geschaffen von An-
dré Brumm, der seit 
35 Jahren auf dem 
Schönfelderhof, einer 
gemeindepsychiatri-
schen Einrichtung der 
Barmherzigen Brüder 
in der Gemeinde Zem-
mer in der Eifel, lebt.
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Das Buch „Abenteuer Hoff-
nung – Lebenszeugnisse 
und Glaubenszeugen“ hält, 

was der Titel verspricht. Es geht um 
die Fragen nach Gott, wie Menschen 
heute in einer Ordensgemeinschaft 
leben, wohin der Aufbruch der Laien 
führt, wie Erinnern, Vergessen, Verzei-
hen, neu Hoffen gelingen kann, nach 
dem Verhältnis der Christen zu ihren 
Mitgeschöpfen, den Tieren. Praxiser-
zählungen wechseln sich ab mit fachli-
chen Perspektiven aus Soziologie, Psycholo-
gie, Geschichte und Theologie. 

Die einzelnen Themen haben als Aus-
gangspunkt Praxisprojekte in Gemeinden 
und Organisationen. Zu Grundsatzfragen wie 
etwa der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen 
gibt es fachliche Beiträge. Jeder der Themen-
bereiche schließt mit Lebensbeschreibungen 
vorbildlicher Menschen und Christen. Auch 
ein Zeitzeuge des 2. Vatikanischen Konzils 
kommt zu Wort. 

Die Herausgeber Dr. Gundo Lames und 
Dr. habil. Georg Köhl hoffen mit diesem Buch 
einen Beitrag zur inhaltlichen Profilierung ei-
ner christlichen Zeitgenossenschaft anzuregen 
und gegen den Trend einer weit verbreiteten 
„Jammerpastoral“ oder eines neuen Trium-
phalismus eine lebbare und Hoffnung stiften-
de Perspektive christlichen Lebens und Han-
delns anzubieten: statt Lippenbekenntnisse 
mehr „Zeugnis des Lebens“. Alle Autoren in 
diesem Buch orientieren sich an den Doku-
menten des 2. Vatikanischen Konzils und tre-
ten ein für eine Glaubenskommunikation auf 
Augenhöhe statt der früher weit verbreiteten 
Glaubensinstruktion.

Georg Köhl, Gundo Lames (Hg.), Abenteuer 
Hoffnung – Lebenszeugnisse und Glaubenszeu-
gen, 823 Seiten, EB-Verlag, Berlin 2012, ISBN 
978-3-86893-089-4, 48,- Euro

Leseprobe

Norbert Mette: Dein Reich komme… „Adveniat“
„… Jesus berief und beruft seine Jünger und Jüngerinnen je einzeln; 

aber die so Berufenen führte er zu einer Gemeinschaft zusammen. In 
dieser Gemeinschaft sollte zumindest ein Stück weit das gelebt und er-
fahrbar werden, was es mit dem zentralen Thema der Verkündigung 
Jesu – dem Reich Gottes – auf sich hat … 

Nach (dem historischen) Jesus und in seinem Sinne bzw. Auftrag 
hat die Kirche keinen anderen Daseinszweck und keine andere Auf-
gabe, als die Reich-Gottes-Botschaft lebendig zu halten und weiter zu 
verkünden … 

Die entscheidende Frage ist darum, ob und inwieweit es der Kirche 
in ihrer jeweiligen Zeit und mit ihrer von ihrem Kontext her bedingten 
Gestalt gelingt, diesem ihrem Auftrag nachzukommen und ihn mög-
lichst konsequent und glaubwürdig einzulösen. Man wird nicht leugnen 
können, dass sich im Laufe der Jahrhunderte auch in der Kirche vieles 
abgespielt hat, was etwa aus institutionalisierungstheoretischer Sicht er-
klärbar ist, von dem sich aber doch bezweifeln lässt, ob es mit der Reich-
Gottes-Botschaft wirklich vereinbar und ihr zuträglich ist – bis hin zu 
der bereits erwähnten Vermessenheit, sich als Kirche triumphalistisch 
mit dem Reich Gottes gleich zu setzen. Angesichts solcher Irrwege liegen 
das Originäre und Provokative dieser Botschaft auch und gerade für die 
Kirche darin, dass ihr wie in einen Spiegel blickend schonungslos vor 
Augen geführt wird, wie sie ist. Wo sie diesen Blick riskiert, kann das 
für sie zu einer Quelle der Erneuerung werden, wie es mehrfach in der 
Geschichte sich ereignet hat … 

Sicherlich würde man manches zu sehen bekommen, wo und wie 
Kirche sich im Sinne der Reich-Gottes-Botschaft realisiert, wo sie sich 
etwa uneigennützig als Lobby für Menschen einsetzt, die ihrer Rechte 
beraubt werden, wo sie sich auf die Seite der Armen und Benachteilig-
ten stellt und dafür selbst Nachteile in Kauf nimmt … Daneben gibt 
es aber doch wohl auch andere Bilder, solche, die die Kirche als eine 
Organisation erscheinen lassen, die aus Sorge um den eigenen Selbst-
erhalt die Menschen, um die es ihr zu tun sein soll, aus den Augen zu 
verlieren droht, wenn nicht verliert; das Bild einer Kirche, die sich in 
dem Dogma verfangen hat, die Gestalt, die sie habe, sei so von Gott 
gewollt und somit alternativlos, und sich damit selbst blockiert, fällige 
und vom Evangelium her sich aufdrängende interne Reformen vor-
zunehmen. Liegt die derzeitige Krise gerade der römisch-katholischen 
Kirche zumindest in unseren Breiten nicht darin, dass die ,Kirche des 
Glaubens bzw. des Vertrauens‘ zu sehr im Schatten der ,Kirche der 
Sicherheit‘ steht?“
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     Die Kraft  des Wassers
                 Neue Nutzung des Heilwassers     der Rilchinger Augusta-Quelle

D ie Gräfin Marianne von der Leyen 
(1745 – 1804) wollte alle Wirtschafts-
kräfte ihrer Grafschaft – auch zum 

Wohle ihrer Untertanen – ausnutzen. Daher 
ließ sie 1790 in Rilchingen eine Saline errich-
ten, um Kochsalz zu gewinnen.

Letzter Eigentümer der Saline war seit 
1820 der ehemalige Direktor der Geislauterner 
Hütte Graf Johann Philipp Goswin van den 
Broeck. Wegen des preußischen Monopols auf 
den Salzverkauf stellte er den Betrieb der Saline 
1836 ein.

Der Saargemünder Arzt Dr. Kirbs, seit 1839 
verheiratet mit Karoline, der Tochter und Erbin 

des Besitzes des Grafen van den Broeck, setzte 
die Rilchinger Sole in größerem Umfang zu 
Heilzwecken ein. Am 18. Oktober 1841 wurde 
die Gründung von Bad Rilchingen genehmigt 
und Königin Augusta gab der Solequelle ihren 
Namen. Es entwickelte sich ein bescheidener 
Kurbetrieb. 

Nach dem Tode von Dr. Kirbs († 1855) ver-
kaufte die Witwe 1858 die Kurbadanlagen an 
Nikolaus Schreiber, einen Rilchinger Bürger. 
1862 erwarben die Brüder Simon (Bankiers aus 
Saarbrücken) das Kurbad, welches nun eine 
neue Blüte erlebte (bis ca. 1890). 1870 – 1872 
wurde ein neues Kurhaus erbaut. 

(v.l.n.r.) Oliver Heydt 
(Kaufm. Direktor), 
Bruder Clemens-Maria, 
Bruder Peter, Bruder  
Benedikt, Bruder  
Matthias und Alfred  
Klopries (Hausoberer) 
vor dem Augusta-Quell-
turm in Rilchingen.
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     Die Kraft  des Wassers
                 Neue Nutzung des Heilwassers     der Rilchinger Augusta-Quelle

Am 21. Februar 1917 kauften die Barm-
herzigen Brüder von Maria-Hilf das Kurbad 
Rilchingen, bestehend aus der Augusta-Quelle, 
einem Badehaus mit etwa 40 Zimmern, einem 
Wirtschaftsgebäude und dem umliegenden 
Park, um dort ein Sanatorium einzurichten. 
Am 28. März 1917 fand die feierliche Eröff-
nung der Rilchinger Niederlassung statt.

1922 wurde die Gesundbrunnen GmbH 
gegründet. Von 1922 bis 1924 diente der Quell-
turm der 1880 versiegten Viktoriaquelle als Ab-
füllstation für das Wasser der Augusta-Quelle. 

1935 wurde eine neue Solequelle erbohrt, 
die den Namen Amandus-Quelle erhielt. Na-

mensgeber war der damalige Vorsteher des 
Konvents der Barmherzigen Brüder in Rilchin-
gen mit Namen „Bruder Amandus“. Diese Sole 
wurde zur Mineralwasserherstellung genutzt.

1937 trennten sich die Brüder vom Besitz 
des Gebäudes der Gesundbrunnen GmbH und 
verkauften auch ihre Anteile. Die Augusta-
Quelle verblieb im Besitz der Brüder.

2012 schließen die Barmherzigen Brüder 
einen Nutzungsvertrag über das Heilwasser 
der Augusta-Quelle mit der Dr. Theiss Natur-
waren GmbH in Homburg, die das Wasser nun 
für die Herstellung der neuen Pflege-Serie „Dr. 
Theiss Heilquellen-Kosmetik“ nutzt.

Aus dem Imagefilm der  
Dr. Theiss Heilquellen-Kosmetik.
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Ich glaube an die Auferstehung,
daran, dass Gott mich 
aus dem Tod nach Hause ruft. 
Ich habe eine schwache Ahnung, 
wie das sein wird: 
Vielleicht so, 
wie die Nacht zum Morgen werden kann. 

Ich glaube fest daran, dass 
Gott mit Leib und Seele 
an mir festhält 
und keine Faser meiner Wirklichkeit 
verloren gehen lässt. 

Ich glaube über jeden Tod 
und jedes Zeitenende an die Ewigkeit,
dass Gott in Liebe und in Güte 
jedes Leben ewig in sich birgt. 
Mehr ein Verdacht, 
wie es wohl sein kann, 
ist das Erlebnis, 
wie der Frühling jedem Winter
einen sanften Abschied sagt. 

Ich glaube felsenfest, fast unverschämt, 
dass alle Menschen in den Himmel kommen 
und nicht ein einziger verloren geht. 
Ich glaube, dass das Böse in der Welt 
nur ein bedauernswerter Irrtum 
aller Menschen ist, 
jedoch nicht stark genug, 
um Gottes Liebe zu zerstören. 
Sie, seine Liebe, 
ist der Freibrief aller Menschen 
für den Himmel. 

aus: „TROSTWORTE“  
von Detlef Kuhn & Jürgen KuhnFo
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Kommt
und seht!
 Joh 1,39

Überlegen Sie sich schon einige Zeit, ob ein Leben im Kloster, 
ein Leben in der Nachfolge Jesu zusammen mit einer 
Gemeinschaft von Brüdern im Dienst an armen, kranken und 
benachteiligten Menschen für Sie das Richtige sein könnte?

 Möchten Sie gerne einmal 
 mit jemandem darüber sprechen
 und dieses Leben 
 ein wenig „ausprobieren”?

Wir laden interessierte Männer herzlich dazu ein!

Ausbildungskonvent
Nordallee 1
54292 Trier
Tel. 06 51/208-10 85
Fax 06 51/208-10 05
br.benedikt@bb-trier.de
www.brueder.info

 Internet: www.brueder.info   info@brueder.info

Deutschland: Barmherzige Brüder von Maria-Hilf  Nordallee 1  D-54292 Trier
Schweiz: Barmherzige Brüder von Maria-Hilf  Steinhofstrasse 10  CH-6005 Luzern
France: Frères de la Charité 9, rue d’Ypres  F-67000 Strasbourg
Luxembourg: Frères de la Charité  20, rue J.P. Brasseur  L-1258 Luxembourg-Ville


