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Steyl – Juni 2013                                                                                          SSpS / SVD / SSpSAP 

Liebe Freunde in der Steyler Ordensfamilie!

Liebe, herzliche Grüße vom Team des Arnold Janssen Spiritualitäts-Zentrums in Steyl:
Celestina Tangan und Aneta Kołodziejczyk, Renato Gnatta und Peter Dusicka.

Am  1.  Mai  2013  gab  es  eine  große  Feier  in  St.  Michael  in  Steyl.  Das  neue 
Provinzleitungs-team der  deutschen SVD -  Provinz wurde während einer  feierlichen Liturgie 
offiziell eingeführt.  Alle Mitbrüder und Gäste, die an dieser Feier teilnahmen, erhielten einen 
Button mit der Aufschrift: “Zur Heiligkeit gerufen – Called to Holiness.” Warum wurden diese 
Worte gewählt? Der neue Provinzial, P. Ralf Huning, erklärte es in seiner Predigt. Er machte uns 
auf  die  Tatsache  aufmerk-sam,  dass   in  diesem  Jahr  2013  wir  den  10.  Jahrestag  der 
Heiligsprechung der Heiligen Arnold Jans-sen und Joseph Freinademetz begehen. Beide Heiligen 
sind für  uns  Vorbilder  der  Heiligkeit.  Was ist  aber  Heiligkeit  eigentlich? Wie  sollen wir  sie 
betrachten? 

Eine  Weise  für  uns  als  Missionare  und  Missionarinnen,  Heiligkeit  zu  betrachten,  ist 
unsere   engagierte  Teilnahme  an  Gottes  Sendung.  Dieser  Aspekt  wurde  auch  beim  17. 
Generalkapitel der SVD 2012 betont: „Gott führt die ganze Schöpfung zur Versöhnung mit Ihm in 
Christus, wie es im eschatologischen Bild der Menge aus allen Nationen, Völkern und Sprachen,  
die vor dem Thron des Lammes stehen, ausgedrückt ist. Wir fühlen uns zu diesem Aspekt der  
Sendung Gottes in der Welt von heute besonders berufen, weil unsere Interkulturalität, die unser  
Erbe, unsere Verpflichtung und unsere Sendung ist seit der Gründung unserer Gesellschaft durch  
den hl. Arnold Janssen, eine besondere Gabe Gottes an uns ist.” (Nr. 3)

Wir sind durch unser Leben in interkulturellen Gemeinschaften zur Heiligkeit gerufen. 
Die Herausforderung der Interkulturalität wird daher für uns zur Herausforderung zur Heiligkeit. 
Eine Grundeinstellung, die wir entwickeln und im Leben umsetzen auf diesem Weg, wie es so 
wunderbar in der chassidischen Erzählung “Das Ende der Nacht” ausgedrückt  ist: Ein alter  
Rabbi fragte einmal seine Schüler, wie sie feststellen könnten, wenn die Nacht zu Ende sei und 
der Tag begonnen habe.

‚Kann es sein',  fragte einer der Schüler, ‚wenn man ein Tier in der Ferne sehen und  
unterscheiden kann, ob es ein Schaf oder ein Hund ist? ‚Nein', antwortete der Rabbi. Ein anderer  
fragte: ‚Ist es dann, wenn man einen Baum in der Ferne sieht und einen Feigenbaum von einem 
Pfirsichbaum unterscheiden kann'? ‚Nein', antwortete der Rabbi.

‚Wann ist es dann?’,  wollten die Schüler wissen.
‚Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Mannes oder irgendeiner Frau siehst  

und darin deinen Bruder oder deine Schwester erkennst. Denn wenn du das nicht sehen kannst,  
ist es immer noch Nacht.'

Die  Moral  der  Geschichte  gilt  auch  für  uns.  Wie  lange  müssen  unsere  Brüder  und 
Schwestern aus anderen Nationen, Rassen und Kulturen warten, bis wir in ihren Gesichtern das 
Gesicht meines Bruders und meiner Schwester entdecken? 

UNSERE E-MAIL ADRESSE:   ajscteam@gmail.com
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1.   Sommer - Zusammenkunft

Die Zusammenkunft fand vom 20. – 29. Mai statt. Angesichts des 
neuen  Schwerpunkts  der  Interkulturalität  bei  der  SVD,  wurde  für  den 
Besinnungstag das Thema: Teilen des interkultu-rellen Lebens gewählt.

Ein  Teil  der  Dekoration  zur  Einführung  des  Themas  war  ein 
großes Bild des Gesichtes Jesu, das aus vielen kleinen bunten Gesichtern 
verschiedener Menschen besteht. Das Bild war eine Einla-dung, Gal. 3,28 
zu meditieren: „Es gibt nicht  mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven  
und Freie,  nicht  Mann und Frau,  denn ihr  alle  seid einer in Christus  
Jesus.”  Die  Zeit,  die  wir  uns  genommen  haben,  um das  Bild  zu  uns 
sprechen zu lassen, war ein guter Einstieg für den Besinnungstag. 
 Sr. Celestina leitete das Team an, über einige Schrifttexte und über das 

Thema  nachzuden-ken:  „Die  Lebensweise  der  interkulturellen  Gemeinschaft  ist  ein  ständiger 
Aufruf zu fortwährender Umkehr.” Sie ist ein sich-selbst Sterben, um von den eigenen abweichende 
Ansichten  annehmen  zu  können.  Wenn  es  Schwierigkeiten  beim  Verstehen  gibt,  sind  wir 
aufgerufen, Raum zu schaffen, um über unsere Ansichten hinauszugehen und einen zusätzlichen 
Schritt zu machen. Sie ist ein öster-licher Durchgang, den man nicht umgehen kann.

Das  Gemeinschaftsleben, das in einem interkulturellen und internationalen Umfeld gelebt 
wird, ist ein unterscheidendes Merkmal und ein wesentlicher Teil unserer Identität. Es berührt den 
Kern unserer Spiritualität und unseres Charismas. Das letzte SVD - Generalkapiteldokument sagt 
„Unsere Gesellschaft ist von einer trinitarischen und menschgewordenen Spiritualität geprägt, und 
das Teilen dieser Spiritualität über unsere kulturellen Unterschiede hinweg hat geholfen, die Einheit 
in unseren Kommunitäten zu fördern. Unsere Interkulturalität spiegelt  die Einheit und die Vielfalt 
des dreieinen Gottes wider, und das Teilen unserer gemeinsamen Sendung und unseres Gemein-
schaftslebens spiegelt das fleischgewordene Wort wider. …” (Nr. 27)

In unserem interkulturellen Leben sind wir eingeladen, der Lehre des hl. Paulus zu folgen, 
um unser Leben unserer Berufung gemäß zu leben: „Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt  
einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch  
zusammenhält.  E i n Leib und e i n Geist, wie euch durch eure Berufung auch e i n e gemeinsame  
Hoffnung gegeben ist. (Eph 4,2-4).”

In den darauf folgenden Tagen wurden viele Dinge angegangen, darunter  die Berichte, die 
Rückschau, Auswertung und die Aktualisierung des dreijährigen Entwicklungsplans und des Pro-
gramms der Aktivitäten für die Jahre 2013 und 2014. Eines der wichtigen abgehandelten Probleme 
war auch die “Umsetzung des Beschlusses Nr. 29 vom 17. SVD - Generalkapitel”, der das Team die 
Ausarbeitung verschiedener Programme über die geistliche Dimension der Interkulturalität für die 
Steyler Ordensfamilie beauftragte.

Der zweite Teil der Zusammenkunft war der beständigen Weiterbildung des Teams gewid-
met. Dieses Jahr half uns P. Robert Kisala SVD, der Vize-General, über das Thema der Interkultu-
ralität zu reflektieren. Von seinem langjährigen Missionseinsatz in Japan teilte er nicht nur sein 
Wissen, sondern auch seine Erfahrungen mit.

Wenigstens  einen seiner  Gedanken über  die  theologische Grundlage der  Interkulturalität 
möchten wir Ihnen/Euch mitteilen: „Die Menschen sind nach Gottes Bild geschaffen und spiegeln 
die  Einheit  und  die  Vielfalt  des  dreieinen  Gottes  selbst  wider.  Diese  Vielfalt  wird  sowohl 
individuell  wie auch durch Kulturen ausgedrückt. Die Dreifaltigkeitslehre drängt uns, die Ansicht, 
dass  die Vielfalt  der  Kulturen und Sprachen unter  den Menschen ein Fluch sei,  der  durch den 
Hochmut der Menschen und dadurch, dass sie Gott herausgefordert haben, wie es die Geschichte 
des Turmbaus zu Babel  (Gen 11,1-10) nahelegt, zu hinterfragen, und sie eher als einen Teil des 
Planes Gottes von Ewigkeit her zu sehen, dass die Menschen  ‘nach unserem Bild und Gleichnis’ 
(Gen 1,26), geschaffen wer-den sollen, wozu auch die Vielfalt der Dreiheit gehört. Gleicherweise 
sind die Menschen berufen, an der Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geists als 
einem Gott teilzunehmen, eine Gemeinschaft der Einzelmenschen und der Kulturen.”

2



2.  AJSC - Aktivitäten

        a) Exerzitien in Polen: 28. Dezember 2012 – 05. Januar 2013

Vom 28. Dezember 2012 bis zum 5. Januar 2013 begleitete Aneta neun Exerzitantinnen 
während halb-begleiteter Exerzitien  nach den Geistlichen Übungen des hl. Ignatius von Loyola im 
Exerzitienhaus der Savatorianer in Krakau. Alle Teilnehmenden waren Frauen, meistens Ordens-
frauen verschiedener Kongregationen und Laien, unverheiratet und verheiratet. Für die 80 Teilneh-
menden der Gesamtgruppe standen neun geistliche Begleiter/innen zur Verfügung. Das war eine 
gute Gelegenheit andere geistliche Begleiter/innen zu treffen, Ideen auszutauschen und sich gegen-
seitig bei der Supervision zu helfen. 

b) Zweiter Internationaler spanisch-portugiesischer 30tägiger SVD/SSpS Exerzitien- 
Workshop in Steyl:  04.  Februar – 22. März 2013 

Der zweite internationale Exerzitien-Workshop für SVD/SSpS Exerzitienleiter/innen fand 
vom 04. Februar bis 22. März 2013 für spanisch- und portugiesischsprachige SVD/SSpS  in Steyl 
statt. 

An diesem Programm nahmen sieben SVD und sieben SSpS teil,  die aus verschiedenen 
Provinzen kamen, zusammen mit Sr.  Maria Virginia SSpS aus Argentinien, P.  Tony Bon Pates 
SVD aus dem Zentrum Ad Gentes, Nemi, und vom AJSC - Team P. Renato, Sr. Celestina,  Sr. Ane-
ta  und P. Peter D. Die 14 Teilnehmer/innen haben 14 Nationalitäten und sind in 11 Provinzen  und 
einer Region im Einsatz. Das AJSC -Team kümmerte sich um die praktische Organisation und die 
Logistik, wozu die Wahlfahrten zu den Heimatorten des hl.  Arnold Janssen, der sel.  Josefa Sten-
manns und Maria Helena gehörten, sowie die Bereitstellung anderer Dienste.

Das oberste Ziel des Workshops ist, unsere eigenen Mitglieder als geistliche Exerzitienbe-
gleiter/innen zu trainieren, die einen Exerzitienkurs planen und andere begleiten können, wenn sie 
sich daran beteiligen. Das Programm hat drei Teile: der erste Teil beinhaltet sowohl persönliche wie 
Gruppenvorbereitung  für  den  Exerzitienweg  und  das  Kennen  lernen der  Gedenkstätten  unserer 
Wurzeln. Der zweite Teil sind die begleiteten einmonatigen Exerzitien basierend auf den Grund-
elementen  unserer  trinitarischen  Missionsspiritualität.  Der  dritte  Teil  ist  die  systematische  und 
vertiefende Reflexion über die Erfahrung und die Fertigkeiten zur Planung und Begleitung von 
Exerzitien.

Die Teilnehmer/innen erkannten mit dankbarem Herzen, dass es eine wahrhaft  privilegierte 
und gnadenerfüllte Erfahrung war, Exerzitien im Umfeld unserer gemeinsamen Wurzeln in Steyl zu 
machen. Alles war möglich dank der Verfügbarkeit des Zentrums Sankt Michael in Steyl und der 
guten Zusammenarbeit mit der SVD-Kommunität.
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c) Dreitägige Besinnungszeit in Bonn: 03. – 15. April 2013

Vom 03. – 15. April machte Sr. Celestina Urlaub in Bonn. Während ihres Aufenthaltes dort 
wurde sie gebeten, eine dreitägige Besinnungszeit für eine Gruppe Filipinas zu moderieren, von 
denen die meisten Leiterinnen in der Gemeinde sind, und einen zusätzlichen Tag für die charismati-
schen Gemeinschaften in Bonn und Köln. Die Besinnung konzentrierte sich auf das Gebet und die 
Vertiefung unserer persönlichen Beziehung zu Gott. 

d) Exerzitien und Seminar für SSpS in Roman, Rumänien: 03. -19. April 2013 

Auf die Einladung der Regionalleiterin der SSpS in Rumänien, Sr. Anna Trojer, leiteten Sr. 
Aneta  und P.  Peter  zwei  begleitete  Exerzitien und ein Seminar  über  unsere  Spiritualität  in  der 
rumänischen Region. Neun Schwestern mit sechs Nationalitäten nahmen an dem Programm teil: 2 
aus Italien, 2 aus Rumänien, 2 aus Indien, je eine aus Österreich, Deutschland und Indonesien. 

Das Team bot  zwei Kurse begleiteter  Exerzitien an,  so dass alle  Schwestern teilnehmen 
konnten. Da nicht alle Schwestern Englisch sprechen, wurde während der persönlichen Begleitung 
auch Deutsch gesprochen. Der erste Exerzitienkurs fand vom 04. – 10. April statt, der zweite vom 
12.- 18. April. Der Ort war das Kloster der Klarissinnen in Roman, 2006 erbaut, das nicht allzu weit 
vom SSpS - Kloster entfernt liegt. 

Das zweitägige  Seminar,  das  von allen  Schwestern  besucht  wurde,  war  aus  praktischen 
Gründen zwischen den beiden begleiteten Exerzitien ‚eingeschoben’. Die Gruppenmitglieder hatten 
unterschiedliche Erwartungen. Die Schwestern fühlten sich ermutigt, an innerer Freiheit zu wachsen 
und ihr missionarisches und ordensfrauliches Engagement zu stärken.

Sr. Aneta und P. Peter schätzten die Gastfreundlichkeit der Schwestern sehr. Obwohl es 
während dieser  Zeit  sehr  kalt  und nebelig  war,  spürten  sie  innen drinnen,  dass  die  Gnade des 
Gottesgeistes am Werk war.

e) Pilgerfahrt der Missionarischen Heilig - Geist  - Gemeinschaft aus der Slowakei nach 
Steyl 

Fünfunddreißig Mitglieder der Missionarischen Heilig-Geist-Gemeinschaft aus der Slowakei 
waren vom 31. Mai bis 04. Juni als Pilger in Steyl. Zwei Mitglieder des Teams, P. Peter und Sr. 
Aneta, waren für die Begleitung der Gruppe zuständig. Die Führungen in allen drei Klöstern in 
Steyl, die Wallfahrt nach Issum, Kevelaer, Goch, die Präsentation über die Mitglieder der Gründer-
generation und der Besinnungstag beeindruckten die Teilnehmer/innen sehr. Der herzliche Empfang 
durch die Gastgeber,   nicht  nur seitens der  Schwestern des Herz-Jesu-Klosters,  wo die Gruppe 
untergebracht war, sondern auch an den Orten, die die Gruppe besuchte, berührte ihre Herzen. 

Doch die alte Wahrheit,  dass Pilger einigen Schwierigkeiten ausgesetzt sein müssen, um 
eine  gute  Wallfahrt  zu  machen,  bewahrheitete  sich.  Obwohl  alles  gut  verlief  während  ihres 
Aufenthalts in Steyl, mussten sie auf dem Rückweg einen achtstündigen Umweg in Kauf nehmen. 
Aufgrund der ungeheuren Überschwemmungen in Süddeutschland und Österreich mussten sie ihre 
Reiseroute ändern; statt 15 Stunden waren sie 23 Stunden unterwegs bis sie schließlich zu Hause 
ankamen.  

3.  Eindrücke vom spanisch-portugiesischen 30tägigen SVD/SSpS Exerzitien-Workshop 

„Wir begannen mit der Eröffnungsmesse, einer allgemeinen Einführung am Sarkophag von.  
Arnold Janssen. Das Bild, das uns begleitete, war “der Weg” und der biblische Text: "Bereitet dem 
Herrn den Weg". Drei Tage lang widmeten wir dem "Aufbau unserer Gemeinschaft" in diesem 
Raum, wobei wir uns der Gruppe vorstellten, sagten wer wir sind, woher wir kommen, was wir 
machen. Wir sprachen über unsere Lebensgeschichte. Wir hörten ruhig auf das, was die einzelnen 
Partner auf dem Weg sagten,  mit der Haltung dessen, der vor dem brennenden Dornbusch ist. Wir 
waren barfuß und begrüßten jeden Bruder und jede Schwester und beteten für ihn oder sie. Nach 
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dem Abschluss dieses Austausches konnten wir den hohen Grad an Empathie, den wir erreicht 
hatten, wahrnehmen.

Wir pilgerten zu den heiligen Stätten der  SSpS und SVD, darunter die Kapelle der Rosa 
Schwestern. Wir begegneten unserer reichen Geschichte und der Heiligkeit in vielen Brüdern und 
Schwestern, die vor uns da waren! Die Gründergeneration, die Wurzel unserer Ordensfamilie, 
sollte der Stolz aller SSpS und SVD sein. Es gibt so vieles, wofür wir dem Herrn und jenen Frauen 
und Männern danken können!

Am 8. begannen wir unsere 30tägigen Exerzitien. Die Exerzitien waren in vier Phasen un-
terteilt. Nach jeder Phase war ein Ruhetag, den wir benutzten, um uns ein wenig zu entspannen und 
Wallfahrten nach Issum, Kevelaer, Goch, Wahlwiller, Rollesbroich und Mönchengladbach zu ma-
chen. Am 13. März begann der Workshop. Am Nachmittag besuchten wir unsere Rosa Schwestern 
und unser Mutterhaus, das Herz-Jesu-Kloster. Dort feierten wir das Ergebnis des Konklaves und 
unseren neuen Papst Franziskus.

In den folgenden Tagen wurden die Themen Vergebung, Heilung von Wunden, Charakter-
züge des Begleiters und wie man Exerzitien vorbereitet, behandelt. Wir hatten theoretische und 
praktische Unterweisungen. An einem Tag übten wir uns in gegenseitiger Unterstützung ein, eine 
SSpS mit einem SVD. Wir beendeten den Workshop mit Modulen zum Ausarbeiten von Exerzitien  
für Laien, lebenslanges Lernen, Berufungen und Erstformation. Das machten wir in Gruppen.

Wir lebten diese Erfahrung tief, auf einer inneren Eben, wo wir unserer "wahres Selbst" 
finden und wo der dreieinige Gott wohnt. Jeder Prozess hat seinen schmerzlichen Teil; es lohnt sich 
aber dennoch. Es ist gut bekannt, dass da, wo kein Tod ist auch keine Auferstehung ist, aber wenn 
es ihn gibt, dann ist das Glück unbeschreiblich.”

(Sr. Monica Darrichon SSpS, Provinz USA)

4. Kontakte

   Sie können das Material, das Sie im öffentlichen Teil der SVD-Webseite im AJSC Folder finden, 
lesen und herunterladen: http://www.svdcuria.org    Klicken Sie auf  Site Map/Mapa del sitio, dann 
klicken Sie auf  AJSC–CEAJ.  Die Schwestern haben Zugang zum selben Material, wenn sie auf die 
SSpS - Webseite www.worldssps.org  gehen und dann Other Links anklicken, danach  AJSC.

Falls Sie Material haben (Artikel oder Programm-Module), das bei der Arbeit im Bereich 
Spiritualität  hilfreich  sein  könnte,  bitte,  schicken  Sie  es  uns,  und  wir  können  es  dann  auf  die 
Webseite stellen, so dass es auch anderen zugänglich ist. Schicken Sie derartiges Material und auch 
andere  Nachrichten  aus  Ihrer  Provinz  im  Bereich  Spiritualität  bitte  an  die  folgende  Adresse: 
ajscteam@gmail.com. Vielen Dank denen, die getreulich ihre Materialien zur Verfügung stellen!

Der AJSC - Rundbrief erscheint in fünf Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugie-
sisch und Indonesisch. Wir möchten bei dieser Gelegenheit die schwere Arbeit unserer Übersetzer 
anerkennen. Vielen Dank und Gottes Segen!

    Wir freuen uns darauf von Ihnen/Euch zu hören
    Wir beten für Sie/Euch und wünschen Ihnen/Euch alles Gute.
     Celestina, Aneta, Renato, Peter
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