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Sie hatte Mut, der Not etwas entgegenzusetzen
Dernbacher Schwestern, Bistum und Pfarrei feiern mit 2000 Gästen Heiligsprechung Katharina Kaspers
DERNBACH. „Es ist lange
her, dass ich eine solche
Freude in der Kirche erlebt
habe“, sagt Pfarrer Ralf
Plogmann nach dem
Dankgottesdienst für die
Heiligsprechung Katharina
Kaspers in Wirges. Nach
einer Prozession mit dem
Schrein der heiligen Ka-
tharina von Dernbach nach
Wirges und einem Pontifi-
kalamt in der dortigen
Pfarrkirche, dem so ge-
nannten Westerwälder
Dom, gab es ein großes
Fest der Begegnung rund
um das Kloster in Dern-
bach.

Insgesamt kamen etwa
2000 Menschen, um die
neue Heilige zu feiern.
Gründe anzureisen gab es
viele. Ein Besucher aus Köln
beispielsweise erklärte,
dass seine Großmutter ge-
genüber von Katharinas
Geburtshaus lebte. Ein Gast
aus Münster, der ursprüng-
lich aus dem Westerwald
kommt, sagte, wenn eine
Westerwälderin heiligge-
sprochen werde, müsse er
einfach dabei sein. Auch
viele Rompilger wollten in
der Diözese noch einmal
mitfeiern und den Projekt-
chor mit mehr als 120 Sän-
gern ein zweites Mal hö-
ren. Für diesen gab es
nach dem Gottesdienst to-
senden Applaus. Seit 27
Jahren sind Pfarrer Plog-
mann und Pfarrer Winfried
Karbach in der Pfarrei in
Wirges. In dieser Zeit sei ei-
ne sehr enge Beziehung
zu Katharina und dem Or-
den entstanden. Und als

zwei Schwestern aus Indi-
en freudestrahlend auf ihn
zukommen, ergänzt Plog-
mann: „Und diese Verbin-
dung reicht bis nach Indi-
en.“
Aber nicht nur aus Indien,
auch aus Amerika sind
Schwestern der Armen
Dienstmägde Jesu Christi
und eine Pilgergruppe ge-
kommen. Darunter sind
James und Margaret Bi-
ckett aus Indiana. Sie en-
gagierten sich in ihrer Ge-
meinde in den USA um ar-
me Menschen, genauso wie
es Katharina Kasper getan
habe. Katharina sei ihr Weg,
ihr Vorbild. Auch für die Prä-
sidentin der Diözesanver-
sammlung Ingeborg Schil-
lai ist Katharina Kasper Ins-
piration und Ansporn, ge-
rade auch in Bezug auf

die Kirchenentwicklung:
„nicht stehen bleiben, wei-
tergehen und hinhören.“
Bezirksreferent Stephan
Geller sieht genau auch
diese Verbindung, wenn er
Katharinas Vorbildcharak-
ter beschreibt: „Nicht auf
die Kirche schauen, son-
dern darauf, was die Men-
schen brauchen.“

„Das Wunder
von Dernbach“
In seiner Predigt im zwei-
sprachigen Gottesdienst am
Vormittag im voll besetz-
ten Westerwälder Dom
sprach Bischof Georg Bät-
zing über die neue Heili-
ge, die einfache Frau aus
dem Westerwald, die ihr Le-
ben für Arme, Kranke und
Kinder eingesetzt hat. Zu-
vor hatte Schwester Va-

kasseril Gonzalo, die Ge-
neraloberin der Dernba-
cher Schwestern, die vie-
len Gäste begrüßt: „Ich wür-
de sie gerne alle beim Na-
men nennen. Danke, dass
Sie da sind.“ Sie hob die Ru-
he, den Mut und die Weis-
heit der Ordensgründerin
hervor: „Eine Christin, die
mit Gottes Gnade Großes
wirken konnte.“
Das 19. Jahrhundert im
Westerwald, so der Bi-
schof in seiner Predigt, be-
deutete mitunter bittere Ar-
mut und Hunger, Abwan-
derung in Ballungsräume
und neue soziale Fragen.
Hier hätte Katharina Kas-
per den Mut gehabt, die-
ser Not etwas entgegen-
zusetzen. Das sei das
„Wunder von Dernbach“:
„Der Mut einer jungen Frau,

nicht zu fliehen, sich der
Not und der Verantwor-
tung nicht zu entziehen,
sondern in sie einzustei-
gen und sie zu wenden“, er-
klärte Bätzing. Sich be-
rühren zu lassen von der
Not der anderen, das ver-
ändere alles, so der Bi-
schof.
Heute ließen sich die Dern-
bacher Schwestern welt-
weit berühren. Davon zeug-
ten beispielsweise eine
Suppenküche in Mexiko, ei-
ne Ambulanz in Nigeria,
ein College in den USA, Un-
terricht in Kenia, Engage-
ment für die Menschen-
rechte von Frauen und
Mädchen oder Internate in
Indien. „Ein wahres Wun-
der“, erklärt Bätzing. „Ein
einziger Mensch, der an-
fängt und einsteigt, verän-

dert mit der Zeit unglaub-
lich viel für unendlich Vie-
le.“

Mitfühlen verbindet
Himmel und Erde
Damit folgte Katharina der
Spur Jesus Christus. Das
bedeute Mitfühlen: „Sein
Mitfühlen mit all unserer
menschlichen Schwachheit
hat den Himmel und die Er-
de wieder miteinander ver-
bunden. Das nennen wir Er-
lösung.“ Ihn persönlich be-
stärke Katharinas Mitfühlen
und ihr Lebenswerk in sei-
ner Entscheidung für den
Glauben. Und das, obwohl
es in der Kirche strukturell
und durch das verbreche-
rische Handeln einzelner
Machtmissbrauch und Kle-
rikalismus gebe. Eine sol-
che Kirche sei einfach nur

zum Davonlaufen. Für die-
se klaren Worte gab es
spontanen Applaus. Ka-
tharina sei in der Spur Je-
su geblieben. „Einsteigen
und verändern. Katharina
hat Jesus wirklich ver-
standen“. Sie gebe mit ih-
rem Leben ein Beispiel.

Lernen von
Katharina Kasper
Am Gottesdienst und dem
Fest der Begegnung nah-
men zahlreiche Gäste teil,
darunter Vertreter zahlrei-
cher Ordensgemeinschaf-
ten, mehrere Bischöfe aus
Deutschland und der Welt-
kirche. Unter anderem wa-
ren Weihbischof Manfred
Grothe, ehemaliger Admi-
nistrator des Bistums Lim-
burg, und Altbischof Franz
Kamphaus dabei, der mit

großem Applaus begrüßt
wurde. Bei dem Fest konn-
ten Besucher unter ande-
rem mit einem Katharina-
Kasper-Express Stationen
der neuen Heiligen wie den
Heilborn kennenlernen oder
Kinder konnten auf einer
großen Hüpfburg toben.
Bischof Stephan Acker-
mann aus Trier merkte mit
einem Augenzwinkern an,
dass das Bistum Limburg
nun ernten dürfe, was in
Trier geboren wurde. Denn
als Katharina geboren wur-
de, gehörte dieser Teil des
Westerwalds noch zum Bis-
tum Trier. Von Katharina
könne man, so Acker-
mann, in Bezug auf ihr Le-
benswerk und ihre Strahl-
kraft lernen, „dass man das
eigene Leben nicht für zu
klein erachten sollte.“

Von Dernbach nach Wirges. Katharina Kasper ist diesen Weg oft gelaufen. Beim Dankfest für die Heiligsprechung
sind mehr als 500 Gläubige diesen Weg gegangen.

Ein großer Tag für die Dernbacher Schwestern in aller Welt. Viele von ihnen waren
beim großen Katharina-Kasper-Fest mit dabei. Fotos: Bistum Limburg

Bistum will Konsequenzen
aus Studie ziehen
Weiterarbeit an der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch gefordert
REGION. Das Bistum Lim-
burg will Konsequenzen
aus den Erkenntnissen der
Studie von sexuellem
Missbrauch durch Kleriker
ziehen, einen offenen Ge-
sprächsprozess über die
systemischen Faktoren
führen und die Aufarbei-
tung mit externer Experti-
se weiter vorantreiben. Aus
den Erkenntnissen, die die
MHG-Studie der Bischofs-
konferenz benennt, sollen
konkrete Schritte für die
Diözese abgeleitet wer-
den, die permanent bear-
beitet würden.

Dafür hat sich der Diöze-
sansynodalrat (DSR) im Bis-
tum Limburg in seiner
jüngsten Sitzung am 20. Ok-
tober in Limburg ausge-
sprochen.
„Mit der MHG-Studie, die
Teil der Aufarbeitung von
sexuellem Missbrauch in der
Kirche ist, muss nun weiter
gearbeitet werden. Sie darf

nicht einfach in irgendwel-
chen Schubladen ver-
schwinden oder unter den
Tisch fallen. Wir müssen
über das Thema und die
Empfehlungen aus der Stu-
die sprechen und Konse-
quenzen für unser Bistum
Limburg ziehen“, sagte In-
geborg Schillai, Präsidentin
der Diözesanversammlung.
Eine solche Weiterarbeit und
Auseinandersetzung fordert
auch Bischof Dr. Georg Bät-
zing, der sich in der Pflicht
sieht, die Empfehlungen der
Studie für sein Bistum um-
zusetzen. „Ich wünsche mir
Beratung und Austausch
zum Themenfeld des sexu-
ellen Missbrauchs. Wir
müssen miteinander darü-
ber ins Gespräch kommen
und die Themen und Emp-
fehlungen, die die MHG-
Studie benennt und die die
deutschen Bischöfe bera-
ten haben, offen, ehrlich
und ohne Tabus diskutie-
ren“, so Bätzing.

Er werde sich erst öffentlich
zu den Erkenntnissen aus
der MHG-Studie äußern,
wenn es eine konkretere
Vorstellung davon gebe, wie
notwendige Veränderungen
im Bistum Limburg ange-
stoßen werden könnten. Die
Mitglieder des Diözesansy-
nodalrates und der Bischof
waren sich einig, dass das
weitere Vorgehen gemein-
sam geplant und eine breite
Beteiligung erreicht werden
müsse, wenn es wirklich um
den Abbau von Klerikalis-
mus und Machtstrukturen in
der Kirche gehen solle. Ne-
ben ersten Elementen eines
solchen Vorgehens hielten
die Mitglieder fest, dass die
Perspektive der Opfer von
sexuellem Missbrauch un-
bedingt in die weiteren
Überlegungen einbezogen
werden müsse.
Der DSR sieht es als sinn-
voll an, bereits angestoßene
Gesprächsprozesse im Bis-
tum – etwa über die kirchli-

che Sexualmoral, Homose-
xualität, Segensfeiern für
Paare, die nicht kirchlich
heiraten können und um
den Segen bitten oder die
grundlegenden Optionen
aus dem päpstlichen
Schreiben Amoris Laetitia -
um Aspekte aus der MHG-
Studie zu ergänzen. Darü-
ber hinaus müsse über The-
men wie Machtmissbrauch
und Klerikalismus ebenso
wie über die Rolle der Frau-
en in der Kirche und über
den Pflichtzölibat gespro-
chen werden.
Bischof Georg kündigte an,
dass das Bistum bei der
Aufarbeitung und Weiterar-
beit am Thema auf externe
Expertise bauen werde. „Wir
sind es den Opfern schul-
dig, dass wir die Erkennt-
nisse der Studie in Gänze
wahrnehmen und wir brau-
chen darüber hinaus noch
vertiefte Erkenntnisse über
die Situation in unserem
Bistum“, sagte Bätzing.

Montabaur gedenkt der
Reichspogromnacht vor 80 Jahren
MONTABAUR. Die Nacht
vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 war ein ka-
tastrophaler Einschnitt für
das jüdische Leben in
Deutschland. In allen
Städten Deutschlands,
Österreichs und der
Tschechoslowakei setz-
ten dumpfe Schläger-
trupps der Nationalsozi-
alisten jüdische Ge-
schäfte und Synagogen
in Brand.

Auch in Montabaur wur-
den jüdische Geschäfte
zerstört und jüdische Mit-

bürger zusammengetrie-
ben und abtransportiert.
Zum 80-jährigen Ge-
dächtnis dieser Nacht hat
eine Arbeitsgruppe aus
Vertretern der Kirchen und
der Stadt sowie von his-
torisch Interessierten ei-
nen Rundgang an Orte
des jüdischen Lebens in
Montabaur mit einer ab-
schließenden Gedenkfeier
in der Bürgerhalle vorbe-
reitet. Treffpunkt ist am
Freitag, 9. November (18
Uhr), auf dem Karoline-
Kahn-Platz in der Juden-
gasse. Von dort aus soll

das Gedenken buchstäb-
lich „begangen“ werden.
Am Rebstock, am Trichter
auf dem Kleinen Markt,
auf dem Großen Markt
werden Paul Possel-Döl-
ken und Paul Widner an
Stätten und Schicksale
ehemaliger jüdischer Mit-
bürger erinnern. In der Ge-
denkfeier in der Bürger-
halle im Alten Rathaus
werden ab etwa 18.45 Uhr
in Wort, Bild und Musik jü-
dische Stimmen und
Klänge, die im Holocaust
verstummt sind, wieder le-
bendig. Claudia Kobold

wird einen kritischen Blick
auf die Geschichte der
Gedenkarbeit in Monta-
baur werfen. Markus
Neust, Margit Chiara und
Christopher Paul Camp-
bell werden Gedichte und
Gebete vortragen. Dabei
werden sie vom Duo Klez-
fluentes musikalisch be-
gleitet. Schüler der Anne-
Frank-Realschule plus
umrahmen die Feier mit
einer kleinen Ausstellung.
Stadtbürgermeisterin Gabi
Wieland lädt alle Bürger
ein, sich am Gedenken zu
beteiligen. BOHR GmbH An der Kreisstraße 2 · 55483 Lautzenhausen · www.bohr.de · reisebuero@bohr.de
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Salzburger Land
ROMANTISCHE ADVENTTAGE IN ABTENAU

425,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 40,– €

4 Tage: 29.11. – 02.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Post
in Abtenau

• Stadtführung in Salzburg

• Ganztägige Reiseleitung
beim AusNugWolfgangsee

• 1x Adventsmusikabend mit
Livemusik

• Weitere Leistungen inklusive

Pitztal
ROMANTISCHE ADVENTSFAHRT
NACH TIROL

435,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 45,– €

4 Tage: 13.12. – 16.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Arzlerhof
in Arzl

• Zimmer mit Bad oder Dusche/WC,
Safe, TV und Telefon

• Fackelwanderung mit 1 Glühwein p. P.
• Ganztägige Reiseleitung AusNug Pitztal
• Eintritt Krippenmuseum
• 1x Glühwein undWeihnachtsbäckerei
p. P. beim Bergadvent in Plangeroß

• Stadtrundfahrt Innsbruck
• Freie Benutzung der Wellnessoase
mit Panoramahallenbad, Sauna und
Dampfbad

• Ortstaxe
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Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Advent in Filzmoos
WINTERLICHE STIMMUNG AM DACHSTEIN

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im 4 Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Pferdeschlittenfahrt zur Hofalm

569,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 10.12. – 14.12.2018

• Ganztägige Reiseleitung
Wolfgangsee

• Schifffahrt St.Wolfgang nach
St. Gilgen

• Weitere Leistungen inklusive

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.
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Im Herzen der Zentralalpen im äußersten Wes-
ten des Trentino, dort liegt das Tal Val di Sole.
Seine unberührten, unter Naturschutz stehen-
den Gebiete, die Vielfalt der Berglandschaften
und zahlreichen Gewässer zeichnen dieses Tal
aus. Gehen Sie mit uns auf eine faszinierende
Adventsreise und freuen Sie sich auf die atem-
beraubende Landschaft.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Val di Sole

2. Tag: Dolomiti-Express – Trient –Weih-
nachtskonzert

3. Tag: Meran – Krippendorf Ossana

4. Tag: Brenta Dolomiten

5. Tag: Heimreise

Advent im Val di Sole
WINTERZAUBER IN GRANDIOSER KULISSE

Mit durchgehenderReisebegleitung
499,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

5 Tage: 29.11. – 03.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
im 4-Sterne Hotel AlpHoliday Dolomiti
in Dimaro

• Begrüßungscocktail
• 1xWillkommensabendessen
• 2x Abendessen als 3-Gang Menü
• 1x „Trentiner Abend“mit Candle-Light
5-Gang Menü

• ganztägige Reiseleitung Brenta
Dolomiten

• Fahrt mit dem Dolomiti-Express von
Dimaro nach Trient (einfache Fahrt)

• Eintritt zum Konzert in der „S. Vigilio“
Kirche in Ossana

• Besichtigung der Ausstellung von 100
Krippen in Ossana

• Weinkellereibesichtigung inkl. Verkos-
tung und kleinem Imbiss

• Nutzung des neuen hoteleigenen
Wellness Centers

• Kurtaxe

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

www.bohr.de
mailto:reisebuero@bohr.de

