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Liebe Mitbrüder,

noch haben wir Ferienzeit und stehen mitten im Sommer, aber wir wissen, der 
Herbst kommt ganz sicher, er steht bereits vor der Tür.

Auch wir Montfortaner in Deutschland wissen um unseren Frühling, der lange vorbei 
ist und um die Sommerzeit, die zu Ende geht, wir wissen um den Herbst mit der Ern-
tezeit und dem Einrichten zur Überwinterung.

In unserer Vollversammlung am 13. April in Rheydt haben wir uns über unseren 
Modus als Lebensgemeinschaft unterhalten und einstimmig beschlossen, uns von 
unserem Status als Vizeprovinz zu verabschieden und den Status einer Delegation zu 
beantragen. Auch einige Mitbrüder, die verhindert waren, hatten schriftlich ihre Zu-
stimmung bekundet.

P. Generalassistent Matthieu Jenniskens, der bei unserem Gespräch anwesend war, 
konnte unseren Beschluss nach Rom mitnehmen und dort zum Tagesordnungspunkt 
beim Außerordentlichen Generalrat Anfang Mai in Fatima machen. Dort wurden wir 
durch P. Hermann Josef Jünemann vertreten. An unserer praktischen Lebensweise 
ändert sich im neuen Status nichts. Als Vizeprovinz hätten wir ein halbes Jahr vor 
dem Generalkapitel, das im Mai 2011 sein wird, ein Provinzkapitel zu halten und in-
nerhalb eines halben Jahres danach ebenfalls. Dies auszurichten wäre uns personell 
und kräftemäßig sehr schwer gefallen.

In der Delegation wird nun der Superior unserer Montfortanergruppe vom P. General 
in Rom bestimmt – gewiss will er vorher das Votum und die Empfehlung der Mitglie-
der in geheimer Wahl ermitteln.

Diese geheime Orientierungswahl geschieht während unserer Exerzitien Anfang 
September in St. Thomas unter der Leitung von P. Matthieu Jenniskens, der an unse-
ren Exerzitien teilnimmt und der dann die Wahlbriefe mit nach Rom nehmen wird. Am 
14. Oktober wird der neue Superior bei einer Vollversammlung in Bonn-Venusberg in 
sein Amt eingeführt und damit der neue Status eingeläutet.

Unsere Blütezeit als Ordensprovinz und später Vizeprovinz geht somit dem Ende 
entgegen. Nur ganz wenige von uns sind noch in vollem Dienst, einige machen über 
das Pensionsalter hinaus auf Verlängerungsantrag beim Bistum noch volle Dienste, 
einige sind noch als Subsidiare tätig, andere „richtige“ Pensionäre.

Da wir als Ordensleute in erster Linie eine Berufung haben und erst in zweiter Li-
nie einen Beruf, sind wir fast alle noch irgendwie in der Pastoral tätig. Jeder von 
uns kann und darf auf seine Weise zurückschauen auf erfolgreiche Jahre in Mission, 
Pfarrarbeit, auf Ordens- und Pastoralaufgaben. Alles in allem dürfen wir auf eine gute 
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Ernte zurückschauen, die wir aber nicht in unseren Scheunen festhalten können; wir 
stellen sie daher dem Lenker der Geschicke und dem Geber alles Guten anheim.

Während unserer Vollversammlung am 13. April wurde mehrfach auf Überlegungen 
hingewiesen, ob nicht doch eine andere Lösung möglich gewesen wäre, wie zum Bei-
spiel eine gemeinsame Provinz mit unseren Nachbarn auf europäischer Ebene. Dies 
alles ist seit mehreren Jahren überlegt worden, auch sind Vergleiche angestellt wor-
den mit anderen Kongregationen, die sich für diese Lösung entschieden haben. Aber 
mit Blick auf unsere Altersstruktur und die unserer Nachbarn wäre das nur eine Lö-
sung für ganz wenige Jahre gewesen.

Auch wurde Besorgnis angemeldet über die weitere Pflege unserer Montfort-Spiritua-
lität. Aber es ist nachweisbar, dass die montfortanische Spiritualität über das Golde-
ne Buch vor uns und an uns vorbei ihre Verbreitung fand und längst zum Allgemein-
gut religiöser Spiritualität gehört.

Die allgemeine Frage, ob unsere Rente für die Zukunft gesichert ist, können wir nicht 
abschließend bejahen. Unsere Altersversicherung bei der Alten Leipziger abzuschlie-
ßen war 1970 eine richtige und nach allen Seiten ausgewogene Lösung. Heute wür-
den wir es vielleicht anders tun, denn die Normen, die wir damals zugrunde legten, 
haben sich sehr verändert. Wir sind heute dankbar für jeden, der durch seinen Ein-
satz noch eine Bezahlung erhält, um unser Versorgungsentgelt zu entlasten. 

Wo wir unseren Lebensabend verbringen, ist nicht festgelegt auf ein bestimmtes 
Haus. Erfahrungswerte zeigen, dass es gut ist, seine letzten Jahre auch in der Reich-
weite des letzten Arbeitsfeldes zu verbringen, um die dortigen Kontakte noch zu pfle-
gen. Dies wird von Fall zu Fall zu überlegen sein. Gewiss glauben wir an die göttliche 
Vorsehung, die alles zum Guten wenden kann.

Unsere Phantasie sagt uns, dass sich in einigen Jahren sehr vieles verändern wird: 
Unser Haus in Rheydt wird verkauft sein. – Alle Mitbrüder haben sich aus der Pfarr-
seelsorge zurückgezogen und leben im Ruhestand, teils unter Pflegebetreuung. – Das 
Missionswerk kann sich noch etwas halten. – In Bonn und Marienheide sind gute 
Chancen zu überwintern - in der Hoffnung auf einen neuen Frühling, dank der jungen 
Mitbrüder aus Indien.

Marienheide hat die Möglichkeit, als Wallfahrtsort mit Montfortkirche die montfortan-
siche Spiritualität zu pflegen und auszubreiten; gewiss eine echte Herausforderung. 
Die Missionsprokur in Bonn hat gute Voraussetzungen, um auch in weiterer Zukunft 
für die Angelegenheiten der SMM-Mission in aller Welt Sorge zu tragen. Beide Mitbrü-
der zeigen deutliches Interesse an den Projekten in Afrika und Lateinamerika.

Liebe Mitbrüder, das sind ein paar Gedanken, die mir in dieser Sommerzeit im Blick 
auf unsere Gruppe durch den Kopf gehen und die ich mit Euch teilen möchte. Euch 
allen wünsche ich eine gute Zeit.

P. Edmund Jäckel smm
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Bericht vom Außerordentlichen Generalrat 2010

Es war eine besondere Überraschung, als bekannt wurde, dass Papst Benedikt XVI. 
am 12. und 13. Mai 2010 ebenfalls in Fatima sein werde. Anlass war der 10. Jahres-
tag der Seligsprechung der Seherkinder Jacinta und Francesco. So wurden die beiden 
ersten Tage der Beratungen frei gehalten für den Papstbesuch.

Am Vormittag des 12. Mai eröffnete P. General die Zusammenkunft mit einer Eu-
charistiefeier in der Hauskapelle des „Domus Carmeli“, wo wir untergebracht waren. 
In seiner Eröffnungsansprache, kam er auf wesentliche Punkte aus seinem letzten 
Brief zurück, die Punkte, die uns auch schon bei der Visitation beschäftigt haben. Am 
Nachmittag machten wir uns beizeiten auf den Weg zur Dreifaltigkeitskirche, um mit 
Tausenden von Ordensleuten, Priestern und Seminaristen an der feierlichen Vesper 
teilzunehmen. Die Ankunft des Papstes konnten wir auf einem Bildschirm mitverfolgen. 
Mit begeisterten „Viva il Papa“ – Rufen wurde er von den unzähligen Pilgern begrüßt. 
Als er in der Erscheinungskapelle vor der Gottesmutter kniete, wurde es still auf dem 
großen Platz. Der Heilige Vater grüßte die Gottesmutter mit einem Gebet, in dem er 
alle Pilger und die ganze Kirche der Gottesmutter anvertraute. Danach feierte er in der 
Dreifaltigkeitskirche die Vesper. In seiner Ansprache dankte er allen für ihr stilles und 
nicht immer leichtes Zeugnis und forderte zur Treue auf. „Die Treue zu seiner Berufung 
erfordert Mut und Vertrauen, aber der Herr will auch, dass ihr euch gegenseitig stärkt; 
sorgt füreinander und unterstützt euch brüderlich,“ sagte der Papst. Am Abend vor der 
Lichterprozession betete er mit den Pilgern den Rosenkranz.

Höhepunkt der Pilgerreise des Papstes war die Eucharistiefeier am Morgen des 13. 
Mai. Schon am Vorabend hatte sich Fatima in ein „Heerlager“ verwandelt: überall hatten 
Pilger ihre Zelte aufgestellt. Jetzt strömte alles auf dem großen Platz vor der Basilika 
zusammen, mehr als 500.000 Pilger hat man geschätzt. Auch wir hatten uns in die 
große Schar der Konzelebranten eingereiht. In großer Prozession wurde die Madonna 
über den Platz zum Altar getragen, bevor der Heilige Vater die Heilige Messe begann. 
Seine Predigt war ein starkes Zeugnis der Hoffnung: „Ich vertraue alle Völker und Na-
tionen dem Schutz des Himmels an. In Gott trage ich alle ihre Söhne und Töchter in 
meinem Herzen, vor allem jene, die Situationen der Not und Verlassenheit durchleben, 
und möchte ihnen jene große Hoffnung vermitteln, von der mein Herz erfüllt ist und 
die hier an diesem Ort gleichsam greifbar zu spüren ist. Ja, der Herr ist unsere große 
Hoffnung, er ist bei uns.“

Am Schluss der Heiligen Messe erteilte der Papst den Kranken den eucharistischen 
Segen. Nicht enden wollte der Beifall, als die Madonna über den Platz in die Erschei-
nungskapelle zurückgetragen wurde und ihr alle mit weißen Tüchern nachwinkten.

So eingestimmt begannen wir Montfortaner unsere Beratungen, in deren Mittelpunkt 
die gegenwärtige Situation unserer Ordensgemeinschaft in der ganzen Welt stand. 
Insgesamt haben die Montfortaner Patres 900 Mitglieder. In den europäischen und 
nordamerikanischen Ordensprovinzen ist die Zukunft durch Überalterung und Aus-
bleiben von Nachwuchs gekennzeichnet und dementsprechend schwierig. In manchen 
Ländern der südlichen Erdhälfte verzeichnet die Gemeinschaft starken Zuwachs. So 
sprach sich der Rat dafür aus, dass die Montfortaner in Indonesien möglichst bald zur 
eigenständigen Ordensprovinz erhoben werden. Ganz besonders im Hinblick auf die 
jungen Ordensmitglieder dachte der Rat intensiv über die Sendung der Montfortaner 
im 21. Jahrhundert nach. Diesem Thema waren die zwei ersten Arbeitstage (14. und 
15.5.) gewidmet; im Blick auf das kommende Generalkapitel waren sich alle einig, dass 
es nicht darum gehen kann, ein neues Dokument zu erstellen. Ansonsten blieb vieles 
offen.
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Nach dem freien Sonntag mit einem gemeinsamen Ausflug beschäftigten wir uns am 
Montag mit der Frage, wie wir die Zukunft der Kongregation sehen. Das Generalkapitel 
2005 hatte den Akzent auf die Internationalität gelegt; Erfahrungen mit internatio-
nalen Projekten werden ausgetauscht, die Schwierigkeiten benannt. Es wird deutlich, 
dass es die Internationalisierung eine ganz neue Sicht der Kongregation erfordert. Das 
könnte auch die Übertragung von Autorität und Aufgaben von den Provinzen an die 
Generalleitung einschließen.

Der nächste Tag ist dem Thema der Ausbildung gewidmet; hier wird die Internatio-
nalisierung besonders wichtig bei der Errichtung der Ausbildungsstätten für mehrere 
Entitäten. Die aktuelle Situation lässt keinen anderen Weg offen.

Am Mittwoch beschäftigten wir uns mit dem Entwurf des zweiten Teils der Ratio, die 
Leitlinien für die Ausbildung in den verschiedenen Phasen vorlegt. In diesem Zusam-
menhang sprachen wir auch über die Thematik des Missbrauchs und des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen in unseren Einrichtungen. In der letzten Sitzung am 
Nachmittag ging es um juristische Fragen, u. a. auch um die Änderung unseres juri-
stischen Status. Am Donnerstag befassten wir uns mit der näheren Vorbereitung des 
Generalkapitels 2011: Thematik, Vorbereitungskommission, wie viele Delegierte teil-
nehmen sollen bzw. müssen, Vorbereitung durch die Provinzkapitel und Vollversamm-
lungen etc. Am Freitag haben wir die finanzielle Situation in den Blick genommen, die 
natürlich auch von der weltwirtschaftlichen Situation der letzten Jahre bestimmt ist. 
Die „goldenen“ Jahre sind vorbei; man sucht nach neuen Möglichkeiten.

Der Samstag morgen haben wir abgestimmt über die Fragen, bei denen der Außer-
ordentliche Generalrat sein Votum abgeben muss. So wurde unser Antrag, Delegation 
zu werden, einstimmig befürwortet bei einer Enthaltung; es wurde befürwortet, dass 
Indonesien Vizeprovinz und Kanada Vizeprovinz (als bisherige Provinz) werden sollen. 
Die neue Gestaltung der Webseite der Kongregation, die Situation in Haiti, der Stand 
von Papua-Neuguinea, die Neustrukturierung des Generalats-Hauses waren weitere 
Themen.

Am Pfingstsonntag ging der Außerordentliche Generalrat mit einer festlichen Eucha-
ristiefeier in der Hauskapelle zu Ende. 

H. J. Jünemann SMM

Was geschieht mit unserem Haus in Rheydt?
Dies ist für uns eine wichtige Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Es wird 

um eine Antwort, um eine Lösung gerungen, was seine Zeit braucht. Für uns alle ist 
eindeutig, dass wir dieses Haus nicht halten können, denn die Unterhaltskosten sind 
nicht gering und die Reparaturkosten werden steigen. Unser Mitbruder dort machte 
stets eine gute Arbeit, und es ist immer noch eine große Zahl von Besuchern, die zu 
Gebetsstunden oder Gesprächsterminen kommt. Aber P. Toni Naus wird im kommen-
den Jahr 75 Jahre alt und seine Gesundheit ist nicht die beste. Seine Arbeit in Pasto-
ral und die Aushilfen in den Nachbargemeinden weiß das Bistum zu schätzen. Einen 
Bistumsbeitrag für die Hausunkosten gibt es seit vielen Jahren nicht mehr, er ist den 
Kürzungen im Bistum zum Opfer gefallen. Aber P. Naus erhält eine monatliche Vergü-
tung, zwar kein volles Gehalt, das in den Hausbetrieb einfließt. 

Auf den Erlös aus dem Verkauf von Haus und Grundstück sind wir für unsere Ver-
sorgung in der Zukunft angewiesen. Unsere Einnahmen werden ja immer geringer, 
und viele Jahre ist schon Versorgungsgeld geflossen.
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Unser Haiti
Wie es um unser Haiti steht, darüber kann man immer noch in den Medien hören und 

lesen. In Haiti, wo unser großer Missionar P. Ferdi Philippi seine besten und gesunden 
Jahre voll einsetzte, gibt es unendlich viele und große Probleme. Wir haben ja 11 jun-
ge Montfortaner beim Erdbeben verloren, unsere 5 Niederlassungen in Port-au-Prince 
müssen neu aufgebaut werden – und dann das ganze Leid und Elend der Bevölkerung 
ringsum, bis in den Norden des Landes, der von Flüchtlingen aus dem Katastrophen-
gebiet überfüllt ist. Unsere Mitbrüder, die zum Teil mehrere Familienangehörige zu be-
klagen haben, sind sehr strapaziert mit dem Lindern der größten Nöte. Dass unsere 5 
Niederlassungen jeweils bis zu 100 Familien auf ihrem Gebiet in Zelten betreuen, ist nur 
vorübergehend tragbar; denken wir nur an die Wasserversorgung und Hygiene.

Seit einigen Monaten sind wir nun im Gespräch mit den St. Augustinus -Kliniken. Die 
St. Augustinus-Kliniken gGmbH ist mit 17 Einrichtungen in 4 Geschäftsbereichen und 
3800 Mitarbeitern einer der größten katholischen Träger von Gesundheits- und Sozial-
leistungen am Niederrhein. Die gemeinnützige Gesellschaft ist eine Gründung der Neus-
ser Augustinerinnen und der Neusser Alexianerbrüder und liegt in der Trägerschaft der 
„Stiftung der Neusser Augustinerinnen - Cor unum“ und der Kongregation der Brüder 
vom hl. Alexius e.V.

Auf unserem Grundstück könnte man sich ein Zentrum für zukunftsweisendes Woh-
nen und medizinische Versorgung im Alter vorstellen. Dazu würde man den Neubau 
abreißen und versuchen, den Altbau mit zu integrieren. Eine Computerdarstellung gibt 
einen ersten Eindruck, wie die Frontseite mit dem Haupteingang aussehen könnte. Rechts 
erkennt man den Altbau. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks sollen weitere kleinere 
Gebäude für betreutes Wohnen etc. errichtet werden.

Das ist der derzeitige Stand der Dinge. Wir hoffen, dass aus diesen viel versprechenden 
Anfängen etwas werden kann. Eine solche Nutzung unseres Grundstücks wäre eine gute 
Fortsetzung all dessen, was wir bis heute dort verwirklicht haben.
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Unsere Kranken
Da wir in vorgerücktem Alter sind, hat jeder von uns seine Schwachstellen, die zu 
behandeln und zu pflegen sind. So gibt es immer irgendwo irgendetwas. Besonders 
erinnern wir deshalb nur an:

P. Willi Vater ist Anfang Mai von einem Schlaganfall überrascht worden. Er war 5 
Tage auf der Intensivstation im Krankenhaus, dann weitere 5 Tage auf der normalen 
Station. Es folgten 3 Wochen in der Reha, aber er ist zufrieden, auch wenn er noch 
ständig üben muss, um die Folgen zu überwinden.

Unsere indischen Mitbrüder
P. Robert Rego nahm in München an einem Pastoralkurs teil, der ihn befähigt, Pastor 
zu werden.

P. Maneckam Rayappan sowie P. Rayappa Joseph haben den zweijährigen Kurs des 
Erzbistums Köln erfolgreich beendet.

P. Anand Valle ist seit 1. Juli im Deutschkurs an der Kreuzbergschule in Bonn.

Auf Wunsch der indischen Vizeprovinz soll in der Zeit, in der die indischen Mitbrüder in 
Deutschland tätig sind, etwas für ihre Altersversorgung in Deutschland getan werden. 
Wir sind dabei zu prüfen, was am Besten getan werden kann. Die Kosten werden – wie 
alle anderen auch – aus dem Einkommen der indischen Mitbrüder bestritten.

Generalkapitel
1. - 20 Mai 2011 in Rom.

Am Gneralkapitel nehmen von unserer Gruppe zwei Mitbrüder teil: der Superior kraft 
Amtes und ein von der Gruppe gewählter Delegierter. Auch darüber wird während 
der Exerzitien gesprochen werden. Die Wahl des Delegierten könnte dann auf der 
Vollversammlung im Oktober stattfinden.

Nach der Ersthilfe der großen Hilfsorganisationen tut man sich nun mit der konkre-
ten Planung zum Wiederaufbau recht schwer. Unser Provinzökonom und auch der 
Ökonom unserer Kanada-Provinz leisten praktische Hilfestellungen, so dass jetzt ein 
guter Anlauf gestartet ist.

Wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden aus den verschiedenen Gemeinden 
und auch von den Mitbrüdern, die nun bald zum Einsatz kommen.

Durch sehr gute Vermittlung und Kontakte zu Volkswagen und deren Schwesteror-
ganisationen konnte ein sehr großer Betrag von einer halben Million Euro für rein so-
ziale Aufbauarbeiten unserer Patres gewonnen werden. Hierfür sind die Projekte genau 
umschrieben und es wird eine sehr konkrete Abwicklung mit Fotos, Zwischenbilanzen 
und Rechnungsvorlage erwartet. Hierbei brauchen unsere Mitbrüder auch unsere 
Hilfe, damit dies administrativ gelingt. Für den Aufbau unserer Montfortanerhäuser 
und Ordensangelegenheiten ist unsererseits noch viel Geld nötig, da wir hierfür die 
Gelder für humane Zwecke nicht gebrauchen können.
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Missionar aus Überzeugung
Pater Willi Vater feierte sein Goldenes Priesterjubiläum

FORSBACH. „Nicht weil ich die Ordensregeln so toll fand oder das Programm der 
Klostergemeinschaft, bin ich dem Orden der Montfortaner Patres beigetreten, son-
dern weil Patres dieser Gemeinschaft mich begeistert haben“, sagt Pater Willi Vater. 
„Auch ich wollte andere Menschen durch meinen Glauben begeistern. Glauben wird 
nur von Mensch zu Mensch weitergegeben“, verrät er lachend seine Beweggründe. 
Der 77-Jährige feierte jetzt sein 50-jähriges Priesterjubiläum in der Filialkirche Heilig 
Geist in Rösrath-Forsbach, wo er seit elf Jahren sein „Zuhause“ gefunden hat. Der in 
Düsseldorf Geborene trat 1953 dem Orden in den Niederlanden bei, wo er auch sein 
Philosophie- und Theologiestudium absolvierte, ehe er am 27. März 1960 die Prie-
sterweihe empfing. Als Kaplan kam er nach St. Elisabeth in Bonn. Ein Jahr später 
sollte er nur kurz den Präfekten im ordenseigenen Internat in Rheydt vertreten, und 
auch sein Einsatz als Missionar in Malawi war schon geplant. Doch es kam anders. 
Fünf Jahre wirkte er als Präfekt. Für ihn auch ein Hinweis, dass er in der Volksmis-
sion gebraucht wird. So wechselte er 1966 zum Marienwallfahrtsort Marienheide im 
Oberbergischen Kreis, wo Montfortaner Patres die Wallfahrts- und Pfarrseelsorge 
bestreiten. Nach einem Jahr wurde der humorvolle Priester für 13 Jahre Pfarrer und 
Superior der Klostergemeinschaft. Kardinal Joseph Höffner berief ihn 1980 zum Leiter 
der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum. Zehn Jahre später ging er als Pfarrer 
nach Bonn-Dransfeld. 1999 wechselte er als Subsidiar nach Rösrath-Forsbach. „Hier 
konnte ich einen lange gehegten Wunsch verwirklichen und einen ökumenischen Hos-
pizdienst gründen“, erklärt Vater. Die Begegnung mit alten und kranken Menschen 
beschenke einen reich und zeige, „um was es eigentlich geht“. Es gehe um den „Kern 
unseres Glaubens“. Obwohl seit zwei Jahren im Ruhestand, hilft er in der Seelsorge, 
wo er nur kann. KL
(Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln)

Termine
Exerzitien
in St. Thomas von Sonntagabend, 5.9.2010 (18 Uhr Abendessen) bis Freitagmorgen, 
10.9.2010.

Vollversammlung
in Bonn-Venusberg am Donnerstag, den 14.10.2010, Beginn 10:30 Uhr.

Wie erreicht man Bonn-Venusberg?
Wie bisher an der Ausfahrt „Bonn-Poppelsdorf“ von der A 565 abfahren. Dann gleich 
an der ersten Ampel nach rechts abbiegen und dem Schild „Uni-Klinik“ folgen, etwa 
3 km den Venusberg hinauf.
Weiterfahren bis zu einem sehr großen blauen Schild „Uni-Klinik Bonn“, hier sofort 
rechts abbiegen in den Kiefernweg. Nach 200 m ist links eine rote Ziegelsteinkirche 
ohne Turm, daneben sind ebenerdig die Pfarrräume und das Pfarrhaus.

Es sei daran erinnert, dass für die Stadt Bonn (wie für viele andere Städte inzwischen 
auch) eine Abgasplakette erforderlich ist, die jeder für sein Auto bei seiner Werkstatt 
bekommen kann.
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Buchvorstellung
Martin-Peter Scherzinger: Pater Ferdi Philippi - Der große Wohltäter im Armen-
haus Haiti. 
136 Seiten, zahlreiche Fotos, geb., ISBN 978-3-9384-1546-7. EUR 19,50.
Wer hat schon von Haiti Notiz genommen? Vor dem verheerenden Erdbeben im Ja-

nuar 2010, wohlgemerkt! Erst danach war 
das Geschrei riesengroß, überschlug sich 
förmlich die Weltpresse. Überall nur noch 
ein Thema - das Elend und der Jammer in 
dem bitterarmen, so fürchterlich gebeutelten 
Land. Dabei war das unermessliche Leid, 
die grenzenlose Not, der Hungerstod vorher 
schon an der Tagesordnung. Aber das schien 
die übrige Welt kaum zu kümmern. Selbst 
diejenigen nicht, die sich moralisch dazu 
hätten verpflichtet fühlen müssen, weil ihre 
Vorfahren, die Sklavenhändler, für die Misere 
mitverantwortlich sind, die USA zum Bei-
spiel, auch Engländer und Franzosen. Sie, 
die Kolonialherren von ehedem, haben dem 
schwarzen geknechteten Mann übel mitge-
spielt, ihn ins Verderben gestürzt. Das sollte 
man auch heute nicht vergessen angesichts 
der fürchterlichen Zustände, die noch immer 
in dem geschundenen Land herrschen, in 
dem es am Nötigsten bitterlich mangelt.
Von 1965 – 1996 war der Montfortaner Pater 
Ferdi Philippi als Missionar in Haiti tätig. 
Er stammte aus Hemmersdorf im Saarland, 
einem Ort an der Grenze zu Lothringen. Aus 

den vielen Briefen, die er in diesen Jahren 
an den Missionsprokurator und an seine Missionsfreunde in der Heimat geschrieben 
hat, hat der Herausgeber ein beeindruckendes Bild seiner Arbeit entstehen lassen. Bis 
zum Äußersten ging der Missionar in der Fürsorge für die Ärmsten der Armen. Für 
sein Lebenswerk wurde Pater Ferdi 1990 vom Deutschen Bundespräsidenten mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Er starb nach langer Krankheit 2009.
(Das Buch ist zu beziehen über: Peter-Martin Scherzinger, In der Schank 25, 66663 Merzig, Deutsch-
land, Telefon: 06861/6276. Das Missionswerk kann behilflich sein.)

Montfortaner Patres - Deutsche Vizeprovinz
Bernhard-Custodis-Str.4

53113 Bonn


