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WLAN im Pfadfinder-Haus

Nidderau (pm). „Toll, was ihr hier jedes Jahr leistet, 
andere Stämme wünschten sich so viele Aktive.“ Die 
DPSG-Diözesanvorsitzende, Susanne Ratmann, war 
bei der Jahresversammlung des Stammes Wartbaum 
in Nidderau angetan: Mit seinen 131 Mitgliedern 
ist er nicht nur der größte der Diözese. Mit dem 
selbst gestalteteten Pfadfinder-Gottesdienst, dem 
Ehemaligen-Treffen, Sommerlager und Touren, 
Versprechensfeier der Neu-Leiter, Sternsinger und 
Pfarrfasching war der Stamm auch sehr aktiv. Und im 
Pfadfinder-Heim gibt es nun WLAN, um beispielswei-
se in den Gruppenstunden zu recherchieren. Darüber 
hinaus erfuhr die stammesinterne Ausbildung ein 
Update und ein Nachwuchskonzept wurde erarbeitet.

Zwischenprüfung für Azubis

Sannerz (pm). Viele Einzelspenden, Zuwendungen 
von Stiftern oder auch der Erlös der Ostereieraktion 
der Kolpingjugend im Bistum Fulda machen die Um-
setzung des Projekts „Sannerz integriert“ erst mög-
lich. Sechs junge Geflüchtete aus Eritrea, Afghanistan 
und Somalia begannen 2016 auf Eigeninitiative des 
Jugendhilfezentrums Don Bosco ihre Ausbildung zum 
Schreiner. „Wenn die jungen Leute hier keine Aufgabe 
und Ausbildung erhalten, vergeuden sie ihre Lebens-
zeit und verlieren ihre Hoffnung auf die Zukunft,“ 
so Pater Christian Vahlhaus, damaliger Einrich-
tungsleiter: „Wir sind aufgerufen, Verantwortung zu 
übernehmen.“ Mittlerweile steht zur Halbzeit bereits 
die Zwischenprüfung an. Seit 2017 lassen sich drei 
weitere Flüchtlinge ausbilden. 

Lobpreisgottesdienst in Bruchköbel

Bruchköbel (pm). Gut besucht war der Rejoice-
Lobpreisgottesdienst  in Bruchköbel. Kaplan Mario 
Lukes aus Hanau stellte das Kreuz in den Mittelpunkt, 
in dem sich die Liebe Gottes zu den Menschen zeige. 
Gott sei ein mitleidender Gott. Nach der Eucharistie-
feier folgte eine besondere Zeit der Anbetung. Ebenso 
gab es die Möglichkeit für ein Gespräch mit Priestern 
– genauso wie die angelegten „Stationen“, an denen 
Fragen aufgeworfen wurden wie: „Wo erlebe ich Un-
freiheit und Abhängigkeit? Was befreit mich? Was ist 
mir wirklich wichtig?“ 

Der nächste Rejoice-Lobpreisgottesdienst findet am 9. Juni  
in der Kirche „Erlöser der Welt“ statt. 

Malteser-Jugend trifft sich in Mainz

Mainz/Fulda (pm). Zu einer Fortbildung traf sich die 
Malteser-Jugend aus den Bistümern Fulda, Mainz, 
Limburg, Trier und Speyer in Mainz. 28 Gruppenleiter 
aus Hessen und Rheinland-Pfalz beschäftigten sich 
mit den Themen „Spiritualität in der Gruppenstunde“, 
„Kommunikation und Zeitmanagement“ sowie  
„Starke Kiste – Methoden für die Jugendarbeit“.  
„Wir möchten unsere Gruppenleiter für relevante 
Themen sensibilisieren“, sagt Jürgen Seeger, Jugend-
referent der Mainzer Malteser. „Es gibt viele Themen, 
die alle Gruppen beschäftigen, ganz gleich in welcher 
Stadt“, ergänzt Andrea Walgenbach, Jugendspreche-
rin der Malteser im Bistum Mainz: „Es ist wertvoll, 
von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und 
zu wissen, wen man bei Fragen ansprechen kann.“ 
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KURZ UND BÜNDIG

 Pater Sebastian feiert mit den Kursteilnehmenden einen sinnlichen Gottesdienst mit 
Feuer, Wasser, Blüten und Weihrauch. | Fotos (2): Jutta Hajek

Pater Sebastian, Sie leben im 
indischen Bundesstaat Kerala in 
einem christlichen Ashram, den 
Sie vor 30 Jahren im Auftrag 
Ihres Jesuitenordens gegründet 
haben. Wie können wir uns das 
vorstellen?

Unser Zentrum liegt am Ufer 
eines breiten Flusses unter Mus-
kat-Bäumen am Rand des Dorfes 
Kalady. Unsere Türen sind Tag 
und Nacht offen. Die Kinder fah-
ren morgens auf dem Weg zur 
Schule mit dem Rad direkt an 
unserer Tür vorbei. Am Nach-
mittag lernen sie bei uns unter 
den Bäumen. Es gibt Gerüchte, 
dass man dann in Prüfungen viel 
besser abschneidet. Suchende – 
meist aus Kerala, aber auch aus 
Europa – kommen hierher, um 
sich ein paar Tage zurückzuzie-
hen, an Exerzitien teilzunehmen 
und zu meditieren. Wir ermögli-
chen in Seminaren eine kritische 
Auseinandersetzung mit religi-
ösen Traditionen. Der Fluss, die 
Vögel und die Bäume haben eine 
heilende Wirkung auf die Psyche. 

Wie wirkt Ihr Ashram in  
seine unmittelbare Umgebung 
hinein?

Ich arbeite in unserem Ashram 
mit fünf weiteren Jesuitenpatres 
zusammen. Wir organisieren eine 
Hausaufgabenbetreuung für Kin-
der im Dorf und unterstützen seit 
15 Jahren die Weiterbildung von 
Erwachsenen, unabhängig von 
der Religion. Dadurch hat sich die 
Lage im Dorf positiv verändert. 
Bei uns in Kerala arbeiten viele 
junge Männer aus Nordindien je-
weils für sechs Monate, weil die 
Löhne bei uns höher sind. Sie sind 
im Straßen- oder Häuserbau tätig 
und wohnen in Baracken, weit 
weg von ihren Familien. Ein Pater 
unserer Gemeinschaft kümmert 
sich um sie. Stirbt ein Tagelöh-
ner, sorgt mein Mitbruder dafür, 
dass der Leichnam nach Hause 
gebracht wird. Ein anderer Pater 
versorgt Kranke, die bei uns Hilfe 
suchen. Arme bitten um finan-
zielle Hilfe. Wir leben im engen 
Kontakt zur Bevölkerung.

Wie funktioniert das Zusam-
menleben mit Gläubigen ande-
rer Religionen?

Gott ist größer als alle Religi-
onen. Auf ihn hin sind wir alle 
gemeinsam pilgernde Schwe-
stern und Brüder. Zu sagen: „Wir 
Christen stehen über den ande-
ren“, hilft nicht. Ich lege Wert 
darauf, dass bei Gesprächen im 
Ashram jede Religion den eige-
nen Weg authentisch darstellt. In 
der indischen Psyche ist die Viel-
falt verankert, da es in unserem 
Land 14 verschiedene Sprachen 
mit eigenem Alphabet, viele Kul-
turen und Religionen gibt. Unser 
Zentrum ist durch gute nachbar-
schaftliche Be-
ziehungen mit 
Mönchen eines 
hinduistischen 
Ashrams in der 
Nähe verbun-
den und mit 
Gläubigen an-
derer Religi-
onen aus dem 
Dorf. 

Eine Geis-
teshaltung, die 
den Dialog för-
dert, ist uns 
sehr wichtig. 
Wir laden die 
Dorfbewohner 
regelmäßig zu 
interreligiösen 
Gebeten ein. Unser Meditations-
raum am Ufer des Poorna River 
hat vier Eingänge: Symbol der 
Offenheit für alle Kulturen und 
Religionen. Zu Beginn des inter-
religiösen Gebets entzünden wir 
feierlich die Öllampe in der Mitte 
als Symbol für die Anwesenheit 
Gottes. Wir singen, hören Texte 
aus den heiligen Schriften aller 
vier Religionen und meditieren 
miteinander darüber. Wir schlie-
ßen das Gebet mit einer Lichtfei-
er. In den Dialogseminaren mel-
den sich in der Art und Weise, wie 
wir das erklären, die eigene Spra-
che und eigene Glaubensinhalte. 

Wir versuchen nicht, Kompro-
misse zu finden, sondern lassen 
das so stehen. Die Vielfalt der 
Religionen respektieren und die 

tiefe Einheit in Spiritualität wahr-
nehmen – darum geht es in den 
Dialogseminaren. Wir fördern ei-
ne Kultur des gegenseitigen Re-
spekts.

Sie kennen Deutschland, weil 
Sie sieben Jahre hier gelebt und 
studiert haben. Wie können 
wir hier zum guten Miteinan-
der zwischen Menschen unter-
schiedlicher Kulturen kommen?

Ich habe den Eindruck, dass es im 
Umgang mit Fremden hier viel 
Hilfsbereitschaft und Mitmensch-
lichkeit gibt. Da ist die Bewegung 
des Geistes zu spüren. Eine Frau 
aus einem meiner Kurse hat er-

zählt, dass sie 
Migranten die 
deutsche Spra-
che beibringt. 
Das sind Schät-
ze, die wir ach-
ten und fördern 
sollten. Natür-
lich gibt es auch 
Tendenzen, die 
Türen zu schlie-
ßen. Bei uns 
gibt es die auch. 
Es ist wichtig, 
Freundschaften 
auf Augenhöhe 
mit Menschen 
anderer Kul-
turen zu schlie-
ßen, denn so 

verschwinden Vorurteile und Ab-
neigungen. Diese Menschen ha-
ben auch etwas zu geben. 

Was bewirken Stille und  
Meditation?

Wir leben in einer laut gewor-
denen Welt. Die verwandelnde 
Kraft der Stille müssen auch die 
Jungen neu entdecken. Es ist ge-
fährlich, wenn die Stille keinen 
Platz im Leben hat. Was wächst, 
macht keinen Lärm – das ist die 
Botschaft des Baumes. Der Baum 
wächst im Schweigen, so auch 
wir. Wir meinen, wir müssten 
viel reden, damit wir zueinan-
der kommen, es ist aber umge-
kehrt. Viele sagen am Ende eines 
Schweigekurses, die gemein-

same Schwingung in der Medita-
tion habe die Gruppe geprägt und 
getragen. Sie spüren, wie eng sie 
in der Stille zusammengewach-
sen sind. Vieles können wir in 
der Stille verarbeiten. Alle Reli-
gionen treffen sich in der stillen 
Tiefe des Geistes.

Wie ist das Sonnengebet  
entstanden?

Als ich vor mehr als 30 Jahren an-
fing, in Deutschland Kurse zu ge-
ben, habe ich gesehen, dass viele 
Menschen hier den Leib außer 
Acht lassen, wenn sie zum Gebet 
kommen. Mein Anliegen war, ihn 
bewusst einzubeziehen, denn er 
ist der erste Ort der Gotteserfah-
rung. 1985 ist das Sonnengebet 
hier aus der Yoga-Form entstan-
den. Mitübende berichten, dass 
sie bei diesem Gebet eine Einheit 
von Leib und Seele spüren. 

Was können Sie uns mit auf den 
Weg geben?

„Verzichte und genieße“ heißt es 
in den Upanishaden (900 – 400 
v. Chr.), der Urquelle der öst-
lichen Mystik. Verzicht auf Kon-
sum macht Menschen innerlich 
frei und souverän. Ohne Verzicht 
kommen wir mit unserem geist-
lichen Leben nicht weiter.

Interview: Jutta Hajek 
 
Informationen über Veranstal-
tungen mit Pater Dr. Sebastian 
Painadath: Missio Aachen,  
E-Mail: bildung@missio-hilft.de, 
Telefon 0241/7507294

Limburg, Mainz oder Fulda. Jedes Jahr kommt Dr. Sebastian Painadath, ein 
indischer Jesuit, nach Deutschland, um für Missio Vorträge zu halten. Im Kloster 
Frauenberg gab er ein Interview – auch zum Miteinander der Religionen.

Eine Kultur des Respekts 

 Pater Sebastian Painadath

TIPP

Das  
Sonnengebet
Die Informationen über 
das Sonnengebet stammen 
aus dem Buch „Das Son-
nengebet. Ein Übungsbuch 
zum Tagesbeginn“ von 
Sebastian Painadath, unter 
Mitarbeit von Edeltraud Ul-
brich und Werner Schnei-
der. Vier-Türme-Verlag, 
Münsterschwarzach,  
(achte Auflage 2017), 
15,99 Euro (jh)
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