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Editorial
Bilder – Menschen –
Emotionen –
Clementinum 2006
Das Jahr 2006 hat sich geneigt. Viele Überraschungen hat es uns gebracht,
zum Beispiel die heiterhochsommerliche
Stimmung zur WM in Deutschland oder Bruno, den
Bären, der die Herzen im
Sturm eroberte. Auch für
das Clementinum war einiges dabei. Zunächst die volle Belegschaft: zum
Februar konnten wir vier neue Schüler aufnehmen und um Ostern vorübergehend noch
einen Theologiestudenten, der im Herbst ins
Leokonvikt weiterziehen wollte. Damit waren
wir schon fast an unserer Kapazitätsgrenze angekommen, was die zur Verfügung stehenden
Zimmer betrifft. Gemeinsam haben wir geräumt, gehämmert und gewienert, um einige
Räume, die lange leer gestanden hatten, wieder zu möblieren und bewohnbar zu machen.
So viel quirlige Lebendigkeit am gemeinsamen
Abendbrottisch waren wir seit Semestern nicht
mehr gewohnt. Daß im Herbst zwei unserer
Studenten dann doch von der Schulbank in die
Berufsausbildung zurückkehren mussten, haben wir gemeinsam gut gemeistert.
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Ganz im Sinne der WM haben die Clementiner
sich in diesem Jahr bemüht, Völkerverständigung zu
betreiben: Nicht nur, dass sie zu Ihren Kollegen im
Westfalenkolleg Brücken schlugen oder ins Pauluskolleg und Leoninum, auch über die Kulturgrenzen
des Eigenen hinaus galt es sich zu öffnen – Stichwort „Hessen“. Der Versuch, sich gemeinsam „Kultur“ beizubringen, glückte freilich nicht immer auf
Anhieb, hat aber zum allgemeinen Wohlbeﬁnden
dann doch erheblich beigetragen.
Statt Bruno, dem Bär, haben die Clementiner schließlich ihre Sprech- und Gesangslehrerin
– „Frau M.“ genannt – ins Herz geschlossen. Mit
endloser Geduld gelang es ihr, die Zwerchfelle nicht
nur atemtechnisch in Bewegung zu bringen, die
Stimmen und Unterkiefer zu lockern, das Selbstbewusstsein zu stärken und die Clemis bis zum Konzert zu führen.
Noch viele andere Überraschungen gab es darüber hinaus. Gefreut hat uns vor allem, dass viele
Beziehungen sich im Laufe des Jahres vertieft haben
und gereift sind: – zu unseren Klarissenschwestern,
mit denen wir uns vertrauensvoll und herzlich verbunden wissen; – zu den Freunden vom Förderverein
St. Klemens der Altclementiner, die als ältere Brüder
hier und da auch schon einmal Nachhilfe erteilen,
wenn es in der Schule irgendwo klemmt, und mit
denen gemeinsam wir diesen Blickpunkt 2006 herausgeben; – und mit Hilfe dieses Blickpunkts nicht
zuletzt auch zu Ihnen, den vielen Altclementinern
und den Freunden und Förderern des Clemens-Hofbauer-Hilfswerkes und seiner Studierenden, auf deren Unterstützung wird dankbar bauen dürfen.

Kurz vor Weihnachten haben wir zwei Clementiner verabschieden können: den einen Richtung See
Genesareth, wo er bei den Benediktinern einige
Monate verbringen wird, um dann im Herbst ein
Studium als Religionspädagoge aufzunehmen. Der
andere wagt den Schritt ins Postulat der Kapuziner
nach Olten in der Schweiz. Wenn die Gemeinschaft
des Clementinums tatsächlich dazu beitragen konnte, dass diese jungen Menschen ihren Lebens- und
Berufungsweg nun klarer erkennen und entschiedener gehen können, dann wäre das für uns alle
die größte Freude.
Ihnen allen ein gesegnetes Neues Jahr 2007!

Wenn Sie die
Sorge um geistliche Berufe mittragen wollen und die
Förderung von Priesterspätberufenen durch das Clemens-HofbauerHilfswerk ﬁnanziell unterstützen möchten: Kontonummer 1169 1900 bei der
Bank für Kirche und Caritas Paderborn
(BLZ 472 603 07). Bis zu einer Höhe
von 50 € wird der Überweisungsträger als Spendenquittung
anerkannt.
Bitte teilen Sie uns im Falle eines Ortswechsels Ihre neue Anschrift mit, so dass unser „Blickpunkt Clementinum“ Sie auch in
Zukunft erreicht! Benutzen Sie dazu am besten das Adressformular im Menüpunkt „Kontakte“ auf unseren Internetseiten:
www.clementinum-paderborn.de oder www.clementinum.de

Berufung
Ich bin Benedikt
Rüther,
das letzte von
den acht Kindern meiner
Eltern. Mein
Alter beträgt
23. Ich bin seit
dem 1. Februar 2006 im
Clementinum.
Bevor ich dort
gelandet bin,
habe ich im
Anschluss an
meinen Schulabschluss
in
einer kleinen
Stadt im Sauerland (Olsberg-Bruchhausen) eine
Lehre als Koch gemacht. Nach meiner Lehre war
ich Koch bei der Marine. Dort habe ich meinen
Dienst auf dem „HL-Boot1 Pegnitz“ als Smut absolviert. Dann habe ich mich nach einem längeren Hin
und Her dazu durchgerungen, im Clementinum
anzufangen. Meine Stärken, die ich ins Clementinum einbringe, sind zum einen die Erfahrungen
aus einer Großfamilie und zum anderen meine fast
immer gute Laune. Meine Interessen sind das Ausland und das Pﬂegen sozialer Kontakte.
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Hohlstablenkboot (Anm. d. Red.)

Hallo! Ich heiße Christian Gaul und komme aus Petersberg bei Fulda. Geboren wurde ich am 4. Januar
1988 in Fulda – beim Eintritt ins Clementinum war
ich daher der Jüngste im Haus. In Petersberg besuchte ich die Grund- und später auch die Hauptschule. Nachdem ich meinen qualiﬁzierten Hauptschulabschluss in der Tasche hatte, machte ich ein
Freiwilliges Soziales Jahr in den Kirchengemeinden
„Zum göttlichen Erlöser“ Witzenhausen und „St.
Joseph“ Hebenshausen. In diesem Jahr lernte ich
viele Menschen kennen, für die es nicht verständlich war, dass ihre Mitmenschen jeden Sonntag in
die Kirche gehen. Aber ich muss heute sagen, dass
mich das Jahr in der nordhessischen Diaspora wirklich im Glauben gestärkt und gefördert hat. Danach
war ich leider ein Jahr arbeitslos, konnte mich aber
mit verschiedenen Praktika
immer wieder für andere
Aufgaben qualiﬁzieren.
Seit dem 20. August
2006 lebe ich nun im Clementinum Paderborn und
gehe nicht wie die anderen
auf das Westfalen-Kolleg,
sondern auf das Helene-Weber- Berufskolleg, um
dort nach einem Jahr Berufsfachschule mit meinem
Abitur zu beginnen.
Ich danke Gott, der für mich immer wieder neu
zur Kraftquelle und Freude wurde, für alles, was ich
in meinem kurzen Leben erfahren durfte, und bitte
alle die diese Zeilen gelesen haben, um ihr Gebet
für uns Clementiner.

Guten Tag, mein
Name
ist
Paul
Schmelzle. Ich bin
einer der neuen
Clementiner und
wollte mich kurz
vorstellen. Ich bin
am 04.09.1985 geboren und 21 Jahre
alt. Komme ursprünglich aus dem
schönen Odenwald
und bin von dort
über den Vogelsberg und Marburg
ins Ausland gezogen. Meine Firmung
vom 27.03.2005 hat maßgeblich damit zu tun, dass
ich mich entschlossen habe, auch fremde und neue
Kulturen kennen zu lernen und ich muss sagen:
Nordrhein-Westfalen ist nicht ganz so schlimm, wie
ich es mir vorgestellt habe.
Seit dem 01.02.2006 wohne ich jetzt im Clementinum und habe mich schon einigermaßen an die
fremdländischen Gewohnheiten gewöhnt. Ich fühle
mich hier wohl und komme mittlerweile sogar mit
unserem Sauerländer gut aus, obwohl Sauerländer
und Hessen sich eigentlich gar nicht so gut verstehen. Ich freue mich schon auf die nächsten 2 Jahre
hier in Paderborn und wünsche allen ein gutes neues Jahr.
Mit freundlichen Grüssen
Paul Schmelzle
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Berufung
Mein Name ist Steffen Ehlers, ich habe nach meinem Abitur im Jahre 2001 meinen Zivildienst in
einer Caritas-Sozialstation abgeleistet. Durch die
vielen Erfahrungen in der
Begleitung alter und kranker Menschen entschied
ich mich für eine Ausbildung zum Krankenpﬂeger. Nach dem Examen im
September 2005 habe ich
eine Zeit lang bei dem Säkularinstitut Notre-Damede-Vie in Frankreich verbracht. Von dort heimgekehrt habe ich, nach ersten
Gesprächen mit der Leitung des Leokonviktes, ein
Gemeindepraktikum in der Pfarrei Hl. Geist in Bielefeld absolviert. In der Zeit des Praktikums habe ich
den Priesterberuf als sehr abwechslungsreich erfahren, weil er mit allen menschlichen Lebensphasen in
Kontakt kommt. Da ich während meiner schulischen
Ausbildung nicht die „Lingua Latina“ belegt hatte,
holte ich dies in einem Crash-Kurs innerhalb eines
halben Jahres erfolgreich nach. Während dieser Zeit
lebte und brachte ich mich in die Gemeinschaft des
Clementinum Paderborn ein.
Ich möchte Priester werden, weil ich für andere
Menschen da sein, ihr Leben durch Höhen und Tiefen begleiten und mich zum Werkzeug Gottes machen lassen möchte, durch das er in entscheidenden Situationen in das Leben der Menschen hinein
wirken kann.
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Westfalenkolleg
Paderborn
Seit über zehn Jahren besuchen die Clementiner
das Westfalenkolleg Paderborn. Nach langen Jahren
der schrittweisen Instandsetzung des Westfalenkollegs – das Gebäude aus den 50er Jahren steht mittlerweile unter Denkmalschutz, es beherbergte bis
1976 eine Vorläuferinstitution der Paderborner Uni,
die Pädagogische Hochschule Paderborn – konnte
am 8. Februar 2006 der Abschluss der Baumaßnahmen gefeiert werden. In einem Festakt übergab der
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW das
runderneuerte Schulgebäude dem Schulleiter Manfred Krugmann. Damit gingen vier Jahre währende
Provisorien verschiedenster Art (Nutzungseinschrän-

kungen, Baulärm etc.) zu Ende. Das Ergebnis kann
sich allerdings sehen lassen! Es stellt die Grundlage
für eine lebendige und anregungsreiche Lernatmosphäre dar.
Die Diskussion um das „Zentralabitur“ auch an
Weiterbildungskollegs ab 2007/08 eröffnete eine
zusätzliche „pädagogische Baustelle“. Zeitgleich
erreichte das Westfalenkolleg mit 560 Studierenden seinen bisherigen Teilnehmerhöchststand. Wir
wünschen der erfolgreichen Institution, die in vier
Jahrzehnten 3.500 Absolventen hervorgebracht
hat, eine gute Zukunft!

Clemensfest 15. März 2006
Wo euer Schatz ist, da ist
auch euer Herz (Lk 12, 34)
Auch in diesem Jahr bin ich mit großer Vorfreude am Vorabend des Klemensfestes angereist.
Freundlich empfangen von der Hausgemeinschaft – immerhin sieben Klementiner –, war
ich angenehm überrascht. Die Art, in der diese
kleine Hausgemeinschaft miteinander umgeht,
hat mich beeindruckt! Und das Ganze in neu
gestalteten Räumen, eine Umgebung, in der
man sich wohl fühlen und zu Hause sein kann.
Am ersten Abend habe auch Martin Möllmann
wieder gesehen, einen guten Freund und Weggefährten aus meinen klementinischen Tagen.
Wir haben die Klementiner zum Umtrunk eingeladen, und die meisten haben diese Einladung gerne angenommen, als die Vorbereitungen soweit gediehen waren.

Am Festtag selbst haben
wir dann gemeinsam Hand
angelegt, so dass der äußere Rahmen stimmte. Um
17.00 Uhr war eine Sitzung
der Confraternitas Clementina, so, dass Rekor Hohmann nicht an der Vesper
teilnehmen konnte, die wir
zeitgleich mit den Schwestern vom Klarissenkonvent gebetet haben. Aus diesem Grund durfte ich dieser Feier vorstehen, was ich
mit besonderer Freude getan habe. Um 18.00 Uhr
folgte das Festhochamt, zelebriert von Weihbischof
Manfred Grothe in Konzelebration mit dem Rektor
Dr. Rainer Hohmann und seinem Vorgänger, Msgr.
Siegmund Samp. Als Diakon hat Christoph Bittern
assistiert, der in diesem Jahr für das Erzbistum Paderborn zum Priester geweiht wird.

Diese Messe und das anschließende Abendessen
haben einmal mehr gezeigt, wie lebendig die klementinische Familie ist: neben den Eltern der Klementiner waren auch die Nachbarn der TheodorHeuss-Straße anwesend, sowie eine Abordnung
von Lehrern des Westfalen-Kollegs und die Verantwortlichen der Paderborner Ausbildungshäuser für
Priester und Gemeindereferent(inn)en. Weiter gehörte der frühere Schulleiter des Klemens-Hofbauer-Kollegs Bad Driburg, Peter Möhring samt Gattin,
und eine Abordnung des Fördervereins St. Klemens
zu den Gästen; eine bunte Schar, manches gute Gespräch wurde so möglich und nach alter klementinischer Tradition bis in die frühen Morgenstunden
gefeiert.
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Warum ist mir dieser Festtag so wichtig? Eine Antwort habe ich im Evangelium gefunden: Wo euer
Schatz ist, da ist euer Herz. Ja, St. Klemens ist meine
geistliche Heimat, bis heute. In dieser Zeit habe ich
den kostbaren Schatz meines Lebens, die Liebe zu
Gott entdeckt, die mich dann in den priesterlichen
Dienst geführt hat.

Diesen Dienst durfte ich am Tag nach dem Klemensfest wahrnehmen, und mit der Hausgemeinschaft und den Schwestern die Kommunitätsmesse
feiern. In dieser Messe haben wir besonders an Sr.
Fidelis gedacht, die an diesem Tag ihr 85. Lebensjahr vollenden durfte. Ich wünsche ihr und unserer
klementinischen Familie viele gute Jahre!
Kaplan Ingo Struckamp, Moers
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12. Jugendtag im Priesterseminar
Clementiner
zeigen Präsenz

schmackhafte Resultat konnte beim gemeinsamen
Abendessen im Leokonvikt genossen werden.
Alle Teilnehmer waren sehr erfreut über die rege
Teilnahme am Jugendtag – es gab nur positive
Resonanzen (B. Rüther).

Am 20. Mai 2006 hat – mittlerweile zum zwölften Mal – ein Jugendtag im Priesterseminar
stattgefunden. Die drei Ausbildungshäuser,
Priesterseminar, Leokonvikt und Paulus-Kolleg,
haben diesen Tag vorbereitet, an dem Jugendliche aus dem ganzen Bistum die katholische
Kirche und ihre Lebensweise näher kennen lernen können. In diesem Jahr hat sich auch das
Clementinum mit zwei Workshops beteiligt.
Der Jugendtag stand unter dem Motto „VonWegen, mit Paulus unterwegs“. Zur Eröffnung
gab es einen Sketch von zwei Studierenden
aus dem Priesterseminar. Danach wurden die
Jugendlichen und Interessenten auf die Workshops verteilt: Singen, Brotbacken, oder Rückblende des Weltjugendtages in Köln waren u.a.
Themen.
Unsere beiden Clementiner Malte und Christian
haben ihre Berufungsgeschichte erzählt und mit
den Jugendlichen über das Thema „Berufung“ gesprochen. Die beiden Benedikts, die beide vor ihrer
Zeit im Clementinum Koch gelernt hatten, kamen
auf die Idee zu kochen! Sie haben den Teilnehmern
eine kleine Exkursion durch die Küche zu biblischen
Zeiten angeboten. Heraus kamen dabei einfache
Kleinigkeiten, die zur Zeit des Apostels Paulus sehr
bekannt waren und gern gegessen wurden. Das
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Zum Hermann und den Externsteinen!
Am Morgen des 21. Mai 2006 belebten die Clementiner mit ihrem
Rektor eine gute, alte Tradition
neu: Das Hauswochenende. Nach
einer Messe in der Hauskapelle des „Clem“ und einem guten
Frühstück beschlossen wir, an diesem Sonntag, der seinem Namen
wahrhaft Ehre machte, einige Sehenswürdigkeiten im Kreis Lippe
zu besuchen.
Als erster Punkt der Tagesordnung wurde das Hermannsdenkmal
angesteuert, dass sich so majestätisch über die Auen des Teutoburger
Walds erhebt – mag nun die Cheruskerschlacht hier stattgefunden haben oder nicht. Quasi als besonderes
Bonbon der Fahrt fand gerade zu Füßen der Statue
des Römerbezwingers ein mittelalterlicher Markt
statt, zu dem sich
– Ironie der Geschichte? – auch ein paar
römische
Legionäre
verirrt hatten, die von
den ﬂeißig Latein lernenden Clementinern
kurzerhand interviewt
wurden. Als Punkt
zwei der Tagesordnung kamen später
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dann die Externsteine auf´s Tableaux. Das Relief in
der Nähe der in den Felsen geschlagenen Kapelle
erregte nicht nur wegen der vermutlichen „Irminsul“ unser Interesse. Die Steine selbst, in weiter,
freier Landschaft einzig aufragend, besitzen an sich
schon ein besonderes Flair. Auch als wir die begehbaren Felsen bestiegen hatten, wurde noch so
manche Sage und Geschichte zum Besten gegeben.
Sehr gut gelaunt rundeten wir den schönen Nachmittag schließlich mit einem fulminanten Pizzaessen
in einem sehr gemütlichen Lokal in Paderborn ab
(W. Otto).

Studienfahrt der Clementiner
nach Berlin, 3. – 6. Juni 2006

oder:
Die Kultur-Tour
Frisch waren zwei unserer Studenten aus dem
5. Semester von einer Studienfahrt nach Prag
zurück in Paderborn, wurde auch schon eine
weitere Reise unternommen – in die Heimat
unseres Haussprechers Malte Ludwig in die
Bundeshauptstadt Berlin.
Nach
anstrengender
aber munterer
Zugfahrt
erreichten wir am
frühen Abend
die Spreemetropole und stiegen
– welche Ehre –
als eine der ersten Berlinbesucher am frisch eröffneten neuen Hauptbahnhof aus. Nachdem wir unser Gepäck im Gemeindehaus von St. Liebfrauen, der wir für die freundliche
Aufnahme sehr dankbar sind, verstaut und die erste
Berliner Currywurst probiert hatten, begann die nunmehr legendär gewordene Berliner „Kultur-Tour“
des Clementinum Paderborn. Sehr pointiert und gut
gelungen war die Vorstellung im Kult-Kabarett „Die
Distel“, die wir zuerst genossen. War es auch schon
Nacht, als wir das Kabarett verließen, so machten
wir doch noch einen großen Spaziergang durch die

Straßenzüge der Hauptstadt, über den Potsdamer
Platz, den Alex und das Holocaust-Mahnmal gelangten wir
um Mitternacht zum
Brandenburger Tor,
dem ehem.
Grenzstreifen
WestOst,
dann
zum Reichst a g
usw. Auf dem Weg sind uns einige sehr
schöne Aufnahmen gelungen; aber sehen
Sie selbst.
Nachdem wir alle um halb zwei morgens
todmüde in unserer Herberge in die Schlafsäcke gesunken waren, schellte nur allzu früh

am nächsten Morgen der Wecker – es war Pﬁngstsonntag und die hl. Messe wartete nicht. Nach der
Eucharistiefeier und einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Gemeindemitgliedern machten wir uns
wieder auf den Weg: Entlang einer der letzten Reste
der Berliner Mauer, zu diversen Kirchen, dem Rotem
Rathaus, dem Berliner Fernsehturm, der HumboldtUniversität, der kath. Hedwigskathedrale, dem Berliner Dom, Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie,
Reichstag, Bundeskanzleramt etc. Hier hatten
wir auch das Glück und
die besondere Freude,
einen recht bekannten
Altclementiner bei der
Arbeit zuzuschauen –
oder besser -hören? Die
Rede ist von Max Raabe, der sich schon lange
mit dem „Kleinen grünen Kaktus“ u. a. Chansons
in unsere Herzen sang. Auch die Neue Synagoge
wurde besichtigt. Den Abend dieses nicht weniger
anstrengenden Tages rundete eine Neuinszenierung
von Mozarts „Così fan
tutte“ in der Komischen
Oper ab.
Am darauf folgenden
Morgen ging´s museal
zu: Die Museumsinsel,
vornehmlich das Pergamon-Museum hatte es
unserem „Dottore“ an-
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getan: als „Lehrer mit seinen Schülern auf Studienfahrt“ wurde uns hier gar der Eintritt erlassen. Die
neue Wache (mit der weltberühmten Pietà von Käthe Kollwitz), die Nationalgalerie etc.pp. und manche marmorne Statue tragen nun dazu bei, dass uns
Begriffe wie Friedrich Wilhelm II., Schadow, Rauch
u. a. wie Namen alter Bekannter erscheinen.
Am letzten Tag besuchten wir die Sozialstation
der Missonaries of Charity (Mutter-Theresa-Schestern) in St. Liebfrauen Kreuzberg und die Fazenda
da Esperanca Gut Neuhof vor den Toren Berlins, die
auch ein Altclementiner, Frei Hans Stapel, ins Leben
rief. Sehr aufmerksam und schwungvoll aufgenommen fühlten wir alle uns hier bald heimisch. Gute
Gespräche am Abend- und Frühstückstisch und
viele Begegnungen nahmen unserer Studienfahrt
die doch recht hektische Betriebsamkeit und „entstressten“. So konnten wir guter Dinge und fröhlich
unsere Rückfahrt antreten (W. Otto).
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FERIEN

Exerzitien in Fulda

Ein Schuljahr geht dem Ende entgegen. Pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft
und der großen Hitze gibt es Sommerferien!
Kurz zuvor, am 22. Juni 2006, erhält David
Schröder im Westfalenkolleg sein Abiturzeugnis. Er hat drei Semester lang im Clementinum
gelebt (8.2003
– 12.2004). Im
Herbst 2006
hat er ein Studium für das
Lehramt
an
Berufsschulen
(Religion und
Sozialwissenschaft) in
Siegen
aufgenommen.
Dazu
wünschen wir ihm
alles Gute!
Für die Abiturienten des Westfalenkollegs und
ihre Angehörigen fand vor der feierlichen Zeugnisausgabe noch ein Wortgottesdienst in der Domkrypta statt, den
die Clementiner mit
ihrem Rektor mitgestalteten. Am Abend
eröffneten die Clementiner dann ihre
Sommerferien auf die
sportliche Art: sie gingen bowlen.

(25.-28. Juni 2006)
Kaum waren die
Zeugnisse ausgeteilt, steuerte das
Clementinum inmitten des Trubels
der Weltmeisterschaft in sehr besinnliche Fahrwasser – in Exerzitien.
Als Ort der Ruhe
und Stille hatten
wir uns für den
Franziskanerkonvent auf dem Frauenberg in Fulda
entschieden; P. Wolfgang Marian Schnoor O.T. konnte als Exerzitienmeister gewonnen werden. Bei den
täglichen Vorträgen, Impulsen, Meditationen und
Eucharistiefeiern lag die Betonung v. a. auf Selbsterkenntnis und dem Durchdenken der eigenen Beziehung zu Gott und den Menschen. Nicht nur Zeiten
des Schweigens, auch ein ganzer „Schweigetag“
vertiefte die gewonnenen, wertvollen Eindrücke.
Wir sagen P. Wolfgang Marian herzlichen Dank für
diese Zeit und wünschen ihm viel Erfolg und Gottes
reichen Segen in seiner neuen Pfarrstelle in Otterﬁng bei München!
(W. Otto).

Tabula gratulatoria
Abitur Sommer 2006
• DAVID SCHRÖDER, Wenden
(im Clementinum von 8.2003 – 12.2004)
Abitur Winter 2006
• WERNER OTTO, Beverungen-Haarbrück
(2.2005 – 12.2006)
Fachabitur Winter 2006
• BENEDIKT KOCH, Brakel-Gehrden
(8.2003 – 12.2006)
Folgende Altclementiner wurden 2006
zu Priestern bzw. Diakonen geweiht:
• Priesterweihe Paderborn, 3. Juni 2006
CHRISTOPH BITTERN (Abitur 1998)
• Priesterweihe Münster, 4. Juni 2006
MARKUS THOMS (Abitur 1998)
ULRICH WITTE (Abitur 1998)
• Priesterweihe Pallottiner 5. Juni 2006
P. SASCHA-PHILIPP GEISSLER SAC (Abitur 1998)
• Priesterweihe Mainz, 1. Juli 2006
ANDREAS OMPHALIUS (Abitur Winter 1997)
• Priesterweihe Passionistenkloster
Schwarzenfeld / Oberpfalz, 1. Juli 2006
P. LUKAS (Stefan) TEMME CP (Abitur 1996)
• Diakonenweihe Mainz, 29. April 2006
THOMAS WEISS (Abitur 1993)
• Diakonenweihe Paderborn in Attendorn
VOLKER STASKEWITZ (Abitur Sommer 2000)
Ewige Profess
• P. JONAS (Manfred) TRAGESER OSB (Abitur
1976) hat am 21. März 2006 in der Benediktinerabtei Hagia Maria Sion zu Jerusalem seine
Ewige Profess abgelegt.
Wir gratulieren herzlich!

Drei afrikanische Klarissen
feiern ihre zeitliche Profess

Zeitliche Profess von Sr.
Veronika Karaffová OSC

Süßkartoffeln und Maniok gelten in Ostwestfalen nicht unbedingt als gängiges Gericht
– außer bei den Klarissen in
Paderborn. Sie hatten in den
vergangenen Jahren Novizinnen aus Bujumbura in ihren
Konvent aufgenommen, die
wegen der schwierigen politischen Verhältnisse in ihrer Heimat Burundi ins europäische „Exil“ gehen mussten.
Die Afrikanerinnen dankten es dem Konvent jetzt
und feierten am 11. Februar 2006 ihre zeitliche
Profess in Paderborn. Unsere Bistumszeitung Der
DOM hat daraus sogar eine Titelstory gemacht. Die
Clementiner beteiligten sich als Ministranten und
möchten auch hier noch einmal den drei Schwestern gratulieren: Sr. Marie-Claire Ndabaruhije, Sr.
Marie-Emmanuelle Kakunze und Sr. Agnes-Marie
de Jesus Kamugisha.
Das Paderborner Klarissenkloster ist neben der
Eremitage in Siegen die einzige Niederlassung der
Klarissen im Erzbistum (siehe www.klarissen-paderborn.de). Mit ca. 19.000 Mitgliedern weltweit
gehören
die
Klarissen
zu
den
größten
Gemeinschaften ihrer Art.

Eine weitere zeitliche Profess konnten wir am
5. Juli 2006 gemeinsam mit der Gemeinschaft
der Klarissen in Paderborn feiern: Nach ihrer
Noviziatszeit hat sich Sr. Veronika (Bildmitte)
entschlossen, sich für die kommenden drei
Jahre fest an die Gemeinschaft zu binden.
Sr. Veronika, die mit ihrem
ausgezeichneten
Querﬂötenspiel schon manchen gemeinsamen Gottesdienst von
Klarissen und Clementinern
bereicherte, hielt den Clementinern am Nikolausabend
2005, als der clementinische Nikolaus die Schwestern erfreute, auch eine höchst bedenkenswerte
„Engelsrede“ zum Dank. Davon hier ein Auszug:
Außer den Klarissenschwestern verbirgt das Dach
dieses Hauses noch eine andere Gemeinschaft, die
dem Himmel sehr große Freude bereitet. Und das
kann wie das Licht der Lampe nicht im Verborgenen
bleiben:
Die Clementiner gedeihen in allen christlichen
Tugenden und üben sie in ihrem Alltag sorgfältig
und treu. So sind bei ihnen auch besondere Gaben
schon „fast“ sichtbar: wir im Himmel haben den
Versuch hochgeschätzt, mit dem Auto durch das
geschlossene Tor zu dringen. Schön und gut – wer
nur so viel Glauben hätte wie ein Senfkorn, könnte
sogar Berge versetzen. Jedoch glückte es in diesem 11

Falle nicht so gut, da das Tor von hinten mit einer
Stange gesichert war. Die Stange war danach immerhin ausreichend beschädigt.
Auch durch die Technik lassen sich die Clementiner nicht einschüchtern. So wurde in gutem Glauben der Rasenmäher ohne Ölkontrolle eingesetzt
und mit einem kräftigen Abreißen des Starters in
Gang zu setzen versucht... Ein andermal wollte das
Rasenmähen nach sorgfältigem Durchschneiden
des Stromkabels fortgesetzt werden... Ja – der Einsatz für das Gottesreich braucht alle Phantasie. Zu
bedenken bleibt jedoch: mäßig, bitte mäßig – das
ist die Empfehlung des Himmels, der schon reiche
Erfahrung darin besitzt, dass Gewalt nie der richtige
Schlüssel zum Himmelreich ist.
Nun sind die Clementiner aber nicht nur mit kör-
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perlichen Kräften ausgestattet! Ihre Neigung zur
Geistigkeit lässt sich schon daran ablesen, dass sie
die Gottesdienste gerne würdig und feierlich gestalten und dass sie sich gerne im Presbyterium von
einer heiligen Wolke umhüllen lassen, dem Urvater
Mose gleich.
Auch empﬁnden sie keine Scheu, was Dinge betrifft, die mit der Unreinheit der Welt zu tun haben.
So nehmen sie den Straßenbesen in die Hand, halten ihren Wohnbereich in Ordnung, und die Waschmaschinen stehen selten arbeitslos. Und wenn am
Samstag die dicken Säcke mit Brötchen kommen,
sind die Clementiner bereit, zu Hilfe zu springen
ohne viel Zögern und Aufhebens.
Die beispielhafte christliche Liebe und Wohltat
dieser Männer hat sich in besonderer Weise bei
folgender Gelegenheit erwiesen: Angeblich war die
clementinische Gefriertruhe
aus Versehen einen Spalt
weit offen gelassen worden
und dadurch alle Lebensmittel zum Schnellkonsum bestimmt. Wir im Himmel sehen aber direkt in die Herzen
und wissen, dass es die Antwort auf das Wort der Schrift
war: „Sättigt die Hungrigen,
tröstet die Betrübten...“
Da sie ihre Kräfte also auf
vielfältige Weise für den
„guten Kampf“ einsetzen,

brauchen sich die Clementiner keineswegs beim Sandsack, der durch
eine dicke Staubschicht geschützt
still auf dem Speicher hängt, abzureagieren.
Nur eines war dem Himmel
schwer zu entscheiden: die Clementiner haben nämlich die Klarissenschwestern in die Versuchung
geführt: eine höchst bedenkliche
Menge vom Grillﬂeisch, Würstchen und schmackhaften Salaten bei gemeinsam verbrachtem Grillabend zu verzehren. Dieser Versuchung sind die
genannten Schwestern verfallen. Da es aber deren
Gesichter freudig erleuchten ließ und die Gemeinschaft zwischen den Beteiligten stärkte, wurde es
als weiterhin empfehlenswert empfunden, und den
Clementinern brachte es einen weiteren Pluspunkt
im Himmel. Weiter so, nur so weiter!

Silbernes Priesterjubiläum
Sein silbernes Priesterjubiläum konnte am
11. Juni 2006 Prälat
Alfons Hardt begehen,
gemeinsam mit seinem
Bruder Dr. Michael
Hardt. Als Generalvikar
des Erzbistums Paderborn ist Prälat Hardt
auch erster Vorsitzender des Clemens-HofbauerHilfswerkes e.V.

Buchanzeige:

„Wo seine Zeugen sterben“

„Naturwissenschaft und die
Frage nach Gott“

Eduard Müller und der
Lübecker Christenprozess

Die Vita
des Eduard Müller

PAUL SCHEIPERS absolvierte eine Ausbildung zum
Maschinenbauer bis zur Meisterprüfung und besuchte später das Kolleggymnasium Clementinum in Bad Driburg. Nach dem Studium in Berlin
und der Referendarzeit in Münster unterrichtete er am heutigen Pictoriuskolleg in Coesfeld /
Münsterland. Der Studiendirektor im Ruhestand
ist Autor mehrerer Bücher.
In seinem neuesten Buch – das er dankenswerterweise auch der Hausbibliothek des Clementinums zur Verfügung gestellt hat – befasst
sich Paul Scheipers in relativ einfacher und anschaulicher Sprache mit wesentlichen Fragen unserer Zeit: Das Verhältnis zwischen Kirchen und Naturwissenschaft war jahrhundertelang
konﬂiktträchtig und emotionsgeladen. Bis heute wehren sich
viele Christen gegen eine Einbeziehung naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse in Glaubensfragen. Paul Scheipers versucht aufzuzeigen, dass sich durch naturwissenschaftliches Wissen der
Glaube an Gott erheblich ergänzen und vertiefen lässt, da die
Naturgesetze Spitzenleistungen eines allmächtigen Gottes offenbaren. Er vernetzt wesentliche naturwissenschaftliche und
religiöse Fragen miteinander wie zum Beispiel die Urknall- und
Evolutionstheorie mit der Schöpfungslehre oder die kosmologischen Theorien zur weiteren Entwicklung des Universums mit
Aussagen über ein ewiges Leben und schließlich Erkenntnisse
der Quantenphysik mit der Theodizeefrage.
Seine Aussagen versteht er als Denkanstöße, die helfen
können, die Kluft zwischen Naturwissenschaft und christlicher
Religion zu überbrücken.

Am 26. November 2004 wurde durch den
Hamburger Erzbischof Dr. Werner Thissen das
Seligsprechungsverfahren
für
die drei Lübecker Geistlichen
Johannes Prassek, Hermann
Lange und unseren
Eduard
Müller
eingeleitet. Am 10.
November 2005
fand bereits die
„ultima sessio“ in der Kapelle des Hamburger St.
Ansgar Hauses statt, bei der Briefe und sonstiges
Beweismaterial dem Postulator Dr. Andrea Ambrosi
aus Rom übergeben wurden.
Dies hat die große klementinische Gemeinschaft
mit viel Freude und Dankbarkeit aufgenommen, da
unser Altklementiner Eduard Müller in absehbarer
Zeit zu der „Schar der Seligen“ gehören wird.

Kinderzeit:
Eduard Müller verbrachte in seinem Elternhaus eine
sehr harte Kindheit. Er war das jüngste von sieben
Kindern - zwei Brüder und vier Schwestern - und
wuchs in Neumünster auf, wo er am 20. August
1911 geboren wurde. Sein Vater war zuerst Schuhmacher, dann Rangierer bei einer Privatbahn. Später
verließ er seine Familie. Die Mutter hatte oft große Not, da nur unregelmäßig Alimente vom Vater
gezahlt wurden. Um sich und ihre Kinder ehrenhaft durchzubringen, nahm Frau Müller Stellen als
Waschfrau und Stundenhilfen an. Seine Mutter war
es, deren Frömmigkeit den jungen Eduard stark beeinﬂusste. Eduard besuchte die Kaholische Volksschule in Neumünster. Er war ein ﬂeißiger und stiller
Schüler. Schon zu jener Zeit war er Ministrant.

PAULS SCHEIPERS, Naturwissenschaft und die Frage nach Gott.
Neue Erkenntnisse über einen alten Konﬂikt. Stuttgart: KreuzVerlag 2005 (160 S.), 12,95 €.

Jugendzeit:
Nach seiner Schulzeit absolvierte E.
Müller eine Tischlerlehre. In der
Zeit der großen
Arbeitslosigkeit
widmete er sich
der Kath. Jugendbewegung. Müller
hatte seine größte
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Freude, wenn er sonntags mit seiner Jugendgruppe
„Sturmschar“ über Land ziehen konnte. Ein stilles
Sehnen zum Priestertum steckte jahrelang in ihm
- wie später seine Lehrerin Maria Meures (1890
- 1962) verriet. Die Erfüllung hielt er aber damals
für vollkommen aussichtslos. 1930 machte ihm der
damalige Neumünsteraner Kaplan Dr. Bernhard
Schräder Mut. Dieser war bald von Müllers ernsthaftem Willen und seiner Begabung überzeugt. Dr.
Schräder fand in Neumünster Wohltäter, die Müller
die höhere Schule ﬁnanzierten. Müllers ehemalige
Lehrerin Maria Meures und Dr. Schräder gaben dem
jungen Mann Privatunterricht. Ein bitterer Gang
war für Eduard noch der Weg zum Vater, dessen
schriftliche Einwilligung zum Studium verlangt war.
Unter der Bedingung, dass keinerlei Zahlungen von
ihm verlangt würden, gab er seine Unterschrift.
Schüler von St. Klemens:
E. Müller trat am 21.04.1931 in das „Klemensheim in Belecke“ ein, denn dort wurden in dieser
Zeit die beiden ersten Jahrgänge, das sogenannte
„Juvenat“, unterrichtet. Die klementinische Statistik
(Heerbann Christi 1931) zählt Ende 1931 rund 230
Schüler, davon 55 in Belecke. Die Klasse IV b von E.
Müller hatte am 01.02.1932 insgesamt 32 Schüler.
Am 20.März 1932 zog E. Müller in das Klemensheim in Bad Driburg ein. Problematisch wurde mit
der Zeit für Eduard die Finanzierung des Schulgeldes. Da die gespendeten Gelder nur knapp die Ausgaben deckten, blieb für Taschengeld nichts übrig.
Manchmal schrieb Müller einen Klagebrief an seine
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ehemalige Lehrerin M. Meures, um für Porto, Zahnarzt oder Schuhsohlen zu bitten. Wie er seiner Lehrerin M. Meures erzählte, suchte er seinem Rektor
B. Zimmermann stets aus dem Wege zu gehen, da
er dauernd Rückstände hatte. E. Müller hat schwer
unter dieser Armut gelitten. Frau M. Meures sagte später: „Ich hatte immer das Gefühl, dass er mit
Minderwertigkeitskomplexen beladen seinen Weg
persönlicher Armut als beschämend empfand, da
ihm damals die Reife noch fehlte, die ihm unser
Herrgott später in anderer Weise so bitter zuteil
werden ließ. lch kann mir auch sehr gut daraus
erkären, dass er - obwohl er dort sehr beliebt war
- jegliche Verbindung zu „St. Klemens“ abbrach“
(Zitat aus einem Brief von M. Meures)
Zu Ostern 1935 bestand Eduard Müller mit 25
Mitschülern das Abitur vor der Prüfungskommission des „Gymnasium Paulinum“ in Münster mit der
Gesamtnote „Gut“. Statt der üblicherweise 6 Jahren, schafft er die Reifeprüfung durch Überspringen
einer Klasse in über 4 Jahren.
Theologiestudent / Priesterweihe / Adjunkt:
Nach seinem Abitur studierte E. Müller in Münster
Kath. Theologie. Er wohnte seit dem 30. März 1935
in Münster in der Hornstr. 3. Während seiner Studienzeit gelang es Müller trotz ständiger Geldsorgen
nach Rom, auf den Balkan und nach Nordafrika zu
reisen. Seine Naturliebe und Reiselust dokumentiert
ein Brief, den E. Müller am 27. Juni 1943 (nach Verkündigung des Todesurteils) aus der Gefängiszelle
Hamburg-Stadt an Franz von de Berg geschrieben

hat. Zitat: „Durch die Gitter meines Zellenfensters
hindurch sehe ich eine Birke, die ich immer wieder
im vorigen Herbst in ihrer Farbenpracht bewunderte. Sie hat auch schon viele Schmerzen bereitet.
Denn Du weißt doch, dass in meinen Adern ‚Zigeunerblut‘ rollt“
Am 25. Juli 1940 weihte Bischof Wilhelm Berning
im Dom zu Osnabrück Eduard Müller zum Priester. Zu Eduards Priesterweihe waren zwei seiner
Schwestern und fünf Wohltäter nach Osnabrück
gekommen. Die kirchliche Feier der Heimatprimiz
fand unter großer Anteilnahme der Gemeinde
statt. Die äußere Feier wurde ihm bei den „Grauen
Schwestern“ von seinen Wohltätern gestaltet. Die
wertvollsten Geschenke - Kelch, Krankenpatene, 2
Messgewänder und 2 Rochetts - waren Ehrenbezeugungen der Wohltäter aus Neumünster.
Einen Monat später wurde er als „Adjunkt“ an
die Lübecker Herz-Jesu Kirche berufen. Hier arbeitete er unter dem Dechant Albert Bültel mit Johannes
Prassek und Hermann Lange zusammen. Müller
wurde insbesondere für die Jungen ab 10 Jahre,
für die Messdienergruppen und für die Betreuung
der „Kolpingfamilie“ eingesetzt. Seine liebenswerte und unautoritäre Art blieb bis heute von den
Zeitzeugen hochgeschätzt. Seine Hilfsbereitschaft,
auch wenn es um handwerkliche Arbeiten ging,
war legendär.
Müllers Jugendarbeit war so erfolgreich, dass
sogar die Lübecker Führung der Hitler-Jugend ihn
gerne zu sich herübergezogen hätte. Hier bissen
die Nationalsozialisten beim Adjunkten allerdings

auf Granit. Es war E. Müller, der den Wunsch hatte,
einen geeigneten Jugendraum im kirchlichen Bereich zu bekommen. Er baute zusammen mit den
Jugendlichen 1941 den Kohlenkeller unter der Kirche für diesen Zweck aus, dort, wo heute die Krypta
mit der Gedenkstätte für die vier hingerichteten Lübecker Geistlichen ist. Es sprach sich schnell herum,
welch großen Einﬂuss er auf die Jugendlichen hatte,
wenn er mit ihnen bastelte oder mit ihnen Radtouren zum Beidendorfer See, nach Ratzeburg oder an
die Trave unternahm.
In seinem Gesellenkreis wurde eine für damalige
Verhältnisse offene und vertrauensvolle Sprache
gepﬂegt. Für den Fall eines unliebsamen Besuches
pﬂegte Müller einen Lichtbildapparat mit Bildern
seines Rombesuches hinzustellen, um gegebenfalls
einen Diavortrag vorzutäuschen. In den Quellen gilt
Müller als der unpolitischste der vier Lübecker Geistlichen. Relativiert wird die Einschätzung allerdings
durch seine eigene Voraussage noch vor seiner

Priesterweihe, er würde noch einmal im Konzentrationslager landen. Und „Ich werde bald mit der Gestapo Bekanntschaft machen, denn ich werde mich
durch nichts von meiner Pﬂicht abwendig machen
lassen“.
Seine tiefe Frömmigkeit und seine gelebte Solidarität mit den Schwachen mussten ihn von vornherein mit dem Herrenmenschentum der Nationalsozialisten aneinander geraten lassen. Bei dem
Bombenangriff auf Lübeck - 29.März 1942 - sorgte
E. Müller sich mit seinen beiden Konfratres um die
Unterbringung der Kranken in den Luftschutzkeller.
In der Bombennacht versorgte er mit Kaplan Lange verletzte Menschen. Bei den Löscharbeiten in
der Pfarrkirche waren Hermann Lange und Eduard
Müller besonders aktiv. E. Müller wurde dafür am
12. November 1943 posthum mit dem Luftschutzehrenzeichen des Lübecker Polizeipräsidenten J.
Düwel ausgezeichnet.
Die Verhaftung / Gerichtsverhandlung:
Bischof Galens warnende Predigten von Juli und
August 1941 gegen die Ideologie des unwerten
Lebens brachte die NS-Sicherheitsdienste in Erregung. Lebensbedrohlich wurde es für jene, die
solche Predigten verteilten. Hier sind die Kapläne
Johannes Prassek, Hermann Lange und Eduard
Müller zu nennen. Hinzu kommt ihr evangelischer
Amtsbruder Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Eduard
Müller wurde als letzter der vier Lübecker Geistlichen am 22. Juni 1942 festgenommen und in das
Gefängnis „Lübeck-Lauerhof“ verbracht. Gleichzei-

tig mit ihm wurden 18 Laien verhaftet. E. Müller
dachte wohl kurz an Flucht, blieb aber seinem Gewissen treu. Die Ankläger machen E. Müller im Wesenlichen für die Verbreitung und Kommentierung
der Galen-Predigten verantwortlich. Es beginnt eine
furchtbare Zeit bis zur eigentlichen Verhandlung vor
dem eigens aus Berlin angereisten Volksgerichtshof,
die erst ein Jahr später am 22. Juni 1943 in Lübeck
eröffnet wird. Das Urteil stand von vornherein fest.
Schon beim Überfall auf die Sowjetunion 1941
hatte der Reichsführer SS angeordnet, dass nunmehr „sämtliche ketzerischen Pfaffen und ähnliches
Gesindel“ einem KZ zugeführt werden sollten (Prof.
Voswinckel).
Am 23. Juni 1943 hat der 2. Senat des Volksgerichtshofes in Lübeck unter dem Vorsitzenden Dr.
Wilhelm Crohne das Todesurteil über die vier Lübecker Geistlichen ausgesprochen; Hauptanklagepunkt: Rundfunkverbrechen, Wehrkraftzersetzung
und Feindbegünstigung. Auf wundersame Weise
wortgleich wie Johannes Prassek schrieb E. Müller
am Tage seines Todesurteils: „Sit nomen Domini benedictum – Heute wurde ich zum Tode verurteilt.“
Wenige Tage nach der Gerichtsverhandlung erfolgte die Verlegung der Verurteilten in das Zuchthaus
Hamburg-Holstenglacis.
Ein Zeuge schildert den Transportvorgang in
Lübeck so: „Ich habe gesehen, als sie durch das
Bahnhofsgebäude bis hinten zum letzten Bahnsteig geführt wurden. Es waren auch noch andere
Gefangene dabei. In Reihen zu immer dreien, mit
Ketten untereinander angekettet von vorn bis hin-
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ten, mussten sie zum Bahnsteig marschieren. Dann
wurden sie in Güterwaggons verladen.“
Es hätte mehr für die vier verurteilten Geistlichen
getan werden können, dennoch setzten sich Lübecker Pastoren und der Bischof von Osnabrück für die
Inhaftierten ein. Es wurde
sogar ein Gnadengesuch
gestellt, ohne Erfolg. Das
Urteil vom 23. Juni 1943:
„Die Angeklagten sind
hartnäckige, fanatisierte
und auch gänzlich unbelehrbare Hasser des nationalsozialistischen Staates.
Für solche Verbrecher am
Volksganzen wie die Angeklagten Prassek, Lange
und Müller es sind, kann
es nur die härteste Strafe
geben, die Todesstrafe.“
In Einzelhaft konnten
sie Besuche, z. B. Bischof
Berning,
empfangen.
„Seit der Urteilsverkündigung sind sie in Handschellen wegen Flucht – oder
Selbstmordgefahr. Sie konnten kaum damit schlafen“, sagte ein Wachmann. In dieser Zeit schrieb
E. Müller viele Briefe aus dem Gefängnis. U. a. am
5. September 1943 an Regens Dr. Michael Keller
(1947-1961 Bischof von Münster).
Oder am 31. 0ktober 1943: „Mein lieber Franz
[von de Berg - HR], mit größter Freude las ich in
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Deinem Brief, dass auch Du dein ganzes Leben Ihm
weihen willst. Franz, behüte sorgsam dieses heilige
Feuer der Berufung, dass es nicht in den Schwierigkeiten und Widerwärtigen des Alltags ausgeblasen
wird.“

Es ist bewundernswert, dass E. Müller mit keinem
Wort seine eigene Lage im Gefängnis erwähnt, sondern sich ganz auf die seelsorgerische Betreuung
seiner Jugendlichen konzentriert. Seine alte Lehrerin
Maria Meures, die ihren ehemaligen Schüler Eduard
noch im Oktober 1943 in der Todeszelle aufsuchte,
berichtete, er sei ihr wie ein Heiliger erschienen.
Die Hinrichtung:
Am Vorabend des 9. November 1943, dem Gedenktag des Hitler-Putsches in München 1923, hielt
Hitler eine Rede. Auszugsweise hieß es da: „Mit
diesen Verbrechern werden wir fertig. Wenn wir
einen erwischen, dann verliert er seinen Kopf. Und
davon kann man überzeugt sein: es ist für mich viel
schwerer, den Befehl für ein kleines Unternehmen
an der Front zu geben, als ein Urteil zu unterzeichnen, durch das ein paar Dutzend von Spitzbuben
oder Verbrechern oder Gaunern hingerichtet werden.“ (Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt) Es ist
anzunehmen, dass Hitler an diesem Tage die Unterschrift zur Hinrichtung der Geistlichen von Lübeck
gegeben hat.
In den Mittagsstunden des 10. November 1943
erfolgte die Mitteilung der Vollstreckung - es war
ein Mittwoch. Nun blieb den vier Gefangenen noch
eine Frist von knapp sechs Stunden Lebenszeit. Was
an jenem Nachmittag geschah, festgehalten von
dem Gefängnispfarrer Behnen, lässt den damals
mitangeklagten Stephan Pfürtner noch heute vor
der „erschütternden Größe der letzten Stunden und
Minuten in den Todeszellen“ erschaudern. „Welch

ein Zeugnis von Menschenliebe, von brüderlicher
Verbundenheit, von Zuversicht auf den Gott der
Verheißung!“
E. Müller schrieb in diesen letzten Stunden noch
zwei Briefe und sein Testament. Der Abschiedsbrief
an seinen Bischof Berning lautete:

Brief des Adj. Müller an den
Bischof vor seinem Gang zum Tod.
Bischöﬂ. Kanzlei Osnabrück
Eing. 22. Dez. 1943, Nr. 7046
Hamburg, den lO.XI.43
Hochwürdigster Herr!
Es ist mir eine große Freude, in
meiner letzten Stunde Ihnen noch
einige Zeilen schreiben zu können.
Von ganzem Herzen danke ich Ihnen
zunächst für das größte Geschenk,
das Sie mir als Nachfolger der
Apostel gegeben haben, als Sie
mir die Hände auﬂegten und mich
zum Priester Gottes weihten. Haben
Sie Dank für dieses große heilige
Geschenk.
Dann gilt aber auch mein Dank
für Ihr treues Gebet und Ihre
treue Hilfe während meiner fast
1 1/2jährigen Gefangenschaft.

Der zweite Abschiedsbrief an seine Schwester Elisabeth soll hier auszugsweise veröffentlicht werden.

Meine liebe, liebe Lisbeth!

Hoffentlich kann ich es Ihnen von
oben reichlich vergelten. Vergessen
Sie mich bitte nicht beim hl.
Opfer. Knapp 2 Jahre durfte ich als
Priester Ihrer Diözese helfen am
Aufbau des Reiches Gottes. Und wenn
ich an Gottes Thron stehen darf,
dann werde ich auch dort helfen am
Aufbau des Reiches Gottes in unserem
lb. Vaterland und besonders in Ihrer
Diözese.
Und [und] nun, Hochwürdigster Herr,
leben Sie wohl. Grüßen Sie bitte
besonders noch Herrn Regens Keller
und den Herrn Dompastor Gartmann
sowie Herrn Ellermann von mir.
Und nun wollen wir den - der
menschle Natur nach - schweren Weg
gehen, der uns hinführen soll zu
Ihm, dem wir als Priester gedient
haben. Noch einmal herzlichen Dank
für alles.
In der Liebe Christi grüßt Sie,
Hochwürdigster Herr, von ganzem
Herzen

(1)

Jetzt ist es soweit! In wenigen
Stunden habe ich meinen
Lebensweg vollendet. Der Herr
über Leben und Tod, Christus,
mein König, holt mich heim, zu
sich. Die letzten Zeilen von
dieser Erde sollst Du haben.
Was soll ich Dir noch sagen,
da ich in wenigen Stunden vor
seinem Richterstuhl erscheinen
muss? Vergiss mich nicht in
Deinem Gebet, denn auch für
alle mir einst Anvertrauten
muss ich Rechenschaft ablegen.
Noch einmal, zum letzten Mal,
grüße ich Dich aus innerstern
Priesterherzen [...] Nun,
meine liebe Schwester Lisbeth,
lebe wohl. Gleich kommt noch
einmal mein Heiland unter der
Brotsgestalt zu mir, und dann
darf ich Ihn, so hoffe ich, von
Angesicht zu Angesicht schauen.
Als kleines Andenken von Deinem
Priesterbruder habe ich Dir
meinen Rosenkranz zugedacht,
[...]

Ihr Priester Eduard Müller.
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- der menschlichen Natur nach gehen, [...] Lisbeth, lebe wohl! Im
Himmel sehen wir uns wieder [...]
Zum letzten Mal grüßt Dich in der
Liebe Christi
Dein Priesterbruder Eduard“

(1) Elisabeth Müller (+ Juni 1945) trat 1929 in den Orden
vom armen Kinde Jesu ein und nahm ihren Bruder
zuliebe den Namen Sr. Maria Eduarda an.

Kurz vor 18.00 Uhr wurden die vier Geistlichen einer
nach dem anderen gefesselt und im Abstand von
nur wenigen Minuten zum Fallbeil geführt. Beteiligte bei der Hinrichtung: Scharfrichter Friedrich Hehr
aus Hannover mit drei Gehilfen, Oberstaatsanwalt
Dr. Schubert, Gefängnisarzt Prof. Dr. med. Friedrich
Wilhelm Callsen und zwei Beamte. E. Müller musste
als erster den schweren Gang gehen. Eduard Müller
starb im Alter von 32 Jahren. Sein Leichnam wurde
im Krematorium des Konzentrationslagers Neuengamme bei Hamburg eingeäschert. Im „Totenbuch“
des KZ Neuengamme ist der Name „Eduard Müller“
nicht aufgeführt, (eigene Recherche). Bemühungen
des Bischofs Berning - Osnabrück - um eine Freigabe der Toten waren vom Reichssicherheitshauptamt
der SS abgelehnt worden. Die in Aussicht gestellte
Beisetzung im „Urnenhain“ vom KZ Neuengamme
hat nicht stattgefunden, weil es eine solche Grabstätte dort nie gegeben hat. Schon am 25. Okto-
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ber 1943 hatte der Reichsjustizminister Dr. Otto G.
Thierack bereits angeordnet, dass jede Bekanntgabe
in der Presse und durch Anschläge zu unterbleiben
habe, ebenso jede Form der Beisetzung und des Totengedenkens. Eduard Müller teilte im Tod das Los
all jener, deren irdische Spuren ausgelöscht werden
sollten.

Am 18. November 1943 wurde dem Volksgerichtshof in Berlin der „Nachlass“ der Kapläne zugesandt.
Ausblick:
Der Philosoph Josef Pieper wies schon 1955 darauf
hin, dass „der Weg zum Herzen der Leser“ auch
verschüttet werden kann. In
seinem Sammelband „Tradition als Herausforderung“
führte er u. a. aus: „Das
Wort von der Samenkraft
des Blutes der Märtyrer
spricht zwar eine unanzweifelbare Wahrheit aus. Aber
es schließt eine Bedingung
in sich: dass der Blutzeuge
nicht allein gelassen und vergessen werde, sondern dass
der Samen sich einsenke in
das Erdreich von Gedächtnis und Verehrung.“ Papst
Johannes Paul II. kommt
der große Verdienst zu, die
Erinnerung an die Märtyrer
wiederbelebt und auf ihren
Kern zurückgeführt zu haben. Er forderte in seinem
apostolischen
Schreiben
von 1994 die Ortskirchen
auf, deren Zeugnis nicht in
Vergessenheit geraten zu

Studienfahrt
lassen. (Tertio millennio adveniente, Art. 37.).
„Eine zündende Idee“ schrieb Kardinal Lehmann
im Geleitwort zum Deutschen Martyrologium, jener
Dokumentation von 1999, die auch die vier Lübecker Märtyrer vorstellt.
Ist es nicht ein Zeichen der Hoffnung, wenn 62
Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Lübecker
Geistlichen der neugewählte Papst Benedikt XVI.
von einer „neuen Blüte der Kirche“ spricht, zu erwarten aus dem verﬂossenen Blut der Märtyrer?
Die große „familia clementina“ gedenkt dankbar
ihres Eduard Müller und begleitet mit großem Interesse den Seligsprechungsprozess. Das apostolische Schreiben des Papst Johannes Paul II. von
1994 sollte das „Clemens-Hofbauer-Hilfswerk“,
die „Confraternitas Clementina“, den „Förderverein St. Klemens“ und alle Klementiner begeistern,
unserem Klementiner der Ersten Stunde Eduard
Müller ein wiederkehrendes Gedenken - etwa eine
Erinnerngstafel, eine Gedächtnisandacht bei der
Gräbersegnung in Bad Driburg oder einen Gedenkgottesdienst am Klemensfest - zu schenken. Es sollte uns Klementinern ein Anliegen sein, das vor gut
60 Jahren Geschehene lebendig in Erinnerung zu
halten, eine „Erinnerung nach vorn“, die nicht nur
Vergangenheit hütet.
Helmut Ruttke, Altklementiner

Folkwang-Museum Essen

Am Sonntag, dem 27. August, unternahmen die
Clementiner nach vorherigem Hochamt im Hohen
Dom eine Exkursion in´s Folkwang-Museum Essen,
um die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die
Erﬁndung der Romantik“, die sich, obschon bereits
verlängert, dem Ende zuneigte, zu sehen. Wie groß
war doch die Begeisterung gewesen, als unser Rektor am Vortag der versammelten Mannschaft in einem (zweieinhalbstündigen) Vortrag die Mentalität
der Romantik nahe brachte. War eine Steigerung
möglich? Bei recht gutem Wetter in Essen angekommen erwartete uns eine ziemlich lange Besucherschlange, in die wir uns
schnell einreihten – denn
sie wurde zusehens länger.
Doch mit etwas Glück stan-

den wir nicht allzu lang vor dem
Museum, sondern bald vor den
Gemälden. Aufbereitet mit Zitaten
mehrerer Romantiker führte die
gelungene Ausstellung, in der viele
bekannte Gemälde wie „Das Kreuz
im Gebirge“, „Die Frau am Fenster“
und „Die Lebensalter“, aber auch
recht Unbekanntes, weiterhin auch
Skizzenbücher und viele Jugendwerke Friedrichs zu sehen waren, in
Leben und Denke des Künstlers ein.
Nicht nur die Personen auf den Bildern, sondern
auch die davor erregten bei uns manches Interesse;
kennen Sie den Spitzweg´schen „Bücherwurm“?
Am Nachmittag schauten wir uns noch das Essener
Münster mit seiner bekannten romanischen Menora
an; für weitere Besichtigung war die Zeit dann „leider“ doch
schon etwas fortgeschritten
(W. Otto).
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Max-Planck-Gesellschaft
Sie wurde im Clemensheim
Bad Driburg gegründet
11. September 1946 –
vor 60 Jahren
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften
e.V.
Göttingen, so lautet
der vollständige Vereinsname, trat 16 Monate nach Ende des
Zweiten Weltkrieges
die Nachfolge der im
Jahr 1911 vom deutschen Kaiser höchst
persönlich gegründeten und rasch international hoch angesehenen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften an. Die Hintergründe dieser
nur über manche Hürden hinweg vollzogenen
Erbfolge stellen sich wie folgt dar:
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war eine
rechtlich selbständige Organisation gewesen. Ihre
zahlreichen über das ganze Land verteilten Institute (KWI’e) widmeten sich zumeist der Grundlagenforschung1 und waren ideale Talentschmieden für
junge Wissenschaftler. Einige der größten Köpfe
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Das Konterfei von Max Planck auf der Rückseite der 2-DMMünze. Nur Politiker zierten ansonsten diese Münze (Adenauer,
Heuss, Schumacher, Erhardt, Strauß und Brandt).

der Nation wurden hier gefördert: Albert Einstein,
Fritz Haber, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Konrad Lorenz, Lise Meitner, Otto Meyerhof u.a.m. Immerhin sieben Nobelpreise konnte die KWG in der
Vorkriegszeit für sich verbuchen. Sie war einer der
wichtigsten Kulturfaktoren des Landes.
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs schien es eine
Frage kurzer Zeit zu sein, bis das letzte Stündlein
der KWG geschlagen hätte. Deutschland wurde
unter den Besatzungsmächten aufgeteilt. Die Siegermächte schienen sich einig: „Die KWG ist eine
Organisation schimpﬂicher Vorgänger, ausgestattet
mit einem beträchtlichen Kriegspotenzial.“ Die verbliebenen Institute, die den Krieg überlebt hatten,
sollten, wenn überhaupt, den Universitäten eingegliedert werden, was einer Verstaatlichung gleichgekommen wäre, ansonsten sollte Schluss sein mit
der KWG. Im Frühsommer 1946 war es soweit. Die
Zonenvertreter der Militärregierungen trafen sich in
Berlin, um das Gesetz zur Auﬂösung zu beschließen. Lang wurde diskutiert, ob im Gesetz der deutsche Vereinsname oder die Bezeichnung „Emperor
William Society“ verwendet werden sollte. Welch
ein Glück, dass der sowjetische Vertreter, ein junger Major, seine diesbezügliche Entscheidung nicht
ohne Rücksprache mit seinen Vorgesetzten zu fällen
wagte. Man hatte zwar schon 3 zu 1 für die Auflösung gestimmt, doch die Sitzung musste vertagt
werden.
Erleichtert verließ der britische Vertreter, Oberst
Bertie Blount, den Raum: Wenn es gelang, nun
schnell zu handeln, gäbe es vielleicht doch noch

eine Chance zur Rettung
der KWG. Aus heutiger Perspektive kann es nicht hoch
genug anerkannt werden,
dass es der Vertreter der
Britischen Militärregierung
gewesen war, der sich als
einziger gegen die geplante
Abwicklung und Zerschlagung der KWG gesträubt
hatte. Als Brite hatte er eine außerordentliche
Hochachtung vor den in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erzielten wissenschaftlichen Leistungen,
ihm lag diese Forschungsgesellschaft am Herzen.
Oberst Blount versuchte, möglichst rasch nach London zu gelangen. Dort besprach er sich mit einem
Vertrauten, dem berühmten Physiologen Sir Henry
Dale (Nobelpreisträger 1936). Dieser entgegnete
ihm gelassen: „Es ist doch nur der Name, gegen
den man etwas hat. Schon die Worte «Kaiser Wilhelm» erwecken die Vorstellung von Säbelrasseln
und Flotten-Demonstration. Nennen Sie das Ganze
Max-Planck-Gesellschaft und alle werden zufrieden
sein.“
Ganz so einfach würde es nicht sein, wusste
Colonel Blount, der im Frühjahr immerhin die
Freilassung der in England internierten deutschen
Atomwissenschaftler hatte erwirken können. Nie
hätte er aber gedacht, dass es ausgerechnet die
deutschen Wissenschaftler sein würden, die bei
seinem „Schachzug“ zur Rettung der KWG nicht
mitziehen wollten. Vor allem Otto Hahn, aus der
britischen Internierung nach Deutschland zurück-

gekehrt und seit dem 1. April 1946 mit der Leitung
der KWG betraut, weigerte sich strikt, der geplanten Umbenennung zuzustimmen und gab erst
spät nach. Endlich konnte Oberst Blount Nägel mit
Köpfen machen. Prälat Prof. Dr. Georg Schreiber,
Rektor der Uni Münster und vor 1933 Reichstagsabgeordneter und Senator der KWG, vermittelte
unverzüglich einen geeigneten Tagungsort: Das
Clemensheim, Nordfeldmark 4 in Bad Driburg, in
dem so kurz nach Kriegsende noch nicht wieder
die Clementiner, sondern die Konviktualen des
ausgebombten Paderborner Leoninum untergebracht waren. Der Schulbetrieb des Clementinums
war zwar schon im Herbst 1945 inofﬁziell und seit
dem 22.02.1946 ofﬁziell wieder angelaufen, doch
die 120 Clementiner waren im Wirtschaftsgebäude
und in Privatzimmern in der Stadt untergebracht,
um den Leoninern im Haupthaus für vier Jahre Platz
zu geben.
Am Morgen des 11. September 1946 traf man
sich also hier und gründete kurzerhand die MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. mit Sitz in Göttingen. Sie war als Auffanggesellschaft gedacht für den Fall, dass der Beschluss
des alliierten Kontrollrats zur Auﬂösung der KWG
eines Tages tatsächlich rechtskräftig werden würde.
Auch war der Wirkungsbereich der neuen Gesellschaft auf die britische Besatzungszone beschränkt,
darin bestand ja gerade der britische Schachzug: im
eigenmächtigen Vorpreschen und Faktenschaffen!
Otto Hahn wurde einstimmig zum ersten Präsidenten gewählt, Max Planck zum Ehrenpräsidenten

bestimmt. Damit war klar: Es geht weiter und zwar
als selbständiger, freier und demokratischer Verein!
Mit der Veröffentlichung dieses Neuanfangs sollte
verständlicherweise diplomatisch zurückgehalten
werden, wie im Sitzungsprotokoll eigens vermerkt
wurde.
Es brauchte noch ganze 17 Monate, bis auch die
Amerikaner begriffen hatten, was in der Luft lag.
Am 26. Februar 1948 wurde in Göttingen die MaxPlanck-Geselleschaft noch ein zweites Mal neu gegründet, diesmal für die Bizone. Im Hinblick darauf
hatte man zwei Tage zuvor, am 24. Februar, die in
Bad Driburg gegründete Gesellschaft aufgelöst. Es
dauerte dann noch einmal eine Weile, bis schließlich
auch die Forschungsinstitute der französischen Besatzungszone beitreten durften. So kommt es also,
dass die Max-Planck-Gesellschaft ihr ofﬁzielles Gründungsdatum heute
im 26. Februar 1948
und ihren
G r ü n dungsort
in Göttingen gegeben sieht.
Ob sie der
Geschichte damit
Nach der Gründungssitzung in Bad Driburg: Colonel Bertie Blount in Uniform in der Mitte, hinter ihm Otto Hahn,
rechts von diesem Prälat Georg Schreiber. In der ersten
Reihe rechts: Konviktsdirektor Höfer.

wohl gerecht wird??
Am Tag der Vereinsgründung in Bad Driburg traf
im Clemensheim übrigens um 14.45 Uhr ein Telegramm von Geheimrat Max Planck aus Göttingen
ein. Er wollte sich bei den versammelten Damen
und Herren für die ihm mit der Namensgebung erwiesene Ehre bedanken. Doch die Gründungsmitglieder waren schon wieder abgereist. Prof. Dr. Josef Höfer, damals erst seit 10 Monaten Direktor des
Leokonvikts, nahm das Telegramm entgegen und
leitete es tags drauf an Staatsminister Grimme von
der Zonenregierung in Hannover weiter. Der 88-jährige und schon von Schlaganfällen gezeichnete tief
gläubige Planck († 04.10.1947) hatte handschriftlich übermittelt:
„[Zur] Gründungsversammlung der Max Planck Gesellschaft sende ich Ihnen und allen Anwesenden
meine besten Wünsche zugleich mit aufrichtigem
Dank für die Ehrung die durch die Wahl meines Namens mir zu teil wird stopp möge die Max Planck
Gesellschaft stets die Tradition der Kaiser Wilhelm
Gesellschaft fortsetzen und sich immer Bewußt bleiben das sie unabhängig von allen Strömungen der
Zeit nur die Warheit der Wissenschaft dienen soll.
Max Planck“.
Heute erinnert eine Bronzetafel an die Gründung
der Max-Planck-Gesellschaft in Bad Driburg. Sie beﬁndet sich neuerdings draußen unmittelbar rechts
neben dem Hauptportal des Clementinum, auf dessen Treppenstufen sich seinerzeit die Gründungsmitglieder zum Pressefoto aufgestellt hatten.
Max Planck kannte Bad Driburg gut, weil er mit
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seiner Frau Marga dort ab und zu Urlaub machte, so
weilte er auch vom 31.10. bis zum 26.11.1946 im
Clementinum Bad Driburg alias Leokonvikt. Er war
mit einer Lehrerin des Clementinums, der Naturwissenschaftlerin Frau Dr. Leonie Wichert, bekannt.
Das Haus versorgte in der auch für Wissenschaftler

spürbaren Hungerszeit das Ehepaar Planck mit dem
Lebensnotwendigen, er revanchierte sich mit Vorträgen für die Studenten.2 (B. Rüther, rh)
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1
Allein im nordwestdeutschen Bereich gab es das KWI für Arbeitsphysiologie (Dortmund), für Bastfaserforschung (Bielefeld),
für Eisenforschung (Düsseldorf), für Hirnforschung, für Physik, für
Strömungsforschung (Göttingen), für Kohlenforschung (Mühlheim), für Züchtungsforschung (Voldagsen/Hameln), für Tierzucht
und Tierernährung (Neustadt am Rübenberge), für Meeresbiologie
(Wilhelmshaven).
2
Quellenangabe: (1) GENERALVERWALTUNG DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.: 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften 1911-1961. Beiträge und Dokumente. Göttingen
1961, 202-206. (2) R. GERWIN: 75 Jahre Max-Planck-Gesellschaft.
In: Naturwissenschaftliche Rundschau 39 (1986) 98f. (3) E. HENNING und M. KAZEMI: Chronik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Berlin
1988, 124. (4) E. HENNING: Max Planck (1858-1947). Zum Gedenken an seinen 50. Todestag am 4. Oktober 1997. München 1997,
151-155. (5) H. GERWERS (Hrsg.): St. Klemens 1922-1972. Festausgabe des Blickpunkt Clemens-Hofbauer-Kolleg, Studienheim St.
Klemens Bad Driburg. (6) R. RICHTER: Das Leokonvikt als Spiegelbild
der Kirche. In H. Lehrmann (Hg.): Auf dem Weg zum priesterlichen
Dienst. Collegium Leoninum Paderborn 1895-1995. Paderborn

1994, 81f.

Altklementinertreffen 2006 in Bad Driburg
In cruce salus est –
Alle Jahre eine Rückkehr
nach St. Klemens
Viele – genau 101 – Altklementiner kehrten am
15. September 2006 für ein oder zwei Tage zum
Klementinum nach Bad Driburg zurück. Und sie
haben es nicht bereut,
der Einladung des Fördervereins St. Klemens
gefolgt zu sein, denn
die Stimmung war geprägt vom freudigen
Wiedersehen und dem
Gespräch über vergangene Zeiten. Auch war
immer wieder der gelungene und inhaltsvolle Tagesablauf in
aller Munde: „Schöne
erlebte Stunden heute, besser kann man sie
kaum gestalten! – Ein
freudiges Miteinander,
ein frohes Wiedersehen, ein gehaltvoller
Festvortrag und ein
rückblickender lustiger Gedankenaustausch
über vergangene Zeiten.“

Aus ganz Deutschland waren die Altklementiner
angereist. Bruder Josef Hoffkamp aus Ettenheim bei
Freiburg und Franz-Josef Römer aus Kaufbeuren im
Allgäu hatten die weiten Wege nicht gescheut, in
Bad Driburg dabei zu sein. Ehemalige Lehrer, wie
Heinz Menzel, Norbert Schmidt und Heinz Möhring
sowie Heimleitung und Bedienstete von damals waren zur Mitfeier und frohem Wiedersehen gekommen. Besonders gefreut haben wir uns über das
Kommen der acht Schüler mit ihrem Rektor Hohmann aus Paderborn und der derzeitigen Leiterin
des Kolpingbildungswerkes Frau Annette Stümmler,
die an diesem Tage ihren 50. Geburtstag beging.
Alle zuvor genannten und Friedhelm Erdmann als
Vorsitzender unseres Fördervereins überbrachten
Grußworte während der Kaffeetafel in der Mensa
des Kolpingbildungswerkes.
Den ganzen Tag über wanderten Klementiner und
Festtagsbesucher zur nahe gelegenen Waldkapelle
der Mutter Gottes und zum klementinischen Friedhof. In stiller Andacht gedachten sie unserer Toten,
die dort begraben liegen, viele gute Menschen, die
unseren klementinischen Weg begleitet und umsorgt haben. Die Gedenksteine waren zuvor vom
Bad Driburger Steinmetz Görder im Auftrag des
Fördervereins St. Klemens gereinigt und imprägniert
worden. Diese Aktion wurde vom Schatzmeister unseres Fördervereins angeregt, im Vorstand beschlossen und nach Rücksprache und im Einverständnis
mit dem Rektor Dr. Hohmann durchgeführt. Hierfür hat der Förderverein 748,20 € bereitgestellt und
bezahlt. Auch wurde das Kapelleninnere auf Ver-

anlassung des Schatzmeisters durch unseren ehemaligen Hausmeister Georg Vockel gestrichen und
das Holz der Sitzbänke vor der Kapelle erneuert und
gestrichen. Die benötigten Materialien wurden aus
der Kasse des Fördervereins bezahlt. Herrn Vockel
sagen wir für seine unentgeltlich geleistete Arbeit
ganz herzlichen Dank.

In der Mittagszeit fand die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins St. Klemens statt,
bei der leider die Zeit zum ausführlichen Dialog fehlte. Viel zu lange und zu ausführlich wurde Rückblick
auf die vergangene Arbeit gehalten, anstatt mit
den Mitgliedern innovativ in die Zukunft zu blicken.
Satzungsgemäß vorgeschriebene Punkte nahmen
einen zu großen Raum ein. Uns fehlte schließlich
die Zeit, um den Mitgliedern Gelegenheit für neue
Gedanken zur weiteren Arbeit des Fördervereins
zu geben. Das wollen wir im nächsten Jahr besser
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machen. Der gesamte Vorstand wurde nach Bericht
der Kassenprüfer einstimmig für ein weiteres Jahr
bestätigt.
Aber auch die Gegenwart bekam am heutigen
Tage ihren Raum: Der Seligsprechungsprozess unseres altklementinischen Mitbruders Eduard Müller.
Professor Dr. Peter Voswinkel (Mitte), Mitglied der
Arbeitsgruppe Lübecker Märtyrer, stellte uns den
gegenwärtigen Stand in einem fesselnden Vortrag
vor Augen. Er verdeutlichte uns das unendliche
Leid, das diesem wahren Klementiner unter den nationalsozialistischen Verbrechern widerfahren war
und das er in seiner Haft bis zu seinem Todesurteil
und seiner Hinrichtung erfahren musste.
Vor allem aus seinen letzten Briefen an seinen Bischof, seine priesterlichen Mitbrüder und seiner Familie las uns Dr. Voswinkel vor. Er machte uns deutlich, wie gelassen und voller Gottvertrauen Eduard
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Müller seine letzten Tage und Stunden verbracht
hat und seinen letzten Weg zum Märtyrertod auf
dem Schafott gegangen ist.
Mit Schriften, Bildern und alten Zeugnissen ließ
Prof. Voswinkel den Lebenslauf und den Bildungsgang Müllers Revue passieren. Sein Abitur machte
er als Externer in Münster. Dort studierte er auch
Theologie und empﬁng 1939 die Priesterweihe.
Erstes priesterliches Wirken gestaltete er zusammen
mit seinen Mitbrüdern und Kaplänen Johannes
Prossek und Hermann Lange an der Herz-Jesu-Kirche in Lübeck. Gerade mal zwei Jahre waren ihm so
vergönnt, bis er am 22. Juni 1942 in Haft genommen wurde. Die Anklage lautete: Vorbereitung zum
Hochverrat, landesverräterische Feindbegünstigung
und Wehrkraftzersetzung. Am 10. November 1943
erhielten die Häftlinge im Zuchthaus HamburgHolstenglacis die Nachricht, dass ihre Hinrichtung
am gleichen Abend vorgenommen werde: Tod
durch Enthauptung.
Um 18 Uhr feierte unser ehemaliger Rektor Prälat
Dr. Heinz Gerwers in Konzellebration mit Rektor Dr.
Rainer Hohmann und dem Fördervereinsvorsitzenden Pfarrer Friedhelm Erdmann die Festmesse. Die
Klemenskirche war bis zum Rand gefüllt und mächtige Männerstimmen erklangen zum Spiel der Orgel
wie in alten Zeiten. Die Predigt hatte das Hl. Kreuz
zum Inhalt und Prälat Gerwers fasste seine Ausführungen zum Fest Kreuzerhöhung in den Gedanken
zusammen: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im
Kreuz ist Hoffnung. Liturgisch mitgestaltet wurde
die hl. Messe durch die anwesenden jungen Kle-

mentiner aus Paderborn. Die Kollekte, bestimmt für
unseren Altklementiner Pater Jonas (Manfred Trageser) in der Benediktinerabtei in Tabgha am See
Genezareth, erbrachte 740,90 �,
die der Vorstand des Fördervereins St. Klemens auf 1.200,- �
aufrundete. Der Schatzmeister
dankt allen großherzigen Gebern
und hat bereits die Gesamtsumme überwiesen. In Tabgha wird
eine Begegnungsstätte für behinderte und kriegsverletzte Kinder
und Jugendliche - Juden, Christen und Muslime - aus Palästina und Israel erbaut
und unser Scherﬂein wird dort ein wenig helfen, die
Not abzumildern.
Die Hauswirtschaftsabteilung des Kolpingbildungswerkes hatte unter Leitung von Frau Lutter ein
köstliches Abendessen zubereitet und in der Mensa
(früher Küche) serviert. Hier mussten wir alle eng
zusammenrücken, da der große Speisesaal wegen
Feuchtigkeitsschäden gesperrt und nicht zugänglich
war. Die räumliche Enge war aber sehr gemütlich
und gesprächsanregend, zumal alles noch gekonnt
festlich dekoriert war. Gegen 20.30 Uhr mussten

überspielt worden, was als sehr gelungen bezeichnet werden kann. Wir bieten allen Interessierten
diese DVD zum Preise von 15 € zum Kauf an. Zu
erwerben beim Schatzmeister Bernd Hoischen, Am
Roland 10, 34434 Borgentreich, Telefon 05643224, e-mail bernhard.hoischen@gmx.net. Beim
Altklementinertreffen 2006 fand sie schon guten
Absatz.

leider die Gesprächskreise abgebrochen werden,
die sich in bunter Mischung aus Altklementinern,
Lehrern, früherer Heimleitung und vor allem Jungklementinern zusammengesetzt hatten. Beim Eggenwirth Jakob wurde das Treffen fortgesetzt. Hier
fanden sich noch viele Festtagsteilnehmer ein, um
weiterzuplaudern bis in die späten Abendstunden.
Mehrere Teilnehmer übernachteten hier, von denen
einige am Samstag noch Klassentreffen hatten,
wieder andere fanden noch erfüllt vom schönen Tag
den Weg nach Hause.
Bis zum Treffen im Jahr 2007, das auf Beschluss
der Mitgliederversammlung erneut zum Fest Kreuzerhöhung stattﬁnden soll, Euer Bernd Hoischen,Vor
standsmitglied des Fördervereins St. Klemens
P.S.: Vom Förderverein St. Klemens ist durch die Video-Technik-Firma Keese & Partner in Borgentreich
unser 16 mm Film „Nach wem du greifst“ über das
Ziel von St. Klemens, gedreht etwa 1959, auf DVD

Rückkehr ins Leben
Ein Altklementiner berichtet von seinen Erfahrungen beim Besuchen von Altklementiner P. Hans Stapel in Brasilien:
Bei meinen häuﬁgen Fahrten nach Brasilien
konnte ich bei dem Altklementiner, Franziskanerpater Hans Stapel, eine unglaubliche tiefe
Erfahrung machen:
Drogenabhängige junge Menschen werden auf
der Fazenda da Esperanza bei Guaratingueta in
sehr vielen Fällen von ihrer Sucht befreit und damit Leben gerettet. Sie leben und arbeiten in der

Gemeinschaft. Ihre Therapiegrundlage: Das Evangelium wird dort mit Hilfe von kurzen Lebensworten täglich im Leben ausprobiert und allabendlich
reﬂektiert. Auch hilft das Bewusstsein, dass mit ihrer Hände Arbeit die Therapie mitﬁnanziert wird, zu
neuer Verantwortlichkeit für sich und andere. Die
Verpﬂichtung für ein Jahr Aufenthalt dort unter
günstigen Bedingungen führt oft zu einer neuen
Lebensperspektive gekoppelt mit einer neuen Entscheidung für Gott. Oft bleiben die sogen. “Rekuparanten“ für ein weiteres Jahr freiwillig in Guaratingueta oder auf einer anderen Fazenda, um mit
ihrer Erfahrung anderen zu helfen. Inzwischen hat
sich diese “Fazenda Idee“, gegründet von P. Stapel, weltweit in ca. dreißig Orten verbreitet. Viele
Menschen unterstützen diese Projekte mit Geldmitteln und durch persönlichen Einsatz. Auch ich fühle
mich sehr verpﬂichtet. Ich möchte durch den von
mir produzierten Spielﬁlm “Nach wem du greifst“
( Ein abendfüllender Spätberufenen Spielﬁlm – jetzt
auf DVD) der im Clementinum Bad Driburg 1958
entstand, durch verschiedene Vorträge und Verkauf
dieser DVD + Spendenzugabe bei möglichst vielen
eine “Rückkehr ins Leben“ unterstützend begleiten.
Helmut Graw, Altklementiner – Pfarrer i.R.,
Abiturjahrgang Bad Driburg 1961.
Dillener Straße 112, 28777 Bremen,
Telefon: 0421-9594555
Spendenkonto: Nr. 300 200 400
BLZ: 291 903 30 ( FAZENDA)
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Nachbarschaftsfest
Theodor-Heuss-Straße
Am Samstag, dem 16. September, wurden wir,
die Clementiner, zum traditionellen Nachbarschaftsfest eingeladen. Das Motto des Festes
war „Mittelalter“. Das Fest begann mit einem
feierlichen Wortgottesdienst in der Klarissenkirche; danach ging es zum super dekorierten
Festgelände. Es gab Ritterspiele und viel Programm. Das Highlight war der Gaukler, der
viel mittelalterliches Flair verbreitete. Es wurde getrunken und gelacht. Es wurde auch viel
geredet, und man hat mitbekommen, wie gut
das Verhältnis zwischen den Nachbarn und den
Klarissen ist.

Die Clementiner haben leider erst am Vorabend
des Nachbarschaftsfestes „geschaltet“, aber ﬂeißig,
wie sie sind, noch am selben Abend die einfallsreichsten Kostüme gebastelt: vom Mönch zum Rit-
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terkostüm aus Tonkarton, von aus alter Bettwäsche
zusammengesetztem Waschweibkostüm bis hin zur
Söldnerkleidung aus Marktkauftüten, was ein richtiger Erfolg wurde. Nach vielen kreativen Ideen hatte
zum Schluss jeder ein Kostüm. So haben wir uns
unter die Nachbarn gemischt.
Wir haben uns auch mit einem leckeren Nachtisch
für den Abend eingebracht, was sehr gut ankam.
Auch manches Kostüm der Nachbarn hat uns zum
Schmunzeln gebracht wie zum Beispiel das Kostüm
des Quasimodo. Die Nachbarn haben sich sehr über
unsere rege Teilnahme gefreut, und einige von uns
wurden sogar in der Nacht noch in den Ritterstand
erhoben. Das Nachbarschaftsfest war für alle Beteiligten ein riesiger Erfolg, und wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr (B. Rüther).

Spurensuche in Bad Driburg
Es war seit langem unser Wunsch, alle zusammen einmal in Ruhe nach Bad Driburg zu
fahren, um das frühere Clemensheim nach
Herzenslust vom Speicher bis zum Keller zu
durchstöbern. Unsere „Neuen“ hatten noch nie
das Innenleben des Hauses gesehen. Außerdem
hatte sich herumgesprochen, dass die alte Pinte
im Keller des Bad Driburger Neubaus noch vollständig eingerichtet vor sich hin schlummerte.
Wer weiß, vielleicht gäbe es da ja brauchbare
Einrichtungsgegenstände für Paderborn…
Hier hatten wir das Gefühl, als wären die Clementiner erst vorgestern ausgezogen. Dabei ist es nun
schon neun Jahre her! An einem Studentenzimmer
hing sogar noch das Namensschild seines letzten
Bewohners…

Am 20. Oktober machten wir uns unter Anleitung
von Altclementiner Ulrich Schulz, der auch das Zimmermann-Archiv in Bad Driburg betreut, auf den
Weg. Bis zur Pinte im Neubau sind wir gar nicht vorgestoßen, weil schon auf dem Dachboden des Altbaus und im noch nicht renovierten Obergeschoss
so viel Interessantes zu sehen und zu ﬁnden war…

Barfußpfad
Am Sonntag, dem
10.
September,
fuhren die Clementiner nach einem
sehr guten selbst
gemachten
Mittagessen nach Bad
Wünnenberg
im
Nordsauerland. Der
Barfußpfad
hatte es uns angetan
– und so ließen wir
uns auch nicht im
Geringsten davon
beeindrucken, dass
durch das zeitgleich
vor Ort stattﬁndende Schützenfest die
Straßen blockiert
waren und das Ziel
erst nach längerem Herumkurven gefunden werden konnte.
Endlich angekommen, genossen wir das herrliche, spätsommerliche Wetter und machten
uns daran, in Gruppen zu je
zwei „Clemis“ aufgeteilt, entweder mit verbundenen Augen
oder als Blindenführer den am
See gelegenen Pfad zu testen.
Wahrhaft über Stock und Stein
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ging es da, durch ziemlich kaltes Wasser und warmen Schlamm etc. Nach knapp anderthalb Stunden
hatten wir die abwechslungsreiche und im Übrigen
sehr empfehlenswerte Tour rund um den See hinter uns; etwas fußlahm, aber voll guter Dinge und
– wie man auf dem letzten Foto, als unser Rektor
noch fast in den See „gefallen“ wäre, sieht – sehr
lustig, ließen wir dieses Wochenende ausklingen.
(B. Rüther)
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Stimmbildung

Jubilate!

Mochten sich unsere „kraftvollen Männerstimmen“ beim gottesdienstlichen Gesang auch
sehr engagiert einbringen, so nahm sich die
Eleganz der clementinischen Bässe, Baritöne
und Tenöre doch recht bescheiden aus. Mancher Ton wurde nicht getroffen, viele ein bisschen zu schräg und schief, zu hoch, zu tief…
gesungen – rechte Freude kam jedenfalls bei
unserem Gesang zur höheren Ehre Gottes nicht
auf.

Konzert
in der Klarissenkirche

Und da, wie „der große
Kirchenmann“ Augustinus bereits wusste, zweimal betet, wer schön
singt, wusste auch unser
„Dottore“ Abhilfe zu
schaffen. Er engagierte
kurzerhand Ende August die sympathische Stimmbildnerin Frau Petra Merschmann, um manchen
Makel an unseren „Gesangskünsten“ auszubügeln.
Sehr einfallsreich und engagiert machte sie sich ans
Werk: In Gruppen- und Einzelstunden, bei uns im
Clem oder in ihrer Praxis aromaticumvocale in Bad
Lippspringe wurden wir soweit gedrillt, dass wir in
relativ kurzer Zeit hörbar besser singen konnten; ein
kleines Konzert in der Klarissenkirche, bei dem u. a.
alle Clementiner so gut präpariert worden waren,
dass sie Lieder singen oder ausdrucksvoll(er) Texte
lesen durften, konnte bereits Ende Oktober Nachbarn und Bekannte von nah und fern von den Fortschritten überzeugen. (W. Otto)

Jubilate! Es war geschafft; die
letzten gesanglichen Hürden waren genommen und nach der Generalprobe am Vortag erwarteten
wir gespannt das von Petra Merschmann organisierte Schülerkonzert „Der Liebe gewidmet“ am
Sonntagabend, dem 29. Oktober
2006. Die festlich geschmückte Klarissenkirche bot ein stimmungsvolles Ambiente und die
zahlreichen Besucher des Beneﬁzkonzerts erfreuten
sich mit uns an den von unserer Stimmbildnerin unterrichteten jungen Frauen und Männern. Da waren
das berühmte „Ave Maria“ von Schubert, auch Bach
und F. W. Herrosee ebenso wie Stücke aus „Les Miserables“ und einige gesprochene prosaische Texte

Maltes 30. Geburtstag Gräbersegnung

Rabindranath Tagores zu hören. Alles wurde vom
Publikum gut angenommen und mit viel Applaus
bedacht. Nach diesem schönen Erfolg feierten wir
„Gesangsküken“ noch den ganzen Abend lang bei
exquisitem Essen sehr fröhlich und ob des guten
Ankommens beim Publikum natürlich auch ein bisschen erleichtert!

Unser Haussprecher
und würdiger Senior
Malte Ludwig feierte
am 2. November seinen dreißigsten Geburtstag – da mussten
Keller und Küche natürlich reichlich aufbieten. Am Nachmittag überraschte unsere Stimmbildnerin Petra Merschmann, auch liebevoll „Mrs. M.“ genannt, mit
einem leckeren Kuchen in Klaviatur-Form. Während
sich das Geburtstagskind hiernach durch gezielte
Ablenkungsmanöver von der Küche fernhalten lassen musste, brutzelten schon bald in Öfen und Töpfen schmackhafte Braten und Soßen, wurden Salate
zubereitet und das Dessert kreiert. Auch Msgr. Siegmund Samp, der gerade vorbeischaute, konnte sich
eines „Mein lieber Mann-ja, riecht das gut!“ nicht
erwehren. Und so wurde das glamouröse Festmahl
ein voller Erfolg.
Den gelungenen Ausklang
des
lustigen
und geselligen
Abends bildete
der
empfehlenswerte Film
„Wie im Himmel…“.
An
dieser Stelle noch einmal, lieber Malte: ad multos
annos!

Am Klemenshein
in Bad Driburg
Wie schon in den letzten Jahren trafen sich am
3. Nov. 2006 wieder eine Reihe von Altklementinern, Klementiner aus dem Clementinum in
Paderborn mit ihrem derzeitigen Rektor, ehemalige Lehrer des Klemensheimes und dessen
ehemalige Angestellte, der Driburger Pfarrer
Dr. A. Vagedes mit einigen Bad Driburger Bürgern an der Waldkapelle des Klemensheimes,
um gemeinsam der wenigen Toten zu gedenken, die ihr Leben in den Dienst von St. Klemens
gestellt hatten, die auf dem kleinen Waldfriedhof neben der Waldkapelle begraben liegen
und denen die klementinische Gemeinschaft
sich noch lange verbunden weiß.
Die Liturgie in der Waldkapelle stand unter der Leitung von Rektor Hohmann. Ihm zur Seite stand der
Altklementiner und 1.Vorsitzende des Fördervereins
St. Klemens e. V., Pfarrer i. R. Friedhelm Erdmann. Dr.
Hohmann begrüßte die in der Kapelle versammelte
Gemeinde. In seiner Ansprache wies er darauf hin,
dass die Gemeinschaft glaubender Menschen nicht
allein auf dem persönlichen Sich-Kennen beruhe,
sondern ihren Ursprung habe im Unsichtbaren. Sie
sei deshalb Gemeinschaft im (hl.) Geist und daher
auch eine Gemeinschaft des Geistes, die viel stärker
sei als nur irdische Verbundenheit. Die Gemeinschaft
der Glaubenden höre auch an den engen Grenzen
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der eigenen
Lebenszeit
nicht
auf,
sondern
greife weit
über
diesen
Horizont hinaus.
Glaubende
Menschen
wissen sich
mit denen
verbunden, die sie nicht kennen gelernt haben, von
denen sie aber wüssten, dass sie dasselbe gelebt,
gehofft und geglaubt hätten. Darin bestehe der
Glaube, dass es einen gnädigen und gütigen Gott
gibt, der einen jeden beim Namen kennt und den
Menschen gut will, der dafür sorge, dass die Menschen ihr Leben nicht in Angst und Düsternis verbringen müssten, sondern im Blick auf diesen Gott
hin leben könnten.
Desweiteren wies Dr. Hohmann auf die in der Kapelle fehlende Schutzmantelmadonna hin, die am
24. August leicht und am 3. Oktober dieses Jahres
durch Vandalismus schwerer beschädigt worden
ist. Dieser Vorfall hatte in der Driburger Gemeinde
und bei den Klementinern große Bestürzung ausgelöst. Die Madonna soll wieder restauriert werden
mit dem festen Willen, sie an ihren angestammten
Platz zurückkehren zu lassen unter entsprechenden
Schutzmaßnahmen, sodass die Kapelle auch weiterhin ein Zuﬂuchtsort sein kann für Gottsucher und
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Wanderer. Die Kapelle soll auch weiterhin für Beter,
Kurgäste und Menschen offengehalten werden, die
mit ihren Nöten und Sorgen hierher kommen. Der
beste Schutz für die Madonna ist daher regelmäßiges Kommen und Beten.
Rektor Hohmann versuchte zu ergründen, warum
Menschen heute zu solchen Taten des Vandalismus
fähig seien: Der im Glauben verwurzelte Mensch
sehe in der Figur Mariens mit dem Kinde ein Heilsereignis, ein Bild des Anfangs für ein neugeborenes
menschliches Leben. Die Figur gebe ein Bild wider,
welches Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Fürsorge
und ein Für-einander Zeit-haben ausstrahle. All
diese Gegebenheiten vermissten heute viele Menschen. Daher scheine ein solches Bild heutzutage
zu provozieren.
Nach dieser Ansprache verlas Pfarrer Erdmann
die Fürbitten, besonders für den Gründervater der
klementinischen Gemeinschaft, Prälat Bernhard
Zimmermann, für die verstorbenen Wohltäter, Mitglieder, Freunde und Förderer, sowie für die ehemaligen Schwestern, Lehrer und Hausangestellten der
klementinischen Gemeinschaft. Nach dem Segen
begab sich die versammelte Gemeinde zum nur wenige Schritte entfernten Waldfriedhof. Die Priester
segneten die Gräber der Verstorbenen. Nach dem
gesungenen Marienlied: „Maria breit’ den Mantel
aus“ endete die Liturgie der Gräbersegnung, die
ein fester Bestandteil nicht nur der Altklementiner,
sondern auch der heute in Paderborn studierenden
Klementiner geworden ist (Ulrich Schulz, 2. Vorsitzender u. Archivar des Förderverein St. Klemens).

Mitgliederversammlung und
Vorstandssitzung des
Clemens-Hofbauer-Hilfswerkes

Am Montag, dem 6. November 2006, fanden
in Paderborn Mitgliederversammlung und
Vorstandssitzung des Clemens-Hofbauer-Hilfswerkes für Priesterspätberufe e.V. statt. Der
vom Erzbistum Paderborn und Bistum Münster
getragene gemeinnützige Verein unterstützt
seit 1925 junge Menschen auf ihrem Weg zu
einem kirchlichen Beruf, indem er sie bei der
Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife begleitet. Der Verein ist Träger des Clementinum
Paderborn, in dem Schüler wohnen und leben,

die durch den Besuch des Westfalen-Kollegs
Paderborn auf dem zweiten Bildungsweg die
Zulassungsbedingung für ein Hochschulstudium erwerben.
Der Vorstand des Hilfswerkes wird gebildet von
Generalvikar Alfons Hardt, Paderborn (6.v.r.), und
Generalvikar Norbert Kleyboldt, Münster (4.v.r.), sowie Dr. Rainer Hohmann, dem Rektor des Clementinums in Paderborn, der auch die Vereinsgeschäfte
führt (8.v.r.).
Zur Mitgliederversammlung gehören ferner
folgende acht ehemalige Absolventen der
Schule:
Pfarrer Klemens Emmerich, Havixbeck
Pfarrer Horst Feil, Lünen (2.vl.)
Prälat Franz Hochstein, Paderborn (5.v.r.)
Pfarrer Heinz Koch, Winterberg (1.v.r.)
Propst Alfred Manthey, Xanten (3.v.r.)
Propst Hans-Bernd Serries, Billerbeck ((3.v.l.)
Pastor Stefan Tausch, Bielefeld (2.v.r.)
Pastor Thomas Wulf, Paderborn-Buke (7.v.r.)
Schließlich gibt es noch eine große Zahl von
Freunden und Förderern des Vereinsanliegens.

Eröffnung
der Clemi-Klause
Wir Clementiner haben die Angewohnheit,
gerne und lange zu feiern. Hierzu bot dieses
Jahr auch viele Anlässe! Nicht nur das Clemensfest, der Beginn der Schulferien und die fantastische WM waren Anlässe, sondern auch Geburtstage und diverse andere Begebenheiten.
Eines Tages haben wir Clementiner beschlossen, dass wir eine „Kneipe“ brauchen. Denn
das Pauluskolleg hat den „Paulus-Pub“ und das
Leokonvikt die „Leo-Pinte“. Da waren wir der
Meinung, das können wir auf uns
nicht sitzen lassen. Deshalb wollten wir auch so etwas. Wir haben
uns längere Zeit beraten, und
dann war klar: die „Clemi-Klause“
muss her. Ein Ort der Begegnung
und der Freude, eine Brücke zwischen Leoninern, Paulanern, Clementinern und Kollegiaten des
Westfalenkollegs.
Also haben wir zum 5. Oktober
begonnen, einen unser Kelleräume
umzubauen. Die Kosten wollten wir
Clementiner selbst tragen, doch leider war es etwas teurer als geplant;
so hat uns unser Chef „erstmal vorgestreckt“. Der selbst verlegte Laminatboden wurde von unseren beiden

Abiturienten Werner Otto und Benedikt Koch gesponsert. Durch kräftiges Zusammenarbeiten haben
wir es geschafft, die Clemi-Klause am 24. November
zu eröffnen. Es war ein großer Erfolg. Wir hoffen,
dass die Unkosten, die wir haben, schnell wieder
hereinkommen.
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Besucher und Freunde sich die neu gegründete ClemiKlause näher angucken würden. Wir heißen Sie alle
herzlich willkommen!! (B. Rüther)
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Hilfe, die Hessen kommen!
Es ﬁng alles damit an, dass der Heimatpfarrer
unseres Pauls in den Sommerferien unsere Exerzitien leitete. Dieser Pfarrer, Pater Wolfgang,
ist in Wetter in der Nähe von Marburg aktiv.
Wir Clementiner haben außerordentlich gute
Exerzitien mit ihm vollbracht. Nun ist es aber
leider so, dass dieser Priester zugleich auch
der Präses der KAB Frankenberg ist und auf
die glorreiche Idee kam, mit seiner KAB-Gruppe zur Canossa-Ausstellung nach Paderborn
zu fahren. Bei dieser Gelegenheit wollte er
mit seinem Trupp aus Hessen auch bei uns im
Clementinum vorbeischauen. Unsere beiden
„Hessen“ Paul und Christian freuten sich natürlich gewaltig, ich selbst stand der Sache eher
skeptisch gegenüber. „Aber na ja, Hessen sind
auch nur Menschen“, dachte ich. Wir haben beschlossen, Kuchen zu backen und mit unseren
Gästen im Garten bei bestem Sommerwetter
Kaffee zu trinken.
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Gesagt getan. Als die Hessen nun am 9. September 2006 kamen, muss ich gestehen, haben sie
mich doch überrascht. Es wurde ein toller Nachmittag! Wir haben erzählt und gelacht und uns gleich
über die Generationen hinweg gut verstanden. Wir
haben zum Abschluss noch gemeinsam die Vorabendmesse gefeiert. Nun war ich froh, dass die KAB
aus Hessen doch gekommen war.
Zu meiner völligen Verwunderung haben sie uns
sogar zum Gegenbesuch eingeladen, anlässlich ihres Stiftungsfestes am 25./26. November, bei dem
auch Pater Wolfgang verabschiedet werden sollte,
da er ab Januar 2007 Pfarrer in Otterﬁng bei München sein wird. Wir haben uns nicht lumpen lassen
und sind tatsächlich an unserem gemeinsamen
Hauswochenende im November nach Frankenberg
gefahren.

Am Samstag schauten wir uns zunächst die
Kirchen des Pastoralverbundes Wetter und Frankenberg an und machten eine kleine Exkursion
nach Marburg. Durch die Elisabeth-Kirche, ein altes
Deutschordensmünster, führte uns Pater Wolfgang
höchst persönlich. Am Abend hatte die KAB eigens
für uns ein Fest geplant. Eines ihrer spanischen
Mitglieder hatte eine hervorragende Paella bereitet
und für mich Sauerländer sogar zusätzlich Würstchen…! Ich kam aus der Verwunderung nicht heraus: Nicht nur dass die Hessen gut feiern können,
sondern sie waren total gastfreundlich!! Nach dem
gemütlichen Abend wurden wir Clementiner in
Gastfamilien untergebracht. Ich glaube, ich spreche
aus vollstem Herzen: wir sind phänomenal super
aufgenommen worden.
Am Sonntag war schließlich das Hochamt zum
Stiftungsfest der KAB, sehr feierlich und würdevoll,
so hätten wir uns die Diaspora nicht vorgestellt! Ein
großes Schulorchester mit guter Bläserbesetzung
hat dazu von der Empore traumhaft gespielt. Wir
wurden zum Essen eingeladen und konnten die
Menschen noch besser kennen lernen.

Am Nachmittag mussten wir leider schon fahren. Es war eines der
tollsten Hauswochenenden, die ich
bislang hatte! Auch wenn es mich
Überwindung gekostet hat, mich
auf die Hessen einzulassen, muß ich
ehrlich sagen: ich fand ich es klasse!
Ich habe fast alle meine Vorurteile,
die ich als Sauerländer gegen Hessen gehabt hatte, revidiert. Dank der
KAB Frankenberg!
Wir Clementiner haben eine enge und gute
Freundschaft zu den KAB’lern aus Frankenberg aufgebaut, und ich hoffe, das bleibt auch so. Nächste
Treffen werden folgen (B. Rüther).

Abitur Winter 2006
Kurz vor dem
Weihnachtsfest
erhielten
gut
50 Schüler des
Westfalenkollegs die „Blätter, die die Welt
bedeuten“,
oder doch zumindest ein Stück
ck Welt bedeuten, nämlich die Zulassung zur Welt der Hochschulen und Universitäten.
Darunter waren auch zwei Clementiner: Benedikt
Koch konnte sich über sein Fachabitur freuen und
Werner Otto bekam sein prächtiges Abiturzeugnis
überreicht.
Damit hieß es natürlich auch Abschied zu nehmen aus dem Clementinum. Das ist allen Beteiligten
diesmal wirklich schwer gefallen, nicht nur den beiden Ab-ituri selber, sondern vor allem auch den anderen: den Conclementinern, den Klarissenschwestern, den Freunden aus der Nachbarschaft und von
den Altclementinern und nicht zuletzt auch den
Eltern, da unsere beiden jüngsten Ehemaligen sich
ihre nächsten Ausbildungsetappen in der Ferne gesucht haben: in der Schweiz und sogar in Israel.
Wir gratulieren Werner und Benedikt noch einmal
von Herzen und wünschen ihnen viel Heiligen Geist
und gute Weggefährten für die nächsten Schritte!
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Veranstaltungshinweise
Clemensfest: Mittwoch, 14. März 2007
Gedenktag des Hl. Clemens Maria Hofbauer ist der
15. März. In diesem Jahr feiert das Clementinum
Paderborn sein Patronatsfest jedoch schon am Vorabend. Wir freuen uns auf Weihbischof Matthias
König, Paderborn, der das Festhochamt mit uns
feiern wird. Beginn um 18:00 Uhr in der Klarissenkirche.
Treffen der Altclementiner in Bad Driburg:
14. September 2007
Im Jahr 2006 fand erstmals das Jahrestreffen der
Altclementiner nicht wie früher üblich im März,
sondern im September statt. Die Erfahrung, die wir
mit diesem neuen Termin gemacht haben, wurden
inzwischen ausgewertet und für erfreulich befunden. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins
St. Klemens hat sich mit großer Mehrheit für den

Redaktionsteam
Damit sind wir am Ende angekommen.
Ein ereignisreiches Jahr ist nun vorüber.
Wir Clementiner sehen erwartungsfroh dem kommenden entgegen und Sie hoffenlich auch.
Es bedankt sich für Ihr Interesse
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Bereits am 2. März 2006 traf sich das Redaktionsteam des Blickpunktes im Clementinum, um die
nun vorliegende Neuausgabe 2006 in Angriff zu
nehmen. Die Redaktion setzt sich zusammen aus
Altclementinern des Fördervereins und aus gegenwärtigen Clementinern.
Haben Sie Anregungen für künftige Ausgaben
des Blickpunktes oder möchten Sie Text- oder Bildbeiträge einbringen? Gern nehmen wir dies entgegen! Dazu wenden Sie sich bitte an uns („Redaktionsteam Blickpunkt“, Adresse siehe Impressum).

Termin im Spätsommer ausgesprochen. Deshalb laden wir schon jetzt zum nächsten Altclementinertag nach Bad Driburg ein. Er ﬁndet statt am Fest
Kreuzerhöhung, Freitag, 14. September 2007.
Gräbersegnung: 2. November 2007
In den Tagen nach Allerheiligen haben sich die Clementiner jedes Jahr mit ihrem Rektor auf dem kleinen Waldfriedhof am Clemensheim in Bad Driburg
versammelt, um der dort begrabenen Menschen
und aller verstorbenen Mitglieder und Freunde der
clementinischen Gemeinschaft zu gedenken. Schon
seit zwei Jahren begehen wir diese Feier gemeinsam
mit den Altclementinern. Die nächste Gräbersegnung ﬁndet statt am Gedenktag Allerseelen, dem
2. November 2007, um 15:00 Uhr an der „LottoKapelle“ / Waldfriedhof.
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Corporate Identity

oder „Die Polo-Hemden”
In den USA ist es gang und gäbe, und nun haben
auch wir Clementiner beschlossen, uns einen Gruppenlook zu beschaffen! Die Idee dazu war uns gekommen, als mehrere von uns sich in der derselben
Schnäppchen-Aktion die gleiche Badehose gekauft
hatten… was im Leo-Schwimmbad natürlich nicht
unkommentiert geblieben war…
Ähnlich wie an den Colleges unserer britischen
und amerikanischen Nachbarn entschieden wir
uns für ein stilvolles weißes Polohemd mit unserem
Wappen und dem Schriftzug Clementinum Paderborn.
Aber keine Sorge, es ist nur eine alternative, aber
eben auch sehr geschmackvolle Freizeitkleidung
und keine Uniform! Noch gerade rechtzeitig vor
Redaktionsschluss des Blickpunkt 2006 konnten die
guten Stücke geliefert werden. (W. Otto)

