
25 Priesterweihen, 25. Priesterjubiläum des Regens, 20. Priesterjubiläum des 
Spirituals und 10. Priesterjubiläum des Subregens – so viele gute Anlasse rund 
um das Sakrament der Priesterweihe wurden dem Priesterseminar Redemptoris 
Mater Köln im Jahre 2019 geschenkt. Die Freude an der Sendung der Kirche teil-
zunehmen und den Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen, teilen wir mit allen, 
die das missionarische Anliegen unseres Seminars mittragen. Für mich persön-
lich sind diese 25 Jahre als Priester Anlass, Gott dank zu sagen, dass er mich die 
Wahrheit der Worte des Kardinals Woelki während der Weihe hat spüren lassen: 
„Der Maßstab dieser Liebe ist nicht das, was man fühlt, sondern, was man tut“. 
Auch Ihre tatkräftige Liebe hilft dem Seminar, seine Mission weiterhin zu erfüllen. 

Regens Salvador Pane

Juli 2019

Ausdrückliche Begrüßung der 
Familienangehörigen, Freunde 
und Begleiter, von nah und fern, 
inklusive Guatemala und Polen, 
war der Beginn der Priesterwei-
heliturgie, der besonders für 
die Gäste der zwei Weihekandi-
daten von Redemptoris Mater 
Köln einen wohltuenden Auftakt 
darstellte. Kardinal Woelki hat mit 
seinen Anfangsworten bewirkt, 
dass sich viele nicht mehr fremd, 
sondern als Teil einer Familie 
fühlen konnten. Rund 100 Gäste 
aus Polen und 40 aus Guatemala 
wohnten am 28.6. diesem Er-
eignis bei. Mit den Neupriestern 

Alvaro Tuj Oreno und Tomasz Wo-
jciechowski beträgt nun die Zahl 
der in Redemptoris Mater Köln 
ausgebildeten Priester 25. Ein 
zum Dank anregendes Ergebnis, 
wenn man an die bescheidenen 
Anfänge zurückdenkt. Jede Pries-
terweihe ist eine Gelegenheit, 
den Blick nach oben zu richten, 
um das Wirken Gottes im Leben 
der Menschen zu betrachten. Es 
ist nämlich dieses Wirken, auf 
welches der Priester in seinem 
Tun ständig transparent sein soll. 
Daran erinnerte der Kardinal in 
seiner Predigt, als er vom Pries-
tertum als „Geheimnis der Freu-

Geheimnis der Freude  
Priesterweihe 2019

de, Geheimnis der Seligkeit und 
Geheimnis der Liebe“ sprach. 
„Als Priester sind wir berufen, im 
Namen Jesu und im Namen der 
Kirche das Wunder der göttlichen 
Liebe zu bezeugen“ – so der 
Kölner Erzbischof. Das Geheimnis 
der Liebe im Leben der Priester 
bestehe darin, nach dem Beispiel 
Jesu „alles“ den anderen mitzu-
teilen. Dieses „alles“ sei jedoch 
nicht, „was sie zu schenken ver-
mögen“, sondern „was der Herr 
schenkt“. 
Die Feierlichkeiten wurden beim 
Empfang im Kölner Priesterse-
minar fortgesetzt. Ein ausdrück-
licher Dank gilt Regens Rader-
macher, der mit seinem Team 
zahlreiche Gäste in seinem Haus 
liebevoll versorgte.

Traditionellerweise ist das Herz-
Jesu-Fest der Tag der Priester-
weihe im Erzbistum Köln. Dieses 
Fest erinnert die Weihekandidaten 
an deren spezifische Verbindung 
mit Christus, dessen Liebe bis zur 
Ganzhingabe sie als Priester zu 
den Menschen tragen sollen. Eine 
bleibende Herausforderung, für 
die ein Priester die Unterstützung 
von seinen Brüdern und Schwes-
tern braucht.



Man hätte sich kaum einen besse-
ren Ort für einen Seminaristentag 
zum Thema „Missionarisch Pries-
ter sein“ vorstellen können als 
Fulda – am Grab des hl. Bonifatius, 
des „ersten Apostels Deutsch-
lands“. Vom 31.5. bis 2.6.2019 
kamen dort über 300 anderen 
Kandidaten aus allen deutschen 
Priesterseminaren zusammen. 
Der Sekretär der Kleruskongrega-
tion, Erzb. Patrón Wong, richtete 
am zweiten Tag in einem sehr per-
sönlich gehaltenen Referat ermuti-

gende Worte an alle Seminaristen. 
Im Zentrum standen Mission und 
Jüngerschaft Jesu Christi als zwei 
wesentliche Aspekte der Vorberei-
tung auf das Priestertum. Direkt 
im Anschluss wurde allen ange-
boten, der Mission auf der Straße 
eine Gestalt zu geben, z. B. durch 
Ansprache von Passanten, durch 
das Gebet für sie oder durch das 
Austeilen von Mittagessen. Für die 
gute Organisation sei Regens Dr. 
Gärtner und dem ganzen Seminar 
von Fulda ein herzlicher Dank.

Zur diesjährigen Diakonenweihe 
einige Eindrücke der Eltern von 
Matthias Stahl, eines der neuge-
weihten Diakone:
„Die Diakonenweihe 2019 in St. 
Suitbertus in Düsseldorf war für 
uns ein besonderes Erlebnis. Zu-
erst waren wir überrascht über die 
deutliche Ansprache des Weihbi-
schofs Steinhäuser über die Situa-
tion der Kirche von heute. Ansons-
ten freuten wir uns darüber, dass 
er den Kandidaten Mut machte, 
sich immer mehr an Christus zu 
binden, um ihren Dienst mit Eifer 
verrichten zu können. Zahlreiche 
Kinder waren in der Messe da-
bei – ein Zeichen für die Zukunft 
der Kirche. Beeindruckt waren wir 
von der Schola der Priestersemi-
nare, die die Psalmen mit Glau-
ben vortrug. Im Anschluss an die 
ergreifende Liturgie gab es einen 

eindrucksvollen Empfang auf dem 
Kirchplatz am Rheinufer, vorberei-
tet von der dortigen Kirchenge-
meinde. Es kam zu einem gesel-
ligen Austausch der Gäste von 
überall her: Familie und Freunde, 
aus der Heimat- und Praktikums-
pfarrei, viele Seminaristen und 
Priester, welche die Kandidaten 
auf ihrem Berufungsweg begleitet 
haben. Für uns Eltern gab es die 
Gelegenheit, uns zu bedanken bei 
denen, die besonders mitgewirkt 
haben, dass die jungen Männer 
ihre Berufung gefunden haben.  
Wir sind Gott sehr dankbar für die-
se neuen Diakone in der heutigen 
Zeit, in der die Kirche vor großen 
Aufgaben steht.“
Von RM Köln wurden geweiht: 
Benedikt Kellermann und Matthias 
Stahl (beide aus München) und 
Paolo Radi (aus Rom).

Diakonenweihe 2019

Deutscher Seminaristentag in 
Fulda

Neue Itineranzorte
Nach dem Sommer beginnen 
manche Seminaristen ihr  
Missionspraktikum (Itineranz):

Jan Schönthaler (Polen) kommt 
zum nationalen Itinerantenteam 
der deutsch-sprachigen Schweiz, 
um den dortigen Gemeinschaften 
zu helfen.

Daniel Florentino (Brasilien) wird 
an der Seite von Pfr. Igino Zanardi 
die Wirklichkeit der Familien in 
Mission in Deutschland und Hol-
land kennenlernen. 

Rafal Liebersbach (Polen) beginnt 
seine Itineranz bei einem Priester, 
der eine Gemeinschaft Ad gentes 
in der Schweiz begleitet.



„Es gibt viele Lehren, aber nur 
eine Wahrheit“ – diese lateinische 
Sentenz gibt gut wieder, was im 
Priesterseminar Redemptoris 
Mater Köln in der ersten Hälfte 
des Jahres 2019 in Bezug auf die 
intellektuelle Dimension der Pries-
terausbildung geschehen ist. 
Durch vielfältige Vorträge, Studi-
entage und eine Studienwoche 
hatten die Seminaristen die Gele-
genheit, das universitäre theolo-
gische Studienangebot nicht nur 
zu ergänzen, sondern auch andere 
Themenbereiche in den Blick zu 
nehmen.
In der gegenwärtig für die katho-
lische Kirche besonders schwie-
rigen Zeit des Vertrauensver-
lustes gerade in Bezug auf das 
Priestertum, liegt es nahe, das 
Thema Sexualität im Allgemeinen 
und auf ihre dunklen Seiten im 
Besonderen wissenschaftlich zu 
betrachten. Um dafür den be-
sonderen Blick des  weiblichen 
Genius zu nutzen, organisierten 
wir eine Vortragsreihe „Als Mann 
und Frau schuf er sie“, mithilfe von 
unserem Haus nahestehenden, 
kompetenten Damen. Sie über-
nahmen folgende Themen rund 
um die Gestaltung der Sexuali-
tät: Dr. med. Adela Rovira, eine 
Schwester in Mission im Seminar 
– „Gestalt der männlichen Sexu-
alität“, Kerstin Simons, Fachärztin 
für Frauenheilkunde und Sekretä-
rin des Seminars – „Gestalt der 
weiblichen Leiblichkeit“, Dr. med. 

Burga Aengenheyster – „Psycholo-
gische Zugänge zur menschlichen 
Sexualität“. Abschließend sprach 
Dr. theol. hab. Katharina Wester-
horstmann über die menschliche 
„Vulnerabilität“ im Kontext der 
jüngsten Missbrauchsskandale. 
Ein spezifisch theologisches 
Thema vom Verhältnis des Kir-
chenrechts zur Kirche war der 
Gegenstand der kirchenrechtlichen 
Studientage (27. bis 28.2.) der 
Professoren Christoph Ohly (Trier) 
und Ludger Müller (Wien). Dabei 
konnten auch manche „heiße 
Eisen“ thematisiert werden, die 
besonders für die pastorale Praxis 
unserer jungen Priester von Rele-
vanz sind. 
Um unsere gesellschaftlichen und 
kirchenpolitischen Horizonte zu er-
weitern, referierte Dr. Rusty Reno, 
Chefredakteur der renommierten 
Zeitschrift „First Things“ (New 
York), am 17.3. auf Englisch über 
die Situation der amerikanischen 
Katholiken im Vergleich zu europäi-
schen Kirchen.
Einen theologischen Blick auf 
die menschliche Liebe von Mann 
und Frau ermöglichte am 8.4. der 
Kölner Weihbischof Dominikus 
Schwaderlapp, der anhand seiner 
Dissertation über die Theologie 
des Leibes im Geist des hl. Johan-
nes Paul II. sprach. 
Schließlich konnten die Seminaris-
ten vom 10. bis 14.6. eine ganze 
Studienwoche zum Thema „Natür-
liche Theologie“ mit P. Alejandro 

Vorlesungen von  
A. Kucinski
Mit der Promotion ist unser 
Subregens Andrzej Kucinski, der 
gleichzeitig auch Studienleiter ist, 
befähigt auch Vorlesungen  
zu halten. Dass seine erste  
offizielle Vorlesung auf Niederlän-
disch stattfand, lag an der guten 
Verbindung mit dem Seminar 
Redemptoris Mater der Diözese 
Haarlem. Dessen Subregens lud 
Andrzej für einen Einleitungskurs 
in Moraltheologie ein. Für die fünf 
Vorlesungen im April/Mai pendelte 
er die 350 km mit dem Auto von 
Bonn nach Noord-Holland.  
Vom 8. bis 10. Juli nahm ein Team 
des EWTN – des weltweit größten 
kath. Fernsehsenders – in unse-
rem Haus 13 Vorträge von Andrzej 
auf. Sie werden als Serie „Natur-
recht – ein unbequemer Wegwei-
ser?“ ab November ausgestrahlt. 
Die Reihe versuchte eine Antwort 
auf einige zentrale ethische Fragen 
der Gegenwart zu geben wie z. B. 
„Ist eine gemeinsame Ethik mög-
lich?“, „Was ist normal?“.  
Nähere Infos sind unter  
www.ewtn.de zu finden.

„Doctrina multiplex - veritas una“

Páez LC von „Regina Aposto-
lorum“ in Rom erleben. Mit dieser 
Hochschule besteht schon seit 
Jahren eine gelungene Kooperati-
on, wodurch die Studenten neue 
Impulse für ihr Theologiestudium 
gewinnen. Auch diesmal konnten 
sie sich über eine gute Verbin-
dung von wichtigen Inhalten und 
anregender Vermittlungsform des 
Dozenten freuen.
Der mexikanische Pater sprach auf 
Spanisch über die Möglichkeiten, 
allein anhand der natürlichen Ver-
nunft von Gott zu reden.
Diese Fülle von Veranstaltungen 
kommt nicht nur unseren Semina-
risten zugute: Die vielen Wohltäter 
und Helfer ermöglichten auch Ehe-
paaren, Jugendlichen, Priestern 
und anderen Priesterkandidaten 
am „Glanz der Wahrheit“, die sich 
in verschiedenen Vorträgen kund-
tat, teilzunehmen.



In der Vorbereitungszeit auf das 
Osterfest gab es in diesem Jahr 
ein musikalisch-sakrales Highlight.
Am 07. April lud das Sinfonieor-
chester der Bonner Kreuzkirche 
zur Aufführung der Matthäus-Pas-
sion von Johann Sebastian Bach 
ein und das ganze Seminar nahm 
daran teil. In der Woche zuvor hatte 
Kantor Thomas Höfling, Erzbischöf-
licher Lehrbeauftragter für Kirchen-
musik, die Seminaristen an zwei 

Abenden intensiv in das umfang-
reiche Werk eingeführt. 
Am Ende waren alle Zuhörer von 
diesem besonderen Musikerlebnis 
begeistert.
Herzlichen Dank an den Förderver-
ein, der die Tickets spendiert hat 
und an Kantor Thomas Höfling, der 
durch die hervorragende Vorbe-
reitung den Seminaristen einen 
bewussteren Zugang zu diesem 
Werk ermöglicht hat.
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Hohe Kultur erleben

Wir danken allen Freunden und Wohltätern für ihr Gebet und ihre Unterstützung und 
bitten, darin nicht nachzulassen, damit unser Seminar seinen Dienst für die Kirche 

weiter erfüllen kann. Wir wünschen eine gesegnete Sommerzeit!

Admissio und  
Institutio 2019
Am 27. Mai durfte sich das Se-
minar über den Besuch unseres 
Erzbischofs freuen. Noch vor der 
Feier der Heiligen Messe nutzte 
der Erzbischof die Gelegenheit, 
die Umbauarbeiten in der Kir-
che mit dem Architekten Martin 
Waldorf in Augenschein zu neh-
men. Im Rahmen der von der 
Freude und Schönheit der Oster-
zeit geprägten Messfeier, erteilte 
Kardinal Woelki Pablo Guarachi 
(28, Bolivien) die Admissio Ad Or-
dines und nahm ihn somit offiziell 
als Weihekandidat des Erzbistums 
Köln auf. Außerdem empfingen 
Marek Osiecki (31, Polen), Javier 
Cenoz (23, Spanien) und Frances-
co Tabacco (24, Italien) die Beauf-
tragung zum Akolythat und Lek-
torat. Nach der Liturgie gab es für 
die Eltern der Akolythen und die 
Verantwortlichen ihrer Gemein-
schaften Zeit, dem Erzbischof per-
sönlich zu begegnen. Besonders 
beeindruckt zeigte er sich, dass 
die Eltern von Javier extra aus 
Spanien angereist waren und am 
selben Tag wieder zurückflogen. 
Nach dem feierlichen Abendessen 
ließen uns die Worte von Kardinal 
Woelki spüren, dass er sich bei 
uns zuhause fühlte.

Abend mit Kard. Cordes  
und Dr. Lütz

Kurienkardinal Paul Josef Cordes, 
ein guter Freund und Förderer 
unseres Hauses, und Dr. Manfred 
Lütz, Psychiater, Psychotherapeut, 
katholischer Theologe, Vatikanbe-
rater und Bestsellerautor, zogen 
etwa 100 Gäste in die Seminarkir-
che. Der Kardinal beschäftigte sich 
mit der Identität des Priesters und 
brachte sie gegenüber der vielsei-
tigen Verunsicherung in Kirche und 
Gesellschaft auf den Punkt: Der 
Priester sei nach wie vor die amtli-
che Repräsentanz Jesu Christi als 
Haupt der Kirche. Dr. Lütz sprach 
dann über sein neues Buch:  
„Der Skandal der Skandale: Die 

geheime Geschichte des Chris-
tentums“. Dieser Vortrag zeigte, 
dass man über wirklich ernsthafte 
Dinge auch sehr unterhaltsam 
sprechen kann. 


