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15. Sonntag im Jahreskreis 
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„Aus der Quelle schöpfen, los-lassen, da 
sein, spüren, schweigen, einfach beten, 
beim Namen Jesu verweilen.  
Zu einem Meditationsabend 
,,Kontemplatives Gebet" laden die Cle-
mensschwestern am Montag von 19.30 bis 
ca. 21.00 Uhr in den Meditationsraum am 
Klostergarten ein.  
Gestaltung: Impuls zum Ankommen, 3 x 25 
Min. Meditation (Stille im Sitzen). Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Sie können 
jederzeit teilnehmen. 
Ab 18.45 h ist eine kurze Hinführung oder 
ein persönliches Gespräch möglich. 
 
Gemeinschaftsmesse der Frauen 
 
Die Kfd ist eine Weggemeinschaft in der 
Kirche, in der Frauen ihren Glauben wieder 
oder neu entdecken und Kirche mitgestal-
ten können. Sie sucht Begegnungen, 
macht die bewegende Kraft des Glaubens 
erlebbar und schafft Raum, Begabungen  

 

Pforte des Priesterhauses 
02832 / 9338-0 
 
Pfarrbüro  
02832 / 9338-103 
 
Sakristei 
02832 / 9338-180 
 
Basilikamusik   
02832 / 9338-108 
 
Pastor Gregor Kauling 
02832 / 9338-103 
 
Kaplan Christoph Schwerhoff 
02832 / 9338 - 162 
 
Pfarrer Josef Cornelißen 
02832 / 9338-152 
 
Pater Aloys Mehlkopf 
02832/ 9338-153 
 
Pater Benny Kurian Valloor 
02832 / 97 30 69 9 
 
Dr. Bastian Rütten 
02832/9338-156 
 
Alle weiteren Geistlichen 
02832 / 9338-0 
 
Seelsorglicher Notfall (nachts) 
0175 /6160059 
 

„Die Hand Gottes war immer über mir“  
Der albanische Kardinal Ernest Simoni-Troshani gab in 
Kevelaer ein bewegendes Zeugnis über sein Leben 
 

 
Kardinal Ernest Simoni 

 

Mit Kardinal Ernest Simoni-Troshani hat die Medjugorje-
Vereinigung Regina Pacis Kevelaer einen der letzten 
Überlebenden des atheistischen Schreckensregimes in 
Albanien nach Kevelaer eingeladen. Mehrmals war er 
wegen seiner Glaubenstreue zum Tod verurteilt, aber 
immer begnadigt worden; viele Jahre verbrachte er im 
Gefängnis oder in Zwangsarbeit. Auch in Kevelaer ver-
kündete er nun seine große Botschaft der Feindesliebe 
nach dem Beispiel Jesu. Ohne jede Spur von Bitterkeit 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Simoni
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erzählte er, wie er diese schweren Jahre 
seines Lebens mit der Hilfe Gottes über-
stehen konnte und wie er Verachtung und 
Hass in Liebe, Vergebung und Frieden 
verwandeln konnte. „Was ich getan habe, 
war nicht mein Verdienst, sondern Christus 
in mir hat alles vollbracht“, bezeugte er. Am 
Wochenende bewegte der 89-Jährige alle 
mit seinem Beispiel.  
Treu an seiner Seite war Pater Frano 
Dushaj, der den albanischsprachigen Kar-
dinal interviewte und dolmetschte.  
 

 
Kardinal Simoni und Pater Franco Dushaj 

(Foto: Doris de Boer) 
 

„Wie sind Sie Priester geworden? Warum  
kamen Sie ins Gefängnis? Was war für Sie 
im Gefängnis das Schönste bzw. das 
Schlimmste? Wie sehen Sie die Zukunft 
der Kirche?“, waren einige der gestellten 
Fragen. Lebendig erzählte der Kardinal, 
dass er schon mit vier Jahren den Wunsch 
hatte, Priester zu werden und mit zehn Jah-
ren dem Franziskanerorden beitrat. Als in 
seiner albanischen Heimat ein neues Re-
gime an die Macht kam, das den christli-
chen Glauben vernichten und die Men-
schen zu Atheisten erziehen wollte, waren 
es seine Lehrer und Professoren aus dem 
Franziskanerorden, die mutig Widerstand 
leisteten und für ihren Glauben auch Folter 
und Tod annahmen. „Meine Lehrer, die 
zum großen Teil Märtyrer wurden, haben 
mir die Wichtigkeit des Glaubens gezeigt. 
Sie waren bereit, für ihren Glauben zu ster-
ben. Was ich bin, habe ich ihnen zu ver-
danken!“, erzählte er. Als 1951 das Stalin-

dekret erlassen wurde, das besagte, dass 
die albanische Kirche nur leben darf, wenn 
sie sich von Rom trenne, forderte die Re-
gierung vom Klerus: „Ihr müsst von Rom 
los, sonst werdet ihr alle vernichtet wer-
den.“ Für Kardinal Simoni war klar, dass er 
treu zu Rom stehen wolle und so begann 
für ihn und viele Mitbrüder eine Katakom-
benzeit. Heimlich studierte er weiter und 
wurde im Jahr 1956 zum Priester geweiht. 
Unerschrocken predigte er auch als junger 
Priester: „Wir müssen notfalls alle bereit 
sein, für Christus zu sterben.“ Da das Volk 
in großen Scharen zu dem jungen Priester 
kam und ihm folgte, wurde er als eine Ge-
fahr für das atheistische System gesehen 
und empfing nach der Messe am Heilig-
abend seinen Haftbefehl und sein Todesur-
teil. Der junge Priester wurde schwer gefol-
tert, aber überlebte, denn: „Gott wollte mich 
am Leben erhalten.“ In einer Zelle erwarte-
te er Tag für Tag die Vollstreckung seines 
Todesurteils. Ein guter Freund wurde ge-
zielt in seine Zelle geschickt, um ihn zu ei-
ner Provokation zu verleiten. Dieser 
schimpfte nämlich auf das Regime und den 
Diktatur, Kameras filmten heimlich diese 
Szene. Kardinal Simoni fiel jedoch nicht auf 
diese Falle herein. „Wir müssen jeden 
Menschen annehmen und lieben, in jedem 
das Gute sehen und so nach dem Beispiel 
Christi Frieden, Vergebung und Liebe be-
wahren“, meinte er nur. Dem Diktator gefiel 
diese Antwort und so wurde das Todesur-
teil nicht vollstreckt. Doch noch viele Jahre 
sollte der standhafte Geistliche im Gefäng-
nis bleiben. Heimlich, auf Lateinisch feierte 
er dort mit einigen Weintrauben, die Besu-
cher mitbrachten und die er auspresste, 
und mit Brotkrumeln die hl. Messe unter 
den Gefangenen und sammelte viele Men-
schen um ihn. So empfand er das Gefäng-
nis nicht als Last, sondern ließ Christus als 
guten Hirten, der den Sündern, den Gefan-
genen nachgeht, auch dort gegenwärtig 
werden. Nach 18 Jahren im Gefängnis 
musste er noch 10 Jahre lang nachts das 
Wasser der Kanalisation reinigen – eine 
Arbeit, die mit großem Gestank verbunden 
war und die keiner freiwillig tun wollte. „Oft 
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war ich 500 Meter unter der Erde, aber die 
Hand Gottes war immer über mir. Ich ver-
traute auf Gott und er hat mich beschützt“, 
erzählte er. Als das Schlimmste während 
seiner Gefängniszeit sah er die Tatsache, 
dass er den Tod Tag für Tag sehen muss-
te. Als das Schönste die Tatsache, dass 
die Präsenz Christi auch im Gefängnis zu 
spüren war. „Christus lebt, man kann ihn 
nicht töten. Man kann auch in Gefangen-
schaft in tiefer Verbundenheit mit Christus 
leben“, so seine Überzeugung. Allen Zuhö-
rern gab er den Rat, am echten Glauben 
festzuhalten, Christus als Weg, Wahrheit 
und Leben anzunehmen und füreinander 
zu beten. 
 

 
Von links: Lukas Boetselaars, Pater Franco Dushaj, 
Kardinal Simoni, Pastor Gregor Kauling, Diakon 
Norbert Reykers, Küster Adam Fitza und Kirchen-
schweitzer Edmund Pitz-Paal 

(Foto: Doris de Boer) 
 

Mit seinen 89 Jahren wirkte er noch ganz 
jung im Geist. Er war am Wochenende am 
Medjugorje-Pilgertag zugegen, zelebrierte 
die Samstagabendmesse, nahm an der 
abendlichen Lichterprozession teil, 

Pastor Kauling, Kardinal Simoni und Pater Franco bei der 
Lichterprozession (Foto: Doris de Boer) 

 und hielt das Hochamt am folgenden Tag, 
an dessen Ende er auch den Päpstlichen 
Segen spendete. Während der Kommunio-
nausteilung kniete er die ganze Zeit aus 
Ehrfurcht nieder und beeindruckte die An-
wesenden mit seiner Demut, Ehrfurcht und 
natürlich besonders mit seiner Botschaft, 
dass der Glaube jedes Opfer wert ist und 
Gott letztlich der Sieger ist. Als ein schönes 
Bild des Sieges Gottes sah er die große 
Ehrung, die Albanien, dessen Regime ihn 
einst zu Gefängnis und Zwangsarbeit ver-
urteilt, ihm schließlich zuteil werden ließ: Es 
verlieh ihm den höchsten Preis des Lan-
des. Papst Franziskus, der den alten, glau-
benstreuen Priester 2014 traf, verlieh ihm 
2016 die Kardinalswürde.  
 
 
 

********* 
 
 
 

Wir gedenken unserer Toten 
 
In der vergangenen Woche wurde Frau 
Marlene Zapadis beerdigt. 
 
Dienstag ist um 11.00 Uhr der Wortgottes-
dienst für Frau Martha Metternich in der 
Friedhofskapelle und anschließend die Ur-
nenbeisetzung 
 
Dienstag ist um 14.30 Uhr der Wortgottes-
dienst für Frau Johanna Scheuvens. in der 
Friedhofskapelle und anschließend die Ur-
nenbeisetzung 
 
 
 
 
V: Herr, schenke den Verstorbenen die 
ewige Ruhe. 
A: Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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