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Mein Thema

System
relevant
Wenn Sie letztes Jahr das Wort 
des Jahres hätten herausfinden 
müssen, wären Sie bestimmt 
nicht auf «systemrelevant» ge-
kommen.

Systemrelevant ist das Wort 
des Jahres 2020. Wir leben in 
verschiedenen Systemen, und 
in mancherlei Systemen geht 
das Leben ab. Während der 
Pandemie wurde die Systemre-
levanz zum Kriterium für die 
wichtigsten Systeme während 
der Krise, die um alles in der 
Welt gestützt werden mussten. 
Klar steht da an erster Stelle das 
Gesundheitswesen und nicht 
die Eventkultur oder die Fliege-
rei in andere Länder.

Und wie sieht es mit der 
Systemrelevanz der Kirchen 
aus? Entsprechend ihrem Be-
deutungsverlust spielen sie 

 

keine grosse Rolle. Sie haben 
sich unterzuordnen, sich mit 
50 Personen auch in grossen 
Kirchenräumen zufriedenzu-
stellen und ihren Beitrag zu 
leisten, damit die Fallzahlen 
sinken.

Trotzdem leisten Seelsorge-
rinnen und Seelsorger in Spitä-
lern, Kliniken, an Sterbebetten 
und offenen Gräbern einen 
enorm wichtigen Dienst mit 
viel Fantasie und Empathie. Sie 
sind präsent bei den Nöten der 
Menschen und versuchen, sie 
im Glauben zu stärken und sie 
zu begleiten. Wie wichtig und 
wertvoll!
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Stille Schaffer für gute Dienste
Seit 100 Jahren sind die Steyler auf dem Steinhauser Schlossberg zu Hause. Die Missionsgesellschaft will die 

 

Jubiläumsfeierlichkeiten nachholen. 

Marco Morosoli

Wer Schlossberg liest, der geht 
davon aus, dass auf einer soge-
nannten Erhebung auch ein 
Schloss steht oder sich wenigs-
tens Hinweise auf eine solche 
Baute finden lassen. Beim Stein-
hauser Schlosshügel ist so viel 
klar: Es liessen sich bis anhin kei-
ne Hinweise auf ein schlossarti-
ges Gebäude auf dem Moränen-
hügel finden, der am westlichen 
Rand von Steinhausen liegt. Ver-
brieft ist jedoch, dass das Gebäu-
deensemble auf dem 442 Meter 
hohen Berg seit 100 Jahren den 
Steyler Missionaren gehört. 

Wie aus einem Bericht im 
katholischen Pfarrblatt hervor-
geht, bezahlte die Vereinigung 
insgesamt 135 000 Franken für 
dessen Erwerb. Die Liegen-
schaft dürfte in der Zwischen-
zeit an Wert gewonnen haben 
und steht nicht zum Verkauf, da 
sich in diesen Gebäuden der 
Schweizer Sitz der Steyler befin-
det. Diese Organisation heisst 
eigentlich Gesellschaft des gött-
lichen Wortes. 

Die Bezeichnung der Ge-
meinschaft als Steyler leitet sich 
vom Ort der Gründung der Ver-
einigung ab, die 1875 in Steyl er-
folgte. Heute ist die Keimzelle 
des Ordens ein Stadtteil von 
Venlo in den Niederlanden. Wie 
der Presseverantwortliche der 
Schweizer Steyler Roger Tinner 
erklärt, «engagieren sich aktu-
ell rund 6000 Mitbrüder welt-
weit für den katholischen Or-
den.» Diese Zahl könne die Or-
ganisation aktuell konstant auf 
diesem Niveau halten. Nach-
wuchs komme aus Indonesien, 
Vietnam und Indien hinzu. Aber 

auch aus Afrika schlössen sich 
viele junge Menschen dem Stey-
ler-Orden an. 

Den Menschen mit 

 

Offenheit begegnen
Eine Eigenart der Missionare aus 
Steinhausen liegt darin, dass sie 
ihre Wohnplätze nicht als Klos-
ter bezeichnen. Vielmehr sind 
es, wie Roger Tinner erklärt, 
«Missionshäuser», das zeige an, 
dass «wir auf die Menschen zu-
gehen und Ihnen mit Offenheit 
begegnen wollen». Zudem pas-
sen sich die Steyler den lokalen 
Gegebenheiten an. Roger Tinner 
begründet diese Vorgehenswei-
se so: «Wir haben kein äusseres 
Erkennungsmerkmal, und wir 

wollen uns nicht von anderen als 
etwas Besonderes abgrenzen.» 
Diese Art der Anpassung leiten 
die Steyler aus dem Neuen Tes-
tament her: «An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen», heisst 
es sinngemäss im Heiligen Evan-
gelium nach Matthäus. 

Die katholische Gemein-
schaft will durch ihre Offenheit 
punkten. In ihrem Emblem hat 
sie eine Weltkugel, die von 
einem breiten Band umschlun-
gen ist, welches in ein Kreuz 
mündet. An den Standorten, an 
denen die Steyler tätig sind, 
wollen sie die Menschen vor Ort 
auf der Suche «nach Zeichen 
der Gegenwart Gottes in einer 
zerrissenen Welt» behilflich 

sein. Auf diese Botschaft hätten 
sie, so der Mediensprecher von 
Steyler Schweiz, natürlich nicht 
den Alleinvertretungsanspruch: 
Man findet sie auch anderswo, 
Gott sei Dank.» 

Die Schweizer Steyler ste-
hen seit dem 1. August unter 
einer neuen Führung. An die-
sem Tag hat Matthias Helms die 
Leitung der Schweizer Vertre-
tung übernommen. Helms mag 
auf diesem Posten ein Frischling 
sein, doch da er vorher insge-
samt 19 Jahre als Missionssekre-
tär arbeitete, kennt er die Auf-
gaben, die auf ihn zukommen, 
sehr gut. Der gebürtige Deut-
sche Helms ist seit 1983 ein 
Steyler. Er hat unter anderem 20 

Jahre im westafrikanischen 
Land Ghana gewirkt. Dabei 
übersetzte er auch das Pflich-
tenheft eines Sonntagslektio-
nars in die ghanaische Sprache 
Krobo. Auch dieser Leitfaden 
passt perfekt ins Steyler-Univer-
sum. Mission bedeutet für diese 
Gemeinschaft nicht einfach, die 
Menschen, wo auch immer, zu 
taufen. Gegenüber dem katho-
lischen Pfarreiblatt des Kantons 
Zug definierte Roger Tinner das 
Wort Mission wie folgt: «An der 
Mission Gottes teilzunehmen, 
den Menschen auf Augenhöhe 
zu begegnen, von ihnen zu ler-
nen und gemeinsam an einer 
besseren Zukunft zu arbeiten.» 
Auf die Schweiz bezogen wollen 
sich die Steyler als Brücken-
bauer zwischen Kulturen, Spra-
chen und religiösen Ausdrucks-
formen betätigen. Aufgrund der 
derzeit wütenden Coronapan-
demie haben die Steyler gezeigt, 
dass sie schnell reagieren kön-
nen. Die Nothilfe ist als ein wei-
teres Tätigkeitsgebiet hinzuge-
kommen.

Damit die Botschaft der 
Steyler in die Umgebung und in 
die weite Welt getragen wird, 
besteht eine Zeitschrift. Lange 
Jahre gab der Orden die «Stadt 
Gottes» heraus. Mittlerweile 
geht die Publikation mit Namen 
«Leben jetzt» in Druck. Deren 
Verlage und Redaktion befindet 
sich noch heute auf dem Stein-
hauser Schlossberg und zwar im 
Missionshaus. Wer Gutes tut, 
will ja der Welt mit Stolz zeigen, 
wie er dies – erfolgreich – tut.

Hinweis

 

Mehr Informationen findet man 
auf www.steyler.ch

Auf dem Schlossberg in Steinhausen befindet sich seit 100 Jahren die Schweizer Niederlassung der 
Steyler Missionare.
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