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150. Geburtstag von Prälat Jakob Friedrich Bussereau 

Predigt von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Pontifikalamt am 02.02.2013 im Mutterhaus 

der Paulusschwestern in Herxheim 

 

 

Liebe Ordensschwestern, 

liebe Ordensbrüder, 

Schwestern und Brüder im Herrn! 

 

„’Was wäre die Welt, wenn es die Ordensleute nicht gäbe?`, fragt sich zurecht die hl. Theresia. Eine 

Frage, die uns anregt, dem Herrn unentwegt dafür zu danken, dass er mit dieser besonderen Gabe des 

Geistes seine Kirche auf ihrem schwierigen Weg durch die Welt belebt und ihr beisteht.“ 

Dies, liebe Schwestern und Brüder, gibt uns der selige Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft zum 

1. Welttages des gottgeweihten Lebens im Jahr 1997 mit auf den Weg. Seit damals wird der heutige 

Tag in der Kirche als „Tag des geweihten Lebens“ gefeiert. Schön und bezeichnend, dass wir uns 

heute hier im Kloster in Herxheim versammelt haben, um gemeinsam den 150. Geburtstag Ihres 

Ordensgründers zu feiern: von Prälat Jakob Friedrich Bussereau. 

Ist es denn notwendig, dieser Lebensform einen speziellen Tag zu widmen? Gewiss! Denn, wie 

Johannes Paul II. sagt, sollen dadurch alle „Glieder des Gottesvolkes eingehender und tiefer über das 

geweihte Leben nachdenken und seine Lehre aufnehmen.“ (Nr. 3) Diese Lehre besteht darin, dass es 

die innerste Berufung der Kirche ist, alleine ihrem Herrn zu gehören. (Vgl. Nr. 3) Davon haben auch 

Sie alle ein Leben lang durch Ihr Beten und Wirken Zeugnis gegeben, wofür ich Ihnen sehr dankbar 

bin.  Hören wir noch einmal Papst Johannes Paul II. zu, wenn er sagt: „Der heutige Mensch ... hört 

lieber auf Zeugen, als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann eben, weil sie Zeugen sind.“ 

(Nr. 4) Wegen eines solchen glaubhaften Zeugens für das Evangelium sind wir hier heute am Tisch 

des Herrn zur Eucharistie – zur Danksagung – versammelt.  

 

Aber halten wir uns zunächst an das liturgische Fest des heutigen Tages. Die Kirche gedenkt der 

Darstellung des Herrn im Tempel von Jerusalem. Dem Fest zugrunde liegt die biblische Erzählung, die 

wir eben im Evangelium gehört haben. Das Jesuskind wird von Maria und Josef in den Tempel 

gebracht, wie es das Gesetz des Alten Bundes vorsieht. Demnach wurde in Erinnerung an die Nacht 

des Pessach-Mahles das erstgeborene männliche Kind als Gottes Eigentum angesehen (Vgl. Ex, 13, 

2.15): „Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie 

brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn.“ 

(Lk 2,22) Die Eltern übergaben ihr Kind also im Tempel, „stellten es dar“, um es zugleich durch das 

vorgeschriebene Opfer wieder auszulösen.  
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Der selige Papst hat den heutigen Tag allen Frauen und Männern des gottgeweihten Lebens im 

Anschluss an eben diese Weihe Jesu anvertraut: In ihrem (und Ihrem) Leben sollen sich folglich Jesu 

Weise der Nachfolge, seine Botschaft und die Ausstrahlung seines Lichtes widerspiegeln.  

Das Fest „Darstellung des Herrn“ geht aber weit über die Erfüllung einer alten jüdischen Tradition 

hinaus. Es ist Jesu erster Besuch in Jerusalem. Er kommt jedoch nicht in den Tempel, nur um die 

alttestamentliche Vorschrift zu erfüllen, nein, er ist ja vielmehr der Herr des Tempels selbst (Vgl. Mal 

3,1). Das wird im Blick auf das Zentrum des Geschehens deutlich.Im diesem Zentrum steht die 

Begegnung Jesu und seiner Eltern mit dem greisen Simeon und der alten Prophetin Hanna. Sie stehen 

sozusagen für den Alten Bund. Dieser Bund erfüllt sich mit Christus Jesus. Und durch Jesu Geburt und 

seinen Besuch im Hause seines Vaters beginnt ein neuer. Der Greis Simeon erkennt das; er erkennt in 

Jesus den Heilsbringer für Israel und für die Heiden.  

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Zeichenhandlung des Greisen. Der alte Mann nimmt das 

kleine Kind auf den Arm, und so umfängt und umarmt das Leben am Ende das Leben am Anfang. 

Vergangenheit und Zukunft fallen im Jetzt des Jesuskindes zusammen, wodurch die Zeit und mit ihr 

die Welt geheiligt wird. Mir kommt an dieser Stelle eine Ikone aus einer russischen Kirche in 

Frankfurt a.M. in den Sinn. Sie zeigt das Geschehen der Darstellung im Tempel. Das Besondere dabei 

ist nun, dass die Hände der Beteiligten verhüllt sind – ein Ritual am Königshof von Byzanz: Die dem 

Kaiser überbrachten Geschenke sollen von den bloßen Händen nicht berührt werden. Auch Simeon 

bedeckt seine Hände. „Dieses Kind, das ich in den Händen halte“, so will er uns sagen, „ist das 

wertvollste Geschenk überhaupt.“ Nur die himmlischen Cherubin sind würdig es zu tragen. Und doch 

gibt es sich zugleich in den Schoß einer Frau und in die Hände des Menschen; ist uns unendlich nahe. 

Aus dieser Erfahrung, mit der Simeon das Ziel seines Suchens erreicht hat, sprechen unvergessliche 

Worte – ja, die einzig möglichen: „Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 

bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel“. (Lk 2,32) 

Diesen Lobpreis betet der Priester und beten die Ordensleute jeden Tag im Nachtgebet der Kirche. 

Berührt und angerührt vom Jesuskind kann Simeon – und können wir - gelassen der Zukunft entgegen 

gehen. Diese Begegnung hat ihm sozusagen den Rücken gestärkt. Damit sind wir an dem Punkt 

angelangt, wo uns der heutige Tag unter einer anderen Blickrichtung begegnet.  

 

Anfang des Monats Februar stehen wir an einer Schnittstelle. Draußen wird es spürbar heller, und der 

Umbruch in der Natur bewirkt auch ein Aufbrechen des Inneren. Simeon besingt Christus als das Licht 

der Welt, das die Dunkelheit des Unglaubens und manches verstocktes Herz erhellt und aufbricht. 

Daher der heute noch verbreitete Name „Maria Lichtmeß / Mariä Lichtmess“, was sich mit dem 

Brauch verbindet, die Kerzen für das kommenden Jahr zu weihen. Bis zur Liturgiereform des II. 

Vatikanischen Konzils war Maria Lichtmess auch der offizielle Abschluss der weihnachtlichen 

Festzeit. Sicherlich werden sich viele von Ihnen noch gut daran erinnern (und die noch immer 

geschmückten Weihnachtsbäume hier in der Kirche zeugen ja auch davon). Wie auch immer: wir tun 
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gut daran, an dieser Stelle im Jahreskreis noch einmal auf Weihnachten zurückzublicken. Wie dem 

greisen Simeon der Herr selbst den Rücken gestärkt hat, so können wir mit dem Weihnachtsfest im 

Rücken unseren Blick nach vorne ausrichten, und unseren Weg im Vertrauen auf IHN gehen – wo 

auch immer er uns hinführen will. Vielleicht ist seine Ankunft bei uns ja kleiner, als wir erwarten. So 

klein wie das Kind in den Armen Simeons. Gewiss aber dürfen wir Christen uns selbst als „Licht der 

Welt verstehen“ (Vgl. Mt 5,14); als Menschen, die unseren Nächsten etwas Zukunftsweisendes und 

Erhellendes mitzugeben haben. 

 

Ganz so hat Jakob Friedrich Bussereau gelebt und gehandelt. Geboren am Lichtmesstag 1863 in 

Hambach bei Neustadt hat er selbst viel Licht in das Dunkel der Menschen mit Behinderungen 

gebracht. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn wir ihn als den Pionier der Behindertenarbeit in 

unserem Bistum und in der ganzen Pfalz bezeichnen. Dabei hängt seine eigene Kindheitserfahrung eng 

mit dem späteren Wirken zusammen. Er entstammte einer armen Tagelöhnerfamilie mit vielen 

Kindern und war selbst oft kränklich sehr kränklich. Dennoch schafft es der talentierte Junge durch 

gezielte Förderung, etwa der seines Heimatpfarrers, zum Gymnasium, zum Studium und schließlich 

zur Priesterweihe. Während seiner ersten Kaplansstelle in Herxheim wird Busserau dann mit der 

dunklen Schattenseite der Industrialisierung des 19. Jahrhundert konfrontiert. Was in dieser Zeit 

hauptsächlich zählte waren Arbeitskraft und Produktivität. Armut, Krankheit oder Behinderung 

bedeuteten jedoch oftmals das gesellschaftliche Abseits oder Aus. Über längere Zeit wächst in ihm 

daher der Gedanke und Wunsch ein Kloster zu gründen, das sich als eine religiös-karitative 

Einrichtung ganz für die Belange derer einsetzt, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind: eben 

jene behinderten und kranken Menschen. Was dann mit der Gründung der Paulusschwestern- und 

Brüder endete - oder vielmehr neu anfing, da Bussereaus Werk bis heute fortgesetzt wird - begann mit 

einer Begegnung mit Anna Maria Dudenhöffer. Sie war, so könnten wir es heute sagen, eine kleine 

Unternehmerin. Gemeinsam mit ihr konnte Bussereau, der selbst ein Armutsgelübde abgelegt hatte, 

schließlich seine Einrichtung errichten und sein Wirken zum Wohl der Schwachen und Kranken 

ausbauen. Bis er im Januar 1896 die Zustimmung des Bischofs von Speyer erhielt, seinen Plan in 

Herxheim zu verwirklichen, hatte er jedoch mit nicht wenigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und doch 

konnte er nicht davon ablassen, denn „es schien mir, so schreibt Bussereau an einer Stelle, „die 

schönste und würdigste Aufgabe zu sein, als Priester  ein Vater der Armen, Kranken und Waisen zu 

werden.“   

 

Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte hier nicht weiter die einzelnen Schritte beim Aufbau der 

Einrichtungen oder der Gründung Ihrer Ordensgemeinschaft wiederholen – diese sind Ihnen nur zu gut 

bekannt. Fragen möchte ich vielmehr, was der entscheidende Unterschied im Wirken und Werk von 

Prälat Bussereau war, gab es doch zu seiner Zeit auch schon einige staatliche Einrichtungen für 

unheilbar Kranke und behinderte Menschen? Ich möchte einen Aspekt herausgreifen. Mir stellte sich 
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während den Vorbereitungen auf diesen Tag die Frage, warum Prälat Bussereau der von ihm 

gegründeten Ordensgemeinschaft und dem Stift in Herxheim den Namen des Völkerapostels gegeben 

hat. Schwester M. Editha Hetzler führt in ihrer geistlichen Biographie Bussereaus ganz 

unterschiedliche Gründe an, die ihn wohl der Apostelfigur nahe gebracht haben. Demnach war 

Bussereau schon von früher Jugend an von Paulus fasziniert, von seinem missionarischen Eifer, von 

seiner Wortgewalt. Nun, er sieht in ihm aber gerade nicht nur den Prediger. Nein. Befragt danach, 

warum es gerade Paulus sein solle, der Namensgeber ist, antwortete er einem priesterlichen Mitbruder: 

„Weil er der Apostel der Liebe ist.“ So sollte der Leitspruch „Allen alles werden“ über dem gesamten 

Leben von Prälat Bussereau stehen. So wie Paulus alles, sich selbst, gegeben hatte um die Menschen 

zum Heil zu führen, so wollte auch er leben: „Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die 

Schwachen zu gewinnen. Allen aber bin ich alles geworden, um …. Einige zu retten.“ (1 Kor 9,22)  

Sozial hieß für den jungen Priester christlich und christlich sozial. Wie der Apostel, so wollte auch er 

in diesem Sinne aufs Ganze gehen. Nach paulinischer Art wollte er gerade dort Gutes wirken, wo noch 

wenig geschehen war – auf unbebautem Land. Dieses unbebaute Land fand er in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung. Seine Einrichtung sollte allen diesen Menschen ohne Einschränkung 

offen stehen. Hier sollten sie ein Zuhause haben und Arbeit finden. Bussereau schreibt: „Mit dem 

Bewusstsein, sich nützlich zu machen und etwas für den Lebensunterhalt verdienen zu können, hebt 

sich die Selbstachtung und der Lebensmut wieder.“ Ihm ging es konkret darum, dass die ihm 

anvertrauten Menschen ihre ganz persönlichen Begabungen entfalten und in Würde ein Leben auch in 

familiärer Gemeinschaft führen können.  

Dieser Gedanke war hauptsächlich vom christlichen Glauben motiviert und inspiriert. Deshalb stand 

mehr noch als das eben Genannte die religiöse Fürsorge und Erziehung im Mittelpunkt. Was hat es 

damit auf sich? In seinem Brief an die Gemeinde von Korinth vergleicht Paulus in einem Bild 

unmündige und mündige Christen mit Kindern und Erwachsenen (Vgl. 1 Kor 3,1-4). Den noch 

unmündigen, d.h. nicht vom Geist erfüllten Kindern, muss er im übertragenen Sinn als geistige 

Nahrung Milch statt fester Speise zu essen geben. So könnten wir es auch auf Jakob Friedrich 

Bussereau beziehen: Menschen mit Behinderung wuchsen in seinen Augen auf wie Heiden oder 

unmündige Christen. Es war niemand da, der ihnen eine feste Speise reichte. Es war niemand da, der 

sie zu Christus führt und ihnen in einer angemessenen Weise den Glauben verkündet. Wie der Apostel 

nimmt  Bussereau sich gerade ihnen mit ihren je eigenen Begabungen und Möglichkeiten an. Deshalb 

lässt er beispielsweise die Glasfenster der Kapelle in Herxheim als eine bunte und leuchtende 

Armenbibel gestalten.  

 

So ist das Werk Bussereaus für uns heute auch eine Anfrage an unser eigenes kirchlich-caritatives 

Handeln. Dieses muss sich immer in einer qualitativen Weise von anderen Angeboten abheben. 

Nämlich in dem Sinne, dass es von der christlichen Liebe geleitet ist und zu ihm hinführt – zu 

Christus. Sehr dankbar bin ich daher allen in der Caritas Beschäftigten; ganz konkret hier vor Ort, in 
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allen Einrichtungen der Bussereau-Stiftung und darüber hinaus. Prälat Jakob Friedrich Busserau ist 

eine beeindruckende Gestalt. Es ist gut und passend, dass wir seiner gerade an diesem liturgischen 

Festtag gedenken. Er hat es geschafft, Menschen für seine Ideen und Visionen zu gewinnen. Er wurde 

wie Paulus selbst zum Apostel der Nächstenliebe und konnte andere dafür begeistern, selbst Licht zu 

werden für die Zeit, in der sie lebten. Damit hat er auch eine Zeitenwende herbeigeführt, die für die 

Menschen am Rande der Gesellschaft mehr  Mitmenschlichkeit und Fürsorge bedeutete. Ganz 

besonders wichtig waren ihm dabei die Kleinen, Armen und Schwachen. Ihnen hat er von Gott erzählt, 

und wie der greise Simeon nahm er sie auf seine Arme, wissend, dass sie Gottes Eigentum und sein 

Geschenk an uns sind. Schließlich ist er auch vorbildliche Gestalt des gottgeweihten Lebens. In seiner 

schon zum  Eingang meiner Predigt erwähnten Botschaft ruft  Johannes Paul II. schließlich allen 

Personen des geweihten Lebens zu: „Ihr sollt euch nicht nur einer glanzvollen Geschichte erinnern und 

darüber erzählen, sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen! Blickt in die Zukunft, in die der 

Geist euch setzt, um durch euch noch große Dinge zu vollbringen.“ (Nr. 1) 

Wenn wir uns an Menschen wie Busserau, an seinem Gottvertrauen und seinem Eifer orientieren, dann 

können wir tatsächlich Großes zum Wohl der Menschen und Heil der Seelen erreichen. Werden wir in 

unserem Leben, Wirken und Beten auf IHN hin durchsichtig, dass das Licht, das Christus selber ist, 

durch uns anderen Menschen aufstrahle, wie durch die Fenster der Armenbibel. 

Amen. 

 

 


