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Liebe Freunde, 

Mit diesem Newsletter hoffe ich, in den Rhythmus zu kommen, viermal jährlich einen Brief 
zu schicken; und mit Freude schreibe ich Ihnen heute, was sich so in der letzten Zeit im Sekretariat 
- oder von dort aus - ereignet hat. 

Die letzten Neuigkeiten betrafen unsere diesjährige Generalversammlung im 
wunderschönen Snagov/Rumänien. Sie haben darüber auf unserer Website ausgebreitet lesen 
können.  

Noch während der Generalversammlung wurde ich eingeladen, in die Ukraine zu gehen. 
Dort fand am 4. Mai 2018 der Zusammenschluss der vier ukrainischen Konferenzen zu einer 
Vereinigung statt; die Präsentation ihrer „Erklärung 
der Zusammenarbeit“ sollte zeigen, dass man offen 
ist für einen Zusammenschluss. Einstimmig wurde 
Pater Roman Lagish als Sekretär gewählt und Sr. Anna 
Zainchkovska als seine Stellvertreterin. Die Erklärung 
hat eine Probezeit von sechs Monaten.  

Zu Beginn der Sitzung habe ich anhand unserer 
Website erklärt, was die UCESM ist und was sie 
anstrebt.  

Am 25.-28. September 2018 wird das Projekt/ 
Symposium "Das geweihte Leben im Zeitalter der 
digitalen Kultur" durchgeführt; es richtet sich an 200 Gottgeweihte beider Riten. Begleiten wir sie 
mit unserem Gebet!  

Mehr über die Ordensleute in der Ukraine finden Sie auf unserer Website (immer noch 
lesenswert!). 

 Von links nach rechts – stehend: Sr. Anna 
Zainchkovska fma, Beraterin und Sekretärin 
der CORU, P. Justin Mischenko osppe, 
Sekretär der römisch-katholischen 
Konferenz, Sr. Natalia Melnyk zspr, 
Präsidentin der UGKK, Bischof Edward Kava 
ofm, Präsident der römisch-katholischen 
Kommission für das geweihte Leben, P. 
Roman Lagish cssr, Sekretär des griechisch-
katholischen Rates, Sr. Marjolein Bruinen op, 
Generalsekretärin der UCESM, Sr. Valentyna 
Ryabushko smsv, Vizepräsidentin der 
Patriarchalischen Kommission für Ordens-
leute (griechisch-katholisch), P. Stanislav 
Kava ofm, Berater und Anwalt der römisch-
katholischen Konferenz 
Von links nach rechts – sitzend: Sr. Elena Bys 
csa, Präsidentin der CORU, P. Blazey Souska 
ofm cap, Präsident der römisch-katholischen 
Konferenz, P. Andrew Rak cssr, Präsident des 
griechisch-katholischen Rates  

Ein wunderschöner „touristischer Tag“ (zu viele Fotos, um hier zu zeigen) bildete den 
Abschluss dieses besonderen Besuches. 
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Bei unserer ersten Unterredung als neues Exekutivkomitee hatten wir uns vorgenommen, 
regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Und tatsächlich haben P. Zsolt, Nicole und ich uns alle 14 Tage 
über Skype gesehen und gesprochen, wobei uns die unterschiedlichsten Orte verbanden. Mit dem 
ganzen Komitee treffen wir uns etwas weniger.  

Am 27. Mai begaben Nicole und ich uns auf den Weg zum Kloster Roggenburg in Bayern/ 
Deutschland, wo wir eingeladen 
sind, unsere nächste Generalver-
sammlung (9.-14. März 2020) 
abzuhalten. Nicole hatte 
Verspätung mit dem Zug (als 
Entgegenkommen hat sie sogar 5,00 
(!!!) Euro von der Belgischen Bahn 
bekommen!) und deshalb konnte 
ich sie erst kurz vor Roggenburg 
vom Bahnhof abholen. Sehr herzlich 
und gastfreundlich wurden wir von 
Abt Hermann Josef Kugler, P. 
Roman Löschinger, Direktor, und 

ihren Prämonstratenser Mitbrüdern empfangen. Am nächsten Tag bekamen wir eine mehr als 
einstündige Besichtigungstour der verschiedenen Gebäude der Klosteranlage. Anschließend 
haben wir schon viele praktische Punkte besprochen. 

Es ist ein sehr großes, wunderschönes Gelände mit mehreren Gebäuden. Sie sind sehr gut 
unterhalten, da gerade im vergangenen Jahr eine bedeutende Sanierung abgeschlossen wurde. 
Wir werden uns dort bestimmt sehr wohl fühlen! Mehr erfahren Sie natürlich, wenn das Datum 
näher rückt.  

Auf Einladung der COMECE nahmen Nicole und ich an einer besinnenden Tagung über 
„sustainable finance“ teil. Mehr als 70 Vertreter europäischer Bischofskonferenzen, katholischer 
Organisationen und Bewegungen waren anwesend. Gemeinsam brachten sie ihre Unterstützung 
für ein nachhaltiges Finanzsystem in Europa und 
der Kirche zum Ausdruck. Wie Papst Franziskus in 
seiner Enzyklika Laudato Si' schreibt: „Es gibt nicht 
zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und 
eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und 
komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur 
Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um 
die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen 
ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um 
die Natur zu kümmern” (LS 139). Als konkreten 
Weg, „die Klage der Armen ebenso zu hören wie 
die Klage der Erde”, schlugen die Teilnehmer vor, dass sich noch mehr katholische Organisationen 
und Bewegungen dazu verpflichten, einen internen Prozess bezüglich fossiler Brennstoffe zu 
beginnen. Damit sollen sie sich anderen katholischen Institutionen anschließen und weltweit 
einen starken prophetischen Standpunkt für „unser gemeinsames Haus” einnehmen.  

Vom 10. bis zum 13. Juni war ich bei der DOK (Deutsche Ordensobernkonferenz) auf ihrer 
Generalversammlung zu Gast. Neben der Erledigung von vielen praktischen Fragen und der 
Vorlage von Vorschlägen wurde dort auch ein neues Exekutivkomitee gewählt. Sie finden Namen 
und Bilder auf unserer Website. 
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Und dann kamen P. Zsolt, P. Nicolay, 
Sr. Hedvig und ich (leider war Sr. Danièle 
durch ein Rückenleiden verhindert) nach 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (B), wo wir bei 
Pater Charbel Eid, Oberer vom Kloster Saint-
Charbel des Libanesischen Maronitischen 
Ordens, zu Gast waren für die zweite 
Versammlung des Exekutivkomitees. Es war 
eine gute Entscheidung, in der Nähe von 
Brüssel zusammenzukommen! Denn so 

hatten wir die Möglichkeit, mit dem Generalsekretär 
der COMECE, P. Olivier Poquillon OP, die Hl. Messe zu 
feiern und eine feierliche Mahlzeit zu genießen.  

                    

                                     P. Charbel hat uns auch eingeladen   

Unter dem Vorsitz von P. Zsolt sahen wir zurück auf 
unsere Generalversammlung in Snagov und studierten die guten und weniger guten Erfahrungen 
der Teilnehmer. Wir nehmen mehrere Punkte mit in die Organisation der nächsten 
Generalversammlung! Da ist z.B. die Frage der Sprachen: muss eine osteuropäische Sprache dazu 
kommen? Muss dafür eine „West-Sprache“ wegfallen? Auch hierüber werden Sie später mehr 
erfahren.  

Außerdem  meditierten und sprachen wir über die Rolle der UCESM in Bezug auf die nationalen 
Konferenzen. So nahmen wir den Beschluss, zwei Studientage über die Frage "Welche Rolle spielt 
die UCESM in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Konferenzen und ggf. mit 
anderen Organisationen Europas?" zu organisieren. Diese Tage werden vom 16. bis zum 18. 
Januar 2019 in Rom stattfinden und unter der Leitung von Pater Mariano Sedano Sierra, viele 
Jahre lang Mitglied des Exekutivkomitees der UCESM, stehen. Alle Konferenzen wurden 
eingeladen, eine/n Delegierte/n zu schicken, und im Moment warten wir noch auf die letzten 
Meldungen. 

Im Dezember 2017 nahm ich in Rom an der Sitzung des Forums der katholisch inspirierten 
Organisationen teil. Dieses Forum hat zum Ziel, den Austausch von Ideen und Erfahrungen 
zwischen den verschiedenen katholisch inspirierten Verbänden und Bewegungen zu erleichtern. 
Es besteht sowohl aus Vertretern von bischöflichen Einrichtungen als auch aus ständigen 
Vertretern des Heiligen Stuhls bei den internationalen Organisationen und den Dikasterien der 
Römischen Kurie. Das Forum hat jetzt einen Schrittplan für eine intensive(re) Zusammenarbeit 
entworfen. Ich habe mich beim Ausschuss „Menschenwürde“ angemeldet. Ich halte Sie auf dem 
Laufenden! 

Noch einmal möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Rubrik „Marktplatz“, in der der Eine 
Sachen (oder Personen,  die auf dem „geistlichen Gebiet“ etwas zu bieten haben) für Kirche und 
Haus anbieten und der Andere darauf reagieren oder auch von sich aus darum bitten kann, 
ziehen, vor allem, weil während der Generalversammlung explizit der Wunsch zu mehr Kontakten 
(auch untereinander) geäußert wurde. Bitte lassen Sie sich inspirieren! 

Das war es für heute! 

Mit herzlichen geschwisterlichen Grüßen aus dem Sekretariat in Brüssel. 

Sr. Marjolein Bruinen OP 
Generalsekretärin 
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Änderungen bei den Mitgliedskonferenzen der UCESM 
 

USMI aus Italien – April 2018 

Wahl einer neuen Präsidentin: 

Sr. Yvonne REUNGOAT fma 
   
 

 
 
 
 

 

 

KORUS aus Slowenien – Mai 2018 

Wahl eines neuen Präsidenten: 

P. Marjan ČUDEN ofm 

 

 

 

 

 
DOK aus Deutschland – Juni 2018 

Wahl einer neuen Präsidentin: 

Sr. Katharina KLUITMANN osf 

 

 

 

Wahl eines neuen Vizepräsidenten: 

P. Bruno ROBECK ocist 
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