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DEUTSCH 
 
 

DAS ANGEBOT DEHONIANISCHER ERZIEHUNG 
 
 

Einleitung 
 
Das Kolleg (oder die Schule) N.N. ist ein Bildungszentrum in der Trägerschaft der 

Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester (SCJ), welche als religiöse Einrichtung dem 
Bildungszentrum unabhängig davon, ob es von Ordensleuten oder Laien geleitet wird, 
folgendes charakterisierendes Erziehungsangebot gibt. 

Die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester wurde 1878 von P. Johannes Leo 
Dehon gegründet, um für viele der Nöte, die ihn umgaben, Abhilfe zu schaffen, darunter 
auch die der Erziehung. Im Folgenden werden einige Merkmale vorgestellt, die bei der 
dehonianischen Erziehung zu berücksichtigen sind: 

Sie soll 
- die ganze Person einbeziehen. 
- zur Ausgeglichenheit befähigen. 
- für das Leben bilden. 
- sich nicht von der übrigen Gesellschaft abkapseln. 
- einsatzbereite Männer und Frauen heranziehen, die fähig sind, in der Gesellschaft 

Verantwortung zu übernehmen.  
- besonders für die Bedürftigsten offen sein. 
- ein Mittel der Glaubensverkündigung sein. 

Das Kolleg (oder die Schule) N.N. hat als Schule der Herz-Jesu-Priester mit der Vielfalt 
ihrer erzieherischen Möglichkeiten ihren Platz in der Gesellschaft. Sie bietet sich an als 
wirkliches Mittel, das den Eltern und anderen Beteiligten Freiheit für die Erziehung 
schafft. Sie ist aber auch verpflichtet, mittels der Gesellschaft, in die sie eingebunden ist, 
die angemessenste und wirksamste Art und Weise zu finden, eine kritische Einordnung in 
die Gesellschaft zu ermöglichen und sie so umzuwandeln, damit sie gerechter, 
menschlicher und brüderlicher wird. 

Ihr grundsätzliches erzieherisches Ziel ist der Dienst an der Entfaltung der Person in 
ihren seelisch-körperlichen, emotionalen, geistigen, sittlichen und religiösen Dimensionen. 
Aber sie verpflichtet sich auch zu einer Erziehung durch echte und verantwortete Freiheit 
und für die uneigennützige Teilnahme an der Gestaltung einer freien, pluralistischen und 
demokratischen Gesellschaft. 

Wir möchten unsere erzieherische Tätigkeit in den durch die geographische, soziale, 
kulturelle, politische und kirchliche Umgebung gesetzten Rahmen einordnen, so dass wir 
Antwort geben können auf die Bedürfnisse einer ganzheitlichen Förderung der uns zur 
Erziehung anvertrauten Kinder und Jugendlichen, die die Daseinsberechtigung unserer 
Schule sind. 

Mit diesem Ziel wollen wir erreichen, dass schulische wie außerschulische Aktivitäten 
- behilflich sind, den Charakter unseres Landes und unserer Gemeinschaft zu 

entdecken und ihn den nächsten Generationen zu vermitteln. 
- die besonderen Werte der eigenen Umgebung in einem Klima der 

Aufnahmebereitschaft gegenüber allen Menschen und Kulturen zu stärken. 
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- diese Werte durch die Lehre und den Gebrauch unserer Sprache und durch die Pflege 
der Sitten und Gebräuche und der Kultur unseres Landes in die soziokulturelle 
Umgebung einzuordnen. 

- es fördern, dass die Schüler und Familien ihr eigenes Umfeld und die 
geographischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Merkmale, die es gestalten, 
kennen lernen und sich dafür verantwortlich fühlen, die örtliche Gemeinschaft 
aufzubauen und zu beleben. 

Diese Einordnung in die soziokulturelle Wirklichkeit unserer Region und unseres 
Landes und die Verpflichtung, unserem Volk zu dienen, sind auch der konkrete Ausdruck 
des christlichen Selbstverständnisses und der Berufung unserer Schulen zur 
Glaubensverkündigung. 

Jede Schule hat ihr besonderes Umfeld. Jede Schule entfaltet ihr eigenes 
Selbstverständnis in ihrem Umfeld und durch ihre kritische Tätigkeit in diesem Umfeld. 

 
 
 

I. Die Schule 
 

"Jede Person hat ein Recht auf Erziehung. Die Erziehung soll, wenigstens was die 
Grundausbildung angeht, unentgeltlich sein. Die Grundausbildung ist verpflichtend. 
Die fachliche und berufliche Ausbildung soll allgemein werden. Der Zugang zur den 
Höheren Studien soll gleichfalls entsprechend der betreffenden Verdienste allen 
möglich sein.  
Die Erziehung hat die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die 
Stärkung der Achtung der Menschenrechte und der grundsätzlichen Freiheiten zum 
Ziel. Sie soll das Verständnis, die Toleranz und die Freundschaft unter allen Nationen 
und allen ethnischen oder religiösen Gruppen begünstigen. Und sie soll die Entfaltung 
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen für die Erhaltung des Friedens fördern.  
Die Eltern haben das Vorzugsrecht, die Erziehungsform, die sie ihren Kindern geben 
wollen, auszuwählen." (Allgemeine Verkündigung der Menschenrechte, Nr. 26). 
 
"Alle Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen Standes und Alters haben kraft ihrer 
Personenwürde das unveräußerliche Recht zu einer Erziehung, die ihrem Lebensziel, 
ihrer Veranlagung, dem Unterschied der Geschlechter Rechenschaft trägt, der 
heimischen  kulturellen Überlieferung angepasst ist und zugleich der brüderlichen 
Partnerschaft zu anderen Völkern geöffnet ist, um der wahren Einheit und dem Frieden 
auf Erden zu dienen. Die wahre Erziehung erstrebt die Bildung der menschlichen 
Person in Hinordnung auf ihr letztes Ziel, zugleich aber auch zum Wohl der Gemein-
schaften, deren Mitglied der Mensch ist und an deren Aufgaben er als Erwachsener 
einmal Anteil erhalten soll" (Gravissimum Educationis, Art. 1). 

 
Alle haben das Recht auf Erziehung. Zu diesem Recht gehört der Zugang zu einer 

Schule, die die volle Entfaltung der Persönlichkeit jedes Schülers und aller Schüler, seine 
kritische Einordnung in sein gesellschaftliches Umfeld und seine Vorbereitung für ein 
Berufsleben fördert.  
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Die Schule hat auf allen Erziehungsebenen unserer Gesellschaft grundsätzlich Wert und 
Bedeutung. Denn sie wird als eine gesellschaftliche Einrichtung verstanden, die auf 
unmittelbarere Art und Weise die erzieherische Tätigkeit der Familie ergänzt.  

Die Schulen, die die Gesellschaft fördert, sollen allen die Wahrnehmung des Rechtes 
auf Erziehung sichern, und sie haben die Aufgabe, Antwort zu geben auf die verschiedenen 
Ansprüche, die das Wesen dieses Grundrechts ausmachen. 

Deswegen soll die Schule folgende Ziele verfolgen: Sie soll 
- in Zusammenarbeit mit den Eltern oder rechtlich Verantwortlichen die ganzheitliche 

Ausbildung des Schülers fördern. 
- die Entfaltung und Bereicherung der körperlichen, geistigen, soziokulturellen und 

transzendenten Dimensionen des Schülers begünstigen. 
- ihn zu einer kritischen und kreativen Haltung und so zur Analyse und Deutung der 

Wirklichkeit befähigen. 
- den Sinn für Verantwortung wecken und stärken und den Schüler zu angemessenen 

persönlichen Entscheidungen verhelfen. 
- den Schüler darauf vorbereiten, einen persönlichen und solidarischen Beitrag für die 

Veränderung seiner Umwelt zu leisten. 
Durch diese Erziehungsarbeit hilft die Schule der Schülerin und dem Schüler, Subjekt 

der eigenen Erziehung zu sein, auf allen Gebieten der Persönlichkeit zu wachsen, zu 
lieben, den Gemeinschaftsgeist zu leben, um aus der befreienden Perspektive des 
Evangeliums eine menschlichere Welt aufzubauen, die dem höchsten Ziel des Lebens 
entgegengeht: der übernatürlichen Vollendung in Gott (Vgl. L. Dehon, Oeuvres Sociales 
IV, S. 276 ff.). 
 
 
 
II. Die katholische Schule 
 

"Die Welt der Erziehung ist ein ausgezeichneter Bereich, um die Verwirklichung der 
Frohbotschaft zu fördern... Es ist eine besondere Anstrengung erforderlich, um das 
Selbstverständnis der katholischen Schulen zu stärken. Die Schulen gründen ihrem 
besonderen Wesen nach in einem erzieherischen Projekt, das seinen Ursprung in der 
Person Christi und seine Wurzeln in der Lehre des Evangeliums hat." (Evangelii 
Nuntiandi, 24) 
 
"Die Kirche war sich immer bewusst, dass die Erziehung ein wesentliches Merkmal 
ihrer Sendung ist... innerhalb der Kirche kommt in diesem Bereich den gottgeweihten 
Personen eine besonderes Aufgabe; denn sie sind dazu berufen, im Zusammenhang der 
Erziehung das radikale Zeugnis der Güter des Gottesreiches, die der ganzen 
Menschheit vorgestellt werden, zu geben." (Vita Consecrata, 96) 

 
Die Katholische Kirche hat die ständige Verpflichtung, die Zeichen der gegenwärtigen 

Zeit zu erkennen, zu prüfen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten, so dass sie auf 
die ewigen Fragen der Menschheit in Anpassung an jede Generation antworten kann.  

Um diese Sendung zu erfüllen, ist sie im kulturellen Bereich nicht nur durch ihre 
Mitglieder, sondern auch durch Einrichtungen und Zentren zur sozialen und kulturellen 
Förderung präsent. 
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Darum richtet die Kirche ihre eigenen Schulen ein und bietet sie der Gesellschaft an. 
Durch die erzieherische Tätigkeit und nach dem Maße ihrer Möglichkeiten haben diese 
Schulen die Aufgabe: 

- in Übereinstimmung mit dem christlichen Bild vom Menschen, vom Leben und von 
der Welt die ganzheitliche Bildung der Schüler zu fördern und sie darauf 
vorzubereiten, an der Umwandlung und Verbesserung der Gesellschaft 
teilzunehmen; 

- einen Religionsunterricht anzubieten, der vom Inhalt und von der Qualität her den 
Richtlinien der Katholischen Kirche entspricht; 

- eine Synthese zwischen Glaube, Kultur und Leben vorzustellen; 
- von diesen Werten her, die bewirken, dass unsere Gesellschaft menschlicher und 

gerechter werden kann, die verantwortliche Zusammenarbeit und Solidarität zu 
fördern;  

- für die, die es wünschen, die Erziehung im Glauben durch die Katechese sowie das 
gemeinsame Erleben zu fördern und dabei Respekt und Freiheit zu wahren; 

- ein Umfeld zu schaffen, das das Zeugnis und die Tätigkeit der 
Glaubensverkündigung der Gläubigen ermöglicht und sie ausrichtet auf ihre 
Einordnung in die Bewegungen und Dienste der Kirche;  

- die Erziehung als Weitergabe der Sendung zu verstehen und sie als positiven Beitrag 
für die Glaubensverkündigung zu bewerten, - ein Recht, das von den Priestern, 
Ordensleuten und Weltchristen wahrgenommen wird. Ihre Pflicht ist nicht nur die 
Weitergabe der Erkenntnisse, sondern auch die Vorbildlichkeit des Lebens, indem 
sie das lehren, was sie leben, und leben, was sie lehren.  

In dieser Tätigkeit folgt die Erziehungsgemeinschaft den pastoralen Richtlinien und 
Kriterien der jeweiligen Diözese. 
 
III. Die dehonianische katholische Schule  
 

"Die christliche Schule wird in allen Ländern, in denen die Kirche Freiheit genießt, als 
erstes Werk angesehen. Die Katholiken mögen mit Eifer diese Schulen fördern und 
unterstützen." (L. Dehon, Oeuvres Sociales II, 257). 
 
"Einen Christen zu erziehen, bedeutet nicht nur, ihm geisteswissenschaftliche 
Grundkenntnisse zu vermitteln, die ihm helfen werden, Karriere zu machen... Das 
bedeutet auch und vor allem, in ihm einen edlen und erhabenen Charakter, gute Sitten 
und mannhafte Tugenden heranzubilden. Es bedeutet auch, in seiner Seele den Glauben 
wachsen zu lassen, der dem Verstand die unsichtbare Welt öffnet, die Hoffnung, die das 
Herz stärkt durch die Aussicht auf eine verdiente Glückseligkeit und die Liebe, die Gott 
wahrnehmbar macht in den kalten Schatten des Lebens." (L. Dehon, Oeuvres Sociales 
IV, 278) 

 
In Treue zum Geist unseres Ordensgründers Pater Dehon und zur Sendung, die unsere 

Gemeinschaft kennzeichnet, verstehen wir die erzieherische Tätigkeit als ein besonderes 
Gebiet der Glaubensverkündigung. 

Der pastorale Stil Pater Dehons und sein erzieherisches System haben den von der 
Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester geförderten Schulen einen eigenen Charakter 
gegeben. 
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Damit unsere Schulen in diesem Sinne echte Orte der Glaubensverkündigung sind und 
einen dehonianischen Charakter haben, sollen die Tätigkeiten gefördert werden, die in den 
Worten deutlich werden: "Ecce Venio", "Sint Unum" und "Adveniat Regnum Tuum".  
 
 
Ecce venio 
 

Der Ausdruck “Ecce venio” bedeutet für uns, die Unverdientheit der Liebe Gottes 
wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung bewirkt in uns eine Haltung der Verfügbarkeit, der 
Großzügigkeit und der Hingabe. Sie öffnet uns und macht uns aufmerksam für die 
Bedürfnisse und Nöte der anderen Menschen. Diese liebenden Zuwendung versteht sich im 
Letzten als eine Antwort auf die Liebe Gottes. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich die dehonianische Erziehung wie folgt:  
Die dehonianische Erziehung 
- geht von der Annahme des eigenen Körpers aus. Im Prozess seiner eigenen 

Menschwerdung kann jemand dann wachsen, wenn er die eigene Leiblichkeit bejaht. 
(Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 277) 

- zielt auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, auf seine körperlichen, 
geistigen und seelischen Anlagen. (Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 277-278) 

- schließt die religiöse Dimension in die Erziehung mit ein. Sie führt ein in das 
persönliche Glaubensleben, in die Sakramente und in das gemeinsame Feiern des 
Glaubens. Sie lädt zur Nachfolge Jesu ein. Durch den Blick auf die Wunden Jesu, 
durch die das Heil in die Welt kam, erkennt die dehonianische Erziehung in der 
Zerbrechlichkeit des Menschen, in seinen Wunden und in seinem Scheitern eine 
menschliche Realität an, welche zu einer vertieften Begegnung mit den Menschen 
und mit Gott führen kann und dadurch erlösend wirkt. (Cf. L. Dehon, Oeuvres 
Sociales IV, 278) 

- verlangt Lehrerpersönlichkeiten, die authentische Christen sind und sich engagieren. 
(Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 278-279) 

- legt Wert auf eine hochwertige Ausbildung. Sie schult die Sinne, schärft den 
Verstand, fördert die Kreativität und bildet das Herz. Die jungen Menschen werden 
angehalten, das Beste aus ihren Talenten zu machen und mit ihnen zu wuchern, in 
dem Bewusstsein, dass diese Talente nicht ihnen selbst gehören, sondern dass sie sie 
zum Wohl für die anderen einzusetzen haben. (Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 
277-278; 361) 

 
 
Sint unum 
 

Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Werte der Brüderlichkeit, der Gemeinschaft, des 
Familiensinns, der Kommunikation, der Versöhnung, der Gastfreundschaft und der 
Offenheit gegenüber anderen. Diese Werte zu leben bewirkt, dass einer der zentralen 
Punkte des menschlichen Lebens das gemeinsame Leben ist.  

Vor diesem Hintergrund versteht sich die dehonianische Erziehung wie folgt:  
Die dehonianische Erziehung  
- begreift das Herz als ein mystisches Symbol der Menschwerdung Gottes, ein 

Geschehen, das einerseits zur Solidarität mit anderen und für andere anhält und 
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andererseits auf die Möglichkeit der Vereinigung mit Gott als das höchstmögliche 
Aufblühen des menschlichen Lebens hinweist. (Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales I, 3 
und IV, 278) 

- vermittelt Liebe zur Kirche. Mit der Liebe zur Kirche verbindet sich die Liebe zur 
Arbeit auf dem Gebiet der geistlichen Berufe (Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 
270-273; 278) 

- fördert den Gemeinschaftsgeist. Das gemeinsame Feiern von schulischen Festen, 
Heiligenfesten, Jubiläen und besonderen Anlässen verbindet und schafft ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit. (Cf. H. Dorresteijn, Leven en persoonlijkheid van Pater 
Dehon, Maastricht 1949, 75-76) 

- sucht die Zusammenarbeit von Herz-Jesu-Priestern (Dehonianern) und Laien. 
Gemeinsam übernehmen sie den Auftrag der Erziehung im Dienst an der Jugend und 
sind bereit, an verantwortlicher Stelle mitzuwirken.  

- schätzt Medien und moderne Kommunikationsformen als Mittel der menschlichen 
Verständigung und der Verkündigung des Evangeliums. (Cf. L. Dehon, Oeuvres 
Sociales II, 195ff) 

- erzieht zur Gastfreundschaft. (Cf. Association Amicale des anciens élèves de 
l´institution Saint-Jean, 8 août 1897, pp. 24-26; L. Dehon, Voyage autour du monde, 
11, 365) 

- wünscht, dass die ehemaligen Schülerinnen und Schüler ihre Schulzeit an der Schule 
der Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) als ein Fundament ihrer umfassenden 
menschlichen und religiösen Ausbildung betrachten können und von daher mit ihrer 
ehemaligen Schule eine enge Verbindung aufrechterhalten (Cf. Association Amicale 
des anciens élèves de l´institution Saint-Jean, 8 août 1897, p. 31). 

 
 
Adveniat Regnum tuum 
 

Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Haltungen, die den persönlichen und 
gemeinschaftlichen Einsatz betonen, um ausgehend von den Werten des Evangeliums eine 
bessere Welt zu errichten. Diese Haltungen verwirklichen sich im wirksamen sozialen 
Einsatz, in der Arbeit für Gerechtigkeit und Frieden, in Aktionen der Wiedergutmachung, 
in denen sich unsere Solidarität mit allen Menschen ausdrückt. Diese Haltungen 
verwirklichen sich auch in der Arbeit, die die Welt menschlicher für alle macht. Wir 
wollen junge Menschen zu Staatsbürgern erziehen, die an der Errichtung einer neuen Welt 
mitwirken und dabei die soziale Lehre der Kirche verbreiten und leben. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich die dehonianische Erziehung wie folgt:  
Die dehonianische Erziehung  
- hat eine Option für die ganzheitliche Ausbildung der Jugend. Sie geht von dem 

christlichen Welt- und Menschenbild aus und bereitet darauf vor, an der 
Umgestaltung und Verbesserung der Gesellschaft teilzunehmen. (Cf. L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 270-271) 

- hat einen missionarischen Geist. Im Dialog erzählt sie das Evangelium weiter. (Cf. L. 
Dehon, Oeuvres Sociales IV, 278-279)  

- betont den Respekt vor der Schönheit der Schöpfung und ein 
Verantwortungsbewusstsein für die Erhaltung der Schöpfung. (Cf. L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 365-366) 
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- sucht die Begegnung von Glaube und Kultur. (Cf. L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 
273) 

- erzieht zu personaler Verantwortung und vermittelt den Sinn für die Pflicht zur 
Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und Kirche. (Cf. L. Dehon, Oeuvres 
Sociales IV, 361) 

- will das Heil der Gesellschaft durch christliche Vereinigungen. Sie unterstützt 
Vereine und Bewegungen, die aus dem Geist des Evangeliums entstehen. (Cf. J. 
Haas, P. Leo Dehon. Sein soziales Wirken. Sein Sühnen, Freiburg 1955, 66) 

- will das Reich Gottes in den Seelen und in der Gesellschaft anstreben. Sie fordert 
Sinn für Gerechtigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen und in den 
gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Strukturen, verbunden mit einer 
tiefen Sensibilität für bestehende Ungerechtigkeit und einem echten Bewusstsein für 
die gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zur beständigen und positiven 
Umgestaltung der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben. (Cf. L. Dehon, 
Oeuvres Sociales I, 3 und V-1, IX) 

Das Angebot dehonianischer Erziehung zielt darauf, dass Christus das Herz der Welt 
ist, dass wir seine Zeugen sind und die Schülerinnen und Schüler einen Gott erfahren, der 
nahe ist.  

 


