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Das langjährige Missionshaus der Weißen Väter In Haigerioch Ist Jetzt an einen Verein chinesischer Freichristen verkauft worden. •

Chinesen kaufen das Missionshaus
Ordensgesellschaft In Hechingen feiern die Weißen Väter demnächst ihr 150-jähriges Bestehen, in Haigerioch
haben sie ihr iangjähriges Domizii an der Annahaide jetzt an chinesische Freikirchier verkauft. Von Hardy KrämerWenige Tage, bevor sie

weltweit und auch
in Hechingen ihr
150-jähriges Beste

hen feiern, machen die Weißen
Väter in" der Region mit einem
Coup auf dem Immobilienmarkt
von sich reden: Die Ordensgesell
schaft hat ihr langjähriges Haiger-
locher Domizil, das riesengroße
Missionshaus an der Annahalde,
nach vielen Monaten vergebli
chen Bemühens endlich verkauft.
Aufhorchen lässt der Käufer: die
freichristliche Gruppe „Kanaan
e. V.", die im Kern aus chinesi
schen Christen besteht, die in
ihrem Heimatland wegen ihres
Glaubens verfolgt wurden und
deshalb in Europa im Exil leben.
So schilderte es Pater Franz Pfaff,.
bei den Weißen Vätern in He
chingen für die Öffentlichkeits
arbeit zuständig, der HZ.

Der Verein will dem Verneh
men nach in Haigerioch ein Glau
benszentrum aufbauen, Kurse
und Seminare anbieten. „Alles
schon probiert und nichts hat
funktioniert? Du willst endlich
raus aus deinem Teufelskreis und
bist bereit für einen neuen Weg?"
Mit Slogans wie diesen wirbt der
Verein um Menschen, die sich al
lein der Gewalt Jesu Christi un
terwerfen wollen. „Wir wollen
Gefäße sein, durch die der Heili
ge Geist in unsere Gemeinden
und Städte fließen kann", heißt es
auf der Homepage.

Rund 1,7 Millionen Euro waren
als Kaufpreis für das in Haiger
ioch stadtbildprägende Anwesen
mit 27 800 Quadratmeter Größe
ausgerufen. Um die 50 Maklerter
mine mit Kaufinteressenten habe
der Superior, Pater Albert
Schränk, über die Bühne ge
bracht, berichtet Pfaff. Nach vie
len Absagen hätten die Freichris
ten aus Ostasien, auch dank eines
in Südkorea beheimateten Spon
sors, zugeschlagen. Mit Stadt und
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Die Weißen Väter leisten in Afrika nicht nur kirchliche Missionsarbeit, sondern sind auch sozial-karitativ tätig. Dieses Bild zeigt Pater Fran

Landratsamt, so schildert es Pfaff,
seien alle Formalitäten erledigt,
der Deal also perfekt. Schon in
wenigen Tagen solle die Schlüs
selübergabe erfolgen. Wie viel
der Orden schließlich erlöst hat,
wurde bislang nicht bekannt.

Ebenfalls in wenigen Tagen
steht den Weißen Vätern, die vor
Jahresfrist aus Haigerioch ins alte,
frisch sanierte Hechinger Mari
enheim umgezogen sind, ein gro
ßes Fest in der Zollernstadt be
vor. Die Gründung der Ordensge
sellschaft durch Kardinal Charles
Martial Lavigerie in Algier vor 150
Jahren wird allüberall, wo es Wei
ße Väter gibt, gefeiert, in Hechin
gen am Sonntag, 9. Dezember, um

10.30 Uhr mit einer festlichen
Messfeier in der Stiftskirche. Bei
dieser Gelegenheit wollen sich
die zwölf Ordensbrüder, die im
Marienheim wohnen (ein weite
rer Pater und zwei Ordensschwes
tern leben nebenan im Pflege
heim), der Hechinger Öffentlich
keit vorstellen und sich zu ihrer
neuen Heimat in der Zollernstadt
bekennen.

Vorbereitet wird diese Feier
mit einem Informationsabend am
kommenden Mittwoch, 5. Dezem
ber, um 19 Uhr im Bildungshaus
St. Luzen. Dabei wird jeder, der
Interesse hat, unter anderem er
fahren, dass die Weißen Väter
sich heute auch Afrikamissiona-

re nennen, weil das Wort „weiß"
im englischen Sprachraum rassis
tisch verstanden wird. Die Or
densgesellschaft hat weltweit
1300 Mitglieder. Das Generalat
des Ordens ist in Rom, wo seit
acht Jahren ein afrikanischer Wei
ßer Vater, Stanley Lubungo aus
Sambia, die Geschicke der Or
densgesellschaft leitet. In
Deutschland haben die Weißen
Väter sechs Niederlassungen mit
zusammen 97 Ordensmitgliedern,
die von der Zentrale in Köln ver
waltet werden.

In der Region waren die Wei
ßen Väter 115 Jahre lang - von
1903 bis 2018 - in Haigerioch be
heimatet

ses Jahres nach Hechingen

Serie; Die Weißen Vät
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Pfaff (Mitte) 2001 im Nordosten Ugandas, wie er Kuhhirten darin unterrichtet, wie man das Vieh gesund hält. Privatfoto

, bevor sie zu Beginn die

 umge
zogen sind.

er
aus Hechingen
Hechingen und die eingemeindeten
Ortschaften haben den Weißen Vä
tern sechs Söhne geschenkt, von den
einer noch lebt; Pater Heinrich Oes-
terle aus Sickingen. Verstorben sind
Pater Kar! Jetter, Pater Josef Ritter.
Pater Zechaus Knoll, Pater Ernst Hoch
und Pater Josef Hürth. In einer kleinen
Serie wird die HZ in den nächsten
Tagen kurze Biographien von ihnen
veröffentlichen.
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