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Den Menschen die ganze Fülle
der Geheimnisse Gottes schenken
P. Janosch Donner und P. Julius Kappel empfingen am 29. Juni
die Priesterweihe. Das „Informationsblatt“ sprach mit ihnen über
ihren Werdegang und ihre Sendung in der Petrusbruderschaft.
Pater Donner, Pater Kappel, in der Predigt anlässlich
Ihrer Priesterweihe rief Bischof Czesław Kozon zu einer
neuen Faszination für Christus und die Kirche auf. Wenn
Sie auf Ihre Berufungsgeschichte zurückblicken, wie hat
sich Ihre Begeisterung für Christus entwickelt und wann
war für Sie der Zeitpunkt gekommen, als Priester in seine
Nachfolge treten zu wollen?
P. Donner: Bei mir war das 13. Lebensjahr ein Wendepunkt.
Vorher hatte ich verschiedene Ideen, was ich werden will,
Lehrer, Anwalt oder Ähnliches. Dann war da plötzlich der
Gedanke: „Ich will Priester werden“, – ohne dass ich groß
darüber nachdachte. Erst später setzte das Reflektieren ein,
was das Priestertum eigentlich bedeutet und was alles dazu
gehört. Den ersten Gedanken habe ich jedoch nie wieder
in Frage gestellt. Vielmehr war er der Anfang eines Prozes-
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ses, der mich immer tiefer in die Begeisterung für Christus und den Glauben hineinführte. Außerdem hatte ich das
Glück, – sowohl vor als auch nach dem Seminareintritt –
gute Priester, echte Freunde Christi, kennenzulernen, die
mich erleben ließen, was man Großes, Gutes und Heiliges
bewirken kann, wenn man sich von Christus in den Dienst
stellen lässt. Dies führte schließlich dazu, dass ich immer
mehr Friede und Stärke gefunden habe, meinem anfänglichen Entschluss treu zu bleiben.
P. Kappel: Der äußere Rahmen meiner Berufungsgeschichte war relativ geradlinig. Die innerliche Seite hingegen ist
etwas schwieriger zu beschreiben. Allgemein kann ich
sagen, dass mich auf meinem Weg vor allem priesterliche
Vorbilder geprägt haben. Dabei war weniger ausschlaggebend, was diese Priester im Einzelnen taten, sondern
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das Glück, das sie dabei ausstrahlten. So unterschiedlich
sie auch waren und so unerklärlich ihr Tun oft schien, sie
waren doch rundum harmonische und glückliche Persönlichkeiten. Prägend war für mich auch eine Wallfahrt mit
der Petrusbruderschaft ins Heilige Land. Ich spürte diesen
inneren Zug, bei Christus sein zu wollen. Etwas später erwachte auch mein Eifer für die Seelen. Ich erkannte, dass
die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Nächsten ein und
dieselbe ist, weil sie im Nächsten Christus erblickt.
Was hat Sie beide dazu bewogen, bei der Priesterbruderschaft St. Petrus einzutreten?
P. Donner: Als ich die Bruderschaft und die überlieferte Liturgie zum ersten Mal kennenlernte, habe ich mich sofort
zuhause gefühlt. Mir war klar, ich habe gefunden, wonach
ich gesucht hatte. Hinzu kommt, dass ich gerne Menschen
um mich herum habe und mich für Sprachen interessiere.
Da kamen mir Gemeinschaftsleben und Internationalität
der Bruderschaft sehr entgegen. Letztlich hat mich das Gesamtpaket, sowohl spirituell als auch menschlich, überzeugt.

selbst zu suchen und aufzubauen. Daraus entsteht aber der
Freiraum, sich auf das Wesentliche, nämlich die Seelsorge,
konzentrieren zu können. Ich glaube, dass die Verbindung
von würdiger Liturgie und viel persönlichem Kontakt zu den
Menschen die Voraussetzung ist, um etwas aufzubauen.
P. Donner: Ich kann das nur unterstreichen. Wenn ich
auf der Straße angesprochen werde, höre ich immer wieder, dass die Menschen mehr von den Priestern erwarten. Es gibt da schon eine Sehnsucht nach mehr Umgang
und geistlicher Führung. In den Diözesen ist das oft nicht
möglich – zuviel Vereinsarbeit und Verwaltung. Als ich in
meiner Jugend in Kontakt mit der Bruderschaft kam, hat es
mich überrascht und begeistert, dass sich die Priester Zeit
nehmen und für mich interessieren. Ich wurde in Jugendgruppen eingeladen, die noch einen echten katholischen
Geist atmen. In den Pfarreien gibt es zwar auch Jugendarbeit und Ministrantenausflüge, meistens jedoch ohne religiöse Motivation – man trifft sich halt im Clübchen. In der
Bruderschaft hat man es mit echten „Überzeugungstätern“
zu tun: Hier spürt man jenes Feuer, das Jesus auf die Erde
bringen wollte. Dieses möchten wir in die Welt tragen.

P. Kappel: Was mich bei der Bruderschaft angesprochen
hat, war ihre Ernsthaftigkeit – in der Feier der Liturgie, in
der Ehrfurcht vor Gott und seiner Majestät sowie im Umgang mit dem Nächsten. Was mir schon als Jugendlicher
in den Katechesen bei der Bruderschaft begegnet ist, war
zutiefst fromm und anständig. Nach meiner Primizmesse
schilderte mir eine junge Frau, was sie so beeindruckt hat:
die Ehrfurcht der Mitbrüder untereinander und dass selbst
Priester kein Problem hatten, sich hinzuknien, um vom
Primizianten den Segen zu erbitten. Wie der Herr bereits
sagte: „Bei euch aber soll es nicht so sein (wie unter den
Heiden), sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer
Diener sein.“ (Mk 10,43)
Als junger Mensch ist man voll Idealismus und Tatendrang. Gäbe es in den Diözesen nicht weit mehr Möglichkeiten, zu wirken als in einer kleinen Gemeinschaft mit
gerade mal 22 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
P. Kappel: Als Pfarrer in der Diözese wird man heute in ein
festgefügtes System hineingeworfen, in ein administratives
Räderwerk, in dem man zu funktionieren hat. In der Bruderschaft hingegen hat man die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Man ist gefordert, sich sein Betätigungsfeld
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Zu Beginn der Priesterweihe wird die Allerheiligenlitanei gesungen.
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Sie haben eine siebenjährige Ausbildung durchlaufen und
wurden durch Niedere Weihen und Diakonat schrittweise
an das Priestertum herangeführt. Auf welchen Aspekt des
priesterlichen Wirkens haben Sie sich am meisten gefreut?
P. Kappel: Zuerst einmal war ich wie erschlagen von der
Fülle der Dinge, die ich als Priester tun darf und tun kann.
Natürlich habe ich mich gefreut, nun die heilige Messe feiern zu dürfen, weil sie im Zentrum unseres Glaubens steht
und wir im Seminar so viel über sie gelernt haben. Vor dem
Beichthören hingegen hatte ich Respekt. In der seelsorglichen Praxis ist es mehr die Tatsache, die ganze Segensfülle
austeilen zu können: Man ist zu Besuch, kann unter Umständen bei Familienproblemen helfen, am Ende spendet
man aber immer den priesterlichen Segen und verleiht seiner Präsenz so einen tieferen Sinn. Dieser Sinn liegt nicht
in der Person des Priesters, sondern in dem, was Christus
durch den Priester wirkt. Man erkennt, dass man dort, wo
man am meisten geholfen hat, am wenigsten von sich selbst
gegeben hat. Für mich steht also weniger ein einzelner Aspekt des priesterlichen Wirkens im Vordergrund, sondern
das ganze Instrumentarium, über das ich nun verfügen
kann, um den Menschen das göttliche Herz aufzuschließen.

Der eigentliche Weiheakt: Der Bischof legt Janosch Donner die Hände auf.
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P. Donner: Eines Tages am Altar stehen und die heiligen
Geheimnisse feiern zu dürfen, war für mich lange Zeit ein
schöner und zugleich erschreckender Gedanke. „Ich soll
das auch machen?“, habe ich mich immer wieder gefragt.
„Gut, wenn Gott das will, er weiß warum.“ Genau wie Julius
hat mich motiviert, dass ich als Priester die ganze Fülle der
Geheimnisse Gottes austeilen darf, dass ich den Menschen
alles geben kann, was sie für ihr ewiges Heil brauchen, ja,
dass man im Grunde sakramental allen alles werden kann.
Der Bischof sprach in seiner Predigt auch von den Herausforderungen unserer Zeit, von der Entfremdung vieler
Menschen vom Glauben, vom Richtungsstreit innerhalb
der Kirche – sehen Sie sich mit Blick auf Ihre Ausbildung
in Wigratzbad für diese Herausforderungen gut gerüstet?
P. Donner: Ich glaube schon. Intellektuell wird im Priesterseminar mit Philosophie, Geschichte, Kirchenrecht und
Theologie ein breites Spektrum abgedeckt und ein gutes
Fundament gelegt, um auf Fragen glaubensferner Menschen, aber auch auf wissenschaftlich-theologische Probleme antworten zu können. Hinzu kommt, dass wir in
Wigratzbad ständig mit Leuten in Kontakt sind. Da gibt es
beispielsweise die sonntäglichen Katechesen, die das Seminar anbietet, aber auch die vielfältigen Begegnungen mit
Pilgern der Gebetsstätte. Aus eigener Erfahrung kann ich
sagen, dass man mit Soutane (Anm. d. Red: Das geistliche
Kleid tragen die Seminaristen ab dem zweiten Studienjahr)
immer wieder von Menschen angesprochen wird und Rechenschaft für seinen Glauben ablegen muss. So wächst
man als angehender Priester in seine Aufgabe hinein und
lernt, dass man sich nicht selbst gehört, sondern für die
Menschen da sein muss. Vor allem aber braucht es ein offenes Herz für die Gnade Gottes, damit wir wirklich bereit
sind, in seinen Dienst zu treten.
P. Kappel: Das Seminar versucht, eine gewisse Geisteshaltung zu formen, d. h. eine Art und Weise, die Wirklichkeit
wahrzunehmen und auf sie zu reagieren. Während der
Ausbildung erhält man nicht alle Antworten auf sämtliche
Fragen, aber zumindest einen Schlüssel, um auf Fragen
Antworten zu finden. Ich war als Diakon immer wieder
überrascht, wieviel man – auch unterbewusst – gelernt hat
und anwenden kann. Man wird ins Wasser geworfen und
stellt dann erstaunt fest, dass man irgendwie schwimmen
kann. Ich glaube aber, man muss sich vor dem Gedanken
hüten, dass man alles perfekt tun könne. Das intellektuelle
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Pater Janosch Donner (links) feierte am 7. Juli seine Heimatprimiz in Hohenlimburg (Hagen).

Rüstzeug ist das eine, was anderes ist es aber, auf komplexe Probleme der Menschen einfache Antworten geben zu
können. Wenn man diesen Perfektionssanspruch beiseite
lässt, bietet das Seminar die besten Voraussetzungen, um in
Verbindung mit zunehmender Erfahrung und vor allem der
göttlichen Gnade gute Seelsorge leisten zu können.
Glauben Sie, dass die Priesterbruderschaft St. Petrus mit
ihren weltweit rund 300 Priestern zu einer Wende in der
Kirche beitragen kann?
P. Kappel: Eine tiefe Erfahrung, die ich machen durfte, war
eine Missionsreise mit meinem Mitbruder P. James Mawdsley nach Burma – einem Land, in dem es keine Religionsfreiheit gibt. Wenn man die schwierige Situation der dortigen
Christen sieht, ist man erst einmal überfordert. Wie reagiert
man darauf oder wie geht man am besten vor? Ich habe festgestellt – und vielleicht lässt sich das auf die Apostolate der
Bruderschaft anwenden –, dass die beste Antwort meistens
die einfachste ist: Sie besteht darin, das zu tun, was die Kirche
immer getan hat. Das ist zunächst einmal ein großes Wort, in
das man viel hineinlegen kann. Ich glaube aber, wenn man
an den Zug der Tradition, an dem 2000 Jahre Kirchengeschichte hängen, andockt, fährt man sicher in die Zukunft.

I N F O R M AT I O N S B L AT T 0 8 / 2 0 1 9

Was heißt das konkret?
P. Donner: Dies betrifft alle Bereiche des kirchlichen Lebens und Wirkens – vielleicht zwei Beispiele: Wir legen sehr
großen Wert auf die Vermittlung von Glaubenswissen und
sind auch bereit, weite Wege auf uns zu nehmen, um Menschen, die nach der Wahrheit dürsten, Katechesen zu erteilen. Ein weiterer Bereich ist der Heiligungsdienst bzw. die
Spendung der Sakramente: Durch die besondere Betonung
der Sakralität in der außerordentlichen Form des römischen
Ritus schaffen wir wieder liturgische Räume der Gottesbegegnung für Gläubige. Die positiven Reaktionen Außenstehender bei meiner Primiz haben mir das wieder bestätigt.
Im Priesterseminar haben Sie mit etwa 80 Studenten aus 15
Nationen zusammengelebt. Das war sicherlich eine bereichernde Zeit, in der die eine oder andere Freundschaft entstanden ist. Wird Ihnen die Seminargemeinschaft fehlen?
P. Donner: Ich fand das großartig, mit so vielen Seminaristen unter einem Dach zu leben. Es gibt immer ein Thema
und immer jemanden, mit dem man reden kann. Vor allem
aber hat man mit Menschen zu tun, die mit einem auf einer
Wellenlänge sind. Dann die vielen Sprachen und Nationali-
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keit auf verschiedensten Ebenen – seien es Gläubige, die
mit der Bruderschaft verbunden sind und mich aus meiner Seminarzeit kennen, seien es Angehörige der Heimatpfarrei oder seien es frühere Nachbarn, die ich nur flüchtig
gekannt habe. Bei all diesen Menschen, die in unterschiedlichster Beziehung zu mir stehen, hatte ich den Eindruck,
P. Kappel: Es war aber auch
Helfen Sie mit,
dass sie den Priester achten
nicht immer einfach. Natürlich
und an ihm hängen – und das
gibt es Menschen, die solch ein
gute und seeleneifrige Priester
trotz Krisen und Skandalen in
Gemeinschaftsleben auf Anhieb
heranzubilden:
der Kirche.
toll finden und sofort auf Leute zustürmen. Ich kann mich
Priesterseminar St. Petrus
P. Donner: Die erste Reaktion
aber noch gut erinnern, als ich
IBAN: DE53 6509 1040 0143 1230 17
meiner Freunde aus Amerika
in das Seminar kam: BeinaheBIC/SWIFT: GENODES1LEU
war: „Father, thanks for saying
Maschinenbaustudent, karieryes.“ („Pater, danke, dass Sie
tes Hemd, Kurzhaarschnitt. Da
trifft man plötzlich auf Persönlichkeiten, die einen echt he- ‚ja‘ gesagt haben“). Bei meiner Primiz habe ich vor allem
rausfordern. Sie provozieren, dass man das eigene Weltbild Freude und Rührung wahrgenommen, aber auch Dankerweitern muss. Im Nachhinein bin ich dankbar für diese barkeit. Wenn ich darüber nachdenke, was mir die Menwichtige Charakterformung, die von außen kam und die ich schen persönlich gesagt oder in ihren Karten und Briefen
geschrieben haben, war es vor allem der Wunsch, dass ich
selbst nie aktiv gesucht hätte.
ein echter Seelsorger und Hirte nach dem Herzen Jesu werSie haben vor kurzem Ihre Heimatprimiz in Hohenlimburg de. Sie freuen sich, dass ich diesen Schritt gegangen bin
bzw. Lindenberg gefeiert. Wie wurde es in Ihren Heimat- und hoffen von Herzen, dass ich diesem Entschluss treu
pfarreien aufgenommen, dass sich junge Männer wie Sie bleibe. Im Grunde wünschen Sie sich, dass ich ein heiliger
Priester werde.
heute für das Priestertum entscheiden?
täten – das ist Weltkirche im Kleinen. In welchem diözesanen Priesterseminar gibt es das schon? Auch wenn wir in
den Niederlassungen meistens zu zweit sind, wird mir diese
große Familie mit den vielen „Brüdern“ fehlen. Ich werde
immer gerne für Besuche in das Seminar zurückkommen.

P. Kappel: Das meiste erfährt man durch Dritte, weil die
Leute den Primizianten oft nicht direkt ansprechen wollen.
Was aber bei mir ankam, war eine unglaubliche Dankbar-

Pater Julius Kappel wird mit dem Messgewand eingekleidet.
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Ihre ersten Wirkungsstätten werden Stuttgart bzw. Wien
sein. Sie beide stammen aus kleinstädtischen Pfarreien.
Freuen Sie sich auf die Seelsorge in der Großstadt und welche Erwartungen verbinden Sie damit?
P. Donner: Was ich von einer Großstadtpfarrei und vom
Leben in der Großstadt erwarte und erhoffe, ist kulturelle
Vielfalt und Internationalität. Das war bereits im Priesterseminar der Fall und ich fände es sehr wertvoll und
bereichernd, wenn das so bliebe. Wie ich gehört habe,
scheint es in unserer Stuttgarter Gemeinde auch so zu
sein. Wir betreuen beispielsweise amerikanische Familien
im Umfeld der Gemeinde und erteilen ihnen Religionsunterricht. Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass mir
die Natur etwas fehlen könnte. Neulich war ich aber in
Stuttgart und habe festgestellt, dass man mit dem Auto
in fünf Minuten im Grünen ist. Wenn sich dieses Gleichgewicht aus Stadtleben und gelegentlichen Ausflügen in
die Natur, wie ich es von zuhause kenne, herstellen ließe,
wäre das mehr als ich verdiene.
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Etwa 40 Mitbrüder, darunter viele Seminaristen aus dem nahegelegenen Wigratzbad, wohnten der ersten heiligen Messe von Pater Julius Kappel (vorne,
Dritter von links) bei, die dieser am Tag nach der Weihe in seiner Heimatstadt Lindenberg feiern durfte.

P. Kappel: Ich war bereits als Diakon in Wien. Anfangs war
ich sehr skeptisch aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen zwischen meiner Heimatstadt und der Millionenmetropole. Bald habe ich aber bemerkt, dass Wien im Vergleich zu manch anderen Großstädten weniger urban ist
und eher wie eine „große Kleinstadt“ wirkt. Ich habe mich
dort gleich wohlgefühlt. Klar, im Seminar lebt man in einem
behüteten Rahmen, die Großstadt ist da vielleicht etwas unbarmherziger, aber ich bin ja nicht allein. Was die Seelsorge
betrifft, muss man in einer Großstadt, die zugleich Universitätsstadt ist, auf sehr viel mehr Registern spielen. Man trifft
dort auf eine große Bandbreite von Milieus, Bildungsschichten und kulturellen Hintergründen. Wenn den eigenen Fähigkeiten und Talenten dabei Grenzen gesetzt sind, kann ich
als Priester immer noch übernatürlich wirken. Ich lass’ mich
jedenfalls gerne überraschen, was da auf mich zukommt.
Noch eine Frage zum Schluss: Wenn Sie von einem Jugendlichen gefragt würden, warum es sich lohnt, Priester zu
werden, was würden Sie antworten?
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P. Donner: Ich würde davon sprechen, wie schön und
großartig es ist, dem Ruf Gottes zu folgen, diese besondere
Freundschaft mit Jesus einzugehen und exklusiv für Ihn da
zu sein – in bestimmter Hinsicht einfach ein Mann Gottes
zu sein. Das bedeutet zwar, dass man vieles nicht haben
kann, dass man Verzicht üben muss, aber man gewinnt dadurch eine Freiheit, um für andere da zu sein. Wenn man
sein Herz für Gott und den Nächsten öffnet, wird man sehr
viel geben können – sei es aus der Schatzkammer Gottes
oder sei es von sich selbst. Dabei erhält man viel zurück,
ohne dass es andere merken. Je mehr man schenkt und liebt,
desto erfüllter bleibt man selbst.
P. Kappel: Auch auf die Gefahr, dass es kitschig wirkt – aber
es ist nun mal so – würde ich mit den Worten eines mir
bekannten Exerzitienpredigers antworten: „Ich bin Priester
geworden, weil ich Jesus liebe.“
Pater Donner, Pater Kappel, vielen Dank für das Gespräch
und Gottes Segen für Ihren priesterlichen Dienst!
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