
 

  

Lieber Bruder Günter, liebe Familienangehörige, liebe Gäste, lieber Pater 

Hubert, liebe Gemeinde! 
  

Lieber Bruder Günter! 
  

Zu Deinem 60-jährigen Ordensjubiläumgratulieren wir recht herzlich! 

Deine Gemeinde St. Karl Borromäus und alle hier Anwesenden! 
  

Vor 60 Jahren hattest Du Dich für den Orden der Salvatorianer entschieden! 
  

In einem öffentlichen Gelöbnis ( der Ordensprofess ) hast Dich zu Deinem Orden bekannt 
  

Du bist diesem Gelöbnis treu geblieben. Dank Deiner Treue können wir heute Dein diamantenes 

( 60ig jähriges) Profess-Jubiläum feiern. 
  

Das ist ein Grund zum Feiern und zur Freude für Deinen Orden, für Dich ganz 

persönlich und auch für Deine Gemeinde! 

Lieber Bruder Günter, 
  

Dein 60ig jähriges Jubiläum ist Anlass gemeinsam mit Dir zurückblicken 
  

Geboren wurdest Du am 24. Februar 1939 in Gelsenkirchen. Auf Schalke!  

Das erklärt natürlich Deine Liebe zum Fußball! Deine Liebe und auch Treue zu Deinem 

Fußballverein Schalke 04! 
  

Aufgewachsen bist du auf einem Bauernhof in der Nähe von Paderborn. 
  

Dort gab es viele Ordensbrüder der Salvatorianer. 
  

In der Nähe betrieben die Salvatorianer eine große Gärtnerei und bewirtschafteten einen großen 

landwirtschaftlichen Betrieb. 

Die Patres haben in den Nachbarpfarreien ausgeholfen. Die Ordensbrüder waren Handwerker. 
  

Auch betrieben die Salvatorianer ein großes Erziehungsheim für schulentlassene Jungen. 
  

Dort - in der Nähe von bei Paderborn - begegneten Dir die Salvatorianer. Sehr früh lerntest Du 

die Brüder aus dem Salvator Kolleg kennen. Du warst neugierig auf die Salvatorianer und lerntest 

sie genauer kennen. 
  

Bereits mit 18 Jahren hast Du dann entschieden, Dich dem Orden anzuschließen. Du 

wolltest ganz dabei bleiben. 

Folglich legtest Du dann –vor 60 Jahren- Dein Ordensgelübde ab. 



  

Bruder Günter machte eine Ausbildung als Gärtner und arbeitete in Steinfeld, in Sennelager und 

schließlich auch in Klausheide. 
  

Lieber Bruder Günter, 
  

das hat mir Dein langjähriger Wegbegleiter Pater Alfons Minas berichtet. Pater Alfons  kann leider 

zu Deinem Jubiläum nicht nach Berlin kommen. Er ist zurzeit als Seelsorger im Krankenhaus 

gebunden. Er hat mich gebeten, Dir ganz herzliche Grüße auszurichten. 
  

1971 hattest Du Pater Alfons , im Salvator Kolleg bei Paderborn kennengelernt. 

32 Jahre hast Du mit Pater Alfons  in einer Einrichtung der Jugendhilfe zusammengearbeitet. 
  

Bruder Günter, Du zeigtest ein gutes Geschick im Umgang mit jungen Menschen des Heimes. 
  

In der Einrichtung gab es 90 Heimplätze. Dort waren 120 Mitarbeiter/innen beschäftigt. 

Da es immer wieder personelle Engpässe gab, wurdest Du, Bruder Günter, immer wieder zur 

Unterstützung herangezogen. 
  

Immer wenn Not am Mann war, warst Du bereit, einzuspringen, zu helfen wie es irgendwie nur 

möglich war. 
  

In der Einrichtung der Jugendhilfe zeigtest Du, Bruder Günter, besondere erzieherische 

Fähigkeiten und pädagogisches Geschick. 
  

Damit die Aufsichtsbehörden dies auch anerkennen konnten, erwarbst Du, Bruder 

Günter, berufsbegleitend die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher. 
  

Bruder Günter war so viele Jahre segensreich im Erziehungsheim tätig. Er war für viele junge 

Menschen, oft auch in ganz schwierigen Situationen, ein vertrauensvoller Gesprächspartner und 

Helfer. 
  

Bruder Günter zeichnete sich auch damals durch besondere Verlässlichkeit aus. 
  

Pater Alfons berichtet hierzu beispielsweise folgendes: 

„Wenn ich zum Beispiel im Sommer mit einer Gruppe von etwa 40 Jungen, die kein zu 

Hause hatten, eine Ferienfreizeit in einer Jugendherberge veranstaltete, nahm ich 

am  liebsten Bruder Günter als Begleitperson mit. Auf ihn war immer Verlass. Er war 

einsatzfreudig und was er in die Hand genommen hat, das hat er zu Ende geführt, darauf 

konnte ich mich immer verlassen.“ 
  

Im Jahr 2002 beendete Bruder Günter gemeinsam mit Pater Alfons seine Tätigkeit im 

Erziehungsheim.  



Da sich aus der Gemeinschaft niemand fand, der die Arbeit weiter geführt hätte, wurde das Heim 

an den Träger, den Verein für Jugendhilfe in Erzbistum Paderborn zurückgegeben. 
  

Bruder Günter hatte den Wunsch, nach Berlin versetzt zu werden. 

Anfangs war es für ihn nicht ganz leicht. 
  

Weg vom Lande, aus der schönen ländlichen Heimat, so weit weg von Paderborn und vor 

allem Schalke.  
  

Inzwischen ist er hier sehr gerne in Berlin. Wir alle freuen uns und sind froh dass Bruder Günter 

hier ist. Alle mögen Dich! 
  

Wir schätzen Deine Geselligkeit. Deine Bescheidenheit und Selbstlosigkeit haben  

Vorbildcharakter. 

  

Ob auf den Fahrten nach Horrem zum salvatorianischen Begegnungstag (Weiterbildung) oder auf 

unseren Skat-Reisen, Du bist gerne gesehen und willkommen! 
  

Deine Gemeinde hat aber auch Aufregendes mit Dir erlebt: 
  

Viele der Anwesenden wissen, dass Du Nichtschwimmer bist. Zweimal bist Du bei Polenreisen 

mit der Gemeinde und den Skatbrüdern mit dem Paddelboot gekentert. Nur aufgrund Deiner 

guten Beziehungen "nach oben"ist nicht zu viel passiert. 

Da es für Deine Mitreisenden wirklich dramatisch war und eine Schwimmnachschulung für 

sinnlos gehalten wurde, wurde Dein Versprechen, nie mehr ein Paddelboot in Anspruch zu 

nehmen, mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen. 
  

Deine Ausbildung zum Erzieher hat sicher dazu beigetragen, dass Du sehr liebevoll mit Kindern 

umgehst. Du unterstützt auch die „Nachwuchsgewinnung“ für die Gemeinde. 
  

Da gibt es eine schöne Geschichte über Bruder Günter mit dem Untertitel: 
  

Wie werbe ich ohne großen Aufwand um Ministranten … 
  

„Kurz nach der `Jahrtausendwende´ besuchte ein fünfjähriges Mädchen in Begleitung seines 

Vaters regelmäßig die Messe in Salvator. 

Das Kerzenlicht faszinierte dieses Kind schon immer. 

Irgendwann nahm es seinen ganzen Mut zusammen und fragte eines Tages Bruder Günter nach 

der Messe: Darf ich auch das Licht auspusten? 
  

Bruder Günter- wie bereits erwähnt- schon von Berufs wegen ein Freund junger Menschenkinder, 

entgegnete: Da bist Du wohl noch etwas „zu klein. 
  

Ihm war klar, dass er helfen musste. So hob er das Mädchen bei jeder brennenden Kerze hoch. 



  

So konnte das Mädchen voller Stolz die Kerzen ausblasen. 
  

Das ging so lange gut, bis das Kind an Größe und Gewicht zunahm und er bei dem nun großen 

Kind um „Gnade“ bat, weil sein Gewicht „zu groß“ für ihn wurde. 

Immer noch war es aber zu klein, um die Kerzen „allein auszublasen“; aber es war nun schon 

groß genug, um dem Dienst als Ministrantin beizutreten.“ 
  

In den vergangenen 60 Jahren gab es viele Situationen, die für Bruder Günter erfolgreich und 

schön waren. Bruder Günter hatte Erfolg, Anerkennung und fand Bestätigung. 
  

Es gab aber auch Situationen die nicht leicht weg zu stecken waren. Es lief auch nicht immer 

alles so rund mit den jungen Menschen. 

Aber Du hast auch diese schwierigen Situationen gemeistert. Das ist sicherlich auch darauf 

zurückzuführen, dass du viel Kraft aus Deiner langjährigen Ordenszugehörigkeit geschöpft hast. 
  

In Vorbereitung meiner Rede, habe ich erfahren, dass es im Orden der Salvatorianer ein 

ungeschriebenes Gesetz gibt: 
  

Man kann seinen Ruhesitz selbst aussuchen. 
  

Da können wir ganz stolz und froh sein, dass sich Bruder Günter die Großstadt, unsere 

Hauptstadt Berlin – als Ruhesitz- ausgesucht hat. 

Toll dass Du diesen Schritt gewagt hast. 
  

Wenn wir im Internet recherchieren, könnte man Ruhesitz wie folgt definieren: 
  

Ein Ruhesitz ist ein Ort, in dem man im Alter- nach einem arbeitsreichen Leben- sich ausruht, still 

liegt, sich entspannt, verschnauft, sich Ruhe gönnt….und auch nicht arbeitet. 
  

Aber für Bruder Günter gibt es keine berufliche Altersbegrenzung! Er denkt gar nicht ans kürzer 

treten. 
  

Hier in Berlin nimmst Du auch viele Aufgaben wahr. Von Deinen Ordensbrüdern kennst Du sicher 

alles am besten. Das liegt auch daran, dass Du in der Kommunität am längsten da bist. 
  

Du wohntest ja noch im alten Kloster und warst derjenige, der den Bau des neuen Klosters in 

allen Phasen miterlebt hatte und unterstützt hatte. 
  

Aber wie sieht es nun weiter mit Bruder Günters Ruhesitz aus? 
  

Im Sommer - in der größten Sonnenhitzewelle - mähst Du den Rasen des Gemeindegartens. 

Du sorgst dafür, dass er ausreichend mit Wasser besprengt wird. 



Als erfahrener Gärtner erledigst Du das allerdings nur in den Morgenstunden, damit der Rasen 

nicht verbrennt. 

Beim Zeltaufbau und –Zeltabbau zum Sommerfest und auch beim Aufbau und Abbau der 

Stühle bist Du mit großem Engagement dabei. 
  

Im Herbst ist es Dir immer ein großes Anliegen, den Gemeindegarten und den Garten des 

Klosters vom Laub zu befreien. Dabei entwickelst Du außergewöhnliche Ideen, um das Laub zu 

beseitigen! 
  

Zur Erntezeit sammelst Du das Obst auf und stellst es der Gemeinde in Sammelkisten zur 

Verfügung: 
  

Gemeindemitglieder dürfen sich dann aus den prall befüllten Kisten bedienen: 

Damit leistest Du auch einen Beitrag zur Gesundheitsförderung vieler Gemeindemitglieder. 

Ein guter Beitrag zum ausgeglichenenVitaminhaushalt! 

Auch in den Wintermonaten bist Du nicht untätig, Du achtest penible darauf, dass das 

Streumaterial zur Kirche hin ausreichend verteilt ist: 

Bei Bedarf streust Du mit eigener Hand nach, damit niemand zur sicher geglaubten Beichte 

stürzt! 
  

Auch in der Kirche engagierst Du Dich regelmäßig als Ministrant und Küster! 
   

Was das aber alles mit Ruhe zu tun hat, kannst Du mir – lieber Bruder Günter- gelegentlich mal 

erklären… 
  

Bruder Günter Du hast Dich in selbstlosem Einsatz für die Gemeinde unendlich verdient 

gemacht! Dafür gilt Dir Lob und Anerkennung! 

Diese besondere Eigenschaft, immer zu helfen, andere nicht zu enttäuschen, haben wir hier auch 

in Berlin in unsere Gemeinde schätzen lernen dürfen. 
  

Wir wollen Dir daher mit folgendem Schild Danke sagen: 
  

Bruder-Günter-Platz 
  

Dir zu Ehren wollen wir daher dieses Schild zwischen Kirche und Kloster aufstellen. 
  

Die Schildfarbe Blau- ist die Farbe von Schalke 04, Deinem Lieblingsverein!  
  

Vielleicht hilft das Schild dabei, etwas kürzer zu treten, auf dem Platz – dem Ruhesitz- 

etwas auszuruhen. Es soll dazu beitragen, dass Du auch weiterhin in ansprechender Gesundheit 

erhalten bleibst. 
  

Natürlich wird es auch Gemeinde und DeinemOrden Anlass sein, darüber nachzudenken, wie 

Du Unterstützung und Hilfe erfährst. 



  

Wir wünschen Dir für die Zukunft alles Gute. 

Wir freuen uns nachher mit Dir  feiern zu dürfen! 
  

Vielen Dank! 
  

  
  

  

  

  

  
 


