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Die Pallottlner

Aktuelles von den Pallottinern
P. Heribert Niederschlag an der PTHV emeritiert - Mit hochschulpolitischem
Weitbl ick Verä nderu n gen a n gestoßen - Sel i gsprech u n gsverfah ren fü r Pater
Reinisch fest im Blick

\r-'

Vallendar/17 .10.2012 -,,1n heiterer
Gelassenheit" ist das Lebensmotto des weit
über die Grenzen der Philosophisch-

Theologischen Hochschule (PTHV) hinaus
bekannten Moraltheologen P. Heribert
Niederschlag, der im Rahmen einer
akademischen Feierstunde am Dienstag, 16.

Oktober 2012 emeritiert wurde. Er bewegte viel
in seiner mehr als 3O-jährigen Amtszeit als
Lehrstuhlinhaber, Studiendekan, Prorektor und

Rektor (1 996-2000, 2004-2009) der
Hochschule. Seine Beziehungen und sein

hochschulpolitischer Weitblick haben mit dazu
beigetragen, dass die PTHV heute in

gemeinsamer Trägerschaft von Pallottinern und

Waldbreitbacher Franziskanerinnen steht, Stets in Bewegung, bewegt er viel: P. Heribert
Niederschlag bei seiner Abschiedsvorlesung während
des Festaktes.

Gleichzeitig öffnete sich unter seiner Agide die
Hochschule für eine zweite Fakultät: die pflegewissenschaftliche Fakultät hat sich innerhalb
kurzer Zeit deutschlandweit etabliert. Beide Veränderungsprozesse haben sich als überaus
wertvoll für die Bestandsicherung und das Renommee der,,Universität im Grünen"
enryiesen. Provinzial P. Hans-Peter Becker dankte in einer brieflichen Grußadresse (er ist

derzeit bei der Konferenz der Höheren Oberen in lrland) für das große Engagement in

Sachen pallottinischer Hochschule, die auch in Zukunft ein wichtiges Apostolatsfeld der
Gemeinschaft bleiben wird.

,,lhm war es immer ein großes Anliegen, dass unsere Kirche ethisch, spirituell und

intellektuell bewohnbar ist und bleibt", sagte der neue Dekan, P. Markus Schulze, in seiner
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Ansprache und zog anhand seines Lebens und Schaffens die Verbindungslinien von der
Moraltheologie hin zu Aszese, Verkündigung und Sorge um das Heil des Menschen.

P. Niederschlag leitet seit dessen Gründung das Ethik-lnstitut an der Hochschule, das eng

verbunden ist mit dem trägerübergreifenden Ethikrat des Bistums Trier. So wird sich der
beliebte Redner und Conferencier auch weiterhin für das Gespräch zwischen Theologie,

Medizin, Pflegewissenschaft und Ethik einsetzen, sensibel und nachdenklich bleiben im

Kontakt mit Existenzfragen von Menschen im Heute.

Eine feste Aufgabe für die kommenden Jahre
gibt es auch schon: der

Seligsprechungsprozess für den

Pallottinerpater Franz Reinisch, der den Eid auf
Hitler verweigerte. ,,Das ist ein notwendiges

christlich-prophetisches Zeichen, heute so

aktuell wie in der Nazi-Diktatur", sagte der

Emeritus, der zum Postulator ernannt und vom

Trierer Bischof in diesem Amt bestätigt wurde.

ln seiner Abschiedsvorlesung sprach P.

Niederschlag über,,Moral in einer säkularen

Welt". Neben der rationalen Begründbarkeit von

Normen spielt dabei die innere Plausibilität

einer,,veritas vitae" -,,Wahrheit des Lebens

und für das Leben" eine wichtige Rolle. Hier ist

der Einzelne in seiner Gewissensentscheidung

ebenso gefragt wie die Kirche als Communio

und Überzeugungsgemeinschaft, in der das

,,Richtige und Gute" immer wieder neu und im

Miteinander gesucht werden muss. Die ,,Kunst des Sterbens" (ars moriendi) ist zugleich die

,,Kunst des Lebens". Wer sie erlernt, wird für sich selbst das Thema seines Lebens finden,
wird als Ebenbild Gottes seine Möglichkeiten erkennen, wird der Aufforderung mehr und

mehr nachkommen: ,,Mensch, werde was Du bist!"

Weitere lnfos zum Beginn des Wintersemesters unter l!llry{,p!hy_:d_e_; Hier geht es zur

ln"tem ets e_ite _C_-eg Elh i k;l ryli !gts-

Aktuelle Veröffentlichung (gemeinsam mit Dr. lngo Proft):

Wann ist der Mensch tot? Diskussion um Himtod, Herztod und Ganztod. Mainz (Mafthias

Grünewald Verlag) 201 2.

Dekan P. Mart<us Schulze würdigte das Wirken seines
Mitbruders und Kollegen mit treffenden Worten.
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