
Der Ruf des Nordens
Zehn Jahre Edmund-Heusgen-Stiftung

Prälat Dr. Cünter Assenmacher ist Direktor des Ansgariuswerk

wagte ich vorzubringen.

,Der Norden hat es viel
mehr verdient', lautete seine
knappe Antwort."

Längst hat Prälat Dr. Assen-
macher den Norden lieben
gelernt und ist begeistert von
der mitreißenden Dynamik
der skandinavischen Diöze-
sen. ,,lch kann nur jedem
raten, sich selbst vor Ort da-
von zu überzeugen."

Sowohl Liebhabern von
Städtereisen als auch jenen,
die die Abgeschiedenheit
des Klosterlebens bevor-
zugen, vermittelt Prälat Dr.

Assenmacher in diesem
Sinne gerne persönliche
Kontakte und Anlaufstellen.

Nordische lmpressionen

Ilie katholische Kirche

wächst in den nordischen

Ländern rasant

Sie verzeichnet überpropor-
tional viele Pr¡esterweihen
und Klostergründungen.
Die nordische Diaspora ist
auf U nterstützung angewie-
sen. Denn die katholische

Minderheit ist mit Heraus-
forderungen konfrontiert,
denen sich die Kirche dort
stellen muss, und leistet die
lntegration von Menschen
vieler Nationalitäten, die
der katholische Claube ver-
bindet.

Kontakt:

Edmund-Heusgen-Stiftu ng

Stiftungszentrum im
Erzbistum Köln

Marzellenstraße 32

D-50668 Köln

Telefon 0221 16421430

stiftungszentrum@
erzbistum-koeln.de

www.stiftu n gsze ntru m -

koeln.de

Oft ist der Stiftungszweck
eng mit dem Lebensweg
des Stifters verwoben.
Nicht so bei Edmund
Heusgen. Er folge schlicht
dem Rat eines Geistlichen
seines Vertrauens, Dom-
kapitular Prälat Dr. Günter
Assenmacher.

,,Der Landwirt Edmund
Heusgen wollte aktiv etwas
für das ewige Heil seiner
Familie tun und wandte sich
mit diesem Anliegen rat-
suchend an mich", erinnert
Dr. Cünter Assenmacher.

,,Seine katholische Prägung
verdankt er neben dem El-

ternhaus der Jesuitenschule
Aloisiuskolleg in Bad Codes-
berg, die er besuchte."
Assenmacher musste nicht
lange überlegen, was er
Heusgen emphahl. Schließ-

lich ist er seit 1986 Direktor
des St. Ansgarius-Werkes
Köln, das die katholische
Kirche in nordeuropäischen
Ländern fördert. Der Stif-
tungszweck der Edmund-
Heusgen-Stiftung ist damit
deckungsgleich; die Erträge

kommen dem St. Ansgarius-
Werk-Köln zugute.

,,Auch bei mir war es weni-
ger der Ruf des Nordens als

vielmehr jener des seinerzeit
stellvertretenden Ceneral-
vikars Prälat Dr. Daniels, der
mich als seinen Nachfolger in
dieses Amt befahl", berich-
tet Assenmacher. ,,Das war
Ende 19B4,ich war aus Rom
vom Promotionsstudium
zurückgekehrt und hatte
meine Arbeit am kirchlichen
Cericht begonnen,,Mich
zieht es eher in den Süden',
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