
 
Weiterhin gute seelsorgerische Betreuung im SeniorenHaus Bergfriede 
 
Als wir im vergangenen Jahr erfuhren, dass das Kloster Heiligenborn im November 
geschlossen würde, befürchteten wir hier im SeniorenHaus Bergfriede die seelsorgerische 
Betreuung durch die Redemptoristen-Patres zu verlieren.  Doch dann zeichnete sich  eine gute 
Lösung ab. 
Herr Pater  Eberhard Neugebauer blieb in Bous und wir freuen uns, dass er weiterhin 
Seelsorger für unser Haus sein wird.  
So werden wir auch in Zukunft außer der wöchentlichen Hl. Messe der Pfarrgemeinde am 
Donnerstag,  an allen Tagen -  außer samstags -  Gottesdienst feiern können (siehe die Zeiten 
der Gottesdienste in diesem Blatt).  
Wir laden alle, die gerne mit uns Gottesdienst feiern wollen, zu uns in die Kapelle ein. 
 
 
Pater Neugebauer wurde gebeten, sich selbst vorzustellen. Er schreibt: 
 
„Während ich heute am Weißen Sonntag die Hl. Messe gefeiert habe, brach plötzlich die 
Sonne durch die bunten Kirchenfenster und erfüllte die Kapelle mit einem besonders warmen 
Licht. Mir war, als wollte Gott uns zurufen: Ich bin da und begleite euch. Dies erfüllte mich 
mit tiefer Freude und bestärkt mich in meiner Tätigkeit als Seelsorger hier im Caritas 
SeniorenHaus Bergfriede, die ich seit dem ersten Adventssonntag ausübe. 
 
Ich wurde 1939 in Schlesien geboren und sollte später die väterliche Tischlerei übernehmen. 
Es kam dann alles anders: Krieg – Vertreibung – kath. Volksschule – Formerlehre in der 
Stahlindustrie – möglichst viel Geld verdienen, um ein Ingenieurstudium bezahlen zu können 
und deshalb Arbeit als Zauberer unter dem Künstlernamen „Ibn Amara & Fatme“. 
Während einer Mission in meinem neuen Heimatdorf wurde mir klar, dass dies nicht mein 
Weg ist. Ich holte das Abitur nach, trat dem Orden der Redemptoristen bei und studierte 
Theologie. Nach vielen Stationen: Kaplanszeit – Jugendseelsorger – Exerzitienbegleiter für 
die Kapläne und Pastoralreferenten der Diözese Trier – Magister des Noviziates der deutsch 
sprechenden Provinzen unseres Ordens- Jugendkloster Kirchhellen – Kloster Heiligenborn in 
Bous – konzentrierte ich mich neben meiner Missionstätigkeit auf Scala – eine 
Glaubensgemeinschaft von Laien, die ihre christliche Überzeugung in redemptoristischer 
Tradition leben und weitergeben möchte. 
Nachdem im Herbst 2009 das Kloster geschlossen wurde, beziehe ich nun meine neue Bleibe 
im Haus Bergfriede. 
 
Kennen Sie die Geschichte vom Schatz im Acker? Da ist ein Feldarbeiter beim Pflügen. 
Plötzlich stößt er auf etwas…es blitzt auf, er gräbt tiefer und stößt auf einen kostbaren Schatz. 
In dieser Freude geht er hin, verkauft alles, kauft den Acker und so gehört ihm der Schatz. In 
dieser Art wünsche ich mir, mit Ihnen hier leben und seelsorglich wirken zu können. 
Ich freue mich darauf!“ 
 
P. Eberhard Neugebauer 
 
  


