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St. Sebastian. Es ist schon sehr
imposant, dieser Investitur-Feier-
lichkeit des Ordens der „Roten Lö-
wen von Limburg und des Heiligen
Sebastian“ beizuwohnen. Nachdem
man die obligatorische Jahres-
hauptversammlung im Pfarrheim
der Gemeinde St. Sebastian durch-
geführt hatte, zogen alle Ordens-
und Würdenträger der Deutschen
Komturei zum feierlichen Gottes-
dienst in der Kapitelkirche. Kurz ei-
niges zur Ordens-Geschichte: Die-
se Komturei besteht aus Mitgliedern
folgender Rangstufen: Großkomtu-
re, Großoffiziere, Komture Kom-
mandeure, Offiziere und Ritter. Die
„Edele Eerdbroederschap van de
Souvereine Orden van de Rode
Leeuw van Limburg en de Heiligen
Sebastianus“ wurde am 10. Dezem-
ber 1979 in Maaseik in Belgien ge-
stiftet, und am 13. Dezember 1994
erfolgte die Errichtung einer deut-
schen Komturei des Ordens durch
den Trierer Bischof Hermann Josef
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Spital. Sie ist, und so steht es in den
Statuten, selbstständiges Glied des
Mutterordens, und hat ihren Sitz an
der von der ehemaligen Wallfahrts-
kirche zur vom Bischof erhobenen
Kapitelkirche in St. Sebastian bei
Koblenz. Dort finden sich jeweils am
4. Fastensonntag, dem eigentlichen
jährlichen Bruderschaftstag, Mitbrü-
der und ihre Angehörigen ein, um
während des feierlichen Gottes-
dienstes dabei zu sein, wenn neue
Mitbrüder in der Gemeinschaft in-
vestiert und verdiente Mitglieder der
Deutschen Komturei geehrt wer-
den. Persönlichkeiten, die bereit
sind, nach den hehren Vorschriften
des Ordens zu handeln und zu
agieren, werden dann feierlich in die
Ordensgemeinschaft aufgenom-
men. Würdige Augenblicke waren
am vergangenen Sonntag der Ein-
zug in die Kapitelkirche, das Gottes-
haus von St. Sebastian, das Anhef-
ten des Ordenszeichens sowie das

Umlegen des schlichten grünen Or-
densmantels, der übrigens nur zu
kirchlichen Anlässen getragen wird.
Nur wenn ein Geistlicher aufgenom-
men wird, so ist die Tradition, wird
ihm kein Ordensmantel umgelegt.
In diesem Jahr war dies der aus
Rhens stammende Pater Ralf Bir-
kenheier, Seelsorger von ca. 1400
Christen in sechs Pfarreien in Kot-
tenheim, Ettringen, Bell, Mendig
und Thür. Von Prior Walter Bucher,
der mit weiteren sechs Mitbrüdern
die heilige Messe zelebrierte, wurde
er als Mitglied in die Komturei der
Edlen Erz-Bruderschaft vom Souve-
ränen „Orden des Roten Löwen von
Limburg und des Heiligen Sebasti-
an“ aufgenommen. Der in der Regi-
on beliebte Geistliche von den „Arn-
steiner Patres“, für den, genau wie
für alle anderen Ordensbrüder, der
hehre Gedanke und das Leitmotiv
der Bruderschaft „Für Glaube, Sitte
und Heimat“, ein sehr wertvolles
und hohes Gut bedeutet, wurde von

Schützen-Bundesmeister Jürgen
Rausch und dem Mendiger Heinz
Lempertz zur Aufnahme als Mitglied
vorgeschlagen. Für ihn, den Kir-
chenmann gilt dabei, die Zielset-
zung der Edlen Bruderschaft, die
geistigen und geistlichen Werke des
christlichen Glaubens zu erhalten
und zu vertiefen. Laut der Ordens-
zielsetzung versucht jedes Ordens-
mitglied, die christliche Botschaft
und Nächstenliebe in Wort und Tat
auszuüben und diese einzeln oder
in Gemeinschaft durch brüderliche
Hilfe, Veranstaltungen, Vorträge
und Gespräche nach außen hin
darzustellen. Dies wird für Pater
Ralf, der immer behauptet hat: „Der
Glaube stirbt nie“, und der immer
das berühmte „Offene Ohr“ hat,
kein Problem bedeuten. Jedenfalls
freuen sich seine „Schäfchen“ alle
von Herzen mit „ihrem Pastor“ und
wünschen ihm auch als Ordensträ-
ger weiterhin ein segensreiches
Wirken. Nach gleichen Grundsät-
zen leben auch weitere neu aufge-
nommene Persönlichkeiten ihre Mit-
gliedschaft im Orden. Dies sind die
Herren Jan Gesau und Hans Jür-
gen Häfner aus Bassenheim, Ro-
bert Müller aus Münstermaifeld und
Ulrich Wohlkühler aus Rüthen Kal-
lenhardt, die vom zuvor ausge-
zeichneten Großkomtur Karl Häf-
ner, der dieses Amt von Hans-Josef

Koggel übernommen hatte, mit
Schwert und Ordensübergabe im
Beisein vieler Familienangehörigen
sowie Schwestern und Brüdern aus
dem belgischen Mutterorden, mit
Großmeister Jos Michels an der
Spitze, eingeschworen wurden. Des
Weiteren wurden Stefan Hammer-
schmidt aus Havixbeck, Hermann-
Josef Hermes aus Stadtkyll, Hans-
Werner Pistono aus Dieblich und
Dirk Schaal aus St. Sebastian vom
Ritter zum Offizier befördert. Peter
Goeth aus Neuwied-Gladbach, Karl
Häfner, Ralf Leweke aus Leverku-
sen und Lothar Zingen aus Trier
wurden vom Offizier zum Komtur
ernannt. Für seine besonderen
Leistungen als Schatzmeister wur-
de Norbert Köny aus Trier vom
Komtur zum Großoffizier befördert.
Eine besondere Ehre wurde dem
scheidenden Großkomtur Hans-Jo-
sef Koggel zuteil. Er erhielt das
Schulterband mit Stern für seinen
enormen Einsatz überreicht.
Ganz klar, dass nach dem Gottes-
dienst in froher Runde weiter gefei-
ert wurde. Man hatte ja allen Grund
dazu. Und allen Geehrten gratulier-
ten, auch Landrat Dr. Alexander
Saftig und der Erste Beigeordnete
der VG Weißenthurm Thomas
Przybylla von ganzem Herzen.
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