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Miteinander ins Gespräch kommen
Eröffnungsgottesdienst des Sommersemesters 2016
Am Mittwoch, 13. April 2016, wurde mit einem Gottesdienst das Sommersemester 2016 in
der Hochschulkirche der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) mit
allen Studierenden beider Fakultäten – Theologie und Pflegewissenschaft – gestartet.
Hauptzelebrant und Prediger war P. Heinz-Willi Rivert SAC, Hochschulseelsorger an der
PTHV. Er begrüßte insbesondere jene Studierende, Lehrende und Mitarbeiter, die mit dem
Sommersemester 2016 neu an die PTHV gekommen sind. In seiner Predigt verwies P.
Rivert SAC auf die Gnade, die uns im von Papst Franziskus ausgerufenen Jahr der
Barmherzigkeit, zuteilwird. „Gnade in einer Welt, in der es oft so gnadenlos zugeht –
angesichts der Nachrichten von Terror, Flüchtlingsströmen angesichts von Leid, das
ausgenutzt und missbraucht wird, angesichts dessen, dass Menschen sich (in ihrer
Hilfsbereitschaft) überfordert fühlen, angesichts dessen, dass Menschen immer mehr auch
gucken müssen, wo sie selbst bleiben“, sagte P. Rivert SAC. „Und in der Kirche feiern wir
Ostern. Gott sei Dank.“ Er machte darauf aufmerksam, wie wichtig es sei, das Leben, den
Glauben zu feiern in all dem Unheil und Leid, von dem wir tagtäglich erfahren und das uns
auch widerfährt. „Ostern feiern ist wichtig, damit wir uns nicht den Rücken krümmen oder gar
das Rückgrat brechen lassen und den aufrechten Gang behalten und nicht feige, kleinlaut,
verängstigt katzbuckeln – vor was oder wem auch immer.“
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde gemeinsam in der Universitäts-Mensa gegessen
und während eines Abend der Begegnung neue Mitarbeiter vorgestellt. „Die PTHV wächst.
Nicht nur mehr Studierende finden den Weg zu uns, sondern auch zahlreiche neue
Mitarbeiter in den Fakultäten und in diversen Projekten sind hinzugekommen“, sagt Prof. Dr.
Paul Rheinbay SAC, Rektor der PTHV. „Um weiterhin so ein gutes Miteinander, auch
zwischen den Fakultäten und für die Studierenden zu erhalten, ist es uns wichtig, regelmäßig
solche Abende der Begegnung zu ermöglichen, bei denen Studierende, Mitarbeiter und
Lehrende miteinander ins Gespräch kommen.“
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Information zur PTHV:
Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) ist eine kirchlich und staatlich
anerkannte wissenschaftliche Hochschule (im Rang einer Universität) in freier Trägerschaft.
Die Gesellschafter der PTHV gGmbH sind die Vinzenz Pallotti gGmbH und die Marienhaus
Holding GmbH. Rund 50 Professoren und Dozenten forschen und lehren an der PTHV und
betreuen etwa 300 Studierende beider Fakultäten.
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