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P. Johannes Wittenkämper († 10.12.2021)
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Benedikt Schüller

10/12/2021

Unser geschätzter Mitbruder, P. Johannes Wittenkämper, gab am 10. Dezember sein

Leben in Gottes Hände zurück. 84 Lebensjahre waren ihm geschenkt, davon hat er gut 61

Jahre als Redemptorist in der Nachfolge des Heiligsten Erlösers gelebt und 56 Jahre als

Priester und Seelsorger im Weinberg des Herrn gearbeitet.

Auf vielfältige Weise hat P. Johannes im Orden sich in der Seelsorge eingesetzt und vielen

Menschen geholfen. Sei es nach der Beendigung seiner Promotion im Einsatz im

Glaubensdienst Wetzlar, dort in der Begleitung von Gremien und Pfarreien in der

hessischen Diaspora, sei es im missionarischen Einsatz im Seelsorgeteam am Kloster

Heiligenborn in Bous/Saarland.

Gerade vom Kloster Heiligenborn, das ihm sehr am Herzen lag, hat er eine rege seel-

sorgliche Tätigkeit entwickelt, nicht nur in der dortigen Klosterkirche, sondern vor allem

auch außerhalb des Klosters mit vielen Gruppen und Gremien in der Umgebung des

Klosters im Saarland.

Mit dem Dank für das Zeugnis seines Lebens und seine vielen Dienste, die er der Kirche

und unserer Gemeinschaft erwiesen hat, verbinden wir in christlicher Zuversicht die

Bitte, dass Gott ihm jetzt die Erfüllung seiner Hoffnung und seines Lebens schenke.
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Am 10. Dezember 2021 starb in Bonn 

Op 10 december 2021 overleed in Bonn 
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P. Johannes Wittenkämper C.Ss.R. 

· 'geboren 17. November 1937 · · 

erste Profess I eerste professie 25. März 1960 
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Öer 'ze'itpunkt der Beerdigung wird noch h,it.geteilt. 
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Het tijdstip van de begrafenis wordt nog meegedeeld . 

Wittern, 10. Dezember 2021 
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,,Beim HERRN ist Erlósung in Fúlle."

(Wahlspruch der Redemptoristen)

Wir nehmenAbschied von

Pater
fohannes Wittenkàmper

Die Angehórigen der Familien Wittenkàmper
und Rauhut mit Kindern, Enkeln,
Verwandten, Bekannten und Freunden

Redemptorist
* r7. November ry37 f ro. Dezember zozr

Profess: 25. Màrz 196o Priesterweihe: z. August 1965

Unser geschàtzter Mitbruder, P. fohannes Wittenkimper, gab am ro. Dezember sein Leben in
Gottes Hànde zurùck. 84 Lebensjahre waren ihm geschenkt, davon hat er gut 6r Jahre als
Redemptorist in der Nachfolge des Heiligsten Erlósers gelebt und 56 fahre als Priester und
Seelsorger im Weinberg des Herrn gearbeitet.

Auf vielfàltige Weise hat P. Johannes im Orden sich in der Seelsorge eingesetzt und vielen
Menschen geholfen. Sei es nach der Beendigung seiner Promotion im Einsatz im
Glaubensdienst Wetzlar, dort in der Begleitung von Gremien und Pfarreien in der hessischen
Diaspora, sei es im missionarischen Einsatz im Seelsorgeteam am Kloster Heiligenborn in
Bous/Saarland.

Gerade vom Kloster Heiligenborn, das ihm sehr am Herzen lag, hat er eine rege seel-sorgliche
Tatigkeit entwickelt, nicht nur in der dortigen Klosterkirche, sondern vor allem auch au8erhalb
des Kloiters mit vielen Gruppen und Gremien in der Umgebung des Klosters im Saarland.

Mit dem Dank fiir das Zeugnis seines lebens und seine vielen Dienste, die er der Kirche und
unserer Gemeinschaft erwiesen hat, verbinden wir in christlicher Zuversicht die Bitte, dass Gott
ihm jetzt die Erfiillung seiner Hoffirung und seines Lebens schenke.

Die Redemptoristen
von St. Joseph an der Hóhe
in S3nZ Bonn, KólnstrafSe 4r5

Die Totenvesper halten wir am Dienstag, den 28. Dezember um r9.3o Uhr in der Klosterkirche.
Das Auferstehungsamt ist am Mittwoch, den 29. Dezember um r4.oo Uhr in der Klosterkirche.
Anschlief3end ist die Urnenbeisetzung auf dem nahe gelegenen Nordfriedhof.
Danach sind alle zu Kaffee und Kuchen im Refektorium des Klosters eingeladen.


