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Die Verkündigung einer neuen Welt beginnt Jesus
im Evangelium nach Johannes mit einer Frage:
Was sucht ihr? (Joh 1,38) Er wendet sich dabei an
die beiden Jünger des Täufers, die ihm auf dessen
Wort hin buchstäblich nachfolgten. Einer der bei-
den war Andreas, der später für den Bischofssitz
von Konstantinopel/Istanbul eine ähnliche Bedeu-
tung erlangt hat wie der Apostel Petrus für Rom.

An die erste Begegnung mit Bischof Rubén (†)
beim Vinzenzfest 2015 in St. Georg kann ich mich
noch gut erinnern. Er war damals als Generalvikar,
als Vertreter von Bischof Pelâtre, aber auch als
Nachbarpfarrer von Santa Maria in Draperis zu
unserem Fest gekommen. Nachdem wir uns kurz
vorgestellt hatten, fragte er mich: Haben Sie auch
nichts dagegen, dass wir Franziskaner Eure Kirche
(gemeint die frühere österreichisch-ungarische Bot-
schaftskirche Santa Maria) übernommen haben?
Wie sollte ich, noch dazu, wo jemand so freundlich
und bescheiden fragte. 

Immer wieder bin ich später dann von Bischof
Rubén gebeten worden, dies oder jenes im Bereich
der Ökumene zu tun. Er wusste von der langen
ökumenischen Zusammenarbeit gerade unter den
deutschsprachigen Christen in Istanbul und wollte
daher, dass ich im Komitee für Ökumene im Vi-
kariat die Koordination übernehme. 

Wenige Tage bevor Bischof Rubén wegen großer
Atemnot ins Spital gebracht werden musste, wo er
bald darauf in einen künstlichen Tiefschlaf ver-
setzt wurde, aus dem er nicht mehr erwachen
sollte, hat er mit seinem Komitee für Ökumene
eine Zoom-Konferenz abgehalten. Er hatte schon
spürbar Atemprobleme und entschuldigte sich im
Vorhinein, falls er einmal nicht weitersprechen
könne, sollten wir das Wort ergreifen. Schließlich
hat er es dann gut geschafft, mit uns die aktuellen
Themen zu besprechen, v.a. im Hinblick auf die
Gebetswoche für die Einheit der Christen. Es ist
schließlich alles ganz anders gekommen (s. S. 12),
aber das spielt keine Rolle. Was mir und allen im
Komitee, nicht nur durch dieses letzte Treffen, in
Erinnerung bleiben wird, ist der für ihn offenbar
selbstverständliche Einsatz für das Reich Gottes
und die keineswegs selbstverständliche Leiden-

schaft für die gelebte Ökumene: „Wir leben die
Einheit mit allen Christen, wir können mit allen”
hat er ganz franziskanisch („Fratelli tutti”) immer
wieder betont.    

Bei etwas mehr förmlichen Besuchen, etwa im
armenischen oder ökumenischen Patriarchat, zu
denen ich ihn begleiten durfte, trug er stets seinen
Franziskaner-Habit. Ebenso, wenn er regelmäßig
an allen Ökumenischen Gottesdiensten in der Ge-
betswoche teilgenommen hat. Wann immer es ihm
möglich war, ließ er keinen einzigen aus, so klein
oder abgelegen die Kirche auch sein mochte.

Sein äußerlich getragener und sein innerer Habit
erlaubten ihm auch so manche Freiheit, etwa bei
einem ökumenischen Migrantengebet als Bischof
zur Gitarre zu greifen und ein religiöses Lied aus
seiner Heimat vorzutragen. 

Dabei war sich Bischof Rubén sehr wohl seines
Amtes bewusst, er vertrat seinen Standpunkt und
es ergaben sich auch Spannungen, nicht zuletzt mit
mir. Das hat aber nie dazu geführt, dass das Ge-
spräch mit ihm Schaden genommen hätte. Im Ge-
genteil, sein offenes Wesen, seine ehrlichen Fra-
gen, ebenso an sich selber gerichtet, haben ihn
immer als Jünger des einen Herrn ausgewiesen.
Als solcher war er bereit, für seine Herde zu
kämpfen, zu helfen, wo er konnte und neue Wege
in der Förderung eines Diözesanklerus zu beschrei-
ten. Es ist zu wünschen, dass sein Nachfolger diese
Bemühungen fortsetzen wird.

In seinem letzten Bischofswort in der Zeitschrift
Presence zum Thema Allerheiligen (Nov. 2020)
zeigt sich das große Herz unseres verstorbenen
Hirten, der immer alle im Blick hatte: Wir haben
als unser Erbe die Offenbarung Gottes an das Volk
Israel empfangen. Im Gesetz des Moses erhielt das
Volk das Gebot zur Heiligkeit: Seid heilig, denn
ich, der Herr, euer Gott, bin heilig (Lev 19,2). Das
bedeutet, dass wir sehr wohl von den Heiligen vor
Christus sprechen können. … Und für diejenigen,
die unsere biblische Tradition nicht kennen … ist si-
cher, dass alle, die sich beständig um Gerechtigkeit
und Wahrheit bemühen, ein Leben finden werden,
das sie zu Gott führen wird.

Alexander Jernej CM

Was sucht ihr?
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Msgr. Rubén kam am 24. August 1952 in der Stadt
Cortazar (Mexiko) auf die Welt. In einem
franziskanisch geprägten Umfeld aufgewachsen,
trat er 1970 in den Franziskanerorden ein. Nach
dem Besuch des Santa-Cruz-Kollegs in Mexiko
und anschließendem Studium der Philosophie und
Theologie am Priesterseminar St. Anthony in
Texas/USA wurde er am 29. Juni 1978 zum
Priester geweiht. Nach Seelsorgeaufgaben inner-
halb seines Franziskanerordens in Mexiko kam er
1985 nach Rom, wo er an der ordenseigenen Uni-
versität „Antonianum” Professor für Bibelwissen-
schaften wurde. 1992 wurde er dort Rektor. Von
1997-2003 war er Hausoberer (Guardian) in der
Generalkurie seines Ordens. 

2003 kam er nach Istanbul und wurde Guardian
der internationalen Franziskanergemeinschaft, die
die Kirche Santa Maria Draperis in Beyoğlu/Istan-
bul betreut und sich v.a. im ökumenischen und
interreligiösen Dialog engagiert. 

2014 wurde er Generalvikar von Istanbul, im Juni
2016 erhielt der die Bischofsweihe und wurde
Apostolischer Vikar von Istanbul.

Sein großes Anliegen war zunächst einmal das
Kennenlernen der einzelnen Pfarren und Ordens-
gemeinschaften vor Ort. Erstmals nach vielen Jah-
ren gab es im Vikariat Istanbul im Jahre 2017/2018
eine Pastoralvisitation. Bischof Rubén nahm sich
dabei für jede der 14 Pfarren zwei Wochen Zeit. Er
traf sich mit verschiedenen Gruppen und Gemein-
schaften, sowie mit engagierte Laien, um ihnen zu-
zuhören. Er ermutigte sie über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen und ein Netzwerk innerhalb
des Vikariats aufzubauen, sowie pastorale Ansätze
den heutigen Realitäten anzupassen. 

Was heißt es Kirche vor Ort zu sein für die vielen
Flüchtlinge und Arbeitsmigrant*innen, aber auch
für und mit den türkischen Christ*innen? Welche
neue Wege des Aufeinanderzugehens in der Öku-
mene und im interreligiösen Dialog sind in der
konkreten Zeit möglich? 

Ein Bischof mit und für die Menschen

Pastoralvisitation unserer Pfarre St. Peter und Paul im November 2018: Gottesdienst in St. Georg am Beginn 
mit anschließender Begegnung, sowie Gespräch mit den hier verheirateten Frauen beim Frauentreff in Moda 

Als Vorsitzender des Komitees für Ökumene organiserte
P. Rubén 2012 einen Besuch der orthodoxen Hochschule

auf Halki für Interessierte des Vikariats

Weltgebetstag der Frauen 2018 in Bomonti
bei den kleinen Schwestern der Armen
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Es erfolgten die Gründung der Caritas Istanbul, die
Weihe und Einsetzung eines einheimischen Dia-
kons, Gespräche mit den Ordensgemeinschaften
und eine neue Koordinierung der ökumenischen
und interreligiösen Kontaktgruppen. Vieles davon
ist noch in der Anfangsphase und sollte weiter aus-
gebaut werden. Bischof Rubén ermutigte dabei die
Menschen, selber aktiv zu werden, miteinander in
Kontakt zu treten und Kirche vor Ort zu leben. 

Er selber betonte bei der Wahl seines Mottos für
das bischöfliche Wappen, „Unum in Christo”, dass

er nur aus Platzgründen auf die längere Version in
Röm 12,5 (So sind wir, die vielen, ein Leib in
Christus) verzichtet hat. 

Er hat diese Vision der Einheit in der Vielfalt
innerhalb des Vikariats Istanbuls, der Kirche der
Türkei, der Christen dieses Landes, aber auch
darüber hinaus mit allen Menschen guten Willens
nicht nur verkündet, sondern auch gelebt und wir
sind aufgerufen, seinem Beispiel zu folgen.

Gerda Willam und Alexander Jernej CM

Bischof Rubén im ökumenischen und interreligiösen Gespräch: 
mit Patriarach Bartholomaios, mit dem lokalen Imam beim Iftar-Essen (2018), das von seinem Komitee 

für den interreligiösen Dialog organistiert wurde, beim Besuch von Kardinal Koch (2018), 
sowie in der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen (bei den Armeniern mit dem neugeweihten Patriarchen Sahak, 

in einer der türkischen-protestantischen und in der evangelischen Kreuzkirche)

Bischof Rubén geht auf die Christ*innen seines Vikariats zu:
Gemeinsames Fronleichnamsfest in Polonezköy, Patrozinium in St. Paul und Weihnachsfeier der Ordensgemeinschaften
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Für die Leser*innen der Zeitung Agos (1. Jänner
2020) schreibt der türkischstämmige Jesuiten-
pater Antuan Ilgit (derzeit Lehrbeauftragter an der
Päpstlichen Theologischen Fakultät in Neapel)
über seine Erinnerungen an Bischof Rubén. 
Untenstehend finden Sie einen Auszug dieses auf
türkisch erschienenen Textes:

Ein „Istanbuler” aus Mexiko

Als es ihn nach Istanbul verschlug, sah sich Msgr.
Rubén von Anbeginn an als einen „Istanbuler”, der
eben aus Mexiko kam. ... Neben seinen unzähligen
Tugenden wird uns Msgr. Rubén zweifellos auch
mit seinem ansteckenden, aus seinem freundlichen
Gesicht nicht wegzudenken Lächeln in Erinnerung
bleiben. Die ebenfalls aus Lateinamerika stam-
mende Schriftstellerin Isabel Allende Llona hat
gesagt: „Das Glück, das wir empfinden, kommt
aus der Liebe, die wir geben.” Das erklärt wohl am
besten, warum Msgr. Rubén – wie jeder Mexikaner
– dem Leben und seinen Mitbrüdern bzw. jedem
einzelnen Mitglied seiner Gemeinschaft mit einem
Lächeln begegnete. Ein Mexikaner lächelt immer,
egal, wie ungerecht er vom Leben behandelt wird
oder mit wie vielen Problemen er Tag für Tag zu
kämpfen hat. So gelang es Msgr. Rubén immer
wieder, mit seinem ansteckenden Lächeln allen in
seiner Mitwelt Ruhe zu vermitteln und sie zu ver-
einen.

An einem „Pfingsttag”

Vor nicht allzu langer Zeit, d.h. vor fünf Jahren,
kam diese gemeinschaftsstiftende Eigenschaft von
Msgr. Rubén sehr deutlich zum Vorschein, als sich
die aus allen Teilen des Landes angereisten Katho-
liken am 11. Juni 2016 in der Kathedrale St. Esprit
zur Bischofsweihe versammelt hatten. An jenem
strahlenden Samstag war nämlich die Kathedrale
nicht nur mit katholischen Gläubigen sondern auch
mit griechisch-orthodoxen, armenisch-apostoli-
schen und syrisch-orthodoxen Priestern – wie auch
mit anglikanischen, evangelischen, lutherischen,
presbyterianischen, ja sogar mit islamischen
Geistlichen gefüllt. 

An jenem „Pfingsttag” hatte sich die Kathedrale
in einen Ort der Begegnung verwandelt, wo die

freundschaftlichen Kontakte, die Msgr. Rubén im
Laufe seiner Istanbuler Jahre mit bescheidenem
Herzen Knoten um Knoten geknüpft hatte, sichtbar
wurden. Gleichzeitig waren das die ersten Anzei-
chen dafür, dass seine Bemühungen um die Öku-
mene bzw. um den interreligiösen Dialog, die ihm
als Bischof ein Anliegen waren, Früchte trugen. ...

Msgr. Rubén war weder ein Dogmatiker noch ein
Intellektueller im engen Sinn des Wortes. Er war
eben ein wahrhaft demütiger, leidenschaftlicher,
vor allem aber tiefgläubiger, glücklicher Priester.
Mit Respekt und Toleranz hatte er sich eingehend
mit dem Islam befasst, und es war ihm ein An-
liegen, mit gleichem Respekt dem gelebten Islam
zu begegnen, indem er – ohne Allüren und ohne
große Worte – ein beispielhaftes christliches Leben
führte und den Muslimen offen entgegentrat, um
eine brüderliche und solidarische Beziehung auf-
zubauen. So konnten unter seinem Motto „mi casa
es su casa” all die philippinischen, syrischen,
afghanischen, iranischen und afrikanischen Not-
leidenden mit einer warmen Mahlzeit und einer
warmen Decke versorgt werden. 

Die katholischen Gemeinschaften wie auch alle
Christen in der Türkei, die heute um ihren „Guten
Hirten” Msgr. Rubén trauern und das Weihnachts-
fest daher mit getrübter Freude begehen, haben
nun die Gelegenheit, sich das von Msgr. Rubén in
Wort und Tat abgelegte Zeugnis zu eigen zu
machen und – geleitet vom Wort Gottes – in ge-
schwisterlicher Liebe miteinander und füreinander
zu leben.

Anton Ilgit SJ (Übersetzung: Aydan Golüoğlu)

Der „Gute Hirte” – in memoriam Msgr. Rubén 

Bischofsweihe 2016


