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Das Dorf Rütte 
 

 
 

 
 
In Rütte diente ich wegen meines Bartes als Modell für einen geschnitzten Paulus. 
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Als Spiritual habe ich unter anderen in Kevelaer auch zahlreiche Exerzitien für Or-
densschwestern gegeben. Diese geistlichen Übungen standen jeweils unter einem 
bestimmten Thema. Beim Thema „Baum-Holz“ habe ich eine Birke gepflanzt. 
 

 

  
 
„Ein Mann soll drei Dinge im Leben tun: Ein Haus bauen, einen Sohn zeugen und 
einen Baum pflanzen.“  
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An einem Haus zu bauen, ist mir als Maurerlehrling gelungen, einen Baum zu 
pflanzen als Spiritual. Was das Zeugen eines Sohnes betrifft, berufe ich mich auf 
meinen Direktor Hermann Heifort im Collegium Borromaeum, der formulierte: „Statt 
zu zeugen, sollen Sie überzeugen.“ Auch das scheint mir gelungen zu sein. 
 

* * * * * 
 
Da das Domkapitel in Münster sich an Xanten und die Große Viktortracht erinnerte, 
bekam ich als Nebenaufgabe den Zeremoniarsposten für den Dom in Münster und 
wurde damit zum Domvikar ernannt. Der Personalchef Wilhelm Stammkötter sagte 
mir, man habe von Münster aus 1966 in Xanten die Viktortracht beobachtet und sei 
der Meinung gewesen, der Seeger werde einmal an den Dom geholt. Es zeigte sich, 
daß mir sowohl die Aufgabe des Spirituals als auch die des Zeremoniars auf den 
Leib geschrieben war. 
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Die kräftezehrendste Aufgabe als Zeremoniar war die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Papstbesuches in Münster 1987. 
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Wie ich zum Bücherschreiben kam 
Am Sonntag, dem 15. März 1987, sprach ich im WDR 2 das 
Geistliche Wort zum Thema Fasten. Diese Sendung hörte 
der Verlagsleiter von Butzon & Bercker Josef Heckens. Er 
rief mich an und empfahl mir, daraus ein Büchlein zu 
machen; denn es gebe von katholischer Seite wenig 
Literatur zum Thema Fasten. Ich nahm das Angebot an. 
Nach einem Fastenkurs, den ich gehalten und in dem ich 
auch selbst gefastet hatte, verfaßte ich das Buch.  
Es verkaufte sich gut, und der Verlag wünschte mehr 
Literatur von mir (s. „Veröffentlichungen“ auf dieser 
Homepage). 
 
Hans-Karl Seeger 
Heilfasten – das Leben neu bedenken, Butzon & Bercker, 
Kevelaer 1988 – ISBN 3-7666-9560-6 
 
 

 
* * * * * 

 
Nach 18-jähriger Tätigkeit im Collegium Borromaeum wünschte ich mir eine neue 
Stelle, bevor die Studenten sagen würden: „Wann geht der Alte endlich“; denn 
inzwischen war bereits Franz-Hermann Lürken Direktor, den ich noch als Student auf 
meiner WG erlebt hatte. Bischof Reinhard Lettmann hatte im Laufe der Zeit mehrere 
Angebote für mich, die auch ein „Lila Käntchen“ mit sich gebracht hätten. Aber ich 
hatte anderes im Sinn: Ein Exerzitienhaus oder Geistliches Zentrum, um als Spiritual 
weiterzuarbeiten, die vierte wichtige Entscheidung in meinem Leben. 
Daher ernannte mich Bischof Lettmann zum Spiritual und Geistlichen Leiter des 
Geistlichen Zentrums Haus Aspel. 
 
 


