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Bistum Lüttich 

Lüttich, den 28. August 2018. 

 

 

 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

Betrifft: Versorgung der Gemeinden der Diözese mit Hostien. 

Im Sommer letzten Jahres durften wir im Herzen Lüttichs eine neue Schwesterngemeinschaft 

willkommen heißen: die Klarissinnen. Sie haben sich im Heiligtum der heiligen Juliana von Lüttich 

eingerichtet, das früher ein Leprahospiz, dann seit dem Mittelalter ein geistliches Zentrum am 

östlichen Stadttor von Lüttich war. Sie leben, arbeiten und beten an dem Ort, wo Christus der heiligen 

Juliana um 1220 den Wunsch nach einem Fest mitteilte, das seine tägliche Anwesenheit in der Welt 

feiern sollte, das Fronleichnamsfest, Fest seines Leibes und Blutes in den Hostien und dem Wein, die 

in der Eucharistie verwandelt werden und so zur Frucht des Lebensbaumes werden. 

Die Gemeinschaft der Klarissinnen hat die Herstellung der Hostien übernommen, die seit mehr als 

einem Jahrhundert von den Karmelitinnen gewährleistet wurde. Pro Jahr werden, unter 

Berücksichtigung der traditionellen Vorgehensweise, mehr als 1,5 Millionen Hostien für die Belange 

der Pfarren und Pilgerstätten des Bistums hergestellt. Diese wirtschaftliche Aktivität ist die 

Haupteinnahmequelle dieser kontemplativen Ordensgemeinschaft.  

Seit einigen Jahren drängen jedoch große industrielle, in den Vereinigten Staaten und in Polen 

beheimatete Hersteller auf den belgischen Markt und verkaufen ihre Hostien zu Preisen, bei denen 

die Klöster nicht mithalten können. Der Marktpreis einer Hostie übersteigt dabei kaum einen Cent.  

Falls Sie bereits Hostien über Cornillon beziehen, danke ich Ihnen sehr dafür. Ich wäre Ihnen auch 

sehr dankbar, wenn Sie zu Fürsprechern dieses Klosters und der Klarissen von Cornillon bei denen 

würden, die sich um den Ankauf der Hostien in ihren Gemeinschaften kümmern. Dasselbe gilt für 

Ihre Lieferanten, damit sie die Herkunft der Waren, die sie verkaufen, überprüfen und den Ankauf 

der Hostien bei den Klarissen von Cornillon bevorzugen. Sie unterstützen dadurch das kontemplative 

Leben in unserem Bistum und in Belgien. 

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch Sie zu Fürsprechern dieses Klosters würden. Die  

Klarissen stehen für weitere Informationen zu Ihrer Verfügung: cornillon@saintejulienne.org oder 

hosties@saintejulienne.org. 

Sie in meine Gebete einschließend, danke ich Ihnen im Voraus. 

 

 

† Jean-Pierre Delville, 

Bischof von Lüttich 
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