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„Ich glaub' nix und mir fehlt nix“. Beim ersten ge-
samtdeutschen Katholikentag nach dem Fall der 
Mauer 1990 in Berlin las ich, dass dies das Thema ei-
nes der Foren im umfangreichen Angebot des Tref-
fens war. Gerne hätte ich gehört, was man vor 27 Jah-
ren zu diesem Thema gesagt hat. Ich war damals 
nicht dabei, aber die Überschrift hat sich bei mir ein-
geprägt.

Heute, im Jahr 2017, ist dieser eingängige 
Satz „Ich glaub' nix und mir fehlt nix“ die 
Überzeugung vieler Menschen, nicht nur in 
unserem Land. Ich merke, dass ich persön-
lich wenig dagegenhalten kann, dass unse-
re großen Kirchen insgesamt sich schwer tun, ande-
ren zu zeigen, warum der Glaube, für den sie stehen, 
für ein gelingendes Leben der Menschen wichtig ist. 
Selten gibt es Situationen, in denen Skeptiker oder 
Nichtglaubende fragen, warum jemand glauben 
möchte und für den Glauben einsteht. Wenn es ge-
schieht, ist es eine große Chance, die es zu nutzen 
gilt. Doch ob die Glaubenden dazu immer in der Lage 
sind? 

Vor geraumer Zeit erzählte mir ein Mitbruder von einer 
Begegnung bei einer Eisenbahnfahrt. Ein junger Mann 
saß ihm gegenüber, erkannte ihn an seiner Kleidung als 
Geistlichen und fragte, ob er richtig liege. Als der Mitbru-

der das bejahte, sagte sein Gegenüber: „Ich fahre noch 
bis Frankfurt. Das sind gute zwei Stunden, die haben 
Sie jetzt Zeit, um mich von Ihrem Glauben zu überzeu-
gen.“ Ob das in diesem Fall gelungen ist, weiß ich nicht. 
Aber immer wenn ich an diese Episode denke, frage ich 
mich, was ich in dieser Situation gesagt hätte. Vermut-
lich hätte ich versucht, sehr persönlich von meinen Er-
fahrungen mit Gott und dem Glauben zu erzählen. Ich 
hätte berichtet, wo ich in meinem bisherigen Leben 

Gott gespürt habe 
und das Gefühl hat-
te, ihm begegnet zu 
sein: in schweren 
Situationen, in inne-
rer Not und Be-

drängnis, aber auch wenn mir gute Menschen über den 
Weg liefen, die scheinbar zufällig im richtigen Moment 
zu mir kamen. Das hätte den jungen Mann womöglich 
wenig überzeugt, denn auch Nichtglaubende erleben 
so etwas und nehmen es dankbar vom Zufall an. Viel-
leicht hätte ich aber auch einfach davon berichtet, wie 
sehr ich erfahre, dass Gott sich mir in einem menschli-
chen Angesicht zuwendet: in Jesus, seinem Sohn, der ei-
ner von uns gewesen ist und uns voller Liebe immer wie-
der neu anblickt. Aber auch das wäre vielleicht schon in 
Ausdruck und Wortwahl gar nicht bei ihm angekom-
men. 

Mir wird an solchen Stellen immer wieder klar, dass 
Glaube nicht gemacht oder anderen einfach überge-

Matthias König
Weihbischof in Paderborn

Domplatz 3
33093 Paderborn

Liebe Leserin, 
lieber Leser von 
„miteinander“!
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stülpt werden kann. Er ist ein Geschenk und auch eine 
Berufung. Glauben zu können, liegt nicht in unserer 
menschlichen Verfügbarkeit. 

Leute, denen Glaube geschenkt wurde, berichten 
manchmal, wie er förmlich über sie gekommen ist - oh-
ne Vorwissen und ohne Vorwarnung. Sie erzählen, dass 
sie irgendwann einmal merkten, dass sie schon längst 
gläubig waren, obwohl sie es noch gar nicht wussten. 
Diese Erkenntnis kam ihnen dann ins Bewusstsein, 
wenn sie es einmal wagten, anderen ihre inneren Emp-
findungen mitzuteilen oder wenn sie in einer Situation 
mit einem glaubenden Menschen zusammenkamen 
und spürten: eigentlich bin ich auf der gleichen Wellen-
länge wie er oder sie. 

Die Auslandsseelsorge ist ein Bereich, in dem Men-
schen, die sich lange keine Gedanken über Glaube und 
Kirche gemacht haben, damit wieder in Berührung kom-
men. Die Situation in der Fremde lässt sie nach etwas 
suchen, das ein Stück Heimat vermittelt und vielleicht 
auch eine Geborgenheit, die die fremde Umgebung so 
nicht zu bieten scheint. Da wird dann der Gottesdienst 

in der Muttersprache, die Begegnung mit anderen Leu-
ten aus der eigenen Kultur zu einer Oase und einem 
stärkenden Ort. 

An vielen Stellen sind es auch die Kinder, denen Fami-
lien im Ausland durch die deutsche Schule und die 
deutschsprachige Gemeinde eine Verwurzelung geben 
wollen. Sie sollen wissen, aus welcher Tradition die Fa-
milie kommt und selber dieses Fundament für ihr Le-
ben entdecken.

Die Auslandsseelsorger berichten immer wieder, dass 
erste Kontakte, vielleicht zunächst noch ganz zaghaft 
und tastend, bald zu einem intensiven Austausch füh-
ren – buchstäblich „über Gott und die Welt“. Und man-
cher, der vielleicht auch lange dachte: „Ich glaub´ nix 
und mir fehlt nix“ entdeckt, wie schön es ist, Gott einen 
Platz im eigenen Leben zu geben und zu spüren, wie er 
dem Leben Sinn und Ziel gibt. Denn gerade in der Frem-
de lässt sich entdecken, was „Katholisch Sein“ bedeu-
tet: Im wörtlichen Sinn zu einer großen Gemeinschaft 
zu gehören, die die ganze Welt umspannt und mir über-
all Heimat anbietet.

Weihbischof Matthias König
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Der Ökumenische Kinderchor Brüssel hat am 18. 
März 2017 die Kirche von St. Paulus in einen vollbe-
setzten Konzertsaal verwandelt: Chorleiterin Ulrike 
Hein und die 21 jungen Sängerinnen und Sänger lu-
den zur Aufführung von „Ein Bach im Buch. Max, Mo-
ritz und eine d-Moll-Toccata“. Das Werk stammt vom 
Komponisten Johannes Pöld. Er hat zum 150. Ge-
burtstag von „Max und Moritz“ vor zwei Jahren die Ge-
dichte über die Streiche der beiden Lausbuben von 
Wilhelm Busch mit bekannten Volksliedmelodien un-
terlegt hat. In der Mitte der Kantate steht die Toccata 
d-Moll von Johann Sebastian Bach.

Die eingängigen Melodien von „Alle Vögel sind schon 
da“, „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Hänschen 
klein“ oder „Gaudeamus igitur“ haben nicht nur die 
Chorkinder beim freudvollen Lernen und Einstudieren 
unterstützt, sondern auch das Publikum gleich in ihren 
Bann gezogen. Die Begeisterung war sicherlich auch 
dem Umstand geschuldet, dass so gut wie alle erwach-
senen Besucherinnen und Besucher den einen oder an-
deren Textteil noch auswendig kennen. Trotz der 
manchmal alten und für die Kinder zwischen 7 und 11 
nicht geläufigen Sprache haben sie mit einer beeindru-
ckenden Textsicherheit überzeugt. Darüber hinaus ha-
ben die kleinen Künstlerinnen und Künstler neben ih-
rer Gesangskunst auch ihr schauspielerisches Talent 
unter Beweis gestellt. Natürlich hatten die beiden 
Hauptakteure Max und Moritz ihren Auftritt, daneben 

schauten auch Witwe Bolte mit ihrem Hund Spitz, der 
Schneider Böck, Lehrer Lämpel und Onkel Fritz mit-
samt den Käfern, die ihn belästigen, in der Kirche vor-
bei.

Ulrike Hein hat dem Kinderchor beim Chorwochenende 
in Prüm im vergangenen November das Stück vorge-
stellt und jeweils am Montagnachmittag in der Evange-
lischen Gemeinde geprobt. Schritt für Schritt wurden 
seither unter ihrer liebevollen und bestimmten Leitung 
die Lieder, Kostüme, Duette und nicht zuletzt der 
schauspielerische Teil erarbeitet. Christoph Schlütter 
hat den Chor an Orgel und Klavier unterstützt, Josef 
Combüchen die nicht vertonten Teile der Geschichte ge-
lesen. Der Applaus des Publikums forderte sogar eine 
Zugabe und lässt auf eine begeisterte Fangemeinde für 
künftige Kinderchor-Auftritte schließen.

Ilse Pogatschnigg

Max und Moritz zu Gast in der Katholischen 
Gemeinde Deutscher Sprache St. Paulus, Brüssel
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Am Beginn dieses Rückblicks auf die Veranstaltung 
„im gehen - en allant“ möchte ich kurz meinen Ein-
druck wiedergeben: 

Ich war von dieser Veranstaltung, die ich ohne große Er-
wartungen und ohne Vorstellung über ihren Inhalt und 
Ablauf besuchte, tief beeindruckt und bewegt. Und so 
ging es auch anderen Besuchern. Auf neue Weise und 
mit besonderer Intensität konnten wir den Kirchen-
raum und seine Gemeinschaft bildende und integrie-
rende Kraft erfahren. Was wir erlebten, war ein Ge-
samtkunstwerk. Instrumentalmusik, Chorgesang, Tex-
te, Bewegungsprozesse fügten sich zu einer Einheit zu-
sammen und zogen den Besucher mit in das Gesche-
hen ein und in ihren Bann.

Es begann mit einer Versammlung auf dem Vorplatz 
von St. Paulus. Die Akteure bewegten sich ruhig unter 
den Besuchern hin und her, zitierten die ersten Sätze 
aus dem Wallfahrtslied Psalm 121:

Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen.

Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt
vom Herrn, der Himmel
und Erde gemacht hat.

Er lässt Deinen Fuß
nicht wanken.

Die ökumenische Kantorei lud dann ein, durch den In-
nenhof, den Kirchenraum und um das Stadtviertel zu 
gehen, angeleitet durch die Bewegungspädagogin Kat-
ja Münker. Sie erforscht die Grenzen zwischen Tanz 
und Gehen. Aus dem Erfahren von vielfältigen Möglich-
keiten, sich im Raum zu bewegen, entsteht scheinbar 
mühelos eine Choreographie – im Gehen. Durch die 
Aufmerksamkeit auf das eigene Bewegen soll dieser 
Weg die Architektur von St. Paulus bewusst werden las-
sen. Das Kernstück der Veranstaltung war das Konzert 
in der Kirche mit dem Ensemble Vendetta unter der Lei-
tung von Anne Bernard mit Kompositionen von Arvo 
Pärt und dem ökumenischen Chor unter der Leitung 
von Christoph Schlütter, auf den auch das Gesamtkon-
zept zurückgeht und dem unser besonderer Dank gilt.

Annerose Hürfeld

en allant – im gehen
Ein Rückblick auf einen Konzert-Spaziergang mit der 
ökumenischen Kantorei unter der Leitung von Christoph 
Schlütter in und um St. Paulus Brüssel am 29. April 2017
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Pfarrer Markus Hirlinger wurde am 12. März 2017 in 
einem festlichen Gottesdienst im Auftrag des Bi-
schofs der Erzdiözese Paris André Vingt-Trois durch 
Bischofsvikar Monseigneur Xavier Rambaud in die 
dortige deutschsprachige katholische Gemeinde Al-
bertus Magnus in sein neues Amt eingeführt. Es ist 
der Ort, an dem Pfarrer Franz Stock vor 70 Jahren in 
außergewöhnlicher Weise für die Versöhnung zwi-
schen Deutschen und Franzosen gewirkt hatte.

Mit einem herzlichen Gruß von Weihbischof Matthias 
König aus Paderborn überreichte Msgr. Peter Lang aus 
Bonn die Ernennungsurkunde. 

Im gut besuchten Gottesdienst mit weiteren Konzele-
branten und beim anschließenden Stehempfang war 
die Herzlichkeit und ein ermutigendes Willkommen der 
Gemeindemitglieder zu spüren, um dem neuen Pfarrer 

seinen Abschied aus seinen bisherigen Gemeinden in 
Friedrichshafen und seinen Start in Paris zu erleichtern.

Pfarrer Markus Hirlinger aus Weingarten/Ravensburg 
hat in seiner Diözese Rottenburg-Stuttgart in Tübingen 
und Paris studiert und startete nach einem einjährigen 
Pastoraleinsatz in Guatemala als Diakon und Vikar in 
den Kirchengemeinden in Ehingen, Ulm und Winnen-
den. 

Darauf war er zehn Jahre als Jugendpfarrer im Land-
kreis Biberach und über zwölf Jahre als Pfarrer in Fried-
richshafen in den Gemeinden St. Nikolaus und St. Co-
lumban tätig. 

Wir wünschen ihm für seinen Neustart Gottes Segen 
und viel Freude mit einem guten Gespür für die Men-
schen und deren besondere Situation fern ihrer Heimat 
in Paris!

Neustart in Paris
Pfarrer Markus Hirlinger eingeführt
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Unser Mitarbeiterkreis von etwa 5 Müttern gestaltet 
für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren jeden Sonntag 
außerhalb der Schulferien die Kinderkirche. Das The-
ma in diesem Frühjahr sind christliche Symbole. In un-
serem Kulturkreis sind christliche Symbole allgegen-
wärtig und wir begegnen ihnen nicht nur in der Kir-
che. Aber was bedeuten sie im Einzelnen? Was be-
deuten Symbole wie Kreuz, Brot, Fisch, Dreieck oder 
A und Ω? Deren Bedeutung den Kindern auf kreative 
und gestalterische Weise zu vermitteln, sehen wir als 
unsere Aufgabe an.

In unserem Gemeindesaal haben wir vor einigen Wo-
chen eine ca. 1 m große Kinderkirchenkerze aufge-
stellt. Diese verzieren nun die Kinder jeden Sonntag 
mit zwei christlichen Symbolen aus Wachs, die wir zu-

vor mit ihnen be-
sprechen. Zu-
hause bereitete 
ich die Symbole 
Dreieck für die 
Dreieinigkeit, so-
wie das A und Ω 
vor. 
Mein 7-jähriger 
Sohn schaute 
mir zu und wollte 
natürlich direkt 
wissen, was wir 
in der Kinderkir-
che besprechen 
würden. An sei-
ner Miene konn-
te ich seine ge-
mischten Gefüh-
le ablesen. Seit 
kurzem gehört er 

zu den Kommunionkindern und sitzt folglich nicht mehr 
in der Kinderkirche. Währenddessen erhellte sich das 
Gesicht meiner 4-jährigen Tochter, als sie merkte, dass 
morgen wieder Sonntag ist.

Als der Pfarrer am Sonntag verkündete, dass wieder 
Kinderkirche ist und alle Kinder nach oben gehen dürf-
ten, stürmten etwa 17 Kinder die Treppe zum Gemein-
desaal hoch. Wir sangen zunächst und beteten ge-
meinsam. Das Symbol A und Ω kannten einige Kinder 
schon. "Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott 
der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herr-
scher über die ganze Schöpfung". Gott ist der Anfang 
und das Ende. Gott schenkt uns das Leben, das auch 
nach dem Tod eine neue Erfüllung findet.

Deutschsprachige Katholische Gemeinde
in den Niederlanden - Kinderkirche

Das Zeichen der 
Dreieinigkeit von 
Gott, dem Vater, 
Sohn und Heili-
gem Geist war si-
cherlich etwas 
schwieriger zu 
vermitteln. Wie 
sollte man das 
Kindern erklä-
ren? Ich habe ih-
nen erklärt, es 
sei so ähnlich 
wie beim Was-
ser. Das gibt es 
als festes Eis, als 
luftiger Dampf 
und in flüssiger 
Tropfenform - 
und bleibt doch 
Wasser. Gott ist für uns der himmlische Vater, der die 
Menschen beschützt und leitet; Jesus Christus, der den 
Menschen mit Worten und Taten von der Liebe Gottes 
erzählt und der Heilige Geist, der uns immer umgibt.

Damit sich die Kinder die Symbole auch zu Hause noch-
mals anschauen können, kleben sie das Zeichen und 
einen erklärenden Text in ein vorbereites Heft. Dieses 
bleibt bis zur Fertigstellung in der Kirche. Viel zu schnell 
wurden wir von einem Teilnehmer der „Erwachsenen-
messe“ wieder zurückgerufen, um gemeinsam mit den 
anderen die Eucharistie feiern, zu können.

Ich muss gestehen, dass meine Tochter nicht nur so be-
geistert zur Kinderkirche geht, weil sie dort spannende 
Dinge über unsere Religion erfährt. Sie freut sich auch 
auf ihren Freund Thomas, ihre neue Freundin Nora und 
die Gemeinschaft mit den vielen anderen Kindern. Das 
verbindende Element ist dabei der gemeinsame Glau-
be. Diese Kinder wachsen in einer lebendigen Gemein-
de auf, in der sie, wenn auch fern der Heimat, in ihrer 
vertrauten Sprache begleitet werden. Sie begleitet sie 
von der Taufe über die Kinderkirche, der Kommunion, 
das Ministrieren bis hin zur Firmung und noch hoffent-
lich weit darüber hinaus…

Theodora Remy Joao
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Am 16. März 2017 fand in der Residenz des deut-
schen Botschafters in Warschau eine ungewöhnli-
che Feier statt. Der Botschafter ehrte mit einer Dank-
urkunde die Gemeindereferentin Ulla Anton, sowie 
die beiden Pallottiner, Pater Zenon Hanas und Pater 
Sylwester Matusiak. Er sprach ihnen in diesem Zu-
sammenhang den Dank der Deutschen Botschaft für 
ihre bedeutenden Verdienste um die deutsch-
polnische Zusammenarbeit aus. Eine ähnliche Eh-
rung wurde evangelischen Vertretern zuteil, deren Ge-
meinde kleiner ist und später entstanden war. 

Die deutschsprachige Gemeinde besteht nun seit ca. 
22 Jahren. Wie hatte es angefangen? 

Meine Frau, Brigitte Waterkott-Lipscher, die ebenfalls 
Diplomtheologin ist und ich waren 1995 auf die Idee ge-
kommen, eine deutschsprachige katholische Gemein-
de zu gründen. Da ich den Primas von Polen und Erzbi-
schof von Warschau, Kardinal Józef Glemp, schon lan-
ge kannte und bereits ein Vertrauensverhältnis be-
stand, fragte ich ihn in einem Gespräch, was er davon 
halte. Seine Reaktion war spontan und positiv. Er sagte 
etwa sinngemäß: Es tut mir leid, dass Sie darum bitten 
müssen, eigentlich hätte ich ja selbst darauf kommen 
können. Auf diese Anregung hin hat er dann Gemein-
den in verschiedenen Sprachen gegründet, bis hin zu 
Koreanisch und Vietnamesisch. Kardinal Glemp gab 
uns einen Priester, der damals Alfons Skowronek war, 
und wir begannen mit unserer Arbeit. Damals lebten 
noch wenige deutschsprachige Menschen in War-
schau, speziell Katholiken. Den Gottesdienst feierten 
wir einmal im Monat in einer Kapelle, und nicht selten 
waren wir nur 5, maximal 10 Personen. Das hat sich 
dann rasch geändert. 

Als abzusehen war, dass ich im Jahre 2003 als deut-
scher Diplomat an der Botschaft Warschau in den Ruhe-
stand treten würde und wir, d.h. meine Frau und ich ab-
schätzen konnten, dass es nach unserem Weggang ein 
Vakuum geben würde, denn wir hatten die ganzen orga-
nisatorischen Aufgaben alleine gemacht, wandte ich 
mich an das Katholische Auslandssekretariat in Bonn 
mit der Bitte, uns eine hauptamtliche Mitarbeiterin 

Ehrung der leitenden Persönlichkeiten 
der Gemeinden in Warschau

nach Warschau zu schicken. Der damalige Leiter die-
ses Büros, Msgr. Blome, zeigte sich kooperativ, und so 
kam Frau Ulla Anton nach Warschau, die wir einarbei-
ten konnten. Frau Anton ist Seelsorgerin und gilt als An-
sprechpartnerin und Rückgrat der Gemeinde. Es ist im-
mer eine Freude zu sehen, wenn wir in Warschau sind, 
wie lebendig die Gemeinde ist, was vor allem Frau An-
tons Verdienst ist. 

Nun könnte man sagen, Polen sei ja katholisch und 
man könnte auch in eine polnische Kirche gehen. Ja, 
aber der polnische Katholizismus ist anders als der 
deutsche. Und in jenem Gespräch mit Kardinal Glemp 
sagte ich gleich: Wir möchten aber keinen polnischen 
Gottesdienst in deutscher Übersetzung haben, son-
dern auch unsere deutschen Sitten und Gebräuche pfle-
gen. Dem stimmte er zu. Die Seelsorge ging dann an die 
Pallottiner, Zenon Hans und Sylwester Matusiak über, 
die einschlägige seelsorgerische Erfahrungen in 
Deutschland gemacht hatten, so dass es kein Problem 
gab. 

Inzwischen zählt die Gemeinde geschätzt 300 Perso-
nen. Die Leute kommen aus der Diplomatie, der Wirt-
schaft, aus dem Bildungswesen und auch aus gemisch-
ten deutsch – polnischen Familien, die ihre Kinder oft 
auf die deutsche „Willy – Brandt – Schule“ in Warschau 
schicken. 

Es war keine Normalität, in Polen, das unter den Deut-
schen so viel gelitten hatte, eine deutschsprachige Ge-
meinde zu gründen. Widerstand haben wir allerdings 
nie gespürt. Inzwischen ist die Gemeinde etabliert. Es 
finden jeden Sonntag Gottesdienste statt und Erstkom-
munion und Firmung in deutscher Sprache gehören 
selbstverständlich dazu. Zur Firmung gewinnen wir 
deutsche Bischöfe, bzw. u.a. auch den emeritierten Bi-
schof von Oppeln, Alfons Nossol, der der Gemeinde 
herzlich verbunden ist. 

Die Gemeinde hat sich den Namen „Emmaus-
Gemeinde“ gegeben. Sie ist inzwischen in Warschau 
mit Gottes Segen „mehr als man glaubt“. Und sie ist auf 
jeden Fall MITEINANDER. 

Dipl. – Theol. Winfried Lipscher
Berlin / Gründer und ehemaliges Mitglied der Gemeinde
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Sechs Jahre lang hat sich der Wallfahrtsort Fátima auf 
das Großereignis des Centenário, der Hundert-Jahr-
Feier der Marienerscheinungen vorbereitet. Seit einem 
Jahr war bekannt, dass Papst Franziskus an den Feier-
lichkeiten teilnehmen würde. Seit einigen Monaten war 
dann auch bekannt, dass bei dieser Gelegenheit der 
Papst die Hirtenkinder Jacinta und Francesco Marto hei-
lig sprechen würde. Die Bedeutung des Marienwall-
fahrtsortes für die Portugiesen, aber auch für viele Pil-
ger aus der ganzen Welt, wird im Monat Mai besonders 
deutlich, wenn der Platz des Santuário beginnt, sich mit 
Menschenmassen zu füllen. Zweihundertfünfzigtau-
send Pilger und mehr, von denen viele den Weg nach 
Fátima zu Fuß zurückgelegt haben, geben ein ein-
drucksvolles Zeugnis. Hundertjahrfeier, Papstbesuch 
und Heiligsprechung sollten dazu führen, dass in die-
sem Jahr alle Rekorde gebrochen werden sollten.

Schon mit Beginn der Woche strömten die ersten Pilger-
gruppen in den kleinen Ort. Viele waren darauf einge-
stellt, unter freiem Himmel zu übernachten. Trotz großer 
Hotelkapazitäten war schon Jahre vorher klar, dass je-
des Bett und jede Besenkammer in Fátima während die-
ser Tage belegt sein würde.

Beeindruckend war die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die sich teilweise mit Schulklassen, Pfadfinder-, 
Pfarrei- und Diözesangruppen auf den Weg gemacht 
hatten. Die offensichtliche Erschöpfung trübte aller-
dings zu keinem Zeitpunkt die Stimmung, die ohne wei-
teres mit Weltjugendtagen mithalten konnte.

Schon am Morgen des 12. Mai war der Platz mit hun-
derttausenden von Pilgern gefüllt. Wer einmal einen gu-
ten Platz gefunden hatte, würde diesen bis zur Abreise 
des Papstes auch nicht mehr räumen. 

Je näher die Ankunft des Papstes heranrückte, desto 
ausgelassener wurde die Stimmung. Die bekannten Ru-
fe „Viva il Papa – Viva!“ wurden dabei nicht nur von Ita-
lienern immer wieder angestimmt. Immer wieder er-
schallten an den verschiedensten Stellen des Platzes 
begeisterte Lobpreislieder. 

Multimedia-Wände ließen dabei den Teilnehmern auch 
an weiter entfernten Stellen Anteil nehmen am Verlauf 
der Veranstaltung. Die Landung des päpstlichen Flug-
zeugs wurde live übertragen, das Erscheinen von Papst 
Franziskus in der geöffneten Tür des Flugzeugs mit to-
sendem Beifall kommentiert. Als dann der Hubschrau-
ber des Papstes vor seiner Landung im Fußballstadion 
seine Runde einmal über das Santuário gedreht hatte, 
kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Den Weg im Pa-
pa-Mobil bis zum Gelände des Santuário verfolgten die 
Pilger auf den Großbildschirmen. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatten sich wohl etwa 600.000 Menschen ver-
sammelt. 

Aber Papst Franziskus war zuerst selbst als Pilger ge-
kommen. So galt auch sein erster Gruß der Gottesmut-
ter in der Erscheinungskapelle. Eindrucksvolle Stille 
herrschte auf dem ganzen Platz, als er im schweigen-
den Gebet einige Minuten vor der Statue der Gottes-
mutter verharrte: Die Pilgermenge hatte sich dem Ge-

Hinweis der Redaktion:

Am 12./13. Mai 2017 hat Papst Franziskus aus An-
lass der Hundert-Jahr-Feier der Marienerscheinun-
gen Fátima besucht. Pfarrer Norbert Abeler (Erzdiö-
zese Paderborn), der im Auftrag des Katholischen 
Auslandssekretariates nicht nur Lissabon und Porto 
betreut, sondern auch einen Seelsorgeauftrag für die 
Pilger in Fátima hat, hat uns diesen Bericht über die 
Feierlichkeiten übersandt.

Wir veröffentlichen hier eine Kurzfassung eines um-
fassenden Beitrages, den wir auf unserer Internet-
seite - www.auslandsseelsorge.de - veröffentlichen. 

Fátima-Jubiläum, Papst-Besuch und Heiligsprechung
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Hinweis der Redaktion:

Am 12./13. Mai 2017 hat Papst Franziskus aus An-
lass der Hundert-Jahr-Feier der Marienerscheinun-
gen Fátima besucht. Pfarrer Norbert Abeler (Erzdiö-
zese Paderborn), der im Auftrag des Katholischen 
Auslandssekretariates nicht nur Lissabon und Porto 
betreut, sondern auch einen Seelsorgeauftrag für die 
Pilger in Fátima hat, hat uns diesen Bericht über die 
Feierlichkeiten übersandt.

Wir veröffentlichen hier eine Kurzfassung eines um-
fassenden Beitrages, den wir auf unserer Internet-
seite - www.auslandsseelsorge.de - veröffentlichen. 
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bet des Papstes angeschlossen. In der anschließenden 
Andacht betete Papst Franziskus gemeinsam mit den 
Gläubigen für den Frieden in der Welt.

Das gemeinsame Rosenkranzgebet nach Einbruch der 
Dunkelheit, zu dem die Pilger brennende Kerzen in ih-
ren Händen hielten, bildete den Auftakt der großen Jubi-
läumsfeierlichkeiten. In seiner Ansprache erinnert 
Papst Franziskus daran, dass Gottes Gerechtigkeit 
Barmherzigkeit ist: „Man tut Gott und seiner Gnade Un-
recht, wenn man an erster Stelle sagt, dass die Sünden 
durch sein Gericht bestraft werden, ohne voranzustel-
len – wie es das Evangelium deutlich macht –, dass er 
sie in seiner Barmherzigkeit vergibt!“

Die Nacht verbrachten die meisten Gläubigen auf dem 
Platz unter freiem Himmel. Am anderen Morgen war 
dann der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. 
Nachdem Bischof António Marto von Leiria-Fátima aus 
dem Leben der Kinder berichtet hatte, erfüllte der 
Papst die Bitte des Ortsbischofs und sprach die Hirten-
kinder Francesco und Jacinta heilig. Ihre überdimen-
sionalen Bilder schmückten das Westwerk der Rosen-
kranzbasilika.

In seiner Predigt erinnerte der Papst an die Visionen 
der Hirtenkinder, in denen sie ein Licht wahrnahmen, 
das von der Gottesmutter ausging: „Maria ist gekom-
men, um uns an das Licht Gottes zu erinnern, das in 
uns wohnt und uns umhüllt!“ Im Blick auf die Visionen 
der Kinder betete der Papst „für die Getauften und die 
ganze Menschheit, insbesondere für die Kranken und 
Behinderten, die Gefangenen und Arbeitslosen, die Ar-
men und Verlassenen“ und vertraute sie der Barmher-
zigkeit Gottes an.

Traditionell endete die Messe mit dem Abschied von 
der Gottesmutter, die auf einer Lafette durch die Men-
ge zurück zur Erscheinungskapelle getragen wurde. 
Hunderttausende weißer Taschentücher wurden von 
den Gläubigen zum Zeichen des Grußes geschwungen. 
Viele werden noch im Laufe dieses Jahres und in den 
kommenden Jahren kommen und wiederkommen, um 
sich von Maria zu Christus führen zu lassen, um sich 
und ihre Sorgen und Anliegen ihrer Zärtlichkeit und müt-
terlichen Liebe anzuvertrauen.

Am Nachmittag flog Papst Franziskus zurück nach 
Rom. Aber das Jubiläum wird noch das ganze Jahr über, 
besonders zu den Feierlichkeiten des 12. und 13. eines 
jeden Monats in Fátima und in der ganzen Welt gefeiert 
werden.

Pfarrer Norbert Abeler, 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Lissabon und Porto
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Von Samstag, 22. bis Sonntag 23. April 2017 durften 

wir in unserer Pfarrei Santa María, Madrid, Weihbi-

schof Matthias König herzlich begrüßen und will-

kommen heißen. Weihbischof König ist unter ande-

rem der zuständige Bischof für die deutschsprachige 

Seelsorge im Ausland, die vom Katholischen Aus-

landssekretariat in Bonn organisiert und getragen 

wird. Wir haben uns als Gemeinde sehr darüber ge-

freut, durch diesen Besuch die Verbundenheit mit 

der deutschen Heimatkirche neu zu erfahren.

Da wir in unserer Pfarrei dieses Jahr 80 Erstkommuni-
kanten haben und nicht alle am klassischen Termin 
des weißen Sonntags die Kommunion empfangen 
konnten, haben wir uns entschieden an zwei Wochen-
enden im Mai insgesamt fünf Erstkommunionfeiern zu 
begehen.

Aus diesem Grund konnten wir am Weißen Sonntag ein 
Pontifikalamt mit Weihbischof König in unserer Pfarrei 
erleben, und so die Osteroktav festlich beschließen. Im 
Anschluss an das Pontifikalamt gab es nach dem obli-
gatorischen „Fotoshooting“ genügend Zeit um mit Weih-
bischof König persönlich ins Gespräch zu kommen. 

Wir haben zwar in unserer Gemeinde jeden Sonntag 
nach der Feier der heiligen Messe eine sogenannte Ca-
feteria, um sich zu begegnen aber ein Bischof ist bisher 
selten zu Gast gewesen.

Die Gemeindemitglieder sprachen durchweg positiv 
von den einzelnen Gesprächen mit Weihbischof  König. 
So konnten kleinere Sorgen angesprochen werden, 
oder über die Geschichte der Gemeinde aus persönli-
cher Sicht berichtet werden. 

Wir danken Weihbischof König und seinen Begleitern 
für seinen Besuch und würden uns freuen ihn hier in 
Madrid wieder einmal begrüßen zu können. "Porta pa-
tet, cor magis"

Benjamin Rinkart; Gemeindemitglied

Besuch von Weihbischof Matthias König
in der katholischen Gemeinde Deutscher 
Sprache in Madrid
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Am 21. Mai 2017 spendete der Kölner Weihbischof 
Rolf Steinhäuser 24 Jugendlichen, vorwiegend aus 
Shanghai, aber auch aus Changchun und Gu-
angzhou, in Anwesenheit des Generalkonsuls der 
Bundesrepublik Deutschland in Shanghai, Herrn Pe-
ter Rothen, das Sakrament der Firmung. Neben Pfar-
rer Bauer zelebrierten auch Pater Franz Joseph Him-
bert von der Französischsprachigen Gemeinde 
Shanghai, Pfarrer Esteban von der spanischsprachi-
gen Gemeinde und Pater Martin Welling, Leiter des 
Chinazentrums der Katholischen Kirche in St. Augus-
tin, mit Weihbischof Steinhäuser die Heilige Messe. 

Die Saint Peter's Church an der Chongqing Nan Lu, an-
gestammte Heimat des katholischen Teils der 
Deutschsprachigen christlichen Gemeinde Shanghai, 
war an diesem Sonntag sehr gut gefüllt. Verwandte, 
Freunde und Gemeindemitglieder sorgten durch ihre 
Anwesenheit für einen würdigen Rahmen für den Got-
tesdienst.

In diesem wurden auch vier Erwachsene getauft und 
somit Teil der christlichen Gemeinschaft in der von Pfar-
rer Michael Bauer häufig so genannten „Stadt der Zu-
kunft“. Für die musikalische Untermalung sorgten Ag-
nieszka Bitner-Szurawitzki als Kantorin, Ellen Yung als 
Begleiterin am Klavier, der Oboist Hans Härterich und 
die begeistert aufgenommene Gesangssolistin Friede-
rike Maisch, die u.a. das „Halleluja“ von Leonard Co-
hen interpretierte. Der Chor der DCGS unter Leitung 
von Sabine Liu gab drei Lieder zum Besten, und zwar 
„I've got peace like a river“, „Die Möwen treiben mit 
dem Wind“ und „Birdy: People help the people“. 

Im Anschluss an den zweistündigen Gottesdienst gab 
es im zweiten Stock der Kirche noch einen kleinen Sekt-
empfang mit etwas Fingerfood. In diesem Jahr spielte 
zum Glück das Wetter mit, so dass nach Ausklang des 
Empfangs noch bei schönstem Sommerwetter im Krei-
se der Familien weiter gefeiert werden konnte.

 Michael Szurawitzki, Gemeindemitglied,
Quelle: Gemeindebrief 2-2017 

Firmung in St. Peter's
in Shanghai / China
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Mit Weihbischof Rolf Steinhäuser feierten am        
21. Mai 2017 in der St. Peters Church insgesamt vier 
Personen ihre Taufe, Firmung und Kommunion.

Taufen in St. Peter‘s

Pfarrer Dr. Michael Bauer wurde Pfingstmontag zum 
Mittagessen mit dem inoffiziellen Deutschen Bot-
schafter Martin Eberts, seiner Frau und dem rang-
höchsten Vatikanvertreter in Taipeh Msgr. Cosic ein-
geladen.

Anschließend begleitete Msgr. Cosic Pfarrer Bauer zu 
dem Treffen mit dem Erzbischof von Taipeh, Joseph 
Hung. 

Pfarrer Bauer traf einen sehr freundlichen Erzbischof, 
der ihm einen Brief überreichte, in dem er erlaubte für 
ganz Taiwan die Hl. Messe zu feiern und Beichte zu hö-
ren. 

Erzbischof Joseph Hung sowie Msgr. Cosic stehen der 
deutschsprachigen Seelsorge in Taiwan sehr aufge-
schlossen gegenüber und erhoffen sich evtl. sogar eini-
ge Impulse für die ganze Kirche in Taiwan.

Begegnung von Pfarrer Michael Bauer mit 
Erzbischof Joseph Hung von Taipeh am Pfingstmontag

Fotos: Monja Tang
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Bereits zum dritten Mal in 
Folge luden die Mönche der 
Dormitio-Abtei im Rahmen 
der deutschsprachigen ka-
tholischen Auslandsseel-
sorge zu einem “Tag der of-
fenen Tür” ein, der dieses 
Mal ganztägig am Sams-
tag, 25. Februar 2017, 
stattfand. Neben Kloster- 
und Kirchenführungen, be-
stand für Besucherinnen 
und Besucher die Möglich-
keit, mit einem Benedikti-
nermönch ins Gespräch zu 
kommen und zu erfahren, 
was es heißt in einem Klos-
ter in der Nachbarschaft 
der Jerusalemer Altstadt zu 
leben. Es hat uns außeror-
dentlich gefreut, dass ne-
ben den vielen Gemeinde-
mitgliedern aus Tel Aviv, Ra-
mallah und Jerusalem, be-
sonders viele der einheimi-
schen Israelis vor allem aus 
der Nachbarschaft diese 
Gelegenheit wahrgenom-
men haben.

Bei einem Bücherbasar auf dem Kirchenvorplatz konn-
te eine Fülle von deutsch- und englischsprachiger Lite-
ratur, zumeist Altbestände aus der Klosterbibliothek, 
erworben werden. Der Erlös dieses Verkaufes wird der 
Abteibibliothek insbesondere für die Anschaffung 
deutschsprachiger Literatur jüdischer Schriftsteller 
zugutekommen. Etwas Besonderes waren auch in die-
sem Jahr die angebotenen kulinarischen Spezialitäten 
deutscher Herkunft. So gab  es neben “Dormitio-
Burger”, Brat- und Currywurst, selbstgemachte Waffeln 
und Krapfen in der Cafeteria.

Erstmals in diesem Jahr fand dieser “Tag der offenen 
Tür” innerhalb der “Deutschen Kulturtage” statt. Das 
heißt, den Besucherinnen und Besuchern erwartete 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So war 
am Freitag, 24. Februar 2017, um 20 Uhr, der renom-
mierte Reiseschriftsteller und Publizist Wolfang Bü-
scher zu einer Lesung zu Gast. Er ist einem breiteren 
Publikum unter anderem als Ressortleiter „Politik 

„Deutsche Kulturtage“ in der Dormitio-Abtei, 
Jerusalem von Br. Simeon Gloger OSB

Deutschland Hintergrund“ 
bei Welt und N24 bekannt. 
Aus seinem im Jahr 2014 er-
schienen Besteller, “Ein Früh-
ling in Jerusalem”, der in die-
sem Jahr bereits in der drit-
ten Auflage und als Taschen-
buch erhältlich ist, fesselte 
uns der Autor mit eindrückli-
chen Passagen über eine 
Nacht in der Grabes- und Auf-
erstehungskirche oder über 
seine Erlebnisse und Eindrü-
cke mit den Pilgern verschie-
denster Konfessionen und 
Nationalitäten, die zu Ostern 
in die Heilige Stadt kommen. 
Im Rahmen des spannenden 
Abends konnte die Auslands-
seelsorge im Anschluss an 
eine Fragerunde an Wolf-
gang Büscher die rund 90 Zu-
hörerinnen und Zuhörer zu 
einem kleinen Empfang mit 
Wein und Snacks einladen.

Am Montag, 27. Februar 
2017, ebenfalls um 20 Uhr, 

durften wir dann den zweiten prominenten Gast im Rah-
men der „Deutschen Kulturtage“ bei uns in der Abtei 
Dormitio begrüßen. Die Botschafterin der Bundesre-
publik Deutschland am Heiligen Stuhl, Frau Annette 
Schavan, war bei uns im Rahmen einer Görres-Lecture 
zu Gast. Auf Einladung des Direktors des Jerusalemer 
Görres-Instituts, Prior-Administrator P. Dr. Nikodemus 
C. Schnabel, referierte Sie über das Thema “Popes in 
front of Parliaments” – „Päpste vor Parlamenten“. Ei-
nen wunderschönen Ausklang fand der Abend des Ro-
senmontags ebenfalls mit einem Empfang der unge-
fähr 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unserer 
Cafeteria.

Ein besonderer musikalischer Höhepunkt der „Deut-
schen Kulturtage“ waren drei kleinere Konzerte mit Alp-
horn bzw. Posaune und Orgel am Samstag, 25. Februar 
2017, in unserer Abteikirche auf dem Zion. Die rund 
300 Besucherinnen und Besucher der Konzerte waren 
beeindruckt von der wunderbaren Akustik in unserer 
Basilika und dankten es den beiden Musikern, Prof. Ar-
min Rosin (Alphorn und Posaune) und Georg Oberauer 
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(Orgel) mit langanhaltendem Applaus. Es war dies eine 
außergewöhnliche und für viele erstmalige Gelegen-
heit die „Welt der Berge“ mit einem solch ungewöhnli-
chen Instrument in Jerusalem zu erfahren.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die erstmalig 
in diesem Jahr veranstalteten „Deutschen Kulturtage“ 
ein großer Erfolg gewesen sind. Sowohl hinsichtlich der 
vielen deutschen und einheimischen Besucher wie der 
vielen positiven Rückmeldungen haben diese Veran-
staltung zu einer kulturellen Verständigung mitten in Je-
rusalem in großartigem Sinne beigetragen. Diese Er-
folgsgeschichte wollen wir als katholische Auslandsge-
meinde und deutschsprachige Benediktinerabtei auch 
im nächsten Jahr fortführen.

Als deutschsprachige katholische Auslandsseelsor-
gestelle sind wir besonders dankbar für die großzügi-
ge finanzielle Förderung durch das Auswärtige Amt, 
die es uns ermöglicht hat, ein solches Projekt durch-
zuführen.

„Deutsche Kulturtage“
 in der Dormitio-Abtei, 

Jerusalem

Ostern 
In der Osternacht versammelte sich eine größere Men-
ge Gottesdienstbesucher vor dem Osterfeuer. Auch in 
diesem Jahr waren wieder reisende Japanbesucher in 
unserer Gemeinde, um an den verschiedenen Liturgi-
schen Feiern an den Ostertagen teilzunehmen. Im An-
schluss an den Gottesdienst gab es vor der Kirche noch 
eine rege Begegnung und die gekochten, bunten Eier, 
Erfrischungen und das von einem Gemeindemitglied 
gebackene Osterlamm fanden schnell Abnehmer.

Am Ostersonntag kamen besonders die Familien mit 
kleineren Kindern, um gemeinsam die Auferstehung 
des Herrn zu feiern. Wie es schon Brauch ist, wurde an-
schließend auf dem Kirchengelände lebhaft nach Os-
tereiern gesucht und diese auch mit Freude und Be-
geisterung gefunden.

Hl. Erstkommunion
„Frucht bringen aus der Verbindung mit Jesus“ lautete 
das Thema in diesem Jahr. Gemeinsam mit der Ge-
meinde empfingen am 23. April fünf Kinder zum ersten 
Mal die Hl. Kommunion. In der Vorbereitungszeit auf 
dieses Fest war gemeinsam ein Baum gebastelt wor-
den, den die Kinder vor der ganzen Gemeinde mit Blät-
tern beklebten, um ihre Vorstellungen und Erwartun-
gen zu verdeutlichen. Und als Zeichen ihrer „Reife“ wa-
ren dann bei der Erstkommunion Früchte zu sehen. 

Elisabeth Tashiro
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins St. Michael Tokio

Deutschsprachige Katholische Gemeinde
St. Michael in Tokio
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Auch das Jahr 2016 brachte 
wieder Änderungen und Neue-
rungen für unsere Gemeinde in 
Tokio: Gemeindemitglieder ver-
ließen Japan, neue fanden den 
Weg in unsere Kirche. Nach 
fünf Jahren ging Pastoralrefe-
rentin Vera Markert, um in Ber-
lin einen neuen Weg einzu-
schlagen. Als Nachfolgerin ent-
sandte das Katholische Aus-
landssekretariat Gemeindere-
ferentin Gabriele Gabriel, die 
nun mit ihrem Mann das Ge-
meindehaus bewohnt und un-
ser Gemeindeleben plant, orga-
nisiert und sicherstellt. Die 
sonntäglichen Messen werden 
wie bisher dankenswerterwei-
se durch den Jesuitenpriester 
P. Heinz Hamm betreut. 

Mit Freude erhielten wir am 
29. September 2016 die offi-
zielle Anerkennung unserer Ge-
meinde St. Michael als Pfarrei durch den Bischof der 
Erzdiözese Tokio. Zwar sind noch einige Formalitä-
ten zu erledigen, aber schon bald werden wir uns 
Pfarrgemeinde nennen können. Laut offiziellem Re-
gister lautet der Eintrag: Religionskörperschaft Erz-
diözese Tokyo, Deutschsprachige Gottesdienstverei-
nigung (im Japanischen: shukyo hojin katorikku to-
kyo daishikyoku doitsugo misa kyodotai). 

Bereits seit 1969 besteht der Verein der Förderer unse-
rer deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde 
St. Michael, Tokio. Dieser wurde zur rechtlichen und fi-
nanziellen Sicherung sowie zur Durchführung der not-
wendigen organisatorischen Maßnahmen (Gestellung 
eines kath. deutschsprachigen Geistlichen sowie einer 
Gemeinde- oder Pastoralreferentin, Aufbringung finan-
zieller Mittel, Kontakt mit dem Auslandssekretariat der 

Deutschen Bischofskonferenz 
bzw. mit der Diözese Tokyo) ge-
gründet. Die Kirchengemeinde 
selbst hatte indes bis zum ver-
gangenen Jahr keinen eigenen 
japanischen Rechtsstatus. Die-
ser Mangel führte in der Vergan-
genheit zu vielen Problemen, wie 
z B. bei Vertragsabschlüssen zur 
Nutzung der Kirche, der Anmie-
tung des Gemeindehauses, der 
Beschaffung von Visa, einer 
Bankkonto-Eröffnung etc. Durch 
die nun erfolgte Anerkennung 
wird es diese Probleme zukünftig 
nicht mehr geben.

Bis zur endgültigen Klärung der 
künftigen Organisationsstruktur 
der Kirchengemeinde nach dem 
Kirchenrecht der katholischen 
Kirche, so wie es in Japan umge-
setzt wird, existiert der Verein der 
Förderer noch fort. In der anste-
henden Mitgliederversammlung 
am 11. Juni wird aller Voraus-
sicht nach die letzte Wahl des Vor-

stands stattfinden, bevor sich der Verein nach der Fest-
legung der endgültigen Organisationsstruktur der Kir-
chengemeinde, auflöst. 

Dieses besondere Ereignis der offiziellen Anerkennung 
wird sicher ein wichtiges Thema unseres Gemeindefes-
tes im Herbst sein, das wir mit allen Gemeindemitglie-
dern und Kirchenbesuchern angemessen feiern möch-
ten.

Elisabeth Tashiro
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins

Bischof der Erzdiözese Tokyo erhebt die 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
St. Michael in Tokio zur „shukyo hojin katorikku 
tokyo daishikyoku doitsugo misa kyodotai“
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ten zu erledigen, aber schon bald werden wir uns 
Pfarrgemeinde nennen können. Laut offiziellem Re-
gister lautet der Eintrag: Religionskörperschaft Erz-
diözese Tokyo, Deutschsprachige Gottesdienstverei-
nigung (im Japanischen: shukyo hojin katorikku to-
kyo daishikyoku doitsugo misa kyodotai). 

Bereits seit 1969 besteht der Verein der Förderer unse-
rer deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde 
St. Michael, Tokio. Dieser wurde zur rechtlichen und fi-
nanziellen Sicherung sowie zur Durchführung der not-
wendigen organisatorischen Maßnahmen (Gestellung 
eines kath. deutschsprachigen Geistlichen sowie einer 
Gemeinde- oder Pastoralreferentin, Aufbringung finan-
zieller Mittel, Kontakt mit dem Auslandssekretariat der 

Deutschen Bischofskonferenz 
bzw. mit der Diözese Tokyo) ge-
gründet. Die Kirchengemeinde 
selbst hatte indes bis zum ver-
gangenen Jahr keinen eigenen 
japanischen Rechtsstatus. Die-
ser Mangel führte in der Vergan-
genheit zu vielen Problemen, wie 
z B. bei Vertragsabschlüssen zur 
Nutzung der Kirche, der Anmie-
tung des Gemeindehauses, der 
Beschaffung von Visa, einer 
Bankkonto-Eröffnung etc. Durch 
die nun erfolgte Anerkennung 
wird es diese Probleme zukünftig 
nicht mehr geben.

Bis zur endgültigen Klärung der 
künftigen Organisationsstruktur 
der Kirchengemeinde nach dem 
Kirchenrecht der katholischen 
Kirche, so wie es in Japan umge-
setzt wird, existiert der Verein der 
Förderer noch fort. In der anste-
henden Mitgliederversammlung 
am 11. Juni wird aller Voraus-
sicht nach die letzte Wahl des Vor-

stands stattfinden, bevor sich der Verein nach der Fest-
legung der endgültigen Organisationsstruktur der Kir-
chengemeinde, auflöst. 

Dieses besondere Ereignis der offiziellen Anerkennung 
wird sicher ein wichtiges Thema unseres Gemeindefes-
tes im Herbst sein, das wir mit allen Gemeindemitglie-
dern und Kirchenbesuchern angemessen feiern möch-
ten.

Elisabeth Tashiro
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins
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„In der Physik bezeichnet man als Zweikörperproblem 
die Aufgabe, die Bewegung zweier Körper, die ohne äu-
ßere Einflüsse nur miteinander wechselwirken, zu be-
rechnen. Speziell wird als Zweikörperproblem auch die 
Aufgabe der klassischen Mechanik bezeichnet, die Be-
wegung zweier Körper zu berechnen, die sich gegensei-
tig mit einer Kraft anziehen oder abstoßen, deren Stär-
ke umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstan-
des ist“ (Wikipedia).

Was sehr physikalisch klingt, ist durchaus als Metapher 
für die Situation der beiden deutschsprachigen Kir-
chengemeinden in Bangkok zu verstehen. In Thailand 
arbeiten die Evangelische und die Katholische Kirchen-
gemeinde eng miteinander zusammen. Sie bilden die 
beiden Brennpunkte der gemeinsamen ökumenischen 
Arbeitelipse, bewahren aber auch zugleich ihre Selb-
ständigkeit und stehen somit in einer Linie mit vielen 
anderen ausländischen Gemeinden, für die die Öku-
mene zu einem wesentlichen Profil kirchlicher Arbeit ge-
worden ist.  

Gemeinsam kreisen sie im Gravitationszentrum eines 
guten und geschwisterlichen Geistes um den einen zen-
tralen Mittelpunkt, nämlich Gottes Wort zu verkünden 
und die Botschaft Jesu in einem ganz spezifisch vom 
Buddhismus geprägten Land unter den Menschen 
deutscher Sprache zu verkünden, Kirche präsent zu hal-
ten und Anlaufstelle für in Not geratene zu sein.

Deshalb haben sich das evangelische Pastorenehe-
paar Annegret Helmer und Ulrich Holste-Helmer, so 
wie Jörg Dunsbach, kath. Pfarrer, auch zu eigen ge-
macht, im Rahmen des 500jährigen Reformations-
gedenkens eine Gottesdienstform aufzugreifen, die 
zuvor bereits vom Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, und dem 
Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bed-
ford-Strohm unter dem Leitwort „Healing  of  Memo-

ries“ am 11. März 2017 in Hildesheim gefeiert wurde. 
Zentrales Anliegen dieses Gedenkens war, die Verlet-
zungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwi-
schen den christlichen Kirchen in den vergangenen 
500 Jahren zu benennen und gegenseitig vor Gott um 
Vergebung zu bitten.

An diese Wunden zwischen den christlichen Kirchen 
wurde im Gottesdienst am Sonntag, den 2. April 2017 in 
Bangkok erinnert, und auch daran, dass Protestanten 
und Katholiken bis heute nicht gemeinsam Abendmahl 
feiern können. Aber der Blick wurde auch auf das Ge-
meinsame gerichtet – und so endete der Gottesdienst 
mit einem Ritual der Tauferinnerung, das Christen aller 
Konfessionen miteinander verbindet: die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sprachen sich gegenseitig einen 
Segen zu und berührten dazu die Stirn ihres Gegen-
übers mit einigen Tropfen des Wassers aus dem Tauf-
becken, das in der Mitte des Gottesdienstraumes 
stand. Nicht wenige werden sich an dieser Stelle an das 
thailändische Songkranfest erinnert haben, bei dem ja 
auch zum Beginn des neuen Jahres Buddhafiguren und 
Menschen mit reichlich Wasser begossen werden und 
sich Segen erhoffen.

Zugleich war dieser Gottesdienst auch das letzte größe-
re ökumenische Ereignis, das zusammen mit den bei-
den evangelischen Pastoren gefeiert wurde. Ihr Vertrag 
endet nun nach sechs Jahren in der Thailändischen Me-
tropole und den angeschlossenen umliegenden Län-
dern. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der ka-
tholischen Kirchengemeinde betont Pastor Ulrich Hos-
te-Helmer: „Mit unseren persönlichen Gaben und Inter-
essen ergänzten wir uns im Religionsunterricht an der 
RIS Swiss Section – Deutschsprachigen Schule Bang-
kok sowie bei gemeinsamen Gottesdiensten und öku-
menischen Veranstaltungen wie der Nikolausfeier oder 
dem Neujahrsempfang sehr gut und erlebten, dass 
dies eine überzeugende Ausstrahlung in beide Gemein-
den und auch in die deutsche Community drüber hin-

Healing of Memories - Ökumene in Bangkok
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aus hat“. Zustimmung findet er von Seiten seiner Frau, 
Pastorin Annegret Helmer, die den Blick schon in die Zu-
kunft lenkt: „Wir freuen uns sehr, dass am Ostersonn-
tag Pastor Carsten Körber aus Düsseldorf zum neuen 
Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Deutscher Spra-
che in Thailand gewählt wurde. Er wird seinen Dienst im 
August 2017 antreten. So ist für einen nahtlosen Über-

gang gesorgt.“ - Nicht nur, was die interne Stellenüber-
gabe innerhalb der Schwestergemeinde betrifft, son-
dern auch die Kontinuität in der ökumenischen Zusam-
menarbeit hier in den südostasiatischen Ländern Thai-
land, Myanmar, Laos und Phnom Penh. Denn auch die 
katholische Gemeinde wird den neuen evangelischen 
Pastor herzlich willkommen heißen.

Healing of Memories - Ökumene in Bangkok

Erster katholischer Gottesdienst in 
deutscher Sprache in Vientiane, Laos

„In Laos geht alles etwas langsamer“, sagt Hartmut 
Janus von der GIZ in Vientiane - eine der wohl unbe-
kanntesten Hauptstädte Südostasiens. Und recht 
hat er. Zwar hat sich die Hauptstadt doch zusehends 
verändert in den fünf Jahren, als ich zum ersten Mal 
in Laos war, aber dennoch bleibt das Land in Lebens-
weise und Entwicklung deutlich hinter den rasanten 
Umbrüchen anderer asiatischer Staaten zurück. 
Gründe dafür finden sich nicht nur in der jüngeren Ge-
schichte, sondern auch in der politischen Situation, 
sowie in der Binnenlage dieses Landes, das keinen 
Zugang zum Chinesischen Meer oder zur Andama-
nensee hat. 
Dennoch gibt es Aufbrüche - gerade in der Haupt-
stadt. 

„Nein, wir sind kein kommunistisches Land!“, wider-
spricht mir entsetzt Sammy, mein privater Taxifahrer 
aus der Demokratischen Volksrepublik Laos, der mir 
auch das Umland von Vientiane zeigt. „Jedenfalls nicht, 
wie Ihr Euch das in Europa vorstellt.“ Und tatsächlich - 
die Selbstorganisation der Bevölkerung im Mikrokos-
mos marktwirtschaftlicher Bestrebungen ist zwar zag-
haft, aber dennoch überall zu erkennen. Sogar die er-

ste Shoppingmall westlichen Standarts macht sich 
breit, wenn auch das Preisniveau es dem Normallaoten 
unmöglich macht, den Versuchungen des Konsums zu 
erliegen.

Stattdessen hat sich der berühmte Nachtmarkt inner-
halb der letzten fünf Jahre von einem kleinen Antiquitä-
tenmarkt zu einem brausenden Spektakel über einen 
Großteil der sogenannten Promenade entlang des Me-
kongs entwickelt. Wie aus dem Nichts wachsen an je-
dem Nachmittag die Verkaufsstände mit Bedarfsge-
genstände für das alltägliche Leben, gespickt mit Nip-
pes und Pupes aus vietnamesischer Billigproduktion 
aus dem Boden. Während der Night-Market-Rush-Hour 
ist dann fast kein Durchkommen mehr möglich. Aber ab 
23.00 Uhr verschwinden die Stände wieder so schnell, 
wie sie entstanden sind. Alle roten Pavillions, samt An-
gebot werden auf Karren verpackt, die dann von einer 
halsbrecherichen Flotte von Motorrädern abtranspor-
tiert werden. Danach ist die Promenade wieder men-
schenleer, während sie vorher von tausenden, vor al-
lem Kindern, jugendlichen und jungen Erwachsenen be-
völkert wurde und - oh Wunder - von allem Müll und Un-
rat befreit. 
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kongs entwickelt. Wie aus dem Nichts wachsen an je-
dem Nachmittag die Verkaufsstände mit Bedarfsge-
genstände für das alltägliche Leben, gespickt mit Nip-
pes und Pupes aus vietnamesischer Billigproduktion 
aus dem Boden. Während der Night-Market-Rush-Hour 
ist dann fast kein Durchkommen mehr möglich. Aber ab 
23.00 Uhr verschwinden die Stände wieder so schnell, 
wie sie entstanden sind. Alle roten Pavillions, samt An-
gebot werden auf Karren verpackt, die dann von einer 
halsbrecherichen Flotte von Motorrädern abtranspor-
tiert werden. Danach ist die Promenade wieder men-
schenleer, während sie vorher von tausenden, vor al-
lem Kindern, jugendlichen und jungen Erwachsenen be-
völkert wurde und - oh Wunder - von allem Müll und Un-
rat befreit. 
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Hartmut Janus bestätigt meinen Eindruck des zaghaf-
ten Aufschwungs. „Die ASEAN-Konferenz im vergange-
nen Jahr sorgte insbesondere für den Neubau von Häu-
sern und Hotels in der Nähe des Flusses. Aber leider 
steht ein Großteil davon nun leer, weil sich niemand die-
sen Wohnraum leisten kann“.  Außer den Chinesen, die 
das neu gebaute, alles andere als laotisch erscheinen-
de Architekturmonster mit Mekongblick besetzt haben. 

Sammy zeigt mir dann auch die Nam-Ngum-Talsperre, 
in den Jahren 1968-1984 erbaut, die insbesondere der 
Stromerzeugung dient und der Versorgung des Landes 
mit Elektrizität dienen soll. Reizvoll auf der einen Seite, 
aber erschreckend, wie hier in die Natur eingegriffen 
wird, da der Stausee eine riesige Fläche bedeckt. 

In gleichem Maße wird der Mekong überreguliert. Wäh-
rend vor fünf Jahren der Fluss noch bis an die Promena-
de in Vientiane mit seinen braunen Fluten heranreichte 
- sogar zur Trockenzeit -, liegen die Schwemmlande nun 
im Trockenen. Die Megastaudammprojekte Chinas und 
auch Laos´am Oberlauf des Mekong regulieren die 
Wassermenge auf ein einheitliches, aber niedriges 
Maß. Stromerzeugung, Trinkwassergewinnung und Be-
wässerung schränken die schwankenden Pegelstände 
des Flusses enorm ein, wenngleich auch immer mit 
Überflutungen zu rechnen ist, wenn in China, aus wel-
chen Gründen auch immer, die Dämme geöffnet wer-
den. Nachhaltige Umweltplanung und verantwortlicher 
Umgang mit Wasser sieht anders aus. 

Sammy zeigt mir noch das große Gebäude der „Électri-
cité du Laos“ - das letzte Unternehmen in staatlicher 
Hand. „Natürlich gibt es Privatisierung, aber die großen 
Unternehmen gehören den großen Familien, die wie-
derum in der Regierung vertreten sind.“ Semistaatliche 
Privatisierung auf laotisch. 

Das Potential von Entwicklung ist also noch hoch. Da-
her auch die Vielzahl von internationalen Entwicklungs-
helfern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Darunter 
auch einige deutschsprachige Mitarbeiter internationa-
ler und nationaler Organisationen. Europäische Unter-
nehmen haben noch nicht wirklich Fuß gefasst in Laos. 
Da wird die Zukunft zeigen, wie verlässlich internationa-
le Verträge durchsetzbar bleiben. Aus diesem Klientel 
setzt sich auch die deutschsprachige Gemeinde zu-
sammen, die zum ersten Mal zum katholischen Gottes-
dienst  eingeladen war. Herr Botschafter Grau und sei-
ne liebe Gattin öffneten die deutsche Vertretung. Wenn 
auch beim Gottesdienst am Pfingstsamstag die Teil-
nehmerzahl überschaubar war, so bleibt doch Grund 
zur Hoffnung, dass - wenngleich in Laos auch alles et-
was langsamer geht - die Gemeinde dort in Zukunft 
noch wachsen wird.

Papst Franziskus jedenfalls legt besonderen Wert auf 
die südostasiatischen Staaten. Nach Bangkok und My-
anmar hat er nun auch für Laos einen Kardinal ernannt. 
„Bischof Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun (73) ist 
aus Laos gebürtiger Apostolischer Vikar von Paksé in 
seinem Heimatland. Er studierte in Laos und in Kana-
da, empfing die Priesterweihe 1972, erfand eine Kate-
chistenschule und ein System der Seelsorgebesuche in 
den abgelegenen Bergdörfern in Laos. Die Katholiken 
in dem südostasiatischen Land leben in einer extremen 
Diasporasituation, ihr Anteil an der Gesamtbevölke-
rung liegt bei 1,5 Prozent, es besteht eine Situation der 
Unterdrückung der Kirche. So gibt es in Laos keine Bis-
tümer, sondern bisher bloß Apostolische Vikariate.“ 
(Quelle: Radio Vatikan)

Jörg Dunsbach, Pfr., Bangkok
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Es ist seine bisher weiteste 
Reise, die Bischof Wolfgang 
Ipolt unternommen hat: Sin-
gapur (Xīnjīapō). Gemein-
sam mit Domvikar und Seel-
sorgeamtsleiter Markus 
Kurzweil machte sich der Bi-
schof auf die Reise in den flä-
chenmäßig kleinsten Staat 
Südostasiens.

Als vor über einem Jahr die 
Einladung kam, in der 
deutschsprachigen Gemein-
de in Singapur das Sakra-
ment der Firmung zu spen-
den, nahm Bischof Wolfgang 
diese gern an. Die Einladung 
zur Firmung sprach im Na-
men der deutschen Aus-
landspfarrei eine aus Cott-
bus stammende Mutter aus, 
deren Sohn jetzt in Singapur 
gefirmt wurde.

Mit dieser Reise wollte Bi-
schof Wolfgang sowohl ein Zei-
chen der Verbundenheit ge-
genüber den deutschsprachi-
gen Katholiken im Ausland 
setzen als auch sich über das 
Land und über die katholi-
sche Glaubensweitergabe zu 
informieren. Singapur gilt als 
ein multiethnischer Staat, in 
welchem Chinesen, Malaien 
und Inder die größten Bevöl-
kerungsteile stellen. Die am 
weitesten verbreiteten Reli-
gionen sind der Buddhismus 
(33 % der Gesamtbevölke-
rung ab 15 Jahren), das Chris-
tentum (18 %, z.B. 2,8 % rö-
misch-katholisch), der Islam 
(15 %), der Taoismus (11 %) 
und der Hinduismus (5,1 %). 
17 % der Bevölkerung Singa-
purs bekennen sich zu keiner 
Religion zugehörig.

Die Reise begann mit einem Aufenthalt in Malaysia in 
der Hauptstadt Kuala Lumpur. Mit dem Erzbischof von 
Kuala Lumpur Julian Leow Beng Kim fand eine Begeg-

Xīnjīapō – Bischof Wolfgang spendet 
Firmung in Singapur

nung und ein belebter Aus-
tausch über Sonntags-
schulen und über die Aus-
bildung ehrenamtlicher Ka-
techeten statt. Zudem spen-
dete Bischof Wolfgang 
sechs Jugendlichen das Sa-
krament der Firmung in der 
deutschsprachigen Ge-
meinde Guter Hirte in Kua-
la Lumpur, die von der 
deutschsprachigen Ge-
meinde in Singapur aus ge-
leitet wird.

Am Sonntag, den 28. Mai 
2017, empfingen 22 Ju-
gendliche in Singapur das 
Sakrament der Firmung. In 
der deutschsprachigen Ge-
meinde Sankt Elisabeth 
gibt es alle zwei Jahre Fir-
mung. Immer wird ein Bi-
schof aus dem deutsch-
sprachigen Raum gebeten, 
dieses Sakrament zu spen-
den. Vor zwei Jahren war es 
der Bischof von Basel.

Als stellvertretender Vorsit-
zender der Kommission 
Weltkirche bei der Deut-
schen Bischofskonferenz, 
war es dem Bischof auch 
ein Anliegen, Gespräche 
mit Vertretern aus Deutsch-
land in Singapur zu führen. 
So nutzte der Bischof die 
Gelegenheit, dem Bot-
schafter der Bundesrepub-
lik Deutschland Dr. Michael 
Witter in Singapur zu be-
gegnen und eine deutsche 
Schule mit 1600 Schülern 
zu besuchen.

Bei dem Gespräch mit Di-
rektor Christoph Zänglein 
ging es in der German Euro-

pean School Singapore auch um eine mögliche Einfüh-
rung von katholischer Religion als Abiturfach.

(Quelle: Bistum Görlitz, 
 

Autorin ist: Lic. iur. can. Katja Wöhle,
Fotos von Markus Kurzweil)

www.bistum-goerlitz.de/?p=23198,
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Es ist seine bisher weiteste 
Reise, die Bischof Wolfgang 
Ipolt unternommen hat: Sin-
gapur (Xīnjīapō). Gemein-
sam mit Domvikar und Seel-
sorgeamtsleiter Markus 
Kurzweil machte sich der Bi-
schof auf die Reise in den flä-
chenmäßig kleinsten Staat 
Südostasiens.

Als vor über einem Jahr die 
Einladung kam, in der 
deutschsprachigen Gemein-
de in Singapur das Sakra-
ment der Firmung zu spen-
den, nahm Bischof Wolfgang 
diese gern an. Die Einladung 
zur Firmung sprach im Na-
men der deutschen Aus-
landspfarrei eine aus Cott-
bus stammende Mutter aus, 
deren Sohn jetzt in Singapur 
gefirmt wurde.

Mit dieser Reise wollte Bi-
schof Wolfgang sowohl ein Zei-
chen der Verbundenheit ge-
genüber den deutschsprachi-
gen Katholiken im Ausland 
setzen als auch sich über das 
Land und über die katholi-
sche Glaubensweitergabe zu 
informieren. Singapur gilt als 
ein multiethnischer Staat, in 
welchem Chinesen, Malaien 
und Inder die größten Bevöl-
kerungsteile stellen. Die am 
weitesten verbreiteten Reli-
gionen sind der Buddhismus 
(33 % der Gesamtbevölke-
rung ab 15 Jahren), das Chris-
tentum (18 %, z.B. 2,8 % rö-
misch-katholisch), der Islam 
(15 %), der Taoismus (11 %) 
und der Hinduismus (5,1 %). 
17 % der Bevölkerung Singa-
purs bekennen sich zu keiner 
Religion zugehörig.

Die Reise begann mit einem Aufenthalt in Malaysia in 
der Hauptstadt Kuala Lumpur. Mit dem Erzbischof von 
Kuala Lumpur Julian Leow Beng Kim fand eine Begeg-

Xīnjīapō – Bischof Wolfgang spendet 
Firmung in Singapur

nung und ein belebter Aus-
tausch über Sonntags-
schulen und über die Aus-
bildung ehrenamtlicher Ka-
techeten statt. Zudem spen-
dete Bischof Wolfgang 
sechs Jugendlichen das Sa-
krament der Firmung in der 
deutschsprachigen Ge-
meinde Guter Hirte in Kua-
la Lumpur, die von der 
deutschsprachigen Ge-
meinde in Singapur aus ge-
leitet wird.

Am Sonntag, den 28. Mai 
2017, empfingen 22 Ju-
gendliche in Singapur das 
Sakrament der Firmung. In 
der deutschsprachigen Ge-
meinde Sankt Elisabeth 
gibt es alle zwei Jahre Fir-
mung. Immer wird ein Bi-
schof aus dem deutsch-
sprachigen Raum gebeten, 
dieses Sakrament zu spen-
den. Vor zwei Jahren war es 
der Bischof von Basel.

Als stellvertretender Vorsit-
zender der Kommission 
Weltkirche bei der Deut-
schen Bischofskonferenz, 
war es dem Bischof auch 
ein Anliegen, Gespräche 
mit Vertretern aus Deutsch-
land in Singapur zu führen. 
So nutzte der Bischof die 
Gelegenheit, dem Bot-
schafter der Bundesrepub-
lik Deutschland Dr. Michael 
Witter in Singapur zu be-
gegnen und eine deutsche 
Schule mit 1600 Schülern 
zu besuchen.

Bei dem Gespräch mit Di-
rektor Christoph Zänglein 
ging es in der German Euro-

pean School Singapore auch um eine mögliche Einfüh-
rung von katholischer Religion als Abiturfach.

(Quelle: Bistum Görlitz, 
 

Autorin ist: Lic. iur. can. Katja Wöhle,
Fotos von Markus Kurzweil)
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Pilgerseelsorge Santiago de 
Compostela

miteinander 2-2017 21

Seit 2009 bieten die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und das Katholische Auslandssekretariat von Mai bis 
Oktober deutschsprachige Pilgerseelsorge in San-
tiago de Compostela an. Und zu jeder Saison gehört 
ein Vor- und Nachbereitungswochenende. So viele 
Wochenenden – das klingt nach viel Routine. Und 
doch: Jedes Treffen ist anders, setzt andere Schwer-
punkte, denn Pilgerseelsorge in Santiago verändert 
sich ständig, verlangt in jedem Jahr neue Akzentuie-
rungen. 

Diesmal, am 21. und 22. April, standen Fragen der Zu-
sammenarbeit mit dem neuen Pilgerzentrum im Mittel-
punkt, sowie das neu aufgenommene Element eines 
individuellen Pilgersegens für die nach Hause reisen-
den Pilger. Der Wunsch nach einem solchen Segen war 
im letzten Jahr an die Pilgerseelsorgerinnen und Pilger-
seelsorger herangetragen worden. 

Denn wer den Camino über Wochen nach Santiago ge-
laufen ist, weiß um die Bedeutung eines solchen Se-
gens – auch für den Weg zurück …

Eine Portion Kultur gehört zu diesen Treffen immer mit 
dazu: Diesmal war es die Vorstellung des neugeschaf-
fenen „Martinsmantels“. Er symbolisiert in moderner 
Weise die Bedeutung des Hl. Martin für die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, deren Schutzpatron er ist. 

In Zeiten knapperer Kassen ist jede finanzielle Unter-
stützung der Arbeit willkommen: Auch in diesem Jahr 
unterstützt die „Akademie der Versicherer im Raum der 
Kirchen“ (manchen bekannt auch unter dem alten Na-
men „Bruderhilfe“) wieder die beiden Treffen und trägt 
so dazu bei, dass Pilgerseelsorge in Santiago de Com-
postela auch 2017 kompetent und bedürfnisorientiert 
angeboten werden kann.

Gregor Spieß 

Fast schon Routine, aber eben nur fast
Vorbereitungstreffen für die Pilgerseelsorge
in Santiago de Compostela 2017
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Einen besonderen Festtag beging am 1. Mai 2017 
der Bischof von Hildesheim, Norbert Trelle: Er konnte 
sein silbernes Bischofsjubiläum feiern! Zu diesem An-
lass waren viele Mitbrüder im bischöflichen Amt ei-
gens nach Hildesheim gekommen, unter ihnen die 
Erzbischöfe Stefan Heße (Hamburg) und Heiner Koch 
(Berlin) sowie der Osnabrücker Bischof Franz-Josef 
Bode und der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. 
Die Predigt im Pontifikalamt hielt der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal 
Marx, der die besondere Verbundenheit von Bischof 
Trelle mit dem Volk Gottes deutlich machte. 

Für das Bistum Hildesheim dankte Generalvikar und 
Weihbischof Heinz-Günter Bongartz Bischof Trelle für 
seinen elfjährigen Dienst im Bistum Hildesheim. Auch 
er betonte die hohe seelsorgliche Grundhaltung des Bi-
schofs und zitierte in diesem Zusammenhang den Bi-

„Man muss Menschen mögen!“

schof selbst, der sein Amts- und Priesterverständnis 
gerne unter die „vier M's“ stellt: „Man muss Menschen 
mögen“! 

Nach dem Pontifikalamt gratulierte eine lange Reihe 
von angereisten Gästen dem Bischof zu seinem Jubi-
läum, darunter auch ein Vertreter des Auslandssekreta-
riates. Bischof Trelle war über viele Jahre dem Katholi-
schen Auslandssekretariat sowohl in seiner Funktion 
als Beauftragter für die Auslandsseelsorge verbunden,  
später auch als Vorsitzender der Migrationskommissi-
on der Deutschen Bischofskonferenz.

Zum Schluss noch eine kleine Begebenheit, die vor 
dem Gottesdienst bei 
den schon anwesen-
den Gläubigen für Auf-
merksamkeit sorgte: 
Zu dieser besonderen 
Feier wurden die Ker-
zen des berühmten He-
ziloleuchters aus dem 
Jahr 1061 im Dom ent-
zündet, was durchaus 
ein wenig akrobati-
sches Geschick durch 
den Küster voraus-
setzte (s. Bild).

Gregor Spieß

us besonderem Anlass möchten wir in dieser 
Ausgabe erwähnen, dass Msgr. Peter Lang am A22. Mai 2017 seinen 60. Geburtstag feiern 

konnte. 

Herr Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs Weltkirche und 
Migration der Deutschen Bischofskonferenz, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Aus-
landssekretariates sowie des Bereichs Weltkirche 
und Migration gratulierten Msgr. Lang herzlichst zu 
diesem „Runden“ Geburtstag.

Da Msgr. Lang zehn Jahre die beiden Gemeinden in 
Sydney /Australien geleitet hat, veröffentlichen wir 
in dieser Ausgabe das Titel- und Rückseitenfoto mit 
australischen Motiven.

60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang

Bischof Norbert Trelle vor 25 Jahren zum Bischof geweiht

Personen und Daten

22 miteinander 2-2017

Einen besonderen Festtag beging am 1. Mai 2017 
der Bischof von Hildesheim, Norbert Trelle: Er konnte 
sein silbernes Bischofsjubiläum feiern! Zu diesem An-
lass waren viele Mitbrüder im bischöflichen Amt ei-
gens nach Hildesheim gekommen, unter ihnen die 
Erzbischöfe Stefan Heße (Hamburg) und Heiner Koch 
(Berlin) sowie der Osnabrücker Bischof Franz-Josef 
Bode und der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. 
Die Predigt im Pontifikalamt hielt der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal 
Marx, der die besondere Verbundenheit von Bischof 
Trelle mit dem Volk Gottes deutlich machte. 

Für das Bistum Hildesheim dankte Generalvikar und 
Weihbischof Heinz-Günter Bongartz Bischof Trelle für 
seinen elfjährigen Dienst im Bistum Hildesheim. Auch 
er betonte die hohe seelsorgliche Grundhaltung des Bi-
schofs und zitierte in diesem Zusammenhang den Bi-

„Man muss Menschen mögen!“

schof selbst, der sein Amts- und Priesterverständnis 
gerne unter die „vier M's“ stellt: „Man muss Menschen 
mögen“! 

Nach dem Pontifikalamt gratulierte eine lange Reihe 
von angereisten Gästen dem Bischof zu seinem Jubi-
läum, darunter auch ein Vertreter des Auslandssekreta-
riates. Bischof Trelle war über viele Jahre dem Katholi-
schen Auslandssekretariat sowohl in seiner Funktion 
als Beauftragter für die Auslandsseelsorge verbunden,  
später auch als Vorsitzender der Migrationskommissi-
on der Deutschen Bischofskonferenz.

Zum Schluss noch eine kleine Begebenheit, die vor 
dem Gottesdienst bei 
den schon anwesen-
den Gläubigen für Auf-
merksamkeit sorgte: 
Zu dieser besonderen 
Feier wurden die Ker-
zen des berühmten He-
ziloleuchters aus dem 
Jahr 1061 im Dom ent-
zündet, was durchaus 
ein wenig akrobati-
sches Geschick durch 
den Küster voraus-
setzte (s. Bild).

Gregor Spieß

us besonderem Anlass möchten wir in dieser 
Ausgabe erwähnen, dass Msgr. Peter Lang am A22. Mai 2017 seinen 60. Geburtstag feiern 

konnte. 

Herr Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs Weltkirche und 
Migration der Deutschen Bischofskonferenz, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Aus-
landssekretariates sowie des Bereichs Weltkirche 
und Migration gratulierten Msgr. Lang herzlichst zu 
diesem „Runden“ Geburtstag.

Da Msgr. Lang zehn Jahre die beiden Gemeinden in 
Sydney /Australien geleitet hat, veröffentlichen wir 
in dieser Ausgabe das Titel- und Rückseitenfoto mit 
australischen Motiven.

60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang

Bischof Norbert Trelle vor 25 Jahren zum Bischof geweiht

Personen und Daten

22 miteinander 2-2017

Einen besonderen Festtag beging am 1. Mai 2017 
der Bischof von Hildesheim, Norbert Trelle: Er konnte 
sein silbernes Bischofsjubiläum feiern! Zu diesem An-
lass waren viele Mitbrüder im bischöflichen Amt ei-
gens nach Hildesheim gekommen, unter ihnen die 
Erzbischöfe Stefan Heße (Hamburg) und Heiner Koch 
(Berlin) sowie der Osnabrücker Bischof Franz-Josef 
Bode und der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. 
Die Predigt im Pontifikalamt hielt der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal 
Marx, der die besondere Verbundenheit von Bischof 
Trelle mit dem Volk Gottes deutlich machte. 

Für das Bistum Hildesheim dankte Generalvikar und 
Weihbischof Heinz-Günter Bongartz Bischof Trelle für 
seinen elfjährigen Dienst im Bistum Hildesheim. Auch 
er betonte die hohe seelsorgliche Grundhaltung des Bi-
schofs und zitierte in diesem Zusammenhang den Bi-

„Man muss Menschen mögen!“

schof selbst, der sein Amts- und Priesterverständnis 
gerne unter die „vier M's“ stellt: „Man muss Menschen 
mögen“! 

Nach dem Pontifikalamt gratulierte eine lange Reihe 
von angereisten Gästen dem Bischof zu seinem Jubi-
läum, darunter auch ein Vertreter des Auslandssekreta-
riates. Bischof Trelle war über viele Jahre dem Katholi-
schen Auslandssekretariat sowohl in seiner Funktion 
als Beauftragter für die Auslandsseelsorge verbunden,  
später auch als Vorsitzender der Migrationskommissi-
on der Deutschen Bischofskonferenz.

Zum Schluss noch eine kleine Begebenheit, die vor 
dem Gottesdienst bei 
den schon anwesen-
den Gläubigen für Auf-
merksamkeit sorgte: 
Zu dieser besonderen 
Feier wurden die Ker-
zen des berühmten He-
ziloleuchters aus dem 
Jahr 1061 im Dom ent-
zündet, was durchaus 
ein wenig akrobati-
sches Geschick durch 
den Küster voraus-
setzte (s. Bild).

Gregor Spieß

us besonderem Anlass möchten wir in dieser 
Ausgabe erwähnen, dass Msgr. Peter Lang am A22. Mai 2017 seinen 60. Geburtstag feiern 

konnte. 

Herr Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs Weltkirche und 
Migration der Deutschen Bischofskonferenz, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Aus-
landssekretariates sowie des Bereichs Weltkirche 
und Migration gratulierten Msgr. Lang herzlichst zu 
diesem „Runden“ Geburtstag.

Da Msgr. Lang zehn Jahre die beiden Gemeinden in 
Sydney /Australien geleitet hat, veröffentlichen wir 
in dieser Ausgabe das Titel- und Rückseitenfoto mit 
australischen Motiven.

60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang60. Geburtstag von Msgr. Peter Lang

Bischof Norbert Trelle vor 25 Jahren zum Bischof geweiht



23miteinander 2-2017

Personen und Daten

Neu in der Auslandsseelsorge

Änderungen

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheiden aus

Wir gratulieren herzlich ...

Pfr. MMag. Bernhard Kollmann (Erzbistum Wien) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der St. Elisa-
beth Gemeinde in Budapest.

Pfr. Andreas Blum (Erzbistum Köln) ist ab dem 1. Sep-
tember 2017 für die Seelsorge in London-Whitechapel 
und Richmond-Ham / Großbritannien zuständig.

Pfr. Lothar Vierhock (Bistum Dresden-Meißen) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Moskau. Bisher war Pfr. Vier-
hock Leiter der Gemeinde in Hongkong.

Die Gemeinde Hongkong wird bis auf weiteres von Pfr. 
Franz Herz (Erzdiözese Wien) von Peking aus mitbe-
treut.

P. Guillermo Carmona ISch leitet seit diesem Jahr die 
Pfarrei St. Bonifatius in Buenos Aires Temperley. Er über-
nimmt diese Aufgabe von P. Beltran Jose Maria Gomez 
ISch, der von seinem Orden nach Rom versetzt wurde.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die Seelsor-
ger herzlich und wünscht ihnen für den Dienst Gottes Segen.

P. Christian Dieckmann OSB (Kornelimünster) betreu-
te vom 1. August 2011 bis zum 31. Juli 2017 die beiden 
Gemeinden in London.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Dieck-
mann herzlich für seinen Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft.

Pfr. Peter Bleeser (Koblenz / vormals New York) zum 
75. Geburtstag am 5. Januar und zum Goldenen Pries-
terjubiläum am 5. März 2017.

Msgr. Robert Kramer (München / vormals Mallorca) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 4. März 2017.

P. Hans-Werner Unkel ISch (Bangalore / Indien) zum 
75. Geburtstag am 2. Mai 2017.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

P. Franz-Josef Eilers SVD (Manila. / Philippinen) zum 
85. Geburtstag am 11. Mai 2017.

Herrn Hermann Freitag, (Ottawa / Kanada) langjähri-
ger ehrenamtlicher Motor der Gemeinde Ottawa, zum 
85. Geburtstag am 21. Mai 2017.

Msgr. Peter Lang (Bonn) zum 60. Geburtstag am 
22. Mai 2017.

P. Bruno Romahn SVD (Santiago de Chile) zum 
90.  Geburtstag  am  23.  Mai  2017.

Pfr. Hans Cornelsen (Neu Delhi / Indien) zum        
40. Weihejubiläum am 29. Mai 2017.

Msgr. Norbert Blome (Ehingen), dem ehemaligen 
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, zum 
70. Geburtstag am 1. Juni 2017.

Pfr. Ottmar Breitenhuber (Barcelona / Spanien) zum 
Silbernen Priesterjubiläum am 27. Juni 2017.

Pfr. Martin Schlachtbauer (Quito / Ecuador) zum 
30. Weihejubiläum  am 27. Juni 2017.

P. Matthias Josef Karl OSB (Jerusalem / Israel) zum 
20. Weihejubiläum  am 28. Juni 2017.

Pfr. Hans Hammer (ehemaliger jahrzehntelanger Aus-
landsseelsorger im Orient) am 2. Juli 2017 zum          
60. Weihejubiläum.

Pfr. Wilfried Wehling (Füssen / vormals Moskau) zum 
Silbernen Weihejubiläum am 19. Juli 2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.
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ISch, der von seinem Orden nach Rom versetzt wurde.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die Seelsor-
ger herzlich und wünscht ihnen für den Dienst Gottes Segen.

P. Christian Dieckmann OSB (Kornelimünster) betreu-
te vom 1. August 2011 bis zum 31. Juli 2017 die beiden 
Gemeinden in London.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Dieck-
mann herzlich für seinen Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft.

Pfr. Peter Bleeser (Koblenz / vormals New York) zum 
75. Geburtstag am 5. Januar und zum Goldenen Pries-
terjubiläum am 5. März 2017.

Msgr. Robert Kramer (München / vormals Mallorca) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 4. März 2017.

P. Hans-Werner Unkel ISch (Bangalore / Indien) zum 
75. Geburtstag am 2. Mai 2017.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

P. Franz-Josef Eilers SVD (Manila. / Philippinen) zum 
85. Geburtstag am 11. Mai 2017.

Herrn Hermann Freitag, (Ottawa / Kanada) langjähri-
ger ehrenamtlicher Motor der Gemeinde Ottawa, zum 
85. Geburtstag am 21. Mai 2017.

Msgr. Peter Lang (Bonn) zum 60. Geburtstag am 
22. Mai 2017.

P. Bruno Romahn SVD (Santiago de Chile) zum 
90.  Geburtstag  am  23.  Mai  2017.

Pfr. Hans Cornelsen (Neu Delhi / Indien) zum        
40. Weihejubiläum am 29. Mai 2017.

Msgr. Norbert Blome (Ehingen), dem ehemaligen 
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, zum 
70. Geburtstag am 1. Juni 2017.

Pfr. Ottmar Breitenhuber (Barcelona / Spanien) zum 
Silbernen Priesterjubiläum am 27. Juni 2017.

Pfr. Martin Schlachtbauer (Quito / Ecuador) zum 
30. Weihejubiläum  am 27. Juni 2017.

P. Matthias Josef Karl OSB (Jerusalem / Israel) zum 
20. Weihejubiläum  am 28. Juni 2017.

Pfr. Wilfried Wehling (Füssen / vormals Moskau) zum 
Silbernen Weihejubiläum am 19. Juli 2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.
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Personen und Daten

Neu in der Auslandsseelsorge

Änderungen

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheiden aus

Wir gratulieren herzlich ...

Pfr. MMag. Bernhard Kollmann (Erzbistum Wien) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der St. Elisa-
beth Gemeinde in Budapest.

Pfr. Andreas Blum (Erzbistum Köln) ist ab dem 1. Sep-
tember 2017 für die Seelsorge in London-Whitechapel 
und Richmond-Ham / Großbritannien zuständig.

Pfr. Lothar Vierhock (Bistum Dresden-Meißen) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Moskau. Bisher war Pfr. Vier-
hock Leiter der Gemeinde in Hongkong.

Die Gemeinde Hongkong wird bis auf weiteres von Pfr. 
Franz Herz (Erzdiözese Wien) von Peking aus mitbe-
treut.

P. Guillermo Carmona ISch leitet seit diesem Jahr die 
Pfarrei St. Bonifatius in Buenos Aires Temperley. Er über-
nimmt diese Aufgabe von P. Beltran Jose Maria Gomez 
ISch, der von seinem Orden nach Rom versetzt wurde.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die Seelsor-
ger herzlich und wünscht ihnen für den Dienst Gottes Segen.

P. Christian Dieckmann OSB (Kornelimünster) betreu-
te vom 1. August 2011 bis zum 31. Juli 2017 die beiden 
Gemeinden in London.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Dieck-
mann herzlich für seinen Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft.

Pfr. Peter Bleeser (Koblenz / vormals New York) zum 
75. Geburtstag am 5. Januar und zum Goldenen Pries-
terjubiläum am 5. März 2017.

Msgr. Robert Kramer (München / vormals Mallorca) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 4. März 2017.

P. Hans-Werner Unkel ISch (Bangalore / Indien) zum 
75. Geburtstag am 2. Mai 2017.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

P. Franz-Josef Eilers SVD (Manila. / Philippinen) zum 
85. Geburtstag am 11. Mai 2017.

Herrn Hermann Freitag, (Ottawa / Kanada) langjähri-
ger ehrenamtlicher Motor der Gemeinde Ottawa, zum 
85. Geburtstag am 21. Mai 2017.

Msgr. Peter Lang (Bonn) zum 60. Geburtstag am 
22. Mai 2017.

P. Bruno Romahn SVD (Santiago de Chile) zum 
90.  Geburtstag  am  23.  Mai  2017.

Pfr. Hans Cornelsen (Neu Delhi / Indien) zum        
40. Weihejubiläum am 29. Mai 2017.

Msgr. Norbert Blome (Ehingen), dem ehemaligen 
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, zum 
70. Geburtstag am 1. Juni 2017.

Pfr. Ottmar Breitenhuber (Barcelona / Spanien) zum 
Silbernen Priesterjubiläum am 27. Juni 2017.

Pfr. Martin Schlachtbauer (Quito / Ecuador) zum 
30. Weihejubiläum  am 27. Juni 2017.

P. Matthias Josef Karl OSB (Jerusalem / Israel) zum 
20. Weihejubiläum  am 28. Juni 2017.

Pfr. Wilfried Wehling (Füssen / vormals Moskau) zum 
Silbernen Weihejubiläum am 19. Juli 2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.
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Foto von Peter Diry

Personen und Daten

Freie Stellen in der Auslands-
seelsorge

Den Haag (Niederlande)

Zum 1. November 2018 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Nieder-
lande) neu besetzt werden.

Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in).
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitshaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind we-
nigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekreta-
riat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diö-
zese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden 
angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte 
erhalten Sie bei: 

Msgr. Peter Lang
 Kaiserstr. 161
 53113 Bonn
 Telefon 0228 /1 03 - 4 60

Wir gedenken 
der Verstorbenen

Pater Reinhold Menghin MSC (Swakopmund / Nami-
bia) P. Reinhold Menghin war seit 1970 viele Jahre 
lang im Kongo tätig – als Seelsorger, Schulleiter, Schu-
linspektor, seit 1987 Generalvikar und von 1992 – 
1994 Diözesan‐Administrator der Diözese Bokungu-

Ikela. Seit 1997 wirkte P. Menghin als Missionar in der 
Erzdiözese Windhoek Namibia und war Seelsorger in 
Swakopmund. 
Am 22. September 1939 in Leifers / Südtirol geboren, 
trat er 1958 in den Orden der Herz Jesu Missionare 
ein und nach Studien der Philosophie und Theologie 
an der Universität Innsbruck und an der Gregoriana in 
Rom empfing er am 4. April 1965 in Rom die Priester-
weihe. P. Reinhold Menghin verstarb am 29. April 
2017 im Alter von 78 Jahren in Österreich.

Bischof Emil Lorenz Stehle „Mit seinem Leben für Di-
alog und Vermittlung bleibt Bischof Stehle auch über 
seinen Tod hinaus ein Wegweiser für den Frieden in La-
teinamerika.“ Das sagte Bischof Franz-Josef Over-
beck zum Tod von Bischof Emil Lorenz Stehle. 
Am 3. September 1926 wurde Emil Lorenz Stehle in 
Herdwangen-Mühlhausen (Südbaden) als achtes 
Kind von neun Geschwistern einer einfachen Bauern-
familie geboren. Nach der Priesterweihe 1951 in der 
Erzdiözese Freiburg stellte Stehle sich 1957 dem Ka-
tholischen Auslandssekretariat zur Verfügung, um in 
der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eine Ge-
meinde für deutschsprachige Katholiken aufzubau-
en. Von 1977 bis 1988 war er Geschäftsführer des La-
teinamerika-Hilfswerks Adveniat. 

Als „Don Emilio“, wie er in Lateinamerika liebevoll ge-
nannt wurde, 1983 in Rom zum Bischof geweiht und 
dem Erzbischof von Quito in Ecuador als Weihbischof 
zur Seite gestellt wurde, entwickelte er sich mehr 
denn je zum Wanderer zwischen zwei Welten. Für sei-
nen großen Einsatz, besonders bei den Friedensbe-
mühungen in Zentralamerika, die Befreiung von sie-
ben Aufbauhelfern in Nicaragua und die Pionierarbeit 
in Santo Domingo de los Colorados in Ecuador wurde 
Bischof Stehle mehrfach ausgezeichnet: mit drei Eh-
rendoktor-Titeln und dem Großen Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland. 2002 kehrte er in seine 
Heimatdiözese Freiburg zurück und lebte seitdem in 
Konstanz am Bodensee, wo er am 16. Mai 2017 im Al-
ter von 90 Jahren gestorben ist. (Quelle: Adveniat)

Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

Wir gratulieren herzlich ...

P. Reinaldo Brumberger OFM (Santa Cruz / Bolivien) 
zum 45. Weihejubiläum am 23. Juli 2017.

Pfr. Norbert Abeler (Lissabon / Portugal) zum       
60. Geburtstag am 6. August 2017.

Bischof Norbert Trelle (Hildesheim) zum 75. Geburts-
tag am 5. September 2017.

P. Wilfried Moschner SVD (Ciudad del Este / Paraguay) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 23. September 
2017.

Pfr. Jörg Dunsbach ( Bangkok / Thailand) zum       
50. Geburtstag am 25. September 2017.
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Personen und Daten

Freie Stellen in der Auslands-
seelsorge

Den Haag (Niederlande)

Zum 1. November 2018 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Nieder-
lande) neu besetzt werden.

Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in).
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitshaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind we-
nigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekreta-
riat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diö-
zese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden 
angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte 
erhalten Sie bei: 

Msgr. Peter Lang
 Kaiserstr. 161
 53113 Bonn
 Telefon 0228 /1 03 - 4 60

Wir gedenken 
der Verstorbenen

Pater Reinhold Menghin MSC (Swakopmund / Nami-
bia) P. Reinhold Menghin war seit 1970 viele Jahre 
lang im Kongo tätig – als Seelsorger, Schulleiter, Schu-
linspektor, seit 1987 Generalvikar und von 1992 – 
1994 Diözesan‐Administrator der Diözese Bokungu-

Ikela. Seit 1997 wirkte P. Menghin als Missionar in der 
Erzdiözese Windhoek Namibia und war Seelsorger in 
Swakopmund. 
Am 22. September 1939 in Leifers / Südtirol geboren, 
trat er 1958 in den Orden der Herz Jesu Missionare 
ein und nach Studien der Philosophie und Theologie 
an der Universität Innsbruck und an der Gregoriana in 
Rom empfing er am 4. April 1965 in Rom die Priester-
weihe. P. Reinhold Menghin verstarb am 29. April 
2017 im Alter von 78 Jahren in Österreich.

Bischof Emil Lorenz Stehle „Mit seinem Leben für Di-
alog und Vermittlung bleibt Bischof Stehle auch über 
seinen Tod hinaus ein Wegweiser für den Frieden in La-
teinamerika.“ Das sagte Bischof Franz-Josef Over-
beck zum Tod von Bischof Emil Lorenz Stehle. 
Am 3. September 1926 wurde Emil Lorenz Stehle in 
Herdwangen-Mühlhausen (Südbaden) als achtes 
Kind von neun Geschwistern einer einfachen Bauern-
familie geboren. Nach der Priesterweihe 1951 in der 
Erzdiözese Freiburg stellte Stehle sich 1957 dem Ka-
tholischen Auslandssekretariat zur Verfügung, um in 
der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eine Ge-
meinde für deutschsprachige Katholiken aufzubau-
en. Von 1977 bis 1988 war er Geschäftsführer des La-
teinamerika-Hilfswerks Adveniat. 

Als „Don Emilio“, wie er in Lateinamerika liebevoll ge-
nannt wurde, 1983 in Rom zum Bischof geweiht und 
dem Erzbischof von Quito in Ecuador als Weihbischof 
zur Seite gestellt wurde, entwickelte er sich mehr 
denn je zum Wanderer zwischen zwei Welten. Für sei-
nen großen Einsatz, besonders bei den Friedensbe-
mühungen in Zentralamerika, die Befreiung von sie-
ben Aufbauhelfern in Nicaragua und die Pionierarbeit 
in Santo Domingo de los Colorados in Ecuador wurde 
Bischof Stehle mehrfach ausgezeichnet: mit drei Eh-
rendoktor-Titeln und dem Großen Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland. 2002 kehrte er in seine 
Heimatdiözese Freiburg zurück und lebte seitdem in 
Konstanz am Bodensee, wo er am 16. Mai 2017 im Al-
ter von 90 Jahren gestorben ist. (Quelle: Adveniat)

Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

Wir gratulieren herzlich ...

P. Reinaldo Brumberger OFM (Santa Cruz / Bolivien) 
zum 45. Weihejubiläum am 23. Juli 2017.

Pfr. Norbert Abeler (Lissabon / Portugal) zum       
60. Geburtstag am 6. August 2017.

Bischof Norbert Trelle (Hildesheim) zum 75. Geburts-
tag am 5. September 2017.

P. Wilfried Moschner SVD (Ciudad del Este / Paraguay) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 23. September 
2017.

Pfr. Jörg Dunsbach ( Bangkok / Thailand) zum       
50. Geburtstag am 25. September 2017.
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Foto von Peter Diry

Personen und Daten

Freie Stellen in der Auslands-
seelsorge

Den Haag (Niederlande)

Zum 1. November 2018 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Nieder-
lande) neu besetzt werden.

Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in).
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitshaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind we-
nigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekreta-
riat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diö-
zese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden 
angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte 
erhalten Sie bei: 

Msgr. Peter Lang
 Kaiserstr. 161
 53113 Bonn
 Telefon 0228 /1 03 - 4 60

Wir gedenken 
der Verstorbenen

Pater Reinhold Menghin MSC (Swakopmund / Nami-
bia) P. Reinhold Menghin war seit 1970 viele Jahre 
lang im Kongo tätig – als Seelsorger, Schulleiter, Schu-
linspektor, seit 1987 Generalvikar und von 1992 – 
1994 Diözesan‐Administrator der Diözese Bokungu-

Ikela. Seit 1997 wirkte P. Menghin als Missionar in der 
Erzdiözese Windhoek Namibia und war Seelsorger in 
Swakopmund. 
Am 22. September 1939 in Leifers / Südtirol geboren, 
trat er 1958 in den Orden der Herz Jesu Missionare 
ein und nach Studien der Philosophie und Theologie 
an der Universität Innsbruck und an der Gregoriana in 
Rom empfing er am 4. April 1965 in Rom die Priester-
weihe. P. Reinhold Menghin verstarb am 29. April 
2017 im Alter von 78 Jahren in Österreich.

Bischof Emil Lorenz Stehle „Mit seinem Leben für Di-
alog und Vermittlung bleibt Bischof Stehle auch über 
seinen Tod hinaus ein Wegweiser für den Frieden in La-
teinamerika.“ Das sagte Bischof Franz-Josef Over-
beck zum Tod von Bischof Emil Lorenz Stehle. 
Am 3. September 1926 wurde Emil Lorenz Stehle in 
Herdwangen-Mühlhausen (Südbaden) als achtes 
Kind von neun Geschwistern einer einfachen Bauern-
familie geboren. Nach der Priesterweihe 1951 in der 
Erzdiözese Freiburg stellte Stehle sich 1957 dem Ka-
tholischen Auslandssekretariat zur Verfügung, um in 
der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eine Ge-
meinde für deutschsprachige Katholiken aufzubau-
en. Von 1977 bis 1988 war er Geschäftsführer des La-
teinamerika-Hilfswerks Adveniat. 

Als „Don Emilio“, wie er in Lateinamerika liebevoll ge-
nannt wurde, 1983 in Rom zum Bischof geweiht und 
dem Erzbischof von Quito in Ecuador als Weihbischof 
zur Seite gestellt wurde, entwickelte er sich mehr 
denn je zum Wanderer zwischen zwei Welten. Für sei-
nen großen Einsatz, besonders bei den Friedensbe-
mühungen in Zentralamerika, die Befreiung von sie-
ben Aufbauhelfern in Nicaragua und die Pionierarbeit 
in Santo Domingo de los Colorados in Ecuador wurde 
Bischof Stehle mehrfach ausgezeichnet: mit drei Eh-
rendoktor-Titeln und dem Großen Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland. 2002 kehrte er in seine 
Heimatdiözese Freiburg zurück und lebte seitdem in 
Konstanz am Bodensee, wo er am 16. Mai 2017 im Al-
ter von 90 Jahren gestorben ist. (Quelle: Adveniat)

Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

Wir gratulieren herzlich ...

P. Reinaldo Brumberger OFM (Santa Cruz / Bolivien) 
zum 45. Weihejubiläum am 23. Juli 2017.

Pfr. Norbert Abeler (Lissabon / Portugal) zum       
60. Geburtstag am 6. August 2017.

Bischof Norbert Trelle (Hildesheim) zum 75. Geburts-
tag am 5. September 2017.

P. Wilfried Moschner SVD (Ciudad del Este / Paraguay) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 23. September 
2017.

Pfr. Jörg Dunsbach ( Bangkok / Thailand) zum       
50. Geburtstag am 25. September 2017.



Dr. Wolfgang Isenberg
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Vorwort der Redaktion

Im „miteinander“ Heft 3 – Dezember 2016 hatten wir die 
Möglichkeit, den Beitrag über P. Paul-Heinz Guntermann 
OP zu veröffentlichen, der in der Zeitschrift „Wort und Ant-
wort – Dominikanische Zeitschrift für Glauben und Gesell-
schaft“ erschienen war. 

In der gleichen Ausgabe (57.Jg/Heft 3), die das Thema „Hei-
lige Tage - Freizeit und Tourismus“ als Schwerpunktthema 
hatte, ist auch ein lesenswerter Beitrag von Herrn Dr. phil. 
Wolfgang Isenberg (Direktor der Thomas-Morus-Akademie 
Bensberg) veröffentlicht, den wir hier gerne aufnehmen. 
Wir danken den Herausgebern für die Abdruckerlaubnis.

Das Bild vom Reisen als populärer Ausdruck von Glück 
oder der Suche nach dem Paradies prägte über viele 
Jahre hinweg die Phantasien und Kommunikations-
strategien im Tourismusmarketing. Aktuell rückt zum 
Beispiel die Tourismuswerbung in Schleswig-Holstein 
die „Suche nach dem Glück“ in den Mittelpunkt einer 
langfristig angelegten Strategie und will Glückmomen-

1te, Glückserlebnisse schaffen und vermitteln , sie ruft 
2dazu auf, „Glückswachstumshelfer“ zu werden . Auf 

der ITB 2012 in Berlin griffen die beiden großen Kir-
chen das Thema der Glücksversprechungen im Touris-
mus auf und warnten vor falschen Heilsverheißungen, 
denn diese wecken teilweise einen „Erwartungsdruck 

3
des Glückerlebens“ . 
Seit Jahrhunderten generiert das Christentum – wie 
andere Weltreligionen auch – mit Wallfahrten und Pil-
gerwesen temporäre, räumliche Mobilität und stiftet 
durch Raumüberwindung und Raumerfahrung (religiö-
se) Identität. Zwangsläufig bringt dies eine hohe Mobi-
lität mit sich, deren Folgen – jedenfalls im Christentum 
– von Beginn an kritisch begleitet werden. Denn: Wall-
fahrten bildeten nicht zuletzt den Rahmen für Regel-
verletzungen oder Grenzüberschreitungen, die als „lei-

4diges Restrisiko“ in Kauf genommen werden.  Im 19. 
Jahrhundert war Wallfahren nicht nur ein Akt persönli-
cher oder gemeinschaftlicher Frömmigkeit, sondern 
ein Politikum sowie durchaus eine staatlich und sei-
tens der Kirchenleitung nicht sehr geschätzte Volks-
frömmigkeitsform. Auch wenn sie zeitweise verboten 
war, erfreuten sich Wallfahrten weiterhin großer 
Beliebtheit. 

Wolfgang Isenberg

Schnittpunkte zwischen Tourismus, Kirche und Religion

Reisen ist Leben. Reisen verändert

„Wer viel gereist ist, hat reiches Wissen, und der Erfahrene redet verständig. 
Wer nichts erfahren hat, weiß wenig, der Vielgereiste nimmt zu an Klugheit. 

Vieles habe ich auf meinen Reisen gesehen, viele Dinge habe ich durchgestanden.“
(Sir 34,9–12)

Der sich ändernde Blick auf den Tourismus

Für den Hochschwarzwald lassen sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts einerseits Initiativen festhalten, die 
skilaufenden Gästen einen sonntäglichen Gottes-
dienstbesuch durch Vorverlegung der Zeiten ermögli-
chen und andererseits während der Gottesdienste ein 
Skispringverbot durchsetzen wollten. Ausbleibende Got-
tesdienstbesucher bildeten ein entsprechendes örtli-

5
ches Konfliktpotential.  Der schreibende Tiroler Pries-
ter Reimmichl (eigentlich Sebastian Rieger) sah im Tou-
rismus eine Bedrohung: „Reimmichl hatte Angst, dass 
die Kirche nach den Arbeitern auch noch die Bauern ver-
liert. Außerdem wollte er die Bauern vor dem Schlech-

6ten schützen“ , schreibt Wolfgang Hackl. „Die Kirche 
sieht mit den Touristen viel Unheil nahen: städtische 
Kultur, liberale Ideen und sündiges Leben. Doch ihr 
Widerstand ist vergeblich. Immer mehr Tiroler stellen 
sich in den Dienst der Fremden“, heißt es in der Dauer-
ausstellung im Südtiroler Landesmuseum für Touris-
mus, die (ohne Namensnennung) einen Bischof von Bri-
xen mit den Worten zitiert: „Wer für den Fremdenver-
kehr ist, will das sittliche Verderben des Landes“. 

Mit dem sprunghaften Anstieg der Gästezahlen in 
Österreich beginnt 1957 das kirchliche Engagement im 
Tourismus. In einer Predigtvorlage zum „Fremdenver-
kehrssonntag“ wird vor vier Gefahren des Fremdenver-
kehrs gewarnt: „vor dem Materialismus, der damit in 
die Landgebiete eindringe, der Überarbeitung der Gast-
gewerbebediensteten, die diese gesundheitlich und 

Dr. Wolfgang Isenberg

25miteinander 2-2017

Vorwort der Redaktion

Im „miteinander“ Heft 3 – Dezember 2016 hatten wir die 
Möglichkeit, den Beitrag über P. Paul-Heinz Guntermann 
OP zu veröffentlichen, der in der Zeitschrift „Wort und Ant-
wort – Dominikanische Zeitschrift für Glauben und Gesell-
schaft“ erschienen war. 

In der gleichen Ausgabe (57.Jg/Heft 3), die das Thema „Hei-
lige Tage - Freizeit und Tourismus“ als Schwerpunktthema 
hatte, ist auch ein lesenswerter Beitrag von Herrn Dr. phil. 
Wolfgang Isenberg (Direktor der Thomas-Morus-Akademie 
Bensberg) veröffentlicht, den wir hier gerne aufnehmen. 
Wir danken den Herausgebern für die Abdruckerlaubnis.

Das Bild vom Reisen als populärer Ausdruck von Glück 
oder der Suche nach dem Paradies prägte über viele 
Jahre hinweg die Phantasien und Kommunikations-
strategien im Tourismusmarketing. Aktuell rückt zum 
Beispiel die Tourismuswerbung in Schleswig-Holstein 
die „Suche nach dem Glück“ in den Mittelpunkt einer 
langfristig angelegten Strategie und will Glückmomen-

1te, Glückserlebnisse schaffen und vermitteln , sie ruft 
2dazu auf, „Glückswachstumshelfer“ zu werden . Auf 

der ITB 2012 in Berlin griffen die beiden großen Kir-
chen das Thema der Glücksversprechungen im Touris-
mus auf und warnten vor falschen Heilsverheißungen, 
denn diese wecken teilweise einen „Erwartungsdruck 

3
des Glückerlebens“ . 
Seit Jahrhunderten generiert das Christentum – wie 
andere Weltreligionen auch – mit Wallfahrten und Pil-
gerwesen temporäre, räumliche Mobilität und stiftet 
durch Raumüberwindung und Raumerfahrung (religiö-
se) Identität. Zwangsläufig bringt dies eine hohe Mobi-
lität mit sich, deren Folgen – jedenfalls im Christentum 
– von Beginn an kritisch begleitet werden. Denn: Wall-
fahrten bildeten nicht zuletzt den Rahmen für Regel-
verletzungen oder Grenzüberschreitungen, die als „lei-

4diges Restrisiko“ in Kauf genommen werden.  Im 19. 
Jahrhundert war Wallfahren nicht nur ein Akt persönli-
cher oder gemeinschaftlicher Frömmigkeit, sondern 
ein Politikum sowie durchaus eine staatlich und sei-
tens der Kirchenleitung nicht sehr geschätzte Volks-
frömmigkeitsform. Auch wenn sie zeitweise verboten 
war, erfreuten sich Wallfahrten weiterhin großer 
Beliebtheit. 

Wolfgang Isenberg

Schnittpunkte zwischen Tourismus, Kirche und Religion

Reisen ist Leben. Reisen verändert

„Wer viel gereist ist, hat reiches Wissen, und der Erfahrene redet verständig. 
Wer nichts erfahren hat, weiß wenig, der Vielgereiste nimmt zu an Klugheit. 

Vieles habe ich auf meinen Reisen gesehen, viele Dinge habe ich durchgestanden.“
(Sir 34,9–12)

Der sich ändernde Blick auf den Tourismus

Für den Hochschwarzwald lassen sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts einerseits Initiativen festhalten, die 
skilaufenden Gästen einen sonntäglichen Gottes-
dienstbesuch durch Vorverlegung der Zeiten ermögli-
chen und andererseits während der Gottesdienste ein 
Skispringverbot durchsetzen wollten. Ausbleibende Got-
tesdienstbesucher bildeten ein entsprechendes örtli-

5
ches Konfliktpotential.  Der schreibende Tiroler Pries-
ter Reimmichl (eigentlich Sebastian Rieger) sah im Tou-
rismus eine Bedrohung: „Reimmichl hatte Angst, dass 
die Kirche nach den Arbeitern auch noch die Bauern ver-
liert. Außerdem wollte er die Bauern vor dem Schlech-

6ten schützen“ , schreibt Wolfgang Hackl. „Die Kirche 
sieht mit den Touristen viel Unheil nahen: städtische 
Kultur, liberale Ideen und sündiges Leben. Doch ihr 
Widerstand ist vergeblich. Immer mehr Tiroler stellen 
sich in den Dienst der Fremden“, heißt es in der Dauer-
ausstellung im Südtiroler Landesmuseum für Touris-
mus, die (ohne Namensnennung) einen Bischof von Bri-
xen mit den Worten zitiert: „Wer für den Fremdenver-
kehr ist, will das sittliche Verderben des Landes“. 

Mit dem sprunghaften Anstieg der Gästezahlen in 
Österreich beginnt 1957 das kirchliche Engagement im 
Tourismus. In einer Predigtvorlage zum „Fremdenver-
kehrssonntag“ wird vor vier Gefahren des Fremdenver-
kehrs gewarnt: „vor dem Materialismus, der damit in 
die Landgebiete eindringe, der Überarbeitung der Gast-
gewerbebediensteten, die diese gesundheitlich und 
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menschlich schädige, der Unsittlichkeit, die die Jugend 
bedrohe und vor der Bedrohung des Bauernstandes, 
weil vor allem die Jugend nicht mehr in der Landwirt-

7
schaft arbeiten wolle“.  Die ethischen, sozialen oder 
kulturellen Folgen, aber auch die positiven ökonomi-
schen Effekte des Fremdenverkehrs finden in Predigt-
vorlagen, Hirtenbriefen oder Arbeitsmappen deutlich 
in den 1950er und 1960er Jahren ihren Niederschlag, 
um „den Fremdenverkehr in christlichem Sinne zu len-
ken“. Hinzu kommt noch ein bestehendes Stadt-
Landgefälle in Tirol mit dem Effekt, dass Verhaltens-
weisen und Einstellungen der Gäste mit denen der 
städtischen Tiroler Bevölkerung eher übereinstimmen 
als mit denen der Landbevölkerung. Zuzan (1971) 
schätzt, dass der Tourismus dazu beiträgt, den – nicht 
unbedingt erwünschten – Anpassungsprozess der Tiro-
ler ländlichen Bevölkerung an die Tiroler städtische 

8
Bevölkerung zu beschleunigen.  

In den 1990er Jahren verändert sich der Blick der Kir-
che auf die ein weiteres Mal: „Wenn der Tourismus so 
entscheidend unser Leben bestimmt, kann die Seel-
sorge, will sie ihren Auftrag nicht verraten, diesem Phä-
nomen Tourismus nicht gleichgültig gegenüberstehen: 
sie muss zunächst sehen lernen, was es mit dem Tou-
rismus auf sich hat, was er ganz konkret für das Leben 
der Menschen mit sich bringt, wie er das alltägliche 
Zusammenleben beeinflusst. (…) Auch für den Gastge-
ber bringt der Tourismus ein Mehr an individueller Frei-
heit (materielle Unabhängigkeit v.a. für Frauen, Ermög-
lichung von mehr Selbstbestimmtheit und Autonomie, 
Möglichkeit der Verwirklichung von individuell als sinn-
voll erachteten Lebenswerten) und eine Chance (Arbeit 
mit Menschen unweit der Familie). Er bringt allerdings 
auch größere Abhängigkeiten und Unfreiheiten wie 
gesundheitsstörende Arbeitsbelastung. Das Pro-
gramm der Tourismusseelsorge schließt, und das ist 
eigentlich eine besondere Ausprägung, die politische 
Partizipation an der Entwicklung kommunaler Leitbil-
der, die den Tourismus in die meist dörfliche Entwick-

9
lung integrieren wollen, ebenfalls ein.“

Reisende als Agenten des gesellschaftlichen Wan-
dels

Die Trendforschung prognostizierte bereits Ende der 
1990er Jahre, dass „Dienstleistungen für psychophysi-
sches Wohlbefinden“, die dem Menschen helfen sol-
len, sich persönlich zu entwickeln und neue Lebens-

10qualitäten zu gewinnen, weiter zunehmen werden . 
Die allermeisten touristischen Dienstleistungen zielen 
gegenwärtig darauf ab, das Wohlbefinden von Men-
schen wenigstens temporär zu steigern. Zu einem der 
zehn wichtigsten Tourismustrends zählt die Studie des 
Zukunftsinstituts den Spirituellen Tourismus: „In einer 
säkularen von Tatsachenwissen angetriebenen Welt 
stirbt der Wunsch nach Spiritualität und postmateriel-

len Werten keineswegs, auch nicht bei den Wissenseli-
ten. (…) Auf der Suche nach neuen alten Werten erlebt 
Spiritualität ein neues Comeback. Als Kontrast zum 
säkularisierten Alltag wird die Sinnsuche im Urlaub zum 
Programm. Ruhe, Einkehr und Besinnung ersetzen 

11dabei drakonische Frömmigkeit und Ehrfurcht.“

Reisende hoffen, in der freien (Urlaubs-)Zeit jene Mög-
lichkeiten und Orte zu finden, an denen sich wieder gut 
leben, aufatmen und auftanken lässt, an denen sie ‚wie-
der zu sich kommen' können. Es ist die Gewissheit, 
dass Ortsveränderungen Impulse auslösen (können). 
Sie hält in Form des Reisens wieder Einzug in den 
menschlichen Erfahrungsschatz und macht das Reisen 
damit zu einem wertvollen Aspekt des gesellschaftli-
chen Lebens und der gesellschaftlichen Sinnsuche. Für 
viele Menschen sind Freizeit, Urlaub und Reisen somit 
die eigentlichen Erfahrungsfelder für Lebensbalance, 
Ruhe und Besinnung geworden. In diesen freien Zeiten 
werden die ‚wirklichen' Unterbrechungen gesucht, da 
im Alltag oftmals entsprechende Gelegenheiten und 
Zugänge oder professionelle Unterstützung fehlen. 
Daher sind Angebote, die in Aussicht stellen, ‚die eige-
ne Mitte zu finden' oder mit einer ‚spirituellen' Perspek-
tive versehen bzw. mit einem ‚geistlichen und geistigen 
Mehrwert' verbunden sind, als touristische Programm-
elemente nachgefragt. Interessant ist, dass gerade die-
se ‚Reise-Werte' nun gegenwärtig wieder hoch im Kurs 
zu stehen scheinen – und dies auch vor dem Hinter-
grund, dass Freizeit und Tourismus als Motor der 
Modernisierung der Gesellschaft betrachtet werden 
können. Es lässt sich durchaus beobachten, dass sich 
Touristen im Urlaub bereits mit Verhaltensformen aus-
einandersetzen, die sie generell gut in Alltagskontexten 
gebrauchen können und die sich nicht nur auf die (ar-
beits-)freie Zeit  beschränken. Hinzu kommt, dass der 
Alltagsraum in der Regel immer noch eher normativen 
Beschränkungen unterliegt als der fremde, touristische 
Raum, der mit höheren Erwartungen an Selbstbestim-
mung und Freizügigkeit belegt wird.

Kirchen als kulturelle Leuchttürme. Zur Faszination 
12

sakraler Orte.

Aufgrund ihrer eindrucksvollen Architektur und ihres 
wertvollen Inventars zählen Kirchen und Klöster seit 
langem zum Standardrepertoire touristischer Attraktio-
nen. Gläubige besuchen Kirchen und Klöster als Orte 
des Gebets und des Gottesdienstes. Diese bieten Besu-
cherinnen und Besuchern eine besondere Atmosphä-
re, die zum Ruhig-Werden, zur Sammlung, Meditation 
und zur Selbstfindung anregt. Damit unterscheiden sie 
sich wesentlich von anderen kulturtouristischen Attrak-
tionen, wie z.B. Burgen und Schlössern. So ist es nicht 
verwunderlich, dass der Besuch von Kirchen und Klös-
tern zu den häufigsten und beliebtesten Urlaubsaktivi-
täten der Bundesbürger zählt. Im Jahr 2009 wurde erst-
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sakraler Orte.
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malig eine bundesweite Repräsentativerhebung zum 
Kulturtourismus durchgeführt, die u.a. auch differen-
zierte Aussagen über die Besucher von Kirchen und 
Klöstern ermöglichte. Im Folgenden werden einige 

13Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt .

In dieser Studie geben 25,2 % der Befragten an, dass 
sie im Urlaub „häufig“ Kirchen und Klöster besichtigen, 
für weitere 26,2 % gehört der Kirchenbesuch zu den 
„gelegentlich“ ausgeübten Aktivitäten. Damit rangiert 
die Besichtigung von Kirchen und Klöstern auf dem drit-
ten Platz – nach Spaziergängen und Wanderungen, 
aber noch vor dem Besuch von Wochenmärkten, 
Museen und Ausstellungen. Zu einem ähnlichen Ergeb-
nis kommt die Untersuchung 2011, in der nicht die Häu-
figkeit, sondern die Beliebtheit von Urlaubsaktivitäten 
erfasst wurde: Jeder neunte Befragte besichtigt „be-
sonders gerne“ Kirchen und Klöster; weitere 42 % üben 
diese Aktivität „gerne“ aus. Jeder zweite deutsche Rei-
sende besucht im Urlaub gern Kirchen und Klöster, 
sodass der Kirchenbesuch in der Freizeit bzw. im 
Urlaub als eine Ausdrucksform moderner „Passage-
Religiosität“ angesehen werden kann. Denn Kirchen 
sind besondere Orte, nicht für Gottesdienstbesucher, 
sondern eben auch für Menschen, die einfach nur nach 
Ruhe und Entspannung suchen. Sakrale Orte sind Orte 
der Unterbrechung und geistige Ankerpunkte der 
Gesellschaft. 

Die Besucher von Kirchen und Klöstern unterscheiden 
deutlich vom bundesdeutschen Durchschnittstouris-
ten, denn es handelt sich um:
4 überwiegend ältere Menschen, viele Rentner und

 Pensionäre
4 mehr Frauen,
4 viele Paare und Alleinlebende – wenige Familien mit

 Kindern,
4 Personen mit höherer Bildung (Abitur / 

Hochschulabschluss) und höherem Einkommen.

Die Studie 2011 fragte die Studie nach speziellen Erin-
nerungen an den letzten Kirchenbesuch während 
eines Urlaubs. Die Ergebnisse belegen ein weiteres 
Mal, dass Kirchen von Touristen vor allem als Sehens-
würdigkeiten mit einer besonderen sensuellen Quali-
tät wahrgenommen werden – und weniger als religiöse 
Orte. So erinnern sich:
90,8 % der Befragten an die eindrucksvolle Architektur,
76,7 % an die besondere Atmosphäre,
64,8 % an Kerzen/Licht,
34,4 % an Orgelmusik,
32,4 % an eine lebendige Gemeinschaft von Gläubi-
gen,
20,6 % an Weihrauch-Geruch,
20,3 % an die Kälte in der Kirche.

Die empirische Untersuchung hat deutlich gemacht, 
dass die Reisenden bei der Besichtigung kultureller 
Attraktionen mehr erwarten als historische Daten und 
Fakten: Sie suchen ein emotionales Gesamterlebnis, 
bei dem alle Sinne angesprochen werden – neben dem 
Sehen auch das Hören, Riechen und Fühlen. Kirchen 
und Klöster könnten so – mit weiteren gezielten (Füh-
rungs-)Angeboten – zu Orten der Erinnerung und der 
inneren Einkehr werden und die Besucher zum Nach-
denken über menschliche Werte und die Sinngebung 
ihres Lebens anregen. Die Erkenntnisse weisen darauf 
hin, dass hier noch erhebliches kirchlich-spirituelles 
Gestaltungspotential liegt, wollte man es denn über-
haupt nutzen, um so auf die allerorten zu beobachten-
de Sehnsucht nach nicht-konfessionsgebundener Reli-
giosität zu reagieren. Religion mit Akzent auf Spirituali-
tät scheint unserer Zeit entgegenzukommen.
 
„Nehmen Sie sich Zeit für die wichtigen Dinge des 
Lebens.“ 

Die Deutsche Zentrale für Tourismus vermarktet im 
Jahr 2012 „Besondere Plätze zwischen Himmel und 
Erde“ – und das sind Pilgerwege, religiöse Feste und 
die Ruhe in der Natur. „Deutschland lädt Sie ein zum 
Wandern auf traditionsreichen Pilgerwegen, zum Rück-
zug in die Stille der Klöster oder zum Besuch von Kir-
chen und religiös-historischen Stätten“, lautet die Auf-
forderung. Unabhängig von Religiosität oder Glauben 
sei jeder, der Muße und Inspiration brauche oder sich 
selbst finden wolle, willkommen. 

Angeboten wird auch: „Schlemmen und schlafen hinter 
Klostermauern“ gleich mit der Aufforderung: „1. Gebot: 
Du sollst genießen! Früher hieß es hier Beten und Arbei-
ten, heute wohlig Entspannen in klösterlicher Atmo-
sphäre. Wo einst die Mönche in kargen Zellen hausten, 
ist heute für den Gast beim Wettlauf mit der Zeit die 

14Ruhe die Taktgeberin.“  

In einer pluralistisch-säkularen Gesellschaft können 
die Kirchen für die Beantwortung von Sinnfragen und 
die Vermittlung des Heils kein Monopol mehr beanspru-
chen. Dem religiös suchenden, tastenden und neugieri-
gen Menschen begegnen viele alternative Anbieter, wie 
auch diese nur wenigen Beispiele zeigen. 

Kirchliche Angebote im Tourismus

Einige ausgewählte kirchliche Angebote, die „dem 
modernen Menschen auch im Urlaub und unterwegs 
die Begegnung mit Gott zu ermöglichen“ versuchen, 
stellt die Deutsche Bischofskonferenz 2012 im Über-
blick vor. Zu dieser Auswahl gehören etwa Berggottes-
dienste, Campingkirchen, Familienferienstätten, die 
Seelsorge im Europa-Park Rust oder am Strand von St. 
Peter-Ording, die Domführung Dresden, die Ökumeni-
sche Kurseelsorge Bad Krozingen, die Pilgerseelsorge 
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in Santiago de Compostela, in Altötting oder in Assisi, 
Autobahnkapellen, die Internationale Tourismus- und 
Residentenseelsorge Teneriffa, die Flughafenseelsor-
ge, die Kreuzfahrtseelsorge oder das Domforum in 
Köln. 

Ausführlichere Informationen zu dem gesamten Ange-
bot lassen sich auf den Internetseiten der Diözesen fin-
den, die Anteile an touristischen Destinationen haben. 
Vielfalt, Umfang und Intensität der Aktivitäten sind 
sehr unterschiedlich, so dass es nicht leichtfällt, einen 
qualifizierten Überblick zu gewinnen. Einige Beispiele, 
um das Spektrum aufzuzeigen: 
In den Carolus-Thermen Aachen kann der Gast unter 
Leitung der Freizeitpastoral des Bistums Aachen in der 
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Thermalwelt und Saunalandschaft meditieren  oder 
Angebote des Netzwerkes Kirche im Nationalpark Eifel 
besuchen. Das neue Web-Portal pfarr-rad.de des Erz-
bistums Köln will Landschaften erschließen und „Fähr-
ten“ auslegen, die kirchliche Orte entdeckbar machen. 
Das Bistum Osnabrück hat eine Tourismusseelsorge 
eingerichtet, die diese Aufgaben für das Festland und 

16die sechs ostfriesischen Inseln koordiniert  und dabei, 
wie in vielen Regionen, auf die Unterstützung von Gast-
seelsorgern zurückgreift, die in ihrem eigenen Urlaub 
auf den Inseln die Hauptamtlichen bei der pastoralen 
Arbeit während der Saisonzeiten unterstützen. Das Erz-
bistum Hamburg nimmt an Nord- und Ostsee und vor 
allem auf den Inseln seinen Auftrag wahr. In Schillig an 
der Nordseeküste (Bistum Münster) wurde 2012 die 
von den Kölner Architekten Ulrich und Ilse Maria 
Königs entworfene und mittlerweile bereits mehrfach 
ausgezeichnete Marienkirche aus dunklem Backstein 
für die Urlauber eingeweiht. Der Kölner Architekt Domi-
nikus Böhm baute 1931 die Sommerkirche Stella 
Maris auf Norderney, die sich von Anfang an als eine 
„Kirche der Wandernden“ verstand.
Mit dem konfessions- und länderübergreifenden Inter-
netportal www.bergspiritualitaet.de haben die Initiato-
ren aus der katholischen und der evangelischen Kirche 
in Oberbayern, dem Allgäu, Österreich und Südtirol mit 
den Hinweisen über geistliche Angebote in den Bergen 
(Berggottesdienste, Freizeiten, Exerzitien sowie spiritu-
elle Wanderungen und Wallfahrten) den Nerv der Zeit 
getroffen. Zielregionen der Angebote sind Bayern, das 
Salzburger Land, Tirol und Südtirol.

Eigentlich müssten Räume der Stille in Flughäfen, Fuß-
ballstadien oder Bahnhöfen sowie Orte wie das Öku-
menische Kirchenzentrum am CentrO Oberhausen, 
das mit einem breiten Spektrum kultureller und spiritu-
eller Angebote den christlichen Glauben zeitgemäß 
und generationsübergreifend erfahrbar machen, mit 
in die Überlegungen aufgenommen werden. Ähnliches 
gilt, ohne es weiter auszuführen, auch zum Beispiel für 
die Diözesanmuseen oder Konzepte der Citypastoral.

Kritische Distanz zu den Zeichen der Zeit: Kirche und 
Tourismus

Als erster Papst bezog Papst Pius XII. in einer längeren 
Rede vor italienischen Tourismusorganisationen am 
30. März 1952 ausdrücklich Stellung zu einigen Fragen 
des Tourismus. Dabei betonte er, dass Urlaub und Tou-
rismus zur vollen Vervollkommnung der charakterli-
chen und sittlichen Persönlichkeit beitrage. In späteren 
Ansprachen stellte er die religiösen und moralischen 
Gefahren des Tourismus heraus. Er mahnte zur Erfül-
lung der Sonntagspflicht, er warnte vor „jenen, die sich 
auswärts erlauben, was ihnen das Gewissen daheim 
verbieten würde: den verschwenderischen Aufwand für 

17ein schwelgerisches und liederliches Leben“.

Vor allem seit Mitte der 1960er Jahre wendet sich die 
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jedoch ergeben, dass vorwiegend die Reisenden selbst 
im Zentrum des kirchlichen Bemühens stehen. 

Anlässlich seiner Botschaft zum Weltkongress für Tou-
rismusseelsorge 2012 in Cancun nennt Papst Benedikt 
XVI. drei Bereiche, auf die sich eine kirchliche Beschäf-
tigung mit dem Tourismus konzentrieren solle: eine 
Betrachtung der Phänomene des Tourismus im Licht 
der katholischen Soziallehre, die Achtung der heiligen 
Orte und der Gottesdienste bei touristischen Besichti-
gungen sowie eine Begleitung der Christen in ihrer Frei-
zeit und bei ihrem Urlaub in einer Form, dass sie ihrem 
menschlichen und spirituellen Wachstum nutzen. 
Bemerkenswert ist hier die Forderung, dass die Touris-
musseelsorge im Rahmen der ordentlichen Seelsorge 
der Kirche einen Bereich mit vollen Rechten bilde.
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in Santiago de Compostela, in Altötting oder in Assisi, 
Autobahnkapellen, die Internationale Tourismus- und 
Residentenseelsorge Teneriffa, die Flughafenseelsor-
ge, die Kreuzfahrtseelsorge oder das Domforum in 
Köln. 

Ausführlichere Informationen zu dem gesamten Ange-
bot lassen sich auf den Internetseiten der Diözesen fin-
den, die Anteile an touristischen Destinationen haben. 
Vielfalt, Umfang und Intensität der Aktivitäten sind 
sehr unterschiedlich, so dass es nicht leichtfällt, einen 
qualifizierten Überblick zu gewinnen. Einige Beispiele, 
um das Spektrum aufzuzeigen: 
In den Carolus-Thermen Aachen kann der Gast unter 
Leitung der Freizeitpastoral des Bistums Aachen in der 
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Thermalwelt und Saunalandschaft meditieren  oder 
Angebote des Netzwerkes Kirche im Nationalpark Eifel 
besuchen. Das neue Web-Portal pfarr-rad.de des Erz-
bistums Köln will Landschaften erschließen und „Fähr-
ten“ auslegen, die kirchliche Orte entdeckbar machen. 
Das Bistum Osnabrück hat eine Tourismusseelsorge 
eingerichtet, die diese Aufgaben für das Festland und 

16die sechs ostfriesischen Inseln koordiniert  und dabei, 
wie in vielen Regionen, auf die Unterstützung von Gast-
seelsorgern zurückgreift, die in ihrem eigenen Urlaub 
auf den Inseln die Hauptamtlichen bei der pastoralen 
Arbeit während der Saisonzeiten unterstützen. Das Erz-
bistum Hamburg nimmt an Nord- und Ostsee und vor 
allem auf den Inseln seinen Auftrag wahr. In Schillig an 
der Nordseeküste (Bistum Münster) wurde 2012 die 
von den Kölner Architekten Ulrich und Ilse Maria 
Königs entworfene und mittlerweile bereits mehrfach 
ausgezeichnete Marienkirche aus dunklem Backstein 
für die Urlauber eingeweiht. Der Kölner Architekt Domi-
nikus Böhm baute 1931 die Sommerkirche Stella 
Maris auf Norderney, die sich von Anfang an als eine 
„Kirche der Wandernden“ verstand.
Mit dem konfessions- und länderübergreifenden Inter-
netportal www.bergspiritualitaet.de haben die Initiato-
ren aus der katholischen und der evangelischen Kirche 
in Oberbayern, dem Allgäu, Österreich und Südtirol mit 
den Hinweisen über geistliche Angebote in den Bergen 
(Berggottesdienste, Freizeiten, Exerzitien sowie spiritu-
elle Wanderungen und Wallfahrten) den Nerv der Zeit 
getroffen. Zielregionen der Angebote sind Bayern, das 
Salzburger Land, Tirol und Südtirol.

Eigentlich müssten Räume der Stille in Flughäfen, Fuß-
ballstadien oder Bahnhöfen sowie Orte wie das Öku-
menische Kirchenzentrum am CentrO Oberhausen, 
das mit einem breiten Spektrum kultureller und spiritu-
eller Angebote den christlichen Glauben zeitgemäß 
und generationsübergreifend erfahrbar machen, mit 
in die Überlegungen aufgenommen werden. Ähnliches 
gilt, ohne es weiter auszuführen, auch zum Beispiel für 
die Diözesanmuseen oder Konzepte der Citypastoral.

Kritische Distanz zu den Zeichen der Zeit: Kirche und 
Tourismus

Als erster Papst bezog Papst Pius XII. in einer längeren 
Rede vor italienischen Tourismusorganisationen am 
30. März 1952 ausdrücklich Stellung zu einigen Fragen 
des Tourismus. Dabei betonte er, dass Urlaub und Tou-
rismus zur vollen Vervollkommnung der charakterli-
chen und sittlichen Persönlichkeit beitrage. In späteren 
Ansprachen stellte er die religiösen und moralischen 
Gefahren des Tourismus heraus. Er mahnte zur Erfül-
lung der Sonntagspflicht, er warnte vor „jenen, die sich 
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Reisen ist Leben. Reisen verändert
Im Dialog mit der touristischen Welt

Der Heilige Stuhl bzw. der Päpstliche Rat der Seelsorge 
für die Migranten und Menschen unterwegs unter-
stützt von Beginn an den 1980 von der Welttourismus-
organisation eingeführten und jährlich stattfindenden 
Welttag des Tourismus mit entsprechenden Verlautba-
rungen. Zunächst waren es noch Botschaften des 
Papstes, in späteren Jahren sind es Erklärungen des 
jeweiligen Vorsitzenden des Päpstlichen Rates. Diese 
Texte spiegeln interessante kirchliche Bewertungen 
der Phänomene des Tourismus sowie der Einschät-

19
zung kirchlichen Engagements wider.  Der Päpstliche 
Rat (2012) sieht im Welttag des Tourismus sowohl eine 
Chance für den Dialog mit der Zivilgesellschaft als 
auch eine Gelegenheit, die gesamte Kirche für die 
Bedeutung des Tourismus zu sensibilisieren, weil der 
Tourismus besondere Chancen der Evangelisierung 
eröffne. Das ist letztlich die eigentliche und durchgän-
gige Legitimation für ein kirchliches touristisches Enga-
gement. Bleistein forderte aber bereits 1986: Es wäre 
in der Tourismuspastoral notwendig, jede auf Sakra-
mente (Sonntagsgottesdienst) fixierte Begegnung mit 

20 dem Touristen zu überwinden.

Gerade Reisen und Unterwegssein bieten für Sinner-
lebnisse und Transformationsprozesse den notwendi-

21
gen Raum  und die entsprechende Erfahrungskultur. 
Es wäre daher kirchlicherseits und konfessionsüber-
greifend eine gute Chance, sich auf die Ausdrucksfor-
men einer mobilen und ausdifferenzierten Gesell-
schaft neu einzustellen, die verknüpft ist mit einem 
ausgesprochenen Interesse an Lebens-, Such- und 
Sinnfragen.
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Reisen ist Leben. Reisen verändert
Im Dialog mit der touristischen Welt

Der Heilige Stuhl bzw. der Päpstliche Rat der Seelsorge 
für die Migranten und Menschen unterwegs unter-
stützt von Beginn an den 1980 von der Welttourismus-
organisation eingeführten und jährlich stattfindenden 
Welttag des Tourismus mit entsprechenden Verlautba-
rungen. Zunächst waren es noch Botschaften des 
Papstes, in späteren Jahren sind es Erklärungen des 
jeweiligen Vorsitzenden des Päpstlichen Rates. Diese 
Texte spiegeln interessante kirchliche Bewertungen 
der Phänomene des Tourismus sowie der Einschät-
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zung kirchlichen Engagements wider.  Der Päpstliche 
Rat (2012) sieht im Welttag des Tourismus sowohl eine 
Chance für den Dialog mit der Zivilgesellschaft als 
auch eine Gelegenheit, die gesamte Kirche für die 
Bedeutung des Tourismus zu sensibilisieren, weil der 
Tourismus besondere Chancen der Evangelisierung 
eröffne. Das ist letztlich die eigentliche und durchgän-
gige Legitimation für ein kirchliches touristisches Enga-
gement. Bleistein forderte aber bereits 1986: Es wäre 
in der Tourismuspastoral notwendig, jede auf Sakra-
mente (Sonntagsgottesdienst) fixierte Begegnung mit 

20 dem Touristen zu überwinden.

Gerade Reisen und Unterwegssein bieten für Sinner-
lebnisse und Transformationsprozesse den notwendi-
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gen Raum  und die entsprechende Erfahrungskultur. 
Es wäre daher kirchlicherseits und konfessionsüber-
greifend eine gute Chance, sich auf die Ausdrucksfor-
men einer mobilen und ausdifferenzierten Gesell-
schaft neu einzustellen, die verknüpft ist mit einem 
ausgesprochenen Interesse an Lebens-, Such- und 
Sinnfragen.
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Aktuelle Literatur

Ekinci, Yavuz 
Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam
Kunstmann, 14 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-297607 / € 18,00
Wie ein Märchen beginnt diese poetische Erzählung einer 
hochbrisanten Geschichte: Wer alles hatte sich nicht 
schon erträumt, den Berg Amar zu bezwingen und das Wal-
nusstal zu erobern? Feldherren, Propheten, Herrscher, Kö-
nige ... Sie alle sind gescheitert, nur ein Liebespaar, Amar 
und Sara, hat das Walnusstal aufgenommen. Das war vor 
langer Zeit. Ihre Nachfahren leben bis heute in einem Dorf 
im Walnusstal, und sie wissen, eines Tages kommt ein 
Mann vom Berg Amar mit der gefürchteten Botschaft: Sie 
kommen! Und nichts mehr wird so sein wie vorher.

Chirovici, E. O.
Das Buch der Spiegel
Goldmann, 15 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-299718 / € 20,00 
Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Au-
tors Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn 
schreibt über die Ermordung des berühmten Professors 
Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, 
und Katz vermutet, dass der mittlerweile unheilbar kran-
ke Flynn den Mord gestehen oder den Täter enthüllen 
wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Katz will den Autor 
kontaktieren, aber er kommt zu spät, denn Flynn ist zwi-
schenzeitlich verstorben. Besessen davon, das Ende der 
Geschichte zu erfahren, versucht Katz, Laura Baines aus-
findig zu machen, die als Studentin auf undurchsichtige 
Weise mit Wieder verbunden war.

Fuller, Claire 
Eine englische Ehe 
Piper, 13 x 21 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298125 / € 22,00
Eigentlich hatte sie andere Pläne. Doch als sich Ingrid in 
ihren Literaturprofessor Gil Coleman verliebt und von ihm 
schwanger wird, wirft sie für ihn all dies über Bord. Gil 
liebt seine junge Frau, und dennoch betrügt er sie. Ingrid 
beginnt Gil heimlich Briefe zu schreiben und steckt sie in 
die Bücher seiner Bibliothek und verschwindet schließ-
lich auf rätselhafte Weise. Zwölf Jahre später glaubt Gil, 
seine Frau wieder gesehen zu haben - und ihre gemeinsa-
me Tochter Flora beginnt nach Antworten zu suchen, oh-
ne zu ahnen, dass sie nur die Bücher ihres Vaters auf-
schlagen müsste, um sie zu erhalten.

Gaarder, Jostein 
Ein treuer Freund 
Hanser, 14 x 21 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298791 / € 22,00 
Jakop Jacobsen ist stets ein Einzelgänger gewesen, seit 
seiner Jugend in einem abgelegenen Tal in Norwegen. 

Sein bester Freund Pelle ist eine Handpuppe, mit der er 
lange Gespräche führt und die deutlich schlagfertiger ist 
als er selbst. Und er hat ein merkwürdiges Hobby: Jakop 
geht gern auf fremde Beerdigungen. Er gibt sich dort als 
Freund des Toten aus, bei den Familien der Toten fühlt er 
sich wohl. Dumm nur, wenn jemand sein falsches Spiel 
durchschaut ... So wie Agnes. Jakop verliebt sich in sie und 
hofft, dass sie ihn trotz seiner Eigenart und des vorlauten 
Pelle erhört.

Steinsdóttir, Kristín, 
Hoffnungsland 
C. H. Beck, 13 x 21 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-301526 / € 19,95
Sie träumen von Reykjavík und einer Anstellung in einem 
feinen Haus: Guðfinna und Stefanía, zwei junge Mädchen 
vom Lande. Doch kaum in der Stadt angekommen, holt 
die Realität sie ein. Sie stranden in einer einfachen Hütte 
und müssen sich - genau wie ihre Wohngenossinnen - als 
Tagelöhnerinnen durchschlagen, als Waschfrauen und 
Kohleträgerinnen. Bis sich eines Tages eine Chance auf-
tut, die einfach unwiderstehlich ist.

Honeyman, Gail
Ich, Eleanor Oliphant
Lübbe, 12 x 20 cm, 528 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-299355 / € 20,00
Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Auf Äu-
ßerlichkeiten legt sie wenig Wert, erledigt seit Jahren klag-
los einen einfachen Verwaltungsjob und verbringt ihre Frei-
zeit grundsätzlich allein. Ein Leben ohne soziale Kontakte 
oder nennenswerte Höhepunkte - Eleanor kennt es nicht 
anders. Doch das ändert sich schlagartig, als Eleanor sich 
verliebt. Veränderungen müssen her! Nur wie? Der neue 
Kollege Raymond erweist sich als unerwartete Hilfe - und 
plötzlich findet sich Eleanor mittendrin im Leben.

Vogelsang, Lucas
Heimaterde
aufbau, 19 x 22 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298974 / € 20,00
Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch beibringen, Tür-
ken, die auf die Mittagsruhe pochen, Iraner, die ihre Gar-
tenzwerge bemalen, oder ein Politiker mit palästinensi-
schen Wurzeln, der dem Stammtisch erklärt, was 
Deutschsein heute bedeutet. Lucas Vogelsang reist vom 
Berliner Wedding aus quer durch die Bundesrepublik und 
trifft Menschen, die von Herkunft und Identität erzählen. 
In Pforzheim, Rostock-Lichtenhagen oder Castrop-Rauxel. 
So reist er hinein in die Gegenwart unseres Landes.

Aktuelles Sachbuch
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Ekinci, Yavuz 
Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam
Kunstmann, 14 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-297607 / € 18,00
Wie ein Märchen beginnt diese poetische Erzählung einer 
hochbrisanten Geschichte: Wer alles hatte sich nicht 
schon erträumt, den Berg Amar zu bezwingen und das Wal-
nusstal zu erobern? Feldherren, Propheten, Herrscher, Kö-
nige ... Sie alle sind gescheitert, nur ein Liebespaar, Amar 
und Sara, hat das Walnusstal aufgenommen. Das war vor 
langer Zeit. Ihre Nachfahren leben bis heute in einem Dorf 
im Walnusstal, und sie wissen, eines Tages kommt ein 
Mann vom Berg Amar mit der gefürchteten Botschaft: Sie 
kommen! Und nichts mehr wird so sein wie vorher.

Chirovici, E. O.
Das Buch der Spiegel
Goldmann, 15 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-299718 / € 20,00 
Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Au-
tors Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn 
schreibt über die Ermordung des berühmten Professors 
Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, 
und Katz vermutet, dass der mittlerweile unheilbar kran-
ke Flynn den Mord gestehen oder den Täter enthüllen 
wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Katz will den Autor 
kontaktieren, aber er kommt zu spät, denn Flynn ist zwi-
schenzeitlich verstorben. Besessen davon, das Ende der 
Geschichte zu erfahren, versucht Katz, Laura Baines aus-
findig zu machen, die als Studentin auf undurchsichtige 
Weise mit Wieder verbunden war.

Fuller, Claire 
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Piper, 13 x 21 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298125 / € 22,00
Eigentlich hatte sie andere Pläne. Doch als sich Ingrid in 
ihren Literaturprofessor Gil Coleman verliebt und von ihm 
schwanger wird, wirft sie für ihn all dies über Bord. Gil 
liebt seine junge Frau, und dennoch betrügt er sie. Ingrid 
beginnt Gil heimlich Briefe zu schreiben und steckt sie in 
die Bücher seiner Bibliothek und verschwindet schließ-
lich auf rätselhafte Weise. Zwölf Jahre später glaubt Gil, 
seine Frau wieder gesehen zu haben - und ihre gemeinsa-
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Jakop Jacobsen ist stets ein Einzelgänger gewesen, seit 
seiner Jugend in einem abgelegenen Tal in Norwegen. 

Sein bester Freund Pelle ist eine Handpuppe, mit der er 
lange Gespräche führt und die deutlich schlagfertiger ist 
als er selbst. Und er hat ein merkwürdiges Hobby: Jakop 
geht gern auf fremde Beerdigungen. Er gibt sich dort als 
Freund des Toten aus, bei den Familien der Toten fühlt er 
sich wohl. Dumm nur, wenn jemand sein falsches Spiel 
durchschaut ... So wie Agnes. Jakop verliebt sich in sie und 
hofft, dass sie ihn trotz seiner Eigenart und des vorlauten 
Pelle erhört.

Steinsdóttir, Kristín, 
Hoffnungsland 
C. H. Beck, 13 x 21 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-301526 / € 19,95
Sie träumen von Reykjavík und einer Anstellung in einem 
feinen Haus: Guðfinna und Stefanía, zwei junge Mädchen 
vom Lande. Doch kaum in der Stadt angekommen, holt 
die Realität sie ein. Sie stranden in einer einfachen Hütte 
und müssen sich - genau wie ihre Wohngenossinnen - als 
Tagelöhnerinnen durchschlagen, als Waschfrauen und 
Kohleträgerinnen. Bis sich eines Tages eine Chance auf-
tut, die einfach unwiderstehlich ist.

Honeyman, Gail
Ich, Eleanor Oliphant
Lübbe, 12 x 20 cm, 528 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-299355 / € 20,00
Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Auf Äu-
ßerlichkeiten legt sie wenig Wert, erledigt seit Jahren klag-
los einen einfachen Verwaltungsjob und verbringt ihre Frei-
zeit grundsätzlich allein. Ein Leben ohne soziale Kontakte 
oder nennenswerte Höhepunkte - Eleanor kennt es nicht 
anders. Doch das ändert sich schlagartig, als Eleanor sich 
verliebt. Veränderungen müssen her! Nur wie? Der neue 
Kollege Raymond erweist sich als unerwartete Hilfe - und 
plötzlich findet sich Eleanor mittendrin im Leben.

Vogelsang, Lucas
Heimaterde
aufbau, 19 x 22 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298974 / € 20,00
Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch beibringen, Tür-
ken, die auf die Mittagsruhe pochen, Iraner, die ihre Gar-
tenzwerge bemalen, oder ein Politiker mit palästinensi-
schen Wurzeln, der dem Stammtisch erklärt, was 
Deutschsein heute bedeutet. Lucas Vogelsang reist vom 
Berliner Wedding aus quer durch die Bundesrepublik und 
trifft Menschen, die von Herkunft und Identität erzählen. 
In Pforzheim, Rostock-Lichtenhagen oder Castrop-Rauxel. 
So reist er hinein in die Gegenwart unseres Landes.
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Aktuelle Literatur

Carlos Ruiz Zafón
Das Labyrinth der Lichter 
S. Fischer, 14 x 22 cm, 944 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-284624 / € 25,00
Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein 
Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia 
Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. 
Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Ver-
schwinden des Ministers Mauricio Valls aufklären, des-
sen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses 
von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem 
Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der 
Serie "Das Labyrinth der Lichter", das Alicia auf schmerzli-
che Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert.

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später
S. Fischer, 13 x 21 cm, 688 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296844 / € 24,00
Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern 
in einer deutschen Großstadt. Ihre Freundin Johanna hin-
gegen, mit der sie seit früher Kindheit eine innige Freund-
schaft verbindet, ist Lehrerin im Schwarzwald und kinder-
los. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die Mitte des Lebens hinter 
ihnen, sind Lebensweichen gestellt, wichtige Entschei-
dungen getroffen, ist ein Richtungswechsel nicht mehr 
vorgesehen. Aber soll das alles gewesen sein? Márta und 
Johanna schreiben einander E-Mails von großer Tiefe, 
Offenheit und Emotionalität. Beide Frauen wissen, dass 
sie mehr wollen als noch nicht sterben.

Susann Pásztor
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster 
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardco-
ver
Artikelnr. 63-297203 / € 20,00
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein hal-
bes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist 
alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben 
mehr Sinn zu geben. Aber Karla, stark, spröde und eigen-
sinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorste-
henden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe - zu 
ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Ver-
gangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, ist es nur 
noch Phil, sein 13-jähriger Sohn, der Karla besuchen 
darf. Eine berührende Geschichte über die erstaunliche 
Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung - unpathetisch, 
humorvoll und einfühlsam.

Margot Lee Shetterly
Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen 
HarperCollins, 14 x 22 cm, 400 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-300914 / € 14,00
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laborato-
ry der NACA, die später zur NASA wird, erstmalig afroame-
rikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter 

ihnen Dorothy Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillan-
ten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine John-
son wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben 
sie die Forschungen der NASA voran und Katherine John-
sons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der 
Apollo-Missionen. Dies ist ihre Geschichte.

Nathan Hill
Geister
Piper, 14 x 22 cm, 864 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279720 / € 25,00
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert 
schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel 
Anderson. Er, der als kleines Kind von seiner Mutter ver-
lassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätli-
chen Angriff auf einen republikanischen Präsident-
schaftskandidaten verlangt man von ihm, die Integrität 
einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jah-
ren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völ-
lig abwegig erscheint. Doch Samuel will auch endlich 
begreifen, was damals wirklich geschehen ist.

Robert Harris
Konklave 
Heyne, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-291242 / € 21,99
Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl buhlenden 
Gegner formieren sich: Traditionalisten, Modernisten, 
Schwarzafrikaner, Südamerikaner ... Kardinal Lomeli, den 
eine Glaubenskrise plagt, leitet das schwierige Konklave. 
Als sich die Pforten hinter den 117 Kardinälen schließen, 
trifft ein allen unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbe-
ne Papst hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum 
Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der neue 
Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror - oder ein 
unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen Plänen? Die Welt 
wartet, dass weißer Rauch aufsteigt …

Amir Baitar/Henning Sußebach 
Unter einem Dach 
Rowohlt, 14 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282615 / € 19,95
Der Zeit-Reporter Henning Sußebach und seine Frau 
haben im Dezember 2015 ihr Arbeitszimmer geräumt und 
dem aus Syrien geflüchteten Studenten Amir Baitar 
Obdach gewährt. In ihrem Buch schreiben Baitar und 
Sußebach über Ängste, Sprachbarrieren und Missver-
ständnisse, vor allem aber über die Vertrautheit, die ent-
steht, wenn sich zwei völlig verschiedene Kulturkreise auf-
einander einlassen. Gemeinsam erzählen sie, wie "das" 
funktioniert, und machen auf eine persönliche, sehr 
berührende Weise eine gesellschaftliche Aufgabe greif-
bar.

Florence Braunstein/Jean-François Pépin
1 Kilo Kultur 
C.H.Beck, 16 x 24 cm, 1296 Seiten, Hardcover
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Aktuelle Literatur

Ekinci, Yavuz 
Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam
Kunstmann, 14 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-297607 / € 18,00
Wie ein Märchen beginnt diese poetische Erzählung einer 
hochbrisanten Geschichte: Wer alles hatte sich nicht 
schon erträumt, den Berg Amar zu bezwingen und das Wal-
nusstal zu erobern? Feldherren, Propheten, Herrscher, Kö-
nige ... Sie alle sind gescheitert, nur ein Liebespaar, Amar 
und Sara, hat das Walnusstal aufgenommen. Das war vor 
langer Zeit. Ihre Nachfahren leben bis heute in einem Dorf 
im Walnusstal, und sie wissen, eines Tages kommt ein 
Mann vom Berg Amar mit der gefürchteten Botschaft: Sie 
kommen! Und nichts mehr wird so sein wie vorher.

Chirovici, E. O.
Das Buch der Spiegel
Goldmann, 15 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-299718 / € 20,00 
Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Au-
tors Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn 
schreibt über die Ermordung des berühmten Professors 
Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, 
und Katz vermutet, dass der mittlerweile unheilbar kran-
ke Flynn den Mord gestehen oder den Täter enthüllen 
wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Katz will den Autor 
kontaktieren, aber er kommt zu spät, denn Flynn ist zwi-
schenzeitlich verstorben. Besessen davon, das Ende der 
Geschichte zu erfahren, versucht Katz, Laura Baines aus-
findig zu machen, die als Studentin auf undurchsichtige 
Weise mit Wieder verbunden war.

Fuller, Claire 
Eine englische Ehe 
Piper, 13 x 21 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298125 / € 22,00
Eigentlich hatte sie andere Pläne. Doch als sich Ingrid in 
ihren Literaturprofessor Gil Coleman verliebt und von ihm 
schwanger wird, wirft sie für ihn all dies über Bord. Gil 
liebt seine junge Frau, und dennoch betrügt er sie. Ingrid 
beginnt Gil heimlich Briefe zu schreiben und steckt sie in 
die Bücher seiner Bibliothek und verschwindet schließ-
lich auf rätselhafte Weise. Zwölf Jahre später glaubt Gil, 
seine Frau wieder gesehen zu haben - und ihre gemeinsa-
me Tochter Flora beginnt nach Antworten zu suchen, oh-
ne zu ahnen, dass sie nur die Bücher ihres Vaters auf-
schlagen müsste, um sie zu erhalten.

Gaarder, Jostein 
Ein treuer Freund 
Hanser, 14 x 21 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298791 / € 22,00 
Jakop Jacobsen ist stets ein Einzelgänger gewesen, seit 
seiner Jugend in einem abgelegenen Tal in Norwegen. 

Sein bester Freund Pelle ist eine Handpuppe, mit der er 
lange Gespräche führt und die deutlich schlagfertiger ist 
als er selbst. Und er hat ein merkwürdiges Hobby: Jakop 
geht gern auf fremde Beerdigungen. Er gibt sich dort als 
Freund des Toten aus, bei den Familien der Toten fühlt er 
sich wohl. Dumm nur, wenn jemand sein falsches Spiel 
durchschaut ... So wie Agnes. Jakop verliebt sich in sie und 
hofft, dass sie ihn trotz seiner Eigenart und des vorlauten 
Pelle erhört.

Steinsdóttir, Kristín, 
Hoffnungsland 
C. H. Beck, 13 x 21 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-301526 / € 19,95
Sie träumen von Reykjavík und einer Anstellung in einem 
feinen Haus: Guðfinna und Stefanía, zwei junge Mädchen 
vom Lande. Doch kaum in der Stadt angekommen, holt 
die Realität sie ein. Sie stranden in einer einfachen Hütte 
und müssen sich - genau wie ihre Wohngenossinnen - als 
Tagelöhnerinnen durchschlagen, als Waschfrauen und 
Kohleträgerinnen. Bis sich eines Tages eine Chance auf-
tut, die einfach unwiderstehlich ist.

Honeyman, Gail
Ich, Eleanor Oliphant
Lübbe, 12 x 20 cm, 528 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-299355 / € 20,00
Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Auf Äu-
ßerlichkeiten legt sie wenig Wert, erledigt seit Jahren klag-
los einen einfachen Verwaltungsjob und verbringt ihre Frei-
zeit grundsätzlich allein. Ein Leben ohne soziale Kontakte 
oder nennenswerte Höhepunkte - Eleanor kennt es nicht 
anders. Doch das ändert sich schlagartig, als Eleanor sich 
verliebt. Veränderungen müssen her! Nur wie? Der neue 
Kollege Raymond erweist sich als unerwartete Hilfe - und 
plötzlich findet sich Eleanor mittendrin im Leben.

Vogelsang, Lucas
Heimaterde
aufbau, 19 x 22 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298974 / € 20,00
Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch beibringen, Tür-
ken, die auf die Mittagsruhe pochen, Iraner, die ihre Gar-
tenzwerge bemalen, oder ein Politiker mit palästinensi-
schen Wurzeln, der dem Stammtisch erklärt, was 
Deutschsein heute bedeutet. Lucas Vogelsang reist vom 
Berliner Wedding aus quer durch die Bundesrepublik und 
trifft Menschen, die von Herkunft und Identität erzählen. 
In Pforzheim, Rostock-Lichtenhagen oder Castrop-Rauxel. 
So reist er hinein in die Gegenwart unseres Landes.
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Lessing, Hans-Erhard
Das Fahrrad
Klett-Cotta, 12 x 20 cm, 255 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-309326 / € 20,00
200. Geburtstag des Fahrrads am 12. Juni 2017: Hans-
Erhard Lessing erläutert und erzählt, wie das Fahrrad vor 
200 Jahren weltweit eine nie gekannte Euphorie auslös-
te. Zum ersten Mal konnten sich alle individuell bewegen 
und sich das "Glück auf zwei Rädern " leisten. Eine Kultur-
geschichte des Zweirads voller Überraschungen - vom 
Ausbruch eines Vulkans am Beginn bis zur Revolution des 
E-Bikes.

Martin Luther - Die Reformation 
Lingen, 23 x 30 cm, 180 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-298655 / € 19,95
Als Martin Luther seine 95 Thesen öffentlich machte, 
konnte er nicht ahnen, dass die geplante "Disputation" 
sich rasch zu einem Aufstand gegen Papst und Kaiser aus-
weiten würde. Die Reformation veränderte nicht nur die 
Kirche, sie bereitete der Moderne den Weg in der ganzen 
Welt. Martin Luthers Leben und Wirken stehen neben lo-
kalen, regionalen und reichsgeschichtlichen Hintergrün-
den im Mittelpunkt dieser opulent bebilderten Publikati-
on. Die Politik der europäischen Mächte und Roms wer-
den ebenso in den Blick genommen wie die Gegenrefor-
mation und die internationalen Konflikte der Zeit.

Kailus, Jörg
Eine kleine Geschichte der Reformation
Brunnen, 12 x 19 cm, 336 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-308615 / € 12,00
Jörg Kailus erzählt von Ketzerverbrennern und Ablassver-
käufern - und wie ein paar gewöhnliche Disputationsthe-
sen eines Theologieprofessors aus Wittenberg plötzlich 
die Welt aus dem Angeln hoben. Er berichtet von politi-
schen Verwicklungen, vom Bauernkrieg und von denen, 
die auch von den Protestanten als Ketzer verfolgt wurden. 
Aber auch von der Gewissheit Martin Luthers, diesen gnä-
digen Gott gefunden zu haben.

Bauerdick, Rolf
Wenn Gott verschwindet, verschwindet der Mensch 
DVA, 15 x  22 cm, 320 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-282388 / € 19,99
Immer mehr Menschen scheint die Abkehr vom Glauben 
das Heilmittel gegen Kriege, Unrecht und Gewalt, gegen 
Fanatismus, Unmündigkeit und kirchliche Bevormun-
dung. Der bekennende Katholik und Weltreisende Rolf 

Zum 500-jährigen Jubiläum der Refor-
mation

Welt des Glaubens   

Bauerdick folgt den Wegen und Irrwegen des Christen-
tums der Gegenwart nicht als distanzierter Beobachter. Er 
zeigt, was es heißt, wenn der Mensch die spirituelle Di-
mension seines Daseins verliert. Rolf Bauerdicks Buch ist 
eine äußere und innere Reise auf den Spuren einer der 
zentralen Fragen des Menschseins.

Hofer, Markus
Glauben und das Leben genießen
Tyrolia, 13 x 19 cm, 112 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-304045 / € 14,95 
Kann man lebenslustig und gläubig sein? Die Bibel sagt 
dazu eindeutig "ja" und zeigt, dass Gott einer ist, der in al-
len Lebensformen mit dabei ist, um den Menschen mit sei-
nem Segen zu begleiten: im miteinander Essen, Trinken, 
Arbeiten, Schlafen, Freude haben ...; auch die Erotik ist 
nicht ausgespart. Der Autor hat für dieses Buch einige Bei-
spiele aus der Bibel ausgewählt, führt in seiner bekannt 
humorvollen Art aus, warum der Wein das Menschenherz 
erfreuen soll, wie Humor Gelassenheit schafft gegenüber 
den falschen Dingen und welche Einstellungen zu Besitz 
und Reichtum hilfreich sind.

Sanders, Wilm
Rom und die Ostkirchen 
Grünewald, 14 x 22 cm, 120 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-313168 / € 20,00
"Das Schisma der Kirchen von Ost und West, das unglück-
selige Getrenntsein seit fast 1000 Jahren, ist vor allem 
durch Entscheidungen und Handlungen der Westkirche 
entstanden", so die provozierende These dieses Buches. 
Wilm Sanders begründet seine These anhand zahlreicher 
Stationen aus der schmerzvollen Geschichte der Kirchen, 
angefangen bei der Betonung des Apostolicums, über das 
filioque, die Entfaltung päpstlicher Macht und Entschei-
dungen des Tridentinums bis hin zu den Mariendogmen 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Demgegenüber plädiert 
Wilm Sanders für ein radikales Umdenken in der römisch-
katholischen Kirche, um sich als Schwesterkirche zu den 
Kirchen des Ostens zu empfinden.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und 
ausführlicheren Infos zu neuen Ausgaben der Ein-
heitsübersetzung auf www.borromedien.de. 
Dort gibt es speziell für Sie auch die Rubrik 
„Christen im Ausland“, in der wir immer wieder Ti-
tel einpflegen, die für Sie sicherlich von besonde-
rem Interesse sind. 
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e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-
riates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
 
Für Überweisungen:
   
8   Commerzbank

 IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370 

Wenn Ihre Spende einer bestimmten Gemeinde, einem 
Projekt oder der Zeitschrift miteinander zukommen soll, geben 
Sie bitte diese Bestimmung bei der Überweisung mit an. Diese 
Spenden werden dann von uns weitergeleitet. Auf Wunsch 
stellen wir auch Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt 
aus.

DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 
der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:

Telefon:   0228 / 1 03 - 4 62; -4 65
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8   Commerzbank
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