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Die Kirche geht im 
Moment durch schwierige 
Zeiten: Das auslaufende 
Jahr war von großen 
Erschütterungen geprägt: 
In Australien hat eine „Roy-
al Commission“ erhoben, 
in welchem Maß Kleriker 
der katholischen Kirche 
nachweislich des Miss-
brauchs an Minderjährigen 
schuldig geworden sind.

In Chile musste Papst Franziskus die gesamte 
Bischofskonferenz nach Rom einbestellen, um Vertu-
schung von Missbrauch zu klären und auf eine scho-
nungslose Aufarbeitung der Fälle zu dringen. In der Fol-
ge sind bereits eine Reihe der chilenischen Bischöfe 
aus dem Amt geschieden. 

In den USA hat es im Bundesstaat Pennsylvania eine 
staatsanwaltschaftliche Untersuchung gegeben, die 
zusammen mit dem Fall des ehemaligen Kardinals 
Theodore Mc Carrick für großes Aufsehen gesorgt und 
der Kirche schweren Schaden zugefügt hat.

Im Rahmen der Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz, die Ende September in Fulda 
zusammentrat, wurde eine Studie über den Miss-
brauch an Minderjährigen in deutschen Diözesen von 
1946 bis heute veröffentlicht. Auch das hat großes Auf-
sehen erregt.

Es ist tatsächlich beschämend, dass über lange Zeit 
der Versuch, die „heilige Kirche“ zu schützen, in der „so 
etwas“ eigentlich nicht vorkommen dürfte, zu Mecha-
nismen des Verdrängens und des Verschiebens geführt 

hat. Die Opfer hat man viel zu wenig im Blick gehabt, ja 
sogar versucht, ihnen eine Mitschuld einzureden oder 
sie zum Schweigen zu bringen. 

Nun muss und wird sich etwas ändern. Das zumin-
dest haben die deutschen Bischöfe sich fest vorgenom-
men – und stehen damit in einer Linie mit Papst Fran-
ziskus, der entschlossen ist, das Übel zu bekämpfen. 
Der Weg wird nicht einfach sein. Denn er bedeutet ja 
auch, dass die Vertreter der Kirche sich der Tatsache 
stellen müssen, dass Kleriker Macht und Einfluss, Ver-
trauen und guten Glauben missbraucht und Minderjäh-
rigen für ihr ganzes Leben schweren Schaden zugefügt 
haben. Versetzung und Vertuschung der Täter helfen 
keinem. Dem Gesetz muss Genüge getan werden. 

Es wird ein schmerzlicher Aufarbeitungsprozess 
werden, der nun angestoßen ist. Der Schaden für die 
Kirche wird deutlich sein. Verlorenes Vertrauen kann 
nur schwer wieder hergestellt werden. Doch unter der 
Führung von Kardinal Marx, der aus tiefer Betroffenheit 
über die Fakten eine große Entschlossenheit gezeigt 
hat, mit den Bischöfen die nötigen Dinge anzugehen, 
wird es einen guten Weg in die Zukunft geben. Einige 
Leitlinien sind schon auszumachen.

Die Auslandsgemeinden werden aus der Ferne 
(oder vielleicht auch aus der Nähe) all diese Entwick-
lungen mit Aufmerksamkeit verfolgen. Wir bitten um Ihr 
Gebet und Ihre Unterstützung dabei.

Dieses schwierige und schlimme Thema macht es 
am Schluss schwierig, eine gute Adventszeit und ein 
frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Doch gerade an 
Weihnachten erreicht uns die Botschaft, dass Gott in 
seinem Sohn Jesus Christus immer wieder neu mit uns 
Menschen anfängt. Das möge auch in diesem Fall mög-
lich sein. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich in die-
sem Sinne, was Neujahrssänger im Sauerland den 
Menschen zurufen: „So wünschen wir noch, dass das 
neue Jahr ein besseres wird, als das Alte war.“

+ Matthias König
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz

miteinander 3-2018

für mich persönlich war dieses nun bald endende Jahr 2018 von meiner Krebserkrankung geprägt. Nachdem 
mein PSA-Wert bei einer Vorsorgeunteruntersuchung deutlich zu hoch war, wurden einige Untersuchungen 
durchgeführt. Obwohl mir die Ergebnisse dieser Untersuchungen schon klar machten, worauf die Diagnose 
hinauslaufen würde, kam ich mir doch vor, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen, als der Arzt 
mir mitteilte, dass ich an Prostatakrebs erkrankt sei.

Solange ich in einer Pfarrei tätig war, hatte ich oft mit krebskranken Menschen zu tun und habe manche auch 
über einen längeren Zeitraum begleitet. Trotzdem ist es etwas ganz anderes, wenn es einen selbst trifft. Gera-
de die Tage vor und nach der Operation haben mich gelehrt, wie wenig wir in manchen Situationen über unsere 
eigenen Lebensumstände bestimmen können und wie schwierig und zugleich schön es ist, nach der Operati-
on wieder Schritt für Schritt – auch im wörtlichen Sinne – auf die Beine zu kommen.

In diesen Wochen habe ich viel Anteilnahme durch Schreiben, Anrufe, Besuche und Gebete erhalten. Das hat 
mir sehr gut getan und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal dafür bedanken. Dank guter Ärzte, 
Pflegekräfte und Physiotherapeuten im Krankenhaus und bei der Reha bin ich heute wieder so fit wie zuvor.

Trotzdem hat sich das Leben für mich verändert. Die vierteljährlichen Kontrolluntersuchungen machen mir 
sehr deutlich klar: das Leben auf dieser Welt geht nicht immer so weiter. Das wusste ich auch vorher, aber die-
ser Gedanke hat jetzt eine andere Ernsthaftigkeit. Fragen wie „Was zählt wirklich im Leben und was ist wich-
tig?“ und „Glaube ich wirklich an das Ewige Leben?“ haben eine andere Dringlichkeit erhalten.

Als Christ vertraue ich auf den, dessen Geburtsfest wir zu Weihnachten wieder feiern. Dessen Leben manch 
schwierige Situation für ihn bereit hielt und dessen irdisches Leben schon nach 33 Jahren auf brutalste Art 
und Weise endete. Gerade weil sein Leben so verlief, vertraue ich auf die Worte Jesu:

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seele.“ (Mt 11, 28-29)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesegnetes Neues Jahr!

Ihr
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Sommerzeit ist Reisezeit. Ganz sicher im Badeort Sche-
veningen und besonders am 1. Juli dieses Jahres, als 
das Rahmenprogramm zum Zieleinlauf des weltbe-
kannten Volvo Ocean Race zusätzlich zu den üblichen 
Badegästen noch Tausende weitere Touristen in die 
Stadt zog. Kein Wunder also, dass es sich in der selbst 
erklärten “Weltstadt am Meer” bei sommerlich war-
mem Wetter und strahlendem Sonnenschein vor Men-
schen hob.

Und dennoch kamen einige der Angereisten nicht 
wegen Sonne, Strand und schnittigen Segelboten. 
Unsere Gemeinde hatte zur Firmung eingeladen, und 
die Einladung fand auch weit entfernt Gehör. Weihbi-
schof Karl Borsch nahm eine ungeplant langwierige 
Zugfahrt von Aachen nach Den Haag in Kauf, um 18 
Jugendlichen das Sakrament der Firmung zu spenden. 
Unser ehemaliges Gemeindemitglied Veit Riese kam 
eigens aus Halle an der Saale angereist, um den klei-
nen Chor der Gemeinde an der Orgel zu unterstützen. 
Großeltern flogen selbst aus Spanien ein. Die Firmlinge 
selbst hatten ihrerseits bereits eine Reise ins Münster-
land hinter sich, wo sie sich im Rahmen der Firmvorbe-
reitung im Kloster Gerleve intensiv mit ihrem Glauben 
auseinandergesetzt hatten.

Die Firmlinge waren an diesem Wochenende nicht die 
einzigen, welche die Gelegenheit zum Austausch über 
ihren Glauben nutzten. Nachdem sie sich am Vortag 
der Firmung mit Weihbischof Borsch getroffen hatten, 

nahmen abends auch zahlreiche Erwachsene das Ange-
bot wahr, mit ihm in einer informellen Runde über Glau-
ben und Kirche ins Gespräch zu kommen. Darunter 
sogar einige glühende Fußballfans, die sich im Trikot 
der portugiesischen Nationalmannschaft der Diskussi-
on anschlossen und dadurch das zeitgleich stattfinden-
de WM-Spiel Uruguay gegen Portugal verpassten. The-
men gab es genug: Den schleichenden Übergang von 
der Volkskirche zur Bevölkerungsminderheit; die Frage, 
wie Gläubige es erleben, sich zum Christentum zu be-
kennen; Konzepte, um insbesondere Jugendliche für 
den Glauben zu begeistern; die sinkende Bereitschaft 
vieler Menschen, sich verbindlich auf ein dauerhaftes 
Engagement festzulegen, und die vielfältigen Möglich-
keiten, mit vorübergehenden Projekten attraktive Ange-
bote zu machen; die Effekte der deutschen Kirchen-
steuer und die soziale Verantwortung der Kirche in der 
Gesellschaft; die Standpunkte der deutschen Bischofs-
konferenz und einiges mehr.

In der Predigt am Sonntag ging es dann wieder konkret 
um die Firmlinge. “Gott hat eure Namen in seine Hand 
geschrieben”, erinnerte Weihbischof Borsch an das 
Buch Jesaja, und er ermutigte sie: “Ihr könnt nicht tiefer 
fallen als in die Hand Gottes”. Dabei war ihm eines wich-
tig: “Hört nicht auf zu beten!” Das Gebet sei quasi wie 
eine stets verfügbare WhatsApp-Verbindung zu Gott. 
Ohne es zu wissen, griff er hierbei ein Bild auf, das eini-
ge Wochen vorher auch schon Pater Kornelius in der 
Messe verwendet hatte. Dieser hatte sich aber noch 
beeilt hinzuzufügen, dass dies nicht heiße, dass alle 
Kinder nun Anspruch auf ein Smartphone hätten. Eini-
gen Kindern war bei diesem Stichwort wahrscheinlich 
direkt die Entzückung anzusehen gewesen, unerwartet 
kirchliche Argumentationshilfe bei der leidigen 
Smartphone-Diskussion mit den Eltern zu bekommen.

Mit der Firmung gestärkt, geht die Reise für die Jugend-
lichen nun weiter. Das nötige Rüstzeug haben sie be-
kommen. Allen, die die Ernsthaftigkeit und gleichzeitig 
die Begeisterung in dieser Firmgruppe erlebt haben, 
war der Eindruck gemein, dass wir zuversichtlich sein 
können, ihnen bei dieser Reise immer wieder in der 
Kirche zu be-
gegnen. Sonne 
und Strand gibt 
es in Scheve-
ningen diesen 
S o m m e r  i m  
Überfluss da-
zu.

Lothar Hermes

Gemeinde in Den Haag
Deutschsprachige
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kannten Volvo Ocean Race zusätzlich zu den üblichen 
Badegästen noch Tausende weitere Touristen in die 
Stadt zog. Kein Wunder also, dass es sich in der selbst 
erklärten “Weltstadt am Meer” bei sommerlich war-
mem Wetter und strahlendem Sonnenschein vor Men-
schen hob.

Und dennoch kamen einige der Angereisten nicht 
wegen Sonne, Strand und schnittigen Segelboten. 
Unsere Gemeinde hatte zur Firmung eingeladen, und 
die Einladung fand auch weit entfernt Gehör. Weihbi-
schof Karl Borsch nahm eine ungeplant langwierige 
Zugfahrt von Aachen nach Den Haag in Kauf, um 18 
Jugendlichen das Sakrament der Firmung zu spenden. 
Unser ehemaliges Gemeindemitglied Veit Riese kam 
eigens aus Halle an der Saale angereist, um den klei-
nen Chor der Gemeinde an der Orgel zu unterstützen. 
Großeltern flogen selbst aus Spanien ein. Die Firmlinge 
selbst hatten ihrerseits bereits eine Reise ins Münster-
land hinter sich, wo sie sich im Rahmen der Firmvorbe-
reitung im Kloster Gerleve intensiv mit ihrem Glauben 
auseinandergesetzt hatten.

Die Firmlinge waren an diesem Wochenende nicht die 
einzigen, welche die Gelegenheit zum Austausch über 
ihren Glauben nutzten. Nachdem sie sich am Vortag 
der Firmung mit Weihbischof Borsch getroffen hatten, 

nahmen abends auch zahlreiche Erwachsene das Ange-
bot wahr, mit ihm in einer informellen Runde über Glau-
ben und Kirche ins Gespräch zu kommen. Darunter 
sogar einige glühende Fußballfans, die sich im Trikot 
der portugiesischen Nationalmannschaft der Diskussi-
on anschlossen und dadurch das zeitgleich stattfinden-
de WM-Spiel Uruguay gegen Portugal verpassten. The-
men gab es genug: Den schleichenden Übergang von 
der Volkskirche zur Bevölkerungsminderheit; die Frage, 
wie Gläubige es erleben, sich zum Christentum zu be-
kennen; Konzepte, um insbesondere Jugendliche für 
den Glauben zu begeistern; die sinkende Bereitschaft 
vieler Menschen, sich verbindlich auf ein dauerhaftes 
Engagement festzulegen, und die vielfältigen Möglich-
keiten, mit vorübergehenden Projekten attraktive Ange-
bote zu machen; die Effekte der deutschen Kirchen-
steuer und die soziale Verantwortung der Kirche in der 
Gesellschaft; die Standpunkte der deutschen Bischofs-
konferenz und einiges mehr.

In der Predigt am Sonntag ging es dann wieder konkret 
um die Firmlinge. “Gott hat eure Namen in seine Hand 
geschrieben”, erinnerte Weihbischof Borsch an das 
Buch Jesaja, und er ermutigte sie: “Ihr könnt nicht tiefer 
fallen als in die Hand Gottes”. Dabei war ihm eines wich-
tig: “Hört nicht auf zu beten!” Das Gebet sei quasi wie 
eine stets verfügbare WhatsApp-Verbindung zu Gott. 
Ohne es zu wissen, griff er hierbei ein Bild auf, das eini-
ge Wochen vorher auch schon Pater Kornelius in der 
Messe verwendet hatte. Dieser hatte sich aber noch 
beeilt hinzuzufügen, dass dies nicht heiße, dass alle 
Kinder nun Anspruch auf ein Smartphone hätten. Eini-
gen Kindern war bei diesem Stichwort wahrscheinlich 
direkt die Entzückung anzusehen gewesen, unerwartet 
kirchliche Argumentationshilfe bei der leidigen 
Smartphone-Diskussion mit den Eltern zu bekommen.

Mit der Firmung gestärkt, geht die Reise für die Jugend-
lichen nun weiter. Das nötige Rüstzeug haben sie be-
kommen. Allen, die die Ernsthaftigkeit und gleichzeitig 
die Begeisterung in dieser Firmgruppe erlebt haben, 
war der Eindruck gemein, dass wir zuversichtlich sein 
können, ihnen bei dieser Reise immer wieder in der 
Kirche zu be-
gegnen. Sonne 
und Strand gibt 
es in Scheve-
ningen diesen 
S o m m e r  i m  
Überfluss da-
zu.

Lothar Hermes

Gemeinde in Den Haag
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Am Sonntag, den 7. Oktober 2018 fand der offizielle 

Einführungsgottesdienst von Pfarrer Stephan Gras in 

der St. Albertus Gemeinde in Barcelona statt. 

Weit über 150 Gemeindemitglieder und Vertreter der 
deutschsprachigen Einrichtungen in Barcelona waren 
zu der Hl. Messe gekommen, an deren Ende Gregor 
Spieß vom Katholischen Auslandssekretariat Pfarrer 
Gras die offizielle Ernennungsurkunde überreichte. 
Dabei wies Gregor Spieß darauf u.a. auf die schon 
lange bestehende Verbundenheit von Pfarrer Gras zu 
Spanien hin: 

Der neue Pfarrer aus dem Bistum Limburg beherrscht 
exzellent die spanische Sprache, hat eine große Nähe 
zur spanischen Kunst und Kultur und kennt schon viele 
Orte und Regionen Spaniens – beste Voraussetzungen 
für seine neuen Aufgaben. 

Beim anschließenden Empfang im Gemeindezentrum 
bestand die Möglichkeit, Pfarrer Gras näher kennen zu 
lernen, die von Vielen genutzt wurde.

Stephan Gras
Neuer Pfarrer in Barcelona
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war die diesjährige gemeinsame Fahrt der Ordens-

leute in der Türkei (URT) vom 17. bis 23. Juni in den 

Osten des Landes nach Anatolien. Das Hauptziel der 

fünf vollen Tage, die wir unterwegs waren, war das 

Kennenlernen der katholischen Kirche vor Ort.

Der östlichste Punkt des Apostolischen Vikariates 
Istanbul, die Niederlassung der Jesuiten in Ankara, war 
Sonntagabend unser Treffpunkt. Die beiden Patres 
sind für die einzige offizielle Kirche in Ankara mit zwei 
Gottesdienstorten verantwortlich. Im eigenen Haus 
beim türkischsprachigen Gottesdienst kommen zwei 
Gruppen, Gläubige mit armenischem und solche mit 
türkischem Hintergrund, was pastoral eine große 
Herausforderung darstellt. In der Kirche in der Nuntia-
tur wird auf Englisch gefeiert. Hier nehmen oft mehrere 
Hundert Diplomaten, Migranten und Wirtschaftstrei-
bende aus allen Ländern teil. Monatlich gibt es Gottes-
dienste auch in anderen Sprachen und ebenfalls 
monatlich feiert die griechisch-orthodoxe Kirche eine 
russische Liturgie. Zu den verschiedenen kleinen evan-
gelischen Hauskirchen bestehen gute ökumenische 
Kontakte, gemeinsam wird auch die türkischsprachige 
christlich-theologische Zeitschrift Miras herausgege-
ben.

Nach dieser interessanten Präsentation des Wir-
kens der Jesuiten und einer Andacht in der Kirche folgte 
das erste gemeinsame Abendessen in einem Restau-
rant in der nahe gelegenen Zitadelle. Am nächsten Mor-
gen begann unsere Fahrt mit dem Bus, die uns 700 km 
bis Antakya, in jene antike Stadt führen sollte, in der die 
Anhänger Jesu zum ersten Mal „Christen” genannt 
wurden. P. Jean-Marc Balhan SJ und Gerda Willam, die 
unsere Route geplant hatten, waren als umsichtige 
Begleiter (und auch als Übersetzer) der Reise dabei. Wir 
waren anfangs 19 Personen, wurden kurzzeitig 21, um 
schließlich – so wie vorgesehen – als Gruppe von 15 in 
Antakya auf eine an Eindrücken überaus reiche 
gemeinsame Zeit Rückschau zu halten.

Aber nun der Reihe nach: Das erste Ziel der Reise 
war Kırşehir. Diese Stadt war im II. Weltkrieg einer der 
drei Internierungsorte für Staatsangehörige des Deut-
schen Reiches, darunter auch Mitbrüder und Barmher-
zige Schwestern aus St. Georg. Heute beherbergt sie 
wiederum viele Flüchtlinge. Für eine größere Gruppe 
von christlichen Familien aus dem Irak organisiert das 
Vikariat Iskenderun im Rahmen der Caritas Sprach- 
und Handarbeitskurse.

Nachdem dieses Projekt gewachsen ist, braucht es 
dafür eine rechtliche Grundlage, um die man sich gera-
de bemüht. Zwei Kleine Schwestern Jesu (von Charles 
de Foucauld) und eine chaldäische Schwester, die 
selbst aus dem Irak stammt, leben und arbeiten mit 
diesen Familien. Nur zu großen Feiertagen kommt ein 
Priester, um in einem angemieteten Saal Gottesdienst 
zu feiern. Natürlich besuchten wir in Kırşehir die 
berühmte Cacabey Moschee aus dem 13. Jh. Sr. Cathe-
rine und ein junger Iraker gesellten sich nun zwei Tage 
zu uns. Sie nahmen am Programm teil, waren aber auch 
selbst Teil des Programms, indem sie uns am Abend im 
Hotel von ihren jeweiligen Erfahrungen berichteten. 
Das Schicksal der Flüchtlingsfamilien trifft besonders 
hart die Kinder und Jugendlichen. Viele Eltern haben in 
der Hoffnung, bald in ein westliches Aufnahmeland 
weiter reisen zu können und aus Ängsten ihre Kultur zu 
verlieren, darauf verzichtet, ihre Kinder in eine türki-
sche Schule zu schicken. Dies wäre für alle zwar eine 
große Herausforderung gewesen, aber nach vielen 
Jahren des Wartens bereuen manche jetzt ihre Ent-
scheidung, denn sie werden, wie es zur Zeit aussieht, 
wohl noch länger hier bleiben.

Als nächstes besuchten wir das Mausoleum von 
Hacı Bektaş im gleichnamigen Ort. Dieser muslimische 
Mystiker aus dem 13. Jh. vertrat eine Lehre, die die 

Mehr als eine Reise: Von Ankara ...
Seit fast 2000 Jahren - bis heute - leben Christen in Anatolien
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allgemeine Erklärung der Menschenrechte in vielem 
vorwegnahm.

Auf dem Weg zum Gäste- und Exerzitienhaus des 
Vikariats Anatoliens in Uçhisar besuchten wir die Karşı 
Kilisesi (St. Johannes Kirche), einer der vielen alten mit 
Fresken verzierten Kirchen Kappadokiens. 

Das Gästehaus wurde von einer Trienter Brüderge-
meinschaft gegründet. Nach deren Rückkehr nach 
Italien, hat Bruder Heinrich, ein Südtiroler, eigenstän-
dig beschlossen zu bleiben. Heute ist er im Auftrag des 
Vikariates für die organisatorische Leitung verantwort-
lich. Dann ging es weiter nach Ürgüp. Dort blieben wir 
zwei Tage im Taşsaray Hotel, das früher den Kapuzi-
nern gehörte und bis heute nicht nur über ein 
Schwimmbecken, sondern auch über eine große 
Kapelle verfügt. 

Den ganzen nächsten Tag waren wir teils zu Fuß mit 
einem Führer in der wunderschönen einmaligen Land-
schaft Kappadokiens unterwegs. Im „Rosental” feier-
ten wir in einer in den Felsen gehauenen Kirche aus 
dem 10. Jh. den Gottesdienst. Wir sahen viele andere 
ähnliche Kirchen, z.T. viel älter und mit noch gut erhal-
tener Innenbemalung. Kappadokien ist eine unwirklich 
erscheinende riesige über 1000 Meter gelegene Vulk-
anlandschaft, die seit frühesten Zeiten Christen ange-
zogen hat. Im weichen Tuffgestein bauten sie sich Häu-
ser und Kirchen. Hier entwickelte sich bald klösterli-
ches Leben und hohe Wissenschaft, hier wirkten 
bedeutende Kirchenlehrer. Hauptanziehungspunkt für 
viele Touristen ist bis heute der Ort Göreme, der erst im 
Bevölkerungsaustausch von 1923/24 von seinen letz-
ten Bewohnern verlassen und später zu einem 
Museum umgewandelt wurde.

Vor einigen Jahren wurde in Mustafapaşa auf Betrei-
ben der lokalen Behörden als Zeichen der Versöhnung 
eine dem hl. Nikolaus geweihte griechisch-orthodoxe 
Klosteranlage aus dem 19. Jh. restauriert (Fertigstel-
lung 2012), in dessen Kirche gelegentlich orthodoxe 
Gottesdienste stattfinden. 

Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Mersin. 
Dort gibt es eine große katholische Kirche und Pfarre, 
die im 19. Jh. von libanesisch-französischen Kapuzi-
nern gegründet worden war. Viele Pfarrmitglieder 
haben heute noch libanesische Wurzeln. Fr. Francis, ein 
Kapuziner aus Indien, ist der Pfarrer. Er hat uns mit 
zahlreichen Mitgliedern seines sehr aktiven Pfarrge-
meinderates willkommen geheißen. Darunter war auch 
eine gebürtige Deutsche, die seit über 30 Jahren in 
Mersin verheiratet ist. Von dort fuhren wir in die 
Geburtsstadt des Apostels Paulus, Tarsus. Von der 
alten Römerstadt ist nicht mehr viel zu sehen. Beim 
antiken Paulusbrunnen, der heute noch Wasser führt, 
sind die Überreste eines Hauses zu sehen, in dem Pau-
lus geboren worden sein soll. Vor der Pauluskirche 
schließlich erwarteten uns die Schwestern der Gemein-
schaft der Töchter der Kirche. Sie sind die einzigen 
katholischen Christen der Stadt. Ihre Hauptaufgabe ist 
es Pilgergruppen zu empfangen, die mal mehr, mal 
weniger zahlreich kommen. Das Bistum Köln hat in 
Tarsus ein kleines schönes Pilgerzentrum finanziert, 
das die Schwestern betreuen. Die Pauluskirche ist offi-
ziell ein Museum, gegen Voranmeldung, am besten 
über die Schwestern, können dort aber Gottesdienste 
gefeiert werden.

Nach der Übernachtung in Tarsus fuhren wir zu unse-
rem letzten Quartier in Iskenderun, wo wir zwei Tage 
blieben. Auf dem Weg dorthin machten wir in Adana 
halt, wo uns wiederum Fr. Francis empfing. Er ist ja auch 
dort Pfarrer, bzw. hat er hier vor etwa zehn Jahren 
begonnen, die ursprünglich (bis 1915) armenische und 
dann von den Jesuiten betreute Kirche im Auftrag 
Bischofs Padoveses wieder zu eröffnen, nachdem sie 
eine Zeit lang aufgrund von Unstimmigkeiten mit den 
Behörden geschlossen war. Fr. Francis hat von seinen 
schwierigen Anfängen voller Begeisterung erzählt, mit 
Freundlichkeit, mit vielen Höflichkeitsbesuchen bei 
seinen neuen türkischen Nachbarn und großer Offen-
heit für die Menschen und ihren jeweiligen Glauben hat 
er eine kleine lebendige und bei den muslimischen 
Nachbarn respektierte Pfarre aufbauen können.

In Iskenderun wohnten wir in dem groß ausgebau-
ten ehemaligen Karmelitenkloster, das heute als 
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Bischofssitz für Anatolien dient. Zeitgleich mit uns war 
eine Gruppe von jungen geflüchteten syrischen Chris-
ten im Haus, die eine Schulung für die Leitung von Som-
mercamps mit Kindern machten. Bischof Bizzeti war 
leider nicht anwesend, aber seine Mitarbeiter hießen 
uns willkommen. Mit ihnen besuchten wir die armeni-
sche Nachbarkirche, die seit zehn Jahren wieder einen 
jungen verheirateten Priester hat. Er stammt aus 
Vakıflı, dem letzten in der Türkei noch existierenden 
armenischen Dorf, etwa 100 km südlicher. Auch dort 
ist er Pfarrer. In Iskenderun pflegt er mit den Katholiken 
beste ökumenische Kontakte, hat er doch – mangels 
eines eigenen armenischen Priesters in seiner Jugend 
– oft den katholischen Gottesdienst besucht. Am 
Abend unseres ersten Abends in Iskenderun hat uns 
Herr John Sadredin einen Vortrag mit Bildern über sei-
ne Tätigkeit in der Caritas gehalten. Ähnlich Projekte 
wie in Kırşehir werden jetzt auch anderswo versucht.

Der letzte Tag mit dem Besuch von Antakya war wie 
das Ankommen am Ziel einer Reise. Dabei hatten wir 
doch schon so viele Ziele erreicht. Antakya, das alte 
biblische Antiochien am Orontes, ist die Stadt der Apo-
stel Petrus und Paulus, der wahrscheinliche Geburtsort 
des Evangelisten Lukas, auch soll Markus längere Zeit 
hier gelebt und Matthäus hier sein Evangelium 

1geschrieben haben.  Unsere erste Station in Antakya 
machten wir bei der Petrus-Grotte, einer Höhlenkirche 
aus dem 4. Jh. Die Kreuzfahrer haben sie erweitert, im 
19. Jh. kam sie in den Besitz des französischen Kon-
suls von Aleppo, der sie dem Heiligen Stuhl übergab. 
Dieser wiederum hat sie den Kapuzinern anvertraut. 
Heute ist sie Museum, aber an großen Festtagen kön-
nen die Kapuziner bis heute regelmäßig zum Gottes-
dienst einladen.

Mit unserer Reisebegleiterin besuchten wir dann 
das für seine Sammlung römischer Mosaiken weltbe-
rühmte archäologische Museum der Stadt. Das alte 
Antiochien lebte in Wohlstand, war es doch an zwei 
Handelswegen gelegen, über den Orontes schiffbar mit 
dem Meer verbunden und von einer fruchtbaren Natur 
umgeben. Zeugnisse dieses Reichtums kann man heu-
te noch im Museum bewundern.

Jede Reise ist auch eine kulinarische Erfahrung. Die 
einzelnen Regionen der Türkei haben ihre Spezialitä-
ten. In der ehemals syrischen Region Hatay, die erst 
1938 zur Türkei kam, war für uns der arabische Ein-
fluss auf die Küche, besonders bei unserem letzten 
gemeinsamen Mittagessen in einem ländlichen Res-
taurant mit wunderbarer Aussicht, köstlich spürbar.

So gestärkt gingen wir abschließend zur türkisch 
katholischen Kirchengemeinde der Kapuziner. Diese 
liegt seit einigen Jahren im alten Stadtzentrum, nahe 
der alten Synagoge und nahe einer Moschee. Mit der 
ebenfalls in der Nähe gelegenen orthodoxen Kirchen-
gemeinde herrscht bestes Einvernehmen. 

Mit P. Paulo besuchten wir die beiden orthodoxen 
Priester, die uns ihre Kirche zeigten. In Hatay sprechen 
die orthodoxen Christen Arabisch, allerdings bevorzugt 
die jüngere Generation auch im Gottesdienst immer 
mehr das Türkische. Bei unserer Rückkehr empfing uns 
P. Domenico, der uns vieles aus seiner 50-jährigen 
Erfahrung in der Türkei erzählte. Er machte uns allen 
Mut, dort wo wir sind, mit Gottvertrauen, als Kirche in 
diesem Land zu leben.

Beim gemeinsamen Rückblick auf unsere Reise, 
gab es viele dankbare und hoffnungsvolle Wortmeldun-
gen. Mögen die reichen und tiefen Erfahrungen dieser 
gemeinsamen Reise in uns noch lange weiter wirken.

Alexander Jernej CM, 
Superior der Lazaristengemeinschaft und 

Pfarrer der österreichischen Gemeinde 
St. Georg in Istanbul 

(1) Im Büchlein „Antiochien am Orontes”, das 2010 
auch auf Deutsch erschien, kann man noch viel mehr 
nachlesen. P. Domenico, der als Kapuziner schon 40 
Jahre in Antiochien lebt und Co-Autor ist, hat es uns 
selbstverständlich angeboten.
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sche Nachbarkirche, die seit zehn Jahren wieder einen 
jungen verheirateten Priester hat. Er stammt aus 
Vakıflı, dem letzten in der Türkei noch existierenden 
armenischen Dorf, etwa 100 km südlicher. Auch dort 
ist er Pfarrer. In Iskenderun pflegt er mit den Katholiken 
beste ökumenische Kontakte, hat er doch – mangels 
eines eigenen armenischen Priesters in seiner Jugend 
– oft den katholischen Gottesdienst besucht. Am 
Abend unseres ersten Abends in Iskenderun hat uns 
Herr John Sadredin einen Vortrag mit Bildern über sei-
ne Tätigkeit in der Caritas gehalten. Ähnlich Projekte 
wie in Kırşehir werden jetzt auch anderswo versucht.

Der letzte Tag mit dem Besuch von Antakya war wie 
das Ankommen am Ziel einer Reise. Dabei hatten wir 
doch schon so viele Ziele erreicht. Antakya, das alte 
biblische Antiochien am Orontes, ist die Stadt der Apo-
stel Petrus und Paulus, der wahrscheinliche Geburtsort 
des Evangelisten Lukas, auch soll Markus längere Zeit 
hier gelebt und Matthäus hier sein Evangelium 

1geschrieben haben.  Unsere erste Station in Antakya 
machten wir bei der Petrus-Grotte, einer Höhlenkirche 
aus dem 4. Jh. Die Kreuzfahrer haben sie erweitert, im 
19. Jh. kam sie in den Besitz des französischen Kon-
suls von Aleppo, der sie dem Heiligen Stuhl übergab. 
Dieser wiederum hat sie den Kapuzinern anvertraut. 
Heute ist sie Museum, aber an großen Festtagen kön-
nen die Kapuziner bis heute regelmäßig zum Gottes-
dienst einladen.

Mit unserer Reisebegleiterin besuchten wir dann 
das für seine Sammlung römischer Mosaiken weltbe-
rühmte archäologische Museum der Stadt. Das alte 
Antiochien lebte in Wohlstand, war es doch an zwei 
Handelswegen gelegen, über den Orontes schiffbar mit 
dem Meer verbunden und von einer fruchtbaren Natur 
umgeben. Zeugnisse dieses Reichtums kann man heu-
te noch im Museum bewundern.

Jede Reise ist auch eine kulinarische Erfahrung. Die 
einzelnen Regionen der Türkei haben ihre Spezialitä-
ten. In der ehemals syrischen Region Hatay, die erst 
1938 zur Türkei kam, war für uns der arabische Ein-
fluss auf die Küche, besonders bei unserem letzten 
gemeinsamen Mittagessen in einem ländlichen Res-
taurant mit wunderbarer Aussicht, köstlich spürbar.

So gestärkt gingen wir abschließend zur türkisch 
katholischen Kirchengemeinde der Kapuziner. Diese 
liegt seit einigen Jahren im alten Stadtzentrum, nahe 
der alten Synagoge und nahe einer Moschee. Mit der 
ebenfalls in der Nähe gelegenen orthodoxen Kirchen-
gemeinde herrscht bestes Einvernehmen. 

Mit P. Paulo besuchten wir die beiden orthodoxen 
Priester, die uns ihre Kirche zeigten. In Hatay sprechen 
die orthodoxen Christen Arabisch, allerdings bevorzugt 
die jüngere Generation auch im Gottesdienst immer 
mehr das Türkische. Bei unserer Rückkehr empfing uns 
P. Domenico, der uns vieles aus seiner 50-jährigen 
Erfahrung in der Türkei erzählte. Er machte uns allen 
Mut, dort wo wir sind, mit Gottvertrauen, als Kirche in 
diesem Land zu leben.

Beim gemeinsamen Rückblick auf unsere Reise, 
gab es viele dankbare und hoffnungsvolle Wortmeldun-
gen. Mögen die reichen und tiefen Erfahrungen dieser 
gemeinsamen Reise in uns noch lange weiter wirken.

Alexander Jernej CM, 
Superior der Lazaristengemeinschaft und 

Pfarrer der österreichischen Gemeinde 
St. Georg in Istanbul 

(1) Im Büchlein „Antiochien am Orontes”, das 2010 
auch auf Deutsch erschien, kann man noch viel mehr 
nachlesen. P. Domenico, der als Kapuziner schon 40 
Jahre in Antiochien lebt und Co-Autor ist, hat es uns 
selbstverständlich angeboten.

Von Ankara nach Antakya / Antiochien
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Am 14. Oktober 2018 wurde Pfarrer Karl J. Rieger im 
Rahmen einer Eucharistiefeier offiziell in sein Amt als 
Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemein-
de Washington D.C. eingeführt. Msgr. Peter Lang, Leiter 
des Katholischen Auslandssekretariates, zelebrierte 
die Hl. Messe und übergab Pfarrer Rieger offiziell die 
Ernennungsurkunde der Deutschen Bischofskonfe-
renz. Der Gottesdienst und der anschließende Emp-
fang fanden in der Connelly School of the Holy Child 
statt. 

Das Evangelium des Tages (Mk 10,17–30) handelte 
von der bekannten Aussage Jesu: „Da sah ihn Jesus an, 
umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch: Geh, ver-
kaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst 
einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann 
komm und folge mir nach!“ Msgr. Lang bezog diese 
Aussage in seiner Predigt u.a. auf die deutschen Pries-
ter, die Heimat und Familie verlassen, um im Ausland 
ihren Dienst zu tun. 

Amtseinführung von Pfarrer Karl J. Rieger
in Washington

Vertreter der deutschen Bundeswehr, der Deutschen 
Schule (German International School), verschiedener 
Institutionen und der deutschsprachigen protestanti-
schen Gemeinden vor Ort waren zur Einführung gekom-
men. Pfarrer Rieger ist wie seine Vorgänger zugleich 
auch der katholische Militärgeistliche im Nebenamt in 
Washington D.C.. Nachdem die deutschsprachige ka-
tholische Gemeinde (www.kathde.org) im vergange-
nen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum als Militärgemeinde 
begehen konnte, konnte sie nunmehr zum zweiten Mal 
ein 25-jähriges Jubiläum feiern: das der deutschspra-
chigen Zivilgemeinde! 

Pfarrer Rieger unterrichtet in mehreren Klassen Katho-
lische Religion an der Internationalen Deutschen Schu-
le. Die Gemeinde bietet regelmäßig einen deutschspra-
chen Kurs zur Vorbereitung auf die Erstkommunion und 
die Firmung an. Und mit Martins- und Nikolausfeier, 
Krippenspiel und der Aussendung der Sternsinger hält 
die Gemeinde viele deutsche katholische Traditionen 
im Raum Washington hoch.

Axel Spies, Washington
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LES COLOMBES... DIE WEISSEN TAUBEN – eine 
Multimedia-Installation des Münchner Künstlers 
Michael Pendry, die den Betrachter mit allen Sinnen 
einfängt, zum Verweilen einlädt und einen völlig uner-
warteten, mystischen Raum eröffnet. Nicht aufdring-
lich, nicht laut. Sondern leise, zurückhaltend, viel-
schichtig und voller starker Bilder. Bilder, die das Unbe-
wusste ansprechen, ohne viel erklären zu müssen, 
ohne viel erklären zu wollen. Der Künstler lädt ein, 
ganz individuell, unmittelbar und undogmatisch wahr-
zunehmen, was der Raum, was die Installation, was die 
Tauben erzählen. Ein friedvolles Zeichen voller Hoff-
nung in Zeiten von globalen Umbrüchen, Verunsiche-
rungen und Kriegen.

Der Arbeit liegt zum einen der Gedanke einer künstleri-
schen Annäherung an die Symbolik des Geistes, der 
Weißen Taube zu Grunde, zum anderen auch dessen 
moderne Interpretation in der räumlichen Darstellung. 
Die Übersetzung und Inszenierung von Inhalten in das 

Ein Art-for-Peace Projekt aus Deutschland 
reist um die Welt
„LES COLOMBES...“ DIE WEISSEN TAUBEN....

Eine Multimedia-Installation von Michael Pendry

Räumliche zieht sich bei Pendry wie ein Roter Faden 
durch seine Arbeiten. 
Die Darstellung des Geistes als Taube führt weit zurück 
auf die griechische Mythologie, ist aber auch in der 
kirchlichen Kunstgeschichte seit jeher verankert. Der 
Geist als Weiße Taube. 

Wie sieht die Darstellung des Geistes, des Heiligen Geis-
tes heute aus? Wie kann dieses Thema in der Kunst 
modern interpretiert und umgesetzt werden? Funktio-
niert diese Symbolik auch übersetzt in die dritte Dimen-
sion und was bedeutet das für eine Kunstinstallation im 
Raum heute?
Wie sehen wir den Heiligen Geist, das Geistige heute 
und was ist das überhaupt? Ein abstrakter Begriff, in 
der modernen Hightech Gesellschaft  kaum noch von 
Bedeutung und schwer greifbar. Eine Annäherung an 
die Idee des Geistes, des Geistigen soll in der Installati-
on auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschied-
lichen Stilmitteln stattfinden – räumlich, physisch und 
emotional erlebbar. Ein Versuch....

Das Projekt wurde vom Kulturmanagement der Diözese 
München/Freising initiiert. Es zieht nach seinen großen 
Erfolgen mit über 200.000 Besuchern in München 
2014/15, weiter und macht seither in unterschiedlichs-
ten Ländern und Orten halt. 

Mit Unterstützung des Katholischen Auslandsse-
kretariats der Bischofskonferenz und des Aus-
wärtigen Amtes  setzt das Projekt auf internatio-
naler Ebene ein Zeichen für eine friedvollere 
Welt.

Nach einem erfolgreichen Zwischenstopp in Jerusalem 
auf dem Zions Berg im Oktober 2016, sind die Tauben 
bereit für weitere Stationen rund um den Globus.

Kunst kann berühren und bewegen !!

Die Tauben sind auf einer spannenden Reise von Mün-
chen über Burghausen, Jerusalem, London, Salisbury, 
nach New York und San Francisco, mit einer großen 
Botschaft im Gepäck und noch hoffentlich vielen weite-
ren Zwischenstopps.

Das Projekt wird dokumentarisch begleitet. Ziel ist, das 
Projekt nicht nur in Bild & Film festzuhalten, sondern 
auch im Internet und auf den Social-Media Plattformen 
erlebbar zu machen. 
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In den Medien wird das Projekt schon seit längerem 
aufmerksam verfolgt und erfreut sich großer Berichter-
stattungen in renommierten Zeitungen, TV-Sendern 
und Online-Plattformen.

Ein multimediales Projekt, das möglichst viele Men-
schen auf der ganzen Welt erreichen und zum Mitma-
chen begeistern soll -  zum Falten, Nachdenken und 
Umdenken!

DIE WEISSE TAUBE – Das Symbol des Geistes.

2.000 weiße Papiertauben, ein Symbol des „kollekti-
ven Geistes“, aber auch des Friedens, schweben als 
fast 40 Meter lange Papier-Skulptur im Kirchenschiff. 
Sie schweben wie ein filigraner, beweglicher Schwarm 
durch die Luft – leise und spielerisch nehmen sie die 
Strömungen der Luft in ihre Bewegung auf und verströ-
men eine Atmosphäre von fast zauberhafter, symboli-
scher Ruhe und Kraft.
Hunderte von Tauben aus Papier gefaltet und mit Wün-
schen belegt – von Menschen die in die Kirche kom-
men, von Fußgängern, von Nachtschwärmern an der 
Bar um die Ecke, von Einheimischen und Fremden, 
Touristen und Geflüchteten. 

Egal ob gläubig oder nicht, katholisch oder evange-
lisch, muslimisch oder jüdisch, orthodox, arm oder 
reich, jeder hat gefaltet und soll sie falten. Im Schwarm 
ist die Taube eine von vielen. Gefaltet von so unter-
schiedlichen Menschen stehen sie doch gemeinsam 
für das so notwendige Grundrecht einer globalen Ge-
sellschaft mit Zukunft. Es ist heute wichtiger denn je 
daran zu erinnern, zu ermahnen und dafür einzuste-
hen – das Grundrecht auf Frieden und Freiheit für alle! 
Auf dass der Schwarm der Tauben wächst, von Ort zu 
Ort, von Land zu Land.

Die bisherigen Stationen der Installation:

München, Heilig-Geist am Viktualienmarkt
Burghausen, St.Josef
Jerusalem, Benediktiener-Abtei, Berg Zion
London, St-Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square
Salisbury, Kathedrale

Nächste geplante Stationen:

San Francisco, Grace Cathedral
New York, Church oft he Holy Rest, 5th Avenue

Rio & Buenos Aires wurden angefragt und sind 
in Planung

Ein Art-for-Peace Projekt aus Deutschland 
reist um die Welt

 Michael Peter Pendry, in 
Stuttgart geboren, in Mün-
chen aufgewachsen, Vater 
Engländer und Mutter aus 
Bayreuth. Designer, Spre-
cher und freier Künstler.
Die Grundlage für sein Ver-
ständnis für Raum, Licht 
und Schatten schuf der 
zwischen München und 
London pendelnde Künst-
ler während seines Studi-
ums an der Hochschule 
Rosenheim und der Kunst-
akademie in München. Mit 
den Fächern Bühnenbild 
und Szenografie erarbeite-
te sich Pendry eine insze-
natorische Basis, die es 
dem „Licht-Dramaturgen“ 
heute erlaubt, die gewohn-
te Wahrnehmung von alltäglichen Dingen grundle-
gend zu verändern. 

Erste praktische Erfahrungen als Bühnenbildner 
sammelte Michael Pendry während seiner Prakti-
kumszeit am Residenztheater in München. Unter 
Dieter Dorn, dem früheren Intendanten der Mün-
chener Kammerspiele, arbeitete der selbsterklärte 
Theaterliebhaber zwei Spielzeiten lang als Bühnen-
bildassistent. Der „Werkraum“ des städtischen 
Theaters, ein Übungssaal für junge Theaterleute, 
war gleichwohl die Spielwiese des experimentier-
freudigen Künstlers.

Neben „Das apokalyptische Weib“ sorgten auch die 
Licht- und Videoinstallationen „Sacré Coeur“ und 
„Störung“ in Münchner Kirchen für weitere Höhe-
punkte im Schaffen des Multimediakünstlers. Ei-
nen Schritt an die weitere Öffentlichkeit ging Micha-
el Peter Pendry mit seinem „Stern des Südens“. 
2009 verwandelte er dafür ein großes Windrad im 
Norden Münchens, prominent gegenüber der Alli-
anz Arena gelegen, in eine riesige, auch nachts weit-
hin sichtbare Multimedia Installation. Mit dieser 
Installation setze er auch neue Maßstäbe in seiner 
öffentlichen Wahrnehmung, über die Landesgren-
zen hinaus bis nach Frankreich und Spanien.

MENSCHEN ERREICHEN UND BERÜHREN,
DINGE DES ALLTAGS NEU ERLEBEN,

IHNEN EINE NEUE DIMENSION GEBEN UND
VIELLEICHT EINEN MAGISCHEN MOMENT

VERLEIHEN, DER IN UNSEREM ALLTAG
VERLOREN GEGANGEN IST – DAS IST MEINE

MOTIVATION UND IMMER EIN WICHTIGER
TEIL MEINER ARBEIT UND MEINES LEBENS.
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Es kommt nicht oft vor, dass El Salvador internationa-
le Schlagzeilen produziert. Am Sonntag, dem 14. 
Oktober 2018 war das anders: da ging die Meldung 
über die erfolgte Heiligsprechung Óscar Romeros um 
die Welt. 38 Jahre nach dessen Ermordung hat Papst 
Franziskus den damaligen Erzbischof von San Salva-
dor zur „Ehre der Altäre“ erhoben. Als auf dem Peters-
platz in Rom die entscheidenden Worte fielen, läute-
ten im fast zehntausend Kilometer entfernten El Sal-
vador die Glocken. Und die andächtige Stille, die sich 
mit unzähligen Gebetswachen vor Beginn der Litur-
gie zur Heiligsprechung über das Land gelegt hatte, 
wich unbändigem Jubel. Endlich hatte auch „Rom“ 
anerkannt, was für die Mehrheit der Salvadorianer 
schon längst feststand: Óscar Romero ist ein Heiliger 
- halleluja! 

Während in Deutschland die Nachricht von der zeit-
gleich vorgenommenen Heiligsprechung Maria Katha-
rina Kaspers, der Gründerin der Dernbacher Schwes-
tern, vielen Medien kaum mehr als eine Randnotiz wert 
war, hat die Heiligsprechung Óscar Romeros El Salva-
dor in eine Art Ausnahmezustand versetzt. Dankbarkeit 
für Papst Franziskus, der das lange Zeit auf Eis gelege-
ne Heiligsprechungsverfahren deblockiert hatte; Freu-
de und Stolz über den ersten heiligen Salvadorianer; 
und vertiefte Nachdenklichkeit über das Leben und 
Wirken Óscar Romeros und seine fortwährende Bedeu-
tung für das weiterhin von Leid geplagte Land – das 
beschreibt die Stimmungslage rund um den nun heili-
gen Óscar Romero, dem Märtyrerbischof und „Apostel 
der Gerechtigkeit“, wie er hier häufig genannt wird.

Der Heilige Óscar Arnulfo Romero
          – ein Land im Ausnahmezustand

Was bedeutet der heilige Óscar Romero den Menschen 
in El Salvador? Und wie kann man seine Wirkung 
beschreiben? Und was hat uns Romero in Deutschland 
oder Europa zu sagen? 

Nun, El Salvador ist sozusagen „Romeroland“, man 
kommt an ihm, wenn man es denn wollte, nicht vorbei: 
Romeros Bild hängt in allen katholischen Kirchen des 
Landes, es schmückt Autos und T-Shirts, unzählige 
Mauern, einfache Hütten und auch den Präsidentenpa-
last. Romero ist auch 38 Jahre nach seinem Tod und 26 
Jahre nach Ende des Bürgerkriegs für die meisten Sal-
vadorianer die moralische und auch kirchliche Autorität 
des Landes. Wann immer die Forderung nach mehr 
sozialer Gerechtigkeit und einem Ende der Gewalt erho-
ben wird, bezieht man sich auf Óscar Romero und seine 
Botschaft von Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden 
und vom Reich Gottes für die Armen. Er ist in Bild und 
Wort allgegenwärtig. Dass er nun zur Ehre der Altäre 
erhoben wurde, hat der Begeisterung für Romero und 
seiner Verehrung nochmals einen neuen Schub verlie-
hen. Aber es ist keine Verehrung für einen nun im Him-
mel entrückten Heiligen. Viele Salvadorianer kannten 
Romero noch zu Lebzeiten. Sie verehren den heiligen 
Óscar als einen Weggefährten, der mit ihnen Leben und 
Leid geteilt hat; ein Heiliger zum Anfassen. Fast könnte 
man sagen, dass Romero vielen seiner Landsleute in 
einer Art von Realpräsenz verbunden geblieben ist. 
Aber die Begeisterung für Romero beschränkt sich 
nicht auf die ältere Generation. Auch die inzwischen 
mehrheitlich jüngeren Salvadorianer, die Óscar Rome-
ro nicht persönlich kennen können, bewundern den 
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ehemaligen Erzbischof von San Salvador. Dabei küm-
mert die jungen Menschen nicht so sehr, was Romero 
damals zu den politischen Verhältnissen im Land 
gesagt hat oder in welcher Beziehung er zur Befrei-
ungstheologie stand. Sie schauen auf die christlichen 
Werte, die Romero in seiner Person verkörpert und die 
er gelebt hat: ein hörendes Herz, Unerschrockenheit 
gegenüber Machthabern, die das Gemeinwohl aus den 
Augen verlieren, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich 
ohne Wenn und Aber auf den Weg der Nachfolge Jesu 
zu begeben. Das ist hier noch eine Haltung, die junge 
Menschen begeistert und bewegt.  

Die Heiligsprechung Óscar Romeros ist natürlich auch 
ein Politikum. Die bereits zu seinen Lebzeiten beste-
hende tiefgreifende politische Polarisierung des Lan-
des besteht in Teilen bis heute fort und damit auch der 
unterschiedliche Blick auf die Person und Botschaft 
Romeros. Für die einen war und ist er der unerschro-
ckene Anwalt der Armen. Für andere war und ist er ein 
Kirchenmann, der sich zu sehr in die Tagespolitik einge-
mischt und damit seinen Tod mit provoziert hatte. Viele 
Salvadorianer hegen die Hoffnung, dass die Heiligspre-
chung Romeros dazu beitragen möge, den noch in den 
Kinderschuhen steckenden nationalen Versöhnungs-
prozess zu beleben und die gesellschaftliche Polarisie-
rung des Landes zu überwinden. Romero als Integra-
tionsfigur! Das wird nicht von heute auf morgen mög-
lich sein, aber es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich 
der konservative, bislang hauptsächlich Romero kriti-
sche Teil der Gesellschaft um einen versöhnlicheren 
Blick auf ihn bemüht. So hat die größte salvadoriani-
sche Tageszeitung (und das publizistische Flaggschiff 
des konservativen Lagers) Romero im Vorfeld seiner 
Heiligsprechung eine ganze Artikelserie gewidmet und 
ihn abschließend als „Märtyrer“ und „unbestreitbaren 

geistlichen Führer“ gewürdigt. Das sind ganz neue 
Töne, die hoffen lassen – nicht nur mit Blick auf die Auf-
arbeitung der Bürgerkriegszeit, die bis heute viele offe-
ne Wunden hinterlassen hat, sondern auch mit Blick 
auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
des Landes, die es schon zu Romeros Zeiten gab und 
deren Lösung nur in einem gesamtgesellschaftlichen, 
die Polarisierung überwindenden Kraftakt gemeistert 
werden können: ein Ende der Gewalt, die heute von den 
Jugendbanden des Landes ausgeht, und ein Ende der 
großen sozialen Ungleichheit und ökonomischen Per-
spektivlosigkeit, die viele Salvadorianer in die Emigrati-
on treibt oder auch in Kriminalität abdriften lässt. 

Auch in Deutschland ist der Heiligsprechung Óscar 
Romeros große Aufmerksamkeit geschenkt worden, 
verbunden mit der Frage, was denn der Märtyrer-
Bischof aus El Salvador uns Deutschen zu sagen hätte. 
Darauf kann es ohne Frage viele Antworten geben. Eine 
könnte wie folgt lauten: Das Wort Märtyrer bedeutet ja 
zu allererst „Zeuge sein“, und das verkörperte Óscar 
Romero in Wort und Tat: Er gab Zeugnis dafür, wie das 
geht, aus dem Glauben zu leben und dem Glauben 
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Leben und geben. Das ist eine bleibende Botschaft 
Romeros auch für uns Christen in Deutschland – dass 
wir unseren Glauben sichtbar machen müssen und ihn 
nicht im stillen Kämmerlein einschließen oder auf den 
sonntäglichen Messbesuch beschränken dürfen. Wir 
leben in Deutschland in einer Gesellschaft, in der der 
Glaube zu verdunsten droht und in der die Menschen, 
und leider auch viele Christen, nicht länger mit der Prä-
senz des lebendigen Gottes rechnen. In so einem 
Umfeld liegt der überzeugendste Beweis für die Exis-
tenz Gottes im lebendigen Zeugnis von uns Christen. 
Wir müssen glaubhaft und sichtbar machen, dass das 
Leben schöner und reicher ist, wenn man Christ ist. 
Das ist das, was uns Romero zu sagen hat: Von uns als 
Christen muss Leben ausgehen und Trost und Gerech-
tigkeit, Mut für den kommenden Tag und Hoffnung für 
die Zukunft.

Óscar Arnulfo Romero wurde am 15. August 1917 gebo-
ren. Seine theologische Ausbildung erhielt er in San 
Salvador und in Rom, wo er 1942 zum Priester geweiht 
wurde. In El Salvador wirkte er anschließend viele Jahre 
als Pfarrer und Redakteur verschiedener Kirchenzei-
tungen. 1967 wurde er Generalsekretär der salvado-
rianischen Bischofskonferenz, 1970 folgte die Ernen-
nung zum Weihbischof in San Salvador und 1974 die 
Ernennung zum Bischof der Diözese Santiago de 
Maria. Den Ideen der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie stand Óscar Romero lange Zeit distan-
ziert gegenüber. Für ihn bestand die wesentliche Auf-
gabe der Kirche in der Spendung der Sakramente und 
in der Vorbereitung der Gläubigen auf das Himmel-
reich. Mit dem von den Befreiungstheologen geforder-
ten stärkeren sozialpolitischen Engagement der Kirche 
im Sinne einer tatkräftigen „Option für die Armen“ konn-
te Romero zunächst wenig anfangen. Diese eher unpo-

litische Haltung ließ ihn in den Augen der herrschenden 
Klasse – die damals auf den aufkommenden Wider-
stand der armen Bevölkerungsschichten gegen Aus-
beutung und Unterdrückung mit zunehmenden Repres-
sionsmaßnahmen reagierte – als einen der Ihrigen 
erscheinen. Als Romero 1977 zum Erzbischof von San 
Salvador ernannt wurde, hatte er deshalb auch den 
Segen der Reichen und Mächtigen. Dieser hielt aller-
dings nicht lange an: Als im März 1977 der Jesuitenpa-
ter Rutillo Grande, ein Freund und Weggefährte Rome-
ros im Auftrag von Großgrundbesitzern ermordet wur-
de, legte dies bei Óscar Romero den Hebel um: Er wan-
delte sich gleichsam über Nacht zu einem unermüdli-
chen und unerschrockenen Vorkämpfer für soziale 
Gerechtigkeit und fundamentale Menschenrechte. 
Romero personifizierte schließlich die „Option für die 
Armen“ als wesentliche Aufgabe der Kirche und wurde 
so zu einer der Ikonen der Befreiungstheologie. Drei 
Jahre lang prangerte Óscar Romero die Ausbeutung 
und Unterdrückung des salvadorianischen Volkes und 
den Verrat christlicher Werte durch die herrschende 
Klasse an – dann hatten die Mächtigen genug: Am 24. 
März 1980 wurde Romero während eines Gottesdien-
stes von Angehörigen der berüchtigten Todesschwadro-
nen erschossen, und El Salvador glitt in einen zwölfjäh-
rigen Bürgerkrieg ab, an dessen Ende mehr als 75.000 
Tote, zig Tausend spurlos Verschwundene und rd. eine 
Million Vertriebene standen. Eine Wahrheitskommissi-
on der Vereinten Nationen benannte nach Ende des 
Bürgerkriegs Auftraggeber und Durchführende der 
Ermordung Romeros; eine vom salvadorianischen Par-
lament 1993 erlassene Generalamnestie für Bürger-
kriegsverbrechen machte ihre Strafverfolgung aber 
unmöglich. Erst 2016 erklärte das Verfassungsgericht 
El Salvadors die Generalamnestie für verfassungswid-
rig. Anlässlich der Heiligsprechung Romeros hat der 
Generalstaatsanwalt neue Ermittlungen aufgenom-
men. 
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Der Heilige Óscar Arnulfo Romero
          

Bernd Finke ist 
Ständiger Diakon 
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schen Botschaft in 
San Salvador tätig. 
Der Beitrag gibt 
die persönliche 
Auffassung des 
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Seit mehreren Jahren hat es im Kirchenboden Risse 
gegeben, die auch in letzter Zeit etwas breiter geworden 
sind. Dies musste nun repariert werden. 

Für diese Restauration organisierten wir von 2015 bis 
2017 jedes Jahr einen Bingo und den Christkindlmarkt. 
Mit dem Erlös von diesen Aktivitäten konnten wir die 
großen Bauarbeiten des neuen Kirchenbodens nun 
bezahlen. 

Die Gemeinde St. Michael dankt den Spendern zum 
Bingo, der Frauengruppe und allen Gemeindemitglie-
dern, die durch ihre Teilnahme an den Aktivitäten zur 
Restauration beigetragen haben. 

Doch während der Bauarbeiten fielen plötzlich einige 
Steinplatten von der Kirchenfassade ab und so muss-
ten alle von der Mauer abgenommen werden. Mit die-
ser Reparatur hat die Gemeinde nicht gerechnet. Die 
Kirchenfassade musste wieder so hergestellt werden, 
wie sie vor 60 Jahren gebaut wurde.

Aus diesem Grunde baten wir den Kardinal von Bogotá, 
Ruben Salazar Gómez, uns zu helfen. Zu unserer gro-
ßen Überraschung hat er alle Kosten der Restauration 
der Kirchenfassade übernommen. 

Wir danken von Herzen Kardinal Ruben Salazar für sei-
ne so großzügige Spende und auch für die sehr schöne 
Einweihungsmesse unserer restaurierten Kirche St. 
Michael. Vergelt´s Gott. 

Auch danken wir dem Chor für seine musikalische 
Gestaltung  der sehr feierlichen Messe.

Rosemarie Heusser de Trujillo
Vorsitzende des Kirchenrates von  St. Michael

Einweihung
St. Michael     in Bogotá / Kolumbien

  der restaurierten Kirche
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Unsere deutschsprachige Gemeinschaft in Windhoek 
gehört sicher nicht zu den großen Gemeinden des 
Katholischen Auslandssekretariates. Daher ist es 
jedes Mal für uns etwas Besonderes, wenn wir Kinder 
haben, die zur Kommunion gehen. 

In diesem Jahr fand die feierliche Erstkommunion 
unter dem Symbol des Regenbogens am Sonntag, 7. 
Oktober in der St. Mary´s Kathedrale in Windhoek 
statt, wo wir jeden Sonntag unseren Gottesdienst fei-
ern dürfen. Fünf Kinder aus drei Familien empfingen 
durch Pater Walter Jüpner OMI das Heilige Sakrament 
zum ersten Mal. Die musikalische Begleitung der Lie-
der mit Klavier; Gitarre und Saxophon war dabei etwas 
Besonderes. 

Es war ein fröhlicher und doch intensiver spiritueller 
Gottesdienst, den alle Gläubigen begeistert mitfeier-
ten.

Pascale Dahlmeier

Erstkommunion in Windhoek

Ich hab' mir heute Abend die Füße mit warmem Wasser 
gewaschen, getrocknet und Wollsocken angezogen. Es 
ist kalt draußen. Es ist Winter. Welch ein Luxus, ich hab 
mein Bett mit drei warmen Decken vorbereit, derweil 
auf dem Dach der Regen trommelt und im Nachbarzim-
mer die beiden Schüsseln mit durchtropfendem Was-
ser volllaufen. (Das wird bald repariert.) Dann weiche 
ich die Socken im Wasser ein und morgen wird es für 
die Toilettenspülung genutzt. Wie mag Michel in Langa 
(dort wo mir in der ersten Woche beim „Smash and 
Grap“ aus dem Auto das Handy geklaut wurde) in sei-
ner Bretterhütte leben? Oder die Familie mit den acht 
Kindern im Township Delft?

Das Wasser ist dringend nötig und es müsste noch drei 
Monate regnen, damit die Kapstädter über den nächs-
ten Sommer kommen. Das Wassersparen ist allgegen-
wärtig und es trägt Früchte. So konnte der „Day Zero“ 
vom 16.4. immer weiter in die Zukunft verschoben 
werden. (Ob wir das nach diesem dürren Sommer auch 
bald lernen werden?)

In Absprache mit dem Pfarrer, dem Team und dem Erz-
bistum habe ich eine „qualifizierte Auszeit“. Viele in der 
Gemeinde nehmen ehrenamtlich Dienste in der Kraft 
von Taufe und Firmung an. Ich bin sehr dankbar, dass 
wir in St. Dominicus so miteinander Kirche leben, denn 
irgendwie war es bei unserer derzeitigen Personalsi-
tuation bis auf den letzten Augenblick nicht wirklich klar 
für mich, dass ich nach Kapstadt fliegen kann. DANKE.

Ich wohne bei einer muslimischen Familie mit zwei 
Kindern im Bo-Kap, dem ältesten Stadtteil. So habe ich 
es zur Waterfront (Hafen und Touristenviertel) nur eine 
Stunde zu Fuß und in die Longstreet und zum Deut-
schen Bäcker 20 min.

Frau Petra Schindler, Gemeindereferentin und im Lei-
tungsteam mit Ehrenamtlichen der Deutschen Ge-
meinde, begleitet mich in den vier Wochen. Sie ist zu-
ständig für die deutsche Auslandsseelsorge in Kap-
stadt. Wir sprechen über das Evangelium, unseren 
Glauben, die Auslandsseelsorge, die Gemeinde der 
Zukunft – denn Kapstadt hat schon keinen eigenen 

„Qualifizierte Auszeit“ in Kapstadt / Südafrika
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deutschen Priester mehr in der Seelsorge – das kön-
nen die Menschen nur schwer akzeptieren. Wir spre-
chen über Politik heute, Apartheid, die Angestellten, 
das Leben in diesem Land. Ich darf viele Menschen 
besuchen und mit ihnen über ihr Leben sprechen, ih-
nen zuhören.

Ich spreche mit Heinz, einem alten Lehrer. In seinem 
und vielen Grundbüchern ist immer noch eingetragen: 
„Nicht an Schwarze und Farbige zu verkaufen“. Er fragt 
sich – wer bin ich? Deutscher? Afrikaaner? (richtig 2a) 
Ich spreche Englisch, ich bin hier zuhause. Meine Kin-
der leben in Australien, England … 

Ich lerne „weiß“ ist nicht einfach „weiß“, sowie 
„schwarz“ nicht „schwarz“ ist und man nichts einfach 
schwarz – weiß sehen kann. 
Und die vielen Flüchtlinge die Südafrika aufnimmt, es 
scheint, dass alles unterhalb der Sahara nach Südafri-
ka strömt. Was hat die EU eigentlich für ein Problem?

Man möchte als Deutscher fast immer Patentrezepte 
herausholen und ich gerate leicht in die Versuchung 
nachzudenken, wie man die Wasserversorgung ver-
bessert, die Strommasten sicherer macht, an der Su-
permarktkasse schneller sein könnte und die Effizienz 
auf dem Bau und bei den Arbeitern steigern würde. 
Man fragt sich, warum man soviele Menschen beschäf-
tigt und überhaupt gibt es ständig Unfertigkeiten, die 
zu beseitigen wären. 

Die Menschen in Südafrika sind ausgesprochen 
freundlich und lachen. Es mag eine Floskel sein, dass 
man sich immer zunächst mit „How are you?“ begrüßt, 
doch es öffnet Türen, es bereitet Wege zueinander. Wir 
Deutschen fallen da schnell mit der Tür ins Haus. Der 
Kellner kommt an den Tisch und fragt nicht einfach: 
„Schon gewählt?“ sondern „Wie geht es dir? Ich bin 
Paul und ich bin jetzt für dich da. Was kann ich dir emp-
fehlen?“ und er lacht, bleibt stehen … hat Zeit.

Und sie bringen eine nötige Gelassenheit mit. Ich warte 
beim Deutschen Bäcker auf Petra. Sie will mich mit 

dem Auto mitnehmen. Wir sind um 10 verabredet … hm 
… aber sie kommt nicht, steckt sie im Stau? ... Da ich 
aus Sicherheitsgründen mein eBook nicht mithabe, um 
mir die Zeit zu vertreiben, beobachte ich die Menschen. 
Es gibt gerade und aufrechte Menschen, die aus gro-
ßen Autos steigen und zum Bäcker gehen und krumme, 
unter der Last des Lebens und der Straße gebückte 
Menschen. Mir fällt ein Evangelium ein: Jesus richtet 
eine gekrümmte Frau auf. Augenblicke des Innehaltens 
… und des Gebetes für die gekrümmten Menschen. 
Herr erbarme dich.

Es leben viele Menschen auf der Straße, sie liegen un-
ter Planen in Hauseingängen auf Pappen, zwischen 
den Autobahnen und unter den Brücken. Manchmal 
hängen sie morgens ihre Sachen zum Trocknen auf 
einen Zaun. Ich beobachte auch, dass morgens, bevor 
die Touristen kommen, Menschen die Pappen ausei-
nander sortieren und den Müll sortieren und in Konkur-
renz mit den Möwen Essbares heraussuchen und ver-
teidigen. Ich beobachte auch, dass immer wieder Men-
schen ihr Frühstück mit den Menschen von der Straße 
teilen, dass an den Kreuzungen aus dem Auto heraus 
etwas verschenkt wird. Anders als oft bei uns, werden 
die bettelnden Menschen angesehen und ihnen ein 
freundliches Wort, ihnen Würde geschenkt. Das lerne 
auch ich.

Also Petra kommt jetzt. In Südafrika gibt es eine schöne 
Sprachregelung: Now heißt nicht einfach jetzt. Now 
bedeutet – heute, im Laufe des Tages … ja das machen 
wir, sobald Zeit ist. Now now heißt – nun, es könnte in 
der nächsten halben Stunde passieren, es dauert nicht 
mehr lange. Now now now – das heißt wirklich – Jetzt, 
in dem Augenblick. Petra sagt nach vier Wochen – als 
ich ankam, war ich voller Hektik und Energie … die Zeit 
hier in Kapstadt hätte mich gelassener gemacht und 
präsenter im Augenblick.
Die Deutsche Gemeinde feiert jeden Sonntag Gottes-
dienst. Adolf macht wunderbare und lebendige Orgel-
musik – das macht den Gottesdienst schön. Es gibt 
immer wieder Gastpriester, die sich im Deutschen lie-
bevoll mühen oder wirklich deutsch sprechen. Es gibt 
Menschen, die hier zuhause sind, „Schwalben“ (offi-
ziell Residenten genannt), die nur im Sommer kommen 
und Touristen. Viele Menschen sind alt und können 
nicht mehr kommen. Für sie ist Petra in besonderer 
Weise da. Sie ist Botschafterin für Deutschland und 
Südafrika zugleich. Sie hat ein Netzwerk aufgebaut, in 
dem sich Viele getragen und gesichert wissen. Auch zur 
evangelischen Deutschen Gemeinde gibt es sehr gute 
Kontakte. So haben wir gemeinsam einen Ökumeni-
schen Gottesdienst gefeiert, den ich mit Claudia, der 
Pastorin leitete, da auf Grund eines Todesfalls Petra 
kurzfristig ausfiel. Gut, dass wir in der Gropiusstadt so 
gut ökumenisch leben, da war es mir dort eine große 
Freude, es genauso zu erleben.
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unter der Last des Lebens und der Straße gebückte 
Menschen. Mir fällt ein Evangelium ein: Jesus richtet 
eine gekrümmte Frau auf. Augenblicke des Innehaltens 
… und des Gebetes für die gekrümmten Menschen. 
Herr erbarme dich.

Es leben viele Menschen auf der Straße, sie liegen un-
ter Planen in Hauseingängen auf Pappen, zwischen 
den Autobahnen und unter den Brücken. Manchmal 
hängen sie morgens ihre Sachen zum Trocknen auf 
einen Zaun. Ich beobachte auch, dass morgens, bevor 
die Touristen kommen, Menschen die Pappen ausei-
nander sortieren und den Müll sortieren und in Konkur-
renz mit den Möwen Essbares heraussuchen und ver-
teidigen. Ich beobachte auch, dass immer wieder Men-
schen ihr Frühstück mit den Menschen von der Straße 
teilen, dass an den Kreuzungen aus dem Auto heraus 
etwas verschenkt wird. Anders als oft bei uns, werden 
die bettelnden Menschen angesehen und ihnen ein 
freundliches Wort, ihnen Würde geschenkt. Das lerne 
auch ich.

Also Petra kommt jetzt. In Südafrika gibt es eine schöne 
Sprachregelung: Now heißt nicht einfach jetzt. Now 
bedeutet – heute, im Laufe des Tages … ja das machen 
wir, sobald Zeit ist. Now now heißt – nun, es könnte in 
der nächsten halben Stunde passieren, es dauert nicht 
mehr lange. Now now now – das heißt wirklich – Jetzt, 
in dem Augenblick. Petra sagt nach vier Wochen – als 
ich ankam, war ich voller Hektik und Energie … die Zeit 
hier in Kapstadt hätte mich gelassener gemacht und 
präsenter im Augenblick.
Die Deutsche Gemeinde feiert jeden Sonntag Gottes-
dienst. Adolf macht wunderbare und lebendige Orgel-
musik – das macht den Gottesdienst schön. Es gibt 
immer wieder Gastpriester, die sich im Deutschen lie-
bevoll mühen oder wirklich deutsch sprechen. Es gibt 
Menschen, die hier zuhause sind, „Schwalben“ (offi-
ziell Residenten genannt), die nur im Sommer kommen 
und Touristen. Viele Menschen sind alt und können 
nicht mehr kommen. Für sie ist Petra in besonderer 
Weise da. Sie ist Botschafterin für Deutschland und 
Südafrika zugleich. Sie hat ein Netzwerk aufgebaut, in 
dem sich Viele getragen und gesichert wissen. Auch zur 
evangelischen Deutschen Gemeinde gibt es sehr gute 
Kontakte. So haben wir gemeinsam einen Ökumeni-
schen Gottesdienst gefeiert, den ich mit Claudia, der 
Pastorin leitete, da auf Grund eines Todesfalls Petra 
kurzfristig ausfiel. Gut, dass wir in der Gropiusstadt so 
gut ökumenisch leben, da war es mir dort eine große 
Freude, es genauso zu erleben.
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deutschen Priester mehr in der Seelsorge – das kön-
nen die Menschen nur schwer akzeptieren. Wir spre-
chen über Politik heute, Apartheid, die Angestellten, 
das Leben in diesem Land. Ich darf viele Menschen 
besuchen und mit ihnen über ihr Leben sprechen, ih-
nen zuhören.

Ich spreche mit Heinz, einem alten Lehrer. In seinem 
und vielen Grundbüchern ist immer noch eingetragen: 
„Nicht an Schwarze und Farbige zu verkaufen“. Er fragt 
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Ich spreche Englisch, ich bin hier zuhause. Meine Kin-
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„schwarz“ nicht „schwarz“ ist und man nichts einfach 
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Man fragt sich, warum man soviele Menschen beschäf-
tigt und überhaupt gibt es ständig Unfertigkeiten, die 
zu beseitigen wären. 
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fehlen?“ und er lacht, bleibt stehen … hat Zeit.

Und sie bringen eine nötige Gelassenheit mit. Ich warte 
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Den lebendigsten Gottesdienst habe ich in der malawi-
schen Flüchtlingsgemeinde miterlebt. Sie singen mit 
dem ganzen Körper, ihr Leben kommt im Gottesdienst 
mit allen Sinnen vor. Die Kirche ist bis an den Rand voll. 
Sie antworten singend und schnalzend mitten in die 
Predigt hinein. Ich denke, wir müssen Gottesdienst so 
feiern, dass unser Leben darin vorkommt, dass ich 
alles mitbringe, meine Traurigkeit, meine Freude, mein 
Singen und Schweigen und die Predigt muss mich an-
sprechen, der Priester und die Gemeinde müssen eins 
sein, sich verstehen und das Leben teilen. Sonst kön-
nen wir unsere Kirche zumachen. Und ich denke, gut, 
dass wir das in St. Dominicus meist so haben, oder?

Und ich habe erlebt, dass die Deutsche Gemeinde Ver-
antwortung für andere übernimmt. Ich konnte das vom 
ehemaligen Pfarrer der Deutschen Kath. Gemeinde 
am Kap, Pfr. Stefan Hippler, gegründete Projekt Hope 
besuchen. HIV ist allgegenwärtig und stigmatisiert die 
Menschen. Ziel von HOPE ist es, die Lebensqualität von 
Kindern und deren Familien, die von HIV/Aids und an-
deren verwandten Krankheiten betroffen sind, zu ver-
bessern. So konnte ich in einem Krankenhaus außer-
halb von Kapstadt und einer Klinik in Delft die Kinder 
und ihre Mütter besuchen und die Gesundheitshelfe-
rinnen begleiten. Die Kinderstation ist wie ein Gefäng-
nis verriegelt. Warum? Damit keine Mutter ihr Kind 
liegen lässt und verschwindet und keiner von außen 
herein kommt, um ein Kind für Organhandel zu steh-
len. Ich denke, was bin ich naiv, Leben kann wirklich 
gefährlich sein. (In Südafrika wird alle drei Minuten 
eine Frau vergewaltigt.) Wir waren in Blikkiesdorp und 
mir wurden voller Freude die drei Container gezeigt, in 
denen Kinder auf die Schule vorbereitet werden, sie 
ein nahrhaftes Essen bekommen, denn viele sind man-
gelernährt. Ich darf eine Hütte besuchen, zwei aufge-
räumte „Zimmerchen“ in denen eine große Familie 
lebt. Ich spüre Gewalt ist überall, aber auch Hoffnung, 
die Kerstin von HOPE mitbringt, wenn sie die Men-
schen dort besucht. Mein deutscher Fußball, den ich 
mitbringe … naja, der Ball ist gut brauchbar, aber mit 
Weltmeister konnte ich nicht angeben.

„Qualifizierte Auszeit“ in Kapstadt / Südafrika

Natürlich bleibt auch Zeit an den beiden Ozeanen spa-
zieren zu gehen, eine Weinfarm zu besuchen, das stür-
mische Kap der guten Hoffnung zu erleben, Walflossen 
vor Hermanus zu sichten, Muscheln zu sammeln, auf 
„meiner“ Terrasse zu sitzen und den Tafelberg in den 
verschiedensten Wettersituationen zu beobachten, 
Fish and Chips zu essen. Ich besuche Robben Island, 
die vorgelagerte Insel, auf der Mandela inhaftiert war. 
Was dieser Mann mit seiner Geschichte an Versöhnung 
bewegt hat, beeindruckt mich schon lange. Ich gehe in 
das Museum District Six – das hat mir meine Gastfami-
lie empfohlen, weil dort ihre Geschichte erspürbar ist, 
das an die Vertreibung zur Apartheidszeit erinnert – ich 
denke an meine Familie, die während des 2. Weltkrie-
ges auch vertrieben wurde. Was fügen wir Menschen 
einander nur zu? Es bleibt Zeit, mit meiner Gastfamilie 
und deren Kindern den Ramadan und das Ende des 
Fastenmonats zu feiern und ein bisschen Englisch da-
zuzulernen.
Am Ende besuchen wir noch einen ökumenischen Got-
tesdienst in der Seemannsmission. Ich denke hier be-
sonders an meinen Vater, der vor 50 Jahren um Süd-
afrika herum zur See gefahren ist.

Als ich am letzten Tag bei strahlend schönem Wetter 
mit der Seilbahn auf den Tafelberg fahre, nehme ich mir 
viel Zeit und sehe von oben, wo ich überall war, und ich 
denke an die Menschen, die hier und da wohnen. 

Ich hätte gut noch länger bleiben können. Es war eine 
gute Zeit.  

Christina Brath, GR der Katholischen Kirchengemeinde 
St. Dominicus, Berlin 
(erschienen im Gemeindebrief September 2018; 
www.sankt-dominicus.de)
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Unsere Gemeinde St. Michael hatte im Schuljahr 
2017/2018 die große Freude, aus ihren Reihen acht 
Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren 
sowie eine Erwachsene auf die Firmung vorbereiten 
zu können.

Bei vielen Gruppenstunden, die immer samstags im 
Gemeindehaus stattfanden, lernte sich die Gruppe 
nicht nur gut kennen, sondern sie bereitete auch 
gemeinsam viele Projekte vor: So gestaltete sie bei-
spielsweise in der Karwoche den Gründonnerstag und 
den Karfreitag auf besondere Weise mit. Auch auf 
soziale Weise engagierten sich die Firmlinge. Sie deko-
rierten Kerzen und verkauften sie beim Gemeindefest 
und brachten den Erlös zu Obdachlosen in Tokyo. 
Natürlich haben sie auch die diesjährige Sternsinger-
aktion kräftig mitunterstützt. Bei all dem kamen Spiel, 
Spaß und Wissenswertes nicht zu kurz. Den Höhepunkt 
der Gemeinschaftstreffen war zweifellos das Besin-
nungswochenende, weit weg von Tokyo und dem ver-
trauten Zuhause. Unser „Daheim“ für dieses Wochen-
ende waren zwei tolle, kernige, gut ausgestattete Block-
hütten auf dem „Karuizawa Fellowship Bible Camp“ – 
mitten im Wald. Eine Hütte war für die Mädchen, die 
andere für die Jungen. In diesen Tagen haben wir inten-
sivst diskutiert, gelacht, sind auf Ungezieferjagd gegan-
gen (die Jungs waren unsere Helden!) und haben uns 
gegenseitig das Frühstück zubereitet. (Wechselweise 
wurde einmal der Frühstücks-Service von den Jungs für 
die Mädchen organisiert. Beide Seiten waren mit dem 
„Service“ zufrieden). Der Film „Die Hütte“ schließlich 
gab viele Anregungen, über das eigene Gottesbild nach-

zudenken und den 
eigenen Glauben zu 
hinterfragen und zu 
vertiefen. 

Und so kam der gro-
ße, lange erwartete 
Tag der Firmung 
immer näher. Weih-
bischof Dr. Josef 
Graf aus der Diöze-
se Regensburg hat-
te sich auf den lan-
gen und weiten Weg 
nach Tokyo ge-
macht, um den acht 
Jugendlichen und 
der Erwachsenen 
das Sakrament der 

Firmung zu spenden. Doch bevor es soweit war, hatten 
die Jugendlichen am Tag vor der Firmung Gelegenheit, 
den Weihbischof näher kennen zu lernen und „aus dem 
Nähkästchen plaudern“ zu hören. Rasch wurden sie 
mit ihm warm und gegenseitiges Fragen und Zuhören 
ließ die Erwartung auf die Firmung noch einmal stei-
gen.

Am 27. Mai 2018 war es dann soweit: Unsere Kirche 
war voll besetzt und viele zusätzliche Stühle mussten 
herbeigeschafft werden, da auch viele Verwandte 
gekommen waren, um diesem besonderen Gottes-
dienst beizuwohnen. Pater Heinz Hamm SJ, der seit vie-
len Jahren unsere Gemeinde als Priester betreut, 
begrüßte Weihbischof Graf und hieß ihn in St. Michael 
Willkommen. Nach einer zukunftsweisenden Predigt 
des Weihbischofs legten die Firmlinge ihr Glaubens-
zeugnis vor ihm und der Gemeinde ab, und erhielten 
danach durch Handauflegung das Sakrament der Fir-
mung. Zur festlichen Gestaltung trugen auch unser 
Organist und unsere Musik-Gruppe mit klassischen 
Instrumentalstücken bei.

Die Firmlinge bedankten sich für die Firmspendung mit 
einem ganz besonderen Geschenk: Sie überreichten 
Weihbischof Graf u. a. selbstgebastelte Papierkrani-
che. Papierkraniche sind in Japan ein Symbol des Frie-
dens und erinnern an die leidvolle Geschichte der Zer-
störung Hiroshimas. Mit ihnen verknüpft sich die Hoff-
nung auf Heilung und eine Zukunftsperspektive, insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche.

Beim anschließenden Beisammensein im Garten vor 
der Kirche war die Stimmung sehr heiter und fröhlich. 
Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, der 
Platz war eingedeckt und überdacht, und für das leibli-
che Wohl hatten die Eltern der Firmlinge in sehr großzü-
giger Weise gesorgt. 

Dieser Tag war rundum schön, und wird wohl jedem in 
sehr guter Erinnerung bleiben!

Gabriela Gabriel, Gemeindereferentin St. Michael

Firmung in St. Michael, 
Tokyo / Japan
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Dek Rama und Dek Rdit wundern sich nicht mehr 
über die Touristen, die beim Sonnenuntergang zum 
Lava View Point kommen. Dennoch bleiben sie neu-
gierig und suchen schnell mit den Fremden das 
Gespräch, soweit das die Verständigung zu lässt. 
Mas Kiki, ein Reiseführer aus Yogyakarta hilft 
freundlicher Weise beim Übersetzen.

Die beiden 10jährigen Jungen sind stolz, sich mit 
dem Motorrad aus ihrer kleinen Siedlung am Rande 
der Caldera des Mount Bromo durch die allgegen-
wärtige Vulkan-Asche zu kämpfen, haben sie doch 
westlichen Kindern damit so einiges an Abenteuer 
voraus. Sie pflücken wilde Mentiki-Früchte von den 
Bäumen - eine Art hochgewachsene Blaubeerenart - 
und reichen sie den Ausflüglern, die sich damit das 
Naturschauspiel vor der Kulisse des ständig aktiven 
dampfenden Kraters noch versüßen können.

Beide gehören zur ethnischen Minderheit der Teng-
ger. Eine Volksgruppe, die seit Jahrhunderten an den 
fruchtbaren Hängen des Bromo-Tengger-Massivs im 
Osten Javas siedelt. Sicher kennen die beiden Kinder 
die mythische Entstehungsgeschichte ihres Volkes, 
die eng mit dem Vulkan verbunden ist. Doch dazu 
später mehr.

Religions-Tour durch Yogya

Mythos, Geschichte, Tradition, ursprüngliche und aktu-
elle Religionen prägen Indonesien seit je her. Unzählige 
Inseln erstrecken sich von Sumatra bis fast vor die Küs-
ten der Philippinen und Australiens, von denen Java 
und Bali zu den 
noch bekanntes-
ten zählen. Nach 
der verheeren-
den Erdbeben-
serie Mitte 2018 
rückten auch 
das eher unbe-
kannte Lombok 
und Sulawesi in 
den Blickpunkt 
der Weltöffent-
lichkeit.

Geeint als Nation in der gemeinsamen indonesischen 
Sprache haben aber alle Inseln ihre eigenen Dialekte. 
Mbak Tina mit extravagantem Ohrenpiercing und Mbak 
Sophia mit gebatiktem Kopftuch - beide Ende Zwanzig 
und fachkundige Reisebegleiterinnen einer javani-
schen Touristenagentur - begleiten die deutschsprachi-
gen Seelsorgerinnen und Seelsorger aus Indien, Aus-
tralien und Asien während der Kleinen Konferenz durch 
Yogyakarta.

Beide jungen Frauen lassen die interessierten Konfe-
renzteilnehmer zunächst im Unklaren über Ihre persön-
liche religiöse Identität, erzählen aber begeistert, dass 
die vielen Dialekte Zeugnis geben von einer tausende 
Jahre zurückreichenden Siedlungs- und Kulturge-
schichte des Inselarchipels, das mehr oder weniger von 
Stämmen und sich später entwickelnden Klein-
Königreichen geprägt war.

„In Indonesien“, so erklärt Sophia zur zeitgenössischen 
Situation, „gibt es heute fünf reguläre Religionen: 
Islam, Hinduismus, Christentum, Buddhismus und 
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Konfuzianismus. Jeder muss sich zu einer dieser Reli-
gionen zwingend bekennen, was auch im Pass einge-
tragen wird.“ Offiziell ungläubig oder atheistisch zu 
sein, das ist absolutes „no go“.

Unter der Oberfläche

Wer sich nicht ganz klar ist, der entscheidet sich aus 
taktischen Gründen besser zum Islam, zumindest dem 
Eintrag im Ausweis nach. Kein Wunder, dass Indone-
sien den größten islamischen Bevölkerungsanteil welt-
weit hat.

„Aber das ist nur die offizielle Sicht der Dinge. Sicher 
gibt es gerade im Norden Sumatras in Banda Ache ein 
sehr strenges Handhaben der Sharia, oder tief im 
Osten Indonesiens, aber im Großteil Javas und ande-
ren Inseln ist der Islam noch tolerant“, erklären beide 
jungen Damen mit einem erleichterten Lächeln.

Die großen und kleinen Sunda-Inseln haben mehrere 
Missionswellen über sich ergehen lassen, die über die 
See-, Schifffahrts- und Handelswege nach Indonesien 
gelangt sind. Nach dem Hinduismus der Buddhismus, 
danach das Christentum und letztlich der Islam.

Alle Religionen fanden aber bereits Menschen vor, die 
ihre eigenen ursprünglichen Religionen pflegten. „Wir 
sprechen dann von Animismus und Dynamismus“, 
sagt Sophia. Darunter versteht man die Beseelung, die 
Personifizierung der Natur. Ein Weltgeist umschließt 
alles und äußert sich in Geistern und Dämonen, die 
Besitz ergreifen von z.B. Pflanzen, Tieren, Orten, Bäu-
men oder Quellen. Das ist der natürliche Urgrund tran-
szendentalen Bewusstseins und der Nährboden, auf 
dem sich Traditionen, Rituale, Zeremonien, persönli-
ches Gebet und Opfergaben manifestieren, um 
schließlich ungetrennt und unvermischt mit den offi-
ziellen Religionen eine Liaison einzugehen.

Mehr bringt mehr

Tina ist ganz begeistert, wenn sie davon erzählt, wie 
gerade in Java auf diesen ursprünglichen Boden zurück 
gegriffen wird, und alte Bräuche und Traditionen in die 
jeweilige aktuelle Religion wie selbstverständlich mit 
einfließen. Eine ganz besondere Melanche, wenn man 
zum Beispiel nach dem Gebet in der Moschee oder der 
Kirche auch noch den alten Geistern Opfergaben bringt 
oder etwa um gutes Glück bei der Partnerwahl bittet. 
„Man weiß ja nie“ und „mehr nützt mehr“ - so könnte 
das polytheistische Credo heißen. Eine spezifisch java-
nische Form spirituell-religiöser Inkulturation.

Es gibt also eine tiefe Verwurzelung offizieller Religio-
nen in einem Urgrund, der weit zurück reicht in der 
Geschichte Javas und vieler anderer Inseln entlang des 
südasiatischen Äquators.

Man muss sich nicht anstrengen, um zu erraten, dass 
sich Mbak Tina genau dieser alten Religion sehr ver-
bunden weiß. Sie lebt als moderne, aufgeklärte junge 
Frau. Dennoch hat sie die alten Traditionen in ihrer 
Familie gelernt, verinnerlicht und pflegt sie auch in 
Zukunft.

Sie gibt dies auch gerne weiter an religiös interessierte 
Reisende und Touristen, aus rein pädagogischen Grün-
den. Aber auf die Frage, ob sie dies nicht als Lehrerin 
den jungen einheimischen Menschen weitergeben 
möchte, antwortet sie sehr selbstbewusst: „Das müs-
sen die Familien unter sich aus machen. Das ist deren 
Sache“. Die Beziehungspflege zu den Geistern ist 
anscheinend eine sehr persönliche, innere Angelegen-
heit.

Aber sie lässt uns teilhaben an den Düften und Formen 
der noch schnell am Straßenrand gekauften Opferga-
ben, die man den Geistern übereignet. Blumen, Farben, 
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Weihrauch und Zusammenstellung der Blüten haben 
sich selbst erklärende Bedeutung.

Die beiden Rosen in den archetypischen Farben: rot für 
die Frau und weiß für den Mann (übrigens die beiden 
Farben der indonesischen Nationalflagge); die nur 
nachts blühende, betörend riechende und für den 
Schutz stehende Bunga Sedap Malam (Blume der 
köstlichen Nacht); der die Reinheit symbolisierende 
Jasmin und der reinigende Duft des Weihrauchs.

Nahe eines hinduistischen Temples und zu Füßen 
eines mit bunten Bändern und Tüchern geschmückten 
heiligen Baumes, zeigen die beiden Damen in situ, wie 
diese Opfergaben dargebracht werden. Tina ganz in 
ihrem animistischen Element und Sophia als Muslima 
wie selbstverständlich mit dabei. Buchstäblich eine 
unglaubliche Symbiose von altvorderer Tradition und 
zeitgenössischer Religion, die man so nicht unbedingt 
erwarten würde. Welcher Geist auch immer in diesem 
heiligen Baum wohnt - er wird sicherlich darüber 
schmunzeln können.

Schlüssel zum Verständnis

Hier wird deutlich: Das Wesen der Tradition ist der 
Schlüssel zum Verständnis javanischer Kultur. Traditi-
on schafft Identifikation, mehr noch als die offizielle 
Religionszugehörigkeit. Das Bewahren und sich Erin-
nern an die alten Geschichten, die Überlieferungen 
und Bräuche, die Inszenierungen der Zeremonien - das 
alles ist die Nabelschnur, die aus der Vergangenheit 
hinüber reicht in die Gegenwart; die den ethnischen 
Gruppen auf Java ihr Gesicht gibt, ihnen Selbstbe-
wusstsein, Identität und Zusammenhalt verleiht.

Tief im Osten

Eine Flugstunde von Yogyakarta entfernt in der Provinz 
Probolinggo sitzen auf fast 3000m Höhe, von Kälte, 
Wind und Sonne gegerbt, zwei Männer beim Abendes-
sen. „Wir bewahren unsere Traditionen“, sagen über-
einstimmend Jono (37) und Andi (27), zwei Brüder, 
glückliche Väter und üblicherweise ohne Familienna-
men. Zusammen besitzen sie ein kleines Homestay 
und zwei Jeeps, mit denen sie die Touristen halsbre-
cherisch durch die Aschewüste des Bromo eskortieren 

und zum Morgengrauen die steilen Straßen hinauf zu 
den beliebten Aussichtspunkten des Vulkans wuchten.

Sie gehören zur Volksgruppe der Tengger - was typi-
scherweise so viel heißt wie: die zusammen halten und 
auf dem Berg wohnen. Wie passend für eine ethnische 
Gruppe, die die überaus fruchtbaren vulkanischen 
Hänge des Bromo-Massivs bewohnt.

Man muss sie nicht lange bitten, bis sie mit leuchten-
den Augen zunächst ihre eigene, gesicherte Geschichte 
erzählen. So dann die sich im Mythos verlierende Her-
kunft ihres Volkes, wo es um Liebe, List und Riesen, 
selbstloses Opfer und Hingabe geht; und natürlich 
auch, warum die Tengger nicht Brahma, sondern Shiva 
verehren.

Als das hinduistische Königreich Majapahit im Norden 
Javas im frühen 16. Jahrhundert unter den Einfluss des 
moslemischen Sultanates Demak kam und von diesem 
erobert wurde, flohen viele Angehörige der hinduisti-
schen und königlichen Oberschicht in den Osten Javas 
bis auf die Insel Bali. Einige strandeten auf diesem Weg 
an den einsamen Hängen des Bromo, fanden ein 
ertragreiches Land und gemäßigtes Klima, siedelten 
sich dort an und bekannten sich weiterhin zum Hinduis-
mus, gaben ihm - wie auch auf Bali - ein eigenes kultu-
relles Gesicht, sagten sich allerdings vom klassifizie-
renden Kastenwesen los.

Liebe, List und Riesen

Die trockene Geschichte wird natürlich von der Legen-
de facettenreich ausgeschmückt. Nachfahren der 
königlichen Familie aus Majapahit wurde im Schatten 
des Bromo eine Tochter geschenkt, die schon als Baby 
wegen ihrer ruhigen Natur die Stille Prinzessin (Roro 
Anteng) genannt wurde. Zugleich bekam ein Brahma-
nenpaar aus dem gleichen Dorf einen Sohn, Joko Seger 
- der Frischgesichtige. Die Liebe ließ natürlich nicht 
lange auf sich warten. Alle Bewerber konnte Roro aber 
abwehren, bis auf einen: Den Riesen Kyai Bima. Zwar 
wollte sich Roro diesem aus Angst nicht gleich versa-
gen, versuchte aber durch eine unmögliche Prüfung, 
das Werben des Riesens zu beenden. Er solle über 
Nacht einen See auf dem Berg ausheben.
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In „Mut zur Vergebung“ beschreibt Ndaba Mandela erst-
mals seine unvergesslichen Erfahrungen mit einem der 
größten politischen Köpfe der Menschheit: seinem Groß-
vater Nelson Mandela. Als Elfjähriger zieht Ndaba zu ihm, 
kurz darauf, 1994, wird dieser zum Präsidenten gewählt. 
Es ist jene bahnbrechende Präsidentschaftszeit Mande-
las, die Ndaba hautnah miterlebt und hier mit dem Leser 
teilt.

Aretin, Felicitas von 
Mit Wagemut und Wissensdurst
Elisabeth Sandmann, 17 x 24 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314401 / € 24,95
Mitte des 19. Jahrhunderts strömen bildungshungrige 
Frauen in die Schweiz, um zu studieren. Im Deutschen 
Reich und in Österreich-Ungarn verlacht man sie vielfach 
als "Blaustrümpfe". Gegner des Frauenstudiums, wie der 
Psychiater Paul Julius Möbius, argumentieren mit dem 
"physiologischen Schwachsinn des Weibes". Erst 1908 
können sich Frauen in Preußen immatrikulieren. Mit kla-
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ersten Studentinnen Plätze im Hörsaal und im Labor. Mit-
hilfe von Netzwerken gelingt es ihnen, sich in den unter-
schiedlichsten Berufen durchzusetzen.

Lienau, Detlef
Das Weite suchen
Brunnen, 12 x 19 cm, 128 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-340916 / € 12,00
Detlef Lienau, Reiseleiter für Pilgerfahrten und Autor meh-
rerer Bücher über das Pilgern gibt in diesem Buch dem 
Leser einen geistlichen Reiseproviant für das Pilgern mit: 
Eine Meditation für den Morgen, einen GedankenGang für 
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men kann, was er braucht, um seinen geistlichen Hunger 
zu stillen.

Maradiaga, Ó. R./Carriero, A.
Papst Franziskus und die Kirche von morgen
Gütersloher, 15 x  22 cm, 144 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-339990 / € 16,00
Kardinal Maradiaga leitet das Gremium, das den Papst 
bei der Führung der Kirche berät, und er hat tiefen Ein-
blick in die Machtstrukturen der Kurie. In diesem 
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die Leitung der Katholischen Kirche zukunftsfähig zu 
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Welt des Glaubens   

einer heimlichen Welt und nebenbei die Geschichte einer 
tiefen Freundschaft.
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Rørth, Charlotte
Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf
Gütersloher, 15 x 23 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330313 / € 20,00
Charlotte Rørth, eine erfolgreiche dänische Journalistin, 
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eine Jesus-Erscheinung. Als sie dieser visionären Erfah-
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Schönian, Valerie
Halleluja
Piper, 14 x 21 cm, 368 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-331754 / € 16,00
Valerie Schönian, eine junge Journalistin für die Glaube 
fremd ist, wird gefragt, ob sie für ein Projekt der katholi-
schen Kirche einen Priester begleiten möchte. Sie wagt 
das Experiment und macht sich für ein Jahr auf nach Müns-
ter-Roxel, in die Gemeinde von Franziskus von Boeselager. 
Dort erlebt sie ihn beim Früh-, Mittag- und Abendgebet. Sie 
begleitet ihn bei Messdienerfahrten, Krankenbesuchen 
und in den Vatikan. Und vor allem stellt sie Fragen: Wieso 
wird man heutzutage Priester? Warum sind Frauen vom 
Priesteramt ausgeschlossen? Und was macht Franziskus 
eigentlich, wenn nicht Sonntag ist?

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ auf unse-
rer Homepage www.borromedien.de. Dort finden Sie spezielle 
Angebote für die Gemeinden im Ausland. Und wenn Sie mögen, kön-
nen Sie sich dort auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter 
"Christen im Ausland" anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue 
aktuelle Angebote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf reli-
giösen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 
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Dies schien dem Riesen mit einer ebenso großen Grab-
schale tatsächlich zu gelingen. Roro musste schnell 
handeln. Sie ließ zur Mitternacht durch List dem Rie-
sen das Morgengrauen ankündigen. Die Dorfbewoh-
ner entfachtem im Osten ein Feuer aus Reisstroh und 
die Frauen begannen mit dem morgendlichen Reis-
stampfen. Scheinbar vom Morgen überrascht, ließ der 
Riese frustriert die Schale liegen, den halb ausgehobe-
nen See hinter sich zurück und alle Hoffnung auf die 
süße Braut fahren. Sein halbvollendetes Werk ist heu-
te noch zu bewundern: der erloschene Kegel des Batok 
und daneben der tiefe Schlund des Bromo.

Der Vermählung von Roro Anteng und Joko Seger stand 
nun nichts mehr im Wege. Doch nach langer Kinderlo-
sigkeit versprach Joko den Göttern, dass er eines von 
seinen 25 erhofften Kindern Brahma (Bromo!) opfern 
und in den Krater werfen würde. Natürlich half der 
Gott. Und noch selbstverständlicher vergaß der Vater 
schon vor der Geburt des 25. Kindes sein Versprechen. 
Deshalb kommt jetzt Shiva ins Spiel.

Sie, die Zerstörerin, ausgerechnet sie muss in der 
Erscheinung als Göttin Dewa den vergesslichen Vater 
schmerzlich erinnern. Die Konsequenzen des Wort-
bruchs wären Tod und Vernichtung, Shivas Kernkom-
petenz. Angesichts eines permanent aktiven Vulkans 
in der Nachbarschaft nicht ganz von der Hand zu wei-
sen. Kurzum: Die schwierige Entscheidung wird dem 
Vater abgenommen, als sich der jüngste Sohn Jaya 
Kusuma zum künftigen Wohle seiner Eltern und seines 
Volkes freiwillig als Selbstopfer in den Krater stürzt - 
verbunden mit dem Wunsch, einmal im Jahr ihm selbst 
die Früchte der Erde zum Opfer zu bringen, nämlich 
beim Vollmond des hinduistischen Kasadha-Monates. 
Man sagt, beim Hinabstürzen sei auf seinem Gesicht 
keine Furcht gewesen. So wurden aus Roro An-TENG 
und Joko Se-GER die Stammeltern des Volkes der Teng-
ger.

„Das ist unsere Tradition“, unterstreicht Jono noch 
einmal voller Stolz. Beim Kasadha-Fest ziehen die Teng-
ger zum Bromo und opfern traditionell in Erinnerung an 
das Selbstopfer des Kindes ihrer Stammeltern. „Aber 
wir beten nicht zu Brahma. Das tun die Balinesen, die 
hierher kommen, um am Bromo zu Brahma zu beten. 
Oder zu Ganesha. Wir Tengger beten zu Shiva“. Somit 
kann man auch verstehen, warum der Tempel am Fuß 
des Kraters ein unspezifischer, All-In-One-Tempel ist. 
Jeder kann dort zu welchem Gott auch immer beten - 
ein neutrales Passepartout-Heiligtum.

Im Original immer am besten

„Aber wir treffen uns jedes Jahr zum Kasadha-Fest am 
Vulkan“, ergänzt Andi stolz. „Daran halten wir fest. Wir 
sind Tengger von Geburt aus. Land bekommt kein Frem-
der. Das gehört uns. Wer hier einheiratet, der muss 
unsere Religion annehmen und sich an unsere Traditio-
nen halten. Tengger halten zusammen und bewahren 
die Tradition. Das sagt auch unser Oberhaupt: Das Ori-
ginal ist immer das Beste“.

Oberhaupt der Tengger ist der Pak Supoyo. Er zeichnet 
sich aus durch Weisheit, Lebenserfahrung, Liebe zur 
Tradition und hinduistische Frömmigkeit. Gewählt, bzw. 
im Amt bestätigt wird er jährlich basisdemokratisch 
beim Kasadha-Fest. „Wir haben auch keine Angst vor 
anderen Religionen, auch nicht vor all dem Neuen in 
der Welt. Unser Oberhaupt weiß, dass die junge Gene-
ration viel aus dem Internet weiß. Aber er sorgt dafür, 
dass die Jungen wie die Alten an der Tradition festhal-
ten“, sagt Jono, der vom aufstrebenden Tourismus sich 
und seine Familie gut ernähren kann. „Wir wünschen 
uns eine friedliche Region, frei von den vielen anderen 
politischen Unruhen. Wir wünschen uns, dass unser 
Pak Supoyo für uns und unsere Familien sorgt“. „Und 
ich wünsche mir ewige Jugend!“, fällt abschließend 
Andi seinem älteren Bruder ins Wort.“

Von der Jugend träumen Dek Rama und Dek Rdit nicht. 
Jene erleben sie gerade. Unbeschwert, aber nicht 
unkontrolliert. Ein überraschender Anruf der Eltern auf 
ihrem Handy ordert sie zurück. Auf ihrem geländegängi-
gen Motorrad meistern sie gekonnt die Tücken der 
schlüpfrigen Asche und verlassen die im Sonnenunter-
gang stehende spanisch-indonesisch-deutsch-
kanadisch-australisch-französisch-thailändische Tou-
ristengruppe und suchen in der Dämmerung zwischen 
den Mentiki-Bäumen ihr Elternhaus.

Vielleicht träumen sie heute Nacht noch von Vätern, die 
merkwürdige Versprechen geben, oder von Riesen und 
Göttern. Und wer weiß, ... wenn sie die Traditionen 
bewahren werden, ob aus ihnen in Zukunft nicht einmal 
das Oberhaupt der Tengger wird?

Von Adinda Nungky Pengasuh 
und Jörg Dunsbach, Pfarrer 
der Deutschsprachigen Kath.
Gemeinde St. Marien in
Bangkok / Thailand
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Konferenzen / Tagungen

Der amerikanische Kontinent gehört zu den Hot-
spots der katholischen Kirche. Fast die Hälfte der 
1,2 Milliarden Katholiken weltweit lebt in Nord-, Mit-
tel- und Südamerika. Drei der vier Länder der Erde 
mit der größten katholischen Bevölkerung befinden 
sich in den beiden Amerikas: Brasilien 134 Mio., 
Mexiko 105 Mio., Philippinen 85 Mio. und die USA 
mit 77 Mio. Katholiken. 

In allen 57 Ländern Amerikas leben deutsche Minder-
heiten von unterschiedliche Größe: 49 Mio. US-
Amerikaner geben an, von Deutschen abzustammen, 
deutsche ethno-religiöse Minderheiten wie Mennoni-
ten und Hutterer gibt es in den USA, Mexiko, Chile und 
Argentinien. Viele Auswanderer des 19. und 20. Jahr-
hunderts sind assimiliert und haben die deutsche Spra-
che verloren. Andere Landstriche haben das Deutsche 
in Kultur und Sprache bewahrt.

Über die Anzahl der Deutschen, die nur vorübergehend 
und aus beruflichen Gründen auf dem amerikanischen 
Kontinent leben, gibt es keine offiziellen Angaben. Das 
Interesse an den Ländern Amerikas als Produktions-
standort oder Absatzmarkt scheint bei deutschen 
Unternehmen groß zu sein, wenngleich jüngst die 
Außenhandelspolitik der USA mit ihrer Tendenz zum 
Protektionismus für Aufregung sorgt. Die Exporte der 
deutschen Wirtschaft in die USA betrugen im Jahr 

2017 ca. 111 Milliarden Euro, 
davon entfielen 28 Milliarden 
auf deutsche Autos und Auto-
teile. Etwa 1200 deutsche 
Firmen sind allein im Groß-
raum São Paulo mit Produk-
tionsstandorten oder als 
Dienstleister vertreten, weswegen die brasilianische 
Metropole schon als "größte deutsche Industriestadt 
weltweit" bezeichnet wurde. In Mexiko sind 2000 deut-
sche Unternehmen engagiert, darunter alle deutschen 
Autobauer. Das VW-Werk in Puebla ist der zweitgrößte 
Standort des Automobilkonzerns.

Das alles bringt die Gegenwart von deutschen Lands-
leuten in diesen Ländern mit sich, obwohl die Unterneh-
men die Entsendung von heimischem Personal wegen 
der hohen Kosten so gering wie möglich halten wollen. 
Das Katholische Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz ist mit etwa sieben entsandten 
Geistlichen auf dem amerikanischen Kontinent vertre-
ten. Zu ihrer zweijährlichen Konferenz trafen sich die 
Seelsorger im Juni 2018 in Mexiko-Stadt mit zwei Ver-
tretern des Katholischen Auslandssekretariates aus 
Bonn.

Eine gewisse Besonderheit stellte die Teilnahme des 
Deutschen Botschafters, Bernd Finke aus El Salvador, 
an der Tagung dar: Er ist gleichzeitig ständiger Diakon 
und konnte wegen seines beruflichen Hintergrundes 
fundierte Informationen zur Lage der mittelamerikani-
schen Länder beitragen. Der Reiz dieser Tagung 
bestand gerade in den Berichten aus erster Hand, die 
die Seelsorger aus Washington, New York, Mexiko-
Stadt, Caracas, São Paulo und Santiago de Chile ein-
bringen konnten. 

Das Thema Migration aufgrund von Gewalt, Armut und 
fehlender Zukunftsperspektiven spielte in fast allen 

Zu ihrer zweijährlichen Konferenz trafen sich die Seelsorger 
im Juni 2018 in Mexiko-Stadt mit zwei Vertretern des 

Katholischen Auslandssekretariates aus Bonn.

Amerika-Tagung
der deutschsprachigen 
Auslandsseelsorger 
in Mexiko 
vom 18. bis 22. Juni 2018
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tel- und Südamerika. Drei der vier Länder der Erde 
mit der größten katholischen Bevölkerung befinden 
sich in den beiden Amerikas: Brasilien 134 Mio., 
Mexiko 105 Mio., Philippinen 85 Mio. und die USA 
mit 77 Mio. Katholiken. 

In allen 57 Ländern Amerikas leben deutsche Minder-
heiten von unterschiedliche Größe: 49 Mio. US-
Amerikaner geben an, von Deutschen abzustammen, 
deutsche ethno-religiöse Minderheiten wie Mennoni-
ten und Hutterer gibt es in den USA, Mexiko, Chile und 
Argentinien. Viele Auswanderer des 19. und 20. Jahr-
hunderts sind assimiliert und haben die deutsche Spra-
che verloren. Andere Landstriche haben das Deutsche 
in Kultur und Sprache bewahrt.

Über die Anzahl der Deutschen, die nur vorübergehend 
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Interesse an den Ländern Amerikas als Produktions-
standort oder Absatzmarkt scheint bei deutschen 
Unternehmen groß zu sein, wenngleich jüngst die 
Außenhandelspolitik der USA mit ihrer Tendenz zum 
Protektionismus für Aufregung sorgt. Die Exporte der 
deutschen Wirtschaft in die USA betrugen im Jahr 

2017 ca. 111 Milliarden Euro, 
davon entfielen 28 Milliarden 
auf deutsche Autos und Auto-
teile. Etwa 1200 deutsche 
Firmen sind allein im Groß-
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Seelsorger im Juni 2018 in Mexiko-Stadt mit zwei Ver-
tretern des Katholischen Auslandssekretariates aus 
Bonn.

Eine gewisse Besonderheit stellte die Teilnahme des 
Deutschen Botschafters, Bernd Finke aus El Salvador, 
an der Tagung dar: Er ist gleichzeitig ständiger Diakon 
und konnte wegen seines beruflichen Hintergrundes 
fundierte Informationen zur Lage der mittelamerikani-
schen Länder beitragen. Der Reiz dieser Tagung 
bestand gerade in den Berichten aus erster Hand, die 
die Seelsorger aus Washington, New York, Mexiko-
Stadt, Caracas, São Paulo und Santiago de Chile ein-
bringen konnten. 
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Länderberichten ein Rolle, wenngleich aus unter-
schiedlicher Perspektive. Zudem sind viele Gastländer 
auf unterschiedliche Weise von der Drogenproblema-
tik betroffen: als Produzenten, Transitländer oder Kon-
sumenten. In jedem Fall bringen die Drogen Kriminali-
tät und großes menschliches Leid mit sich. Die USA 
sind der größte Drogenmarkt weltweit (52.404 Drogen-
tote in 2015) und versprechen den Drogenhändlern 
aus dem südlichen Teil des Kontinentes wahnwitzige 
Gewinnchancen. Korruption und fehlendes politisches 
Engagement zugunsten der benachteiligten Bevölke-
rungsschichten verhindern in etlichen Staaten eine 
positive, nachhaltige Entwicklung.

Die Situation der katholischen Auslandsgemeinden ist 
vielschichtig. Während es sich bei Washington und 
New York um Expat-Gemeinden handelt, spielen in 
anderen Ländern (Venezuela, Brasilien, Chile) die 
Nachfahren von deutschen Auswanderern eine größe-
re Rolle. Beide Situationen bringen eigene Herausfor-
derungen mit sich. Auf der einen Seite will die deutsch-
sprachige Seelsorge für die Landsleute ein Stück 
Beheimatung bieten, auf der anderen Seite soll das 

keine Abschottung gegenüber der örtlichen kulturellen 
Realität mit sich bringen. Einerseits darf trotz der 
hohen Fluktuation bei Expat-Gemeinden ein integrati-
ves Element nicht fehlen (die sogenannte Kerngemein-
de), anderseits dürfen Neuankömmlinge nicht das 
Gefühl haben, zu einer Art Freundeskreis hinzuzusto-
ßen. Diese und ähnliche Fragen beschäftigten die in 
den Auslandsgemeinden tätigen Priester intensiv und 
wurden mit großem Gewinn bearbeitet.

Von Seiten der Mitarbeiter der Deutschen Bischofskon-
ferenz, die zur Konferenz gekommen waren, wurde die 
Perspektive für die Auslandsseelsorge angesichts der 
geplanten Einsparungen aufgezeigt und Fragen der 
Ökumene in Deutschland angesprochen. Interessant 
war auch, einige Hintergründe der Diskussion um die 
Zulassung von nichtkatholischen Ehepartnern zur Hl. 
Kommunion zu erfahren. Zudem konnten ganz unge-
zwungen Detailfragen der einzelnen Standorte mit den 
Mitarbeitern aus Bonn besprochen werden.

Besuche in der Deutschen Botschaft und beim Goe-
theinstitut weiteten den Blick der Teilnehmer in Bezug 
auf internationale Politik und deutsche Auslandskultur-
arbeit. Die Teilnehmer erlebten 
die Tagung als hilfreich und ermu-
tigend. Gut, dass es diese Mög-
lichkeit zum Austausch und zur 
Motivation gibt.

Pfarrer Mathias Faustmann

In diesem Jahr trafen sich die Seelsorger und Seel-
sorgerinnen des Südlichen Afrika für ihre Konferenz 
unter der Leitung von Monsignore Peter Lang in Kap-
stadt. 2009 durfte ich, inzwischen für das Katholi-
sche Auslandssekretariat in Windhoek tätig, zum 

Konferenz in der Stadt am Kap…

ersten Mal diese faszinierende Stadt besuchen und 
der Eindruck von damals, dass es eine Stadt voller 
Gegensätze und Kontraste ist, bestätigte sich auch 
dieses Mal wieder.
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Neben unserem Konferenzteil, der im Gästehaus Medi-
terranean Villa stattfand – hier ein ganz herzliches Dan-
keschön an das Ehepaar Reichwein, das uns liebevoll 
versorgt und untergebracht hat -, besuchten wir auch 
verschiedene Projekte von HOPE. Diese Organisation 
wurde von Pfarrer Stefan Hippler ursprünglich zur 
Betreuung von HIV-Infizierten gegründet, doch mittler-
weile sind die Arbeitsbereiche wesentlich größer. Sie 
betreuen HIV-infizierte werdende Mütter vor und nach 
der Geburt im Krankenhaus, haben aber auch in 
einem der Townships eine Einrichtung, in der Kinder im 
Vorschulalter begleitet und auf die Schule vorbereitet 
werden. 

In einer Pfarrei im Stadtteil Manenberg gibt es ein ande-
res Angebot, das von der Gemeinde aktiv unterstützt 
wird, ein sog. After care Projekt, in dem Kinder und 
Jugendliche nach der Schule verschiedene Angebote 
wahrnehmen können: Basteln, Sport, Tanz, Gitarre ler-
nen, singen u.v.m. Die Gruppen werden zum Teil von 
Jugendlichen geleitet, die hier selbst als Kinder ange-
fangen haben. Bei all der Not und dem Elend und den 
sehr bewegenden Lebensgeschichten der Menschen, 
denen wir begegnen durften, war es eine beeindru-
ckende Erfahrung zu sehen, mit wieviel Engagement 
und Hoffnung sich Menschen ehrenamtlich mit ihren 
Fähigkeiten in all diese Projekte einbringen, getragen 
und motiviert von ihrem Glauben.

Natürlich war aber auch etwas Zeit, einige 
Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen. 
So starteten wir am ersten gemeinsamen 
Abend mit einem „Sundowner“ auf dem 
Signal Hill - mit einem atemberaubenden 
Blick auf Kapstadt am Fuß des Tafelbergs. 
Wir besuchten die ehemalige Gefängnisin-
sel Robben Island auf der Nelson Mandela 

viele Jahre in Haft war. Auch hier auf dem Weg zur Insel 
ein tief beeindruckender Blick auf Kapstadt, dem dann 
als Kontrast die bedrückende Geschichte der Gefange-
nen auf der Insel gegenüberstand.

Wir nahmen auch an einer ökumenischen Veranstal-
tungsreihe teil, der von den beiden deutschsprachigen 
Gemeinden einmal im Monat angeboten wird. Der 
Abend stand unter dem Thema „Vergleich der Migra-
tionsbewegung in Europa und Afrika“. Pater Filippo von 
den Scalabrianern brachte uns dieses doch eher theo-
retisch klingende Thema sehr lebhaft nahe und zeich-
nete eindrücklich auf, welche Arbeit sich daraus für das 
Scalabrini Centre for Migrants in Kapstadt ergeben, wo 
er lebt und forscht.

Unseren letzten Tag als Konferenz begannen wir mit 
einer Heiligen Messe im Ordinariat der Kathedrale, der 
Erzbischof Brislin vorstand, der sich anschließend auch 
die Zeit für einen längeren Erfahrungsaustausch nahm. 

Die wenigen Tage waren gut gefüllt und ich bin sicher, 
jede und jeder von uns ging mit neuen Erkenntnissen 
und vielen Eindrücken wieder zurück in seine Gemein-
de in den verschiedenen Ländern Afrikas.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön und 
Vergelt´s Gott an Petra Schindler in Kapstadt, die die 
Konferenz so interessant und abwechslungsreich 
geplant und vorbereitet hat. 

   Pascale Dahlmeier

Konferenz
in der Stadt
am Kap…
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Attachés-Tagung

Bei herrlichstem Herbstwetter fand in der dritten Okto-
berwoche, nahe der berühmten und sehenswerten 
Klosterruine in Chorin, die diesjährige Attachés-
Tagung für die in der Ausbildung befindlichen Diplo-
maten statt. Über 40 von ihnen waren für zwei Tage 
vom Tegeler See angereist, um sich über die Grundla-
gen des Staats-Kirche-Verhältnisses, der Arbeit der 
Büros der beiden Kirchen in Berlin und Brüssel, sowie 
über Felder einer späteren Zusammenarbeit zu infor-
mieren. Das Programm war dicht gepackt, aber vielsei-
tig: Drei Vorträge und fünf Arbeitsgruppen sorgten für 
Abwechslung. Da ist es nicht ganz einfach, die Aufmerk-
samkeit bis zum späten Abend zu halten. 

Diesmal gelang dieses Kunststück aber mehr als gut, 
denn als Gastredner für den sog. Kaminabend konnte 

P. Dr. Nikodemus 
Schnabel OSB von 
der Dormitio Abtei in 
Jerusalem gewon-
nen werden. Seine 
lebendige Schilde-
rung über sein Leben 
im Kloster in Jerusa-

1lem  zog alle Anwe-
senden in den Bann 
und seine Ausfüh-
rungen über das Ver-
hältnis von Gewalt 
und Religion führten 
zu einer lebhaften 

Diskussion. Dass eine solche Kompetenz künftig für ein 
Jahr vom Auswärtigen Amt mittels einer Anstellung als 
Berater genutzt wird, kann man gut nachvollziehen!

Wie immer wurde in der Klosterruine Chorin auch eine 
ökumenische Andacht angeboten, die diesmal vom 
neuen Leiter der Auslandsabteilung der EKD, Frank 
Kopania, gehalten wurde und gut besucht war. Und 
wohl zum ersten Mal gestalteten die Attachés selbst 
auf eigenen Wunsch noch eine zusätzliche Andacht am 
Morgen des zweiten Tages. 

Die Teilnehmenden zogen ein durchweg positives 
Renommee und genossen nach zwei Tagen noch die 
Möglichkeit einer Führung durch die Klosteranlage.

1 Wer sich für sein Buch interessiert: Nikodemus 
Schnabel, Zuhause im Niemandsland: Mein Leben im 
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Kreuzfahrtseelsorge

28 miteinander 3-2018

VON HEINZ NIEDERLEITNER

Die Weite des Himmels, die Wogen des Meeres und mit-
ten darin ein Schiff auf dem Weg – kann das nicht zu 
tieferen Überlegungen führen? Ja, sagt Dekan Peter 
Holzer und spricht aus Erfahrung: Seit 2012 ist der 
Priester aus Bruchsal (Baden-Württemberg) meist zwei-
mal im Jahr auf Kreuzfahrtschiffen als Bordseelsorger 
unterwegs. Vom Nordkap bis zum Mittelmeer, von Grön-
land bis zu den Kanarischen Inseln, all das bereiste der 
49-Jährige mit dem Schiff. Der Dienst als Bordseelsor-
ger, auf fünf Schiffen organisiert von der Auslandsseel-
sorge der Deutschen Bischofskonferenz, geschieht im 
privaten Urlaub. Denn eigentlich ist Holzer Gefängnis-
seelsorger.

Gottesdienst auf See. Von seiner „normalen“ Arbeit 
berichtet er manchmal bei den Gesprächskreisen an 
Seetagen ohne Landgang. Holzer nutzt diese Tage auch 
für Andachten oder Vorträge und gibt den Mitfeiernden 
gerne mal einen kurzen Bibeltext zum Nachdenken im 
Liegestuhl an Deck in die Hand. Sonntags wird Eucharis-
tie gefeiert, oft vor grandioser Aussicht auf dem obersten 
Deck. Die Gottesdienste sind ökumenisch offen – die 
Bordseelsorger werden für die Reisen abwechselnd von 
der katholischen und der evangelischen Kirche gestellt.

Offen sind auch die seelsorglichen Angebote. „Es geht 
um das Dasein für die Menschen an Bord“, sagt Holzer. 
Wie alle anderen wichtigen Personen wird der Seelsor-
ger den Passagieren offiziell vorgestellt. Ob an Deck, 
beim Essen oder bei Landgängen: Möglichkeiten mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen, gibt es viele. 
Dazu kommen spezielle Anlässe wie Ehejubiläen: „Be-
sonders in Erinnerung ist mir ein Paar, das 70 Jahre ver-
heiratet war“, sagt der Seelsorger. Seit der Feier 
bekommt er jedes Jahr zu diesem Hochzeitstag eine 
Nachricht von den betagten Eheleuten. „Der Dienst an 
Bord hat mit Freud und Leid zu tun – wobei die Abteilung 
Leid manchmal recht groß ist. Menschen nehmen so 
manches an seelischem ‚Gepäck' mit aufs Schiff oder 
sind vor einer Situation davongelaufen. Manche suchen 
dann das Gespräch. Auf der letzten Reise erreichte 
einen Passagier die Nachricht vom Tod seiner Schwes-
ter. Und natürlich kann es auch an Bord zu Todesfällen 
kommen. Da ist dann die Begleitung der Angehörigen 
wichtig“, berichtet Holzer.

Seelsorger für alle. Er betont, dass er auch der Seelsor-
ger der Crew ist. „Es arbeiten viele Menschen von den 
Philippinen auf den Schiffen. Das sind oft Menschen mit 
starker kirchlicher Prägung. Sie haben lange Arbeitszei-
ten, aber wenn ich mit ihnen spätabends Eucharistie in 
der Mannschaftsmesse feiere, dann gibt es schöne 
Momente, besonders wenn sie Lieder aus der Heimat 
singen.“

Apropos, ein Kirchenlied im deutschsprachigen Raum 
heißt „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. Gibt es auf 
Kreuzfahrtschiffen eine Gemeinde? „Es kann eine 
Gemeinschaft entstehen, besonders bei Fahrten über 
zwei oder drei Wochen“, sagt Holzer. Die Schiffe, auf 
denen er fährt, sind mit höchstens 1000, im Durch-
schnitt aber 600 Passagieren im Verhältnis zu „Club-
schiffen“ klein. Da ist die Überwindung der Anonymität 
leichter. Das Programm der Reisen ist auf Horizonter-
weiterung ausgelegt: „Wenn man zum Beispiel einen 
dreiviertel Tag lang an Grönland entlang fährt und Got-
tes Schöpfung bewundert, dann teilt man viel und 
merkt, dass man gemeinsam unterwegs ist“, sagt der 
Seelsorger.

Zu neuen Ufern. An eine Reise erinnert sich Dekan Hol-
zer besonders: Es hatte sich ein Passagierschor gebil-
det, der beim Gottesdienst Gospels sang. „Da kamen 
350 Menschen – das halbe Schiff – in den Gottes-
dienst. Generell hat jede Reise ihren eigenen Charak-
ter.“ Holzer freut sich, bald wieder an Bord zu gehen: 
Ende Juli begleitet er eine Schiffsreise rund um Großbri-
tannien. 

Quellenangabe: (Kooperationsredaktion der Kirchenzei-
tungen, Österreich)

Als Priester 
auf See unterwegs

Ein Schiff kann Gemeinde werden

Im Urlaub begleitet Dekan (in Österreich: Dechant) Peter Holzer als Bordseelsorger 
Reisen auf Kreuzfahrtschiffen. Fotos: Holzer
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Wer Hunderte Kilometer nach Santiago gepilgert ist, wird 
bei der Ankunft nicht stehen gelassen. Für Deutschspra-
chige gibt es eine eigene Pilgerseelsorge. Der Schweizer 
Josef Schönauer erzählt, was die Ankömmlinge umtreibt. 

Frage: Herr Schönauer, wer in Santiago ankommt, been-
det das Unterwegs-Sein. Das ist bestimmt ein emotionaler 
Moment...

Schönauer: Ja, ich habe viele Menschen weinen sehen. 
Ich nenne deshalb den Platz vor der Kathedrale den "Platz 
der Tränen und Umarmungen". Auch in der Kathedrale flie-
ßen viele Tränen, ebenso beim Pilgerbüro. Draußen umar-
men sie ihre Freundinnen und Freunde nochmals. Das 
kann sehr emotional sein. Es sind Tränen der Freude über 
die Ankunft, der Trauer über das Ende einer schönen Zeit, 
Abschiedstränen von lieb gewonnenen Leuten, Tränen 
über aufbrechende Emotionen.

Frage: Sie haben bei der deutschsprachigen Pilgerseel-
sorge mitgearbeitet. Braucht es eine eigene Seelsorge für 
Pilger?

Schönauer: Als ich vor 30 Jahren das erste Mal nach San-
tiago kam, dachte ich, es brauche einen Ort, an dem die 
ankommenden Pilger aufgefangen werden. Insbesondere 
jene, die alleine pilgern, stehen dann auf einmal etwas ver-
loren da, wie bestellt und nicht abgeholt. Die Idee der Pil-
gerseelsorge ist, dass Menschen, die ein begleitendes An-
gebot suchen, das auch finden.

Frage: Eines dieser Angebote besteht in einer Austausch-
runde. Wie gut ist sie besucht?

Schönauer: Im Mai kamen nahezu täglich zwischen zwei 
und zehn Personen. Sie wollten ihre Erfahrungen teilen. 
Viele sind Mehrfachpilger und stellen fest, dass sie das 
Erlebte nicht mit den Daheimgebliebenen teilen können, 
weil die gemeinsame Basis fehlt.

Frage: Was erzählen die Ankömmlinge in diesen Runden?

Schönauer: Es gibt Pilger, die einfach nur strahlen vor 
Glück. Manchen tut es gut, jemandem sagen zu können, 
wie anstrengend es war oder dies von anderen zu hören. 
Eine Frau erzählte, wie sie auf dem Platz vor der Kathedra-
le ankam und sich fragte: "Und jetzt?" Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass das auch ihrer Lebenssituation ent-

„In der Kathedrale fließen oft Tränen"
sprach. Sie hatte die Ausbildung abgeschlossen und stand 
vor der Frage, was sie jetzt mit ihrem Leben machen solle. 
Es gibt oft solche Parallelen zwischen Pilger- und Lebens-
weg.

Frage: Wiederholen sich diese Geschichten nicht immer 
wieder?

Schönauer: Ja, aber ich höre gerne zu. Schwierig wird es 
für mich lediglich, wenn sie sich darüber beklagen, dass sie 
nicht die einzigen auf dem Jakobsweg waren. Dahinter 
steckt wohl das Bedürfnis nach dem Eremitischen, nach 
Ruhe und Einsamkeit. Das ist sicherlich auch ein Teil des 
Pilgerns. Aber die Begegnungen sind ein wesentlicher Teil 
des Jakobswegs. Persönlich finde ich es sehr schön, dass 
auch andere diesen Weg gehen.

Frage: Was erfahren die Ankömmlinge beim spirituellen 
Rundgang?

Schönauer: Die Leute von der Pilgerseelsorge zeigen die 
Kathedrale von außen, erklären die Symbolik der Muschel 
und die Geschichte des Heiligen Jakobus. An diesen Rund-
gängen nehmen bis zu 50 Personen täglich teil, und sie hö-
ren sehr aufmerksam zu. Manche sagen, so viele Hinter-
gründe zum Jakobsweg hätten sie auf dem ganzen Weg 
noch nicht gehört.

Frage: Pilger suchen Ihrer Ansicht nach Einfachheit, Ent-
schleunigung und Ursprünglichkeit. Das findet man auch 
auf einer Bergtour durch die Alpen. Was ist der Unter-
schied?

Schönauer: Für viele ist der spirituelle Aspekt ebenfalls 
wichtig. Natürlich kann ich auch im Alpstein über mein Le-
ben nachdenken. Aber auf dem Jakobsweg weiß ich, dass 
ich Leute treffe, die auch über ihr Leben nachdenken. Für 
viele Menschen, die auf der Suche sind, sind diese oft tie-
fen Gespräche hilfreich.

Frage: Können Sie ein Beispiel nennen?

Schönauer: Ein Lebensmittelingenieur erzählte mir, in sei-
nem Beruf lerne man, andere Menschen zu betrügen. Auf 
dem Jakobsweg ist ihm sehr bewusst geworden, dass er 
das in seinem Leben nicht mehr möchte. Unterwegs hat er 
viele schöne Cafés angetroffen. Nun möchte er sich selbst-
ständig machen und ein solches Café eröffnen. Diese Si-
cherheit hat er im Gespräch mit sich selbst und mit ande-
ren gewonnen.

Von Sylvia Stam (kath.ch)

(Quelle: www.katholisch.de)

Zur Person 
Josef Schönauer (66) wohnt in St. Gallen. Er betreibt auf 
privater Basis die Website www.pilgern.ch, ist Präsident 
des Vereins Pilgerherberge St. Gallen. Schönauer war über 
20 Jahre Spitalseelsorger im Kantonsspital St. Gallen. Er 
kam vor 30 Jahren erstmals mit einer Jugendgruppe in San-
tiago de Compostela an und hat seither viele Gruppen da-
hin begleitet. Nun hat er zwei Wochen in der Pilgerseelsor-
ge für Deutschsprachige mitgearbeitet.
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Wer Hunderte Kilometer nach Santiago gepilgert ist, wird 
bei der Ankunft nicht stehen gelassen. Für Deutschspra-
chige gibt es eine eigene Pilgerseelsorge. Der Schweizer 
Josef Schönauer erzählt, was die Ankömmlinge umtreibt. 

Frage: Herr Schönauer, wer in Santiago ankommt, been-
det das Unterwegs-Sein. Das ist bestimmt ein emotionaler 
Moment...

Schönauer: Ja, ich habe viele Menschen weinen sehen. 
Ich nenne deshalb den Platz vor der Kathedrale den "Platz 
der Tränen und Umarmungen". Auch in der Kathedrale flie-
ßen viele Tränen, ebenso beim Pilgerbüro. Draußen umar-
men sie ihre Freundinnen und Freunde nochmals. Das 
kann sehr emotional sein. Es sind Tränen der Freude über 
die Ankunft, der Trauer über das Ende einer schönen Zeit, 
Abschiedstränen von lieb gewonnenen Leuten, Tränen 
über aufbrechende Emotionen.

Frage: Sie haben bei der deutschsprachigen Pilgerseel-
sorge mitgearbeitet. Braucht es eine eigene Seelsorge für 
Pilger?

Schönauer: Als ich vor 30 Jahren das erste Mal nach San-
tiago kam, dachte ich, es brauche einen Ort, an dem die 
ankommenden Pilger aufgefangen werden. Insbesondere 
jene, die alleine pilgern, stehen dann auf einmal etwas ver-
loren da, wie bestellt und nicht abgeholt. Die Idee der Pil-
gerseelsorge ist, dass Menschen, die ein begleitendes An-
gebot suchen, das auch finden.

Frage: Eines dieser Angebote besteht in einer Austausch-
runde. Wie gut ist sie besucht?

Schönauer: Im Mai kamen nahezu täglich zwischen zwei 
und zehn Personen. Sie wollten ihre Erfahrungen teilen. 
Viele sind Mehrfachpilger und stellen fest, dass sie das 
Erlebte nicht mit den Daheimgebliebenen teilen können, 
weil die gemeinsame Basis fehlt.

Frage: Was erzählen die Ankömmlinge in diesen Runden?

Schönauer: Es gibt Pilger, die einfach nur strahlen vor 
Glück. Manchen tut es gut, jemandem sagen zu können, 
wie anstrengend es war oder dies von anderen zu hören. 
Eine Frau erzählte, wie sie auf dem Platz vor der Kathedra-
le ankam und sich fragte: "Und jetzt?" Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass das auch ihrer Lebenssituation ent-

„In der Kathedrale fließen oft Tränen"
sprach. Sie hatte die Ausbildung abgeschlossen und stand 
vor der Frage, was sie jetzt mit ihrem Leben machen solle. 
Es gibt oft solche Parallelen zwischen Pilger- und Lebens-
weg.

Frage: Wiederholen sich diese Geschichten nicht immer 
wieder?

Schönauer: Ja, aber ich höre gerne zu. Schwierig wird es 
für mich lediglich, wenn sie sich darüber beklagen, dass sie 
nicht die einzigen auf dem Jakobsweg waren. Dahinter 
steckt wohl das Bedürfnis nach dem Eremitischen, nach 
Ruhe und Einsamkeit. Das ist sicherlich auch ein Teil des 
Pilgerns. Aber die Begegnungen sind ein wesentlicher Teil 
des Jakobswegs. Persönlich finde ich es sehr schön, dass 
auch andere diesen Weg gehen.

Frage: Was erfahren die Ankömmlinge beim spirituellen 
Rundgang?

Schönauer: Die Leute von der Pilgerseelsorge zeigen die 
Kathedrale von außen, erklären die Symbolik der Muschel 
und die Geschichte des Heiligen Jakobus. An diesen Rund-
gängen nehmen bis zu 50 Personen täglich teil, und sie hö-
ren sehr aufmerksam zu. Manche sagen, so viele Hinter-
gründe zum Jakobsweg hätten sie auf dem ganzen Weg 
noch nicht gehört.

Frage: Pilger suchen Ihrer Ansicht nach Einfachheit, Ent-
schleunigung und Ursprünglichkeit. Das findet man auch 
auf einer Bergtour durch die Alpen. Was ist der Unter-
schied?

Schönauer: Für viele ist der spirituelle Aspekt ebenfalls 
wichtig. Natürlich kann ich auch im Alpstein über mein Le-
ben nachdenken. Aber auf dem Jakobsweg weiß ich, dass 
ich Leute treffe, die auch über ihr Leben nachdenken. Für 
viele Menschen, die auf der Suche sind, sind diese oft tie-
fen Gespräche hilfreich.

Frage: Können Sie ein Beispiel nennen?

Schönauer: Ein Lebensmittelingenieur erzählte mir, in sei-
nem Beruf lerne man, andere Menschen zu betrügen. Auf 
dem Jakobsweg ist ihm sehr bewusst geworden, dass er 
das in seinem Leben nicht mehr möchte. Unterwegs hat er 
viele schöne Cafés angetroffen. Nun möchte er sich selbst-
ständig machen und ein solches Café eröffnen. Diese Si-
cherheit hat er im Gespräch mit sich selbst und mit ande-
ren gewonnen.

Von Sylvia Stam (kath.ch)

(Quelle: www.katholisch.de)

Zur Person 
Josef Schönauer (66) wohnt in St. Gallen. Er betreibt auf 
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30 miteinander 3-2018

er Katholische Militärgeistliche im Nebenamt (i. N.) für 
Frankreich, Peter Arnold, hat nun - gut vier Monate vor sei-Dnem Ruhestand - das "Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold" 

verliehen bekommen, wie die Bundeswehr mitteilte. 

Foto   © Bundeswehr / Frederik Zimmermann

Generalmajor Norbert Wagner, Kom-
mandeur des Ausbildungskommandos 
in Leipzig, überreichte es ihm im Rah-
men der Kommando-Übergabe am 
"Deutsch-Französischen Heeresflieger-
Ausbildungszentrum Tiger".

Pfarrer Arnold erhielt die seltene Aus-
zeichnung für über 20-jähriges Engage-
ment in Südfrankreich mit Schwer-
punkt in Le Luc. Anfang Dezember wird 
Arnold nach Deutschland zurückkeh-
ren und sich im Erzbistum Freiburg am 
Bodensee niederlassen.

(Quelle: Katholisches Militärbi-
schofsamt, Berlin, www.katholische-
militaerseelsorge.de)

Militärseelsorger Peter Arnold 
erhielt Ehrenkreuz in Gold

Von Jörg Volpers | 25.07.2018 

Entnommen der Internetseite der 
Deutschsprachigen Katholischen Seel-
sorgestelle - Centre Abbé Franz Stock

Das deutsch-französische Heeresflieger Ausbildungs-
zentrum TIGRE / Ecole Franco - Allemande / EFA  
TIGRE"  in Le Luc wurde 1991 durch die deutsche und 
französische Regierung geplant und dann am am 
01.07.2003 feierlich eröffnet.

Für die deutschen Soldatinnen, Soldaten und zivilen 
MitarbeiterInnen mit ihren Familien errichtete das 
katholische Militärbischofsamt (KMBA), Berlin, eine 
Militärseelsorgerstelle mit einem Militärgeistlichen 
im Nebenamt.

Sie gehört wie die Militärgemeinden in Shape/ Belgien, 
Neapel/ Italien, Fort Bliss, TX/USA, Hollomann/USA 
und Washington / USA  zum Auslandsdekanat beim 
KMBA in Berlin unter der Leitung des leitenden Militär-
dekans, Msgr. Joachim Simon, KMBA.

In der Pfarrkirche St. Joseph von 
Le Cannet des Maures, der 
Commune der EFA und gelegent-
lich auf dem Flugplatz versam-
melt sich die Militärgemeinde zu 
Gottesdiensten.

Zur Entstehung der 
Seelsorgestelle in Le Luc

Quelle: http://www.centrestock.org/
typolight/militaerseelsorge/
articles/militaerseelsorge-in-le-luc.html
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Änderungen

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheidet aus

P. Marcin Baran SJ tritt die Nachfolge des verstorbe-
nen P. Krysztof Walczyk SJ an und übernimmt die Lei-
tung der deutschsprachigen Gemeinde St. Barbara in 
Krakau.

Pfarrer Clemens Maria Henkel (Bistum Augsburg) ist 
ab dem 1. Oktober 2018 für die Seelsorge der Katholi-
schen Gemeinde deutscher Sprache in Lissabon 
zuständig. Dazu wird er auch die Gemeinde in Porto 
betreuen sowie die Pilgerseelsorge in Fatima.

Pater Simon Härting SDB übernimmt nach langer 
Vakanz zum 1. Dezember 2018 die Seelsorge der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Paul 
in Istanbul.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die 
neuen Seelsorger und wünscht für ihre Arbeit 
Gottes Segen.

Pfarrer Norbert Abeler (Erzbistum Paderborn) war 
vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2018 
Seelsorger für die Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinden in Lissabon und Porto und betreute die 
Pilgerseelsorger in Fatima. Pfarrer Abeler kehrt in sein 
Heimatbistum zurück und übernimmt dort neue Auf-
gaben.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer 
Abeler für seinen Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht Gottes Segen für die Zukunft.

Msgr. Hubert Wilschowitz, Regensburg, langjähriger 
Seelsorger in Istanbul, Athen und Saudi Arabien zum 
90. Geburtstag am 18. Oktober 2018.

Frau Julia Kohler, ehemalige  Theol. Referentin im KAS 
zum 60. Geburtstag am 3. November 2018.

Der Katholischen Deutschsprachigen Gemeinde 
Sankt Michael,  Teneriffa zum 50. Jahrestag der feier-
lichen Übernahme der Kapelle St. Telmo am 28. 
November 2018. San Telmo wurde der Gemeinde am 1. 
April 1968 offiziell übergeben und im Anschluss 
umfangreich restauriert.

Pfarrer Alfred Scheller, Costa del Sol/Spanien, zum 
65. Geburtstag am 30. November 2018.

Wir gratulieren

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Tokyo (Japan) 

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Michael in Tokyo 
(Japan) neu besetzt werden. Gesucht wird ein(e) 
Pastoralreferent(in) oder ein(e) Gemeinderefe-
rent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Seoul (Südkorea)

Zum 1. September 2019 soll die Stelle der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Seoul (Südkorea) neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein(e) Gemeinderefe-
rent(in), ein(e) Pastoralreferent(in), ein Diakon oder 
ein Priester. 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Aus der
Zentrale

 Singapur (Singapur)

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Elisabeth in Singapur neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein Priester.

Von Singapur aus werden auch die beiden Orte Kuala 
Lumpur (Malaysia) und Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) 
betreut.
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekre-
tariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer 
Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem 
Orden angehören. 
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Msgr. Peter Lang - Kaiserstr. 161 - 53113 Bonn 
Tel: 0228/103-460

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Veröffentlichung Ihres 
Geburtstages oder Ihres Jubiläums nicht wünschen.
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Pastoralreferent(in) oder ein(e) Gemeinderefe-
rent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Seoul (Südkorea)

Zum 1. September 2019 soll die Stelle der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Seoul (Südkorea) neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein(e) Gemeinderefe-
rent(in), ein(e) Pastoralreferent(in), ein Diakon oder 
ein Priester. 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Aus der
Zentrale

 Singapur (Singapur)

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Elisabeth in Singapur neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein Priester.

Von Singapur aus werden auch die beiden Orte Kuala 
Lumpur (Malaysia) und Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) 
betreut.
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekre-
tariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer 
Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem 
Orden angehören. 
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Msgr. Peter Lang - Kaiserstr. 161 - 53113 Bonn 
Tel: 0228/103-460

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Veröffentlichung Ihres 
Geburtstages oder Ihres Jubiläums nicht wünschen.
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Änderungen

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheidet aus
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Wir gedenken der Verstorbenen

P. Gregor Rötker SAC, geboren am 20. Dezember 
1926 in Ibbenbüren. Während seiner Ausbildung zum 
Reichsbahngehilfen noch 1944 zum Wehrdienst ein-
gezogen, entschloss er sich nach Entlassung aus der 
Kriegsgefangenschaft, Priester zu werden. 1951 trat 
er dem Orden der Pallottiner bei und legte 1955 die 
ewige Profess ab. Nach der Priesterweihe am 16. Juli 
1957 erfolgte 1958 die erste Entsendung nach Kana-
da. Nach einem Studium an der University of Alberta 
in Edmonton arbeitete er als Lehrer in Calgary. 1968 
berief ihn der Orden in die Schweiz, wo er in St. Gallen 
Geschichte, Englisch und Latein unterrichtete. Nach 
Rückkehr 1973 nach Kanada war er bis 1977 Pfarrer 
der deutschsprachigen Gemeinde St. Boniface in Cal-
gary. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn zur 
Rückkehr nach Deutschland; hier war er wieder als 
Lehrer in Vallendar und Rheinbach tätig.  1981 kehrte 
er in die Pastoral nach Kanada zurück und wirkte in 
den deutschsprachigen Gemeinden St. Mary's in Kit-
chener und St. Agnes in Waterloo und in Calgary. 
2007 zog er sich ins Missionshaus nach Limburg 
zurück, blieb aber seinen kanadischen Gemeinden 
bis zum Schluss verbunden. P. Gregor Rötker verstarb 
am 14. Dezember 2017 im Alter von fast 91 Jahren in 
Limburg.

P. Günther Kerkmann SJ, 1943 in Münster geboren 
und aufgewachsen. In seiner Geburtsstadt, der Stadt 
des Westfälischen Friedens – so schrieb er – sehe er 
schon ein Zeichen für das internationale Apostolat, 
für das er bestimmt sei. 1963 trat er dem Jesuitenor-
den bei, der ihn 1967 nach Japan entsandte. Studium 
der Theologie an der Sophia-University in Japan. Nach 
der Priesterweihe 1974 folgte ein Studium der Lin-
guistik an der Georgetown University in Washington 
D.C. Nach seiner Rückkehr nach Japan arbeitete er 
als Lehrer in Kobe und übernahm dort auch bis 2010 
die deutschsprachige Seelsorge. Als Linguist gab P. 
Kerkmann interessante Einsichten über den Zusam-
menhang von japanischer Sprache und Sozialstruk-
tur. Besonders interessant waren für ihn Gespräche 
mit Nicht-Christen über Jesus. Wie reagieren sie und 
wie bringt man denjenigen die Botschaft der Bibel 
näher, die noch nie von ihr gehört haben. Zuletzt über-
nahm er die Finanzverwaltung der jesuitischen 
Ordensprovinz Japan und war Seelsorger der Interna-
tionalen Gemeinde an St. Ignatius in Tokyo. P. Günther 
Kerkmann verstarb am 15. Mai 2018 in Tokyo.

Pfarrer Hans Zimmermann, geboren am 7. April 1954 
in Dillingen, wurde 1979 in Augsburg zum Priester 
geweiht. Nach einer Zeit als Seelsorger im Bistum Augs-
burg übersiedelte er 1993 in die Schweiz und betreute 
als Klinikseelsorger die Patienten in der Hochgebirgs-
klinik in Davos. Zum 1. Juli 1998 übernahm er dazu die 
Leitung der Pfarrei St. Josef in Klosters und war seiner 
Gemeinde 20 Jahre lang „ein wahrer Menschenfreund 
und treuer, fröhlicher Begleiter“. Pfarrer Hans Zimmer-
mann verstarb am 24. Juni 2018 plötzlich und unerwar-
tet im Alter von 64 Jahren.

Pater Hartmut Straubinger CSsP, in Brasilien Padre 
Pedro genannt, wurde am 28. Juni 1944 in Tübingen 
geboren. Nach dem Abitur trat er ins Noviziat der Spiri-
taner ein und legte am 12. April 1964 seine erste Pro-
fess ab. In Knechtsteden und St. Georgen bei Frankfurt 
studierte er Philosophie und Theologie. Nach der Pries-
terweihe am 15. August 1970 und seiner Kaplanszeit in 
Hadamar im Bistum Limburg wagte er den großen 
Sprung nach Brasilien. Dort wirkte er an verschiedenen 
Orten – unter anderem betreute er für drei Jahre die 
deutsche Gemeinde in São Paulo – bis ihn seine ange-
schlagene Gesundheit zwang, 2016 nach Knechtste-
den zurückzukehren, wo er bis zum Schluss das Amt 
des Superior bekleidete. Pater Hartmut Straubinger 
verstarb am 30. Juni 2018 in Alter von 74 Jahren in Köln 
an den Folgen einer Notoperation.

Militärpfarrer Martin Klein, geboren 25. September 
1963 in Dürrwangen bei Ansbach wurde nach dem Stu-
dium der Theologie in Augsburg und Freiburg am 27. 
Juni 1990 in Augsburg zum Priester geweiht. Von 1995 
bis 2000 betreute er die deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinden in Singapur und Kuala Lumpur. Nach 
seiner Rückkehr nach Deutschland war er acht Jahre 
lang der Seelsorger der Augsburger Pfarrei „Zum guten 
Hirten“. Seit 2008 leitete er das Katholische Militär-
pfarramt in Veitshöchheim, 2017 darüber hinaus kom-
missarisch die Dienstelle Hammelburg. Von November 
2017 bis Ende Januar 2018 wurde er noch zum Aus-
landseinsatz nach Erbil im Irak zur seelsorgerischen 
Betreuung der Soldatinnen und Soldaten des interna-
tionalen Ausbildungsunterstützungs-Kontingents ent-
sandt. Geprägt durch seine Vorbilder Franz von Sales 
und Sören Kiergekaard war es ihm wichtig, Glaube, Ver-
lässlichkeit und Menschlichkeit zu verbinden und für 
die ihm Anvertrauten zu leben. Pfarrer Martin Klein ver-
starb am 30. Juli 2018 im Alter von 55 Jahren an den 
Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls.
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Ein Jahr katholische Auslandsseelsorge in Bildern

Seelsorgertagung Amerika
in Mexiko

Seelsorgertragung Afrika
in Kapstadt

Freiwilligen-Treffen 2018
in Barcelona

Autobahnpfarrerkonferenz Kochertal

Attachétagung in Chorin

1. Ökumenische Tagung Bordsseelsorge 
in Bensberg

Seelsorgertagung Asien/Australien
in Singapur
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In „Mut zur Vergebung“ beschreibt Ndaba Mandela erst-
mals seine unvergesslichen Erfahrungen mit einem der 
größten politischen Köpfe der Menschheit: seinem Groß-
vater Nelson Mandela. Als Elfjähriger zieht Ndaba zu ihm, 
kurz darauf, 1994, wird dieser zum Präsidenten gewählt. 
Es ist jene bahnbrechende Präsidentschaftszeit Mande-
las, die Ndaba hautnah miterlebt und hier mit dem Leser 
teilt.

Aretin, Felicitas von 
Mit Wagemut und Wissensdurst
Elisabeth Sandmann, 17 x 24 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314401 / € 24,95
Mitte des 19. Jahrhunderts strömen bildungshungrige 
Frauen in die Schweiz, um zu studieren. Im Deutschen 
Reich und in Österreich-Ungarn verlacht man sie vielfach 
als "Blaustrümpfe". Gegner des Frauenstudiums, wie der 
Psychiater Paul Julius Möbius, argumentieren mit dem 
"physiologischen Schwachsinn des Weibes". Erst 1908 
können sich Frauen in Preußen immatrikulieren. Mit kla-
rem Verstand und Berufsvisionen erkämpfen sich die 
ersten Studentinnen Plätze im Hörsaal und im Labor. Mit-
hilfe von Netzwerken gelingt es ihnen, sich in den unter-
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Lienau, Detlef
Das Weite suchen
Brunnen, 12 x 19 cm, 128 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-340916 / € 12,00
Detlef Lienau, Reiseleiter für Pilgerfahrten und Autor meh-
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unabhängig von einem bestimmten Weg - das herausneh-
men kann, was er braucht, um seinen geistlichen Hunger 
zu stillen.

Maradiaga, Ó. R./Carriero, A.
Papst Franziskus und die Kirche von morgen
Gütersloher, 15 x  22 cm, 144 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-339990 / € 16,00
Kardinal Maradiaga leitet das Gremium, das den Papst 
bei der Führung der Kirche berät, und er hat tiefen Ein-
blick in die Machtstrukturen der Kurie. In diesem 
Gespräch enthüllt er die Ziele, die Franziskus verfolgt, um 
die Leitung der Katholischen Kirche zukunftsfähig zu 
machen, und er macht sichtbar, welchen Widerständen 
dieses Bemühen begegnet. Denn nicht wenige in Rom 
haben Angst, dass das Herz der Kirche zukünftig nicht 
mehr allein in Rom, sondern an vielen Orten auf der Welt 
zugleich schlagen könnte! Die spannende Innenansicht 
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einer heimlichen Welt und nebenbei die Geschichte einer 
tiefen Freundschaft.

Lohfink, Gerhard
Der christliche Glaube erklärt in 50 Briefen
Herder, 15 x 22 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330304 / € 25,00 
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es eine Hilfe für Christen, die neu nach ihrem Glauben fra-
gen. Gerhard Lohfink vermeidet die trockene Form der 
Abhandlung. Alles Wichtige wird in Gestalt von 50 Briefen 
entwickelt. Und diese Briefe sind sehr konkret: Sie richten 
sich an ein Ehepaar mit einer Tochter, das begreifen möch-
te, was zum wirklichen Christsein gehört und wie die reale 
Praxis des Glaubens aussieht. Die Briefe antworten auf 
viele Fragen und Schwierigkeiten, die sich im Lauf der Kor-
respondenz einstellen.

Rørth, Charlotte
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Gütersloher, 15 x 23 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330313 / € 20,00
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ihre Grenzerfahrungen: Was ist mir da passiert? Was 
bedeutet das? Ihr Fazit: Es gibt Unerklärbares.

Schönian, Valerie
Halleluja
Piper, 14 x 21 cm, 368 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-331754 / € 16,00
Valerie Schönian, eine junge Journalistin für die Glaube 
fremd ist, wird gefragt, ob sie für ein Projekt der katholi-
schen Kirche einen Priester begleiten möchte. Sie wagt 
das Experiment und macht sich für ein Jahr auf nach Müns-
ter-Roxel, in die Gemeinde von Franziskus von Boeselager. 
Dort erlebt sie ihn beim Früh-, Mittag- und Abendgebet. Sie 
begleitet ihn bei Messdienerfahrten, Krankenbesuchen 
und in den Vatikan. Und vor allem stellt sie Fragen: Wieso 
wird man heutzutage Priester? Warum sind Frauen vom 
Priesteramt ausgeschlossen? Und was macht Franziskus 
eigentlich, wenn nicht Sonntag ist?

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ auf unse-
rer Homepage www.borromedien.de. Dort finden Sie spezielle 
Angebote für die Gemeinden im Ausland. Und wenn Sie mögen, kön-
nen Sie sich dort auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter 
"Christen im Ausland" anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue 
aktuelle Angebote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf reli-
giösen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 
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Seethaler, Robert
Das Feld
Hanser, 14 x 21 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-334106 / € 22,00
Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wo-
von würden sie erzählen? Einer wurde geboren, verfiel 
dem Glücksspiel und starb. Eine denkt daran, dass ihr 
Mann das ganze Leben lang ihre Hand in seiner gehalten 
hat. Einer hat nun verstanden, in welchem Moment sich 
sein Leben entschied. Und eine hatte viele Männer, doch 
nur einen hat sie geliebt. In Robert Seethalers neuem Ro-
man geht es geht um das, was sich nicht fassen lässt. Es 
ist ein Buch der Menschenleben, jedes ganz anders, jedes 
mit anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer 
kleinen Stadt und zu einem Bild menschlicher Koexistenz.

Prange, Peter
Eine Familie in Deutschland
Scherz, 14 x 22 cm, 672 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-344933 / € 22,00
Seit Generationen leben die Isings im Wolfsburger Land, 
fernab der Welt und doch mitten in Deutschland. Alles ver-
ändert sich für die Familie, als auf Hitlers Befehl eine gi-
gantische Automobilfabrik entstehen soll, um den "Volks-
wagen" zu bauen. Kinderärztin Charly und Filmproduzen-
tin Edda, Autoingenieur Georg und Parteisoldat Horst - sie 
alle müssen sich entscheiden: Mache ich mit? Beuge ich 
mich? Oder widersetze ich mich?

Capus, Alex
Königskinder 
Hanser, 14 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-344803 / € 21,00
Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Al-
penpass ausharren müssen, erzählt Max eine Geschichte, 
die genau dort in den Bergen, zur Zeit der französischen 
Revolution, ihren Anfang nimmt. Jakob ist ein Knecht aus 
dem Greyerzerland. Als er sich in Marie, die Tochter eines 
reichen Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt den 
Jungen erst in den Kriegsdienst, später als Hirte an den 
Hof Ludwigs XVI. Dort ist man so gerührt von Jakobs Un-
glück, dass man auch Marie nach Versailles holen lässt. 
Meisterhaft verwebt Alex Capus dieses Abenteuer mit 
Max` und Tinas Nacht in den Bergen.
 
Jonasson, Jonas
Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu 
retten
C. Bertelsmann, 14 x 22 cm, 350 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-344142 / € 20,00
Der Hundertjährige hat genug vom Dauerurlaub auf Bali 
und ist begeistert, als sich ein neues Abenteuer ankündigt: 
Bei einer Ballonfahrt geht der Treibstoff aus und Allan und 
sein Gefährte Julius müssen im Meer notlanden. Zum 
Glück werden sie gerettet. Pech ist jedoch, dass sich das 

Rettungsboot als nordkoreanisches Kriegsschiff entpuppt 
und Pjöngjang ansteuert, wo Kim Jong-un im Atomkonflikt 
gerade seine Muskeln spielen lässt. Und schon steckt Al-
lan, der sich mit Atomwaffen schließlich bestens aus-
kennt, mitten in einer heiklen politischen Mission. Dabei 
trifft er auch auf Donald Trump und Angela Merkel ...
 
Hansen, Dörte
Mittagsstunde
Penguin, 14 x 22 cm, 288 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-345211 / € 22,00 
Die Wolken hängen schwer über der Geest, als Ingwer Fed-
dersen, 47, in sein Heimatdorf zurückkehrt. Er hat hier 
noch etwas gutzumachen. Großmutter Ella ist dabei, ihren 
Verstand zu verlieren, Großvater Sönke hält in seinem al-
ten Dorfkrug stur die Stellung. Er hat die besten Zeiten hin-
ter sich, genau wie das ganze Dorf. Wann hat dieser Nie-
dergang begonnen? In den 1970ern, als nach der Flurbe-
reinigung erst die Hecken und dann die Vögel verschwan-
den? Als die großen Höfe wuchsen und die kleinen star-
ben? Als Ingwer zum Studium nach Kiel ging und den Alten 
mit dem Gasthof sitzen ließ?
 
Pötzsch, Oliver
Der Spielmann 
List, 15 x 22 cm, 784 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-343303 / € 22,00
1486: Knittlingen ist ein ruhiger Ort im Kraichgau. Bis zu 
dem Tag, als die Gaukler in die Stadt kommen und plötz-
lich Kinder verschwinden. Johann Georg, genannt "Faus-
tus", der Glückliche, kümmert das nicht. Ihn interessiert 
nur der Spielmann und Magier Tonio del Moravia, von dem 
eine seltsame Faszination ausgeht. Johann schließt sich 
ihm an, gemeinsam ziehen sie durch die deutschen Lan-
de. Der junge Mann saugt alles auf, was Tonio ihm bei-
bringt. Doch von Tonios Lehren geht eine ungeahnte Ge-
fahr aus, und schon bald beschleicht Johann das Gefühl, 
dass sein Meister mit dunklen Mächten im Bunde steht.

Harari, Yuval Noah
21 Lektionen für das 21. Jahrhundert
C. H. Beck, 14 x 22 cm, 448 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-350473 / € 24,95
Seit Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen 
gebrütet, wer wir sind und was wir mit unserem Leben an-
fangen sollen. Doch jetzt setzen uns die heraufziehende 
ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch Mas-
senvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disrupti-
ver Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgend-
jemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht 
nutzen, die künstliche Intelligenz und Biotechnologie be-
reithalten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen da-
zu anregen, sich an den Debatten zu beteiligen, damit die 
Antworten nicht von den blinden Kräften des Marktes ge-
geben werden.

Aktuelles Sachbuch
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Hinweis: Nach den Absprachen mit dem Katholischen Auslands-
sekretariat können Sie direkt Kontakt zu uns aufnehmen: 
Frau Martina Ackermann freut sich über Ihre Mail unter 

 
oder Ihren Anruf unter Tel.: 0049-228/7258-127. 
ackermann@borromedien.de

 

 

Illies, Florian
1913 – Was ich unbedingt noch erzählen wollte
S. Fischer, 13 x 21 cm, 140 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-347085 / € 20,00
Sie hätten sich gewünscht, dass das Buch "1913" von Flori-
an Illies noch lange nicht zu Ende ist? Seien Sie beruhigt: 
Dem Autor ging es genauso. Seit dem Erscheinen seines 
Bestsellers hat er immer weiter nach neuen Geschichten 
aus diesem unglaublichen Jahr gesucht - und sie gefun-
den. Es sind neue, aberwitzige Erzählungen aus einem 
Jahr außer Rand und Band, die genau da weitermachen, 
wo "1913. Der Sommer des Jahrhunderts" aufhört. Über 
100 neue Seiten mit zahlreichen Figuren und Geschichten 
aus Literatur, Kunst und Musik. Erstmals mit Register für 
diesen und den ersten Band "1913", um alle Helden 
schneller zu finden.

Lachauer, Ulla
Von Bienen und Menschen
Rowohlt, 13 x 21 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-345226 / € 22,00
Ulla Lachauer hat in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Regionen Europas bereist und mit Imkern gesprochen. Der 
Bogen ihrer Erkundungen ist weit gespannt: von der Ost-
seeinsel Gotland über die Lüneburger Heide bis nach 
Stuttgart und in den Schwarzwald, von den französischen 
Pyrenäen über Kärnten bis Ljubljana, vom böhmischen 
Isergebirge bis in die russische Exklave Kaliningrad. Ihr 
Buch enthält vierzehn Porträts passionierter Imker, unter 
anderem das eines jungen Syrers, der vor dem Krieg in sei-
nem Heimatland mit seinem Vater fünfhundert Bienenvöl-
ker hielt und mittlerweile in Deutschland einen Neuanfang 
wagt.

Kallert, Tamina
Mit kleinem Gepäck
Gütersloher, 14 x 22 cm, 244 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-346866 / € 20,00
Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem 
aber viel Reiselustiges - in diesem Buch erzählt Tamina Kal-
lert von den Dingen, die in ihren Filmberichten so nicht zu 
sehen sind. Für ihre Sendung "Wunderschön" hat sie über 
70 Länder und Regionen bereist. Sie wandert, fährt Rad, 
Auto, Zug, klettert auf Vulkane, reitet auf Kamelen, sie be-
sucht abgelegene Dörfer, einsame Inseln und pulsierende 
Städte. Reisen ist ihre Leidenschaft, und sie liebt es, in Wel-
ten einzutauchen, die sie noch nicht kennt. Mit ihrer warm-
herzigen und lebensfrohen Art öffnet sie die Herzen der 
unterschiedlichsten Menschen.

Rückenwind für den Papst
wbg Theiss, 14 x  22 cm, 144 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-346496 / € 17,95
Papst Franziskus steht seit seinem Schreiben "Amoris lae-
titia" über die Liebe in der Familie kirchenintern in der Kri-
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tik. Die internationale Initiative "Pro Pope Francis" wurde 
am 16.10.2017 gestartet, um Papst Franziskus öffentlich 
gegen seine Kritiker zu unterstützen. Der Debattenband 
versammelt Beiträge wichtiger Kirchenvertreter, Ordens-
leute, Theologen, Persönlichkeiten des Öffentlichen Le-
bens, Spiritueller Begleiter und Laien aus dem deutsch-
sprachigen Bereich.
 
Antz, C./Bartsch, S.
„Ich bin dann mal auf dem Weg“
UVK, 18 x 25 cm, 312 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-357794 / € 29,99 
Viele Menschen suchen heute nach Richtung und Halt im 
ihrem Leben und immer mehr greifen dabei auf eine Glau-
benspraxis zurück, die Jahrtausende alt ist: sie pilgern. 
Zahlreiche Expertinnen und Experten aus Theorie und Pra-
xis beleuchten interdisziplinär die spirituellen, kirchlichen 
und touristischen Perspektiven des Pilgerns in Deutsch-
land. Sie schaffen damit eine eindrucksvolle wissen-
schaftliche Grundlage zum Thema und setzen dabei theo-
logische, soziologische, psychologische und touristische 
Maßstäbe. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wis-
senschaftler, Kirchen und Praktiker.

YOUCAT for Kids
YOUCAT Foundation, 17 x 25 cm, 240 Seiten, Flexcover
Artikelnr. 63-341000 / € 14,99
Kinder und Eltern entdecken gemeinsam den katholi-
schen Glauben. YOUCAT for Kids ist für die ganze Familie 
und auch für die Schule geeignet. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf der Erstkommunionkatechese. Geschrie-
ben wurde das Buch von einem theologisch gebildeten 
Team von Eltern, Religionslehrern und Jugendseelsor-
gern. Vor Erscheinen des Buches wurden die Texte in Fami-
lien, Schulen und Kommuniongruppen einem mehrjähri-
gen Praxistest unterzogen und optimiert. 

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort finden 
Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 

Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Ange-
bote informiert. 

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen Medien, kate-
chetischen Materialien und Romanen. 
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ten einzutauchen, die sie noch nicht kennt. Mit ihrer warm-
herzigen und lebensfrohen Art öffnet sie die Herzen der 
unterschiedlichsten Menschen.

Rückenwind für den Papst
wbg Theiss, 14 x  22 cm, 144 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-346496 / € 17,95
Papst Franziskus steht seit seinem Schreiben "Amoris lae-
titia" über die Liebe in der Familie kirchenintern in der Kri-

Welt des Glaubens   

tik. Die internationale Initiative "Pro Pope Francis" wurde 
am 16.10.2017 gestartet, um Papst Franziskus öffentlich 
gegen seine Kritiker zu unterstützen. Der Debattenband 
versammelt Beiträge wichtiger Kirchenvertreter, Ordens-
leute, Theologen, Persönlichkeiten des Öffentlichen Le-
bens, Spiritueller Begleiter und Laien aus dem deutsch-
sprachigen Bereich.
 
Antz, C./Bartsch, S.
„Ich bin dann mal auf dem Weg“
UVK, 18 x 25 cm, 312 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-357794 / € 29,99 
Viele Menschen suchen heute nach Richtung und Halt im 
ihrem Leben und immer mehr greifen dabei auf eine Glau-
benspraxis zurück, die Jahrtausende alt ist: sie pilgern. 
Zahlreiche Expertinnen und Experten aus Theorie und Pra-
xis beleuchten interdisziplinär die spirituellen, kirchlichen 
und touristischen Perspektiven des Pilgerns in Deutsch-
land. Sie schaffen damit eine eindrucksvolle wissen-
schaftliche Grundlage zum Thema und setzen dabei theo-
logische, soziologische, psychologische und touristische 
Maßstäbe. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wis-
senschaftler, Kirchen und Praktiker.

YOUCAT for Kids
YOUCAT Foundation, 17 x 25 cm, 240 Seiten, Flexcover
Artikelnr. 63-341000 / € 14,99
Kinder und Eltern entdecken gemeinsam den katholi-
schen Glauben. YOUCAT for Kids ist für die ganze Familie 
und auch für die Schule geeignet. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf der Erstkommunionkatechese. Geschrie-
ben wurde das Buch von einem theologisch gebildeten 
Team von Eltern, Religionslehrern und Jugendseelsor-
gern. Vor Erscheinen des Buches wurden die Texte in Fami-
lien, Schulen und Kommuniongruppen einem mehrjähri-
gen Praxistest unterzogen und optimiert. 

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort finden 
Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 

Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Ange-
bote informiert. 

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen Medien, kate-
chetischen Materialien und Romanen. 

borro medien gmbh
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Hinweis: Nach den Absprachen mit dem Katholischen Auslands-
sekretariat können Sie direkt Kontakt zu uns aufnehmen: 
Frau Martina Ackermann freut sich über Ihre Mail unter 

 
oder Ihren Anruf unter Tel.: 0049-228/7258-127. 
ackermann@borromedien.de

 

 

Illies, Florian
1913 – Was ich unbedingt noch erzählen wollte
S. Fischer, 13 x 21 cm, 140 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-347085 / € 20,00
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Lachauer, Ulla
Von Bienen und Menschen
Rowohlt, 13 x 21 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-345226 / € 22,00
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Isergebirge bis in die russische Exklave Kaliningrad. Ihr 
Buch enthält vierzehn Porträts passionierter Imker, unter 
anderem das eines jungen Syrers, der vor dem Krieg in sei-
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Kallert, Tamina
Mit kleinem Gepäck
Gütersloher, 14 x 22 cm, 244 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-346866 / € 20,00
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e DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 
der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:

Telefon:   0228 / 1 03 - 4 62; - 4 65
Telefax:   0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail:    kas@dbk.de
Internet:    www.auslandsseelsorge.de

  Telefon:   
Leiter: 
Msgr. Peter Lang 1 03 - 4 61

Referenten:
Gregor Spieß 1 03 - 4 64
Michael Dittmann 1 03 - 4 67

                                      Telefon:
Sekretariat / Verwaltung:

Andrea Braun 1 03 - 4 61     
Angelika Klevenhaus     1 03 - 4 62
Andrea Kreuter     1 03 - 4 65

Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekre-
tariates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
 

Kontoinhaber: Verband der Diözesen Deutschlands / wg. 
Katholisches Auslandssekretariat, Bonn

   
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.

Impressum:

Hrsg.: Kath. Auslandssekretariat 
D-53019 Bonn; Postfach 29 62
e-mail: kas@dbk.de
V.i.S.d.P.: Msgr. Peter Lang
Redaktion / Gestaltung:
Angelika Klevenhaus
Andrea Kreuter
Gregor Spieß

Druck: Bayleydruck GmbH, Bonn
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