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Köln, im Juni 2010

Für viele von uns beginnt nun die
Ferienzeit.

Nicht wenige ziehen ihre Wanderschuhe an und ma-
chen sich auf den Weg. Eine Wanderung beginnt mit
der Planung und mit unterschiedlicher Vorbereitung.
Mit wem breche ich auf? Welche Schwierigkeiten er-
warten mich, welche Ausrüstung benötige ich, wel-
chen Proviant? Je länger eine solche Wanderung ge-
plant ist, desto intensiver muss sie vorher bedacht
undgeplantwerden.

zu Beginn ei-
ner Woche oder am Morgen eines vor uns liegenden
Tages: Was muss ich heute tun, was möchte ich erledi-
gen? Wie muss ich mich auf diesen Tag und seine He-
rausforderungen vorbereiten? Planungen helfen, die
uns gegebene Zeit verantwortlich zu gestalten und be-
wusst zu leben. Natürlich kann ich einen Tag und all
das, was da auf mich zukommt, nicht festlegen. Im-
mer wieder gibt es überraschende Begegnungen oder
nicht Geplantes wird meinen Tag verändern. Zudem
wäre es, wenn ich ein Sklave meiner Planungen wür-
de, so wie manche der meisten Zeitgenossen von ih-
rer Uhr und ihrem Terminkalender beherrscht wer-
den. Die vor mir liegende Zeit zu bedenken, ist eine
MöglichkeitmenschlicherGestaltungsfreiheit.

Wer an Gott glaubt, nimmt den Tag als ein Geschenk
an, das Gott gegeben hat, als Gabe und als beden-
kenswerte Aufgabe, auf die wir uns vorbereiten und
der wir uns stellen müssen: „Dies ist der Tag, den der
Herr gemacht hat, wir wollen jubeln und uns an ihm
freuen“, singt der Psalmist (Psalm 118,24). Gerade

Solche Überlegungen sind auch sinnvoll

weil uns der Tag von Gott geschenkt ist, sollten wir ihn
mitBedachtgestaltenundnichtvergeuden.
Nicht nur der geschenkte Tag ist verantwortungsvoll
zu gestalten und zu bedenken, sondern wir haben
auchVerantwortung fürunserenLebensweg.

an jenen alten
Mann, dem ich auf seinem Sterbebett die Krankensal-
bung spendete. „Wissen Sie“, sagte er zu mir, „wenn
ich jetzt am Ende meines Lebens so auf meine Tage
schaue so, wie ich gelebt habe, habe ich mein Leben
eigentlich nie leben wollen.“ Diese Worte des sterben-
den alten Menschen haben mich sehr betroffen ge-
macht. Niemals kann ich diese Worte vergessen, sie
nehme ich zum Anlass, immer wieder einmal innezu-
halten und mein Leben anzuschauen und mir die Fra-
ge zu stellen: „Ist mein jetziger Weg eigentlich der Le-
bensweg, den ich leben möchte? Oder ist es an der
Zeitumzukehren,einenneuenWegzusuchenundein-
zuschlagen? Wer geht mit mir auf meinem Weg? Wer
hilft mir und wer bringt mich ab von meinen Wegen?
Solches Innehalten kann uns davor bewahren, dass
es uns nicht so geht wie dem modernen Menschen,
denKarlValentinmitderFrage ironischskizziert: „Kön-
nenSiemirsagen,wohin ichwill?“

mit raschenVer-
änderungen, aber auch eine Zeit oft unklarer Ziele.
Wir brauchen daher Phasen des Innehaltens, der Ru-
he und der Besinnung, damit es uns nicht so geht wie
einem Wanderer, der seinen Weg nicht bedenkt und
sich verirrt oder an ein Ziel gelangt, das ihm zuwider
ist.

Jeder Zeitabschnitt eines Menschen ist als gute Gabe
Gottes eine Möglichkeit und eine Herausforderung
zur Gestaltung. Wir sollten diese Herausforderung
nicht verstreichen lassen, denn überlegen macht
auch indieseFalleüberlegen.

I

Ihr

WeihbischofDr.HeinerKoch

Ich erinnere mich noch sehr genau

UnsereZeit ist eineschnelllebigeZeit

n diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche
underholsameFerienzeit!

„Carpe diem“, sagten schon die Römer: „Ergreife den Tag“!
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Pfarrer Peter Lang leitet seit März 2009 das Katholi-
sche Auslandssekretariat im Bereich Weltkirche und
Migration im Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz in Bonn. Zuvor ein Jahrzehnt selbst „Auslands-
seelsorger“ der deutschsprachigen Gemeinde in Syd-
ney/Australien, ist er Nachfolger von Prälat Dr. Peter
Prassel, heute Leiterdes Katholischen BürosSaarland.

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

Herr Pfarrer Lang, gut ein Jahr im Amt, ist ein ge-
eignetes Datum, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.
Welche Erfahrungen haben Sie, nach so vielen Jahren an
der „Basis“ in Ihrer neuen, mehr koordinierendenund ad-
ministrativenAufgabegemacht?

Da ich immer nur in Pfarreien gearbeitet habe, war
es für mich natürlich schon eine Umstellung, nun in einer
„Behörde“ mit ihrer unvermeidlichen Bürokratie tätig zu
sein. Aber zum einen gewöhnt man sich schnell daran,
zumanderengehtesbeiuns recht lebhaft zu,daoftBesu-
cher und ständig Anrufe von überall her kommen. Einen
Teil meiner Zeit bin ich auch in den Gemeinden unter-
wegsundhabesoweiterKontakt zur „Basis“.

Wie viele Pfarrer und sonstige Mitarbeiter stehen
Ihnen gegenwärtig für die Erfüllung der Aufgaben ihrer
Dienststelle zurVerfügung?

Aus Deutschland entsandt haben wir zurzeit ca. 50
Priester, Diakone und Gemeinde- und Pastoralrefe-
rent(inn)en. Dazu haben wir alleine 90 deutschspre-
chende Priester, die als Ortskräfte nebenamtlich bei uns
mitarbeiten. Meist Ordensleute, die dort für ihren Orden
arbeiten oder einheimische Priester, die in Deutschland
studiert haben und so auch ihr Deutsch weiter anwenden
können.

Wenn Sie überblicken, wo Ihre Mitarbeiter wirken,
so gibt es vielleicht relativ unkomplizierte und angeneh-
me, aber sicher auch sehr schwierige, oder sogar heikle
Einsatzorte?

Das ist sicher richtig. So haben wir Stellen in Cara-
cas/Venezuela, Bogota/Kolumbien und einigen afrikani-
schen Städten, wo man zumindest sehr vorsichtig sein
muss, wann man sich wo aufhält oder besser nicht auf-
hält. Für unsere Mitarbeiter dort schränkt das ihre Le-
bensqualität aber auch ihre Arbeitsmöglichkeiten durch-
ausein.

Wie sehen Sie - auch angesichts der knappen fi-
nanziellen und personellen Ressourcen - die Ausstellung
des Sekretariats? Gibt es Stellen, die Sie gerne besetzt
sehenmöchten?

Wir müssen in den nächsten Jahren 20 Prozent un-
seres Etats einsparen. Erhalten werden wir vorrangig sol-
che Stellen, an denen ein lebendiges Gemeindeleben
herrscht. Es liegt also auch an den Gemeinden selbst, ob

wir sie weiter unterstützen werden. Allein eine lange Tra-
dition in einer Gemeinde wird nicht genügen, um sie wei-
ter zu finanzieren.

Weithin wird mit der Tätigkeit des Auslandssekre-
tariats die Arbeit in deutschsprachigen Gemeinden im
Ausland in Europa und in Übersee assoziiert. Ihre Dienst-
stelle ist jedoch für zahlreiche weitere Aufgabenbereiche
zuständig?WelcheErfahrungenmachenSieund IhreMit-
arbeiterdort?

Wir kümmern uns auch um die Kreuzfahrtseelsor-
ge durch die Entsendung von Bordseelsorger, ich bin Vor-
sitzender der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Frei-
zeit und Touristik und ständiger Gast im Vorstand des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Für mich persön-
lich sind diese Bereiche schon deshalb interessant, weil
man mit einem völlig neuen Arbeitsbereich und auch ei-
nemganz anderenPersonenkreis inBerührungkommt.

Soweit der knappe Überblick. Welche Herausfor-
derungen sind derzeit am drängendsten? Welche
Schwerpunkte wollen oder würden Sie gerne aktuell
und/odermittelfristigvertiefenbeziehungsweiseneuset-
zen?

Das drängendste Problem ist sicher der Priester-
mangel. Es wird immer schwieriger gute Priester zu fin-
den, die nicht nur für einige Jahre ins Ausland gehen wol-
len, sondern von ihrem Bischof auch freigestellt werden.
Ein Schwerpunkt sollte in Zukunft die gute Begleitung un-
seres Personals im Ausland sein. Auf sich allein gestellt
kocht man oft für Jahre im eigenen Saft. Hier ist es wich-
tig, bei unseren regelmäßigen Treffen auch bei der Fort-
bildungneue Impulsezusetzen.

Zehn Jahre in „Down Under“ und inzwischen gut
ein Jahr am Rhein. Welche Unterschiede im kirchlichen
Leben inDeutschlandund inAustralien fallen Ihnenauf?

Die australische Kirche hat deutlich weniger Geld,
Kirchen mit Glocken oder richtigen Orgeln sind eine Sel-
tenheit, der Lebendigkeit der Gemeinden tut dies jedoch
keinen Abbruch. Mein Eindruck ist auch, dass vieles posi-
tiver und optimistischer gesehen wird, während wir doch
sehrzunächsteinmalunsereProblemebetonen.

Gegenwärtig steht auch die Kirche in Deutsch-
land wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen immer
nochschwer inderKritik.Werden IhreSeelsorgerundMit-
arbeiter im Ausland damit konfrontiert? Spüren Sie (ne-
gative)Auswirkungen?

Leider bleiben auch wir nicht von diesem Thema
verschont. Missbrauch kommt offenbar bedauerlicher-
weise überall vor und zerstört Vertrauen. Gerade Seel-
sorger, die gut und gerne mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, leiden unter einem Generalverdacht, der durch
diezuvielenFällevonMissbrauchverursacht ist.

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

Frage:

Lang:

„Stellen erhalten, wo lebendige Gemeinden sind“

Pfarrer Lang bilanziert sein erstes Jahr
im Auslandssekretariat

K N A- Interview

mit Herrn Albert Steuer

K N A- Interview

mit Herrn Albert Steuer

K N A- Interview

mit Herrn Albert Steuer
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über dem Niveau der Vorjahre. Das sogenannte Wande-
rungsdefizit lag gemäß der Statistik im vergangenen Jahr
bei 13.000 Personen. Das waren etwa 43.000 weniger
als im Jahr 2008. Im Zeitraum der Jahre 1985 bis 2007
hattees jeweilseinenWanderungsüberschussgegeben.

Hauptherkunftsländer der Personen, die im vergange-
nenJahrnachDeutschlandzuwanderten,waren lautSta-
tistik Polen (123.000), Rumänien (56.000), die USA und
die Türkei (jeweils 30.000) sowie Bulgarien (29.000).
Von den Personen, die aus Deutschland fortzogen, wa-
ren 579.000 Ausländer; das bedeutete einen Anstieg um
16.000 gegenüber dem Jahr 2008. Die Zahl der deut-
schen Auswanderer ging hingegen im Vergleich der bei-
denJahreum20.000auf155.000zurück.

Innerhalb Deutschlands zogen nach Darstellung der Sta-
tistiker im Jahr 2009 aus den neuen Bundesländern
120.000 Personen in die alten Länder. Im Jahr zuvor wa-
ren es 137.000. 88.000 Personen wählten vergangenes
Jahr die umgekehrte Richtung; im Jahr 2008 waren es
86.000.

(Quelle: K N A; Auslandsseelsorge Aktuell Juni 2010)

Auch „Nachwuchs“ für Auslandsgemeinden?
Zahl der Auswanderer höher als die der Zuwanderer

Wiesbaden. Viele deutschsprachige Gemeinden bei-
der großen Kirchen im Ausland können sich mittelfris-
tig auf „Nachwuchs“ aus der Heimat einstellen. Die
Zahl der Menschen, die Deutschland den Rücken
kehrt, um sich andernorts eine neue Existenz aufzu-
bauen, übertrifft derzeit die Zahl der Menschen, die
nachDeutschlandzuwandern.

Wie es das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in
nüchternen Daten angibt, hat die Zahl der Fortzüge wie
schon 2008 so auch im Jahr 2009 die der Zuzüge über-
troffen. Im Vorjahr kamen rund 721.000 Personen in die
Bundesrepublik, während 734.000 Deutschland verlie-
ßen. Nach den noch vorläufigen Zahlen, so die Statistik-
behörde, lag damit aber erstmals seit 2005 die Zahl der
Zuzüge wieder über der Marke von 700.000. Zu Beginn
des neuen Jahrtausends hatte es jährlich noch deutlich
mehr als 800.000 Zuzüge gegeben. Im Vergleich der Jah-
re 2008/2009 hat sich laut Statistik die Zahl der Zuzüge
um 39.000 erhöht, die der Fortzüge um 4.000 vermin-
dert. In beiden Jahren lag den Angaben aus Wiesbaden
zufolge die Zahl der Fortzüge damit um etwa 100.000

“Assisi gibt Menschen Kraft für ihren Alltag“
Br. Thomas Freidel OFM Conv. leitet die deutschsprachige Pilgerseelsorge
an der Grabeskirche des hl. Franziskus

Wann und warum sind Sie Franziskaner-Minorit gewor-
den?Was fasziniert Siean demOrden?

Mein Eintritt in den Orden 1990 kam wesentlich durch
den persönlichen Kontakt zu den Mitbrüdern in meinem
„Heimatkloster“ Ludwigshafen-Oggersheim zustande.
Ich erlebte die kleine Gemeinschaft dort als offen und zu-
gänglich, lernte die Mitbrüder in ihrem gewöhnlichen All-
tagsleben kennen. So entstand dann bei mir die Frage,
obdieseLebensformnichtauch fürmichetwasseinkönn-
te. Ich fühlte mich dort gleich aufgenommen und zugehö-

Die deutschsprachige Pilgerseelsorge in Assisi
durch das Kloster an der Grabeskirche des hl.
Franziskus besitzt eine lange Tradition. Seit

dem Tod des früheren Pilgerseelsorgers Pater Gerhard
Ruf OFM am 29. Dezember 2008 leitet Br. Thomas Frei-
del OFM Conv. diese Seelsorge. Mit ihm hat Johannes
SeibelüberdieseAufgabegesprochen.

Bruder Thomas, können Sie sich bitte kurz persönlich
vorstellen?

Ich bin 1967 in Deutschland in der Pfalz geboren. Der Mi-
nistrantendienst in meiner Heimatpfarrei hat mich schon
früh mit dem kirchlichen Leben in Verbindung gebracht.
DurchdasvonmeinemVatergegründeteMuseuminFuß-
gönheim im Rhein-Pfalz- Kreis bei Ludwigshafen spielte
auch das Interesse für Geschichte und Kunst schon im-
mer eine Rolle. Nach meinem Eintritt in den Orden habe
ich inWürzburgdieAusbildungzumStändigenDiakonab-
solviertundwardannzwölf Jahre inderPfarrseelsorge tä-
tig, zuletzt im pfälzischen Kaiserslautern. Bereits wäh-
rendmeinerAusbildungszeitwar ichöfter inAssisi zurMit-
hilfe inderPilgerseelsorge tätig.
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deneigenenLebensweg
bewusstalseinenGlau-
benswegzuerkennen,
deraufeingroßesZiel
hinführtundvondaher
seinenSinnerhält.

Die Schönheit der Kunst, der mittelalterlichen Fresken-
malerei, soll den Menschen innerlich in Bewegung brin-
gen, seinen persönlichen Zugang zu Gott und zur Bot-
schaft des Evangeliums zu finden, die Franziskus so ein-
zigartigverkündetundgelebthat.

WievielevondenvierbissechsMillionenBesuchernAssi-
sis im Jahr aus dem deutschsprachigen Raum kommen,
ist schwer zu sagen. Nach den Italienern und Amerika-
nern dürften sie wohl auf dem dritten Platz liegen. Assisi
ist das Ziel eines sehr vielfältigen Publikums wie zum Bei-
spiel Jugendgruppen auf Zeltlager, Firmlinge und Konfir-
manden oder Pfarreiwallfahrten. Oft besuchen diese
GruppenAssisiaufdemHeimweg voneinerRom-oderan-
deren Studienreise und schauen sich den Ort noch ein-
mal intensiv an. Aber auch Familien, die vom Urlaub in
der Toskana aus einen Tagesausflug zu uns unterneh-
men,sindhier zunennen.

So vielfältig wie die Menschen sind auch die Motivatio-
nen und Interessen. Sie suchen die Begegnung mit Kul-
tur, Kunst und Geschichte, eingebettet in die schöne
Landschaft Umbriens. Sie suchen spirituelle Erfahrun-
gen und die Begegnung mit großen Gestalten des christli-
chen Glaubens. Oft ist es einfach der hl. Franziskus
selbst, bei dem die Menschen spüren, dass er für Grund-
haltungen steht, nach denen viele sich sehnen: Nächs-
tenliebe,Frieden,EinklangmitderSchöpfung.

Beeindruckt sind die Besucher von der Stadt Assisi, der
mittelalterlichen Architektur, den verschiedenen Le-
bensorten von Franziskus und Klara und ihrer inhaltli-
chen Botschaft. Das alles fügt sich mit dem Erlebnis der
Natur Umbriens zu einer Art Gesamtkunstwerk zusam-
men. Ein Student drückte es einmal mir gegenüber so
aus: „Assisi ist so etwas wie ein Raumschiff, das aus ei-
ner anderen Sphäre eingeflogen ist. Es ist völlig anders
als meine Lebensrealität zuhause, doch die tiefen Ein-

Welche Rollespielt dadieKunst?

Wie vieledeutschsprachige Besucher kommendenn ei-
gentlich im Jahr nach Assisi? Und wer sind diese Gäs-
te?

Nach Ihren bisherigen Erfahrungen und Gesprächen
was suchen die Besucher aus Deutschland, Österreich
oderderSchweizhier in Assisi?

Wovon und warum sind denn die Besucher in Assisi am
meisten beeindruckt?

rig, die unkomplizierte Art des Miteinanders faszinierte
mich. Über Franziskus wusste ich anfänglich noch kaum
etwas,dashatsichdannspätererstentwickelt.

Nach zwölf Jahren Tätigkeit in der Pfarrseelsorge war für
mich im Jahre 2008 der geeignete Zeitpunkt für einen
Wechsel gekommen. Da mir die Arbeit hier in Assisi in der
Pilgerseelsorge durch meine gelegentliche Mitarbeit bei
PaterGerhardRufschonetwasvertrautwar, fielnachdes-
sen Tod die Entscheidung meiner Oberen, mir diese Auf-
gabe in Assisi anzuvertrauen. Meine Bereitschaft dazu
hatte ichbereitsvorhersignalisiert.SeitderErbauungun-
seres Klosters am Grab des hl. Franziskus ab 1228 lebte
immer auch ein deutschsprachiger Bruder hier. Wir füh-
ren damit auch eine der ältesten Auslandsseelsorgestel-
len der deutschen Kirche. Alle deutschsprachigen Anfra-
gen landenbeimir.DassindbesondersdieBittenumFüh-
rungen für Besuchergruppen in der Basilika oder die Re-
servierung von Kapellen für Gottesdienste auch in den
anderen Kirchen Assisis. Daneben werden Informatio-
nen und Auskünfte erbeten über die anderen franziska-
nischen Stätten in der Stadt und der Umgebung. Buchau-
toren fragen nach Bildern und Interviews für Reiseführer.
Chöre suchen Gelegenheiten für Konzerte, Künstler für
dieAusstellung ihrerArbeiten.

Der seelsorgliche Dienst erstreckt sich auf die Hilfe bei
Notfällen wie Erkrankungen, aber auch im Sterbefall,
undbesondersaufdieBereitschaft zumpersönlichenGe-
spräch. Assisi hat viele Freunde im deutschsprachigen
Raum, die regelmäßig kommen. Da ist eine geistliche Be-
gleitung auch über längere Zeit hin möglich. In der Situa-
tion des Urlaubs ist der Mensch meist offener für Fragen
des Lebens und Glaubens und sucht nach Ansprechpart-
nern. Assisi ist der Ort, an dem die Chance zur Begeg-
nungundzumGesprächgenutztwerdenkann.

EinGroßteilmeinesDienstesbildetdieFührungderBesu-
chergruppen durch die Grabeskirche des hl. Franziskus.
Wir verstehen diese Arbeit als ein seelsorgliches Ange-
bot, nicht als touristische oder rein kunsthistorische
Fremdenführung. Mittels der Architektur und der Malerei
soll dem Besucher die innere Botschaft des Ortes er-
schlossen werden. Dabei geht es auch um die grundle-
genden Fragen, was zum Beispiel ein Kirchenbau in sei-
ner theologischen Bedeutung aussagt, was ein Grab für
Christen bedeutet und so weiter. Das Leben des Franzis-
kus als beispielhafter Pilgerweg in den Fußspuren Jesu
soll dem Betrachter eine Botschaft der Ermutigung sein,

Sie sind jetzt hier in Assisi zuständig für die Betreuung
der deutschsprachigen Pilger und Touristen. Könnten
Siekurz beschreiben,was dabei IhreAufgaben sind?

Undderseelsorgliche Dienst?

Was heißt denn geistliche Begleitung der Pilger und
Touristen fürSie?

“Assisi gibt Menschen Kraft für ihren Alltag“
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HINWEISE
FÜR FÜHRUNGEN
IN DER BASILIKA
SAN FRANCESCO ASSISI

Wer eine deutschsprachige Füh-
rung durch die Basilika San Francesco in Assisi machen möchte, soll-
te rechtzeitig den Termin für eine solche Gruppenführung per Mail an
die am Ende dieser Informationen stehende Adresse der deutsch-
sprachigen Pilgerseelsorge melden. Darin sollten Datum, Uhrzeit und
Personenzahl für die gewünschte Führung sowie das Quartier und die
Mobiltelefonnummer, unter der die interessierte Gruppe während ih-
res Aufenthaltes in Assisi zu erreichen ist, angegeben werden. Füh-
rungen ohne Voranmeldung sind nach Anfrage an der Klosterpforte
oder im Informationsbüro gegenüber dem Eingang der Unterkirche
der Basilika möglich.

Die interessierten Gruppen sollten die Uhrzeiten für ihre gewünsch-
ten Führungen auf 9, 11, 14 und 16 Uhr terminieren. Für die Führun-
gen in der Basilika müssen Mikrofonkopfhörer (keine Audioguides)
entliehen werden. Die Vorbestellung übernimmt Br. Thomas Freidel.
Der Preis von 1,50 Euro pro Person wird von der Gruppe direkt an den
Mitarbeiter der Firma voxtours (Stand unter den Arkaden vor der Un-
terkirche) bezahlt.

Der Treffpunkt für den Beginn der Führungen (Dauer rund eine Stun-
de) ist immer am Platz vor dem Eingang der Unterkirche. Die Führung
ist als seelsorglicher Dienst kostenlos, die Klostergemeinschaft bittet
die Gruppen jedoch wenn möglich um eine Spende für die Erfüllung
ihrer Aufgaben.

An Sonn- und Feiertagen finden wegen der Gottesdienste und der ho-
hen Besucherzahlen keine Führungen in der Basilika statt. Der
deutschsprachigen Pilgerseelsorge ist es auch nicht möglich, Füh-
rungen oder Gottesdienste an den anderen franziskanischen Stätten
in Assisi oder außerhalb zu halten.

Das Führen von Gruppen in der Basilika ist nur Personen mit beson-
derer Autorisierung unter Beachtung der vor Ort gültigen Regeln er-
laubt. Ordensleute aus der franziskanischen Familie, Diözesanpries-
ter, Lehrer, Kunsthistoriker und so weiter können eine solche Autori-
sierung beantragen. Br. Thomas Freidel bittet in diesem
Falle, sich schon bei der Vorplanung direkt an ihn zu wenden, um
Missverständnisse zu vermeiden.

Für interessierte Gruppen (besonders Schulklassen, Firmgruppen
und so weiter) besteht über die Führung in der Basilika hinaus noch
die Möglichkeit des zusätzlichen Treffens zu einer Gesprächsrunde
zum Thema „Franziskus, Christsein, Ordensleben“, wofür ein separa-
ter Termin vereinbart werden kann. Gruppen mit eigenem Priester,
die in der Basilika Eucharistie feiern wollen, bittet die Pilgerseelsorge
um rechtzeitige Voranmeldung.

Die Zelebration in der Krypta am Grab des hl. Franziskus ist nur werk-
tags um 8 und 9 Uhr möglich. Weitere Gottesdienstorte für Gruppen
sind die Cappella Santa Caterina in der Unterkirche gegenüber des
Eingangs (bis 200 Personen) und die Cappella della pace im Innen-
bereich des Klosters (bis 50 Personen). In der Cappella della pace ist
auch die Feier von Wortgottesdiensten (ohne Kommunionfeier) mög-
lich. Wegen des begrenzten Raum- und Terminangebotes bittet die Pil-
gerseelsorge um Entgegenkommen der Gäste, so dass gegebenen-
falls auch mehrere deutschsprachige Gruppen einen gemeinsamen
Gottesdienst feiern können.

Für die Feier des Sonntagsgottesdienstes empfiehlt sich der Besuch
der Messe um 10.30 Uhr in der Unterkirche. (Quelle: DT/sei)

drücke, die ich hier gewinne, helfen mir, im Alltag als
Christ zu leben.“ Meine persönliche Erfahrung ist auch,
dass die inhaltliche Deutung der Basilika und des Grabes
des hl. Franziskus den Besuchern zu einem tieferen Ver-
ständnis dieses Heiligen hilft. Das fügt sich gut zusam-
men mit den Führungen meiner deutschen Mitschwes-
tern in San Damiano, den Franziskanerinnen von Sießen,
einem der wichtigsten Orte im Leben unseres Ordens-
gründers.

Natürlich ist es ein besonderes Gefühl hier in Assisi, dem
Herzen unseres Ordens zu leben. Wir sind eine große in-
ternationale Gemeinschaft, 60 Brüder aus fast 20 Natio-
nen. Doch ich könnte und wollte diese Arbeit hier nicht
tun, ohne die Erfahrungen während der zwölf Jahre der
Gemeindeseelsorge in Deutschland gemacht zu haben.
So verstehe ich meinen Dienst hier auch ganz bewusst
ausgerichtet auf die derzeitige Situation der Kirche und
Gesellschaft, der Lebenswelt der Menschen im deutsch-
sprachigen Raum. Die geistliche Botschaft dieser Stadt
erweist sich dann als tragfähig, wenn sie dem Menschen
Impulse mitgibt für sein Alltagsleben hier und heute. Des-
wegen ist es hilfreich, dass wir für fast alle Hauptspra-
chenhierBrüderhaben,die in ihrerMuttersprachediePil-
ger betreuen und vertraut sind mit ihrer Herkunft und ih-
remDenken.

UnterdenschönenOrten inAssisi istesschwer,einenein-
zigen auszuwählen. Inspiriert durch meine Arbeit, möch-
te ich lieber mein Lieblingsbild aus der Basilika nennen.
Um den Begriff des Gehorsams zu deuten, ist Franziskus
in einem Fresko dargestellt, wie ihm ein Joch auf die
Schulter gelegt ist. In Anspielung auf den Evangelientext,
in dem Christus vom sanften Joch und der leichten Last
spricht (Mt 11,30) steht Franziskus aufrecht und gerade
unter diesem Joch, dessen Verbindungsseile hinauf in
die Hände Gottes reichen. Glaube an Gott, Hören auf sein
Wort, Leben in der Verbundenheit mit ihm, das alles soll
für den Menschen keine Last sein, die ihn krümmt und
biegt, gar nach unten drückt. Nein, im Gegenteil, in der
Verbindung mit Gott, in der Weggemeinschaft mit ihm
soll der Mensch zur vollen Größe, zur ganzen Entfaltung
seiner selbst kommen. Das ist mit Gehorsam, mit auf
Gott zu hören gemeint. Franziskus hat es in beispielhaf-
ter Weise gelebt, das ermutigt auch mich immer wieder,
diesesHörenneueinzuüben.

Was bedeutetes eigentlich fürSiepersönlich, nach Jah-
ren der Arbeit in Deutschland jetzt in Assisi leben zu
können, dort, wofür IhrenOrdenalles angefangen hat?

Können Sie sagen, welcher Ihr Lieblingsort in Assisi
und warumerdas ist?

(Quelle: PilgerZeitung, Tagespost-Sonderausgabe
für die Besucher von Assisi, Frühjahr 2010, Nr. 1)

“Assisi gibt Menschen Kraft für ihren Alltag“

Infos und Anmeldung bei der deutschsprachigen Pilgerseelsorge,
Br. Thomas Freidel OFM Conv. (Diakon), Sacro Convento, Basilica
San Francesco, I-06082 Assisi (PG), Telefon 00 39/07 58 19 00
29, Mobiltelefon: 00 39/39 22 83 10 99; E-Mail: assi-
si@franziskaner-minoriten.de



Mailand. Dem Besucher, der
zum ersten Mal hierher
kommt, mag es sonderbar
erscheinen. Doch die Gläubi-
gen der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in
Mailand haben sich längst
daran gewöhnt: Ehe sie am
Sonntag zur Feier der
Heiligen Messe in ihre
Kapelle gelangen, müssen
sie in einem engen Fahrstuhl

Die deutschsprachige katholische Gemeinde in Mailand
Unter dem Schutz der "Madonnina”

Zugesandt von Pfarrer Hans Cornelsen, Mailand
online: http://kirchensite.de/aktuelles/news-aktuelles/datum

////unter-dem-schutz-der-madonnina
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Wunsch nach eigener Kirche

Eine feste Säule an der Seite des Pfarrers ist Walter
Brand, Vorsitzender des sechsköpfigen Mailänder
Pfarrgemeinderates. Brand ist Deutscher, aber in
Mailand geboren; er lebt mit Frau und fünf Kindern
in unmittelbarer Nähe des Gemeindezentrums.
2009 wurde er für seine Verdienste um die Förde-
rung der deutsch-italienischen Beziehungen vom
deutschen Generalkonsul mit dem Bundesver-
dienstkreuz geehrt.
Wenn Brand erzählt, kreist er immer wieder um den
Wunsch, den er mit dem Pfarrer und vielen
deutschsprachigen Katholiken in Mailand teilt: eine
eigene Kirche. “Um unser Gemeindeleben aufzufri-
schen und die Vision einer lebendigen Kirche
besser zu verwirklichen, wäre eine eigene Kirche
mit Pfarrerwohnung und Pfarrsaal enorm wichtig”,
sagt er. Er muss es wissen. Seit vierzehn Jahren ist
er Mitglied des Gemeinderates. Das Gemeindezen-
trum im achten Stock des Bürogebäudes biete zu
wenig Möglichkeiten, um etwa für Jugendliche ein
attraktiver Treffpunkt zu sein. Die Räume seien im
Vergleich mit typischen italienischen Gemeinden
nicht konkurrenzfähig.

zusammengedrängt in Gruppen von bis zu vier
Personen acht Stockwerke des alten, im typisch
italienischen Stil errichteten Bürogebäudes hinauf
fahren. Oben werden sie dann von einem Pfarrer
begrüßt, der im Juni 1977 vom münsterschen
Bischof Heinrich Tenhumberg die Priesterweihe
empfing und seither weit herumgekommen ist.

"Meine Gemeindemitglieder nehmen gerne weite
Wege in Kauf, um zur Messe zu kommen. Es ist
auch deshalb für mich immer wieder ein Grund zur
Freude, wenn wir am Sonntag zusammentreffen",
sagt Pfarrer Hans Cornelsen, der seit fünfeinhalb
Jahren die Seelsorge der deutschsprachigen
Katholiken in der norditalienischen Metropole
verantwortet. Ihn haben die Gemeindemitglieder ins
Herz geschlossen, das spürt man. Und auch er
selbst fühlt sich wohl in jener Stadt, deren Umtrie-
bigkeit und Unruhe längst zu einem Markenzeichen
avanciert sind.

Ein gewisses Maß an Hektik ist Cornelsen gewohnt.
Ehe der gebürtige Dortmunder zurück nach Italien
kam, wo er einst in Turin einen Teil seines Studiums
verbrachte, war er für dreieinhalb Jahre Pfarrer der
Auslandsgemeinden von Singapur und Manila.

Seit 2004 nun ist er erneut Pfarrer zweier Gemein-
den. Neben der Mailänder Pfarrei leitet er auch die
Gemeinde der deutschsprachigen Katholiken in
Ispra/Varese am Lago Maggiore. Die Leitung dieser
Gemeinden fordert viel Flexibilität ab. "Natürlich
wünschen sich beide Gemeinden, dass der Pfarrer
jeweils möglichst oft präsent ist. Ich muss mich
schon bemühen, um den Erwartungen einigerma-
ßen gerecht werden zu können." Ein europäisches
Forschungszentrum in Ispra hat in den vergangenen
Jahrzehnten viele Menschen beruflich in die
Urlaubsgegend geführt, auch Gemeindemitglieder.

Die Mailänder Gemeinde hingegen ist nach Ansicht
Cornelsens heterogener. Sie blickt auf eine lange
Historie zurück, die bis in die Zeiten des heiligen
Karl Borromäus zurückreicht. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts erfuhr sie eine Aufwertung durch den
Leiter der Ambrosianischen Bibliothek, Achille Ratti,
den späteren Papst Pius XI.

Pfarrer auch am Lago Maggiore

Mit den unterschiedlichen pastoralen Herausforderun-
gen ist Hans Cornelsen, dessen letzte deutsche
Pfarrstelle St. Gottfried in Lünen war, bestens vertraut.
Zudem, das zu betonen vergisst er nie, kann er sich in
Mailand wie am Lago Maggiore auf einen Kreis zuver-
lässiger Gemeindemitglieder verlassen. "Ich war
insbesondere zu Beginn meiner Tätigkeit hier auf die
Unterstützung erfahrener Deutscher und Italiener,
unserer Gemeinde aus unterschiedlichen Gründen
verbunden, angewiesen, die etwa mit den Hürden der
italienischen Bürokratie vertraut sind", sagt der Pfarrer.



Walter Brand: Wir sind keine Territorialgemeinde. Das
bedeutet, dass unsere Gemeindemitglieder viel
weitere Wege in Kauf nehmen müssen, wenn sie die
Heiligen Messen besuchen oder auf andere Weise am
Gemeindeleben teilnehmen. Die bewusste Entschei-
dung aber, zu unserer Gemeinde zu gehören, führt
teilweise zu einer starken Identifikation von Gemein-
demitgliedern mit der deutschsprachigen Pfarrei.
Zusätzlich fehlen uns natürlich die Strukturen, auf die
Land- oder Stadtpfarreien zurückgreifen können. Wir
haben keine festen Institutionen und kein "Oratorio"
(eine Art Gemeindezentrum, oft mit Café, manchmal
sind kirchliche Institutionen wie Kindergär ten
integriert, d. Red,), wie es in italienischen Gemeinden
üblich ist. Dem Pfarrer kommen noch vielfältige
Aufgaben zu, die ihm kein Pfarrbüro abnimmt.

Brand: Zunächst einmal findet die Begegnung der
Gemeindemitglieder natürlich während der Gottes-
dienste statt. Wir haben, und das ist manchmal ein
wenig schwierig nachzuhalten, keine festen, sondern
unterschiedliche Zeiten für unsere Messen. Entweder
feiern wir die Gottesdienste in unserem Gemeinde-
zentrum oder in der Don-Bosco-Kapelle der Mailän-
der Salesianer. Natürlich gibt es auch gemeinsame
Feste, etwa im Advent oder im Sommer auf unserer
Dachterrasse. Pfarrer Cornelsen hat zudem einen
Neujahrsempfang etabliert. Wir bemühen uns, in
regelmäßigen Abständen gemeinsame Pilgerreisen
zu unternehmen. Wir waren bereits zweimal in Indien
und zuletzt in Israel. Jetzt planen wir eine Reise nach
Deutschland und denken dabei besonders an
Münster. Nicht zuletzt gibt es Begegnungen mit
unserer "Schwestergemeinde" am Lago Maggiore.

Brand: Es ist natürlich nicht immer ganz einfach,
zumal wir eine gewisse Kontinuität, die manche
Gemeindemitglieder gewohnt sind, nicht mehr bieten
können. Wir haben zum Beispiel nicht die festen
Gottesdienstzeiten, die man aus den Territorialge-
meinden kennt. Pfarrer Cornelsen feiert die Messe
einmal am Sonntagmorgen bei uns, die Woche darauf

kirchensite.de: Wie unterscheidet sich Ihre Aus-
landsgemeinde von Pfarreien in deutschen oder
italienischen Diözesen?

kirchensite.de: Welche Aktionen gehören fest zum
Jahresprogramm der Gemeinde deutschsprachiger
Katholiken in Mailand?

kirchensite.de: Diese Schwestergemeinde wird
auch von Pfarrer Cornelsen verantwortet. Was
bedeutet es für die Gemeinde in Mailand, dass der
Pfarrer eine zweite Gemeinde leitet, die räumlich
noch einmal einiges entfernt liegt?

Interview mit Walter Brand von der deutschen
Gemeinde in Mailand
"Eine starke Identifikation”

Mailand. Seit 14 Jahren ist Walter Brand Mitglied des Pfarrgemeinderates der Gemeinde deutschsprachiger
Katholiken in Mailand. 2009 verlieh ihm der Generalkonsul für seine Verdienste um die deutsch-italienischen
Beziehungen das Bundesverdienstkreuz. Im Interview mit "kirchensite.de" erläutert Brand unter anderem, was
eine Auslandsgemeinde von den Pfarreien deutscher und italienischer Diözesen unterscheidet.

am Lago Maggiore. Wenn er morgens am Lago feiert, gibt
es eben in Mailand eine Abendmesse. Bevor unser
Pfarrer hier seinen Dienst begann, hatten beide Gemein-
den ihren eigenen Pfarrer; dazu war noch eine Gemein-
dereferentin tätig. Und so hat anfangs die Form der
"Teilung" des Pfarrers schon mal zu einem gewissen
Konkurrenzdenken geführt, etwa an hohen kirchlichen
Festtagen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wir sind froh
und dankbar, dass wir hier einen Pfarrer haben, der auch
noch sehr flexibel ist.

Brand: Das ist nicht so einfach zu beantworten, da es
sich doch erheblich von einem Pfarrgemeinderat in einer
Territorialgemeinde unterscheidet und dabei sehr
vielfältig sein kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass
der Pfarrgemeinderat sehr stark als Beistand des
Pfarrers dient und ihn in vielen Fragen berät und tatkräf-
tig unterstützt. Die Übernahme gewisser Aufgaben in den
Bereichen der Verwaltung und der Buchführung hat bei
uns in Mailand schon eine gewisse Eigendynamik
entwickelt, so dass wir etwa in Fragen der Hausverwal-
tung relativ autonom agieren. Wir übernehmen aber
natürlich auch die Aufgabe der Vertretung des Pfarrers
bei bestimmten Anlässen. Der Pfarrgemeinderat stand
immer dann vor einer besonderen Herausforderung,
wenn die Gemeinde über einen gewissen Zeitraum
keinen Pfarrer hatte, und das ist in der Vergangenheit
einige Male passiert. Dann liegen nicht nur die Verwal-
tung, sondern auch das Bemühen, die Gemeinde
zusammenzuhalten, noch stärker in den Händen der
Laien. Dazu gehört zum Beispiel die Suche nach Deutsch
sprechenden Geistlichen, die der Eucharistiefeier
vorstehen können.

Brand: Wir erleben diese Schwierigkeiten noch einmal in
einer ganz anderen Dimension. Unsere Gemeindemit-
glieder müssen ja, wie schon erwähnt, freiwillig manches
investieren, um Kirche zu sein und zu leben. Die Gemein-
den, die uns hier in Mailand umgeben, können eine
Struktur aufbauen, die gerade Jugendliche anlocken
kann. In diesem Bereich haben wir wenig zu bieten. Die
fehlende Bindung an einen konkreten Ort ist ein ent-
scheidender Faktor. Viele Erfahrungen innerhalb der
Gemeinde stimmen mich aber dennoch positiv, dass
unsere Gemeinde ihre Vitalität auch in Zukunft behalten
wird.

kirchensite.de: Welche Aufgaben übernimmt der
Pfarrgemeinderat in Mailand?

kirchensite.de: Wie stark ist eine Auslandsgemeinde
von den Schwierigkeiten "gewöhnlicher" Gemeinden
betroffen, die mit sinkenden Gottesdienstbesucher-
zahlen kämpfen oder wo sich immer weniger Jugendli-
che am Gemeindeleben beteiligen?
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sprachigen Gottesdiensten in der Kathedrale. Von dort
sei es nur ein kurzer Fußweg nach Santa Creu, so dass
hoffentlich ein bisschen Glanz der Kathedrale auch auf
den neuen Standort abfällt. Und „wer den Weg von
Deutschland nach Mallorca auf sich nimmt, wird auch
20 Minuten haben, um mit dem Bus von der Playa de Pal-
ma hierher zu kommen“, so der Pfarrer. Auch wenn der
Umzug nicht allen Gemeindemitgliedern leicht falle, sei
klar, dass das Haus an der Playa nicht zu halten sei.

Der Umzug ist nicht die einzige Veränderung im Centro
Católico. So bestätigt Wehr, dass auch die Stelle der Ge-
meindereferentin den Sparzwängen zum Opfer fällt. Bea-
te Schmid kehrt im Spätsommer nach sechs Jahren
nach Deutschland zurück, einen Nachfolger werde es
nicht geben. Im Zuge des Umzugs werde man die anfal-
lende Arbeit neu organisieren müssen, so Wehr.

Er hofft unter anderem auf die Unterstützung Ehrenamt-
licher, zum Beispiel auch beim Kommunions- und Firm-
unterricht, den bislang Beate Schmid abhielt. Die Leben-
digkeit einer Gemeinde zeige sich letztendlich darin,
dass sich die Menschen einbringen können und wollen,
argumentiert Wehr.

Hatte der Pfarrer an seinem vorherigen Arbeitsplatz in
Istanbul wegen des muslimischen Umfelds einen be-
grenzten Wirkungskreis, will er sich nun auf Mallorca
stärker der einheimischen Kirche öffnen. Etwa an Ostern
oder Pfingsten sollen sich spanische Traditionen in der
deutschen Messe spiegeln. Wehr wird zudem auch
selbst im Gebäude von Santa Creu wohnen.

Dem Pfarrer ist anzumerken, dass ihm der Umzug nicht
schwer fällt. Er schwärmt von dem gotischen Bau, seiner
Krypta und natürlich Santa Elena. Sie wird auch Helena
von Konstantinopel genannt, nach dem früheren Namen
von Istanbul.
Wenn das kein gutes Zeichen ist …

(Quelle: Mallorca Zeitung Nr. 524 20. Mai 2010)

Die katholische Gemeinde zieht von der Playa de Palma in die Altstadt.

Ein neues Zuhause für das Centro Católico

Von Frank Feldmeier

Sankt Michael hat ausgedient. In Zukunft wacht die
heilige Helena über die deutschsprachige katholi-
sche Gemeinde auf Mallorca. Sie thront über dem

Eingang an der Fassade der Kirche Santa Creu in Palmas
Altstadt, in unmittelbarer Nähe des Museums Es Balu-
ard. Dorthin wird das Centro Católico bis zum Herbst um-
ziehen, die Mietverträge wurden am vergangenen Diens-
tag (18.5.) unterschrieben. Das bisherige Gemeinde-
haus Sankt Michael an der Playa de Palma wird aufgege-
ben.

Aus Kostengründen. „In den vergangenen Jahren hat
sich ein enormer Sanierungsbedarf entwickelt“, sagt
Pfarrer Peter Wehr. Die Bausubstanz aus den 50er Jah-
ren müsste saniert werden, und die dafür notwendigen
800.000 Euro stünden schlichtweg nicht zur Verfügung.
Kaputte Heizung, schlechte Isolierung, marode Leitun-
gen, Wasserschäden; das Haus an der Playa de Palma
sei „am Rande der Betriebsfähigkeit“.

Der Umzug erfolgt somit wenige Monate nachdem Wehr
Anfang des Jahres den inzwischen in Deutschland des
sexuellen Missbrauchs beschuldigten Walter Eith als
Pfarrer abgelöst hat (MZ berichtete). Wehr kam bereits
mit dem Auftrag nach Mallorca, eine Lösung für den Sa-
nierungsfall Sankt Michael zu finden. Nach Gesprächen
mit Vertretern des Bistums Mallorca habe dann Bischof
Jesús Murgui das Angebot mit Santa Creu unterbreitet.
Es sieht vor, dass das Centro Católico zum einen Büroflä-
che für die Gemeindeverwaltung anmietet und zum an-
deren in Absprache mit der spanischen Kirche das goti-
sche Gotteshaus Santa Creu nutzen kann.

Was mit Sankt Michael passiert, sei noch nicht entschie-
den. Die Immobilie ist im Besitz der katholischen Kirche
in Deutschland, in der Trägerschaft eines Vereins.
„Schon durch die Schließung kappen wir sehr viele Kos-
ten“, so Wehr. Die Miete in Santa Creu läge unter den bis-
herigen Betriebskosten von Sankt Michael.

Sankt Michael habe gute Dienste geleistet doch der Um-
zug biete der Gemeinde nun neue Perspektiven. Auch
Palma sei ein touristischer Schwerpunkt, Urlauber er-
kundigten sich ohnehin immer wieder nach deutsch-

www.st-michael-mallorca.org
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Es war eine „Firmreise ins Ungewisse“, zu der Bi-
schof Dr. Friedhelm Hofmann aus Würzburg am
Donnertag, den 27. Mai 2010 nach Andalusien

aufbrach. Die erste Überraschung schon im Flugzeug.
Eine Platznachbarin ist die Oma eines der Firmlinge, und
so erfährt der Bischof nebenbei, dass jemand einen Lap-
top geschenkt bekommt.

Bei der Ankunft wird er von Renate Baumann, der Ge-
meindereferentin i. R., und dem evangelischen deut-
schen Pfarrer Friedhelm Peters begrüßt. Während Pfr.
Scheller schon die Oma und ihre Tochter entdeckt hat
und sie dem Bischof vorstellen will…

Nach dem Kofferabstellen und einem Kaffee geht es di-
rekt weiter zu gemeinsamen Abendessen in einem klei-
nen deutschen Grillrestaurant; bei dem die verschiede-
nen Gesprächspartner, einander näher kennen lernen.

Nach dem Gottesdienst am nächsten Morgen wartet ei-
ne lange Fahrt nach Granada. Der versprochene original
marokkanische Gewürzkaffee stellt den Bischof zu-
nächst auf eine Geduldsprobe, denn die Hausherrin ist
in der Stadt, aber es lohnt sich - auch das Kennenlernen
von Naima und ihrem Sohn Ilias und von Professor Artur
Schmitt aus Stammheim, der schon über 20 Jahre in Gra-
nada wohnt und an der Universität Mathematik und Phy-
sik lehrt. Die Besucher treffen ihn zum Mittagessen mit
einem spanischen Orgelbaumeister, bevor die wuchtige
und eindrucksvolle Kathedrale von Granada und die
wuchtigen Königsgräber besichtigt werden. Die "Damen
mit den Rosmarinzweigen" lassen die Gruppe passieren,
ohne sie anzusprechen: Bischof und Priester bestiehlt
man nicht …

In der Kathedrale wird der Bischof von Besuchern ange-
sprochen „Sie sind doch der Bischof von Würzburg“. Ach
ja, so trifft man sich.

Die Alhambra erleben wir in der Abendsonne, die Gärten
und Wasserspiele des Generalife, der Königspalast der
Nasriden. Wieder erkennt jemand den Bischof und
kommt auf ihn zu. Er sagt nur: „Ja, ich bin es“ und lacht.
Eine Familie aus Kirchzell stellt sich vor. Pfr. Scheller gibt
ihnen einen Infoblatt und lädt sie zum Gottesdienst mit

Bischof Dr. Friedhelm Hofmann - Firmreise
ins Ungewisse

dem Bischof ein ja, sie hatten ohnehin vor, den deut-
schen Gottesdienst in der Nähe von Torrox Costa zu besu-
chen, wo sie ihr Quartier haben. Die Fahrt zurück zieht
sich hin, es ist spät bei der Rückkehr, aber am nächsten
Morgen kann man ja ausschlafen.

Nach dem Frühstück ist ein Treffen mit einem Künstler
aus Malaga angesagt. Er ist verwandt mit Mitgliedern
der evangelischen Deutschen Gemeinde. Er zeigt dem Bi-
schof seine Bilderserie „Passion“, die noch in der Klau-
sur eines Klosters aufgereiht stehen und darauf warten,
nach dem Umbau eines Teiles des Gebäudes in der Dau-
erausstellung gezeigt zu werden. Die Schwestern emp-
fangen die Gruppe herzlich und die Oberin erlaubt, dass
sie sich mit uns unterhalten dürfen.

Danach geht es zurück. Bischofskreuz und Mitra holen
und etwas Obst für einen Imbiss im Auto. Mehr Zeit bleibt
nicht, denn der Gottesdienst soll pünktlich anfangen.
Der ehrenamtliche Küster ist verstorben und so braucht
es eine Stunde, bis alles im Raum unter der Kirche für
den Gottesdienst vorbereitet ist, der von den evangeli-
schen und katholischen deutschen Gemeinden zur Feier
der Gottesdienste gemeinsam genutzt wird. Während
der Rosenkranz gebetet wird füllt sich die Kirche - auch
die Familie aus Kirchzell hat den Weg gefunden. Nach ob-
ligatorischem Gruppenfoto und Gesprächsmöglichkeit
geht es weiter mit Pfr. Brubach, einem Pensionisten aus
Trier, der mit einigen älteren spanischen Ortspfarrern in
der Seelsorge hilft, zum Abendessen in ein Chiringuito.

Unter dem Thema: „Miteinander auf dem Weg - zu
Gott“ bereiteten Pfr. Alfred Scheller und Gemeinde-
referentin i.R. Renate Baumann fünf junge Men-

schen auf den Empfang des Firmsakramentes vor.

Im festlichen Gottesdienst am 30. Mai 2010, der mit einem
Lauf durch ein vor dem Eingang der Kirche aufgelegtes Laby-
rinth begann, empfingen die Firmlinge durch Bischof Dr.
Friedhelm Hofmann die Firmsakramente. Während des Firm-
gottesdienstes empfing Adrian, der Bruder eines Fimlings,
die Taufe.

Die Firmung an der Costa del Sol

Pfarrer Alfred Scheller
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Nakuru-Pipeline - ein Flüchtlingscamp in Kenia

Vor Weihnachten 2009 kam die Bitte an die deutsch-
sprachige katholische Gemeinde, ob wir nicht ein
Projekt des Center for Leadership Development

(CLAD) unterstützen könnten, das Flüchtlingen, die den
Massakern nach der letzten Wahl in Kenia entkommen
sind und seither in UNHCR-Zelten campieren, feste Häu-
ser verschaffen möchte. Die reinen Materialkosten wür-
den sich für kleine Häuschen auf etwa 45.000 Sh (~440
€) belaufen. Ein Anfangskapital war schon gesammelt,
und einige dieser Häuschen standen bereits.

Als wir, d.h. die Pastorin, Vroni Macharia,
und ich uns mit dem ehrenamtlichen
Vorstand trafen, um uns ein genaueres
Bild des Camps, der Organisation des
CLAD und der praktischen Abläufe der
Hilfe zu machen, gewannen wir rasch
den Eindruck, dass dies eine uneigen-
nützige und auch gut strukturierte Hilfe-
stellung für Menschen ist, die es einmal
zu etwas gebracht hatten als Händler,
Handwerker und Landwirte, und die
plötzlich vor dem Nichts standen, als sie
beim Abfackeln ihrer Dörfer und Häuser
und beim Massakrieren ihrer Familien,
nur noch das eigene Leben hatten retten
können.

Wir hatten damals vereinbart, diesem Camp im Pipeline
Estate Nakurus einen Besuch abzustatten. Das erfolgte
Anfang Mai. Wir zu dritt, zwei Verantwortliche des CLAD
und drei am Projekt interessierte Kenianerinnen fuhren in
einem Toyota Familienwagen dorthin. Die Abfahrt vom
Nakuru-Highway 15 km vor Nakuru war zunächst ein Pro-
blem, da die Piste auf über 100 m unter Wasser stand und
nicht zu erkennen war, wie tief das Wasser ist. Der Pastor
des Camps, ein liebenswürdiger Baptist, kam mit seinem
Fahrrad angeradelt und fuhr vor uns auf den seichteren
Stellen voraus, um uns so den Weg durchs Wasser zu wei-
sen.

Im Camp wurden wir von den Verantwortlichen und eini-
gen Bewohnern sehr herzlich begrüßt.
Es folgte ein bewegender Rundgang durch dieses sehr
gepflegt wirkende Not-Dorf mit seinen etwa 5.000 Men-
schen. Wir kamen an Zelten vorbei, teilweise in gutem
Zustand, teilweise schon verschlissen. Es gab einige Zelt-
läden, die Gemüse oder Schuhe oder anderes Lebens-
wichtige zum Verkauf anboten. Die meisten hatten vor

ihren Zelten kleine Gärtchen mit Gemüse oder Mais ange-
legt. Wir sahen die Wasserinstallationen mit großen
Tanks, die WC-Anlagen, alles recht sauber, den Kindergar-
ten, ein einladender Ort, und zuletzt auch des Pastors
Kirche, ein großes Unicef-Zelt, das unter der Woche als
Gemeinschaftsmehrzweckzelt und auch als Schule dient,
und zuletzt das Health-Center, ein sauberes Haus aus
Stein, allerdings fast ohne Medikamente.

Von Kollektengeldern aus Deutschland hatte ich schon vor
unserem Besuch den Betrag für ein weiteres Häuschen

zur Verfügung gestellt.
Diese katholisch ge-
sponserte Hütte wird
nun bewohnt von einem
Ehepaar, er war damals
zum Krüppel geschla-
gen worden und ist
a k t u e l l s c h we r e r-
krankt. Zum Schluss
konnten wir eine hefti-
ge Auseinandersetzung
ver folgen zwischen
einigen Campbewoh-
nern und den Verant-
wortlichen (Campvor-
stand, Pastor, Zimmer-

mann). Ich empfand es persönlich als sehr positiv, dass
Konflikte offen ausgetragen wurden, dass man sich ge-
genseitig die Meinung sagte, und dass man keine Scheu
hatte, solche Auseinandersetzungen auch vor kritischen
Besuchern auszutragen. Mit ihrer Schlussbemerkung
brachte eine Bewohnerin letztendlich alle zum Lachen, die
Spannungen lösten sich und mit neuen Absprachen kehr-
te man wieder zum Alltag zurück.

Im Camp lebt man auf sehr engem Raum; das fördert na-
türlich Reibereien. Doch verglichen mit Slums in Nairobi
hat das Camp doch eine spürbar höhere Lebensqualität:
Es gibt feste und breite Wege, seitlich davon kleine Gräben
für das Abwasser. Um jedes Zelt oder Haus gibt es Platz für
kleine Gärtchen, auch Hühner werden gehalten; die Ju-
gend hat vor dem Camp eine Wiese zu einem Fußballplatz
umgewidmet; die Anlage wirkt sehr sauber und gepflegt.
Es scheinen auch die rechtlichen Eigentumsfragen ge-
klärt zu sein. Gut ist, dass zum Vorstand des CLAD eine
Rechtsanwältin gehört, die juristisch schon einiges für die
dortigen Bewohner erreicht hat.

Von Pfarrer Erhard Hucht
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und soziales Verhalten geübt werden sollen. Ein wei-
terer Höhepunkt ist das zwölftägige Fußballcamp, an
dem kleine und größere Kicker verschiedener Natio-
nen teilnehmen. Darüber hinaus bietet die Einrich-
tung in Zusammenarbeit mit der deutschen Bot-
schaft ein Public Viewing an. Auch Petra Schindler
kann sich gut vorstellen, dort das eine oder andere
Spiel zu verfolgen.

Ohnehin freut sie sich auf die Weltmeisterschaft. Sie
ist in Südafrika aufgewachsen, hat zwischenzeitlich
18 Jahre in Deutschland gelebt und wurde im Sep-
tember 2007 Gemeindereferentin in Johannesburg
und Pretoria. "Das Land hat so viel zu bieten, und ich
würde mich freuen, wenn Menschen auch die positi-
ven Dinge sehen", sagt sie und spielt damit auf das
Negativ-Image an, das die einstige Regenbogennati-
on seit Jahren begleitet und Petra Schindler immer
wieder traurig macht.

Und damit WM-Touristen auch etwas vom echten,
lebendigen Südafrika erleben, empfiehlt sie ihnen,
einen afrikanischen Gottesdienst mitzuerleben. "Sie
sind so lebendig. Die Musik und die Energie, die von
diesen Gottesdiensten ausgeht, ist eine ganz andere
als in unseren stillen Gottesdiensten." Doch nicht nur
das. Für die Gemeindereferentin ist es außerdem
wichtig, dass Touristen auch Menschen vor Ort ken-
nen lernen und Kontakt zu ihnen bekommen. "Sie
sind der Schatz dieses Landes.”

Viel zurückhaltender in Sachen Weltmeisterschaft ist
hingegen die Kapstädter Gemeinde. "Wir organisie-
ren nichts zur WM", sagt Pfarrsekretärin Renate
Blank. Für sie gebe es dafür schlicht keine Notwen-
digkeit. "Und was bringt das hundertste Projekt, bei
dem Kinder einem Ball hinterher jagen?", fragt sich
Christine Paterson, die sich ebenfalls in der Kirchen-
gemeinde engagiert.

(Quelle: KNA 100531-SD-1149.25MI#1)

Im Zentrum der südafrikanischen Hauptstadt Pre-
toria flattern an jeder Straßenecke große und klei-
ne Fahnen im Wind. Die Begeisterung für die erste

Fußball-Weltmeisterschaft in Afrika, die am 11. Juni
angepfiffen wird, ist überall zu spüren. Sie geht auch
an Petra Schindler nicht vorbei. Eigene Aktionen kann
die Gemeindereferentin, die die deutschsprachigen
katholischen Gemeinden in Johannesburg und Preto-
ria betreut, allerdings nicht anbieten.

Die Gründe dafür sind simpel: Die "alteingesessene"
Gemeinde St. Joseph der Arbeiter sei einfach zu klein
und viele Mitglieder zu alt. "Die Kerngemeinde be-
steht noch aus den Einwanderern, die vor und nach
dem Krieg nach Südafrika ausgewandert sind. Daher
sind die Mitglieder zum Teil schon über 80 Jahre alt.
Von den Damen kann ich also nicht erwarten, dass
sie groß in die Weltmeisterschaft einsteigen.“

Trotzdem wird es auch in Pretoria-West, wo die katho-
lische Kirche steht, ein bisschen Fußball-Flair geben.
Petra Schindler möchte das Gemeindehaus schmü-
cken und es so "WM-tauglich" machen. Einen festen
Platz im WM-Programm hat auch ein ökumenischer
Gottesdienst, der am ersten Sonntag im Juni gemein-
sam mit den evangelischen Gemeinden an der Deut-
schen Schule in Pretoria gefeiert wird. Die Veranstal-
tung hat zwar langer Zeit Tradition, doch in diesem
Jahr steht sie ganz im Zeichen des Ballsports. Wichtig
sei, einerseits die Begeisterung für das Großereignis
auszudrücken, es gleichzeitig aber auch kritisch zu
betrachten. Und natürlich darf das anschließende
Fußball-Turnier nicht fehlen, zu dem nun erstmalig
auch Botschaften eingeladen worden sind. "Eine
eigene Mannschaft können wir aber nicht stellen, da
wir einfach zu klein sind", sagt Petra Schindler.

Allerdings ist die private Mini-WM nur ein Ereignis,
das die Deutsche Schule anbietet. WM-Koordinator
und Sportlehrer Knud Stoeckius hat unter anderem
zwei Township-Turniere geplant, bei denen Fairness

Südafrikas Katholiken
planen keine eigenen WM-Projekte

Zurückhaltung
im Gemeindehaus

Von Katrin Gänsler (KNA)
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Hinweis der Redaktion: Dieser Bericht aus Mariannhill zeigt, wie wichtig auch heute
noch die kleineren Gemeinden sind, um Menschen Hilfe und Orientierung zu geben.
Das KAS dankt Schwester Agnes sehr, dass sie seit so vielen Jahren diesen Dienst für
die deutschsprachigen Katholiken vor Ort tut.

Deutschsprechende katholische Gemeinde
von Mariannhill (Durban)

Situation der Gemeinde:

Im Jahre 2008 feierten wir das 50 jährige Bestehen der
Gemeinde in Durban. Einige der Mitglieder von damals
leben noch und können sich noch gut an die beschei-

denen und kleinen Anfänge erinnern. Später wurden die
Gottesdienste in Mariannhill gehalten und verschiedene
Priester zelebrierten mit der Gemeinde die Hl. Messe.

Pfarrer Gerhard Brunner war dann über 10 Jahre unser
ständiger Seelsorger und kam jeden Monat von Pretoria
nach hier. Als er starb, übernahm Pf. Hippler die Hauptver-
antwortung, obwohl er nur etwa dreimal im Jahr zu uns
kommen konnte. Zwischendurch halfen verschiedene
Priester (Mariannhiller und andere Orden) aus, so dass wir
jeden zweiten Sonntag im Monat den Gottesdienst im
Konvent in Mariannhill feiern konnten. Heute kommen im
Durchschnitt 50 bis 60 Leute zu den Gottesdiensten.

Etwa alle zwei Monate schreibe ich ein Pfarr-
blatt und dieses geht an etwa 300 Personen. Es soll auch
dazu dienen die Leute über Aktuelles (Geburten, Jubiläen,
Todesfalle etc.) zu informieren und so auch zur Gemein-
schaftsbildung beitragen. Selbst die "Nicht- Kirchgänger"
lesen es gerne und sind bereit zu helfen, wenn Not am
Mann ist.

Dieses Angebot muss ich extra nennen, weil
dieses Treffen nach den Gottesdiensten in der Marimba-
halle und auf der neu überdachten Terrasse ein wichtiger
Faktor für die Bildung von Gemeinschaft und die Pflege
der Freundschaft ist. Frauen backen Kuchen und bringen
belegte Brötchen mit. Eine Gruppe von Helfern kocht den
Kaffee und bedient die Gäste. Hier werden dann auch die
besonderen Anlässe gefeiert. Wir haben ein großartiges
Helferteam, so dass ich mich um das leibliche Wohl der
Teilnehmer nicht zu kümmern brauche.

Wöchentlich - jeden Mittwoch früh - unterrichte
ich eine Gruppe (zurzeit sind es 12) katholischer Kinder
aus vier verschiedenen Klassen. Zur gleichen Zeit unter-
richten fünf evangelische Religionslehrer die anderen
Kinder. Die Schule ist insgesamt sehr christlich orientiert
und sie unterstützt unseren Einsatz, der unentgeltlich ist.
Nach der Religionsstunde treffen wir Religionslehrer uns
zum Kaffee im Lehrerzimmer - diskutieren verschiedene
Themen, informieren einander, was in den verschiedenen
Gemeinden los ist und laden uns auch gegenseitig ein. Mit
einem freien Gebet beschließen wir unser Treffen.

Eine Reihe von unseren älte-
ren Menschen lebt in Altersheimen oder einige auch noch
allein. Die Einsamkeit ist oft sehr groß, weil sie nicht mehr
mobil sind, bzw. die Straße für sie zu gefährlich ist. Sie
schätzen es sehr, wenn sie Besuch bekommen und ich
ihnen auch die hl. Kommunion bringen kann. Manche von
ihnen können noch zum monatlichen, ökumenischen

Pfarrblatt:

Pfarrkaffee:

Schule:

Alte und kranke Menschen:

Treffen der deutschspre-
chenden Senioren kom-
men. Sie werden dazu
von Helfern im Auto abge-
holt und wieder zurück-
gebracht. Diese monatli-
chen Treffen werden von
Bruni Kassier (eine Frau aus der evangelischen Kirche)
geleitet. Dazu kommen bis 60 Leute. Hier treffe ich dann
auch die älteren Leute aus unserer Gemeinde. Diese Tref-
fen stehen immer unter einem Thema. Es gibt Kaffee und
Kuchen und allen, die in diesem Monat Geburtstag ha-
ben, wird gratuliert. Abgeschlossen wird dieses Treffen
immer mit einer Andacht, die einer der Pastoren oder ich
halten.

In deutscher Sprache pflegen wir die Ökume-
ne besonders in der Schule und bei den Treffen der Senio-
ren. Einmal im Jahr predigt ein evangelischer Pastor in
unserem Gottesdienst, zu dem auch evangelische Chris-
ten kommen und dann gibt es ein gemeinsames Mittag-
essen.
In englischer Sprache haben wir die monatlichen Treffen
aller Pastoren im Raum Pinetown. Beim Weltgebetstag
der Frauen, waren 12 christliche Kirchen vertreten.
Es gibt vereinzelte Treffen mit allen Religionen. Z. B.: wa-
ren Vertreter aller Weltreligionen eingeladen in eine isla-
mischen Radiostation zum Thema: "Ehrfurcht vor den
Eltern und älteren Menschen" zu sprechen. Die Christen
wurden durch Kardinal Wilfried Napier vertreten.

Mitglieder der Gemeinde unterstützen
Kinder in der Schule und im Studium.
Die Gemeinde selber unterstützt Mitglieder, die durch die
Wirtschaftskrise in finanzielle Not geraten sind. Ich selber
kann durch Spenden von Europa, die für die Ärmsten im
Slum gegebenwerden monatlich 300 Pakete mit Helfern
austeilen. Der Inhalt besteht aus Maismehl, Zucker, Boh-
nen und Tee. Im Team sind wir: Eine Zulufrau, die mein
Englisch in Zulu übersetzt, ein Pensionist, der seine Zeit
und seinen Van zur Verfügung stellt und beim Verteilen,
soweit beim Ein- und Ausladen hilft. Er kommt aus der
Presbyterianischen Kirche, und er hält die Andacht, wenn
ich verhindert bin mitzukommen.

Das Zentrum bildet ein größe-
rer Raum im Gästehaus Trefontane.
Bis zu l8 Leute können hier Platz finden. Hier trifft sich der
Pfarrgemeinderat etwa alle zwei Monate und wenn zwi-
schendurch notwendig, oder auch Touristengruppen, die
etwas über die Geschichte Mariannhills erfahren wollen.
Darüber hinaus kommen immer wieder Besucher aus der
Gemeinde oder auch von Europa zum Gespräch.
Das Telefon ist ein sehr wichtiges Kontaktmittel und auch
über e-Mail läuft vieles an Information etc..

Ökumene:

Sozialer Einsatz:

Tätigkeit im Pfarrzentrum:

Schwester Agnes Grasböck, Convent Mariannhill; 15.3.2010
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Am Sonntag, den 16. Mai 2010, empfingen 10 Kin-
der der Josef Freinademetz Gemeinde im überfüll-
ten Europasaal der deutschen Botschaft in der

Hauptstadt des Reichs der Mitte das erste Mal den Leib
des Herrn. Das Thema des Gottesdienstes war: „Wir sit-
zen alle in einem Boot“ und so lud Pfarrer Michael Bauer
in seiner Ansprache die Kinder ein, ganz auf den Kapitän
dieses Bootes, Jesus Christus, zu bauen und sich ihm
ganz anzuvertrauen.

Anwesend waren außer vielen Gästen aus nah und fern
auch der deutsche und österreichische Botschafter. Ein
ganz besonderes Dankeschön sagte Pfarrer Bauer an Su-
sanne Helle, die wie schon im vergangenen Jahr als Kate-
chetin die Kinder in hervorragender Weise auf die Erst-
kommunion vorbereitet hatte. Nach dem Gottesdienst
fand ein sehr schöner Empfang statt, bevor die meisten
Kommunionkinder mit ihren Familien den besonderen
Tag in einem Lokal ausklingen ließen.

Pfarrer Michael Bauer

Deutsche Botschaft Beijing:
10 Kinder empfangen
das erste Mal den Leib des Herrn

Erstkommunion in Peking / China

Erstkommunion in Shanghai / China

Am Samstag, den 15. Mai 2010, gingen 47 Kinder
(42 Kinder aus Shanghai, 5 aus Suzhou) in der
gerade frisch renovierten St. Francis Xavier Kirche

in der Shanghaier Altstadt zur Erstkommunion. Die Hl.
Messe stand unter dem Thema: „Miteinander unter-
wegs“.

Die Erstkommunion im Jahr der Schanghaier Expo 2010
war die bislang größte in der Geschichte der deutsch-
sprachigen Gemeinde und eine der zahlenstärksten
Erstkommunionen in der deutschen Auslandsseelsorge
weltweit. Vorbereitet wurden die Kinder in 7 Gruppen (4
in Shanghai Puxi, 2 in Shanghai Pudong, 1 in Suzhou)
durch insgesamt 12 Katechetinnen, denen Pfarrer Bau-
er herzlich dankte.

Die riesengroße St. Francis Xavier Kirche war angesichts
dieser hohen Zahl bis auf den letzten Platz gefüllt, als die
Kommunionkinder angeführt von den 6 Messdienern in
die feierlich geschmückte Kirche einzogen.

Es folgte ein bewegender Gottesdienst, musikalisch
unterstützt durch den DCGS-Singkreis, Christian Röske
am Flügel und Annette Heinz mit zwei ergreifenden Solo-
gesängen. Doch am stärksten begeisterten die Kommu-

Rekordzahl:
47 Kommunionkinder
in der Stadt der Zukunft

nionkinder mit ihrem mitreißendem Gesang und ihrer
aktiven Anteilnahme bei den Gebeten. Jedes Kind hatte
ein Tuch vorbereitet, und in seiner Katechese verband
Pfarrer Michael Bauer diese Tücher mit einem „Jesus-
Tuch“, um dann in der anschließenden Predigt den Kin-
der verständlich zu machen, dass, wenn sie das erste
Mal den Leib Christi empfangen, auf ganz besondere
Weise mit Jesus Christus vereinigt sind.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand dann im Vorhof
der Kirche ein großer Empfang statt, bei dem die vielen
Besucher Gelegenheit hatten, den Kommunionkindern
zu gratulieren.

Pfarrer Michael Bauer
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Noch nie in der Geschichte der katholischen
deutschsprachigen Gemeinde in Shanghai hat-
ten sich so viele Jugendliche auf das Sakrament

der Firmung vorbereitet, und so empfingen am Sonntag,
den 6. Juni 2010, in der völlig überfüllten Kirche der Diö-
zese 31 junge Menschen das Sakrament der Firmung.
Firmspender war Bischof Josef Clemens, der Sekretär
des Päpstlichen Rates für die Laien, der eigens aus Rom
angereist war, um diesem besonderen Ereignis in der Ge-
schichte der Shanghaier Gemeinde einen ganz besonde-
ren Glanz zu verleihen. Der Bischof begeisterte dann
auch die zahlreichen Gläubigen mit einer beeindrucken-
den Predigt, bei der man deutlich die langjährige Erfah-
rung als Privatsekretär des späteren Hl. Vaters spürte.
Das Evangelium wurde von Propst Michael Feldmann aus
Paderborn vorgetragen, der den hohen Besuch aus Rom
bei seiner Reise begleitete. Am Ende der Firmung über-
mittelte der Bischof der ganzen anwesenden Gemeinde
auch die Glückwünsche des Papstes und überreichte je-
den Firmanden einen Päpstlichen Rosenkranz. Ganz
herzlich dankte der Bischof, außer Pfarrer Michael Bau-

Kurienbischof Josef Clemens firmt
31 Jugendliche in der Stadt
der Zukunft

er, auch den beiden Katechetinnen Annemarie Amend und
Yvonne Gerlach, die die Jugendlichen so gut vorbereitet hat-
ten. Für die Gemeinde in Shanghai war es eine große Freude
und Ehre, Bischof Clemens als Firmspender gewinnen zu
können. Als kleines Dankeschön lud Pfarrer Michael Bauer
den Bischof dann auch zu einem Expobesuch ein, wo der
Bischof die Möglichkeit hatte, insgesamt 5 Pavillons als VIP-
Gast zu besuchen.

Pfarrer Michael Bauer

Firmung in Shanghai / China

Wolfgang Rollik, stellvertretender Pfarrge-
meinderatsvorsitzender der deutschsprachi-
gen Gemeinde St. Marien in Bangkok, wurde

mit einem Preis der Katholischen Weltunion der Presse
(UCIP) ausgezeichnet. Der Journalist erhält eine Interna-
tionale Auszeichnung für Fotojournalismus. Unter seinen
preisgekrönten Arbeiten ist auch ein Bild, das er im Fe-
bruar 2008 bei einem Kinderfest in Thailands größtem
Waisenhaus beim Wat (Tempel) Sa Kaew nördlich der
thailändischen Hauptstadt geschossen hat. Die Gemein-
de hatte sich dort neben einem finanziellen Beitrag für
die Waisenkinder auch an der Gestaltung des Tages für
die rund 1.300 Waisen beteiligt.

Medienauszeichnung für Mitglied der
Gemeinde Bangkok Rollik erinnert sich:

Nein, die Schülerin saß da vollkonzentriert

Offenbar auch die Jury der UCIP

Die Preisverleihung wird im September

„Da saß eine Schülerin der Deutsch-
Schweizer Schule einem kleinen Mädchen gegenüber und
hat die Kleine geschminkt. Aber nicht etwa nach dem Motto:
‚Ist ja nur ein Kind.' Also, schnell mal ein paar Striche mit der
Schminkpinsel: Kommt schon so hin. ‚Na, siehst Du aber
jetzt niedlich aus.'“

. Man sah es an
ihren Augen. Sie guckte sehr genau hin, was sie da machte.
Sie nahm sich die Zeit, die man sich offenbar für ein ordentli-
ches Make-up nehmen muss. Sie machte es mit der glei-
chen Liebe und Hingabe, wie sie es für sich oder die beste
Freundin gemacht hätte. Mit der linken, leicht geöffneten
Faust hielt sie den Kopf des Kindes stabil, damit er ruhig
blieb und sie das Gesicht in die richtige Position bringen
konnte. Die Schülerin schenkte diesem Mädchen nicht nur
ihre Zeit, sondern auch ihr Talent. Das hat mich beeindruckt
und fasziniert.“

, des Weltforums von Fach-
leuten und Einrichtungen in den säkularen und religiösen
Medien in Genf. Sie lobte seine „brilliante und beispielhafte
Präsentation“ sowie die „Botschaft“, die seine Bilder zu ver-
mitteln suchen.

in der Hauptstadt
des afrikanischen Staates Burkina Faso, in Ouagadougou,
stattfinden. Wolfgang Rollik, Autor auch vieler Artikel in unse-
rem Informationsbrief, freut sich, dass er neben Medienaus-
zeichnungen für Print- und Rundfunk nun auch im Bereich
Fotografie erfolgreich war.

Bild von Frau Fassbender
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Kleine Asien-Konferenz
in der Hauptstadt
des Reichs der Mitte

konnte, tagte die Gruppe am ersten Abend im Oberge-
schoss eines kleinen chinesischen Restaurants, am
zweiten Tag im Frühstücksraum des Hotels und für den
dritten Tag stellte freundlicherweise die Deutsche Bot-
schaftsschule einen Raum zur Verfügung. Geleitet wur-
de die Tagung von Pfarrer Fogl aus Singapur.

Obwohl es in Peking für die Jahreszeit sehr kalt war, war
es eine sehr interessante und harmonische Konferenz.
Höhepunkte waren dabei ein Besuch beim deutschen
Botschafter Michael Schäfer, der über anderthalb Stun-
den mit uns über China diskutierte, ein Besuch beim Pe-
kinger, auch von Rom anerkannten, Bischof Joseph Li
Shan, und auch ein toller Vortrag von Professor Leo Leeb
über chinesische Kultur, Sprache und Religion. Ein Be-
such an der chinesischen Mauer und ein traditionelles
Pekingentenessen mit dem Gemeinderat durften zum
Abschluss natürlich nicht fehlen.

Für die sehr gelungene Organisation darf ich mich ganz
besonders auch bei Irene Holzinger und vielen weiteren
Helfern aus dem Gemeinderat bedanken.

Pfarrer Michael Bauer

Vom 12. bis 16. April 2010 trafen sich die Seelsor-
ger der asiatischen Region das erste Mal in Bei-
jing, der Hauptstadt der Volksrepublik China.

Insgesamt waren wir 10 Teilnehmer, und das erste Mal
war auch Pfarrer Christian Becker, der neue Seelsorger
für die Hongkonker Katholiken dabei. Aus Bonn war Gre-
gor Spiess angereist, der vor allem bei den Konferenz-
punkten über Fragen wie Gemeindestatuten und Reli-
gionsunterricht wichtige Hinweise gab und neueste In-
formationen aus dem Auslandssekretariat mitbrachte.

Da in Peking aufgrund der besonderen Bedingungen vor
Ort kein eigentlicher Tagungsraum zur Verfügung stehen

Bericht über die Konferenz
der Nahostseelsorger 2010

Zu ihrer jährlichen „Nahostkonferenz“ trafen
vom 17. bis 21. Mai 2010 in Bad Honnef die
deutschsprachigen katholischen Seelsorgerin-

nen und Seelsorger der Region mit der Leitung des Ka-
tholischen Auslandssekretariats zusammen.

Vertreten waren die Kolleginnen und Kollegen der deut-
schen und der österreichischen katholischen Gemein-
den in Istanbul, in den Emiraten, in Griechenland und
Malta, sowie aus Ägypten und der Seelsorgestelle Äthio-
pien, Libanon, Syrien und Jordanien.

Diese erste Nahostkonferenz in der Zentrale der Aus-
landsseelsorge in Bonn seit dem Jahre 2000 ermöglich-
te einen direkten Austausch mit den Arbeitsstellen der
Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, welche in-
haltlich verwandte Themen in der Region Nahost und im
östlichen Mittelmeerraum behandeln. P. Hans Langen-
dörfer, der Sekretär der Bischofskonferenz, stand uns

nicht nur zum Gespräch zur Verfügung, sondern feierte
mit uns auch die Hl. Messe. Im Anschluss daran erwies
sich ein dicht gepackter Studientag im Gebäude der
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Bericht über die Konferenz
der Nahostseelsorger 2010

14 Seelsorger der Iberischen Halbinsel, der Balearen,
der Canaren und Südfrankreichs trafen sich mit dem
Leiter des Auslandssekretariats Pfr. Peter Lang und
mit Gregor Spieß zur Seelsorgerkonferenz im bischöf-
lichen Exerzitienhaus „Casa Diego Her-
nandez“ in Elche bei Alicante.

Espiritualidad

Elche ist bekannt als der Ort mit dem dichtesten Palmen-
bewuchs weltweit und steht dafür im Guinnesbuch der
Rekorde. Mit ca. 300.000 Palmen auf ca. 200.000 Be-
wohner gibt es dort mehr Palmen als Einwohner.

Der erste Arbeitstag stand für die Berichte aus den Ge-
meinden und für das gegenseitige kennen lernen mit
dem neuen Leiter des Auslandssekretariats zur Verfü-
gung. Mit Dr. Bernhard Spielberg aus Würzburg konnte
für den Studientag ein Referent gewonnen werden, der

Konferenz der Tourismus-Seelsorger
in Elche vom 07. bis 11.06.2010

behutsam, anregend und durch viele themenbezogene
Werbespots unterhaltend in die Welt der Sinus-
Milieustudien einführte und Anregungen für die künftige
Seelsorgearbeit mit auf den Weg gab.

Zum Kennen lernen seines Arbeitsbereiches und der
besonderen Sehenswürdigkeit der Stadt Elche hatte
Pater Roland Stemmler eine Tagesfahrt vorbereitet. Die-
se führte zunächst in den Palmengarten „Huerto del
Cura“, der schon auf die Zeit der phönizischen Besied-
lung zurückgehen soll, wie eine dort ausgegrabene Büs-
te vermuten lässt. Weiter ging es nach Alicante zur Be-
sichtigung der Burganlage Santa Barbara und zum Mit-
tagessen. Ein Spaziergang auf der windigen Strandpro-
menade „Levante“ von Benidorm (= Gutschlaf) rundete
die Fahrt ab. Bei dieser Tagung wurde auch Gemeindere-
ferentin Beate Schmid, Mallorca, von Pfr. Lang aus dem
Kreis verabschiedet, da sie zum 01.09.2010 in ihr Hei-
matbistum Bamberg zurückkehrt.

Deutschen Bischofskonferenz in Bonn als besonders
fruchtbar. Im Gespräch mit Helmut Wiesmann wurden
die Chancen und Grenzen einer Begegnung mit dem Is-
lam in Deutschland und in der Region Nahost erörtert.
Mit Dr. Andreas Verhülsdonk von der Hauptabteilung
Schule und Bildung wurden Bedingungen und Einschät-
zungen der Situation des Religionsunterrichts an den
Auslandsschulen der Region ausgetauscht. Migrations-
politische Fragen und allgemeine Herausforderungen
der Verkündigungssituation im Ausland standen im Mit-
telpunkt der Referate von Dr. Regina Börschel und Dr.
Christian Müller.

Ein Besuch bei der Deutschen Welle in Bonn erweiterte nicht nur die
theoretischen Kenntnisse über die offizielle Außendarstellung des
Auslandskulturprogrammes, vielmehr wurden einige Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Nahostkonferenz auch gleich für eine Sen-
dung von DW-Radio interviewt. Die solchermaßen ertragreiche und
erfolgreiche Konferenz soll im Mai 2011 erneut stattfinden.

Dr. Frank van der Velden

Gut gelaunt,
m i t n e u e n
I d e e n u n d
voller Taten-
drang kehr-
ten die Teil-
nehmer zu
ihren jeweili-
gen Einsatz-
orten zurück.

Von Pfarrer Alfred Scheller, Marbella
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Aus Fahrradtouristen werden Pilger
Immer mehr Kirchen laden Velofahrer zum Besuch ein

Jakobsweg von Wilsnack gen Magdeburg - sogar ein
Nachtquartier.

Dafür, dass jede der 25 Kirchen davon alleine sechs im
Großraum Magdeburg nun die Velofahrer einladen kann,
sorgte auch öffentliche Förderung des Landes Sachsen-
Anhalt. Knapp ein Dutzend Langzeitarbeitslose, Mitar-
beiter der Qualifizierungs- und Strukturförderungsge-
sellschaft Genthin, sorgten in mehreren Monaten für
Konzept, Ausschilderung oder auch Mobiliar. Das Land
setzt auf Tourismus, und so erwartete die EKM zum Start
Anfang März in der Sankt Jakobikirche in Schönebeck
auch Wirtschaftsminister Reiner Haseloff (CDU). Der Ka-
tholik ist Schirmherr über das Vorhaben. Pfarrer Perner
öffnet seine Kirche von acht Uhr morgens bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit. „Es ist wichtig, dass wir die Kirche
offenhalten“, weiß er. Gespräche, die sich zufällig erge-
ben, zeigten ihm, wie wichtig den Menschen, die Stille
und die Besinnung des geistlichen Raums seien. Und
nicht wenige Besucher blätterten auch in der ausliegen-
den Bibel. Zu Sachbeschädigungen oder größeren
Diebstählen komme es nicht. „Wir haben alles entfernt,
was wertvoller ist.“ Dass einmal eine Heilige Schrift ver-
schwunden ist, verschmerzt der Pfarrer und meint: „Hof-
fen wir mal, dass es aus Interesse war.“

Im Februar haben mehr Touristen als jemals
zuvor in diesem Zeitraum das Heilige Land besucht: Das
israelische Tourismusministerium meldete 222.000 Be-
sucher 46 Prozent mehr als im Februar 2009 und 12
Prozent mehr als im Februar 2008. Die Zahlen werden
als Zeichen gewertet, dass die Flaute im Israel-
Tourismus nach dem Gazakrieg Anfang 2009 genauso
wie durch die Wirtschaftskrise überwunden ist. Der Win-
ter gilt traditionell als die Saison mit den geringsten Besu-
cherzahlen. Das Ministerium rechnet für die kommen-
den Jahre mit einem weiteren Anstieg der Pilger- und Tou-
ristenzahlen. Um den Ansturm zu bewältigen, würden
zusätzliche Unterkünfte benötigt.

Christoph Strack

(Quelle: K N A-Auslandsseelsorge-Dienste, April 2010)

Rekord.

Magdeburg. Manchmal staunt Richard Perner
selbst. „Da bin ich wirklich sprachlos, was die
Leute an Anliegen und Bitten in unser Gäste-

buch reinschreiben.“ Seit sieben Jahren ist der 48-
Jährige katholischer Pfarrer in Tangermünde, einem an-
sehnlichen 10.000 -Einwohner-Städtchen an der Elbe
nördlich von Magdeburg. Die Pfarrkirche Zur Heiligen
Dreifaltigkeit dient auch - die Begriffe variieren - als Rad-
fahrer- oder Radwegekirche. Und jetzt ist sie Teil eines
neuen Netzes von offenen Kirchen am Elberadweg in
Sachsen-Anhalt. Längst ist der Elberadweg für Fahrrad-
touristen ein Muss, seit 2005 kürt ihn der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club Jahr für Jahr zum beliebtesten
Fernradweg Deutschlands. Mehrere Hunderttausend
Radler jährlich sind hier unterwegs.

Künftig bieten 21 evangelische und 4 katholische Got-
teshäuser den Fahrrad-Touristen offene Türen und Rast-
möglichkeiten, gelegentlich auch ein Übernachtungs-
quartier. Dazu zählen Dorfkirchen, aber auch der Mag-
deburger Dom oder die zum Weltkulturerbe zählende
Stadtkirche in der Lutherstadt Wittenberg. Autobahnkir-
chen gibt es in Deutschland seit über 50 Jahren. Die ver-
mutlich erste deutsche Radlerkirche entstand 2003 im
sächsischen Weßnig am Elberadweg. Seitdem haben
Gemeinden in verschiedenen Bundesländern nicht nur
an der Elbe ihr Gotteshaus zur Radwegekirche dekla-
riert. 2008 gab es bereits rund ein Dutzend solcher Kir-
chen, aber nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Spä-
testens mit dem Projekt aus Sachsen-Anhalt sind es
mehr als die rund 30 Autobahnkirchen und -kapellen.

Dabei reicht nicht einfach der gute Wille der Gemeinde
oder das neu entwickelte Logo für Radwegekirchen aus.
„Die Kirchen müssen verlässlich geöffnet sein“, sagt Kar-
sten Müller. „Wenn irgendwo in der Nachbarschaft der
Schlüssel abholbereit liegt, ist das zu wenig.“ Müller lei-
tet den Gemeindedienst der Evangelischen Kirche in Mit-
teldeutschland (EKM), die das Projekt betrieben hat. Ver-
bindlich vorgeschrieben seien Stellplätze für Räder und
Gepäck, Tische und Bänke an der Kirche, Zugang zu
Trinkwasser und Toiletten, auch ein Hinweis auf die
nächste Werkstatt. Müller schätzt, dass rund 30 Prozent
aller Elberadler mehrere der offenen Kirchen besuchten
.„Sie sollen die Kirchen als spirituelle Orte erfahren kön-
nen.“ Pfarrer Perner teilt die Einschätzung. Wer von Nor-
den her nach Tangermünde hineinradelt, sieht bald den
Hinweis auf seine Kirche. „Nebenan sind ein Super-
markt und eine Konditorei“, erläutert er, „dann sind die
Leute froh, bei uns Ruhe zu finden.“ Im Pfarrgarten gibt
es Bänke. Und viele, die verweilten, gingen auch in die
Kirche. „Manchmal brennen nachmittags mehr als 20
Kerzen am Andachtsbild.“ Im Pfarrhaus gibt es für die
Radler - die Kirche in Tangermünde liegt auch am alten
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Tourismus auf Sinnsuche

90 Prozent aller Befragten - weit mehr früher - hätten in
aktuellen Erhebungen angegeben, im Urlaub Entspan-
nung zu wünschen. Als Gründe nannte sie wachsende
Alltagsbelastungen, Leistungsdruck, Zivilisationskrank-
heiten - „unser Selbst ist grenzenlos erschöpft“. Es gebe
mehr Sehnsucht nach Sinnlichkeit, Entschleunigung,
Einfachheit und Stille. Graf: Die Zahl der „religiös Kreati-
ven“ oder „spirituell Sinnsuchenden“ gehe weit über die
Schar der Traditionschristen hinaus. Nach ihrer Darstel-
lung reicht die Spannweite von klösterlichen Kneipphäu-
sern über Wohlfühlurlaub auf Bali (wobei einzelne Häu-
ser schon „abendliche Besinnung“ anböten) über medi-
tatives Wandern, Reisen zu Schamanen oder Kraftplät-
zen. Es bleibe „spannend, wie sich der Markt weiterent-
wickeln wird“. Graf plädierte für Angebote, die wirklich
sinn- und werteorientiert seien und Spiritualität „ohne
Moral und Dogma“ erfahrbar machten. Michael Altewi-
scher, Geschäftsführer des Verbands Wellness-Hotels
Deutschland, erinnerte an das seit Monaten medienprä-
sente Burn-Out-Thema. Er zitierte die zurückgetretene
evangelische Bischöfin Margot Käßmann: „Du kannst
nie tiefer fallen als in Gottes Hand.“ Vielleicht sei bei dem
Einen oder Anderen, den die Entspannungsmassage im
Wellness-Urlaub zum Heulen bringe, ja auch eine ähnli-
che Erkenntnis zu erwarten.

Christoph Strack
(Quelle: K N A-Auslandsseelsorge-Dienste, April 2010)

Spiritualität mit oder ohne Religion als neuer Reisetrend

Berlin. Manuel Andrack wird bald heiraten. Seine
Frau Vera lernte er - wenn wundert es - beim Wan-
dern kennen, beim „Reden weniger über Gott und

mehr über die Welt“. Im Rahmen des Kongresspro-
gramms der Internationalen Tourismusbörse (ITB) Mitte
März in Berlin hielt der 45-Jährige die Grundsatzrede
zum Themenblock „Spiritualität und Tourismus“. Und
der Saal war voll.

Der Kölner, im Programm als „Wanderpapst“ verkauft,
wunderte sich selbst ein wenig über seine Rolle an die-
sem Tag, erzählte die ein oder andere Anekdote und ge-
stand dann: „Ich bin noch nie gepilgert.“ Just zu jenem
Teil des Vortrags, der das Thema Spiritualität behandele,
habe er nicht mal ein Manuskript. Dafür waren die fol-
genden Redner wortgewaltig. Harald Pechlaner, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissen-
schaft (DGT), schloss nicht aus, dass Tourismus-
Anbieter Reisen künftig vermehrt unter dem Aspekt der
Sinnsuche vermarkten könnten. Der Eichstätter Wissen-
schaftler berichtete von seinen Gedanken an Bord des
Flugzeugs „Spirit of Australia“ und seinen Gefühlen an
einem Feng-Shui-Kraftort in Österreich. Ebenso wie er
verzichtete auch der DGT-Vize Hans Hopfinger, der als
Kulturgeograph in Eichstätt lehrt, auf statistische Belege
für seine These, dass der Tourismus Spiritualität und Re-
ligion „als Vehikel“ benutze, um „andere Ziele zu errei-
chen“.

Vielleicht war ein Gang durch die ITB-Hallen ja schon Be-
leg genug. Ayurveda in Kerala, Wüstenmeditation im Je-
men, der „Meditationsweg Ammergauer Alpen“ von der
Wieskirche nach Oberammergau - der Messebesucher
stieß vielerorts auf Begriffe, die vor gut zehn Jahren ge-
nuin religiös schienen: Meditation, Ganzheitlichkeit,
Leib-Seele-Balance, Sinnsuche. Zwei Etagen höher als
das Spiritualitäts-Forum tagte zur gleichen Zeit das
„Fachforum Wellness“. Doch zumindest der Satz, dass
nach Gesundheit nun Spiritualität der „neue Mega-
trend“ des Reisens werden könnte, fiel bei den Wellness-
Experten wie den Tourismusforschern. Explizit stand das
Thema „Spiritualität im Wellness- und Gesundheitstou-
rismus - Sinn-Angebote für den Geist“ erst am Schluss
des Programms. Doch schon zuvor wurde es mehrfach
angesprochen. So erzählte Karl-Arnold Schüle, Inhaber
von „Schüle's Gesundheitsresort & Spa“ in Oberammer-
gau, von regelmäßigen Aufenthalten evangelischer
Geistlicher in seinem Haus, über die er froh sei. Auf der
Liste der „verdienten Kirchenpersönlichkeiten“, die als
Kurprediger auftreten, standen in diesem Jahr allein vier
emeritierte Bischöfe.

Alexandra Graf vom Münchener Institut für Freizeitwirt-
schaft erläuterte dann auch mit Zahlen den Trend. Rund
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"Karges Bett statt Wellness-Klamauk”
Marktforscher Melchers zu den Motiven von Klosterurlaubern

Klöster werden nach Ansicht des Marktfor-
schers Christoph Melchers von Besuchern zu-
nehmend als Kontrastprogramm zu einer sich

immer schneller wandelnden Umwelt wahrgenom-
men. Wie sich dieses Potenzial etwa im Rahmen von
Klosterurlauben nutzen lässt, erläutert Melchers im
Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur
(KNA). Vor der am Mittwoch in Berlin beginnenden In-
ternationalen Tourismus-Börse warnt der Experte zu-
gleich vor falschen Hoffnungen.

KNA:

Melchers:

KNA:

Melchers:

KNA:

Melchers:

Herr Melchers, Sie haben mit umfangreichen Inter-
views Klostergäste nach Motivationen und Sehnsüchten
befragt. Was sucht heute der typische Klostergast bei
einem Besuch in einem Kloster?

Ein komplettes Kontrastprogramm zur aktu-
ellen Zeit. Zu einer Zeit, die man als stark in der Krise er-
lebt. Das kann man durch die Bank sagen. Die Leute
kommen in die Klöster, weil sie - da fängt es schon an -
Gebäude erleben wollen, die Jahrhunderte überstanden
haben, im Gegensatz zu einer oft klapprig wirkenden Ar-
chitektur der Gegenwart. Sie wollen eine Welt erleben, in
der es nicht auf den Schein ankommt, sondern auf den
soliden Kern. Eine Welt, in der man entschieden ist und
nicht jedes halbe Jahr die Meinung oder die Frau oder
was auch immer wechselt. Sie suchen eine Welt, in der
Substanz herrscht und nicht Fassade des Augenblicks.
Und Klöster erscheinen daher als eine komplette Gegen-
welt zu allem, was ansonsten angeboten wird.

Gilt das nur für den Gottesdienst oder den liturgi-
schen Raum?

Der Gottesdienst ist vielleicht das Wenigste.
Er ist eine Sonderveranstaltung, die von religiös weniger
bewanderten Leuten eher gemieden wird. Es geht weit
mehr um die Menschen im Kloster, die Nonnen oder
Mönche, ihren Alltag, ihr Aussehen, ihre Ausstrahlung,
ob traurig oder heiter. Was essen die, was kochen die, wo
schlafen die? Das ist schon genug. Die Menschen im
Kloster leben in einer Zelle mit kargem Bett und viel-
leicht noch einem Bücherschränkchen. Und die draußen
gucken im Möbelkatalog nach immer neuen Prunkein-
richtungen. Das ist eine komplett andere Werteausrich-
tung.

Heißt das, dass ein Kloster mit seiner Andersartig-
keit letztlich so selten oder herausfordernd sein kann
wie ein Fünf-Sterne-Hotel mit seinem Wellness-Angebot
und seiner Exklusivität?

Paradoxerweise ja. Wo jeder lärmt oder Rie-
senversprechungen macht, wo es um "immer mehr und
immer größer" geht, da zieht das Angebot, das genau

das selbstbewusst
kontrastiert. Und es
zieht auch, dass eine
Einrichtung die Leu-
te nicht unbedingt
vehement umwirbt,
sondern ihnen auch
Grenzen setzt. Man
kommt zum Beispiel
ja nicht in die Klau-
sur. Und es gilt eben
nicht das Prinzip: Der Kunde ist König. Es ist ein Prinzip,
dass man sich nur begrenzt um die Gäste kümmert. So
ein geregeltes und aus dem Rahmen fallendes Leben
will man mal kennen lernen.

Wie sollen sich Ordensgemeinschaften verhalten,
wenn sie sich mehr oder weniger öffnen wollen, wenn sie
Gästemöglichkeiten anbieten wollen?

Sie sollten nicht die Wellness-Oasen oder die
Werbung der Hotellerie oder der Tourismusorte nachah-
men wollen. Die Menschen suchen nach einem Kon-
trastprogramm, und diesen Charakter des Kontrasts
zum normalen lärmenden Alltag 2010 sollten einladen-
de Klöster selbstbewusst hervorheben. Die Vorgaben,
die Regel, die Regelmäßigkeit. Das hat sich eben auch
geändert: In den Jahren um 2000 wäre es vielleicht noch
sinnvoll gewesen, den Wellness-Klamauk da mitzuma-
chen. Aber die Ansprüche gehen heute eher in Richtung
einer ernsthafteren Gegenwelt, die nicht auf Blasen von
Versprechungen setzt.

Gerade in Ostdeutschland gibt es viele alte Kloster-
gemäuer, zum Teil über tausend Jahre alt, die leer ste-
hen und ungenutzt sind, die aber als touristische Verhei-
ßung angesehen werden. In anderen Bundesländern
mag das in einigen Jahrzehnten ähnlich sein. Haben die-
se Gebäude touristisch eine Chance?

Eine Chance haben sie auf jeden Fall. Zum
einen für Leute, die sich vielleicht in bewohnte Klöster
nicht gleich rein trauen, sondern die mal Atmosphäre
schnuppern, einen ersten Eindruck bekommen wollen.
Da herrscht die Vorstellung, dass in den Gemäuern noch
so ein genius loci spürbar sei. Zum anderen gibt es ja ver-
mehrt Institutionen, die da reingehen und versuchen,
ein bisschen von der Würde des Ortes zu erben, zu parti-
zipieren. Das mag gelingen bei einem Kongresszentrum
auf hohem Niveau, nicht bei irgendwelchen Amüsier-
Seminaren. Schon ein Hotel würde sich nach meinem
Eindruck schwer tun, diese Würde zu erben. Die Chan-
cen sind längst nicht so gut wie in der Umgebung beleb-
ter und bewohnter Klöster.

KNA:

Melchers:

KNA:

Melchers:

(Quelle: K N A  Interview 08.03.2010;
Meldungs-Id: 100307-BD-1502.04NI#2)

Von Christoph Strack (KNA)
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Kirchen und Klöster für Tourismus
immer wichtiger

Rostock. Kirchen und Klöster im nordöstlichen
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern entwi-
ckeln sich immer mehr zu touristischen Anzie-

hungspunkten.
„Steine erzählen Geschichte, und die mehr als 1.000 gro-
ßen sowie die vielen kleineren Kirchen im Land sind we-
sentliche Kulturträger und Überbringer von Geschichte
und Geschichten“, sagte der Präsident des Tourismus-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern, Mathias Löttge,
in Rostock. Durch viele kirchliche Initiativen sei die Brü-
cke zu kulturinteressierten Reisenden breiter geworden.

„Speziell im touristischen Sommerhalbjahr sind die Kir-
chenpforten seltener verschlossen als vor einigen Jah-
ren“, so Löttge. Allein in den 30 Klosterstätten des Lan-
des würden inzwischen jährlich mehr als eine Million Be-
sucher gezählt. Er äußerte sich zum Fachkongress „Kir-

che und Tourismus im Norden“, der Ende März in der
Hansestadt stattfand. Kulturell und touristisch betrach-
tet seien die Kirchen mehr als Sakralgebäude und wür-
den von gläubigen und nicht gläubigen Menschen auch
als Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen wahrgenom-
men, sagte Löttge weiter. Laut einer Studie der Universi-
tät Paderborn von 2009 besuche die Hälfte der Deut-
schen im Urlaub Kirchen und Klöster. Zu begrüßen seien
Nutzungsformen und Aktivitäten einiger Kirchgemein-
den und Kirchengebäuden, die über den Gottesdienst
hinausgehen und sich zugleich mit christlichen Werten
und Grundsätzen vertragen. Hier verwies der Tourismus-
experte auf die Radfahrer-Kirche im vorpommerschen
Pantlitz, die Kultur- und Wege-Kirche in Landow auf Rü-
gen sowie Deutschlands einzige Hörspiel-Kirche in Fede-
row im Müritz-Nationalpark, die jährlich mehr als 10.000
Gäste anziehe.

Berlin. Tourismusbehörden, die auf ihren Hoch-
glanzprospekten mit Kirchtürmen werben, soll-
ten nach Ansicht des Oldenburger evangeli-

schen Bischofs Jan Janssen auch die Gottesdienstzei-
ten der Kirchengemeinden abdrucken.
Vielerorts gebe es eine „natürliche Schnittfläche“ von
Kirchengemeinden und Urlaubern, sagte der Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Oldenburgs
beim 33. Kirchenforum zur Internationalen Tourismus-
börse Mitte März in Berlin.

„Viele Urlauber suchten im Urlaub nach einer Horizonter-
weiterung“ und wollten „etwas mitnehmen, das ihnen
auch zu Hause im Alltag behilflich ist“, sagte Janssen.
Dabei gehe es auch um den Kontakt zu den örtlichen Kir-
chengemeinden mit ihren jeweiligen Glaubenstraditio-
nen. „Nach über 30 Jahren Kirche unterwegs wissen wir,
dass der nette Kindergottesdienst im Zelt auf dem Cam-
pingplatz eben nicht alles ist, was zählt.“

Während des Kirchenforums wurde auch Kritik an den
Kirchen laut. So verwies die scheidende Geschäftsfüh-
rerin des Tourismusverbandes NRW, Ute Dallmeier, da-
rauf, dass die Kirchen mehr „zu ihren Kunden gehen“
müssten. Sie habe selbst vor dem Kölner Dom Touristen
erlebt, die gar nicht gewusst hätten, dass es sich bei der
Sehenswürdigkeit um eine Kirche handele. „Die Leute
müssen wieder wissen, dass dort auch Messen und

„Auch Gottesdienstzeiten gehören
in die Programme“

Hochämter stattfinden“, sagte Dallmaier. Auch die Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche auf
dem Bauernhof, Ute Mushardt, kritisierte, dass sich die
Kirche oft „in ihr Schneckenhaus zurückzieht“. Es sei
schwer, Pfarrer zu gemeinsamen Angeboten, etwa ei-
nem Hofgottesdienst oder den Einsatz eines Posaunen-
chores zum Start einer Fledermausnacht, zu motivieren.
„Aber wenn man sieht, wie ein einzelner Pfarrer vier
Pfarrstellen verwaltet, fragt man sich ja sowieso, wofür
diese Menschen eigentlich noch Zeit haben.“

(Quelle: K N A-Auslandsseelsorge-Dienste, April 2010)
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Mittwoch, 5. Mai bis Sonntag, 17. Oktober 2010

Eine Sonderausstellung des Verkehrszentrums des
Deutschen Museums und der Akademie Bruderhilfe-
Pax-Familienfürsorge

Pilgerreisen zählen zu den ältesten und gleichzeitig
aktuellsten Formen der Mobilität. Millionen von
Menschen machen sich jährlich auf den Weg, um
spirituelle oder für sie heilige Orte zu besuchen. Dies
können Gräber oder Wirkungsstätten von Heiligen und
Propheten sein, „heilige“ Berge und Flüsse oder Orte,
an denen sich Wunder ereignet haben sollen.

Das Pilgern oder Wallfahren ist ein Phänomen, das
sich in fast allen Religionen und Kulturen findet und
das mit einer Vielzahl unterschiedlicher Rituale
verbunden sein kann. Die Motive auf Pilgerreise zu
gehen, sind heute vielfältiger denn je. Sie reichen von
der Pflicht zur Pilgerfahrt über die Heilserwartung bis
zum Selbstfindungsprozess während des Pilgerns.

Die Ausstellung beschäftigt sich in einem vergleichen-
den Ansatz mit dem Pilgern in fünf Religionen. Sie
zeichnet in ihrem Schwerpunkt die Entwicklung des
Wallfahrens im Christentum nach und stellt exempla-
risch die großen Pilgerereignisse im Judentum, im
Islam, im Hinduismus und im Buddhismus vor. Sie
beschäftigt sich mit bekannten Pilgerorten und
Wegen, typischen Reiseabläufen und Reiseerlebnis-
sen. Als Ausstellung des Verkehrszentrums befasst sie
sich aber auch mit den verkehrlichen und logistischen
Infrastrukturen, die für große Pilgerfahrten notwendig
waren und sind. Bei großen Pilgerereignissen mit
Tausenden von Menschen spielt die Frage der Unter-
bringung und Logistik vor Ort eine Rolle wie nie zuvor.

Unterwegs fürs Seelenheil?!
Pilgerreisen gestern und heute

Pilgerreisen waren fast immer mit
ku l t u r e l l e m Au s t a u s c h u n d
wi r tschaf t l i chen In teressen
verbunden. Entlang der großen
Pilgerwege etablier te sich ein
Beherbergungsgewerbe. Viel
besuchte Pilgerfeste wurden mit
Märkten verbunden und für viele
Menschen in den Pi lgeror ten
boten die Herstellung und der
Ve r k a u f v o n A n d e n k e n u n d
Devotionalien eine Existenzgrund-
lage. Pilgerreisen haben sich in
den letzten Jahrzehnten zu einem
w i c h t i g e n To u r i s m u s f a k t o r
entwickelt.

Ein Ziel der Ausstellung ist es,
Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Pilger traditionen
aufzuzeigen. Dabei sollen alle
Sinne angesprochen werden.

Entlang einer „Wand der Riten“
begleiten den Besucher unter-
schiedliche Düfte und Gesänge,
eine Lichtinstallation vermittelt
den Zauber vieler Kerzen und der
„Wunschbaum“ symbolisiert Erwartungen und Hoffnun-
gen vieler Pilger. Multimedia- und Filmstationen bieten
darüber hinaus Eindrücke von konkreten Erlebnissen der
Pilgerreisenden in Vergangenheit und Gegenwart.
Die Ausstellung wird unterstützt von der Deutschen
Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands, dem Land Sachsen-Anhalt, der Edith-Haberland-
Wagner-Stif tung, dem Bayerischen Pilgerbüro und
Biblische Reisen.

(Quelle: Deutsches Museum Verkehrszentrum;
online unter: http://www.deutsches-museum.de/verkehrszentrum/ausstellungen/sonderausstellungen/2010/pilgerreisen)
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Wer überlegt, im Ausland zu arbeiten und zu leben,
hat viele Fragen, deren richtige Beantwortung nicht
leicht ist. Das Raphael-Werk stellt hierzu ein neues
Hilfsangebot zur Verfügung, den „Raphael-Service“.
Es handelt sich um ein umfassendes Beratungsange-
bot, das die Bereiche: soziale Absicherung im
Ausland, Einreise und Arbeitserlaubnis, Arbeitsverträ-
ge bei Entsendungen, Unternehmensgründungen im
Ausland, Replacement sowie persönliche Change-
Beratung umfasst.

Nähere Informationen für diesen kostenpflichtigen
Dienst sind erhältlich bei:

Raphael-Service GmbH
Kurze Mühren 1
20095 Hamburg
Tel: 040/32901 110
Fax: 040/32901 - 100
E-Mail:
Web:

info@raphael-service.de
www.raphael-service.de

Neues Angebot des Raphael - Werkes

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

� Washington (USA)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

Wichtige Hinweise:

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigs-
tens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

� Bangkok (Thailand)

Bogota (Kolumbien)

Budapest (Ungarn)

Caracas (Venezuela)

Kuala Lumpur (Malaysia)

London (Großbritannien)

Sydney (Australien)

Tokio (Japan)

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

Diese Stelle ist für eine/n Laientheologen/-in
vorgesehen. Stellenbesetzung ist kurzfristig
möglich.

Diese Stelle ist für eine/n Laientheologen/-in
vorgesehen. Stellenbesetzung ist kurzfristig
möglich.

Diese Stelle ist für eine/n Laientheologen/-in
vorgesehen. Stellenbesetzung nach Absprache

�

�

�

�

�

�

�

Diese Stelle ist für einen Priester oder Diakon
vorgesehen. Dienstbeginn: 1. April 2011

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Dienstbeginn: Anfang 2011

Das Katholische Auslandssekretariat sucht für
folgende Orte Priester bzw. Pastoral- und Gemeinde-
referenten(innen):

Pfarrer Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn
Tel: 0228/103-460
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Personen & Daten

Wir gedenken der Verstorbenen

Gertraud Becker

Im Alter von 67 Jahren verstarb am 25. Mai 2010
Gertraud Becker. Frau Becker war von 1998 bis zu
ihrem Eintritt in den Ruhestand für das Katholische
Auslandssekretariat tätig, zuerst in La Paz/Bolivien,
später in Madrid, Mailand und Ispa-Varese in Italien.
Frau Becker hat vielen Menschen geholfen, Christsein
zu lernen und als Christ zu leben, sei es in der Diözese,
sei es in der weiten Welt. Dafür bleiben wir vom Katholi-
schen Auslandssekretariat ihr dankbar. Wir werden ihr
Andenken stets in Ehren halten.

Wir bitten um Ihr Gebet für die verstorbene Gemeinde-
referentin Gertraud Becker.

Wir gratulierenNeu in der Auslandsseelsorge

� Istanbul / Türkei

Madrid / Spanien

Melbourne / Australien

Zum 1. September 2010 übernimmt
in der Nachfolge von Pastor Dr. Butzkamm die

Seelsorge in der Deutschsprachigen katholischen
Pfarrgemeinde St. Paul in Istanbul.

Prälat Miguel Angel Palacios, Diözese Augsburg,
übernimmt zum 01.09.2010 die Katholische Gemein-
de Deutscher Sprache Santa Maria in Madrid / Spa-
nien.

Frau Silvia Drescher ist von ihrem Heimatbistum
Augsburg zum 01.09.2010 für den Dienst als Gemein-
dereferentin in der St. Christophorus Gemeinde
Melbourne freigestellt. Frau Drescher wird die Nachfol-
ge von Gemeindeschwester Elizabeth Scheer M.S.C.
antreten, die zum 31.12.2010 in Ruhestand geht.

Monsignore Winfried Pilz, Erzdiözese Köln, hat zum
01.07.2010 die Deutschsprachige Katholische
Gemeinde in Prag / Tschechien übernommen.

P. Christian Rolke
C.M.

�

�

� Prag / Tschechien

Wechsel in der Auslandsseelsorge

Aus dem Dienst in der Auslandsseel-
sorge scheiden aus

Frau Hildegard Schmidt

Pastor Dr. Alois Butzkamm

Pfarrer Ernst Michael Kryschak

Herr Joachim Lauer

Frau Beate Schmid

Pfarrer
Krzysztof Niedaltowski

wird zum 01.08.2010 neue
Aufgaben in der Deutschsprachigen Katholischen
Gemeinde in den Niederlanden übernehmen. Frau
Schmidt beendet mit diesem Wechsel ihren Dienst als
Gemeindereferentin in Tokio nach 11-jähriger Tätig-
keit.

beendet zum 31.08.2010
den Dienst in der Deutschsprachigen katholischen
Gemeinde Istanbul/Türkei und wird in sein Heimatbis-
tum Paderborn zurückkehren.

beendet zum
30.06.2010 seinen Dienst in der Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde Sankt Marien in Bangkok.

beendet zum 31.07.2010 seinen
Dienst in der Katholischen Gemeinde Deutscher
Sprache St. Paulus Brüssel.

beendet zum 31.08.2010 ihren
Dienst in der Katholischen Seelsorge Deutscher
Sprache Centro Católico Alemán auf Mallorca und
kehrt in ihr Heimatbistum Bamberg zurück.

Das Angebot der deutschsprachigen Gottesdienste in
Danzig/Polen wurde eingestel l t . Herr

hat 20 Jahre deutschsprachi-
ge Katholiken in Danzig betreut und Hl. Messe
gefeiert.

Mit herzlichem Dank für den Einsatz in der Aus-
landsseelsorge wünscht das Katholische Auslands-
sekretariat den scheidenden Seelsorgerinnen und
Seelsorgern Gottes Segen für die Zukunft.

�

�

�

�

�

�

�

�

Prälat Rainer Korten

Msgr. Robert Kramer

Pfarrer Wolfgang-Christoph Sedlmeier

Msgr. Hans Brabeck

Pater Franz-Josef Schulte SAC

zur Ernennung durch den
Bischof von Izmir zum Pfarrer der Kirche St.
Nikolaus in Antalya,

zum 75. Geburtstag am
29. April,

zum
Silbernen Priesterjubiläum am 29. Juni,

zum 40jährigen Priesterju-
biläum am 2. Juli,

zum 50jährigen
Priesterjubiläum am 16. Juli,

der
zum 25-jährigen Jubiläum,

der deutschsprachigen katholischen
zum 15-jährigen Beste-

hen.

Gemeinde St. Paul als Personalpfarrei in
Istanbul / Türkei

Emmaus-
gemeinde in Warschau

Manfred & Juliana Diefenbach (Abu Dhabi) zur
Hochzeit am 11. April,
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Impressionen
vom Ökumenischen Kirchentag in München
Vom 12. bis 16. Mai 2010 stellte die Katholische Ausländerseelsorge,
die Circus- und Schaustellerseelsorge sowie das Katholische Auslandssekretariat
ihre Arbeit auf dem ÖKT vor.
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Auslandsbücherstube

Liturgie

Kinder

Leben und Gesellschaft

Fürbitten in der Gemeinde - Für die Sonn- und Feiertage
Lesejahr A

Die kleine und große Leute Bibel

Die Bibel für Sonntagsmaler - Ein biblischer Malblock
für jeden Sonn- und Feiertag

Das Liederbuch zum Umhängen - Mit Kordel

Was jetzt zu tun ist - Deutschland 2.0

Hg. von Andreas Gottschalk - Herder Verlag
Prägnante Einführungen, Kyrie-Rufe und Fürbitten.
Die praxiserprobten Texte unterstützen die lebendige
und ansprechende Gestaltung der Gottesdienste.

Hg. von Peter Spangenberg - Schwabenverlag
spannend geschrieben für kleine und große Leute
mit vielen Bezügen zum Leben von Kindern heute
außergewöhnliche Illustrationen und Ansichten
ein wertvolles Geschenk zu Geburt, Taufe,
Erstkommunion und zum Geburtstag

Hg. von Anne Rademacher - Benno Verlag
Dieser Mal- und Beschäftigungsblock führt 4- bis 9-
Jährige auf kindgerechte Weise an den Gottesdienst he-
ran. Auf der Rückseite der großformatigen Ausmalblätter
findet man eine kindgerechte Übersetzung des Sonn-
tagsevangeliums und jeweils einen “Brief“ des Evange-
listen Matthäus an die Kinder; ebenso ein kleines Bibell-
exikon.

Hundert der schönsten religiösen Kinderlieder
Hg. vom Verlag Menschenkinder

Hg. von Wolfgang Clement / Friedrich Merz - Herder Ver-
lag
Ein bisschen Wachstum reicht nicht zur Lösung der Pro-
bleme.
Die beiden ehemaligen Spitzenpolitiker fordern Mut zur
Korrektur, Offenheit für das Neue und die Courage, keine
falschen Versprechen mehr zu machen. Sie erklären, wa-
rum das in der deutschen Politik so schwer fällt. Kritisch
und selbstkritisch beleuchten sie die Lage der Parteien,
den Staatskapitalismus und den Sozialstaat.

?

?

?

?

,

,

,

,

Spiritualität / Glaube

Sakramentvorbereitung

?

Hg. von Bruder Paulus Terwittte/Marcus C. Leitschuh -
Herder Verlag
Das perfekte Leben gibt es nicht. Aber dass muss auch
nicht sein. Glück und Erfüllung liegen oft näher als man
denkt. Der Kapuzinermönch Bruder Paulus und Marcus
Leitschuh entdecken alte Traditionen neu und zeigen,
wie Spiritualität und Glaube dem Alltag Hand und Fuß
verleihen.

Hg. von Pater Florian, Prinz von Bayern - Herder Verlag
Die außergewöhnliche Geschichte eines außergewöhnli-
chen Menschen. Pater Florian ist seit mehr als 25 Jahre
als Benediktiner in der Seelsorge und Entwicklungshilfe
im Norden Kenias tätig. Ein beeindruckendes Zeugnis
vom Mut zum Aufbruch und vom Weg zu sich selbst.

Hg. von Anselm Grün - Herder Verlag
„In dem Wort Älterwerden ist etwas Wichtiges, etwas Po-
sitives beschrieben: Älterwerden ist eine Bewegung. Da
wird noch etwas im Menschen. Da wächst etwas.“ (An-
selm Grün)
Das umfassendste und persönlichste Buch des Bestsel-
lersautors.

Hg. von Jens Ehebrecht-Zumsande/Bernhard Kassens -
Kösel Verlag
Die “Perlen des Glaubens “ sind ein Sinnbild für den Le-
bensweg und den Glauben.
Der Glaube wird sinnlich fassbar und begreifbar.
Mit diesem Praxisbuch entlang der Perlschnur gelingt
die Vorbereitung Jugendlicher auf die Firmung anschau-
lich und nachhaltig. Auch die Spiritualität der Kateche-
tinnen und Katecheten wird bereichert und vertieft.

Hg. von Franz-Josef Brode und Nikolaus Schwerdtfeger -
Herder Verlag
Die Bischöfe der Jugendkommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz antworten in zwölf kurzen Katechesen
zu zentralen Glaubensthemen auf Statements von Ju-
gendlichen. In einem Grafikworkshop haben sich Ju-
gendliche auf kreative Weise mit den Aussagen der Bi-
schöfe auseinandergesetzt und die Gestaltung des Lay-
outs übernommen. So entstand ein authentisches und
junges Buch. Das ideale Geschenk zur Firmung!

So einfach kann das Leben sein - Ein Leitfaden zum
Glück

Weil es etwas Größeres gibt - Mein Leben in Afrika

Leben ist jetzt - Die Kunst des Älterwerdens

Wie das perlt…! - Firmvorbereitung mit den “Perlen des
Glaubens“

Das glaube ich - 12 Jugendkatechesen

?

?

?

?



27

Auslandsbücherstube

Sattler die wichtigsten Meditationsmethoden zusam-
mengestellt. So schafft sie einen Zugang zum persönli-
chen Gebet.

Der dreistündige Dokumentarfilm zeigt das Leben in ei-
nem Kartäuser-Kloster mit unerwartet großem Erfolg.
Kardinal Friedrich Wetter sagte in seiner Laudatio zum
Film: “Erst in der Stille beginne der Mensch zu hören und
entdecke, worauf es ankomme. Die schweigenden Mön-
che zeigten, wie man mit Gott, mit sich selbst und mit der
Welt im Reinen sein könne.“

vom Korschverlag
Genieße jeden Tag
Buddhistische Weisheiten
Wege zur Gelassenheit
Kraftquellen für die Seele - Hildegard von Bingen

- Das erste
Nachschlagewerk dieser Art
Die besonderen Merkmale des Lexikons:

Artikel zu allen heute in Deutschland vorhandenen
1300 Klöstern mit mittelalterlichen Baubestand
Durchgehend vierfarbig illustriert mit rund 1000
aktuellen Abbildungen
Landkarten zur bestehenden mittelalterlichen
Klosterarchitektur in Deutschland
Mit Glossar der Fachbegriffe, Fachbibliographie
und Zeittafel
Umfassendes Register der deutschen Klöster des
Mittelalters

?

?
,
,
,
,

?

,

,

,

,

,

Die große Stille - DVD- Warner Home Video Germany

„

HERDERS NEUES KLÖSTER LEXIKON

Wellnessangebote für die Seele“

?

?

?

?

?

Die Reihe „Ein Jahr in….“

Hör auf das Echo des Schweigens

Kraftquelle Einsamkeit - Vom Mut sich selbst zu begeg-
nen

Ich hörte auf die Stille - Sieben Monate im Trappisten-
kloster

Wege der Begegnung mit Gott - Formen des meditati-
ven Gebets

Hg. vom Herder Verlag

Woanders leben. Verschiedene Autorinnen haben es ge-
wagt: Sie haben den Alltag kennen gelernt und Einblicke
in eine fremde Kultur und Mentalität gewonnen. Nur wer
weiß, wie die Menschen leben, kann ein Land verstehen.
z.B. „Ein Jahr in Rom“ Zwölf Monate zwischen Kolosse-
um und Petersdom, haarsträubendem Verkehr und magi-
schen Sommerabenden.
Oder „Ein Jahr auf Mallorca“ ..narzissengelbes Licht,
blaue Berge und steinige Wege, die
ins Innere der Insel führen

Hg. von Anna Bessi und Jürgen Föller - Beuroner Kunst-
verlag
In einer lauten und hektischen Zeit wächst bei vielen
Menschen die Sehnsucht nach einem ruhigeren Leben.
Die Gedichte von Anna Bessi führen den Leser in eine
Welt der Stille, begleitet von ausdruckstarken Bildern
von Jürgen Föller .

Hg. von Klauß Stüwe - Claudius Verlag
Weite Landschaft erleben, den unermesslichen Sternen-
himmel, Sturm und Hitze, arbeiten, ausruhen, den
Rhythmus des Lebens spüren, im Einklang mit sich
selbst dem Göttlichen begegnen Ursehnsucht spirituell
suchender Menschen.
Sich der Einsamkeit konsequent auszusetzen, das hat
Klaus Stüwe in mehreren Aufenthalten in einer abgele-
genen Klause in Spanien gewagt und dabei neue Wege
und Möglichkeiten des Lebens entdeckt.

Hg. von Henri J.M. Nouwen - Herder Verlag
Dieses Buch beschreibt einen Weg der Mystik und der
Praxis. Nouwen durchlebt das völlig Ungewohnte. Ein Er-
fahrungsbericht, der uns in seinen Bann zieht und über-
raschende Einblicke in das Leben einer Trappistenabtei
der Gegenwart gewährt. Ein „Klassiker“ der Spiritualität
nicht ohne Humor geschrieben und voller Tiefe.

Hg. von Johanna Sattler - Topos Verlag
Der Glaube lebt von der Beziehung zu Gott vom persönli-
chen Gebet. Das Christentum bietet dafür einen überaus
reichen Schatz an Methoden der Betrachtung und Medi-
tation. Aus ihrer langjährigen Erfahrung hat Johanna

Literatur zum „Jahr der Stille“ 2010

DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT

der Deutschen Bischofskonferenz
ist wie folgt erreichbar:

Pfarrer Peter Lang 1 03 - 4 61

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

Sabine Esch 1 03 - 4 61
Angelika Klevenhaus

1 03 - 4 62

Andrea Kreuter 1 03 - 4 65

Inge Werner 1 03 - 4 68

Ulrike Schleifer 1 03 - 4 69

Telefon: 0228 / 1 03 - 0

Telefax: 0228 / 1 03 - 4 71

E-Mail:  kas@dbk.de

Telefon:

Leiter:

Referenten:

Sekretariat:

Verwaltung:

Archiv:

Bücher:

BÜCHERSTUBE ST. WYNFRID:

Telefon-Ecke
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enn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekretariats unterstützen möchten,
können Sie Ihre Spende auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:

Deutsche Bank Bonn, Kto-Nr.: 0 36 12 46, BLZ: 380 700 59
Dresdner Bank Bonn, Kto-Nr.: 2 114  021 00, BLZ: 370 800 40

enn 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
Spendenquittungen für das Finanzamt aus.

?

?

Heft 2 / 15. Jahrgang,
Juli/August 2010
Auflage: 2.800

Hrsg.: Kath. Auslandssekretariat
D-53019 Bonn; Postfach 29 62
e-mail: kas@dbk.de
V.i.S.d.P.: Pfarrer Peter Lang

Sabine Esch
Angelika Klevenhaus
Andrea Kreuter
Gregor Spieß

Redaktion / Gestaltung:

Pfarrer Lang und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des KAS wünschen eine erholsame Urlaubszeit!


