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war lange Zeit nicht mein Fall. Manche werden das
nachvollziehen können. Doch dann kam es höchst
persönlich auf mich zu. Aus einem Wust von Holz-
wolle und Papier tauchte es auf, ein winziges Etwas
aus einem Riesenpaket. Zwei junge Tschechen
hatten es so für mich verpackt, damit es nur ja nicht
beschädigtwürde.

Doch dann begann die Welt für mich zu kreisen. Auf
allen Kontinenten war es wieder da, eben dieses
Kind, eingehüllt in die Fantasie und Verehrung
seiner frommen Fans. Hatten nicht die Römer einen
Schreck bekommen, als eines Tages ihr „Bambino“
gestohlen worden war? Hatte nicht ein Mitarbeiter
des Aachener Kindermissionswerkes mir seine
bunte Privatsammlung gezeigt mit originellen
lateinamerikanischen Variationen des Jesuskin-
des? Kann es uns nicht unvermittelt begegnen in
China oder Pakistan, im Libanon oder einem Land
des Balkans, in Nigeria oder Mexiko, in Fernost wie
auf einem westlichen Längengrad? Dann aber kann
es sein, dass es nicht geschmückt ist mit einer
funkelnden Krone und einem perlenbestickten
Gewand. Dann ist es wieder nackt wie in Betlehem,
in den Windeln der Armut, auf Heu und auf Stroh
undmillionenfach„beschädigt“!

Wer als Christ deutscher Herkunft in irgendeinem
Ausland Weihnachten feiert, wird das tun mit jener
Portion Sehnsucht nach ein bisschen Heimat
mitten in der Fremde. Wenn die „stille Nacht“
anbricht, wird er Kerzen anzünden und vielleicht
sogar die Vorhänge zuziehen, um im geborgenen
Raum ein wenig ausruhen zu können von den
Herausforderungen in „ganz anderen“ Verhältnis-
sen. Doch das Kind, das drinnen in seiner Krippe
liegt, spiegelt sich draußen vor der Haustür oder am
Rande der Stadt - als die beunruhigende Wirklich-
keit der Kinder in unserer Einen Welt. Bis zum
heutigen Tag ziehen deshalb Frauen und Männer,
darunter manche einsatz- und risikofreudige junge
Menschen, aus Europa in diese Welt hinaus, um
„ihr“ Betlehem zu finden und das Kind, das dort auf
sie wartet. Können wir, als Ausländer und „Asylan-
ten“ am heimatfernen Standort, da abseits stehen?
Hat uns nicht Gott als „Missionare“ seiner Liebe, als
die „Menschen guten Willens“(Lk 2,14) genau
dorthin gestellt? Nur so können wir dem Blick des
Jesuskindes standhalten und - auf Latein oder
Deutsch oder in der Sprache unseres Gastlandes -
vom „Frieden auf Erden“ singen und: dass „Gott in
der Höhe verherrlicht“ ist. Gloria Deo, slava Bohu,
Ehresei Ihm!

Das Jesuskind von Prag ...

Ehre auch dem Kinde? Genau das haben die
Freunde des Prager Jesuskindes im Sinn gehabt. Ihr
waches, aus einem einfältigen Herzen kommendes
Gespür sagte ihnen, dass das Neugeborene in
Betlehem mitten in Volkszählung und Datenerfas-
sung jedem Kind sein Gesicht, seinen Namen, seine
von Gott geschenkte Würde verbürgt. Da wird das
Heu in der Krippe zu einem Gespinst aus Liebe und
rettender Nähe. Da wird das Stroh zu Gold. Da
werden die Windeln zum Festgewand. „Was ist
schon ein kleiner Mensch“, hat der Beter des
achten Psalms Gott gefragt, „dass Du überhaupt an
ihn denkst, das Du Dich kümmerst um jedes kleine
Kind!“ Und er fährt fort: „Doch Du hast jedes Men-
schenwesen kostbar gemacht wie die Engel, wie
KönigemiteinerKronebeschenkt.“ (Ps8,5-6)

Dass das Prager Jesuskind, wie andere seiner Art,
wirklich eine Krone trägt und im Lauf der Zeit mit
einer reichhaltig auswechselbaren Garderobe
bedacht worden ist, mag verwundern. Doch auch
die Gewänder der Armut, wo immer in der Welt, sind
austauschbar. Beides schaut uns an im Kind von
Betlehem - und heute in seinen Geschwistern da
draußen vor unserem Fenster. Das macht die alte
Weihnachtsgeschichte so aktuell. Es macht uns zu
ihren Zeitgenossen. Und: dass ich selber mittlerwei-
le in Prag zum Mitbürger des Jesuskindes geworden
bin, wer hätte das vor einem Jahr geahnt! Der
Himmelhält immernochÜberraschungenbereit.

Msgr. Winfried Pilz , Prag

Titelbild: Weihnachten auf dem Marktplatz; Teneriffa / Spanien
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Liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Auslandsseelsorge,
liebe Damen und Herren,

in diesem Jahr fanden alle unsere sechs Regionaltreffen mit unseren hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. So hatte ich nicht nur Gelegenheit, nahezu alle von ihnen
kennen zu lernen, sondern auch über die vielfältigen Aktivitäten in den Gemeinden zu hören.

Auffallend für mich war dabei, dass fast alle unsere Gemeinden auch ein soziales Projekt unterstüt-
zen. Ganz gleich, ob es ein Altenheim ist, ein Kindergarten, ein Kinderheim, ein Krankenhaus, Sorge
um alleinstehende Senioren oder Flüchtlinge; die Aufgaben sind sehr verschieden.

Gemeinsam sind ihnen allen aber zwei Dinge. Sie zeigen ein Bewusstsein für die soziale
Verantwortung in den Ländern, in denen wir nur als Gast oder auch auf Dauer leben, und sie bringen
Unterstützung und Licht in das Leben von Menschen, denen es weniger gut geht als uns.

Gerade die Botschaft des vor uns stehenden Weihnachtsfestes fordert uns dazu heraus, die Augen
nicht zu verschließen für die Not um uns herum, sondern uns ihr zu stellen. An Weihnachten geht es
nicht nur um das kleine süße Christkind in der Krippe. Es geht um Jesus, das Licht der Welt, der alle
Dunkelheiten des menschlichen Lebens durchlitten hat. Seit seinem Erscheinen in dieser Welt wissen
wir: Keine Nacht ist ohne Hoffnung auf einen neuen Tag.

Mit meinem Dank für alles, was Sie für unsere Gemeinden tun und was Sie gemeinsam in unseren
Gemeinden für andere leisten, verbinde ich meine Wünsche für ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest für Sie und Ihre Familien.

Ihr(e)



4

Nach vielen Monaten der Vorbereitung feier-
te St. Paulusam 27. Juni2010in Anwesenheit
vieler langjähriger Freunde und Wegbereiter
sein150-Jahr-Jubiläum.

Unter dem Gedanken „Erinnern - Feiern - Glau-
ben“ gedachten Pfarrer Wolfgang Severin und
seine Konzelebranten Pfarrer Norbert Blome,
Pfarrer Eric Vancraeynest und Pater Johannes
Zabel sowie Diakon Michael Kuhn in einem
Festgottesdienst der Entwicklung und beson-
derenBedeutungunsererAuslandsgemeinde.

Die evangelische Schwestergemeinde war im
Gottesdienst durch Pfarrerin Carolin Urban ver-
treten. Im Anschluss an den Festgottesdienst
zeigte St. Paulus, dass Katholiken auch weltlich
gut zu feiern wissen: Gemeinsam mit vielen eh-
renamtlichen Helfern hatte der Kirchenge-
meinderat an diesem prächtigen Sommertag
ein einladendes Festambiente geschaffen.
Martin Bauer und die Band „You and Us“ sorg-
ten fürdenrichtigenSwing zumSommerwetter.

Großes Echo fand auch der St . Paulus-
Spendenlauf, der heuer zum zweiten Mal abge-
halten wurde. Joachim Czierpka und Wolfgang
Severin exerzierten vorbildlich die Brüsseler
Ökumene - diesmal nicht in der Verkündigung,
sondern im coolen Laufdress auf heißem Brüs-
seler Asphalt. Insgesamt wurden bei dem Cha-
rity-Lauf 2.798 Euro an Einnahmen erzielt. Der
Reinerlös kommt dem Projekt „Patenschaft für
Glenn“ zugute, der Finanzierung von Glenn Wil-
liam Relucios Priesterausbildung am San-
Carlos-SeminarderErzdiözeseManila.

Dass dann auch noch am Nachmittag die deut-
sche Fußballmannschaft mit 4:0 in Kapstadt
gewann, gab dem Fest den letzten Schliff: Pfar-
rer Severin holte sein Auto aus der Garage, und
alle, die noch irgendwo Platz fanden, kamen
mit und fuhren fahnenschwingend durch die
Brüsseler Innenstadt. Das Jubiläumsteam de-
mentiert übrigens, Spiel und Sieg bei der FIFA
bestellt zuhaben.

(Que l le : entnommen aus dem Paulus -
Rundbrief450,Oktober November2010)

150 Jahre St. Paulus Brüssel
Summertime and celebrating was easy …

Von Edith Pozniak

Vielen Dank für die Bilder von Tobias Sommer
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Sommerfeste feiert man natürlich im Sommer. Und
wenn man es besonders richtig machen möchte, dann
entscheidet man sich für einen Termin im Hochsom-
mer, nämlich am besten Ende August. In der Theorie
war der Termin für unser Sommerfest also eine gute
Wahl. In der Praxis hatte das Wetter an diesem 29. Au-
gustmitdem,waswirunsallgemeinunterSommervor-
stellen, jedoch wenig gemeinsam. In die Chronik der
Region Den Haag ging dieser Tag mit Unwettern, umge-
wehten Bäumen und Überschwemmungen ein, die die
hiesigeFeuerwehrdauerhaft inAtemhielten.

Im Rafaelshaus dagegen wurde ausgelassen gefeiert,
allen Wetterkapriolen zum Trotz. Aber immerhin hat-
ten wir ja auch nicht nur den Sommer zu feiern, son-
dern auch den Einstand unserer neuen Pastoralrefe-
rentin,FrauHildegardSchmidt.

einen hauptamtlichen Mitarbeiter so gut überstan-
den hat. Hierfür dankte er allen Priestern, die unserer
Gemeinde verbunden sind, den Mitgliedern des Pfarr-
gemeinderats, ihren Angehörigen und allen, die sich
aktiv für die Gemeinde eingesetzt haben und dies wei-
ter tun.

Herr Spieß schloss sich dem Lob an und hob hervor,
dass er in Den Haag eine lebendige Gemeinde erlebt
habe, die ihn in der Überzeugung bestärkt habe, dass
Den Haag mit seinen vielen Familien und dem regen
Gemeindeleben als Auslandsgemeinde erhalten blei-
ben müsse. Er würdigte Frau Schmidts langjähriges
Engagement für die Auslandsgemeinde in Tokyo und
übergab ihr zum Einstand eine Rafaelsfigur aus
Speckstein.

Auch die evangelische Pfarrerin, Frau Wenzlaff, über-
reichte ein Willkommensgeschenk, das sie mit einer
warmherzigen und humorvollen Ansprache verband.
Sie zeigte sich persönlich erfreut darüber, dass die
Stelle mit einer Frau besetzt worden war, und äußerte
ihre Hoffnung auf eine weitere gute ökumenische Zu-
sammenarbeit. Frau Schmidt selbst freute sich über
den warmen Empfang und dankte für das geleistete
Engagement. Sie betonte ihr Anliegen, dass es nun
mit viel Schwung weitergehe, wies jedoch auch darauf
hin, dass sie dies nicht alleine leisten könne, sondern
die ganze Gemeinde an dieser Aufgabe mitwirken
müsse.

Schön war zu sehen, welche Resonanz das Sommer-
fest wieder einmal hatte. Neben verschiedenen Ver-
tretern etwa der Gemeinde St. Antonius Abt, der deut-
schen evangelischen Gemeinde und der deutschen
Schule, sowie vielen treuen Gemeindemitgliedern,
diewir regelmäßigsonntagsbei uns begrüßendürfen,
gab es auch ein fröhliches Wiedersehen mit Men-
schen, die zwar aus den verschiedensten Gründen
nicht mehr so häufig an unserem Gottesdienst teil-
nehmen, aber die Gelegenheit wahrgenommen hat-
ten, wieder einmal bei unserer Gemeinde vorbeizu-
schauen. Carmen Andrews, die als besonders treues
Gemeindemitglied bereits seit 35 Jahren mit uns ver-
bunden ist, bekam anlässlich ihres 87. Geburtstags
ein Ständchen gebracht. Die Kinder genossen es, im
GartenundaufdemVorplatzmiteinanderzuspielen.

Lothar Hermes

Beim festlichen Hochamt, mit dem die Feierlichkeiten
begannen und in dem Frau Schmidt den Segen für ihr
neues Amt empfing, konnte die Gemeinde personell
in ganz ungewohnter Weise aus dem Vollen schöpfen.
SostandengleichzweiPriesteramAltar,nämlichPfar-
rer Michael Boja als Hauptzelebrant und Pater Ignati-
us als Konzelebrant, unterstützt von einer bunten
Schar von Messdienern aller Altersstufen. Die Orga-
nistin Ilil wurde durch unseren ehemaligen “Pfarr-
haushannes” Johannes Hanl ergänzt, der zu diesem
Anlass aus Deutschland angereist war und mit ihr ge-
meinsam während der Kommunionausteilung das
Ave Maria spielte. Und auch beim Weihrauch wurde
nicht gespart, was man in der kleinen Kapelle schnell
bis indie letzteBankbestätigenkonnte.

Nach der Messe ging es mit einem Empfang im Pfarr-
saal weiter, der bei Sekt und Häppchen langsam zum
eigentlichen Sommerfest überleitete. Der Vorsitzen-
de des Pfarrgemeinderats, Johannes Benkhoff, eröff-
nete seine Ansprache mit einem herzlichen Willkom-
mensgrußan FrauSchmidt.ErbrachtediegroßeFreu-
de der Gemeinde zum Ausdruck, dass die vorüberge-
hend vakante Stelle in Den Haag wieder relativ
schnell mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin be-
setzt werden konnte. Hierfür sprach er insbesondere
dem Katholischen Auslandssekretariat (KAS) und
dessen Mitarbeiter Herrn Spieß unseren Dank aus,

der e igens zu Frau
Schmidts Einstand
noch einmal aus Bonn
angereist war und un-
sere Gemeinde so in-
nerhalb weniger Wo-
chen bereits zum zwei-
te n M a l b e s u c h te .
Gleichzeitig äußerte er
seineErleichterungda-
rüber, dass die Ge-
meinde die Zeit ohne

Sommerfest und Amtseinführung
in Den Haag / Niederlande
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Diese traurige Wahrheit bestätigte sich auch in Den Haag: Auf dem Foto von
der Amteinführung von Frau Schmidt steht rechts Pfarrer Boja. Über Jahrzehn-
te hinweg hat er die Sommerwochen in Den Haag verbracht, feierte sonntags
Eucharistie und war in dieser Zeit Seelsorger für die Gemeinde. So auch in
diesem Jahr. Pfarrer Boja führte Frau Schmidt ein und segnete sie für ihr neues
Amt. Er feierte mit der Gemeinde das Sommerfest, um anschließend noch am
gleichen Tag nach Dachau, wo er lebte zurückzukehren. Wenigen Wochen
später erreichte uns die Nachricht, dass Pfarrer Boja überraschend verstorben
ist. Die Gemeinde in Den Haag verliert mit Pfarrer Boja eine guten Seelsorger
und treuen, langjährigen Begleiter. Mit der Gemeinde danken wir Pfarrer Boja
fürseinen treuenDienstundbittenumdasGebet für ihn.

Gregor Spieß

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“

Im Mai diesen Jahres feierte die Deutschsprachige
Kath. Gemeinde London/Richmond Firmung und
Erstkommunion. Am 1. Mai spendete Bischof Dr.
Heinrich Mussinghoff aus Aachen 25 Jugendlichen in
einem feierlichen Gottesdienst das Sakrament der
Firmung. Am 15. Mai empfingen 16 Kinder die Heilige
Erstkommunion. Den Gottesdienst zelebrier te
Gemeindepfarrer Heinz Medoch. Die Gemeinde
London/Richmond liegt im Südwesten von London

Erstkommunion und Firmung in London/Richmond
und ist Tochtergemeinde von St. Bonifatius in Ost-
London. Da in Richmond die Deutsche Schule
ansässig ist, die von ca. 700 Schülern besucht wird,
leben hier im Süden Londons viele Deutsche. In
Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde
betreut die kath. Gemeinde die deutschen Familien,
die für einige Jahre, manche auch für immer, hier
wohnen.

Monika Attipoe,
Pastoralreferentin in London/Richmond
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gruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
vorstellte, sparte er sich manchmal die genaue Aufzäh-
lung der Gruppen aus den einzelnen Pfarreien und Diöze-
sen in Norddeutschland und sagte: „Pilgergruppen aus
Bayern und Umgebung.“ Dann konnte es schon einmal
vorkommen, dass sich daraufhin ein Weihbischof aus
der Diözese Hamburg bei ihm beschwerte, weil die Han-
sestadt doch nun wirklich nicht im Umkreis des „Weiß-
wurst-Äquators“ zu finden sei. Geschichten wie diese
kann Don Antonio mit Witz und Wortfülle sowohl auf Ita-
lienisch wie auch auf Deutsch fesselnd erzählen. Kein
Wunder, dass die Pilger sich mit ihren Fragen bei ihm gut
aufgehobenfühlen.

Offene Tür und
offenes Herz

PilgerzentrumbietetdeutschenGläubigen in Rom

Orientierung

Glücklich, in Rom zu sein - dies hat Dorothee Fürst
aus Neu-Ulm am 17. Mai 2010 ins Gästebuch ge-
schrieben, das gleich am Eingang unter einem

Bild von Papst Benedikt XVI. ausgelegt ist. Im deutsch-
sprachigen Pilgerzentrum finden Rom-Pilger aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen
deutschsprachigen Regionen eine offene Tür und ein of-
fenesHerz fürAnliegenverschiedensterArt.

Im April 2009 war das Zentrum von der Via della Concilia-
zione 5 an seinen neuen Sitz in die innenstädtische Via
del Banco di Santo Spirito 56 nahe der Engelsburg gezo-
gen und hat nun 320 Quadratmeter Fläche zur Verfü-
gung. Das Motto ist gleich geblieben: „Eine offene Tür für
Menschen unterwegs“, sagt Don Antonio Tedesco (70)
im Gespräch mit der Katholischen Sonntags . Er
leitet die Anlaufstelle für deutschsprachige Pilger seit
über40Jahren.

Rund 100 E-Mails laufen täglich bei dem Süditaliener
ein, der bei den Pilgern wegen seines Sinns für Humor
und seinen kunsthistorischen Kenntnissen äußerst be-
liebt ist. Bei viele Aufträgen können ihn seine Mitarbeiter
entlasten, doch so manches wie etwa Absprachen mit
der Polizei-Präfektur in Rom muss er mit Hilfe seiner Kon-
takteundErfahrungenpersönlichübernehmen.

Auch Papst Benedikt XVI. kennt Don Antonio, dessen
Nachname Tedesco passenderweise „Deutscher“ be-
deutet, seit langen Jahren. Wenn er ihm begegnet, fragt
er scherzhaft: „Na, wie steht es mit der Gesundheit, Don
Bavarese?“ (also „Don Bayern“), und dann amüsieren
sich beide im gegenseitigen Einverständnis. Denn wie
Papst BenediktXVI. handelt es sich bei Tedescoum einen
„Wahlrömer“, um einen, „der das magische Wasser aus
dem Trevi-Brunnen getrunken hat“ und deshalb von Rom
nicht mehr loskommt, wie die Römer in einem Sprichwort
über leidenschaftlicheRom-Liebhabergernesagen.

Bayern ist Don Antonio besonders zugetan, nicht nur, weil
dasBayerischePilgerbürounterderheutigenLeitungvon
Bernhard Meyer ein wichtiger Gesprächspartner in Sa-
chen Organisation von Pilgerreisen aus ganz Deutsch-
land ist. Wenn er im Auftrag des Vatikanischen Staatsse-
kretariats früher bei den Generalaudienzen die Pilger-

Zeitung

Über dem Schreibtisch des Zentrumsleiters hängt eine
Nachbildung seiner liebsten Mariendarstellung: die der
Ikone der „Madonna der Milde“, die „Königin der Märty-
rer“ aus der Kapelle im hinteren Teil des Pantheons. Don
Tedesco ist auch seit vielen Jahren der Kaplan dieses be-
rühmten, einst heidnischen Rundtempels, der heute ei-
neKirche ist. FürdasMinistranten-Treffenhatteerdie Iko-
ne mit einem weißen Pilgerkopftuch geschmückt, der Er-
kennungsfarbe der deutschen „Minis“, damit die Mutter-
gottes besonders über die ungeheure Anzahl der
deutschsprachigenTeilnehmerwachenmöge.

Am neuen Sitz des Pilgerzentrums laufen viele organisa-
torische Fäden zusammen. Die Einfahrt nach Rom von
1000 Bussen für die Teilnehmer der Ministrantenwall-
fahrt aus 28 Ländern zu einem billigen Tarif zu organisie-
ren - das schafft nur Don Antonio. Für eine Wallfahrt von
100 österreichischen Motorrad-Fahrern oder eine Wall-
fahrt mit Rollstuhlfahrern des Souveränen Malteser-
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Offene Tür und offenes Herz

Ritterordens muss er im Herbst wieder alle seine Bezie-
hungenspielen lassen,erzählter.

Im Internet ist ein Merkblatt über das Pilgerzentrum zu
finden, auf dem eine Seite aus dem Stadtplan mit der ge-
nauen Ortsangabe kopiert ist. Hier lässt sich unter dem
Wahlspruch „Herzlich willkommen“ eine Rubrik mit dem
Titel „AbwesenheitdesHeiligenVaters“ finden.Derzeiter-
fährt man dort, dass der Papst am 5. September das
BergstädtchenCarpinetoRomano inder italienischenRe-
gion Latium besucht, um des 200. Geburtstages von
Papst Leo XIII. zu gedenken. Der Angelus fällt deshalb an
diesem Tag auf dem Petersplatz aus. Von 16. bis 19. Sep-
tember reist Benedikt XVI. nach England. Am 3. Oktober
nimmt der Heilige Vater in der sizilianischen Stadt Paler-
moaneinemkirchlichenFamilienundJugendtreffen teil.

Für die Organisatoren von Pilgerreisen nach Rom sind
dies wichtige organisatorische Informationen, denn wer
nach Rom pilgert, will natürlich auch den Papst erleben.
Und wenn dieser auf Reisen ist, ist die Enttäuschung groß
und das eigentliche Ziel, der Besuch beim Nachfolger Pe-
tri, verfehlt. Don Tedesco steht mit der deutschsprachi-
genAbteilungderPräfekturdesPäpstlichenHauses inen-
gem Kontakt. Bei ihm werden die kostenlosen Einlass-
karten für die Generalaudienzen des Heiligen Vaters hin-
terlegt,die imPilgerzentrumabgeholtwerdenkönnen.

Gute Ideen hat Don Antonio, der sich die Gastfreund-
schaft auf das Banner geschrieben hat, immer - und am
Heiligen Geist fehlt es auch nicht, versichert er. So lädt er
in der Karwoche regelmäßig „die jüdischen Brüder“ zu ei-
ner Begegnung im Konferenzsaal des Pilgerzentrums
ein. Gemeinsam wird dann der Exodus gelesen. Das er-
klärt auch, warum dort, wo auch manchmal mit kleineren
Gruppen die Heilige Messe gefeiert wird, ein siebenarmi-
ger Leuchter steht, die so genannte Menorah. Für Gottes-
dienste mit größeren Gruppen hat Don Tedesco die wun-
derschöne antike Kirche der heiligen Märtyrer Celso und
Giuliano, die lange Zeit geschlossen war, zu neuem Le-
benerwecktundSponsoren fürdieRestaurierungderKir-
che in der Nähe der Engelsbrücke gefunden. Hier wurde
schonEugenioPacelli getauft,derspäterePapstPiusXII.

Die neuen Räume des Zentrums befinden sich passen-
derweise auf dem antiken Pilgerweg. Im Mittelalter ge-

Pilgern damals undheute

langten die Pilger über die Konsular-Straße Via Flaminia
nach Rom, überquerten dazu die Milvische Brücke und
gelangten schließlich über die heutige Engelsbrücke, die
damals Petrus-Brücke genannt wurde, auf die gegen-
über gelegene Tiber-Seite. Don Tedesco verweist darauf,
dass das eigentliche Pilgerziel damals das Tuch mit dem
Antlitz des gekreuzigten Christus gewesen sei, das in der
Sakristei des Petersdoms aufbewahrt und einmal im Jahr
gezeigt wird. Gern vermittelt Don Tedesco auch potentiel-
len deutschen Pilgergruppenleitern, wie man ein beson-
deres Programm zusammenstellt. Zwei seiner „Schüle-
rinnen“, Magdalena Kaufhold (26) aus Köln und Christi-
na Zwick (25) aus Straubing, beide Religionslehrerinnen,
wartengeduldigaufdenGeistlichen,der ihnenschonbei-
gebrachthat,dasszwaralleWegenach Romführen,aber
nicht alle gleich sind. Viele Besonderheiten wie die schö-
ne nahe gelegene Kirche dei Fiorentini, wo der heilige
Don Filippo Neri als Seelsorger für Pilger aus aller Welt
nach dem Motto „Füreinander miteinander“ gewirkt hat,
stehennicht imüblichenReiseprogramm.

Die Lieblingsheiligen von Don Tedesco sind der heilige
Franz von Assisi und der heilige Thomas von Aquin. Sein
Motto? „Einen Schritt zurück und viele nach vorne“, sagt
der Zentrumsleiter. Er ist Optimist, was die Zukunft der
Kirche anbelangt. Er will auch weiterhin sein Bestes tun,
damit sich die deutschsprachigen Pilger in der Ewigen
Stadt zurechtfinden und wohl fühlen. Studienreisen für
interessierte Kunstliebhaber organisiert er ebenso gern
wie Studentenfahrten. Und gute Tipps bekommt jeder,
derdenWegzu ihmfindet,dasstehtaußerFrage.

Crista Kramer von Reisswitz

Kontakt zumPilgerzentrum:CentroPastorale
PellegrinidiLinguaTedesca,Via
delBancodiSantoSpirito56,00186Roma
(Italia), Telefon:0039/06/6897-197
oder -198,Fax: 0039/06/6869490,
Internet:www.pilgerzentrum.de,
E-Mail: pilgerzentrum@libero.it.

(Quelle: Katholische SonntagsZeitung für das Bistum Augsburg, 82.
Jg.28./29.August2010/ Nr.34)
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Mit einem Festhochamt in der unweit der Kathedrale
gelegenen Kirche Santa Cruz wurde am 26. September
2010 das neue Zentrum der deutschsprachigen
Gemeinde eröffnet. Viele waren in das einladende
gotische Gotteshaus am Passéo de Mallorca gekom-
men.

Bischof Jesús Miguri, der in Gemeinschaft von spani-
schen und deutschen Priestern das Pontifikalamt
zelebrierte, sagte in seiner Predigt: „Ich bitte Gott
darum, dass aus dem nunmehrigen Neubeginn der
deutschsprachigen Gemeinde ein erneuter Impuls
erwächst, der Euch durch die Verkündigung des
Gotteswortes und durch die Sakramente der Kirche,
insbesondere der Eucharistie, zu einem Leben in
Glaubensfülle, Hoffnung und Solidarität führt.“
Professor Tomeo, der am Konservatorium in Palma
unterrichtende Organist, zeigte sich beeindruckt von
dem kräftigen Gesang der versammelten Gemeinde
und des deutschen Chores und sagte, es sei ihm eine
Freude gewesen, deutsche Choräle wie „Lobe den
Herrn“ oder „Nun danket alle Gott“, die er als Professor
kennt, nun auch einmal in der Kirche zu begleiten.

Mit der herausragenden, geschichtsträchtigen und
anspruchsvollen Lage, in der sich nun das neue
Gemeindezentrum befindet, sind für das Ansinnen des
Bischofs die besten Voraussetzungen gegeben. Jeden
Sonntag um 12.00 Uhr sind die deutschsprachigen
Katholiken eingeladen, in der großen Krypta, die für
mehr als 100 Besucher Platz bietet, die Eucharistie zu
feiern. Die Kapelle ist das ursprüngliche Gotteshaus an
der Puerta Santa Catalina und stammt aus dem 13.
Jahrhundert. Nachdem die Mauren die Insel verlassen
hatten, wurde sogleich mit dem Bau der dem heiligen
Laurentius geweihten Kirche begonnen. Der in ästheti-
scher und historischer Hinsicht herausgehobene
sakrale Raum ist ein Ort geistlicher Inspiration.

Im Monat Oktober zeichneten sich die deutschsprachi-
gen Gottesdienste bereits durch ihre, der hl. Messe
angemessene, anspruchsvolle geistliche Musik aus.

Auch der Pfarrer der spanischen Gemeinde von Santa
Cruz, Josep Jaume, hieß die Deutschen aufs Herzlichs-
te willkommen: „Unsere Pfarrgemeinde im Viertel von

Angekommen in Palma de Mallorca

Neue Akzente der deutschsprachigen katholischen
Seelsorge auf Mallorca

Santa Cruz, das auch den Hafen Palmas umfasst, war
schon im Mittelalter ein kosmopolitisches Stadtviertel:
Franzosen und Italiener, aber auch Iren und Preussen
kamen hierher. Heute setzen wir die kosmopolitische
Tradition fort, indem wir die deutschsprachige Gemeinde
bei uns aufnehmen. Wir hoffen, dass Sie alle sich in
unserer Gemeinde wohlaufgehoben fühlen. Mögen sich
daraus freundschaftliche Bande zwischen der mallorqui-
nischen und der deutschen Kirche vertiefen und Wege
der Integration entstehen.“

Die aus Deutschland angereisten Gäste, so der Leiter des
Katholischen Auslandssekretariates, Pfarrer Peter Lang,
der jetzige Generalvikar des Erzbistums Berlin, Prälat
Ronald Rother, und auch der deutsche Nachbarpfarrer
aus Barcelona, Karl-Heinz Schommer, zeigten sich auf

Pfarrer Dr. Peter Wehr, Mallorca

dem anschl ießenden
Empfang, der von vielen
Engagierten der Gemein-
de vorbereitet wurde, von
dem repräsentat iven
Standortbeeindruckt.
Auch der für die Touristen-
und Ausländerseelsorge
zuständige Domkapitular
Joan Bestard, der der
deutschen Gemeinde
bereits über Jahrzehnte
verbunden ist, begrüßte
die mutige und einver-
nehmliche Entscheidung
allerVerantwortlichen.

Die lokale „Mal lorca-
Zeitung“ bezeichnete das
n e u e , a n d e r K i r c h e
gelegene Pfarramt als einen jener Plätze, „an denen
selbst das Warten zu einer angenehmen Angelegenheit
wird. … Der Besucher kann auf einem kleinen Balkon,
umgeben von grünen Pflanzen, sitzen und auf die Höfe
Palmas schauen.“ Mit einem Messbesuch in Santa Cruz
verbindet sich nicht nur die Möglichkeit, fern der Heimat
einen Gottesdienst in der Muttersprache zu feiern,
sondern auch etwas zu lernen über die Frömmigkeit und
Geschichte der spanischen Katholiken. Für Residenten
auf Mallorca wie auch für Urlauber dürfte dies ein reizvol-
lesAngebotsein.

Gleichzeitig wird es auch ein über die Insel Mallorca
verteiltes Gottesdienstangebot in Zusammenarbeit mit
spanischen Geistlichen geben: In Peguera, in Calla Millor
und an der Playa de Palma (unweit des „Ballermann“, wo
sich auch das inzwischen aufgegebene Haus St. Michael
befand) können die auf der Insel lebenden Deutschen
und Touristen, die nicht bis in das Zentrum von Palma
kommen können, jeden Sonntag die hl. Messe feiern.
Darüber hinaus freuen sich Sr. Ignatia und Sr. Agneta in
ihrem kleinen Kloster in Cala Rajada, Menschen deut-
scher Sprache zu Gottesdienst und Gebet an jedem
Freitagnachmittagbegrüßenzukönnen.
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Diakon Bertram Bolz erhielt CIT-Auszeichnung

tesdienste in der kleinen Kapelle San Telmo in Puerto
de la Cruz nicht nur vor, sondern zelebrieren sie auch
als Kommunionfeier, wenn kein Priester da ist. Wort-
gottesdienste in der Liturgie von Taizé, Sondergottes-
dienste für Geburtstagskinder, Segnungsgottesdien-
ste für Verliebte, Versöhnungsgottesdienste u.v.a.m
stoßen nicht nur bei alteingesessenen Gemeindemit-
gliedern auf große Resonanz, sondern vor allem auch
bei den Urlaubern aus dem ganzen deutschsprachi-
gen Raum. Außerdem organisieren sie neben ihrer
seelsorgerischen Arbeit im Gemeindezentrum „Haus
Michael“ auch diverse religiöse und kulturelle Veran-
staltungen, die auf der ganzen Insel bekannt sind und
sich großer Beliebtheit erfreuen. Bei Radio Megawelle
sind die beiden im wöchentlichen Wechsel mit einem
„Zündfunken“, einem geistlichen Wort in den Tag, zu
hören und des Weiteren schreibt Bertram Bolz unter
anderem seit vielen Jahren regelmäßig im Wochen-
blatt die spirituell-religiöse Kolumne „Gedanken für
mich - Augenblicke für Gott“. Leitsprüche des Ehe-
paars Bolz sind: „Die Kirche muss den Menschen die-
nen, sonst dient sie zu nichts“ und „Ich bin gekom-
men, damit sie das Leben haben ... und es in Fülle ha-
ben“ (Johannes 10,10).

Der Veranstalter betonte, dass damit erstmalig eine
Person der Kirche geehrt werde; aber weil man auf die
deutschsprachige katholische Gemeinde durch ihren
großartigen Einsatz nicht mehr verzichten möchte und
sie für viele Menschen so wichtig geworden ist, sei die-
se Ehrung mehr als angebracht.

(Auszug aus dem „Wochenblatt“- der deutschsprachi-
gen Inselzeitung auf den Kanaren; wir danken für die
Abdruckgenehmigung)

Am 12. Juli hat der Fremdenverkehrsverband
von Puerto de la Cruz (CIT) im Rahmen einer
feierlichen Zeremonie im Hotel Botánico wie-

der seine alljährlichen Auszeichnungen und Medail-
len für besondere Verdienste im Bereich des Touris-
mus überreicht.

23.07.2010 - Teneriffa - Unter den Preisträgern befand
sich in diesem Jahr auch Diakon Bertram Bolz, der seit
Februar 1999 als Seelsorger deutschsprachige Urlau-
ber und Residenten in Puerto de la Cruz betreut.

Bertram Bolz betonte in diesem Zusammenhang, die
Ehre gebühre nicht ihm allein, sondern sei im Grunde
Verdienst der deutschsprachigen Katholischen Ge-
meinde Teneriffas und der tatkräftigen Unterstützung
und ebenbürtigen Mitarbeit seiner Frau, der Theologin
und Gemeindereferentin Andrea Bolz.
Andrea und Bertram Bolz bereiten die Sonntagsgot-

Seit 1999 leiten Diakon Bolz und seine Frau die
Katholische Gemeinde deutscher Sprache, Teneriffa
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Bundespräsident Christian Wulff war eine Wo-
che auf Staatsbesuch in der Türkei. Die meisten
von uns konnten diese Reise in den Medien ak-

tivverfolgen.
Die Vorbereitung seines Besuches in Tarsus war sicher
für alle Beteiligten nicht einfach. Der vorgesehene Got-
tesdienst in der Museumskirche zu Tarsus wurde im Vor-
feld unterschiedlich beurteilt und leider auch offen kriti-
siert. Hinzu kam, dass sich in der Vergangenheit schon
einzelne Vertreter der Katholischen Kirche zur Nutzung
diesesMuseumsalsGottesdienstraumgeäußerthatten.

Bei jedem Staatsbesuch gibt es auch einen gewissen Teil
an Inszenierung, das ist nicht zu leugnen. Dennoch beur-
teile ich das Grundanliegen unseres Bundespräsidenten
Christian Wulff an sich als eine sehr schöne und zugleich
bemerkenswerte Geste für das Christentum. Der höch-
ste deutsche Repräsentant betet auf einer Staatsreise in
derTürkei ineiner (ehemals)christlichenKirche.

Der oberste Staatschef ist römisch-katholischen Be-
kenntnisses. Er hatte diese besagte Staatsreise von sei-
nem Vorgänger „geerbt“. Bundespräsident Wulff legte

Kommentar zum Staatsbesuch in der Türkei

Bundespräsident Christian Wulff
ist ein betender Katholik

Wert darauf, die Erlaubnis beim türkischen Staat einzu-
holen, um eigens eine Stunde an einer Andacht teilneh-
men und beten zu können. Er unterhielt sich gebührend
mit Vertretern christlicher Minderheiten und vor der Pres-
sesprachersichgemeinsammit ihnen fürdieRechtevon
Christen in der Türkei und die Rechte von Muslimen in
Deutschland aus. Aus meiner Sicht als Teilnehmender ei-
ner Begegnung dieses Staatsbesuches kann ich ihn nur
alspositivbewerten.

Ich habe Bundespräsident Wulff als betenden und nach-
denklichen Gläubigen erfahren und im Gespräch als ein-
fühlsamenZuhörererlebt.

Dieser Staatsbesuch hat aber auch noch einmal aufge-
zeigt, dass wir am Anfang eines Prozesses stehen, noch
vielübereinander lernenundvielmiteinander redenmüs-
sen. In diesem Tun liegt aber der Anfang einer großen Ver-
änderung.Vorallemaber liegtdieKraft imGebet.

Pater Christian Rolke C.M., (Pfarrer der Personalgemeinde St. Paul)

„Ich bin evangelischer Christ!“
Besuch des Deutschen Bundesinnenministers in Istanbul.

große Ehre an, den Bundesminister spre-
chen zu dürfen

.

In kleiner Runde an einem Tisch versammelt, tauschte
sich Bundesminister de Maiziere zuerst mit den Anwäl-
ten christlicher Minderheiten aus. Vor allem ihre oft
schwierige rechtliche Situation und der Stand laufender
Verfahren waren Thema. Dabei konnte ich persönlich in

begleiten und
vom Kabatashafen aus zur deutschen

Sommerresidenz nach TarabyaIch bin evangelischer Christ!“. Mit diesen Worten be-
gann Bundesinnenminister Thomas de Maiziere
seine Ausführungen anlässlich seines Besuches in

Istanbul.

Nach etwa 20 Tagen als neu beginnender Pfarrer der
deutschsprachigen Personalgemeinde St. Paul war ich
mit meinem evangelischen Amtskollegen Nollmann zu ei-
ner Bootsfahrt auf dem Bosporus geladen. Ich sah es als



12

„Ich bin evangelischer Christ!“
Besuch des Deutschen Bundesinnenministers in Istanbul.

dieser kurzen Zeit als deutscher Pfarrer merken, wie pri-
vilegiert wir als Christen in Deutschland leben dürfen,
wie wenig wir oft daraus machen und welche außenpoli-
tische Unterstützung wir eigentlich vor Ort durch unse-
ren eigenen Staat erfahren dürfen - Dinge, die wir oft als
selbstverständlich ansehen.

Im Anschluss sprach der Bundesinnenminister weiter
mit meinem evangelischen Kollegen Holger Nollmann
und mir. Pfarrer Nollmann kann nach 9 Jahren in der Tür-
kei auf eine profunde Kenntnis zurückgreifen und dieses
Gespräch in verkleinerter Runde war für mich ein wirk-
lich „ökumenisches“ Zeichen. Ich selber durfte dann
über schwierige Fragen der Arbeitserlaubnis und über
die 125 jährige Geschichte meiner Ordensgemeinschaft
(Vinzentiner) in Istanbul berichten.

Mit einem festlichen Empfang in der Sommerresidenz
fand dieses Treffen seinen Ausklang.

Pater Christian Rolke C.M., (Pfarrer der Personalgemeinde St. Paul)

Foto: Chefkorrespondent Christoph Strack

200 Jahre Unabhängigkeit
Mexikos:

“Demokratie ist ein Spiel reicher Leute”

Interview vom 14. September 2010

Das Interview führte
Volker Niggewöhner
mit Pfarrer Ralf Hirsch

Z
um 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklä-
rung Mexikos am 16. September steht das Land
inmitten großer gesellschaftlicher Probleme. Es

tobt ein Drogenkrieg sowohl zwischen den einzelnen
Verbrecherkartellen als auch zwischen den Sicher-
heitsbehörden und der organisierten Kriminalität. Im
vergangenen Jahr starben während dieser gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen über 7.700 Menschen. Prä-

sident Felipe Calderón hat seit seinem Amtsantritt vor
vier Jahren 45.000 Soldaten in den Kampf gegen die
Drogenmafia entsandt. Warum der Staat das Problem
dennoch nicht in den Griff bekommt und wie die Kirche
zu helfen versucht, erklärt der Seelsorger der deutsch-
sprachigen Katholiken in Mexiko, Pfarrer Ralf Hirsch,
im Gespräch mit dem weltweiten katholischen Hilfs-
werk"Kirche in Not".

KIRCHE IN NOT (KIN):

HIRSCH:

Pfarrer Hirsch, warum ist der orga-
nisierteDrogenhandeleinsogroßesProbleminMexiko?

Weil er auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist.
Die Drogen werden in verschiedenen Ländern Latein-
amerikas angebaut, verarbeitet und exportiert, in erster
Linie in die USA. Daher kommt Mexiko eine geografische
Schlüsselrolle in diesem Handel zu. Es ist schwierig, die
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weil sie keinerlei Bildungschancen haben. Der Hebel
muss also bei der sozialen Gerechtigkeit angesetzt wer-
den.

Erhebt die Kirche ihre Stimme gegen Gewalt und Un-
gerechtigkeit?

Die Kirche setzt sich für die Werte des Lebens
ein, für die Sicherheit der Person, für Religionsfreiheit,
für Armutsbekämpfung und wendet sich gegen Korrupti-
on. Aber Kirche und Staat sind in Mexiko strikt getrennt -
auch nach der Rücknahme jener Verfassungsklauseln,
diedieKirchebis1992diskriminierthatten.DaesderKir-
che von der Verfassung her verboten ist, zur Politik Stel-
lung zu beziehen, bewegt sie sich natürlich auf einem
sehrschmalenGrat.

Was passiert, wenn die Kirche sich dennoch ein-
mischt?

Immer, wenn ein Bischof klar Stellung bezieht
und sich Politiker angegriffen fühlen, wird bisweilen recht
rüde auf die entsprechenden Artikel der Verfassung hin-
gewiesen. Manche fordern dann sogar, strafrechtlich ge-
gen Bischöfe oder Priester vorzugehen. Auch zu Gewalt-
akten gegen Geistliche bis hin zum Mord ist es schon ge-
kommen.
Politische oder kirchenfeindliche Motive sind aber zu-
meistschwernachweisbar.

Was kann die katholische Kirche angesichts dieser
enormengesellschaftlichenVerwerfungentun?

Das zentrale Engagement in der kirchlichen
Pastoral der letzten Jahre liegt in der Bildung. Das wurde
maßgeblich angeregt durch den Erzbischof von Mexiko-
Stadt, Kardinal Norberto Rivera. Neben der reinen Ver-
mittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten soll ausdrück-
lichaucheinbesseresBewusstseinderMenschenfürge-
sellschaftlicheundsozialeBelangegefördertwerden.Da-
zu wurden in den vergangenen Jahren viele Projekte auf
lokaler Ebene in den Pfarreien gestartet. Das mag ein
Tropfen auf den heißen Stein sein, aber es gibt kaum Al-
ternativen zur Arbeit der Kirche. Mit Sicherheit ist die ka-
tholische Kirche im sozialen Bereich, insbesondere in
den nicht staatlich erfassten kleinen Projekten zur Le-
bensmittelhilfe, bei der Hilfe zur Selbsthilfe, der Ausbil-
dung und beim Angebot von Arbeitsplätzen eine der
stärkstengesellschaftlichenKräftedesLandes.

KIN:

HIRSCH:

KIN:

HIRSCH:

KIN:

HIRSCH:

Pfr. Ralf Hirsch (Jahrgang 1969) stammt aus dem
Rheinland. 1998 wurde er Kölner Diözesanpriester und
ist seit 2003 Pfarrer für zwei Gemeinden in Mexiko
Stadt.

Verflechtungen von Autoritäten und Kriminalität zu lö-
sen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bürgermeister oder
sogarGouverneuredurch familiäreBandeTeildieseskor-
rupten Systems sind. Das kann man aber nicht so leicht
nachweisen. Natürlich gibt es auch viele Polizisten, die
versuchen, ihr kärgliches Gehalt durch Dienste für Krimi-
nelle ein bisschen aufzubessern. Es ist auch vorgekom-
men, dass die Mafia speziell für den Kampf gegen Dro-
gen ausgebildete Polizisten einfach abgeworben hat.
Das Drogenproblem hängt also auch mit der wirtschaftli-
chen Not im Land zusammen, denn die Mafia zahlt ein-
fachbesser.

Ist die Demokratie angesichts eines solchen Ausma-
ßesanKorruption inGefahr?

Demokratie ist ein Idealbegriff. Verarmte und
ungebildete Menschen können mit Begriffen wie "Souve-
rän des Staates", "politische Verantwortung" oder "frei-
heitliche Grundordnung" nichts anfangen. Ich werde nie
die Unterhaltung mit einem unserer Hausmeister verges-
sen.
Eines Tages ertappte ich ihn dabei, wie er in unserem So-
zialzentrum Wahlplakate eines radikalen Politikers an-
brachte. Als ich ihn fragte, ob er denn nicht fürchte, dass
dieser im Falle seiner Wahl Mexiko in eine Diktatur ver-
wandeln würde, hat er mir geantwortet: "Was habe ich
von der Demokratie? Die Demokratie hat mich arbeitslos
gemacht. Die Demokratie ist ein Spiel von ein paar rei-
chen Leuten, die das Volk letztlich ausbeuten." Wenn De-
mokratie nie als ein Wert erfahren wurde, den es zu ver-
teidigen gilt, ist es schwer, eine demokratische Gesin-
nungeinzufordern.

Könnte man dem Drogenproblem mit internationa-
lerHilfebeikommen?

Ich wüsste nicht, wie diese internationale Hilfe
aussehen sollte. Die jüngsten Beispiele einer solchen Hil-
fe in Form von militärischer Intervention sind eher ab-
schreckend. Es kann, denke ich, keine Lösung von außen
geben. Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass sich
die Mexikaner selbst für ihr Staatswesen verantwortlich
fühlen müssen und nicht zulassen dürfen, dass die orga-
nisierteKriminalitätdieOberhandbehält.

Wie soll das funktionieren, wenn demokratisches
Verantwortungsbewusstsein fehlt und die Macht der Dro-
genkartellesoweit reicht?

Dazu muss viel aufbrechen. Die Herausforde-
rung ist nicht nur die organisierte Kriminalität. Diese ist
nur ein Auswuchs, ein Produkt ganz anderer gesell-
schaftlicher Wirklichkeiten. Es gibt hier eine extreme
Klassengesellschaft, in der Arm und Reich massiv aufei-
nanderprallen.
Große Teile der Bevölkerung sind ohne jede Perspektive
und haben keine Aussicht auf Verbesserung ihrer Lage,

KIN:

HIRSCH:

KIN:

HIRSCH:

KIN:

HIRSCH:

200 Jahre Unabhängigkeit Mexikos:

“Demokratie ist ein Spiel reicher Leute”

(Quelle:KIRCHE INNOT -WeltweitesHilfswerkPäpstlichenRechts;Deut-
scher Zweig, Geschäftsführerin: Karin M. Fenbert; Pressekontakt: An-
dréStiefenhofer -Adresse:Lorenzonistr.62,81545München)
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Einige Jahre zurück wurden die Frauen unserer Ge-
meinde zu einem Canasta-Spiel bei einer befreun-
deten Gemeinde in Temperley eingeladen. Ein Teil

des Ertrags sollte für Wohltätigkeitszwecke benutzt wer-
den. Wir fanden dieses Vorhaben sehr positiv und über-
legten uns, ob wir nichtauch solcheNachmittage in unse-
rerGemeindeeinführensollten.

Und so geschah es, dass wir probeweise den ersten Tee-
Canasta-Nachmittag gestalteten, zu dem wir die Frauen
von benachbarten katholischen wie auch protestanti-
schen Gemeinden aus Temperley einluden. Die Teilneh-
merzahl warsehrbescheiden,aberderErfolgsehrgroß.

In der Zwischenzeit treffen wir uns zweimal im Jahr in un-
serer Gemeinde mit einer sehr hohen Anzahl von Teilneh-
mern, die einen sehr schönen Nachmittag bei Kaffee, Ku-
chen, Torten und vielen herrlichen Verlosungsgeschen-
ken verbringen. Der Anklang dieser Veranstaltungen
wuchsmitderZeitundwirsindmitdenErgebnissenüber-
auszufrieden.

Tee-Canasta-Nachmittage
im Bonifatius-Heim-Temperley
in Argentinien

DenErfolgdieserNach-
mittage haben wir aus-
schließlich unserer Da-
mengruppe zu verdan-
ken, die mit sehr viel
Liebe und Aufwand die
Organisation übernom-
menhat.

Ein großer Teil der Erträge wird für Wohltätigkeitszwecke
bestimmt. Wir unterstützen damit das Evangelische Kin-
derheim inEzeiza,dasGandulfo-Hospital inLomasdeZa-
moraunddas„HogardeTránsito“ inTemperley.

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Teilnehmer finden
würden, denn es gibt nichts Schöneres als einen netten
Nachmittag im Kreise von Freunden und Bekannten zu
verbringen, sich dabei zu amüsieren und zugleich ande-
ren Hilfe leisten zu können. Alle sind dazu recht herzlich
eingeladenunterdemMotto:HELFTUNS HELFEN!

Franz Steinmetz
Im Namen des Vorstands der Gemeinde

Durch die Hintertür in die KircheDurch die Hintertür in die Kirche
- Touristenseelsorge in Kenia

Safari mit Diakon Lothar Wilczek

tastische IndischeOzean,sondernvorallemauchdergro-
ße Wildtierreichtum. Aber auch das Leben der Kenianer
ist für die vielen tausend Touristen, die jedes Jahr Kenia
besuchen,hochinteressant.

Leider ist es bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr so
leicht möglich, Touristen mit rein religiösen Angeboten
aus den Hotels zu locken. Ausgehend von der Tatsache,
dass die Deutschen von Natur aus ein gutes Herz für Not-
leidende haben, boten wir z.B. Waisenhäuser, Busch-
krankenhäuser, ein Lepradorf u.a.m. zum Besuch an. Wir
fanden damit großen Zuspruch und fanden sonntags da-
rauf diese Touristen im Sonntagsgottesdienst in der Kir-
che wieder. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Konfessi-
on die Menschen angehören - wenn sie denn überhaupt
kirchlich gebunden sind - , nein, sie kommen alle und sind
tief beeindruckt von der Gestaltung einer afrikanisch-
katholischen Messe, wie sie eine solche in ihrem Leben
noch nie erlebt haben. Für sehr viele Touristen war es
überhaupt der erste Kirchenbesuch in ihrem Leben. Der
Grundstein füreineweitereSeelsorgewaralsogelegt.

Im Nachhinein sind die Touristen mitunter so sehr an wei-
teren Gesprächen interessiert, dass es für uns äußerst
schwierig wird, die Termine in den unterschiedlichen Ho-

Die Hauptaufgabe eines Seelsorgers ist es, Men-
schen für Gott zu gewinnen und sie auf diesem
Weg zu begleiten. In unserer mehr und mehr sä-

kularisierten Welt ist das zunehmend schwieriger. Es
werden neue Wege gesucht, um an die Menschen he-
ranzukommen, um sie aufnahmebereit zu machen für
die Frohe Botschaft Jesu Christi unseres Herrn und Hei-
landes.

Seit nunmehr über 20 Jahren sind meine Frau Brigitte
und ich Touristenseelsorger in Ukunda an Kenias Süd-
küste, mitten im Touristenzentrum. Kenia ist ein traum-
haft schönes Land und es beeindruckt nicht nur der fan-

Von Diakon Lothar Wilczek, Ukunda
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Durch die Hintertür in die KircheDurch die Hintertür in die Kirche
- Touristenseelsorge in Kenia

selbst sponsert auch zwei Mädchen den Schulbesuch.
Darüber hinaus organisiert sie in Wernberg-Köblitz Floh-
märkte und den Erlös stellt sie uns dann für soziale Pro-
jekte in Kenia zur Verfügung. Dabei handelt es sich im-
mer um recht respektable Summen. Die Abgeordnete
des Deutschen Bundestages, Marianne Schieder (SPD)
aus Wernberg Köblitz, sponsert ebenfalls zwei Schülerin-
nen das Schulgeld. Sie hat unsere Ministranten in Ukun-
da mit neuen Alben ausgestattet und stellt mir ebenfalls
jedes Jahr eine stattliche Summe zur Verfügung. Auch
meine Heimatgemeinde in Freuberg/Sa. unterstützt be-
eindruckend unsere Arbeit in Kenia und jedes Jahr kom-
men größere Gruppen im Urlaub nach Kenia, um auch zu
sehen, was mit den Hilfsgeldern geschehen ist. So könn-
te ichdiegutenBeispieleweiter fortführen.Dochdaswür-
dedenRahmendesBerichtsüberschreiten.

Fakt ist: Mit den Hilfsgeldern der Touristen versorgen wir
seit Jahren eine Leprastation, unterstützen Kindergär-
ten, bezahlen dringende Operationen und unterstützen
auch ein Waisenhaus, das die Deutsche Maren Kehler
aus dem Allgäu, die mit einem kenianischen Polizisten
verheiratet ist, mit viel Mühe und persönlichen Einsatz
eröffnet hat. Im vorigen Jahr, als eine große Hungersnot
Kenia befiel, konnten wir die Menschen in sechs Dörfern
durch Lebensmittel- und Wasserlieferungen vor dem si-
cheren Tod bewahren. Diese Projekte, um nur einige zu
nennen, beeindrucken natürlich die Touristen. Und es ist
wie eine Kettenwirkung. In den Hotels wird dann das Er-
lebte weitererzählt und sonntags darauf ziehen die nun
hoch interessierten und neugierigen Touristen durch den
Vordereingang in die Kirche ein. Manchen Sonntag frage
ich im Scherz den Pfarrer: „Father, Pascal, feiern wir nun
heutedieMesse inSuaheli oderDeutsch?“

Nach 20 Jahren Engagement in Kenia stellen wir in tiefer
Demut, aber auch mit großer Freude und Dankbarkeit
fest, dass unsere Arbeit in der Touristenseelsorge für
Gott und die Menschen effektiv war und noch ist. Und das
wir in den Jahren auch gute Botschafter unserer Heimat
waren. Es war uns natürlich nicht möglich - und das war
auch nie unser Ziel - politische oder soziale Verhältnisse
in Kenya denen in Deutschland anzugleichen. Aber wir
haben in den Jahren viele, viele Pflaster auf Wunden ge-
klebt, die nun nicht mehr schmerzen. Wunden körperli-
cher und seelischer Art. Und wir können nur unserer lie-
ben Mutter Kirche empfehlen, überall in der Welt, wo es
sich anbietet, die Touristenseelsorge auszubauen. Wir
selbst waren vor Jahren auch skeptisch, als die DBK an-
fing, die Touris-
tenseelsorgewelt-
weit zu organisie-
ren. Heute kön-
n e n w i r n u r i n
Dankbarkeit sa-
gen: „ Es war ei-
nes der geglück-
testen Beschlüs-
se im religiösen,
als auch im sozia-
lenBereich.“

Neues Lepradorf

Frau Gusti Blotzki verteilt Süßigkeiten

Lebensmittellieferung in der Trockenzeit

tels zu koordinieren. Auch laden wir größere Gruppen von
deutschsprachigen Touristen nach dem Gottesdienst in
unser Haus ein. Bei Kaffee und Kuchen kommt man sich
dabei sehr schnell näher. Erstaunlicherweise finden je-
des Jahr Menschen nach ihrem Urlaub in Ukunda zur Kir-
che zurück, ja in einigen Fällen standen dann in
DeutschlandsogarTaufenan.

So hat sich in den vielen Jahren eine richtige „Auslands-
gemeinde“ im deutschsprachigen Raum in Europa gebil-
det. Mit diesen Menschen sind wir ganzjährig per Telefon
oder Internet in Verbindung und betreiben so intensive
Seelsorge weiter. Die meisten der Touristen kommen
dann im Folgejahr wieder nach Kenia. Aber nicht nur das.
Viele der Touristen engagieren sich auch nach ihrem Ur-
laub in beeindruckender Weise sozial in Kenia. Gerne
möchte ich hier drei Beispiele nennen: Frau Gusti Blotzki,
aus Wernberg-Köblitz z.B., kommt seit vielen Jahren für
drei Monate nach Kenia. Sie ist weit über 70, mehrmals
operiert und trotzdem eine der engagiertesten Touristen,
die wir kennen. In Wernberg-Köblitz hat sie den katholi-
schen Frauenkreis mobilisiert, der nun zwei Schülerin-
nen armer Familien in Ukunda die Schule sponsert. Gusti
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Zum Martinszug mit Mückenspray

Deutschsprachige Katholische Gemeinde
Sankt Marien in Bangkok

Zum Martinszug mit Mückenspray das gibt es
auch nicht überall, aber in Bangkok! Eine Vor-
sichtsmaßnahme, zu der Kindergartenlehrerin

Rita Humberg von der Deutschsprachigen Schule in
Thailands Hauptstadt immer rät. „Aber dieses Mal hiel-
ten sich die Mücken wohl zurück,“ berichtete sie hin-
terhererleichtert.

Dafür steigt die Zahl der teilnehmenden Kinder von Jahr
zu Jahr. Das lässt sich nicht nur am kräftigen Gesang und
dem heller erstrahlenden Zugweg ablesen, auf dem im-
mer mehr selbstgebastelte Laternen getragen werden.
Auch von den Weckmännern (Stutenkerlen), die traditio-
nell am Ende des Laternenumzugs an die Kinder verteilt
werden, blieb nur ein einziger übrig. Wer seine Hausauf-
gaben in Mathematik gemacht hat, der konnte schnell
nachrechnen, dass bei 59 von 60 gespendeten Weck-
männern der katholischen Gemeinde, die durch zwei ge-
teilt wurden, genau 118 Kinder von dem Hefegebäck mit
den Rosinenaugen und Rosinenknöpfen bekommen hat-
ten. Denn Teilen, so wie Sankt Martin der Legende nach
seinen Mantel mit dem Bettler teilte, gehört beim Mar-

tinszug in Bangkok dazu. Die Kinder teilen je einen Weck-
mannmiteinemKlassen-oderSpielkameraden.

Aber auch schon vorher wurde geteilt, nämlich ein lecke-
resBüffetausSelbstgekochtemoder -gebackenem.

DerevangelischePfarrerGerhardKuppler, derderzeitdie
Vakanz in der protestatischen deutschsprachigen Ge-
meinde Bangkok überbrückt, erzählte die Martinslegen-
de ohne die sich der Laternenumzug nicht in Bewegung
setzt. Schauspielerisch perfekt untermalt wurde die Er-
zählungvondenKindernderBasisstufe.

Als es dann dunkel war, ging es um die Häuser im Moo-
baan (Dorf) Chokchai mit den wunderschönen selbstge-
bastelten Laternen zwischendurch gab es immer wieder
einenStopp füreinMartinslied.

Die Tradition des Martinszugs in Bangkok wurde vor über
20 Jahren von der katholischen deutschsprachigen Ge-
meinde begründet. Später schloss sich die evangelische
Gemeinde an und seit ein paar Jahren findet der Umzug
beimGeländederdeutschsprachigenSchulestatt.

Von Wolfgang Rollik,
Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Auch in Abu Dhabi / VAEmirate gab es dieses
Jahr einen Martinsumzug

Vielen Dank für die Bilder von Herrn Manfred Diefenbach
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Die Votivkirche der Sagrada Família war nun nach 128
Jahren Bauzeit soweit vollendet, dass der Papst

die Weihe vornehmen konnte. Als die 18
Teilnehmer der Konferenz am 21. September vom
leitenden Architekten der Kirche, Jordi Bonet, geführt
wurden, waren noch zahlreiche Handwerker am Bau
tätig. Manche fragten sich, ob die Kirche bis Anfang
November fertig würde? Die gewaltigen Dimensionen
dieser neuen Kathedrale, ihre eigenen Formen des
Modernismus und das reiche theologische Programm
können Begeisterung hervorrufen! Der Modernismus
eine Ausprägung des Jugendstils in Katalonien, erfährt
durch den Architekten Antoni Gaudí in der Sagrada
Família eine ganz besondere Formenprache. Die
Kenntnis und das Studium der Natur prägen sowohl
gestalterisch als auch konstruktiv die Bauformen. Die
aufstrebenden Säulen, die sich verzweigen, lassen an
einen Wald denken.

Der Erzbischof von Barcelona, Kardinal Lluìs Martinez
Sistach, der die Europakonferenz im Priesterseminar
besucht hatte, berichtete, er habe Papst Benedikt XVI.
eingeladen, die Sagrada Família zu weihen und hoffe,
dass die Kirche 2026, im 100. Todesjahr Gaudís, mit
ihren 18 Türmen vollendet sein werde.

Prof. Dr. Christoph Jakobs aus Paderborn, der als
Referent für die Tagung eingeladen worden war, zeigte
im Gespräch und in seinen Impulsen auf, wie ein Aus-
landsseelsorger seine Spiritualität erhalten und fördern
kann. Eine sorgfältig strukturierte Tages- und Wochen-
planung und Freiräume für Gebet und Meditation
können eine Hilfe sein und die pastorale Arbeit geistlich
durchdringen.

Der Leiter des Auslandssekretariates, Pfarrer Peter
Lang, berichtete über Neues aus den Auslandsgemein-
den und dem Auslandssekretariat. Aus den Gemeinden
Barcelona, Madrid, Rom und Prag wurde über die dortige
Situation berichtet. Das Gespräch der Teilnehmer
untereinander, der Austausch, hatte bei den Mahlzeiten
und in den Pausen einen gebührenden Raum.

Am letzten Tag besichtigten die Seelsorger zunächst die
Arbeitersiedlung Colonia Güell mit der von Gaudí
erbauten Kirche, die ebenso wie die großen Jugendstil-
bauten Barcelonas zum Weltkulturerbe zählt. Danach
ging es zum Heiligtum Kataloniens, wo die Schwarze
Muttergottes in der Benediktinerabtei Montserrat
verehrt wird. Dort wurde die Gruppe vom Abt Josep M.
Soler OSB begrüßt und feierte mit Pfarrer Lang in der
Gnadenkapelle einen Gottesdienst. Später suchten wir
noch in Manresa die Höhle des Hl. Ignatius auf, in der er
sein Exerzitienbüchlein geschrieben hat. Vor der Rück-
kehr nach Barcelona bot sich vom Tibidabo (512m) ein
herrlicher Blick über das dicht besiedelte Barcelona bis
hin zum Meer. An diesem letzten Abend der Konferenz,
dem Vorabend der Stadtpatronin der Muttergottes
Merce fand am Strand ein prachtvolles Feuerwerk statt.
Die Vorbereitungen vor Ort und die Führungen bei den
Besichtigungen hatte Pfarrer Schommer übernommen.

am 07.
November

Wenige Wochen vor dem Papst in der Sagrada Família

Europakonferenz der Auslandsseelsorger vom 20.-24.9.2010
in Barcelona

Pfarrer Karl Heinz Schommer
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Vom 11.10. bis 15.10.2010 haben sich die deutschen
Auslandsseelsorger in Quito zu ihrer regelmäßig statt-
findenden Konferenz getroffen. Anwesend war dies-
mal auch der neue Leiter des Katholischen Auslands-
sekretariats, Pfarrer Peter Lang, der lange Jahre als
Pfarrer der deutschen Gemeinde in Sydney gearbeitet
hat und der die Seelsorger, die in der Zerstreuung le-
ben,einmalpersönlichkennen lernenwollte.

Eigentlich sollte es kein großes Kunststück sein, von
Santiago nach Quito zu fliegen. Im Direktflug sind das
etwas mehr als 5 Stunden, etwa 3500 km, nicht ein-
mal so viel wie vom Norden bis zum Südzipfel Chiles.
Aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Maschine,
die mich in Santiago mitnehmen sollte, kam überbucht
an, nahm mein Gepäck mit, ließ mich aber schön am
Flugplatz sitzen. Auf meine Frage, wann denn das Flug-
zeug auftauchen würde, sagte man mir freundlich:
„Schauen Sie, da fliegt es gerade ab...Aber haben Sie
etwas Geduld, verlassen Sie nicht den Flughafen, wir
werden Sie mit einem anderen Flugzeug mitnehmen“.
Daraus wurden sieben Stunden. Ich ging von einer
Ecke zur anderen, lernte den ganzen Flugplatz kennen
und betete dabei Rosenkranz. In den sieben Stunden
habe ich es auf ganze 16 Rosenkränze gebracht. Das
dürfte rekordverdächtig sein. Vielleicht kann da je-
mand bei der Gottesmutter nachfragen. Inzwischen
hatten sich zwei Mitbrüder von Paraguay in Santiago
eingefunden, denen es nicht viel besser ging. (ein Drit-
ter blieb in Santiago auf der Strecke und musste am
nächsten Tag nachkommen) Immerhin: Geteiltes Leid
isthalbesLeid.Um4Uhrnachmittagsgingesdannwei-
ter in Richtung Guayaquil / Quito. In Guayaquil kamen
wir zu abendlicher Stunde an. Dort wurde uns dann ge-
sagt, wir sollten 40 Minuten warten, dann würde uns ei-
ne andere Luftlinie mitnehmen. Daraus wurden dann
wieder drei Stunden, fast bis Mitternacht. Ich habe
dannabernichtweiterRosenkranzgebetet.UmdenUn-
mut über so viel Bummelei loszuwerden, tranken wir
erst einmal ein kühles Bier, was in solchen Augenbli-
cken auch dem Herzen gut tut. Als wir uns schon mit
dem Gedanken befreundeten, im Flughafen zu über-
nachten, kam dann aber doch das rettende Flugzeug
und beförderte uns die letzten 400 km bis Quito. Jetzt
musste ich um Mitternacht den Koffer mit meinem Ge-

Amerika-Konferenz in Quito
Von P. Bruno Romahn, Santiago de Chile

päck, der schon 9 Stunden früher angekommen war, aus-
findig machen. Aber unglaublich: eine freundliche Dame
hatte daraufbisnachMitternachtgewartetundhändigte
mir meine Habe aus. Das war der erste glückliche Augen-
blick nach so viel Ungeschick, unerwartete Ordnung nach
soviel Unordnung. Und wo um 1 Uhr morgens bleiben?
Auch das klappte: Ein freundlicher Chauffeur hatte bis zu
dieser Nachtstunde auf uns gewartet und brachte uns
glücklich ins Exerzitienheim der ecuadorianischen Bi-
schofskonferenz,25kmvomFlughafenentfernt.

Das Gute muss in diesem Leben verdient werden. Das
ging uns auch so in Ecuador. Nach der schwierigen Anrei-
se kam das Gute: die Tagung und einige Ausflüge in Stadt
und die nächste Umgebung haben uns reichlich entschä-
digt füralleUnbill beimHinflug.

Zuerst legen die anwesenden Confratres einen Lagebe-
richt vor. Da merkt man sehr schnell, dass manche unter
hohen Belastungen arbeiten. Von einigen Ländern Bra-
silien, Bolivien, Kolumbien, Uruguay konnten sich die
Priesternicht freimachen.

Der Gastgeber zeigte uns seine Pfarrei, geräumig ange-
legt, mit schöner Kirche und Pfarrhaus. Deutsche leben
in Quito gewöhnlich nur für einige wenige Jahre. Die
Stadt hat keine Gründerfamilien, die schon seit Genera-
tionen ansässig sind wie Buenos Aires oder Santiago.
Um das Gotteshaus gut zu nutzen, wird es einem anlie-
genden Friedhof für Begräbnisfeiern zur Verfügung ge-
stellt. Als wir zu Besuch kamen, war gerade viel Betrieb
miteinergroßenBeerdigung.

Mit der Absicht, mehr mit den Menschen in Kontakt zu
sein, hat der Pfarrer in einem anderen Stadtteil ein gro-
ßes Sozialwerk aufgebaut, wo er den Familien in der Aus-
bildung der Kinder und jungen Leute hilft. Dort wurden
wir empfangen und bedient, mit Musik, einem guten Kaf-
feeundstrahlendenGesichtern.EinfacheundarmeMen-
schen sind oft viel vergnügter als manche Vertreter der
oberen Sozialschicht. Um die Arbeit abzurunden, hat der
deutsche Pfarrer von Quito dann auch noch für ein gro-
ßes Gefängnis zu sorgen. Wer die hiesigen Gefängnisse
kennt, weiß, welch hartes Brot er da vorgesetzt be-
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kommt. Eindrucksvoll: Ein Pfarrer leistet diese Vielfalt
vonArbeit.

Einige Pfarrer aus Argentinien und Paraguay haben
Sorge mit ihren Pfarrkindern, die zur Bequemlichkeit
neigen. Wenn es heiß ist, wenn es regnet oder wenn ir-
gendeinandererGrundda ist,erscheinensieamSonn-
tag nicht in der Messe. Als Lösung haben sie sich an
die Kirmesse ihrer Jugend erinnert, bei der die Kirche
immer brechend voll war. Also mal andere Feiern orga-
nisieren, Typ Liboriusfest in Paderborn oder Rochus-
fest in Bingen, wo nicht nur die Binger eine ganze Wo-
che den Heurigen und noch einiges mehr probieren
können. So sind sie auf die gute Idee verfallen, ihren
Pfarrkindern zu zeigen, wie ein gutes Oktoberfest ge-
feiert wird. Bei einem zünftigen Oktoberfest erschei-
nen das fromme und das nicht so fromme Volk und ge-
wöhnlich stellen sie sich dann auch mal wieder beim
Herrgott vor, allerdings unter einer Bedingung: Mit der
Messe wird angefangen, das Andere kommt dann hin-
terher. Nach dem, was die Pfarrer berichteten über
den Konsum des frommen Kirchenvolkes an solchen
Tagen, besonders von Bier, Schweinshaxen, Brathähn-
chen und andern Kleinigkeiten sind diese Oktoberfes-
te offenbar ein schlagender Erfolg. Interessant: Die
deutschen Pfarreien sorgen mit diesen Dingen für die
Verbreitung einer gewissen deutschen „Kultur“. Beim
Oktoberfest machen die Südamerikaner sehr schnell
und mit großer Begeisterung mit. Mit dem Weihnachts-
baum, den deutschen Weihnachtsliedern, dem Oster-
hasenu.a.m.gehtesähnlich. (…)

In der Nähe der Hauptstadt liegt die „Mitte der Welt“
(La Mitad del Mundo), ein Ziel, das alle Besucher der
Hauptstadt aufsuchen. An diesem Ort läuft der Äqua-
tor mitten durch die Stadt, durch Wohnungen, Restau-
rantsundeinenMuseumsturm.Dasindwirdannmitei-
nem Fuß auf der nördlichen Erdhälfte gewandert und
mit dem linken Fuß auf der südlichen. Das Mittagses-
sen haben wir auf der nördlichen Seite eingenom-
men, den Kaffee auf der südlichen. Unlautere Ge-
schäftswerbung hat vor einiger Zeit das Gerücht ver-
breitet, dass die Äquatorlinie 20 km weiter im Norden
verlaufen würde. Einige wollten daraufhin den Touris-
musbetrieb um 20 km verschieben. Aber ernstzuneh-
mende Wissenschaftler aus aller Welt, die am Ort mit
einem Denkmal verewigt sind, haben feierlich versi-
chert, dass die Äquatorlinie goldrichtig angegeben ist.
Was in dieser Gegend auffällt: Wir waren dort Men-
schen ohne Schatten. Die Sonne stand senkrecht über
uns. Der Österreicher Musil hat die ”Menschen ohne
Schatten“ als merkwürdige Kreuze bezeichnet. Zum
normalen Menschen würden ein paar Schatten gehö-
ren. Wir haben dort nicht diskutiert, welche Schatten
wir bei der senkrecht stehenden Sonne in Ecuador
nochbehaltenhaben.

Anmerkung der Redaktion: Der Text ist eine überar-
beiteteundgekürzteFassungeinesBeitragsvonP.Bru-
no Romahn für den Gemeindebrief der deutschspra-
chigenkatholischenGemeinde inSantiagodeChile
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Ost-Asien und Australien Konferenz
in Melbourne

Dieses mal traf sich die Ost-Asien und Australien
Konferenz in Melbourne / Australien. Geplant
und organisiert wurde diese Konferenz von Sr.

Elizabeth und Pater Brian Boyle. Ich als Neue hier in
Melbourne konnte es noch etwas ruhiger angehen las-
sen und die Konferenz eher als Teilnehmer und nicht als
Organisatoringenießen.

Am Montag, den 25.10.2010 war offizieller Anreisetag
und gegen 22.30 Uhr waren dann auch alle Konferenz-
teilnehmer angekommen, die sich für diesen Tag gemel-
dethatten.

Somit konnte am Dienstag das Programm pünktlich star-
ten. Pater Brian Boyle informierte uns über die Situation
der katholischen Kirche in Australien und sprach über die
Heilige Mary McKillop. Sie ist die erste Heilige Australiens
und wurde eine Woche vor der Konferenz durch Papst
Benedikt VIX heilig gesprochen. Dieses war für die doch
meisten Australier ein sehr feierlicher Anlass und ein
ebenso großes Erlebnis, was dazu führte, dass alle Zei-
tungen mehrere Seiten über Mary McKillop und ihr Le-
benbrachten.

Den Rest des Vormittages sowie am Nachmittag berich-
teten alle Teilnehmer über ihre Pfarreien. Für mich als
„Neue“ war dies sehr interessant und mir wurde noch-
mals bewusst, welch wichtige Rolle christliche deutsch-
sprachige Pfarreien im Ausland spielen. Sie bieten ein
Stück Heimat für die vielen Auswanderer bzw. Berufstäti-
geundderenFamilien.

Der Mittwoch
s t a n d u n te r
demMotto:
“Melbourne“
u n d w i r v e r-
brachten den
ganzen Tag in
der City. Zuerst
besichtigten
wir die Aborigi-
n a l a u s s t e l-

lung „Bunji la-
ka“ im Melbour-
ne Museum, an-
schließend un-
ternahmen wir
eine Rundfahrt
mit der Touris-
tenbahn sowie
eine Besichti-
gung derSt. Pat-
rickKathedrale.
Nachmittags um drei waren wir bei der deutschen Konsu-
lin Frau Dr. Schleich eingeladen. Auf dem Weg dorthin tra-
fenwirnichtnuraufunsereevangelischendeutschenKol-
legen, die ebenfalls eingeladen waren, sondern kamen
auch an einem LKW vorbei, bei dem einige Helfer Kar-
tons an Umstehende verschenkten. Nachdem wir wuss-
ten, dass in den Kartons Kuchen verpackt ist, stellten
sich einige von uns natürlich auch an. Wir dachten näm-
lich, dass es doch ein gutes Geschenk für die Konsulin
sei. Dort angekommen stellte sich jedoch heraus, dass
es eine Art Eiskuchen war, der gekühlt werden musste.
Was tun? Zum Glück war unser Treffen in einem Frauen-
club und das Personal sehr hilfsbereit. Sie trugen unse-
ren Kuchen in die Kühlung und gaben ihn uns später wie-
der zurück, da 5 Kartons doch zu viel für eine Person
sind.
Das Treffen mit der Konsulin verlief sehr angenehm und
sie war sehr interessiert und aufgeschlossen uns gegen-
über.

Donnerstagvormittag feierten wir Gottesdienst in unse-
rer St. Christopherus Kirche, an dem auch viele der Ge-
meindemitglieder teilnahmen. Ich freute mich sehr darü-
ber, da ich durch Herrn Pfarrer Lang offiziell als neue Ge-
meindereferentin eingeführt wurde. Im Anschluss gab es
im Gemeindesaal zur Stärkung Leberkäs und Kartoffel-
salat und es bestand die Möglichkeit, sich mit den Ge-
meindemitgliedern zu unterhalten, was alle gerne nut-
zen. Auch für die Gemeinde war dies ein sehr schönes Er-
lebnis. Leider konnten wir nicht allzu lange dort verwei-
len, da wir noch nach Werribee fuhren um das Herr-
schaftliche Herrenhaus (auch ehemaliges Priestersemi-
nar) sowiedendortigenWildlifeZoozubesichtigen.

Den letzten gemeinsamen Abend ließen wir in einer ge-
mütlichen Runde bei Wein, Bier, Kuchen und Knabberei-
en ausklingen, da es am nächsten Tag voneinander Ab-
schiednehmenhieß.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an Sr. Elizabeth
und Pater Brian Boyle sagen, die alles so gut organisiert
hatten und auch an alle Konferenzteilnehmer ausspre-
chen, da sie mit zum Gelingen dieser Konferenz beigetra-
genhaben.

SilviaDrescher Vielen Dank für die Bilder von Klaus Walter
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Von Ende März bis Anfang November sind deutschsprachige
Priester eingeladen, beim Beichtdienst in Lourdes mitzuhelfen.

Der Dienst ist ehrenamtlich. Kosten für Unterkunft, Verpflegung,
Wäschereinigung (Kennzeichnung erforderlich) und Reise
entstehen keine.

Priester, die für zwei Wochen oder länger mithelfen möchten,
können sich wenden an:

Deutschsprachige Pilgerseelsorge
P. Uwe Barzen OMI
1 avenue Mgr. Théas
F-65100 Lourdes
Fon: 0(033)5.62.42.78.09
Fax: 0(033)5.62.42.79.38
E-Mail:
Internet: (Helfen)

pilgerseelsorge@lourdes-france.com
www.lourdes-france.org

Beichtpriester in Lourdes

Foto: Wallfahrtsstätte Lourdes

Santiago de Compostela

Bei allem

Der Name

Diesen Stand

Kurz nach

(KNA) Bei guter Sicht sind
sie von hier aus das erste Mal sichtbar, die Türme
der Kathedrale von Santiago de Compostela. Der

Monte de Gozo ist der letzte Hügel auf dem Jakobsweg.
Und er heißt nicht umsonst Berg der Freude. Die bloße
Ahnung der Kathedrale am Horizont macht all die
Schmerzen des Weges vergessen; die offenen Blasen an
den Füßen, die geschwollenen Knie, das Brennen der
rucksackbeladenen Schultern.

, was an Wahrem gerade in den vergangenen
Monaten des diesjährigen Heiligen Jahres über den Weg
als Wert an sich geschrieben wurde, letztlich wollen alle
Wanderer auch hierhin: zum Grab das Apostels Jakobus,
zur Kathedrale, nach Santiago de Compostela. Die Stadt
in Galicien, nahe der Küste, ist der Nullpunkt des Kilome-
tercountdowns, den Menschen auf ihrer Pilgerfahrt
betreiben. Jeden Tag laufen sie auf dem Jakobsweg an
unzähligen Wegsteinen entlang, die die fehlende
Entfernung bis Santiago angeben.

der Stadt bedeutet so viel wie "heiliger Jakob
vom Sternenfeld". Für die Herkunft dieser Bezeichnung
gibt es verschiedene Erklärungen. Eine lautet, dass ein
heller Stern zur Entdeckung des Jakobusgrabes im 9.
Jahrhundert führte. Diese und andere Legenden ranken
sich um den Heiligen, sein Grab und den Jakobsweg.
Legendär, wenn auch in einem anderen Wortsinn, ist in
der Folge der Entdeckung die religiös motivierte Reise
zum Jakobusgrab geworden. Die Wallfahrt nach Santia-
go entwickelte sich im Mittelalter rasch zum Pilgerweg
schlechthin.

hat der Weg derzeit nach Jahrzehnten, ja
Jahrhunderten nachlassender und verschwindend
geringer Pilgerzahlen wieder erreicht. Seit den 1980er
Jahren erlebt der Jakobsweg eine Renaissance, die im
laufenden Heiligen Jahr einen weiteren Höhepunkt
erreicht. Schon vor Jahresende wurde die Schallmauer
von 200.000 ausgegebenen Pilgerurkunden erreicht,
ein neuer Rekord.

dem Monte de Gozo ist es soweit. Nach einem
kurzen, aber knackigen Abstieg und der Passage einer

Das Ziel ist das Ziel
Ein Besuch in Santiago de Compostela

Von Caroline Schulke (KNA)

windigen Eisenbahnbrücke markiert ein verschmiertes
und angegriffenes Schild den Beginn der Stadt.

ist nah und doch noch fern. Das letzte
Stück bis zum historischen Stadtkern bedeutet vor
allem jede Menge Pflaster treten, zieht sich eine
gefühlte Ewigkeit hin und veranschaulicht, dass
Santiago de Compostela mehr ist als Pilgerhochburg.
Als küstenahe Stadt, Standort verschiedener Industrie-
betriebe und einer Universität mit 30.000 Studenten
hat sie auch ein rauheres Gesicht. An großen Einfahrts-
traßen und Kreisverkehren geht es entlang, vorbei an
Einkaufszentren, schmucklosen, aber funktionalen
Häuserzeilen und etlichen einfachen Bars und Cafes.

hingegen ist malerisch. Kleine Gassen
führen vorbei an alten Fassaden und etlichen kleineren
und größeren Kirchen, von denen die bekannteste und
schönste natürlich die Kathedrale ist. Zusammen mit
der gesamten Altstadt wurde sie 1985 von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt; ein Titel, den 1993 auch
der Jakobsweg verliehen bekam.

die Innenstadt damit allemal, tot und
verschlafen sicher nicht. Das würde auch gar nicht zu
Spanien und der Mentalität seiner Bewohner passen,
die viel und gerne Zeit außerhalb ihrer eigenen vier
Wänden verbringen. In den Tapas-Bars treffen sich
Touristen und Einheimische bei Pulpo (Oktopus),
Patatas Bravas (Kartoffeln mit scharfer oder Knob-
lauchsoße) und Pimientos (Paprikaschoten).

nicht jeder Besucher ist per Fuß,
Fahrrad oder Pferd gekommen, wie es das traditionelle
Pilgerwesen vorsieht. Längst bringt der kleine, keine 20
Kilometer vom Zentrum entfernt gelegene Flughafen
die meisten Gäste in die Stadt - bald einen ganz Beson-
deren: Papst Benedikt XVI. kommt für einen Tag nach
Santiago, besucht die Kathedrale und feiert eine Messe
auf dem großen Platz davor. Den Jakobsweg und den
Monte de Gozo sieht das Kirchenoberhaupt bestenfalls
aus dem Flugzeug, als Pilger kommt er trotzdem nach
Santiago de Compostela.

Die Ankunft

Die Innenstadt

Historisch ist

Und bei weitem

Das Ziel ist eben das Ziel.
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SantiagodeCompostela.Hiergibteswohlalles,nurkei-
ne Ruhe. In den engen Altstadtgassen und auf großen
Plätzen rund um die Kathedrale von Santiago de Com-
postela drängen sich die Menschen. Pilger, Touristen,
Einheimische - ein internationaler Mix mit vielen Vor-
stellungen, die Tage rund um das große Fest zu Ehren
des heiligen Jakobus am Sonntag (25.07.2010) zu ge-
stalten.

Gerade im Heiligen Jahr in dem galizischen Wallfahrts-
ort, in dem der Namenstag des Apostels auf einen
Sonntag fällt, wird deutlich, dass die Spiritualität die-
ses Ortes eine spezielle sein muss. Denn alles hier
scheint Spektakel. Die bunten Lichterketten, die sin-
genden Straßenkünstler und auch die feiernden Ju-
gendgruppen, die die letzten Meter ihres Pilgerwegs
mit wehenden Fahnen zu Ende gehen. Längst gehören
Sportbegeisterte, Naturfreunde und - seit Hape Kerke-
ling - auch einfach dem Zeitgeist Zugewandte zu dem
nicht versiegenden Pilgerstrom der Menschen in den
Wallfahrtsort.

In diesem Konzert fällt es nicht leicht, die religiösen
Klänge der Stadt herauszuhören. Von einer tragenden,
an vielen Stellen bemerkbaren marianischen Spiritua-
lität wie in anderen großen Wallfahrtsorten ist man hier
weit entfernt. Keine Rosenkränze, keine Kreuzwege,
keine Prozessionen. Selbst dort, wo das Herz des Glau-
bens schlägt, in der Kathedrale, scheinen die Hinter-
grundgeräusche meist zu laut. Immer wieder müssen
die Menschenmassen, die nach genauen Vorgaben
am Grab des Jakobus vorbei durch die Kirchenschiffe
geleitet werden, zur Ruhe aufgefordert werden. Und
der Applaus am Ende der Pilgermesse für das übergro-

Viele Nebengeräusche, aber auch klare Klänge
Santiagos spezielle Spiritualität

ße, durch das gesamte Querschiff geschwenkte Weih-
rauchfass ist bei Weitem lauter als die Gesänge im Got-
tesdienst zuvor.EinSpektakeleben.

Hat der heilige Jakobus nicht das Zeug, der Wallfahrt zu
seinem Grab eine besinnliche Note zu geben? "Doch, das
hat er", sagt Robert Koch. Er gehört zum Pastoralprojekt
der Deutschen Bischofskonferenz in Santiago der Com-
postela, das für die deutschsprachigen Pilger Anlauf-
punkt und Austauschmöglichkeit zugleich ist. "Viele Men-
schen, die hierher kommen, kommen in der Tradition ei-
ner jakobinischen Spiritualität." Jakobus der Ältere sei
ein Mensch gewesen, der sich auf den Weg gemacht ha-
be, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. "Er
steht für die Pilgerfahrt des Lebens, die für ihn schließ-
lich inSantiagodeCompostelaendete.”

Manch ein Wallfahrer fühle auf den vielen Kilometern sei-
nes Weges eine Seelenverwandtschaft mit dem Apostel,

WasunsJakobussagt

Robert Koch sammelt nach der mittäglichen Pilgermesse
mit einem Schild die deutschsprachigen Pilger
zum gemeinsamen Glaubensgespräch

die in der Umarmung der Jakobus-Büste in der Kathedra-
le gipfele. "Jakobus steht dafür, sich neu orientieren und
ausrichten zu können - in seinem Leben, aber auch mit
Blick auf Jesus Christus." Dabei spiele die Nähe des Apo-
stels zu Jesus eine zentrale Rolle, weiß der pensionierte
Religionslehrer, der als Pilger und Helfer schon einige
Mal auf dem Jakobsweg und in Santiago war. "Man bleibt
nicht bei Jakobus stehen, sondern hat in ihm einen en-
genVermittlerundFürsprecherbei Jesus.”

Wer genau hinsehe, könne oft genug entdecken, wie und
wo die Pilger deshalb die Nähe zum Apostel suchen wür-
den. Den jungen Mann, der auf dem Praza Obradoiro vor
dem Hauptportal der Kathedrale knie, um im stillen Ge-
bet für das Erreichen des Zieles zu beten, zählt er dazu.
Genauso wie die kleine Gemeinschaft unterschiedlicher
Pilger, die jeden Abend zusammenkommt, um nach dem
offiziellen Schluss der Kathedraltüren am Grab des Apo-
stels unter dem Hochaltar zu beten. Und auch die vielen
Klöster der Stadt, in denen die Ordensgemeinschaften
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nicht nur Herbergen anbieten, sondern die Menschen
auchzumMitlebenderklösterlichenGebetszeitenein-
laden. "So etwas gibt es an vielen Stellen", sagt Koch.
"Nur ist es vielleicht nicht so offensichtlich wie in ande-
renWallfahrtsorten.”

Dass es in der und um die Kathedrale häufig sehr leb-
haft zugehe, liege zum einen an ihrer touristischen
Ausstrahlung. "Aber auch an der munteren Volksfröm-
migkeit der Spanier." Viel Tradition, viel offen gezeigte
Gefühle, viel Sinnlichkeit gehöre dazu. "Wenn man
sieht, wie herzlich ihre Umarmungen der Jakobus-
Büste ausfallen, kann man sich davon anstecken las-
sen." Auch wenn der Funke nicht überspringe, gehöre
die manchmal laute und doch inbrünstige Art der Spa-
nier, ihrem Glauben Ausdruck zu geben, zum "Gefühl
Santiago"dazu.

In diese Kulisse komme zudem häufig ein ganz beson-
derer Typ Pilger, weiß Koch. "Es sind Menschen, die
sich aufgemacht haben, ihren eigenen Weg zu fin-
den." Daraus ergebe sich häufig eine ganz individuelle
Spiritualität, mit der die Wallfahrer die ganze Band-
breite des christlichen Glaubens mitbringen würden.
Das wird im Gespräch der deutschsprachigen Pilger
im Anschluss an die mittägliche Pilgermesse deutlich.
Alles ist dabei: Jener, der mitten in seiner Lebensge-
schichte abbrechen muss, weil ihn die Tränen über-
wältigen: "Ich bin gelaufen, weil ich danken wollte,
dass ich noch selbst laufen kann." Und jener, der sich
über die Wochenendpilger auf den letzten 100 Kilo-
metern des Caminos aufregt: "Das war am Ende nur
noch ein Wettlauf um die besten Plätze in der Herber-
ge.”

SpanischeVolksfrömmigkeit

Viele Nebengeräusche, aber auch klare Klänge
Santiagos spezielle Spiritualität

Bei aller Verschiedenheit: Vieles verbindet die meisten
Jakobspilger. "Das Erleben einer außergewöhnlichen Ge-
meinschaft", sagt Koch. "Zusammengewürfelt und doch
mit einer absoluten Gleichheit, hilfsbereit, immer wieder
auseinandergerissen, wiedergefunden, schweigend
und redselig zugleich." Eins hebt er noch hervor: "Sie sind
auch eine Gemeinschaft im Leiden sie spüren körper-
lich, was es heißt zu glauben." Auf Krücken, hinkend, im
Schneckentempo, nicht selten am Rande ihrer Möglich-
keiten. "Auch das macht ein besonderes Gefühl im Glau-
benaus,dashier inSantiagoankommt."

Zur Spiritualität der Pilger gehört noch mehr. "Es sind oft
kernige Typen - es darf stinken und es darf auch mal et-
was grob gesprochen werden." Trotzdem seien sie dabei
sehr sinnlich, gerade im Bezug auf die Natur. "Sie wollen
riechen, schmecken, sehen und hören, was ihren Glau-
ben ausmacht." Wer sie sich anschaue, wie sie durch die
Gassen zur Kathedrale liefen, könne das oft entdecken.
"Der Staub auf ihrer Kleidung ist ihnen egal, weil sie den
Staubvon ihrerSeelegelaufenhaben.”

Wer so nach Santiago de Compostela kommt, hat sicher
keine Probleme mit den bunten und manchmal lauten
Klängen der Stadt. Auch wenn er sich nach monatelan-
ger Freiheit in der Natur plötzlich in der unendlich langen

Kernige Typen

Schlange vor der Heiligen Pforte der Kathedrale oder mit-
ten in der überfüllten Gasse wiederfindet. Er muss nicht
gegen diesen Lärm ankämpfen. Er kann vielmehr die vie-
len schönen Klänge dieser Festtage genießen. Er kommt
in der Gewissheit, seine Ruhe auf eine ganz besondere
Art gefunden zu haben. Und er wird die Orte in Santiago
de Compostela finden, an denen er diese Ruhe mit ande-
ren Christen teilen kann. Der Rest ist in diesen Tagen
Spektakel, eine große Feier. Und zu feiern hat auch jeder
Pilgeretwas,derhierangekommen ist.

MehrzumThema: inkirchensite.de
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Personen und DatenPersonen und Daten
Neuin der Auslandsseelsorge

Wechsel in der Auslandsseelsorge

Brüssel /Belgien

Kopenhagen /Dänemark

Tokio/Japan

Kapstadt /Südafrika

Frau Katharina Müller übernahm zum 01.11.2010 den
Dienst der Pastoralreferentin in der Katholischen Ge-
meindeDeutscherSpracheSt.Paulus inBrüssel.

Pfarrer Torsten Jortzick, Diözese Kopenhagen, über-
nahm zum 01.09.2010 die Seelsorge für die deutsch-
sprachigenKatholiken inKopenhagen.

Frau Corinna Sehl, Bistum Rottenburg-Stuttgart, über-
nahm zum 01.09.2010 für ein Jahr den Dienst der Pasto-
ralreferentin in der deutschsprachigen Gemeinde in To-
kio inderNachfolgevonFrauHildegardSchmidt.

Pfarrer Erhard Hucht übernahm zum 01.11.2010 die
DeutschsprachigekatholischeGemeindeamKap.

Wir gratulieren

Wir gedenkender Verstorbenen

Frère Peter Arnold

Pater Otto Brand SAC

Pater Josef Neudorfer SVD

Pater Eduard Prawdzik SVD

Pater Hermann Schulz SDB

Pfarrer i.R. Dr. FranzOitzinger

PfarrerBernhardPhilberth

Wir bitten um Ihr Gebet
für die verstorbenen Auslandsseelsorger.

, Aix-en-Provence, zum 40-jährigen
Priesterjubiläumam21.11.2010.

, Montevideo / Uruguay, zum 80.
Geburtstag und zugleich auch zum Goldenen Priesterju-
biläum. P. Brand ist seit 49 Jahren Auslandsseelsorger in
Uruguay. Im Jahre 1961 übernahm P. Brand die deutsch-
sprachige Gemeinde in Montevideo noch unter Prälat
Büttner.

, Puerto Varas / Chile, zum
60.Priesterjubiläum.

, Kaliningrad, zum 75. Ge-
burtstagam13.September.

, Kigali / Rwanda, zur Verlei-
hung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land, der am 27.09.2010 durch den deutschen Botschaf-
ter,HerrElmarTimpe, feierlichverliehenwurde.

Am 25. August 2010 verstarb in Deutschland nach Wo-
chen des Leidens im Rollstuhl Dr. Franz Oitzinger, der in
den Jahren 1962 bis 1966 das Amt des Superiors und Di-
rektors von St. Georg ausübte. Im Jahre 1969 wurde er
als Nachfolger von Mag. Ernest Raidl Provinzial der Öster-
reichischen Lazaristenprovinz. Dieser Aufgabe schlos-
sen sich nach 1973 Tätigkeiten als deutscher Auslands-
seelsorger in Australien und Athen sowie als Pfarrer in
Deutschland an. Seinen Ruhestand verbrachte er im Se-
niorenzentrumSt. Josef inAbenberg.

Am 8. August 2010 verschied Pfarrer Berhard Philberth
in Melbourne/Australien. Pfarrer Philbert war für das Ka-
tholische Auslandssekretariat zwei Jahre Seelsorger in
der deutschsprachigen Gemeinde in Sydney-Croydon
und half später in der deutschsprachigen Gemeinde in
Melbournemit.

� Bangkok (Thailand)

Bogota (Kolumbien)

London (Großbritannien)

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 eine/n Laientheologen/-in
vorgesehen. Dienstbeginn: 1. August 2011.

�

�

�

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

Wichtige Hinweise:

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

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Pfarrer Peter Lang; Kaiserstr. 161; 53113 Bonn
Tel: 0228/103-460

Freie Stellen in der Auslandsseel-
sorge
Das Katholische Auslandssekretariat sucht für folgen-
de Orte Priester bzw. Pastoral- und Gemeindereferen-
ten(innen):
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V
orbemerkung der Redaktion: Immer wieder
taucht die Frage auf, ob und in welcher Form Fo-
tokopien im Gottesdienst oder bei Gemeindever-

anstaltungeneingesetztwerdenkann.ZurKlärungdie-
ser Fragen hier ein Beitrag von Dr. Sascha Koller, der
beim Verband der Diözesen Deutschland, Bonn, (VDD)
als Juristu.a.mitdiesenFragenbefasst ist.

Das Fotokopieren von Noten und Liedtexten für den Ge-
brauch im Gottesdienst ist bereits seit vielen Jahren vom
Verband der Diözesen Deutschlands im Wege von Pau-
schalverträgen geregelt. Gleichwohl entstehen immer
wieder Fragen im kirchlichen Alltag, die der folgende Arti-
kelbeantwortenwill:

Grundsätzlich ist das Fotokopieren von Noten und Lie-
dern verboten. Um dennoch diese Möglichkeit zu eröff-
nen, hat der Verband der Diözesen Deutschlands Pau-
schalverträge mit der zuständigen Verwertungsgesell-
schaft „VG Musikedition“ abgeschlossen. Diese Verträge
erlauben, Lieder und Liedtexte für den Gemeindegesang
in Gottesdiensten und gottesdienstähnlichen Veranstal-
tungen wie Hochzeit, Taufen, Beerdigungen oder An-
dachten zu fotokopieren. Da diese Fotokopien seitens
des VDD pauschal abgegolten sind, ist eine Meldung und
insbesondere Vergütung durch die Pfarrei nicht erforder-
lich.

Es bestehen jedoch einige wichtige Ausnahmen, die von
diesemPauschalvertragnichtumfasstwerden:
Nicht erfasst sind Großveranstaltungen mit mehr als
10.000 Kopien je Lied. Diese müssen gesondert abge-
rechnetwerden.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Pauschalvertrages ist die
Herstellung und Nutzung von Folien oder die Sichtbarma-
chung der Lieder und Liedtexte mit einem Beamer. Auch
hierfür ist eine gesonderte Vergütung zu zahlen. Die VG
MusikeditionbietetentsprechendeLizenzenan.
Ebenfalls nicht abgegolten ist die Herstellung von so ge-
nannten Liederheften zum kirchlichen Gebrauch in Form
von Loseblattsammlungen, Ringbuch, Schnellhefter
oder ähnlichem. Auch hierfür ist eine gesonderte Lizen-
zierung mit einer entsprechenden Vergütung bei der VG
Musikedition einzuholen. Grundsatz: Nur ineinander ge-
falteteFotokopiensindalsLiedheft zulässig.

Der eigentliche Gemeindegesang ist durch einen weite-
ren Pauschalvertrag des VDD mit der GEMA gedeckt. Die-
ser Pauschalvertrag umfasst Musikaufführungen in Got-
tesdiensten oder gottesdienstähnlichen Veranstaltun-
gen durch Chöre, Organisten, Solisten und Orchester. Die
Musikaufführung im Gottesdienst muss ebenfalls nicht

Fotokopien im Gottesdienst
- Nicht alles ist erlaubt!

angemeldet werden, da sie durch regelmäßige Reprä-
sentativerhebungen abgefragt wird. Aber auch bestehen
Ausnahmen:
EinewichtigeAusnahmebildetdieAufführungeinesSing-
spiels, Musicals oder Krippenspiels in szenischer, also
bühnenmäßiger Form. Diese sind grundsätzlich nicht
von den Pauschalverträgen umfasst. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die entsprechenden Rechte bei den
Musikverlagen liegen, die eine gesonderte Vergütung für
solcheAufführungenerwarten.
Hinsichtlich der Fotokopien ist schließlich darauf hinzu-
weisen, dass das Anfertigen von Fotokopien für Kirchen-
chöre, Solisten, Orchester, Bands etc. mit Ausnahme kur-
zer Wendestellen ebenfalls nicht von den Verträgen um-
fasst ist. Für diese Fotokopien ist eine Genehmigung
durchdenVerlageinzuholen.

In der Praxis entstehen regelmäßig neue Fragen hinsicht-
lich der Nutzung von Fotokopien von Noten und Liedtex-
ten im kirchlichen Gebrauch. Ansprechpartner hierfür ist
Herr Dr. Koller beim Verband der Diözesen Deutsch-
lands,erreichbarunter:
Ebenso hilfreich ist die Broschüre „Urheberrecht in der
Gemeinde“, die Sie unter www.wgkd.de (Stichwort „Ver-
wertungsgesellschaften“) im Internet finden.

Dr.SaschaKoller

s.koller@dbk.de

Impressum:

Heft 3 / 15. Jahrgang,
Dezember 2010
Auflage: 2.900

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

Weihnachtliche Betrachtungen des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz führen vor Augen, wie die
spirituelle Suche der Menschen und die Menschwerdung
Gottes im Kind von Bethlehem zwei Bewegungen sind,
die an Weihnachten zusammenführen. Die Botschaft der
Weihnachtszeit vermittelt eine große Zuversicht: Men-
schen,dieaufderSuchesind,werden finden.

Hg.AnselmGrün -HerderVerlag
Ist die Liebe heute am Ende? Falscher Alarm, sagt An-
selm Grün. Aber Beziehung ist ein Weg, der auch Gefähr-
dung kennt. Und er weiß: Spiritualität zeigt einen Weg,
mit unserer Sehnsucht nach tiefer Kommunikation, nach
Vertrauen und Offenheit und zugleich mit den Erfahrun-
gen der Enttäuschung und Verletzung umzugehen. Sie ist
eine Kraft, mit der wir gelassen und vertrauensvoll unse-
reBeziehungen lebenundgemeinsamwachsenkönnen.

Hg.PaterManfredEntrich -PattlochVerlag
„Im Auto führe ich die interessantesten Gespräche. Nir-
gendwo kommt man mit wildfremden Leuten leichter ins
Gespräch“ meint Manfred Entrich, ein Bonner Seelsor-
ger, wortmächtiger Dominikanerpater und passionierter
Taxifahrgast. Das Buch erzählt von solchen Begegnun-
gen im Taxi to Heaven: ein schnelles, kurzweiliges Road-
movie, das zum Nachdenken und zur eigenen Standort-
bestimmungeinlädt.

Hg.PiaBiehl -KatholischesBibelwerk
Auch für Kinder kann der Besuch der Kirche zum Erlebnis
werden, wenn ihnen ein kindgerechter Zugang geboten
wird. Das Bilderbuch vom Gotteshaus mit seinem an-
sprechenden Griffregister als Suchhilfe ist ein erster hilf-
reicher Begleiter für die Kleinen auf ihrer Entdeckungs-
reisedurchdenKirchenraum.

Hg.ReinhardAbeln -KatholischesBibelwerk
Ein kindgemäßer Führer durch die kirchlichen Feste und
das religiöse Brauchtum im Kirchenjahr, liebevoll illu-
striert.

Hg.PiaBiehl -KatholischesBibelwerk
EndlichdaseigeneGebetbuch ineinerhochwertigenAus-
gabe, fröhlich illustriert. Mit einer kurzen kindgemäßen
Hinführung und Einladung zum Beten als persönliches
Sprechen mit Gott, sowie den Grundgebeten(Vaterunser,
AveMaria..) Lob-,Dank-undBittgebeten,

�

�

�

�

�

Was die Liebe nährt - Mit zahlreichen Ritualen und
Übungen

Taxi to Heaven - Mankann jaüberalles reden

Mein erstes Bilder-Buch vom Gotteshaus - Ein er-
sterBegleiter fürKinder im Gotteshaus

DaskleineBuchvom Kirchenjahr - ab4Jahren

MeinkleinesGotteslob - ZumBetenundMitfeiern

Kinder

Theologie

LebendigeGemeinde

Spiritualität /Glaube

� Licht der Welt - Der Papst, die Kirche und die Zei-
chenderZeit
Hg.BenediktXVI.,PeterSeewald -HerderVerlag
Mit seinem neuen Buch setzt Benedikt XVI. für das
Papsttum einen neuen, deutlichen Akzent. Der Pontifex
unterstreicht, wie wichtig ihm der Dialog ist und beweist
dabei Mut zur Offenheit und Selbstkritik. Sein Buch
räumt auf mit vielen Vorurteilen und Falschdarstellun-
gen. Niemals vorher waren die Kernpunkte des Glaubens
so nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. Zugleich ist
dieser Band ein faszinierendes, erhellendes Porträt des
Papstesselbst.

KönnendieReligionenzusammenfinden?
-Hg.HerderVerlag
Die Religionen prägen weltweit Politik und Kultur. Sie ge-
hörenzu den wichtigsten Ressourcen für dieBewältigung
von Konflikten, in einigen Fällen sind die Unterschiede
religiöserTraditionenaberauchAnlass fürGewalt.
Welche Möglichkeiten bietet der interreligiöse Dialog
und wo sind seine Grenzen? Namhafte Autoren geben in
diesemSonderheftAntwortenaufdieseFragen.

Eine Handreichung für Eltern und Paten, die die Taufe ih-
res Kindes aktiv mitplanen und mitgestalten möchten.
Das Buch informiert über den liturgischen Ablauf, schlägt
eine Auswahl von Liedern und Texten vor und vermittelt
einen zeitgemäßen Zugang zur Spiritualität der Taufe.
Auch für Pfarrer und Seelsorger eine ideale Grundlage,
ummitElternundPaten insGesprächzukommen.

Hg.UteE.MordhorstundHerbert Jung -HerderVerlag
Die kurzen meditativen Texte bringen die Kernaussagen
der Sonntagsevangelien in einer ansprechend poeti-
schen Sprache neu zum Klingen. Für alle Sonn- und Fei-
ertage der drei Lesejahre wird jeweils ein Text geboten,
der seinen Platz vor allem im Gottesdienst, daneben aber
auch bei anderen Gelegenheiten in Gemeindearbeit und
Katechese findenkann.

WeihnachtsmeditationenvonRobertZollitsch
-HerderVerlag

�

�

�

�

Herder Korrespondenz Spezial - Konflikt und Koope-
ration

LebensfestTaufe - NeuausgabemitTextendesaktu-
ellenTaufritus

Kurz-Meditationen - Texte zu allen Sonn- und Feier-
tagenderdreiLesejahre

SuchendeMenschenfindendenStern

-Hg.HerderVerlag
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Morgen-,Abend- und Tischgebeten. Weitere Kapitel la-
den zur Mitfeier der Messe ein. Ein Gebetbuch, das Kin-
derernstnimmt.

Hg.AndreasPüttmann,Dr .phil. -GerthMedien
Dieses Buch handelt von einer folgenreichen gesell-
schaftlichen Veränderung: Ein Volk ist dabei, sich von sei-
nem religiösen und ethischen Fundament zu verabschie-
den. Der heutige Verfall des Christentums betrifft zuerst
die Kirchen, doch darunter leiden werden alle. Püttmann
zeigt: Es gibt keinen Grund, sich als Glaubender zu ver-
stecken, und noch weniger, sich anzupassen. Man darf
das Siegel „Christ“, bei aller Demut, gerade in unserer
ZeitmitStolzundDankbarkeit tragen.

Hg.Gil Yaron - BeckVerlag
Die Stadt Jerusalem spielt in den drei monotheistischen
Religionen eine zentrale Rolle. Diese Tatsache sorgt da-
für, dass es auch politisch um die heilige Stadt auf dem
Berg Sion keine Ruhe gibt. Gil Yarons Buch liefert ein le-
senswertes Fundament, um sich ein Urteil über die Ge-
schichtediesereinzigartigenStadtzubilden.

Lebenund Gesellschaft

�

�

Gesellschaft ohne Gott - Risiken und Nebenwirkun-
genderEntchristlichungDeutschlands

Jerusalem- Einhistorisch-politischerStadtführer

ZEITSCHRIFTEN

MehrBibel?

Bibelheute

BibelundKirche

WeltundUmweltderBibel

Nachricht
„Die Anregung“

4 x im Jahr - aktuelle Bibeltheologie- Praxisteil für Bibelar-
beiten.

Für interessierte, die mehr wissen wollen - neues aus For-
schungundExegese -4x imJahr.

Archäologie -Kunst -Geschichte
(das ist die deutsche Ausgabe der französischen Zeit-
schrift „LeMondede la Bible“;erscheintvierteljährlich.

Steyler Verlag, Nettetal - wird zum Jah-
resendeeingestellt !
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Hat Ihnen schon mal jemand ge-
wünscht? Vor Jahren kam ein großes Einkaufs-
zentrum auf der Sukhumvit Road in Bangkok auf

den Einfall. In Zeitungsinseraten, auf Plakaten und
selbst kleingedruckt auf dem Kassenzettel fiel einen
dasWort "Glitzmas" förmlichan.

Ich dachte schon: Wer sich da wohl jetzt sauertöpfisch-
professionell entrüsten wird? Wegen Sprachverhun-
zungundso.UnddasauchnochmiteinemreligiösenBe-
griff. Doch in der “toleranten” Welt blieb es natürlich
still.

Was aber war denn eigentlich passiert? Ein "Kreativer"
oder war es gar eine ganze Abteilung davon? - hatte aus
Glitzer und Christmas ein neues Wort geprägt:

.Esbeschreibt inzweikurzenSilben,wasuns - zuge-
geben, rein äusserlich - seit Kindertagen so sehr an der
Weihnachtszeit fasziniert: Den Glitzer, den Flitter, den
Glanz, den "Zauber der Weihnacht" wie ein Dichter viel-
leichtsagenwürde.

Dass also schrecklich wäre, kann man nun
wirklich nicht sagen. Aber natürlich ist es eine Verkür-
zung. Wie fast alles aus der Sprache der Werbung. Es re-
duziert den wahren Gehalt von Weihnachten auf das
Gold- und Silbergeblinke, den reflektierenden Mond auf
blankem Eis, die glitzernden Kristalle einer Schneeflo-
cke in der Sonne, den warmen Schein der Kerzen und
denfrischenDuft vonTannengrün.

Auf den Philippinen feiert man in diesen Tagen schon
seit drei Monaten (!!) Weihnachten. Am 1. September
(nochmal ein Ausrufezeichen) fragte ich ernsthaft eine
Kollegin in Manila, ob die Verkäuferinnen denn schon
die rot-weißen Weihnachtsmützen aufgesetzt hätten.
Aber sicher, sagte sie. Und die Musik sei auch schon
weihnachtlich. Einen Tannenbaum hätte sie aber noch
nicht. Die Menschen freuten sich einfach mit grosser
Vorfreude auf das Fest. Das könne ihnen nicht früh ge-
nug beginnen. Sie schmücken ihre Fenster mit adventli-
chen Durchscheinbildern und passenden Texten aus
der Bibel oder stellen bunte Lichter und Lampen in die
GärtenundvordieHäuser.

DagehtesnunsichernichtumKommerz. Es istdieFreu-
de von Menschen, die den Weihnachtstag nicht erwar-
ten können. Wie Kinder, ist man versucht, zu sagen.
Aber es hat tatsächlich auch etwas mit dem Glauben an
das Kind in der Krippe zu tun. Die Menschen übersehen
dieKrippenicht.

Je näher das Fest rückt, desto grösser die Vorfreude:
Neun Tage vor Weihnachten strömen sie alle erstmals
morgens um vier (ja, um 4!) zur , der Hah-
nenmesse. Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Sie
sind fröhlich, fastaufgekratzt.Undauch,werdieseFrüh-
messen nicht neun Tage bis zum Heiligen Abend durch-
hält, wird von der allgemeinen Freude auf Weihnachten
angesteckt. ImganzenLand.Auchheutewieder.

- Ja, warum nicht. Den Glitzer und Glanz
und die Fröhlichkeit und den Flitter der Weihnachtszeit
wünsche ich Ihnen (wenn es denn soweit ist). Und eine
gesegnete Weihnacht in der Freude über die Geburt des
Kindes im Stall von Bethlehem und ein gutes Neues
Jahrnochobendrauf.

Merry Glitzmas

Glitz-
mas

Glitzmas

misa de gallo

Merry Glitzmas!

Dochda istmehr.

Betrachtung von Wolfgang Rollik

Vor lauter Glitzer
die Krippe nicht übersehen


