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Wettlauf an OsternWettlauf an Ostern

Entweder war er zu alt oder es fehlte ihm die nötige Kon-
dition. Denn Petrus war langsamer als Johannes, der 
andere Jünger mit dem er zusammen auf dem Weg zum 
Grab war. Nach dem Tod Jesu findet am Ostermorgen 
ein richtiger Wettlauf statt, und Petrus ist nur der Zwei-
te!

Als Petrus beim Grab ankommt, betrachtet er alles peni-
bel genau. Die Leinenbinden und das Schweißtuch. Er 
stellt fest, dass Letzteres zusammengebunden an einer 
eigenen Stelle liegt. Eine Nebenbemerkung wird zum 
Hinweis, dass die These eines Diebstahls des Leich-
nams unwahrscheinlich ist. Diebe hätten das Leinen-
tuch in ihrer Eile wohl nicht schön zusammengelegt. 

Petrus registriert alles genau, mehr aber nicht. So 
schwerfällig er auf dem Weg vorwärtsgekommen ist, so 
verständnislos steht er nun im Grab. Aber der unbedeu-
tendere Jünger, den Jesus liebte, wie es beim Evangelis-
ten Johannes heißt, kommt zum Glauben. Er ist der 
Schnellere und weit vor Petrus am Grab. Er beugt sich 
vor, wirft einen Blick hinein, und als er dann nach Petrus 
eintritt heißt es ganz lapidar: "Er sah und glaubte." Ob 
es die Liebe ist, die den Weg zum Glauben an die Aufer-
stehung finden lässt?

Petrus als Verkörperung der Tradition und des Amtes, 
ist dagegen weit schwerfälliger als der Lieblingsjünger. 
Er ist noch am Untersuchen und Abwägen, ungläubig 
Neuem gegenüber. Das Amt scheint von Natur aus vor-
sichtig und hat weit mehr Angst vor Veränderung. Es 
wartet erst mal ab, manchmal so lange, dass Gottes 

Geist die Lösungen schon präsentiert, während amtli-
cherseits noch über die Ursachen nachgedacht wird.

Vom anderen Jünger können wir ahnen, wie er voller 
Ungeduld auf Petrus wartet und am liebsten hinein-
springen würde, um endlich das Neuland zu entdecken, 
das sich hinter der Öffnung verheißungsvoll auftut.

Doch bei aller Ungeduld des Lieblingsjüngers lässt Gott 
auch Petrus seine Zeit. Er wartet selbst da noch, als 
Petrus im Grab steht und die Chance vertut, die Zeichen 
richtig zu deuten und zum Glauben zu kommen. 

Offenbar ist bei Gott beides erlaubt. Jene die vorwärts 
preschen und andere, die länger brauchen und erst vor-
sichtig abwägen, bis sie sich vom Glauben einholen las-
sen und nach und nach in ihr Ostern hineinwachsen. 

So braucht es einerseits den österlichen Tatendrang, 
dem es nicht schnell genug gehen kann, denn ohne ihn 
würde sich im privaten wie im öffentlichen Leben, in Kir-
che und Welt meist wenig bewegen. 

Aber es braucht auch das eher vorsichtige Vorgehen, 
dass auch die Langsameren noch mitkommen. Ob lang-
sam oder schnell - so die österliche Botschaft - ein von     

österlicher Liebe berührtes Leben lässt sich
              auch im Wettlauf des Alltags nicht aufhalten. 

Österliche Geduld 
und Ungeduld, wünscht

Pfarrer Markus Hirlinger
Deutschsprachige Gemeinde Paris
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Wer im Oktober die Avenue de Tervueren vor unserer 
Haustür nutzte, wurde unerwartet, ob als Autofahrer, 
Radfahrer oder Fußgänger mit dem Wort „Würde“ 
konfrontiert. Unübersehbar hing es an der Fassade 
dieses Hauses.

Ich stelle mir vor, dass es den Betrachter über Würde 
nachdenken ließ. Natürlich assoziativ, aber vielleicht 
tauchen doch Fragen nach der eigenen Würde, nach 
Menschenwürde, danach wie Menschen heute behan-
delt oder betrachtet werden, auf. Vielleicht fragte sich 
der im Stau stehende Büroangestellte morgens und 
abends auch nach seiner eigenen Würde. Das wäre 
nicht das schlechteste Ergebnis dieser Ausstellung von 
Emmerich Weissenberger.

Für manchen ist es vielleicht ungewöhnlich, dass die 
Ausstellung eines zeitgenössischen Künstlers in den 
Räumen einer katholischen Kirchengemeinde stattge-
funden hat. Für uns ist es das nicht. Kunst ist doch auch 
Ausdruck dessen, wie jemand das Leben und die Wirk-
lichkeit wahrnimmt. Christen möchten aus ihrem Glau-
ben heraus Verantwortung für die Welt übernehmen.  
Christen ist es nicht egal, wie Menschen leben. Deswe-
gen befassen sie sich mit der Welt, von der sie ja Teil 
sind. 

Wir haben in diesem Jahr als Jahresthema für St. Pau-
lus das Thema Schönheit gewählt. Nicht im Sinne ober-
flächlicher Schönheitsideale, sondern um den Blick zu  
öffnen, was uns als Menschen im weiteren Sinne an 
Schönheit begegnet und was den Menschen schön 
macht. Für Christen ist es ziemlich gleichgültig, wie ein 
Mensch aussieht. Es  zählt das, was man landläufig 
innere Schönheit nennt. Diese ergibt sich für Christen 
aus der Würde, die er als Geschöpf des Gottes Jesu 
Christi erworben hat. Ein Mensch ist schön, weil er von 
Gott gewollt ist, so wie er ist. Das macht ihn einzigartig, 
seines Lebens würdig und eben schön.

Emmerich Weissenberger setzt sich seit Jahren in Rah-
men seiner Kunst auch mit sozialen Gegebenheiten 

auseinander – im weiteren Sinne also mit dem Men-
schen. Einige seiner Reflexionen zum Menschsein und 
zur Würde des Menschen waren in den Räumlichkeiten 
von St. Paulus ausgestellt. Diese Bilder luden uns ein, 
uns mit dem Menschsein, auch dem eigenen, ausei-
nander zu setzen und uns im besten Falle unserer eige-
nen Würde bewusst zu werden.

Pfarrer Wolfgang Severin

Das Erwachen des 
Schläfers
Die beiden in Tempera 
gemalten Bilder aus 
dem Zyklus „Das Erwa-
chen des Schläfers“ 
erzählen vom geistigen 
Aufrichten des Men-
schen in Würde. Hori-
zontal liegt eine Figur, 
die sich aus der Mitte 
aufrichtet. 
Daraus ergibt sich eine Kreuzkomposition. 
Malerei passiert für mich wie Meditation. Die großen Themen 
der Menschen im Ringen um ihr Bewusstsein bringe ich in die 
Malerei. Diese beiden fast abstrakten Bilder funktionieren 
wie impressionistische Malerei, gemaltes farbiges reines 
Licht, das durch längeres Betrachten zum Erkennen führt, in 
der Tiefe des Bildes. Bilder aus diesem Zyklus wurden bereits 
in London, Florenz, Wien und aktuell auf der Scope Miami in 
Ausstellungen gezeigt.

Emmerich Weissenberger

Rückblick auf die Ausstellung von
Emmerich Weissenberger
im Oktober 2017 in St. Paulus, Brüssel

Ein Leben in Würde
ist gelebte Schönheit
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Foto von Peter Diry

Der heilige David von Menevia, Schutzpatron von 
Wales, ist als Verfechter strenger Askese bekannt. 
Nicht nur war er bereits im 6. Jahrhundert ein über-
zeugter Vegetarier und ernährte sich ausschließlich 
von Brot, Kräutern, Gemüse und Wasser. Darüber hin-
aus stieg er der Überlieferung zufolge gelegentlich 
zur Selbstkasteiung in einen See und trug dort Bibel-
verse vor, während ihm das kalte Wasser bis zum Hals 
stand.

Mit seiner Idee, kalte Bäder als selbst auferlegte Buß-
handlung zu nutzen, blieb David in der Geschichte nicht 
der Einzige. Auch die russisch-orthodoxe Kirche emp-
fiehlt den Gläubigen zum orthodoxen Dreikönigstag bei 
oft zweistelligen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 
einen beherzten Sprung in Flüsse oder Seen, oft in ein 
kreuzförmig ins Eis gehauenes Eisloch, um sich symbo-
lisch von ihren Sünden rein zu waschen. Dreimal unter-
tauchen ist die Regel, Wodka zum Aufwärmen dagegen 
verpönt. Hunderttausende Russen beteiligen sich 
angeblich jedes Jahr an diesen Eisbädern, wenn auch 
offenbar nicht unbedingt aus religiösen Motiven. Viele 
sehen das kalte Spektakel wohl einfach auch als Mut-
probe.

Auch der Strand von Scheveningen, einen Steinwurf 
vom Rafaelshaus entfernt, ist am Neujahrstag traditio-
nell kein Ort für Warmduscher. Zwischen 12:00 und 
13:00 Uhr werden auch 2018 wieder bis zu 10.000 Men-
schen zum “Nieuwjaarsduik” erwartet, die sich mit 
Begeisterung in die circa 5 Grad kalte Nordsee stürzen 
werden. Nach einem kurzen Bade-Intermezzo dürfen 
sie anschließend bibbernd eine Erinnerungsmütze und 
eine Dose Erbsensuppe in Empfang nehmen, um wie-
der etwas Wärme zu tanken. Was treibt diese Menschen 
dazu, nach einer langen Silvesternacht voller Enthusias-
mus zum Rudel-Frieren in die eisige Nordsee zu sprin-
gen?

Familie Mund ist mit ihrer beeindruckenden Sammlung 
orangefarbener Erinnerungs-Bommelmützen, die die 

Eltern und Kinder in fast 
zehn Jahren zusammen-
gebadet haben, wohl die 
er fahrenste Eisbade-
Familie unserer Gemein-
de. “Wir machen dort mit, 
weil es so wahnsinnig hol-
ländisch und unglaublich 
'gezellig' ist, mit tausend 

Leuten am Neujahrstag ins Wasser zu springen”, 
erklärt Jane. “Außerdem sind wir überzeugt davon, 
dass es dem Körper eigentlich nicht schaden kann. 
Abhärtung soll ja laut Kneipp gut für den Körper sein”.

Mich macht skeptisch, dass das Wort “Erkältung” doch 
schon erahnen lässt, dass Kälte für die Gesundheit 
nicht immer förderlich ist. “Wir kommen eigentlich 
immer fit durch die Wintermonate”, meint Jane dage-
gen lapidar. “Es hat uns also offenbar nicht geschadet, 
obwohl die Männer in unserer Familie sogar richtig mit 
dem Kopf untertauchen”. Sie zögert kurz. “Aber es ist 
schon kalt, das  kann man nicht anders sagen”, fügt sie 
dann hinzu. “Man muss seinen inneren Schweinehund 
überwinden”.

In diesem Jahr hat Familie Mund den offiziellen Nie-
uwjaarsduik allerdings ausgelassen. “Man sollte schon 
gegen 11:00 Uhr da sein, um sich umzuziehen und vor-
zubereiten”, rät Jane. 2017 fiel Neujahr auf einen Sonn-
tag, daher saßen sie zu dieser Zeit noch im Rafaels-
haus im Gottesdienst. Auf das Bad in der Nordsee woll-
ten sie aber dennoch nicht verzichten. “Stattdessen 
sind wir dann abends privat und ohne Kameras ins Was-
ser gesprungen”, schmunzelt sie.

Ich bin tief beeindruckt von so viel Selbstüberwindung. 
Dann aber lese ich von Davids letzten Worten. Diese 
waren angeblich: “Seid standhaft, Brüder, und macht 
die kleinen Dinge”. Sich erst einmal auf kleine Dinge zu 
beschränken, ist meiner Meinung nach ein weiser und 
sehr vernünftiger Rat, dem ich gerne folgen werde. Ich 
werde meinen Zeh ins Meer halten. Wenn es wieder wär-
mer ist.

Lothar Hermes, 
Den Haag

Foto von  
mit Dank für die Genehmigung

www.unox.nl/galerij/,

Frisch ins neue Jahr
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mus zum Rudel-Frieren in die eisige Nordsee zu sprin-
gen?

Familie Mund ist mit ihrer beeindruckenden Sammlung 
orangefarbener Erinnerungs-Bommelmützen, die die 

Eltern und Kinder in fast 
zehn Jahren zusammen-
gebadet haben, wohl die 
er fahrenste Eisbade-
Familie unserer Gemein-
de. “Wir machen dort mit, 
weil es so wahnsinnig hol-
ländisch und unglaublich 
'gezellig' ist, mit tausend 

Leuten am Neujahrstag ins Wasser zu springen”, 
erklärt Jane. “Außerdem sind wir überzeugt davon, 
dass es dem Körper eigentlich nicht schaden kann. 
Abhärtung soll ja laut Kneipp gut für den Körper sein”.

Mich macht skeptisch, dass das Wort “Erkältung” doch 
schon erahnen lässt, dass Kälte für die Gesundheit 
nicht immer förderlich ist. “Wir kommen eigentlich 
immer fit durch die Wintermonate”, meint Jane dage-
gen lapidar. “Es hat uns also offenbar nicht geschadet, 
obwohl die Männer in unserer Familie sogar richtig mit 
dem Kopf untertauchen”. Sie zögert kurz. “Aber es ist 
schon kalt, das  kann man nicht anders sagen”, fügt sie 
dann hinzu. “Man muss seinen inneren Schweinehund 
überwinden”.

In diesem Jahr hat Familie Mund den offiziellen Nie-
uwjaarsduik allerdings ausgelassen. “Man sollte schon 
gegen 11:00 Uhr da sein, um sich umzuziehen und vor-
zubereiten”, rät Jane. 2017 fiel Neujahr auf einen Sonn-
tag, daher saßen sie zu dieser Zeit noch im Rafaels-
haus im Gottesdienst. Auf das Bad in der Nordsee woll-
ten sie aber dennoch nicht verzichten. “Stattdessen 
sind wir dann abends privat und ohne Kameras ins Was-
ser gesprungen”, schmunzelt sie.

Ich bin tief beeindruckt von so viel Selbstüberwindung. 
Dann aber lese ich von Davids letzten Worten. Diese 
waren angeblich: “Seid standhaft, Brüder, und macht 
die kleinen Dinge”. Sich erst einmal auf kleine Dinge zu 
beschränken, ist meiner Meinung nach ein weiser und 
sehr vernünftiger Rat, dem ich gerne folgen werde. Ich 
werde meinen Zeh ins Meer halten. Wenn es wieder wär-
mer ist.

Lothar Hermes, 
Den Haag

Foto von  
mit Dank für die Genehmigung

www.unox.nl/galerij/,

Frisch ins neue Jahr
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Nach längerer Vakanz, die jedoch durch verschiede-
ne Aushilfen gut überbrückt werden konnte, hat die 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Elisa-
beth in Ungarn nun wieder einen festen Priester. 

Pfarrer Bernhard Kollmann aus der Erzdiözese Wien 
wurde am 12. November 2017 durch Msgr. Peter Lang 
offiziell ins Amt eingeführt. Msgr. Peter Lang wies in sei-
ner Predigt auf die engen Verbindungen zwischen 
Österreich und Ungarn hin und meinte, keine andere 
Auslandsgemeinde weise einen so hohen Anteil Öster-
reicher auf, weshalb er es als passend ansah, in Buda-
pest auch einen österreichischen Pfarrer zu haben. 

Weiter sagte Msgr. Lang, in Budapest erwarte Pfr. Koll-
mann eine herausfordernde, aber auch schöne Aufga-
be. Durch die verschiedenen Gruppen in der Gemein-
de, mehrere deutschsprachigen Schulen und die vie-
len Studenten in der Stadt ergebe sich ein weites Auf-
gabenfeld für den neuen Pfarrer. 

Folgende Personen sind auf dem Bild (Budapest), von links nach rechts:
Msgr. Peter Lang, Frau Marie von Twickel (Pfarrgemeinderat), Pfarrer Bernhard Kollmann, 
Botschafterin Elisabeth Ellison-Kramer (Österreich), Subregens Markus Muth (Erzbistum Wien).
Foto von Georg A. Freiherr von Twickel

Einführung des 
neuen Pfarrers 
in Budapest
durch Msgr. Lang

Am frühen Abend nahmen 
Msgr. Lang und Pfr. Kollmann 
noch am großen ökumenischen 
Martinszug auf der Burg Teil, 
der ein fester Bestandteil im Pro-
gramm der deutschsprachigen 
Gemeinden in Budapest ist.
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Voller Dankbarkeit blicken wir auf ein Ereignis 
zurück, das am Christkönigsonntag, am 26. Novem-
ber 2017 stattfand: meine Einführung als neuer Pfar-
rer in Moskau. 

Zwar war ich schon im September nach Moskau gezo-
gen und versehe bereits seitdem meine Dienste in der 
St. Elisabeth-Gemeinde, doch seit diesem Sonntag ist 
dies nun offiziell. Es hat uns alle sehr gefreut, dass 
Bischof Clemens Pickel aus Saratow diese Einführung 
vornehmen konnte. Er lebt mittlerweile schon 30 Jahre 
in Russland. Persönlich kenne ich ihn schon lange; so 
haben wir vor Jahrzehnten gemeinsam die Studien-
bank im Philosophisch-Theologischen Studium in 
Erfurt gedrückt. 

Es war ein sehr schöner und würdiger Gottesdienst. 
Sowohl der Chor der Deutschen Schule wie auch der 
Chor des Goethe-Institutes sangen in der Heiligen Mes-
se. Neben meiner Vorstellung und dem Verlesen der offi-
ziellen Ernennung zum Pfarrer hatte diese heilige Mes-
se aber noch einen ganz besonderen Akzent, denn in 
der Predigt ging Bischof Clemens auf das aufrichtige 
Bemühen um eine lebendige Beziehung zu Christus im 
Gebet ein: Wir Menschen suchen in unserem Leben 
nach Vielem und Manches ist auch sehr wichtig. Halt 
und Hoffnung, Tröstung und Vergebung, Sinn und 
Leben gibt aber nur Gott. Viele der Anwesenden spür-
ten, dass diese Worte nicht nur so dahin gesprochen 
waren, wie es so schnell einmal geschieht. Bei Bischof 
Clemens gründen sie in seiner persönlichen Erfahrung 
in Russland und in der Begegnung mit den vielen Men-

schen seines Bistums – das halb so groß wie Europa ist! 
Solche authentischen Worte stärken jeden, der als 
Christ in Russland lebt.

Nach dem Gottesdienst fand ein kleiner Empfang statt, 
den die Gemeinde sehr gut vorbereitet hatte. Als Gäste 
konnten wir den deutschen und den schweizerischen 
Botschafter, jeweils mit Ehefrau, begrüßen; der öster-
reichische Gesandte musste sich vertreten lassen. 
Auch die evangelische Gemeinde war stark vertreten. 
Das lässt auf intensive ökumenische Kontakte und 
Kooperationen hoffen. Bei guten Begegnungen und 
Gesprächen ging der Vormittag dann zu Ende.

Ich bin dankbar für diesen Tag und freue mich, nun mei-
nen Dienst in Moskau auch offiziell tun zu dürfen.

Pfarrer Lothar Vierhock

Pfarreinführung in der Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde St. Elisabeth in Moskau

Bischof mit Gemeinde

Bischof Clemens Pickel und Pfr. Lothar Vierhock nach dem GottesdienstBischof Pickel gerahmt vom Ehepaar von Fritsch, deutscher Botschafter, links: Botschafterehepaar der Schweiz Rossier
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El Salvador: „Kein anderer Staat auf Erden darf sich 
mit Christus dem Weltenretter als seinem persönli-
chen Schutzpatron schmücken - und kaum ein ande-
rer wartet sehnsüchtiger auf den Moment, in dem er 
endlich errettet wird." Diese klugen Zeilen stammen 
aus der Feder eines Redakteurs der FAZ, der sich vor 
einiger Zeit für eine Reportage auf den Weg in das 
kleinste Land Zentralamerikas gemacht hatte. Seine 
Eindrücke lassen sich mit einem Satz zusammenfas-
sen: El Salvador ist ein Land voller Widersprüche. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert - Armut und 
Reichtum, herzerwärmende Gastfreundschaft und 
unvorstellbare Gewaltbereitschaft, atemberauben-
de Naturschönheiten und geschundene Landschaf-
ten geben sich gleichsam die Klinke in die Hand. Wie 
lebt es sich im Land des Erlösers, wie überleben die 
Menschen im - wie der Stern unlängst titelte - „ge-
fährlichsten Land der Welt“? 

Beginnen wir mit dem Thema, das die meisten Schlag-
zeilen über El Salvador produziert – der omnipräsenten 
Gewalt im Land: Seit vielen Jahren wird El Salvador jahr-
ein, jahraus von einer unvorstellbaren Gewaltwelle 
überzogen. Es sind die unter dem Oberbegriff der 
Maras agierenden Jugendbanden – auf 60.000 bis 
75.000 wird die Zahl ihrer Mitglieder geschätzt -, die 
große Teile der salvadorianischen Gesellschaft mit 
ihren Kämpfen um Einflusszonen in Städten und Dör-
fern, mit Schutzgelderpressungen, Vergewaltigungen 
und Mordaktionen in Geiselhaft halten. Im letzten Jahr 
sind fast 4.000 Salvadorianer einem den Maras zuge-
rechneten Mord zum Opfer gefallen. Das ist für ein 
Land von der Größe Hessens und mit nur 6,2 Millionen 
Einwohnern eine bedrückend hohe Zahl (zum Ver-
gleich: in Deutschland mit seinen rd. 82 Mio. Einwoh-

nern gab es im Jahr 2016 „nur“ 373 Morde). Die Opfer 
finden sich zum allergrößten Teil in den Wohngebieten 
der ärmeren Bevölkerungsschichten; El Salvadors wohl 
situierte Oberschicht, aber auch Ausländer sind nicht 
Zielscheibe der Maras, leben aber in der Regel auch hin-
ter hohen, mit Stacheldraht versehenen Mauern und 
unter dem Schutz privater Sicherheitsdienste. 

Wer nach den Ursachen für die überbordende Gewalt 
fragt, wird auf die schleichende Verrohung der salvado-
rianischen Gesellschaft verwiesen, die bereits von 
1980 bis 1992 einen der blutigsten Bürgerkriege des 
Kontinents mit rd. 75.000 Toten und Tausenden spur-
los Verschwundener ausgefochten hat. Hinzu kommen 
die weiterhin tief verwurzelte soziale Ungleichheit und 
Armut sowie die damit verbundene ökonomische Per-
spektivlosigkeit für die Jugend des Landes. Die endemi-
sche Gewaltkriminalität, Hand in Hand mit unzurei-
chenden wirtschaftlichen Zukunftschancen haben El 
Salvador gleichsam zu einem "Land auf der Flucht" 

Ein Gruß aus dem Land des Erlösers
Von Bernd Finke*
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unvorstellbare Gewaltbereitschaft, atemberauben-
de Naturschönheiten und geschundene Landschaf-
ten geben sich gleichsam die Klinke in die Hand. Wie 
lebt es sich im Land des Erlösers, wie überleben die 
Menschen im - wie der Stern unlängst titelte - „ge-
fährlichsten Land der Welt“? 

Beginnen wir mit dem Thema, das die meisten Schlag-
zeilen über El Salvador produziert – der omnipräsenten 
Gewalt im Land: Seit vielen Jahren wird El Salvador jahr-
ein, jahraus von einer unvorstellbaren Gewaltwelle 
überzogen. Es sind die unter dem Oberbegriff der 
Maras agierenden Jugendbanden – auf 60.000 bis 
75.000 wird die Zahl ihrer Mitglieder geschätzt -, die 
große Teile der salvadorianischen Gesellschaft mit 
ihren Kämpfen um Einflusszonen in Städten und Dör-
fern, mit Schutzgelderpressungen, Vergewaltigungen 
und Mordaktionen in Geiselhaft halten. Im letzten Jahr 
sind fast 4.000 Salvadorianer einem den Maras zuge-
rechneten Mord zum Opfer gefallen. Das ist für ein 
Land von der Größe Hessens und mit nur 6,2 Millionen 
Einwohnern eine bedrückend hohe Zahl (zum Ver-
gleich: in Deutschland mit seinen rd. 82 Mio. Einwoh-

nern gab es im Jahr 2016 „nur“ 373 Morde). Die Opfer 
finden sich zum allergrößten Teil in den Wohngebieten 
der ärmeren Bevölkerungsschichten; El Salvadors wohl 
situierte Oberschicht, aber auch Ausländer sind nicht 
Zielscheibe der Maras, leben aber in der Regel auch hin-
ter hohen, mit Stacheldraht versehenen Mauern und 
unter dem Schutz privater Sicherheitsdienste. 

Wer nach den Ursachen für die überbordende Gewalt 
fragt, wird auf die schleichende Verrohung der salvado-
rianischen Gesellschaft verwiesen, die bereits von 
1980 bis 1992 einen der blutigsten Bürgerkriege des 
Kontinents mit rd. 75.000 Toten und Tausenden spur-
los Verschwundener ausgefochten hat. Hinzu kommen 
die weiterhin tief verwurzelte soziale Ungleichheit und 
Armut sowie die damit verbundene ökonomische Per-
spektivlosigkeit für die Jugend des Landes. Die endemi-
sche Gewaltkriminalität, Hand in Hand mit unzurei-
chenden wirtschaftlichen Zukunftschancen haben El 
Salvador gleichsam zu einem "Land auf der Flucht" 
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gemacht, bislang vor allem, via Mexiko, Richtung USA, 
wo inzwischen mehr als drei Millionen Salvadorianer 
leben. Zuhause, in El Salvador haben die umfangrei-
chen Migrationsströme viele Familien getrennt. Zahl-
reiche Kinder wurden in die Obhut oft überforderter 
Großeltern oder anderer Verwandter übergeben und 
sind eine leichte Beute für die Rekrutierungsbemühun-
gen der Maras. Viele Salvadorianer versuchen ihre Kin-
der dadurch vor dem Zugriff der Maras zu schützen, in 
dem sie sie nach Schulschluss zu Hause einsperren. 

An Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewaltkriminali-
tät herrscht kein Mangel. Polizei und Militär versuchen 
mit einer Politik der „harten Hand“ den Maras den Gar-
aus zu machen. Zudem gibt es umfangreiche Projekte 
zur Gewaltprävention und auch, wenn auch deutlich 
weniger, zur Reintegration straffällig gewordener 
Jugendlicher. Nachhaltige Erfolge sind aber noch nicht 
in Sicht. Es fehlt an einer überzeugenden Gesamtstra-
tegie, mit der der Teufelskreis von Gewalt und wirt-
schaftlicher Perspektivlosigkeit endlich unterbrochen 
werden kann. 

Dabei hat El Salvador einiges zu bieten: auf der Haben-
seite stehen stabile demokratische Institutionen, eine 
aktive Zivilgesellschaft und Menschen, die nicht die 
Hände in den Schoß legen wollen, sondern nach Chan-
cen suchen, für sich und ihre Kinder eine bessere, 
friedlichere Zukunft aufzubauen. Die El Salvadorianer 

gelten, was ihren Arbeitseifer angeht, als die Preußen 
Lateinamerikas. Wer durchs Land reist, wird von der sal-
vadorianischen Gastfreundschaft überwältigt und von 
den zahlreichen Naturschönheiten des Landes – mit 
Palmen bewachsene Strände, türkisgrüne Seen, ein-
drucksvolle Vulkanketten – in Atem gehalten. Der Tou-
rismus hat großes Entwicklungspotential, aber es gibt 
nicht viele, die das „gefährlichste Land der Welt“ besu-
chen oder in ihm investieren wollen. 

Und woran halten sich die Menschen fest, wer oder was 
verleiht Zuversicht und Hoffnung für ein Leben im Land 
des Erlösers? Nun, wenn man den hier kursierenden 
Umfragen Glauben schenkt, dann würden rd. 85 Pro-
zent der Salvadorianer ihrem Land am liebsten den 
Rücken kehren und ihren Freunden und Verwandten in 
die USA oder auch nach Kanada folgen. Die von US-
Präsident Trump in die Wege geleitete Verschärfung der 
Einreisemöglichkeiten wird den amerikanischen 
Traum, den viele Salvadorianer träumen, wohl nicht 
mehr Wirklichkeit werden lassen. 

Was den Menschen hilft, ihr Leid und ihren Kummer zu 
tragen, ist der weiterhin tiefverwurzelte christliche Glau-
be, der sich in vollen Kirchen und einer im ganzen Land 
verbreiteten Volksfrömmigkeit ausdrückt. Ein Großteil 
der Dörfer und Städte ist nach Heiligen benannt, und 
die unzähligen Patronatsfeste bestimmen den Jahres-
kalender des ganzen Landes. Die Katholische Kirche 
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ist weiterhin die größte christliche Institution El Salva-
dors, aber wie in vielen anderen Teilen der Welt auch 
sind die sogenannten evangelikalen Kirchen stark auf 
dem Vormarsch; ihre Tempel sprießen im ganzen Land 
wie Pilze aus dem Boden. Rund 25 Prozent ihrer Gläubi-
gen, so die Schätzungen, hat die Katholische Kirche im 
Laufe der letzten Jahre an die vor allem aus den USA 
kommenden Freikirchen verloren; eine Strategie zur 
Rückgewinnung gibt es nicht, man lebt und glaubt in 
friedlicher Koexistenz. Dass sich angesichts des vielen 
Leids auch die Gottesfrage stellen könnte, kommt hier 
so gut wie Niemandem in den Sinn. Theodizee ist, auch 
im theologischen Diskurs, für die meisten ein Fremd-
wort.

Es ist vor allem eine Person, die der Katholischen Kir-
che eine besondere moralische und bisweilen auch 
politische Autorität verleiht – Oscar Romero, der 1980 
von Regierungstruppen ermordete Erzbischof von San 
Salvador, dessen Tod seinerzeit den Auftakt zum Bür-
gerkrieg bildete. Romeros Agenda – soziale Gerechtig-
keit, Versöhnung, Frieden – hat nichts an Aktualität ver-
loren. Wann immer soziale Missstände, Ungerechtig-
keit und Gewalt angeprangert werden – Oscar Romero 
ist Gallionsfigur und Berufungsgrundlage. Sein Konter-
fei ist im ganzen Land präsent: in Kirchen und auf Mau-
ern,  in Hütten und im Präsidentschaftspalast, auf T-
Shirts und auf Autos, nach ihm sind Straßen und Flug-
plätze benannt. Wer El Salvador besucht, kommt an 
ihm nicht vorbei. Die im Jahr 2015 erfolgte Seligspre-
chung von Oscar Romero hatte El Salvador in einen Aus-
nahmezustand versetzt. Jetzt wartet das Land sehn-
süchtig auf seine Heiligsprechung durch Papst Franzis-

kus. Es wird schon geunkt, dass sich San Salvador dann 
in San Oscar umbenennen werde. Eine andere gute 
Nachricht aus Rom kam schon im Mai letzten Jahres, 
als der Vatikan bekannt gab, dass der Papst den Weih-
bischof von San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, in den 
Kardinalsstand erhoben hat - der erste Kardinal aus El 
Salvador in der Geschichte der Kirche und, auch das 
ein Unikum, der weltweit erste Weihbischof, der zum 
Kardinal kreiert wurde.  

Noch ein Wort zum deutschen Engagement: Rund 
9.500 Kilometer liegen zwischen Deutschland und El 
Salvador und in Kategorien politischer Bedeutsamkeit 
gedacht, scheint die Distanz mitunter noch größer. Die 
Migrationskrise, der Brexit, der Kampf gegen den Terro-
rismus – die politische Agenda in Berlin, wie auch die in 
Paris, London oder Brüssel, wird von anderen Heraus-
forderungen in Beschlag genommen; da bleibt für das 
ferne El Salvador zumeist keine Zeit. Aber unterhalb der 
Schwelle hoher Regierungsvertreter gibt es noch 
immer ein großes Engagement für das kleinste Land 
Zentralamerikas – in Gestalt zahlreicher deutscher 
Nichtregierungsorganisationen, in Gestalt unserer Poli-
tischen Stiftungen und besonders auch in Gestalt von 
Adveniat, dem Lateinamerikahilfswerk der Deutschen 
Bischofskonferenz, das in vielen Kirchengemeinden 
konkrete Hilfe leistet, von Programmen der Bildungsar-
beit und Studienstipendien, über Instandhaltungs- 
oder Baumaßnahmen für Kirchen und Gemeindezen-
tren, bis hin zur Beschaffung von geländegängigen 
Fahrzeugen, um den Priestern einen Besuch auch abge-
legener Gemeindeteile zu ermöglichen.  

El Salvador, das Land des Erlösers. Es ist dem Land  
und seinen Menschen zu wünschen, dass sich die mit 
seiner Namensgebung verbundene Verheißung erfüllt: 
dass die Gewalt endet, dass Gerechtigkeit einzieht, 
dass Versöhnung greift, dass Frieden wird. 
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*Der Autor ist Ständiger Diakon des Bistums Münster und seit September 2016 
als deutscher Botschafter in El Salvador auf Posten. Zuvor war er vier Jahre in Sam-
bia tätig. Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wider.
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Ein Gruß aus dem Land des Erlösers

-----
*Der Autor ist Ständiger Diakon des Bistums Münster und seit September 2016 
als deutscher Botschafter in El Salvador auf Posten. Zuvor war er vier Jahre in Sam-
bia tätig. Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wider.

Oscar Romero Im Interview Auf dem Land/Besuch eines Adveniatprojekts
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Vom 16. - 20. November 
2017 besuchte der Lei-
ter des Katholischen 
Auslandssekretariates, 
Msgr. Peter Lang, die 
Deutschsprachige Ka-
tholische Gemeinde 
Erzengel St. Michael in 
Bogota. Der Besuch 
diente auch dem Ken-
nenlernen des neuen 
Pfarrers, Juan Carlos 
Osorio, der nach seiner 
Ernennung durch Erzbi-

schof Salazar der neue Pfarrer sowohl der kolumbia-
nischen als auch der deutschsprachigen Gemeinde 
ist. Beide Gemeinden nutzen die St. Michaelskirche.

Bei Gesprächen mit dem Pfarrgemeinderat informierte 
sich Msgr. Lang über die Entwicklung der Gemeinde. 
Informationen über den Friedensprozess mit der FARC 
und andere interessante politische Informationen 
erhielt er bei einem Gespräch mit dem stellvertreten-
den Botschafter Clemens Hach von der Deutschen Bot-
schaft. 

Über kirchliche Entwicklungen in Kolumbien konnte 
Msgr. Lang mit Kardinal Ruben Salazar sprechen, der 
auch Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsra-
tes (CELAM) ist. Kardinal Salazar war zu seinen römi-
schen Studienzeiten mehrfach in einer Gemeinde in 
Mannheim zur Aushilfe tätig und spricht seitdem flie-
ßend Deutsch. 

Bei einer Wallfahrt auf den 3.152 m hoch gelegenen 
Wahrzeichen von Bogota, dem Montserrate, betete 
Msgr. Lang für die Anliegen der Gemeinde und des Aus-
landssekretariates. Höhepunkt des Besuchs war der 
feierliche Sonntagsgottesdienst mit der Gemeinde, 
gefolgt von einem Empfang im Pfarrsaal. Abgerundet 
wurde der Tag mit einem gemeinsamen Essen mit dem 
Pfarrgemeinderat, bei dem die Spezialität der Stadt ser-
viert wurde: Ajiaco de Bogotá, eine sämige kolumbiani-
sche Hühnersuppe mit verschiedenen Kartoffelsorten 
und Maiskolben, die mit Sahne und Kapern garniert 
wird.

Besuch von Msgr. Lang in Bogota / Kolumbien
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Am Samstag, den 9. Dezember 2017 hatten wir Erst-
kommunion in der katholisch-orthodoxen Kirche 
Kidane Mehret (übersetzt: Maria, die Bundeslade“) 
in Addis Abeba, Äthiopien. Zehn Kinder (zwei Mäd-
chen und acht Jungen) gingen zum ersten Mal zum 
Tisch des Herrn. 

Nach 8 Monaten der Vorbereitung war endlich der gro-
ße Tag gekommen. Die Kinder waren natürlich aufge-
regt, die Erwachsenen aber auch. Maßgeblich für den 
Erfolg des Tages waren vor allem die beiden Kommuni-
onmütter, Katharina Schauer und Anke Matt. Jeden 
Dienstag hatten sie eine Kommunionsstunde angebo-
ten. Entweder trafen wir uns bei Frau Matt auf dem 
Gelände der Deutschen Botschaft oder in den Grup-
penräumen der evangelischen Kreuzkirche, bei denen 
wir seit vielen Jahren Gastfreundschaft genießen.

Gemeinsam haben wir Jesus kennengelernt, haben sei-
ne Gleichnisse gelesen und sind mit ihm den Weg nach 
Jerusalem gegangen. Sein Leben und Sterben für uns, 
seine Liebe für uns und alle Menschen haben wir 
erkannt und haben ihn so lieben und schätzen gelernt. 
Die Kinder sind als Gruppe zusammengewachsen und 
haben ihre Kommunionsstunde wirklich geschätzt und 
geliebt. Es war eine schöne Zeit, zusammen auf dem 
Weg mit Jesus zu sein. Eine Woche vor der ersten Hl. 
Kommunion sind wir zur Beichte gegangen, um uns gut 
auf die Begegnung mit Jesus in der Hl. Eucharistie vor-
zubereiten.

Der Samstag kam und die Sonne schien. Alles war toll 
vorbereitet. Die Kirche war wunderschön geschmückt 
mit Blumen und Kerzen. Die Äthiopische Gemeinde hat 
uns sehr gastfreundlich aufgenommen. Ein herzliches 
Dankeschön dafür! Unsere Kollekte ging zur Hälfte an 
die Gemeinde und zur Hälfte an das an die Kirche ange-
schlossene Waisenhaus.

Der Tag war ein großes Erlebnis. Im Anschluss an die Hl. 
Messe hatten wir noch einen kleinen Empfang an der 
Deutschen Botschaft, bei der die Botschafterin, Frau 
Wagner, die Kinder zu ihrem großen Tag beglück-
wünschte. Dann ging es zum Mittagessen in die Fami-
lien.

Am Sonntag hatten wir dann zum Abschluss einen 
Dankgottesdienst in der evangelischen Kreuzkirche, in 
der wir normalerweise zuhause sind. Hier dankten wir 
Gott noch einmal für seine Gnade und Liebe zusam-
men mit allen Kindern, Eltern. Paten und Verwandten, 
die zu diesem Ereignis eigens aus Deutschland nach 
Addis eingeflogen waren.

Pfarrer Thomas Matthaei

Erstkommunion

... in Addis Abeba
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Zu Beginn der Adventszeit 
besuchte Msgr. Peter Lang, 
der Leiter des Katholischen 
Auslandssekretariates, un-
sere Gemeinde Sankt Mi-
chael in Tokyo. Das verlän-
gerte Wochenende ließ 
zwar Zeit für adventliche Be-
sinnung und Muße, war 
aber natürlich auch gefüllt 
mit Terminen und Be-
gegnungen.

Gleich am Samstag 
traf Msgr. Lang P. 
Heinz Hamm SJ, der 
unsere Gemeinde als 
Priester seit vielen Jahren 
treu begleitet. Nach einem 
dichten Meinungsaustausch 
fuhren P. Hamm, Frau Ga-
briel und Msgr. Lang weiter 
zur Kathedrale, wo sie mit 
dem scheidenden Erzbischof 
von Tokyo, Petrus Okada Ta-
keo, und dem Kanzler, Rev. 
Kenichi Takagi, sprachen. 
Bei diesem Besuch standen 
Fragen der Beziehungen der 
deutschsprachigen Gemein-
de St. Michael zur Erzdiözese 
Tokyo im Mittelpunkt und na-
türlich besonders der neue 
Rechtstatus von St. Michael als eigene Pfarrei.

Von der Kathedrale ging die Fahrt dann weiter ans ande-
re Ende der Stadt zum Gemeindehaus. Hier gab es ei-
nen ersten intensiven Austausch zwischen den Mitglie-
dern des Pfarrgemeinderates (NB: die bei uns in Tokyo 
in Personalunion auch die Mitglieder des Förderver-
eins bilden).

Msgr. Lang erläuterte den Stand der Überlegungen im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz für die künf-
tige Ausrichtung der Auslandsseelsorge. Offen und ehr-
lich wurde seitens der Mitglieder des PGR über Be-
fürchtungen und Bedenken gesprochen, die sich dann 
aber bald auflösten und der Abend endete in einer 
freundlichen und entspannten Atmosphäre.

Am Sonntag wurde der 1. Advent feierlich begangen. 
Nach einer instrumentalen Einstimmung sangen und 
beteten die Gottesdienstteilnehmer in der voll besetz-
ten Kirche. Die Predigt von Msgr. Lang stand unter dem 
Thema „Macht hoch die Tür“. Die Hl. Messe hatte zu-
dem eine Besonderheit, denn zum ersten Mal wurde 
das Gemeindefest zusammen mit der japanischen Ge-
meinde gefeiert. Die Liturgie wechselte zwischen japa-

Adventsbesuch von        
Msgr. Peter Lang in Tokyo

nischer und deutscher Spra-
che, die Lieder aber wurden 
in beiden Sprachen gesun-
gen. Nach dem Gottes-
dienst erwartete die Teil-
nehmer und Besucher ein 
reichhaltiges Buffet, Spiele 
für die Kinder, sowie eine 
Tombola mit vielen schönen 
Preisen. 

Zum Gelingen des 
Gemeindefestes 
trug auch das Wet-
ter bei. Ein Taifun 
hatte eine Verle-
gung von einem frü-

heren Zeitpunkt auf den 1. 
Advent notwendig gemacht 
An diesem Sonntag nun 
strahlte die Sonne und man 
konnte meinen, dass nur En-
gel unterwegs waren! Am 
Abend dieses hellen Tages 
lud die Gemeinde Msgr. 
Lang zu einem typisch japa-
nischen Abendessen in der 
Meiji-Gedenk-Halle ein. Das 
Restaurant Hagoromo liegt 
an einem alten kaiserlichen 
Garten mitten in Tokyo. 

Am Montag erwartete der 
deutsche Botschafter, Dr. Hans Carl von Werthern, 
Msgr. Lang zu einem Gedankenaustausch in der Bot-
schaft. Der Botschafter wies auf die grundsätzliche Be-
deutung der Auslandsgemeinden für die deutsche Kom-
munität und die kirchlichen Aktivitäten in Japan, aber 
auch in anderen Ländern hin. Besonders verdeutlichte 
er die Vorbildfunktion der Katholischen Kirche in Tokyo 
für die großen Metropolen in den Nachbarländern: Ihre 
Fähigkeit, verschiedene Sprachen und Kulturen in ei-
ner Diözese zu einem friedlichen Miteinander zu inte-
grieren.

Botschafter von Werthern nahm sich zudem persönlich 
die Zeit, seinen Gästen den prachtvollen Garten der 
deutschen Botschaft zu zeigen. Neben der Residenz 
leuchtete ein großer Gingko-Baum in gelbgoldenen 
Herbstfarben.

Die Mitglieder der Gemeinde Sankt Michael haben sich 
sehr über die Pastoralvisite von Msgr. Lang gefreut. Es 
war nicht nur eine gelungene Einstimmung auf die Ad-
ventszeit und das kommende Weihnachtsfest, sondern 
hat der Gemeinde auch Mut für die Zukunft gemacht.

Gabriele Gabriel, 
Gemeindereferentin St. Michael/Tokyo
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che, die Lieder aber wurden 
in beiden Sprachen gesun-
gen. Nach dem Gottes-
dienst erwartete die Teil-
nehmer und Besucher ein 
reichhaltiges Buffet, Spiele 
für die Kinder, sowie eine 
Tombola mit vielen schönen 
Preisen. 

Zum Gelingen des 
Gemeindefestes 
trug auch das Wet-
ter bei. Ein Taifun 
hatte eine Verle-
gung von einem frü-

heren Zeitpunkt auf den 1. 
Advent notwendig gemacht 
An diesem Sonntag nun 
strahlte die Sonne und man 
konnte meinen, dass nur En-
gel unterwegs waren! Am 
Abend dieses hellen Tages 
lud die Gemeinde Msgr. 
Lang zu einem typisch japa-
nischen Abendessen in der 
Meiji-Gedenk-Halle ein. Das 
Restaurant Hagoromo liegt 
an einem alten kaiserlichen 
Garten mitten in Tokyo. 

Am Montag erwartete der 
deutsche Botschafter, Dr. Hans Carl von Werthern, 
Msgr. Lang zu einem Gedankenaustausch in der Bot-
schaft. Der Botschafter wies auf die grundsätzliche Be-
deutung der Auslandsgemeinden für die deutsche Kom-
munität und die kirchlichen Aktivitäten in Japan, aber 
auch in anderen Ländern hin. Besonders verdeutlichte 
er die Vorbildfunktion der Katholischen Kirche in Tokyo 
für die großen Metropolen in den Nachbarländern: Ihre 
Fähigkeit, verschiedene Sprachen und Kulturen in ei-
ner Diözese zu einem friedlichen Miteinander zu inte-
grieren.

Botschafter von Werthern nahm sich zudem persönlich 
die Zeit, seinen Gästen den prachtvollen Garten der 
deutschen Botschaft zu zeigen. Neben der Residenz 
leuchtete ein großer Gingko-Baum in gelbgoldenen 
Herbstfarben.

Die Mitglieder der Gemeinde Sankt Michael haben sich 
sehr über die Pastoralvisite von Msgr. Lang gefreut. Es 
war nicht nur eine gelungene Einstimmung auf die Ad-
ventszeit und das kommende Weihnachtsfest, sondern 
hat der Gemeinde auch Mut für die Zukunft gemacht.

Gabriele Gabriel, 
Gemeindereferentin St. Michael/Tokyo
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Eigentlich war Myanmar zweite Wahl. 
Eigentlich wollte Franziskus zuerst 
nach Indien. Doch dort drängten ein-
flussreiche national-hinduistische 
Interessenverbände die Politik, einen 
solchen Besuch nicht voranzutreiben. 
So entschied man kurzerhand in Rom, 
neben Bangladesch auch noch Myan-
mar einen pontifikalen Besuch abzu-
statten. Diese Entscheidung war 
neheliegend. Denn die jüngste Annä-
herung des Heiligen Stuhls und der 
Regierung Myanmars hatte zum 
einen das Ergebnis der Einrichtung 
beiderseitiger diplomatischer Vertre-
tungen, als auch die Einladung an 
Papst Franziskus, Myanmar zu besu-
chen, was dieser auch gleich in die Realität umsetzte. 

Dass dies nicht nur ein bis heute einzigartiges Gesche-
hen werden würde, da noch nie ein Papst in Myanmar 
war, sondern auch eine delikate Begegnung mit den 
politisch-religiösen Kräften Burmas, wird deutlich, 
wenn man sich kurz die Geschichte des Landes vor 
Augen hält, die ein Verstehen der Tragweite und der Bri-
sanz des Papstbesuches ermöglicht. 

Myanmar, das ehemalige Burma, wird geprägt von den 
mehrheitlich buddhistischen Birmanen, die etwa 68% 
der Bevölkerung ausmachen. 

Daneben gibt es 134 sogenannte „ethnische Minder-
heiten“ und Volksgruppen, die über 30 % der Bevölke-
rung ausmachen. Die größten Volksgruppen sind die 
Shan und die Wa im östlichen Grenzgebiet zu China. 
Die Kachin im Norden sind mehrheitlich christlich, die 
Karen im Südosten sind teilweise christlich, dazu die 
Mon im Süden sowie die Arakanesen und die Chin im 
Westen. Im Grenzgebiet zu Bangladesch leben zudem 
die Rohingya, die eine muslimische Volksgruppe bil-
den.

Das Militär putschte 1962 an die Macht und verweiger-
te den Minderheiten das Recht auf Autonomie. Dazu 
bediente es sich des Buddhismus als Mittel zur Stär-
kung der nationalen Einheit. Seitdem ist Burma eine 
Militärdiktatur, gegen die sich zwei unterschiedliche 
Formen des Widerstands entwickelten.

Auf der einen Seite findet man den bewaffneten Wider-
stand. Im Nordosten kämpfen die Kachin bis heute. Das 
gleiche gilt im Osten für die Wa und den Widerstand der 
Shan.

Im Shan-Staat führte die birmanische Armee im Som-
mer 2009 eine Offensive durch, um das Gebiet wieder 
unter ihre Kontrolle zu bringen. Über 30.000 Shan flo-
hen in die benachbarte chinesische Provinz Yunnan.

Weiter südlich waren die Karen ebenfalls Ziel einer 
Offensive im Jahr 2009. In Lagern auf birmanischem 
Staatsgebiet leben zehntausende Karen, die vor den 
Kämpfen geflohen sind. Seit 2011 leben in Thailand 
150.000 Karen ebenfalls in Flüchtlingslagern entlang 
der Grenze. Letztendlich gelang es der birmanischen 
Armee, die Rebellenbewegung erheblich zu schwä-
chen.

Ein Papst in Burma
Papst Franziskus
besuchte Myanmar
im November 2017
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Die zweite Form des Widerstands ist die politische Sei-
te, die in einer demokratischen Oppositionsbewegung 
und in der Persönlichkeit von Aung San Suu Kyi zum Aus-
druck kommt. Im September 1988 gründete sie mit 
anderen Aktivisten die Nationale Liga für Demokratie. 
1990 erhielt die NLD bei freien, aber für ungültig erklär-
ten Wahlen 80 % der Stimmen. Aung San Suu Kyi 
daraufhin unter Hausarrest gestellt, erhielt 1991 den 
Friedensnobelpreis. 1995 wurde der Arrest aufgeho-
ben, aber im Jahr 2000 erneut verhängt. Erst im Laufe 
der politischen Reformen kam sie am 13. November 
2010 erneut frei. Ein paar Monate später, im März 
2011, wurde die Militärregierung aufgelöst.

Nach dem offiziellen Ende des Militärregimes kam es 
zu einem langsamen und ungeordneten Übergang 
Myanmars zur Demokratie, und  2016 Aung San Suu 
Kyi an die Macht mit einem sog. Programm zur nationa-
len Aussöhnung. Doch da dem Militär weiterhin ein Vier-
tel der Parlamentssitze, sowie entscheidende Schlüs-
selministerien vorbehalten bleiben, gestaltet sich der 
Umbau des Landes als schwierig. (Quelle: arte)

Trotz mehrerer Waffenstillstandsvereinbarungen mit 
den Minderheiten der Shan und der Kachin kommt es 
immer wieder zu heftigen bewaffneten Konflikten mit 
dem Militär. Einer die vielen vergessenen und unbeach-
teten Bürgerkriege dieser Welt. 

Das Rohingya-
Problem soll 
hier nicht ei-
gens bespro-
chen werden. 
Dies fand bereits viel Beachtung. Mindestens genau so 
viel Aufmerksamkeit verdienen die Konflikte der ande-
ren Minderheiten. Insbesondere, da es sich dabei um 
christliche Minderheiten handelt, denen nicht nur die 
Sorge Kardinal Bos aus Yangon gilt, sondern auch die 
des Papstes. Nur: Wie spricht man von etwas, von dem 
jeder weiß, das aber niemand beim Namen nennen 
darf, um eskalierende Konflikte nicht heraufzube-
schwören? 

Dazu zwei Strategien. Zunächst die weltliche: Die 
Regierung und das Militär in Myanmar hielten im Vor-
feld des Papstbesuches „den Ball ziemlich flach“. 
Kaum Berichterstattung oder Ankündigungen in den 
Medien, höchstens Randnotizen unter „Ferner liefen“. 
Schließlich ist es nur der Besuch einer Führungsperson 
einer 4%igen christlichen Minderheit in Myanmar. Also 
kaum der Rede wert. Als es doch zu starken Protesten 
nationalistisch-buddhistischer Gruppen kam, war das 
Militär fast dazu bereit, den gesamten Besuch abzusa-
gen. Soweit kam es dann doch nicht.

Und die kirchliche Strategie: Die Kirche in Myanmar ließ 
sich auf dieses Spiel ein. Intern gut vorbereitet hat sie 
nach Außen nicht die Gelegenheit genutzt, sich in den 
Vordergrund zu spielen. Erst kurz vor dem Besuch kün-
digten große Plakate den Besuch Franziskus´ an. 
Zugleich erhielt Papst Franziskus ein Briefing durch Kar-
dinal Bo: Die Kirche in Myanmar bemüht sich mehr und 
mehr um Versöhnung und Ausgleich zwischen den eth-
nischen Gruppen und religiösen Minderheiten. Die Kon-
flikte beim Namen zu nennen führt in Asien nur zum 
Gesichtsverlust und zerstört die bereits gemachten 
Erfolge. Papst Franziskus hielt sich daran. Was er sagte, 
entsprach seinen Grundsätzen und Prinzipien. Wer sei-
ne Botschaft hören wollte, der konnte sie verstehen. Sie 
richtete sich dabei an alle Seiten der Konfliktparteien.
Sein vornehmliches Ziel: Liebe und Frieden. 
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Diese Botschaft verkündete 
der Papst beim Treffen mit der 
Regierung, mit dem Obersten 
Sangha, also den wichtigsten 
Mönchen und Äbten Myan-
mars, als auch beim Jugend-
gottesdienst in der St. Mary´s 
Cathedral in Yangon. Insbesondere aber beim großarti-
gen Gottesdienst im Kyaikkasan-Stadion in Yangon.

Gott kennt das Leid, das Menschen aushalten müssen. 
Jesus hat es selbst erfahren, Maria auch. Aber beide 
ertragen es und greifen nicht zur Gewalt. Jesus lädt ein, 
für die Feinde zu beten und den Nächsten zu lieben. Ein 
unspektakuläres, aber um so klareres päpstliches 
Bekenntnis zum Pazifismus. 

Ein weiterer Satz, der den Christen in Myanmar sehr zu 
Herzen gehen musste: „Ihr seid eine kleine Kirche in 
Myanmar, aber ihr seid eine lebendige Kirche, weil 
Christus in Euch lebendig ist“. Ein Satz, mit dem er alle 
etwa 150000 Gottesdienstbesucher berührte und der 
kleinen burmesischen Kirche viel Mut machte. Nicht 
nur den einheimischen Mitbrüdern um mich herum 
standen dabei die Tränen in den Augen, sondern auch 
meinem evangelischen Kollegen und mir. 

Ein weiteres zentrales Ereignis des Gottesdienstes: die 
Gabenprozession. Man kennt sie ja von pontifikalen 
Gottesdiensten, zusammengesetzt aus Jungen und 
Alten, Einzelpersonen, Berufsgruppen, Kranken und 
Gesunden. 

Diesmal war es eine Prozession der Ethnien Myanmars. 
Alle großen Volksgruppen waren vertreten, mit ihren 
bunten und filigranen Trachten und spezifischen Klei-
dungsstücken. Die Gabenprozession war ein liturgi-
sches Bekenntnis zur ethnischen Vielfalt dieses Lan-
des und ein Sinnbild friedlichen Zusammenlebens. Vie-
le werden sich gewünscht haben, dass es immer und 
überall in diesem Land so sein mag.

Bewegend vor allem der Moment der Kommunionaus-
teilung. Ganz am Ende des riesigen Sportfeldes hatte 
ich die Möglichkeit, mehreren Kachin die Eucharistie 
auszuteilen. Zwei tiefgreifende Gefühle standen ihnen 
buchstäblich ins Gesicht geschrieben: Da war zunächst 
die tiefe Freude, die Kommunion zu empfangen - ein 
Moment, auf den sich viele wochenlang vorbereitet hat-
ten, zudem an dieser Messe überhaupt teilzunehmen 
und dem Papst wenigstens einmal im Leben zu begeg-
nen. Teilweise warteten Menschen dieser Gruppe 
schon seit zwei Tagen und Nächten auf freiem Feld auf 
diesen Augenblick. 

Zum anderen die Strapazen der Anreise und die Sorge 
der Heimreise. Vielen Menschen, Kindern, Jungen und 
Alten sah man an, wo sie herkamen. Sie hatten die 
beschwerliche tagelange Anreise auf sich genommen 
und dabei zwei Frontlinien überqueren müssen. Die der 

Armee und der Rebellen - und das unter Todesgefahr. 
Diese Rückreise lag nun wieder vor ihnen, ungewiss, ob 
man dies auch wirklich ohne Schaden überstehen wür-
de. 

Natürlich reichten die Hostien nicht. Kurzerhand baten 
die Menschen um Handauflegung, Berührung und 
Segen. Man brachte Alte und Kranke zu mir, Kinder 
scharten sich um mich herum und alle baten um ein 
gutes Wort, auch wenn sie noch nicht einmal der engli-
schen Sprache mächtig waren. Große erwartungsvolle 
Augen schauten mich an. Menschen die unter der 
Berührung zitterten, Kinder die mir um den Hals fallen 
wollten, Eltern mit Tränen in den Augen beim Segen 
über ihre Kinder. Kranke, verwundete, blinde und 
behinderte Menschen mit meiner Hand an ihre Stirn 
gedrückt, kraftvoll und den Moment bewahrend, und 
alle voll tiefer Dankbarkeit und Ergriffenheit. Als der Got-
tesdienst schon lange zu Ende war, war ich immer noch 
von diesen großartigen Menschen umgeben. Einen 
solch intensiven Augenblick seelsorglicher Nähe hatte 
ich in meinen 23 Dienstjahren noch nicht erlebt. 

Dies wiederholte sich dann beim Besuch im Bischofs-
haus bei Kardinal Bo, ein Tag nach der Abreise von 
Papst Franziskus. Er hatte noch eine 24köpfige Kachin-
Pilgergruppe zu Besuch. Zusammen konnten wir noch 
die neue Figur von Papst Franziskus vor dem Bischofs-
haus aufstellen. Alle wieder zutiefst glücklich, aber 
auch voller Sorgen über die Zukunft des Landes. „Papst 
Franziskus hat alles richtig gemacht“, sage ich zum Kar-
dinal. Er bestätigt es und fügt mit nachdenklichem Blick 
hinzu: „Er hat die Christen in Myanmar reich beschenkt. 
Und mit diesem Geschenk machen sich diese Kachin 
nun auf den Weg nach Hause, in den Norden. Aber kei-
ner weiß, welche Gefahren auf diesem Weg noch auf 
sie warten.“

Gemeinsam beten wir noch, verabschieden uns und 
wünschen uns gegenseitig, was Inhalt der Papstreise 
nach Myanmar war: Love and Peace.

Fotos und Artikel von Pfarrer Jörg Dunsbach, Bangkok
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Die frühen Legenden über den Bischof Nikolaus ver-
suchen in wiederholter Weise, den ansteigenden 
Grad seiner Heiligkeit fantasievoll auszuformen. Je 
intensiver sich Nikolaus dieser Heiligkeit nähert, um 
so ungenauer ist seine zeitliche, wie räumliche Posi-
tionierung möglich. Während er sich auf dem Meer 
um die in Seenot geratene Schiffsbesatzung küm-
mert, bemüht er sich gleichzeitig an Land um die Frei-
lassung zu Unrecht verurteilter Gefangener. 

Man spricht dann von Bilokation und meint die angebli-
che Fähigkeit einer Person, an zwei Orten gleichzeitig 
zu sein. Diese, von dem unbändigen Wunsch erfüllt, 
Gutes zu tun, fühlt sich so stark, dass sie an einem Ort 
ihre Pflicht erfüllen und zeitgleich an einem anderen 
Ort ihrer Bestimmung nachgehen kann.

Wenn auch diese wunderbare Qualifikation nicht über 
die Jahrhunderte gerettet werden konnte, so war der 
Heilige Nikolaus im vergangenen Dezember 2017 zwar 
nicht gleichzeitig, aber doch an mehreren Orten Süd-
ost-Asiens zu entdecken. Drei Gemeinden konnten in 
Kinder- und Familiengottesdiensten erleben, wie der 
Heilige Mann aus seinem Leben erzählte und die Kin-
der anschließend mit Segen und Nikolaustüten 
beschenkte. Dreimal erschien der Sankt Nikolaus, 
sowohl in Phnom Penh als auch in Bangkok.

Aber zunächst war es eine Premiere für die Deutsch-
sprachige Gemeinde in Yangon, Myanmar. Zusammen 
mit dem neuen evangelischen Kollegen Pastor Carsten 
Körber reiste Pfarrer Jörg Dunsbach, beide aus Bang-
kok, in die burmesische Großstadt, um dort mit der 
Gemeinde zunächst am Papstbesuch teilzunehmen. 
Franziskus ging, Nikolaus kam. Anfang Dezember 
nahm daher die ohnehin junge, etwa 25 Mitglieder star-
ke Gemeinde mit Familien und Kindern die Einladung 
dankend an. Pastor Körber verwandelte sich während 
der Katechese durch das Anlegen der bischöflichen 
Gewänder langsam in den heiligen Mann. Unter seinen 
gütigen Augen feierte die Gemeinde anschließend 
noch die Eucharistie in der Kapelle des Bischofshauses 
von Kardinal Bo, der als Gastgeber immer erfreut ist 
über die Anwesenheit der deutschsprachigen Gemein-
de, diesmal mit bischöflichem Mitbruder im Geiste. 

Zurück in Bangkok bot diesmal das katholische Pfarr-
haus den Rahmen für die ökumenische Nikolausfeier. 
Unter dem Motto „Nikolaus - das Original“ führten die 
beiden Pfarrer in ähnlicher Weise die 70 Kinder zum 
Verständnis der Botschaft des Heiligen Nikolaus hin. 
Jenseits vom nichtssagenden „Hohoho“ und einer infla-
tionären „Cokacolabutzelmannverkleidung“ erlebten 
die Kinder einen wahren Bischof, der den Menschen 
deshalb Gutes tat, weil er aus der Freundschaft zu 

Nikolausfeiern in Yangon, Bangkok und Phnom Penh
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Jesus lebte und seine Botschaft vom Heil verkünden 
wollte. Begleitet vom Bläserquartett der Mahidol-
Musikuniversität erklangen prächtig die bekannten 
Nikolauslieder, die auch die 80 Erwachsenen einluden, 
kräftig mit zu singen. Original Weihnachtsplätzchen, 
süßer Marzipanstollen und heiße Nikolauswürstchen 
rundeten das Fest zudem kulinarisch ab.

Der letzte Akt im episkopalen Hattrick bildete dann der 
ebenfalls ökumenische Besuch in der Gemeinde in 
Phnom Penh. Besser hätte der Ort für die Familien-
Nikolausfeier nicht gewählt sein können. Am Ufer des 
Bassac, eines Seitenarms des Mekong, der sich in der 
kambodschanischer Hauptstadt verzweigt und parallel 
zum Mekong dem Delta zustrebt; eingeladen von einer 
dort wohnenden Familie inmitten einer großräumigen 
Parkanlage, einem weiten grünen tropischen Garten 
mit Pool, Spielplatz und Blick auf den Fluss - dort erzähl-
te Nikolaus dann zum dritten Mal, wie er den Seeleuten 
auf dem Schiff im Sturm die Angst nahm. Zuvor verwan-
delte sich der evangelische Pfarrer erneut durch das 
Anlegen der liturgischen Gewänder in den legendären 
katholischen Bischof. Fokussierte Ökumene par excel-
lence. Die 50 Kinder und Erwachsenen beteten 

gemeinsam in konfessioneller Vielfalt, vereint im Sin-
gen der bekannten Nikolaus-, Advents- und Weih-
nachtslieder. Beim anschließenden Grillen im Garten 
bestand noch viel Möglichkeit zu Gespräch und Begeg-
nung und für die Kinder sorgenloser Raum zum Toben 
und Spielen.

Alles in Allem ein Engagement, das sich in drei Ländern 
gelohnt hat. Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt 
durch die Entsendung weniger Familien. Die Zahl der 
Familien mit Kindern und Jugendlichen in den Gemein-
den ging deutlich zurück. Aber seit etwa einem Jahr 
wachsen die Gemeinden wieder, deutlich erkennbar an 
der Anzahl der Kinder, die die an Kirche interessierten 
Eltern auch zu den unterschiedlichen Gottesdiensten 
mitbringen. 

Insbesondere die Kinder- und Familiengottesdienste 
üben eine starke Anziehungskraft aus. Da es ja um den 
Religionsunterricht im Grundschulalter in Südostasien 
schlecht bestellt ist, nehmen die Eltern gerade diejeni-
gen Angebote gerne wahr, die diese Lücken zwar nicht 
füllen können, aber zumindest eine Möglichkeit bieten, 
Katechese zu erleben und den Kontakt zu Glaube und 
Kirche für Kinder erfahrbar machen. 
Für viele Familien sind die Nikolausfeiern die einzige 
wahrgenommene Chance, wenn auch im traditionellen-
weihnachtlichen Umfeld, noch einmal etwas von Kirche 
mit zu bekommen. Sollte dieses Angebot nicht mehr 
bestehen, dann bleiben - zumindest in Südostasien - 
wirklich nur noch die degenerierten rot bemützten Weih-
nachtsmannderivate übrig. Wir sollten jenen nicht das 
Feld überlassen, das eigentlich der Botschaft vom Heili-
gen Nikolaus gehört.

Pfarrer Jörg Dunsbach, Bangkok

Weitere Infos unter:
www.Yangon.church
www.PhnomPenh.church
www.Bangkok.church
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Sydney / New South Wales / Australien. Vroni Pfuhl nes-
telt im Gemeindesaal der deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde Sydney gerade an der Musikanlage 
herum. Es ist Montag, der Tag nach dem ersten Advent 
2017, Croydon, Sydney-Inner West, rund 16.000 Kilo-
meter entfernt vom winterlichen Bamberg - auf der an-
deren Seite der Erde. Draußen nieselt es leicht und die 
Temperaturen sind für den australischen Sommer mit 
etwa 15 Grad äußerst angenehm. „Es hat wochenlang 
nicht geregnet – wir sind so froh über den Regen“, sagt 
die 82-jährige und einige umherstehende Senioren ni-
cken zustimmend. Gemeinsam bereiten sie gerade die 
Senioren-Adventsfeier vor. Vroni Pfuhl stammt aus der 
Gegend um Ulm. Anfangs habe die Auswanderin, die 
1965 nach „Down Under“ kam, weil sie das Abenteuer 
suchte, den Schnee und die deutsche Weihnacht ver-
misst. „Aber man lebt sich hier ein“, sagt sie. 

In Australien ist 
Weihnachten im-
mer ganz anders 
als in Deutsch-
land – das ist 
auch wenige Wo-
chen vor dem 
Fest der Liebe 
deutlich: Die er-
sten Schüler ha-
ben bereits Fe-
rien, die Sydney-
siders bereiten 
sich auf familiäre 
Barbecues, also 

Grill-Nach-
mittage am 
„Christmas Day“, dem Ersten Weihnachtsfeiertag vor. 
Die finden meist im Garten mit der ganzen Familie statt. 
Und oft herrschen hier an den Feiertagen Temperatu-
ren von deutlich über 30 Grad Celsius. „Der Sinn von 
Weihnachten ist hier nicht so wie in Deutschland. Hier 
leben ja auch so viele andere Nationalitäten und Reli-
gionsgruppen in Sydney“, sagt Vroni Pfuhl und ist nun 
mit dem Anschluss der Musikanlage fertig. 

Alle Helfer machen sich nun bereit für den Gottes-
dienst, der gleich beginnt. In der Küche werden jedoch 
weiter Königsberger Klopse fürs Mittagessen geformt: 
Irene und Franz Langer, Auswanderer aus Karlsruhe, ha-
ben alle Hände voll zu tun. 

In der nebenan gelegenen St. Christophorus-Kirche aus 
dem Jahr 1884 im Stadtteil Croydon im westlichen Syd-

Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 
Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 

Senioren der deutschsprachigen katholischen Gemeinde 
Sydney berichten über ihre Erfahrungen mit dem 
Fest der Liebe, Königsberger Klopse zum Mittagessen, 
Gemeinschaft bietet den Auswanderern Halt 

Von Sebastian Müller

Aus den Gemeinden

miteinander 1-201618

Sydney / New South Wales / Australien. Vroni Pfuhl nes-
telt im Gemeindesaal der deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde Sydney gerade an der Musikanlage 
herum. Es ist Montag, der Tag nach dem ersten Advent 
2017, Croydon, Sydney-Inner West, rund 16.000 Kilo-
meter entfernt vom winterlichen Bamberg - auf der an-
deren Seite der Erde. Draußen nieselt es leicht und die 
Temperaturen sind für den australischen Sommer mit 
etwa 15 Grad äußerst angenehm. „Es hat wochenlang 
nicht geregnet – wir sind so froh über den Regen“, sagt 
die 82-jährige und einige umherstehende Senioren ni-
cken zustimmend. Gemeinsam bereiten sie gerade die 
Senioren-Adventsfeier vor. Vroni Pfuhl stammt aus der 
Gegend um Ulm. Anfangs habe die Auswanderin, die 
1965 nach „Down Under“ kam, weil sie das Abenteuer 
suchte, den Schnee und die deutsche Weihnacht ver-
misst. „Aber man lebt sich hier ein“, sagt sie. 

In Australien ist 
Weihnachten im-
mer ganz anders 
als in Deutsch-
land – das ist 
auch wenige Wo-
chen vor dem 
Fest der Liebe 
deutlich: Die er-
sten Schüler ha-
ben bereits Fe-
rien, die Sydney-
siders bereiten 
sich auf familiäre 
Barbecues, also 

Grill-Nach-
mittage am 
„Christmas Day“, dem Ersten Weihnachtsfeiertag vor. 
Die finden meist im Garten mit der ganzen Familie statt. 
Und oft herrschen hier an den Feiertagen Temperatu-
ren von deutlich über 30 Grad Celsius. „Der Sinn von 
Weihnachten ist hier nicht so wie in Deutschland. Hier 
leben ja auch so viele andere Nationalitäten und Reli-
gionsgruppen in Sydney“, sagt Vroni Pfuhl und ist nun 
mit dem Anschluss der Musikanlage fertig. 

Alle Helfer machen sich nun bereit für den Gottes-
dienst, der gleich beginnt. In der Küche werden jedoch 
weiter Königsberger Klopse fürs Mittagessen geformt: 
Irene und Franz Langer, Auswanderer aus Karlsruhe, ha-
ben alle Hände voll zu tun. 

In der nebenan gelegenen St. Christophorus-Kirche aus 
dem Jahr 1884 im Stadtteil Croydon im westlichen Syd-

Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 
Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 

Senioren der deutschsprachigen katholischen Gemeinde 
Sydney berichten über ihre Erfahrungen mit dem 
Fest der Liebe, Königsberger Klopse zum Mittagessen, 
Gemeinschaft bietet den Auswanderern Halt 

Von Sebastian Müller

Aus den Gemeinden

miteinander 1-201618

Sydney / New South Wales / Australien. Vroni Pfuhl nes-
telt im Gemeindesaal der deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde Sydney gerade an der Musikanlage 
herum. Es ist Montag, der Tag nach dem ersten Advent 
2017, Croydon, Sydney-Inner West, rund 16.000 Kilo-
meter entfernt vom winterlichen Bamberg - auf der an-
deren Seite der Erde. Draußen nieselt es leicht und die 
Temperaturen sind für den australischen Sommer mit 
etwa 15 Grad äußerst angenehm. „Es hat wochenlang 
nicht geregnet – wir sind so froh über den Regen“, sagt 
die 82-jährige und einige umherstehende Senioren ni-
cken zustimmend. Gemeinsam bereiten sie gerade die 
Senioren-Adventsfeier vor. Vroni Pfuhl stammt aus der 
Gegend um Ulm. Anfangs habe die Auswanderin, die 
1965 nach „Down Under“ kam, weil sie das Abenteuer 
suchte, den Schnee und die deutsche Weihnacht ver-
misst. „Aber man lebt sich hier ein“, sagt sie. 

In Australien ist 
Weihnachten im-
mer ganz anders 
als in Deutsch-
land – das ist 
auch wenige Wo-
chen vor dem 
Fest der Liebe 
deutlich: Die er-
sten Schüler ha-
ben bereits Fe-
rien, die Sydney-
siders bereiten 
sich auf familiäre 
Barbecues, also 

Grill-Nach-
mittage am 
„Christmas Day“, dem Ersten Weihnachtsfeiertag vor. 
Die finden meist im Garten mit der ganzen Familie statt. 
Und oft herrschen hier an den Feiertagen Temperatu-
ren von deutlich über 30 Grad Celsius. „Der Sinn von 
Weihnachten ist hier nicht so wie in Deutschland. Hier 
leben ja auch so viele andere Nationalitäten und Reli-
gionsgruppen in Sydney“, sagt Vroni Pfuhl und ist nun 
mit dem Anschluss der Musikanlage fertig. 

Alle Helfer machen sich nun bereit für den Gottes-
dienst, der gleich beginnt. In der Küche werden jedoch 
weiter Königsberger Klopse fürs Mittagessen geformt: 
Irene und Franz Langer, Auswanderer aus Karlsruhe, ha-
ben alle Hände voll zu tun. 

In der nebenan gelegenen St. Christophorus-Kirche aus 
dem Jahr 1884 im Stadtteil Croydon im westlichen Syd-

Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 
Weihnachten in Australien
ist immer ganz anders 

Senioren der deutschsprachigen katholischen Gemeinde 
Sydney berichten über ihre Erfahrungen mit dem 
Fest der Liebe, Königsberger Klopse zum Mittagessen, 
Gemeinschaft bietet den Auswanderern Halt 

Von Sebastian Müller



Aus den Gemeinden

miteinander 1-2018 19

ney beginnt nun die 
Adventsmesse für 
die deutschsprachi-
gen Senioren. Ge-
kommen sind rund 
50, darunter auch 
Österreicher und 
Schweizer. Den Got-
tesdienst leitet Pfar-
rer Roland Maurer, 
der seit rund fünf 
Jahren als deut-
scher Priester in Syd-

ney tätig ist. Er wurde von der Deutschen Katholischen 
Bischofskonferenz eingesetzt. Seine Heimatdiözese, 
von der er dafür freigestellt wurde, ist Rottenburg-
Stuttgart. 

Die Senioren halten alle das Gotteslob der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart in Händen. Daraus werden „Maria 
durch ein Dornwald ging“ (224), „Tochter Zion“ (228), 
und „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (223) ge-
sungen. Obwohl die Kirche nicht ganz voll ist, singen die 
etwa 50 Senioren kräftig mit. 

In seiner Predigt ruft Pfarrer Maurer dazu auf, Grenzen 
zu überwinden und die Abschottung abzuschaffen. 
„Wer darf zu uns kommen?“, fragt Maurer und ergänzt: 
„Gott kennt keine Grenzen, das kennen nur wir. Wir ha-
ben als Einwanderer die Grenzen überwunden als sie 
noch niedrig waren. Damals waren wir die Fremden – 
wir sollten auch heute niemanden ausschließen“, 
mahnt er an und spricht damit indirekt die generell sehr 
restriktive Flüchtlings- und Asylpolitik Australiens an, 

die mehrfach 
von internatio-
nalen Organisa-
tionen wie auch 
der UNO scharf 
kritisiert worden 
war.  Im Ge-
meindebrief der 
deutschsprachi-
gen deutschen 
Gemeinde Syd-
ney (Ausgabe 
Dezember 2017 
/ Januar 2018) 
erinnert Pfarrer 
Maurer an viele 
Bilder in der 
Weihnachtspost 
sowie Krippen- 

und Muttergottesdarstellungen, die oftmals europä-
isch geprägt sind. „Gerade weil Jesus Mensch gewor-
den ist in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten 
Volk, aber für alle, so dürfen wir ihn auch in unsere je-
weilige Kultur verheutigen, denn er will immer noch 
Mensch werden – in uns. So habe ich schon einige 
nicht-europäische Darstellungen gesehen, aus Afrika, 
aus Asien und selbst eine australische. Mich haben sie 
alle begeistert und zum Denken gebracht: Für und Men-
schen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekom-
men, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen 
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch gewor-
den“, so schreibt es der Theologe aus Deutschland. 

Nach dem Gottesdienst nehmen die Senioren an ad-
ventlich dekorierten Tischen Platz, vor den Gästen ste-
hen kleine Präsente mit Lebkuchen und einem deut-
schen Piccolo-Sekt „Henkel trocken“. Das Dursch-
schnittsalter ist 80. An der Wand hängt ein Werbeschild 
vom HB Hofbräuhaus München ...“it's wonderful“. An ei-
ner anderen Wand prangen die Wappen von Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, des Heiligen Christopho-
rus sowie von Sydney. 

Auch Emmi Kokott nimmt Platz. Die 93-Jährige wurde 
im mittelfränkischen Weißenburg geboren und arbeite-
te als Krankenschwester während des Zweiten Welt-
kriegs in Nürnberg. 1953 kam sie nach Australien, sie 
folgte ihrem Bruder dorthin – und ihr Mann, der aus 
Schlesien vertrieben worden war, begleitete sie. „Ich ha-
be dann in einer Textilfabrik gearbeitet, weil ich kein 
Englisch gesprochen habe, daher durfte ich nicht mehr 
als Krankenschwester arbeiten“, erzählt Emmi Kokott. 
Für die Schiffreise von Deutschland einmal um die Welt 
benötigte sie damals rund vier Wochen. „Ich bin evan-
gelisch, gehe aber trotzdem gerne in die katholische Ge-
meinde in Sydney, hier fühle ich mich wie zu Hause“, 
sagt sie. Weihnachten sei für sie in Australien nur auf 
dem Kalender – früher hatte sie auch in Australien ei-

Weihnachten in Australien
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Auswanderin Emmi Kokott (evangelisch, 93 Jahre)
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nen Adventskranz und einen Weihnachtsbaum. „In 
Deutschland ist das viel feierlicher“, meint sie. Gerne er-
innert sie sich an die Christvesper um 23 Uhr am Heili-
gen Abend in der Lorenzkirche an den Nürnberger 
Christkindlesmarkt zurück. „Ich habe den Türkischen 
Honig dort geliebt“, schwärmt sie. 

Der Liebe wegen kam Magdalena Koehlen nach Austra-
lien. Die 38-Jährige Fränkin lebt seit vier Jahren in Aus-
tralien und arbeitet als „Coordinator of Volonteers“ also 
Ehrenamtlichenkoordinatorin in der Kirchengemeinde. 
Geboren wurde Koehlen im Ruhrgebiet, zog mit ihren El-
tern nach Nürnberg und besuchte dort die evangeli-
sche Wilhlem-Löhe-Schule. Sie ist katholisch und bes-
serte in ihrer Jugend ihr Taschengeld mit dem Austra-
gen des „Heinrichsblatts“ auf, das sie unter anderem 
im Stadtteil St. Jobst ausgetragen hatte. Sie liest an die-
sem Nachmittag eine bayerische Weihnachtsgeschich-
te vor – und später warnt sie noch die Senioren vor be-
trügerischen Briefen und Anrufen die angeblich vom 
australischen Finanzamt kommen und Geldzahlungen 
fordern. 

Den australischen Humor haben sich auch die deut-
schen Einwanderer angeeignet. Als der Präsident des 
Seniorenclubs, der Schweizer Josef Engesser, auf das 
Konzert des Cäcilienchors Croydon auf deutsch hin-
weist und die Reaktionen für die Chormitglieder nicht 
so wie gewünscht ausfallen, sagt jemand: „Repeat it in 
English, that everybody understands!“. 

Aus Schweinfurt (Unterfranken) stammt die Katholikin 
Rosemarie Hanich (80), die heute mit ihrem Mann Jack 
(80) da ist, der aus Österreich stammt. Beide kamen in 
den 1950er Jahren nach Australien und feiern in die-
sem Jahr das Fest wie immer mit ihren drei Buben und 
den sechs Enkeln. Für das Ehepaar bietet die katholi-

sche Gemeinde Halt, in der Messe auf deutsch fühlen 
sie sich in der Fremde und in ihrem katholischen Glau-
ben zu Hause. 

Neben der hohen Temperaturen an Weihnachten in 
Down Under gibt es natürlich noch viele weitere Unter-
schiede zum deutschen Weihnachtsfest. So sind die Tü-
ren der Australier mit allen möglichen lustigen Dingen 
dekoriert – etwa im Stadtteil Randwick nahe des Cog-
gee Beachs im Osten Sydneys am Pazifischen Ozean. 
Zu sehen sind Santa-Claus-Figuren, Merry-Christmas-
Schriftzüge. Am Engang des angesagten Restaurants 
„Coogee Pavillion“ steht eine Rentier-Figur. Und am 
Martin Place findet man mitten im Zentrum einen gi-
gantischen Weihnachtsbaum, der nachts hell erleuch-
tet ist. Adventsmärkte finden nur ganz selten statt. In 
Woolworths in Randwick gab es am Ersten Advent eine 
kleine Charity-Aktion mit Weihnachtsliedern von Stu-
dierenden der University of Sydney für das Kinderhospi-
tal in Sydney. In der katholischen Kirche „Our Lady of 
the Sacred Heart“ (Unsere Liebe Frau) in Randwick gibt 
es neben dem Altar eine Weihnachtskrippe: Die Krippe 
ist hier mit Wolle ausgelegt und noch leer! Und neben 
Maria, Josef und den Hirten gesellen sich zu Ochse und 
Esel noch allerlei weitere Tiere, darunter eine Ente, ein 
Hase und ein Vogel. Wer die unfassbar vielfältige Natur 
Australiens kennt, der versteht sofort was damit ge-
meint ist – so wie es Pfarrer Maurer geschrieben hat : 
die Weihnachtsgeschichte in der jeweiligen Kultur „ver-
heutigen“. 

Die Australier feiern den Heiligen Abend nicht – da ste-
hen noch Einkäufe und Vorbereitungen an, die Ge-
schäfte haben wie gewohnt bis spät abends geöffnet 
auch in diesem Jahre, wenn der 24. Dezember auf ei-
nen Sonntag fällt. Diskussionen um Ladenöffnungen 
am Heiligen Abend würden hier Verwunderung und 
Kopfschütteln auslösen. In den Supermärkten werden 
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frische Erdbeeren, Mangos, Kirschen und Spargel ver-
kauft – all das hat jetzt Saison. Am Christmas Day je-
doch haben alle frei und auch die Geschäfte sind ge-
schlossen. Dann steigen in den Familien die Christmas 
Partys, es gibt BBQ, die Geschenke bringt natürlich San-
ta Claus und zum Dinner gibt es entweder einen Turkey 
– also Truthahnbraten – oder Steaks und Würste vom 
Grill. Sehr beliebt ist auch der Christmas Ham – der 
Weihnachtsschinken aus Schweinefleisch. Als Desert 
reicht man die Pavlova, eine mit Sahne und Früchten ge-
füllte Torte aus einer Baisermasse, die sowohl in Aus-
tralien als auch in Neuseeland als ein Nationalgericht 
angesehen wird. Und dann zieht es viele Familien zum 
Picknick oder an den Strand – alle haben frei und ge-
nießen das Leben, den „easy way of life“. Am Boxing 
Day, dem Zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Ge-
schäfte wieder geöffnet, da geht man shoppen oder 
schaut sich ein Cricket-Match an.

Pfarrer Maurer betrachtet das australische Weihnach-
ten als „nur noch 
weltlich“ mit hohem 
amerikanischen Ein-
fluss. „Sie lieben es 
zu feiern, setzten 
sich Hirschgeweihe 
und rote Nasen auf – 
der Ursprung des Fes-
tes wird kaum reflek-
tiert“, beobachtet er. 
In der katholischen 
Australischen Kirche 
werde Weihnachten 

natürlich auch würdig begangen, doch insgesamt 
schenke man Ostern mehr Beachtung. Und was gibt's 
bei Pfarrer Maurer an Weihnachten in Sydney zum 
Abendessen? Gans mit Sauerkraut und Knöpfle, einer 
schwäbischen Spezialität. 

Zurück zum Seniorennachmittag in Croydon, der sich 
langsam dem Ende entgegen bewegt. Natürlich werden 
auch Weihnachslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ 
gesungen – für die deutschen Auswanderer kein Wider-
spruch. Am Ende wird noch einmal „Oh du fröhliche“ ge-
fordert. Weihnachten ohne den Klassiker wäre eben 
auch für die deutschsprachigen Christen in Sydney un-
denkbar. 

Weihnachten in Australien
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Als wir alle, Sophie aus Brüssel, Milena aus Paris, Emily 
und Julius aus London und Marco aus Madrid am 22 
Januar nach Barcelona aufbrachen konnten wir es 
kaum erwarten, die Stadt zu erleben. Die Sonne, den 
Strand, die Kultur...

Es hat zwar geschüttet wie aus Kübeln bei gefühlten 
fünf Grad, aber die Stadt war trotzdem so schön wie eh 
und je. Mit dem hiesigen Freiwilligen, Matthias und 
unseren drei professionellen Guides, Mark und Max, 
den einheimischen Praktikanten und Pfarrer Ottmar 
Breitenhuber, dem Pfarrer der deutschen Gemeinde St. 
Albertus Magnus in Barcelona und Leiter des Seminars, 
erkundeten wir nach und nach die Stadt. Die Kirchen, 
die Bunker, die Architektur Gaudís, den Montjuïc, eine 
Führung mit einem ehemaligen Obdachlosen, die 
Ramblas und natürlich die Sagrada Familia, durften bei 
unseren Ausflügen nicht fehlen.

Doch wir lernten nicht nur die Stadt, sondern auch 
einander kennen. In morgendlichen Seminaren 
sprachen wir, nachdem wir ein paar Lieder gesungen 
hatten, über unsere Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft in unseren Gemeinden und wie wir uns dort 
fühlten. Am ersten Tag hatten wir den Auftrag, uns in die 
Zeit vor dem Beginn unseres Freiwilligendienstes 
zurückzuversetzen und einem Freund/einer Freundin 
einen Brief darüber zu schreiben, bevor wir uns mit 
einem Partner darüber austauschten und einen Satz 
wählten, der den gesamten Brief zusammenfassen 
sollte. Die Sätze waren verschieden, doch wir merkten, 
dass wir alle auf die ein oder andere Weise aufgeregt 
gewesen waren, manche positiv, andere auch verängs-
tigt. Den Aspekt der Gegenwart erforschten wir, indem 
wir uns bei einer Traumreise drei „Schnappschüsse“ 
aus unserer bisherigen Zeit aussuchen sollten; einen 
Moment, in dem wir besonders glücklich waren, einen, 
in dem wir besonders genervt waren und einen, in dem 
wir sehr frustriert waren. Diese wurden dann in der 

Olé, wir fahr'n zum Treffen nach Barcelona, olé, olé...

Gruppe, im Zweiergespräch und in einem Schreib-
gespräch geschildert. Dabei konnten wir auch zusam-
men über Probleme reden, was einmal in einem 
Rollenspiel endete, welches einen Konflikt zwischen 
einem von uns und Herrn Typ (Namen aus Einfachheit 
vage gelassen) simulieren und die Lösungsfindung 
vereinfachen sollte. Schließlich sprachen wir, während 
wir den Montjuïc hinaufstiegen, über unsere Zukunft. 
Erst erneut zu zweit, doch bei der Ankunft am 
Olympiastadion bekamen wir unsere letzte Aufgabe: wir 
sollten unserem zukünftigen „Ich“ einen motivierenden 
Brief für den Rest unserer Zeit als Freiwilliger schrei-
ben, welcher uns gegen Ostern zugeschickt werden 
wird.

All dies regte viele interessante Gedankengänge an, 
und uns ging nie der Gesprächsstoff aus.

Obwohl wir uns zuvor nie getroffen hatten, wuchsen wir 
als Gruppe schnell zusammen. Jeden Abend verbrach-
ten wir gemeinsam und redeten bis spät in die Nacht. 
Aus Bekanntschaften wurden Freundschaften und 
natürlich, wie es sich für Freundschaften gehört, gab es 
auch einiges zu lachen. Zum Beispiel als wir ein Lied 
aus „unserem“ Land vorstellen sollten, Marco mit „Veo 
veo“ ankam und wir uns für die restliche Zeit damit 
gegenseitig auf die Nerven gingen. Oder als Pfarrer 
Ottmar und Mark sich immer wieder darüber kabbel-
ten, ob jetzt die Franzosen oder die Spanier Katalonien 
eingenommen hatten.

Doch insgesamt war es eine schöne Zeit, die mit einem 
gelungenen Gottesdienst und anschließenden 
Kirchenkaffee viel zu schnell zu Ende ging. Der 
Abschied war schwierig, doch wir nahmen uns vor, uns 
eines Tages erneut zu treffen. Ob in Barcelona oder 
anderswo – ganz egal, denn jetzt steht die Welt uns 
offen.

Emily Wulff, London
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Unter diesem Titel fand vom 21. bis 23. Januar 2018 
eine besondere Tagung in der Thomas-Morus-
Akademie in Bensberg statt. Dabei ging es nicht, wie 
man bei dem Titel vielleicht vermuten könnte, um 
grundsätzliche Fragen zur aktuellen Situation der 
Kirche. Vielmehr trafen sich über 60 Bordseelsorger 
der evangelischen und katholischen Kirche zu ihrer 
ersten ökumenischen Fachtagung zum Thema Kreuz-
fahrtseelsorge. Die beiden Kirchen betreuen nämlich 
jährlich je konfessionell abwechselnd 100 Kreuzfahr-
ten auf fünf Schiffen.

Drei Tage lang diskutierten die Seelsorger und Seelsor-
gerinnen über aktuelle Entwicklungen im Kreuzfahrt-
bereich, über allgemeine Trends sowie über die beson-
deren Herausforderungen in diesem Bereich der Seel-
sorge, der gerne mal von denen belächelt wird, die ihn 
zu wenig kennen. 

Das Spektrum war weit gespannt und vielfältig, und 
genau dies machte den Reiz der Veranstaltung aus: 
Themen wie die Erwartungen der Reedereien, die Aus-
wirkungen des Massentourismus und des starken 
Anstiegs der Passagierzahlen (jährlich über 10%), die 
Sehnsüchte des Kreuzfahrtreisenden oder die ethi-
sche Bewertung eines solchen Seelsorgeangebotes 
wurden engagiert und manchmal auch kontrovers dis-
kutiert. Ein besonderer Höhepunkt war das Referat von 

Prof. Paul Michael Zulehner zum Thema 
„Spirituelle Suche in säkularer Kultur“, 
das in seiner grundsätzlichen Diktion 
die Zuhörer faszinierte. 

Wie bei früheren Tagungen auch, war es 
der Moderationsfähigkeit des Leiters 
der Thomas-Morus-Akademie, Dr. Wolf-
gang Isenberg, zu verdanken, dass sich 
die zum Teil sehr verschiedenen The-
menbereiche zu einem Gesamtbild 
zusammenfügten. Dr. Isenberg war es auch, der die 
Konzeption grundgelegt hatte und die prominenten 
Referenten gewonnen hatte.

Neben dem Kirchenamt der EKD und dem Katholi-
schen Auslandssekretariat, die diese Tagung verant-
worteten, hatte sich ein weiteres Mal die Akademie der 
Versicherer im Raum der Kirchen in Kassel unter Lei-
tung von Dr. Georg Hofmeister inhaltlich wie finanziell 
für diese Tagung engagiert und diese mit ermöglicht. 
Allen Genannten sei an dieser Stelle ausdrücklich 
gedankt.

Nach drei Tagen intensiven Austausches, teilweise mit 
Workshop Charakter, waren sich die Beteiligten einig, 
dass es nicht bei dieser einen Tagung bleiben sollte, 
sondern dass es einer Vertiefung bedarf.

„Kirche auf hoher See“„Kirche auf hoher See“

Gregor Spieß

Konferenzen
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Santiago de Compostela (KNA) "Ich bin dann mal 
weg." Der Satz kommt einem heute fast wie von selbst 
über die Lippen, wenn das Thema auf den Jakobsweg 
kommt. Ja manch einer hält sogar den Bestseller von 
Hape Kerkeling aus dem Jahr 2006 für den Auslöser 
des neuen Booms auf den mittelalterlichen 
Pilgerstraßen nach Santiago de Compostela. Dabei war 
der Zug damals schon in ziemlich voller Fahrt. Zum 
ersten Mal erreichten 2017 mehr als 300.000 
Jakobspilger ihr Ziel, wie das Pilgerbüro der Stadt zum 
Wochenende bekanntgab.

Den Anstoß gaben 1982 Papst Johannes Paul II. und, 
vor gut 30 Jahren, der Europarat in Straßburg. Am 23. 
Oktober 1987 erklärte er den Jakobsweg zum ersten 
europäischen Kulturweg und rief zur Wiederbelebung 
dieser "europäischen Kulturbewegung" auf. Seitdem 
sind von Jahr zu Jahr mehr Wallfahrer und Wanderer 
den "Camino" gegangen. In eine fast verebbte Tradition 
kam allmählich neues Leben. 

Seit der Überlieferung nach der Einsiedlermönch 
Pelagius, wohl im Juli 813, auf dem "Sternenfeld" 
(Compostela) im damaligen Bistum Iria Flavia die 
Gebeine des Apostels Jakobus entdeckte, war Sankt 
Jakob (spanisch Santiago) Anziehungsort für Pilger vom 
gesamten Kontinent - wenn man so will ein Sinnbild und 
Katalysator der europäischen Einigung. Der 
Jakobsweg, das ist ein Netz von Straßen und Wegen, 
die seit dem Mittelalter Pilger vom Baltikum über Polen, 
Deutschland, die Schweiz und schließlich Frankreich 
zum angeblichen Apostelgrab in Nordspanien führten.

Die offizielle Urkunde bekommt bei weitem nicht jeder 
der Millionen Santiago-Touristen jährlich ausgehändigt, 
die per PKW, Bus, Bahn oder Flugzeug anreisen. Man 
muss dazu mindestens die letzten 100 Kilometer bis 
Santiago gewandert oder geritten sein oder die letzten 
200 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. 
Ob das E-Bike als recht neuer Freizeittrend ebenfalls 
gleichberechtigt gilt, harrt noch einer Entscheidung. 
Vergangenes Jahr schafften es 301.036 Pilgerinnen 
und Pilger in die Apostelstadt.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 1981 kamen 
überhaupt nur 299 Pilger an, so wenige wie heute im 
August binnen einiger Stunden. 1984 waren es 
immerhin schon 423. Dazwischen lag der flammende 
Appell des polnischen Papstes Johannes Paul II., der 
am 9. November 1982 aus Santiago de Compostela 

2017 mehr Pilger denn 
Mehr als 300.000 erreichten das nordspanische Santiago de Compostela 

je auf dem Jakobsweg

einen Weckruf sandte: "Noch immer kannst du Leucht-
turm der Zivilisation und Anreiz zum Fortschritt für die 
Welt sein. Die anderen Kontinente blicken auf dich - 
und hoffen, von dir die Antwort des heiligen Jakobus zu 
hören, die er einst Christus gab: 'Ich kann es!'"

Von da an entstand ein neues Bewusstsein für die 
europäische Dimension des Jakobspilgerns; und der 
Europarat griff die Idee auf. Seit den 1990er Jahren 
schoss die Zahl der Wanderer in die Höhe. Nicht alle 
freilich waren religiös unterwegs; manche sportlich, 
manche kulturell; manche aber auch auf der Suche 
nach sich selbst. 

Die Zahlen von heute bringen manche Auswüchse der 
Kommerzialisierung mit sich: Pauschaltourismus, 
organisierte Rucksacktransporte, sogar Gepäckverbot 
in der Kathedrale von Santiago - immerhin das ganz 
große Ziel eines jeden Pilgers. Das ruft inzwischen auch 
Kritiker auf den Plan: Der Jakobsweg werde 
konsumiert, samt der Landschaft und der Leute am 
Wegesrand.

Immer neue Projekte

Aber Not - wenn das schon Not ist - macht auch 
erfinderisch: Die "harten" Pilger weichen auf 
Nebenstrecken und auf Wanderschaft außerhalb der 
Saison aus. Und es entstehen immer neue Projekte, die 
dem Muster der Jakobswege folgen - oder es variieren: 
sich auf dem Weg einer guten, interessanten oder 
spannenden Sache herausfordern zu lassen. 

So gibt es seit einigen Jahren etwa die europäischen 
Martinswege auf den Spuren des heiligen Martin. Dort 
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Santiago de Compostela (KNA) "Ich bin dann mal 
weg." Der Satz kommt einem heute fast wie von selbst 
über die Lippen, wenn das Thema auf den Jakobsweg 
kommt. Ja manch einer hält sogar den Bestseller von 
Hape Kerkeling aus dem Jahr 2006 für den Auslöser 
des neuen Booms auf den mittelalterlichen 
Pilgerstraßen nach Santiago de Compostela. Dabei war 
der Zug damals schon in ziemlich voller Fahrt. Zum 
ersten Mal erreichten 2017 mehr als 300.000 
Jakobspilger ihr Ziel, wie das Pilgerbüro der Stadt zum 
Wochenende bekanntgab.

Den Anstoß gaben 1982 Papst Johannes Paul II. und, 
vor gut 30 Jahren, der Europarat in Straßburg. Am 23. 
Oktober 1987 erklärte er den Jakobsweg zum ersten 
europäischen Kulturweg und rief zur Wiederbelebung 
dieser "europäischen Kulturbewegung" auf. Seitdem 
sind von Jahr zu Jahr mehr Wallfahrer und Wanderer 
den "Camino" gegangen. In eine fast verebbte Tradition 
kam allmählich neues Leben. 

Seit der Überlieferung nach der Einsiedlermönch 
Pelagius, wohl im Juli 813, auf dem "Sternenfeld" 
(Compostela) im damaligen Bistum Iria Flavia die 
Gebeine des Apostels Jakobus entdeckte, war Sankt 
Jakob (spanisch Santiago) Anziehungsort für Pilger vom 
gesamten Kontinent - wenn man so will ein Sinnbild und 
Katalysator der europäischen Einigung. Der 
Jakobsweg, das ist ein Netz von Straßen und Wegen, 
die seit dem Mittelalter Pilger vom Baltikum über Polen, 
Deutschland, die Schweiz und schließlich Frankreich 
zum angeblichen Apostelgrab in Nordspanien führten.

Die offizielle Urkunde bekommt bei weitem nicht jeder 
der Millionen Santiago-Touristen jährlich ausgehändigt, 
die per PKW, Bus, Bahn oder Flugzeug anreisen. Man 
muss dazu mindestens die letzten 100 Kilometer bis 
Santiago gewandert oder geritten sein oder die letzten 
200 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. 
Ob das E-Bike als recht neuer Freizeittrend ebenfalls 
gleichberechtigt gilt, harrt noch einer Entscheidung. 
Vergangenes Jahr schafften es 301.036 Pilgerinnen 
und Pilger in die Apostelstadt.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 1981 kamen 
überhaupt nur 299 Pilger an, so wenige wie heute im 
August binnen einiger Stunden. 1984 waren es 
immerhin schon 423. Dazwischen lag der flammende 
Appell des polnischen Papstes Johannes Paul II., der 
am 9. November 1982 aus Santiago de Compostela 

2017 mehr Pilger denn 
Mehr als 300.000 erreichten das nordspanische Santiago de Compostela 

je auf dem Jakobsweg

einen Weckruf sandte: "Noch immer kannst du Leucht-
turm der Zivilisation und Anreiz zum Fortschritt für die 
Welt sein. Die anderen Kontinente blicken auf dich - 
und hoffen, von dir die Antwort des heiligen Jakobus zu 
hören, die er einst Christus gab: 'Ich kann es!'"
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nach sich selbst. 
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organisierte Rucksacktransporte, sogar Gepäckverbot 
in der Kathedrale von Santiago - immerhin das ganz 
große Ziel eines jeden Pilgers. Das ruft inzwischen auch 
Kritiker auf den Plan: Der Jakobsweg werde 
konsumiert, samt der Landschaft und der Leute am 
Wegesrand.

Immer neue Projekte

Aber Not - wenn das schon Not ist - macht auch 
erfinderisch: Die "harten" Pilger weichen auf 
Nebenstrecken und auf Wanderschaft außerhalb der 
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Pfr. Wolfgang-Christoph Sedlmeier (Aalen, vormals 
Paris) zum 60. Geburtstag am 14. Januar 2018.

Pfr. Bernd Rotermann (Meppen, vormals Brüssel und 
Manila) zum Goldenen Priesterjubiläum am 4. Februar 
2018.

Pfr. Eric De Vreese (Caracas, Venezuela) zum 70. 
Geburtstag am 9. Februar 2018.

Pfr. Klaus Holzamer (Lourdes und Gran Canaria) zum 
65. Geburtstag am 26. Februar 2018.

Frau Hildegard Schmidt (Den Haag, Niederlande) 
zum 65. Geburtstag am 1. März 2018.

Pater Juan Winkler (Misiones, Argentinien) zum 75. 
Geburtstag am 29. März 2018.

Personen & Daten

Msgr. Georg Aigner (Mexiko) zum Goldenen 
Priesterjubiläum am 30. März und zum 80. Geburtstag 
am 13. April 2018.

Pfr. Jürgen Göde (Torremalata, Spanien) zum 75. 
Geburtstag am 22. April 2018.

Der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Teneriffa zum 50. Jahrestag der offiziellen Übergabe 
der Kapelle San Telmo am 1. April 2018. 

Wir gratulieren herzlich ...

Bis Ende 2016 war P. Christian Rolke Seelsorger der 
deutschen Gemeinde in Istanbul. Seitdem ist er wieder 
in Deutschland und lebt in einem Kloster seiner 
Gemeinschaft in Niederprüm/Eifel. Dort haben Msgr. 
Lang und Gregor Spieß ihn auch schon besucht. 

P. Christian Rolke unterrichtet im dortigen 
Progymnasium, das von den Vinzentinern geführt wird, 
katholischen Religionsunterricht und betreut intensiv 
als Aushilfspriester die vielen kleinen in der Eifel 
bestehenden Pfarrgemeinden. Eine, wie er berichtet, 
sehr erfüllende Tätigkeit.

Seit Herbst 2017 studiert er zudem an der 
Musikhochschule des Saarlandes Tasteninstrumente 
(Hauptfach Orgel) mit dem Ziel, seinen Bachelor zu 
machen. Wer P. Christian schon einmal an der Orgel 
gehört hat, weiß, dass ihm dies viel Freude macht!

Gregor Spieß 

Was macht eigentlich…
                                              P. Christian Rolke C.M.?

Besuch von Weihbischof König
                                          in St. Rafael Den Haag

Aus der Zentrale

Freie Stellen 
in der Auslandsseelsorge

Hier verweisen wir auf unsere Internetseite:

www.auslandsseelsorge.de/kas/freiestellen/
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 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

Aktuelle Literatur

Correa, Armando Lucas
Das Erbe der Rosenthals
Lübbe, 14 x 22 cm, 432 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-313344 / € 20,00
1939 muss die elfjährige Hannah mit ihrer Familie aus 
Berlin fliehen, denn sie ist Jüdin. Ein Schiff soll sie nach 
Kuba bringen. Auch Hannahs Familie wird auseinander-
gerissen. 2014 sucht die elfjährige Anna nach den Wur-
zeln ihres bei 9/11 verstorbenen Vaters. Doch erst als sie 
zusammen mit ihrer Mutter von New York nach Kuba 
reist, kommt sie der Geschichte ihrer Familie wirklich 
nahe ... Dies ist die Geschichte zweier Mädchen, die zwei 
Kontinente und mehr als sechs Jahrzehnte trennen, die 
aber so vieles verbindet: die Liebe zu ihren Vätern, ihr 
Überlebenswille, die Hoffnung.

Colombani, Laetitia
Der Zopf
S. Fischer, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-325571 / € 20,00
Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Während Sarah in Montreal 
als Staranwältin gut situiert ist, hat Giulia in Palermo 
ihren festen Platz im Familienunternehmen. Smita in 
Uttar Pradesh, im Norden Indiens hat es am schlechtes-
ten getroffen, als Dalit gehört sie der untersten Kaste an 
und muss die Exkremente der anderen entsorgen. Das 
Haar, das Smita dem Gott Vishnu opfert, wird Giulias Ret-
tung sein und Sarah neue Kraft schenken. Laetitia 
Colombani flicht kunstvoll und ergreifend die unter-
schiedlichen Geschichten zu einem erzählerischen Zopf 
zusammen.

Saller, Tom
Wenn Martha tanzt
List, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-328258 / € 20,00
Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters eines 
kleinen Dorfes in Pommern geboren. Von dort geht sie 
ans Bauhaus in Weimar - ein gewagter Schritt. Walter Gro-
pius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das Tan-
zen für sich und erringt so die Bewunderung und den 
Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die Kunst-
schule schließen und Martha in ihre Heimat zurückkehrt. 
In ihrem Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von 
immensem Wert - für sie persönlich und für die Nachwelt. 
Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs verliert sich auf 
der Flucht Marthas Spur.

Leky, Mariana
Was man von hier aus sehen kann
DuMont, 14 x 21 cm, 320 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-312293 / € 20,00
Immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi 
erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es 
treffen wird, ist allerdings unklar. Davon, was sie blind-
lings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, han-

delt dieser Roman. Vor allem aber erzählt er von Men-
schen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen: gegen 
Wiederstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten 
– ohne jemals den Mut zu verlieren.

Joyce, Rachel
Mister Franks fabelhaftes Talent für Harmonie
Krüger, 14 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-323919 / € 19,99 
Mister Frank hat eine besondere Gabe: Er spürt, welche 
Musik die Menschen brauchen, um glücklich zu werden. 
In Franks kleinem Plattenladen in einer vergessenen Ecke 
der Stadt treffen sich Nachbarn, Kunden und die anderen 
Ladenbesitzer der Straße. Keiner weiß, wie lange sie hier 
noch überleben können. Da taucht eines Tages die Frau in 
Grün vor Franks Schaufenster auf. Sie ist blass und schön, 
zerbrechlich und stark zugleich. Doch so sehr er sich auch 
bemüht, Frank kann einfach nicht hören, welche Musik in 
ihr klingt.

Kehlmann, Daniel
Tyll
Rowohlt, 15 x 21 cm, 496 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-313960 / € 22,95 
Tyll Ulenspiegel - Vagant und Schausteller, Entertainer und 
Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts in 
einem Dorf geboren. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter 
Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das vom Drei-
ßigjährigen Krieg verheerte Land begegnen sie vielen klei-
nen Leuten und einigen der sogenannten Großen. Ihre 
Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum 
Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich 
entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, 
der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.

Alabed, Bana
Ich bin das Mädchen aus Aleppo
Bastei Lübbe, 14 x 22 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330237 / € 20,00
Bana Alabed war sieben Jahre alt, als sie sich an die Welt 
wandte, um die Gewalt, die Angst, den Horror auszudrü-
cken, die sie und ihre Familie im Bürgerkrieg in Syrien 
erlebten - per Twitter. Ihre Botschaften bewegten die Welt, 
sie gaben dem Elend und Millionen unschuldigen Kindern 
eine Stimme. „Ich bin das Mädchen aus Aleppo“ erinnert 
uns an die fast grenzenlose Kraft, die dem Menschen inne-
wohnt, an den unermesslichen Mut eines Kindes, und an 
die Macht der Hoffnung. Es ist ein Buch, das uns alle ver-
ändern kann.

Dobelli, Rolf
Die Kunst des guten Lebens
Piper, 14 x 21 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314363 / € 20,00
Seit der Antike haben sich Menschen immer wieder die 
Frage gestellt: Was macht ein gutes Leben aus? Ist das 
gute Leben eine Sache der Einstellung, oder geht es viel-
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pius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das Tan-
zen für sich und erringt so die Bewunderung und den 
Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die Kunst-
schule schließen und Martha in ihre Heimat zurückkehrt. 
In ihrem Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von 
immensem Wert - für sie persönlich und für die Nachwelt. 
Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs verliert sich auf 
der Flucht Marthas Spur.

Leky, Mariana
Was man von hier aus sehen kann
DuMont, 14 x 21 cm, 320 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-312293 / € 20,00
Immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi 
erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es 
treffen wird, ist allerdings unklar. Davon, was sie blind-
lings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, han-

delt dieser Roman. Vor allem aber erzählt er von Men-
schen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen: gegen 
Wiederstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten 
– ohne jemals den Mut zu verlieren.

Joyce, Rachel
Mister Franks fabelhaftes Talent für Harmonie
Krüger, 14 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-323919 / € 19,99 
Mister Frank hat eine besondere Gabe: Er spürt, welche 
Musik die Menschen brauchen, um glücklich zu werden. 
In Franks kleinem Plattenladen in einer vergessenen Ecke 
der Stadt treffen sich Nachbarn, Kunden und die anderen 
Ladenbesitzer der Straße. Keiner weiß, wie lange sie hier 
noch überleben können. Da taucht eines Tages die Frau in 
Grün vor Franks Schaufenster auf. Sie ist blass und schön, 
zerbrechlich und stark zugleich. Doch so sehr er sich auch 
bemüht, Frank kann einfach nicht hören, welche Musik in 
ihr klingt.

Kehlmann, Daniel
Tyll
Rowohlt, 15 x 21 cm, 496 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-313960 / € 22,95 
Tyll Ulenspiegel - Vagant und Schausteller, Entertainer und 
Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts in 
einem Dorf geboren. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter 
Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das vom Drei-
ßigjährigen Krieg verheerte Land begegnen sie vielen klei-
nen Leuten und einigen der sogenannten Großen. Ihre 
Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum 
Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich 
entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, 
der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.

Alabed, Bana
Ich bin das Mädchen aus Aleppo
Bastei Lübbe, 14 x 22 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330237 / € 20,00
Bana Alabed war sieben Jahre alt, als sie sich an die Welt 
wandte, um die Gewalt, die Angst, den Horror auszudrü-
cken, die sie und ihre Familie im Bürgerkrieg in Syrien 
erlebten - per Twitter. Ihre Botschaften bewegten die Welt, 
sie gaben dem Elend und Millionen unschuldigen Kindern 
eine Stimme. „Ich bin das Mädchen aus Aleppo“ erinnert 
uns an die fast grenzenlose Kraft, die dem Menschen inne-
wohnt, an den unermesslichen Mut eines Kindes, und an 
die Macht der Hoffnung. Es ist ein Buch, das uns alle ver-
ändern kann.

Dobelli, Rolf
Die Kunst des guten Lebens
Piper, 14 x 21 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314363 / € 20,00
Seit der Antike haben sich Menschen immer wieder die 
Frage gestellt: Was macht ein gutes Leben aus? Ist das 
gute Leben eine Sache der Einstellung, oder geht es viel-
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 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

Aktuelle Literatur
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mehr um das Erreichen von Lebenszielen? Doch diesen 
einfachen Weg gibt es nicht. Die Welt ist viel zu kompli-
ziert, als dass wir sie mit einer großen Idee oder einer 
Handvoll Prinzipien erfassen könnten. Hier finden Sie 52 
gedankliche Werkzeuge, die Ihnen ein gutes Leben zwar 
nicht garantieren, es aber wahrscheinlicher machen.

Prinz, Alois
Bonhoeffer
Gabriel, 14 x 22 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-311366 / € 16,99
Eine Biografie über Dietrich Bonhoeffer von Bestsellerau-
tor Alois Prinz - für Jugendliche und Erwachsene gleicher-
maßen. Alois Prinz, ausgezeichnet u.a. mit dem Deut-
schen Jugendliteraturpreis, begibt sich auf die Spuren die-
ses faszinierenden Mannes. Wie kein anderer steht Diet-
rich Bonhoeffer für Zivilcourage, Einmischung in die Poli-
tik, Pazifismus und Nächstenliebe. Dabei gab es für ihn 
weder konfessionelle noch nationale oder soziale Gren-
zen. Er lebte das, was er forderte, zeigte klare Kante. So 
wurde er zu einem großen Vorbild für Jung und Alt.

Bunk, U./Schubert, N.
Besser leben ohne Plastik
oekom, 16 x 23 cm, 112 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-266673 / € 13,00
Der Honig, den wir uns allmorgendlich aufs Brötchen 
schmieren, ist mit Mikroplastik belastet. Das Wasser, mit 
dem der Kaffee gebrüht wird, enthält kleinste Plastikpar-
tikel. Plastik ist zum Sinnbild der Moderne geworden und 
ist mittlerweile überall – mit gravierenden Folgen für 
Umwelt und Gesundheit. Aber geht es wirklich nicht 
ohne? Das Buch zeigt, wo man im täglichen Leben Plastik 
einsparen und ersetzen kann. Der perfekte Ratgeber für 
alle, die ein gesundes Leben mit natürlichen Materialien 
führen wollen.

Ronchi, Ermes
Die nackten Fragen des Evangeliums
Neue Stadt, 14 x  21 cm, 192 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-308465 / € 18,95
Im Herbst 2015 rief Papst Franziskus persönlich Pater 
Ermes Ronchi an und fragte ihn, ob er eine Woche nach 
Rom kommen könne, um Exerzitien zu halten. Pater Ron-
chi sagte zu. Die Veröffentlichung seiner Meditationen 
mit dem Titel "Le nude domande del Vangelo" (Die nack-
ten Fragen des Evangeliums) wurden sofort ein Bestsel-
ler. Das Evangelium ist voller Fragen. Jesus liebte die Fra-
gen. Denn Fragen können mehr auslösen und weiter füh-
ren als Antworten. Fragen stimulieren, öffnen ... „Gott 
kann in unseren Kirchen an Langeweile sterben!", stellt 
Pater Ronchi fest. Ein Buch, das aufweckt und aufleben 
lässt.

Lechner, O./Nonhoff, W.
Offen für ein großes Geheimnis
Vier-Türme, 14 x 20 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-327147 / € 18,00 

Welt des Glaubens

Dieses Buch ist das einzigartige Vermächtnis des weit 
bekannten Benediktinermönchs und ehemaligen Abtes 
von St. Bonifaz in München und Andechs: Odilo Lechner. 
Kurz vor seinem Tod 2017 sprach er mit Winfried Nonhoff 
über seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, die über-
raschende und tiefe Einsichten in den Charakter und das 
Werden dieses vielseitigen und prägenden Menschen 
offenbart. Ein Lebenszeugnis, das auf Zukunft hin inspi-
rierend wird.

Lehmann, Karl
Die Würde des Alters und die Vollendung des Lebens
benno, 11 x 16 cm, 80 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-318603 / € 8,95
Karl Kardinal Lehmann nähert sich in diesem Buch dem 
Älterwerden und der Frage nach dem "ewigen Leben" von 
vielen Seiten: Er fasst die biblischen Aussagen dazu 
zusammen, greift gegenwärtige Entwicklungen auf und 
lässt nicht zuletzt seine eigenen Erfahrungen einfließen. 
So zeichnet er ein umfassendes Bild von den Grenzen und 
Möglichkeiten eines geglückten Alters, das sich im ewigen 
Leben vollendet.

Erhelle meine Nacht
C. H. Beck, 13 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-328942 / € 14,00
In allen Religionen gibt es Gebete, die auch nach langem 
Gebrauch nichts von ihrem ursprünglichen Glanz verloren 
haben. Die schönsten dieser Gebete, deren Ernsthaftig-
keit, Lebendigkeit und "Stimmigkeit" sich uns am unmit-
telbarsten mitteilt, hat Bernhard Lang in diesem Band ver-
sammelt und durch kurze Erläuterungen erschlossen. 
Amerikanische Ureinwohner kommen ebenso zu Wort wie 
Ägypter, Griechen, Juden, Muslime, Hindus und Christen. 
Viele Texte stammen von den Großen der Religions- und 
Literaturgeschichte – von Echnaton, Platon, Jesus, 
Mohammed, Franziskus von Assisi, Mechthild von Magde-
burg, Martin Luther, Teresa von Avila, Dietrich Bonhoeffer, 
Edith Stein und Else Lasker-Schüler

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort fin-
den Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 
Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Ange-
bote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiö-
sen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 

Fuata wito wa Mungu -  Folge dem Ruf Gottes
Lothar Wilczek / 25 Jahre in Kenia, 1995 bis 2015
Verleger: Hille, Ch.,Dresden /  ISBNPrefix 978-3-932858,978-3-939025
Lothar Wilczek nutzte 1990 die wieder errungene Freiheit, um 
gemeinsam mit seiner Frau das wohl größte Wagnis ihres Lebens 
einzugehen. Im Alter von fünfzig Jahren verlegten beide ihren 
Lebensmittelpunkt von Sachsen nach Kenia, (...). Reich beschenkt 
durch die Liebe und den Glauben der Menschen kehrten beide 
nach fünfundzwanzig aufregenden und erfüllten Jahren zurück. 
Mit den hier beschriebenen Erlebnissen versucht der Autor, Ver-
ständnis für Afrika und seine Bewohner zu wecken.
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ler. Das Evangelium ist voller Fragen. Jesus liebte die Fra-
gen. Denn Fragen können mehr auslösen und weiter füh-
ren als Antworten. Fragen stimulieren, öffnen ... „Gott 
kann in unseren Kirchen an Langeweile sterben!", stellt 
Pater Ronchi fest. Ein Buch, das aufweckt und aufleben 
lässt.

Lechner, O./Nonhoff, W.
Offen für ein großes Geheimnis
Vier-Türme, 14 x 20 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-327147 / € 18,00 

Welt des Glaubens

Dieses Buch ist das einzigartige Vermächtnis des weit 
bekannten Benediktinermönchs und ehemaligen Abtes 
von St. Bonifaz in München und Andechs: Odilo Lechner. 
Kurz vor seinem Tod 2017 sprach er mit Winfried Nonhoff 
über seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, die über-
raschende und tiefe Einsichten in den Charakter und das 
Werden dieses vielseitigen und prägenden Menschen 
offenbart. Ein Lebenszeugnis, das auf Zukunft hin inspi-
rierend wird.

Lehmann, Karl
Die Würde des Alters und die Vollendung des Lebens
benno, 11 x 16 cm, 80 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-318603 / € 8,95
Karl Kardinal Lehmann nähert sich in diesem Buch dem 
Älterwerden und der Frage nach dem "ewigen Leben" von 
vielen Seiten: Er fasst die biblischen Aussagen dazu 
zusammen, greift gegenwärtige Entwicklungen auf und 
lässt nicht zuletzt seine eigenen Erfahrungen einfließen. 
So zeichnet er ein umfassendes Bild von den Grenzen und 
Möglichkeiten eines geglückten Alters, das sich im ewigen 
Leben vollendet.

Erhelle meine Nacht
C. H. Beck, 13 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-328942 / € 14,00
In allen Religionen gibt es Gebete, die auch nach langem 
Gebrauch nichts von ihrem ursprünglichen Glanz verloren 
haben. Die schönsten dieser Gebete, deren Ernsthaftig-
keit, Lebendigkeit und "Stimmigkeit" sich uns am unmit-
telbarsten mitteilt, hat Bernhard Lang in diesem Band ver-
sammelt und durch kurze Erläuterungen erschlossen. 
Amerikanische Ureinwohner kommen ebenso zu Wort wie 
Ägypter, Griechen, Juden, Muslime, Hindus und Christen. 
Viele Texte stammen von den Großen der Religions- und 
Literaturgeschichte – von Echnaton, Platon, Jesus, 
Mohammed, Franziskus von Assisi, Mechthild von Magde-
burg, Martin Luther, Teresa von Avila, Dietrich Bonhoeffer, 
Edith Stein und Else Lasker-Schüler

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort fin-
den Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 
Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Ange-
bote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiö-
sen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 

Fuata wito wa Mungu -  Folge dem Ruf Gottes
Lothar Wilczek / 25 Jahre in Kenia, 1995 bis 2015
Verleger: Hille, Ch.,Dresden /  ISBNPrefix 978-3-932858,978-3-939025
Lothar Wilczek nutzte 1990 die wieder errungene Freiheit, um 
gemeinsam mit seiner Frau das wohl größte Wagnis ihres Lebens 
einzugehen. Im Alter von fünfzig Jahren verlegten beide ihren 
Lebensmittelpunkt von Sachsen nach Kenia, (...). Reich beschenkt 
durch die Liebe und den Glauben der Menschen kehrten beide 
nach fünfundzwanzig aufregenden und erfüllten Jahren zurück. 
Mit den hier beschriebenen Erlebnissen versucht der Autor, Ver-
ständnis für Afrika und seine Bewohner zu wecken.

Das KAS stellt vor:
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