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Heimat kann es auch im Plural gebenHeimat kann es auch im Plural geben
Während des zweiten Weltkrieges musste meine 
Familie fliehen. Viele andere wurden nach dem Krieg 
vertrieben. In Deutschland fand sie eine „neue“ Hei-
mat und trotz mancher Schwierigkeiten fühlten sie 
sich bald gut integriert. Sie fühlten sich Zuhause!

Aber sobald meine Großeltern von „daheim“ erzähl-
ten, meinten sie immer die „alte“ Heimat. Und das, 
obwohl sie wussten, dass sie dorthin nicht mehr 
zurück konnten – und auch nicht mehr wollten. 

Ich habe den Geschichten von „daheim“ gerne zuge-
hört. Aber diese Zerrissenheit zwischen alter und 
neuer Heimat konnte ich nie so richtig verstehen. Bis 
zu dem Moment, in dem ich mich selber aufgemacht 
habe, um eine „neue Heimat in der Ferne“ zu suchen 
und zu finden. Nicht als Auswanderer, nicht aus politi-
schen oder wirtschaftlichen Gründen, sondern als 
Seelsorger für die, welche alleine oder mit ihren Fami-
lien als Expats der Wirtschaft folgen! So führte mich 
mein Weg zuerst nach Rom, dann nach Singapur mit 
Kuala Lumpur und Ho-Chi-Minh-City. 

Und plötzlich war sie auch in mein Leben getreten, 
diese Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, 
genauso wie es all die Familien, Kinder und Jugendli-
chen empfinden, denen ich an den fernen Orten begeg-
ne.

„Ich bin in Singapur geboren, habe aber noch nie in 
Deutschland gelebt: Daheim ist für mich aber trotzdem 
Deutschland, wo meine Großeltern leben, meine Cousi-
nen und Cousins“, sagte mir kürzlich eine Schülerin aus 
der 11. Klasse. Eine andere Schülerin unterbrach sie: 
„Heimat ist für mich da, wo meine Eltern, Geschwister 
und Freunde sind. Wo ich mich wohl und geborgen füh-
le.“ Und ein anderer Schüler fragte beide: “Heimat, was 
ist Heimat? Wo bin ich daheim? Ich habe schon an so 
vielen Orten gelebt. Ich weiß gar nicht, wo meine Hei-
mat ist.“ Meine Frage, ob sie sich denn auch in Singa-
pur beheimatet fühlen, beantworteten sie alle ohne zu 
zögern mit „Ja“. 

Und so fliegen wir in diesen Sommerferien wieder ein-
mal heim zu unseren Familien in Deutschland, um 
dann nach einigen Wochen nach Hause, nach Singapur 

zurückzukehren. Dort ist uns Vieles fremd geworden, 
hier bleibt uns Vieles fremd. Aber daheim fühlen wir uns 
irgendwie in beiden Welten! Heimat kann es also auch 
im Plural geben.

4Heimat kann ein geographischer Ort sein, dort wo ich 
geboren und aufgewachsen bin. Aber auch dort, wo 
ich gerade lebe.

4Heimat ist ein Zusammenspiel von Bildern, Erfahrun-
gen, Geschichten, Beziehungen während der jeweili-
gen Lebensstationen. 

4Heimat ist ein Gefühl, ist Familie, sind die Großeltern, 
sind Freunde, ist Geborgenheit und Sicherheit.

4Heimat ist immer auch eine Art Sehnsuchtsort über 
das Diesseits hinaus. Der Apostel Paulus hat das in 
seinem Brief an die 
Gemeinde in Philippi 
etwas überspitzt for-
mulier t, wenn er 
schreibt: Unsere Hei-
mat ist im Himmel 
(Phil 3,20). Denn hier 
auf der Erde werden 
wir die umfassende 
Heimater fahrung,  
die wir uns wün-
schen, nicht machen. 

Dann gibt es noch unse-
re „Third Culture Kids“. 
Sie verbringen ihre Bil-
dungsjahre in einem 
anderen Land als dort, 
wo ihre Eltern geboren 
wurden. Sie versuchen 
sowohl Kultur und Bräu-
che der Eltern als auch 
des Gastlandes anzu-
nehmen, aber im Gast-
land werden sie den-
noch als Ausländer 
wahrgenommen. So 
schaffen sie sich ihre 
eigene dritte Kultur, die 
Kultur „dazwischen“, in 
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der sie sich wohl fühlen und zurechtfinden können. Und 
viele Erwachsene, die oft schon an ihrem dritten oder 
vierten Auslandsposten arbeiten, machen es ihnen 
inzwischen gleich.

Unsere Auslandsgemeinden an knapp 120 Standorten 
rund um den Globus sollen „Heimat in der Fremde“, 
„Heimat in der Ferne“ sein. So stellen wir uns oft auf 
unseren Homepages vor:

4„Daheim sein“ in den verschiedenen Religionen, Kon-
fessionen und Ethnien, die wir kennenlernen und die 
uns umgeben.

4„Daheim sein“ aber vor allem auch in unseren kultu-
rellen Wurzeln und Gebräuchen (so vielfältig und 
unterschiedlich auch diese sind), um sie unseren Kin-
dern zu vermitteln. Sie sollen sich nicht irgendwann 
fremd fühlen in der Heimat ihrer Eltern. Gottesdienst 
feiern in der Muttersprache, die altvertrauten Lieder 
singen und beten, alles das gehört dazu!

Mitten in einem fremden Land mit anderen Sprachen, 
anderen Kulturen beginnt plötzlich der gemeinsame 
Glaube und die gemeinsame Sprache wieder eine 
besondere Rolle zu spielen und schenkt eine überra-
schende Form von Nähe und Vertrautheit. Viele, die 
sich in Deutschland der Kirche entfremdet haben, fin-
den in den Auslandsgemeinden auf einmal wieder 
zurück. Nähern sich wieder an, lernen Kirche neu ken-
nen und schätzen, bringen sich aktiv ein und kehren oft 
mit neuen Ideen in die alten Gemeinden zurück. So 
kann die Vielfalt der alten und neuen Heimat durch die 
Menschen „dazwischen“ fruchtbar werden für die Kir-
che. Denn unsere Auslandsgemeinden sind zwar Teil 
der Ortskirche in den jeweiligen Ländern, die Auslands-
gemeinden sind aber über das Katholische Auslands-
sekretariat mit Deutschland und somit auch mit allen 
deutschsprachigen Ländern und Regionen Europas ver-
bunden:

4So feiern wir zwar unsere Gottesdienste auf Deutsch, 
reden aber in der Öffentlichkeit oft Englisch miteinan-
der. 

4Wir begegnen uns in der Deutschen und Schweizer 
Schule, dem Deutschen oder Schweizer Club, im Deut-
schen Laden oder beim Schweizer Metzger. Aber wir lie-
ben auch die vielfältige lokale Küche gleich beim Haw-

ker um die Ecke und unter der Woche den englischspra-
chigen Gottesdienst in der Pfarrkirche nebenan.

Weil es für uns in den Auslandsgemeinden beides gibt, 
die Erfahrung von Heimat und Fremde, sind wir aus 
unserer besonderen Situation heraus als Glaubende 
herausgefordert, den Menschen zu helfen, die auf der 
Suche nach Heimat sind:

4Menschen, die an den Rande unserer Gesellschaft 
gestellt werden, die übersehen werden, die keine 
Lobby haben, die sich verlassen fühlen.

4Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg und wirt-
schaftlicher Not verlassen haben und einer unsiche-
ren Zukunft entgegengehen.

Diesen Menschen können wir ganz gewiss helfen, weil 
das Gefühl der Heimat über menschliche Kontakte ent-
steht, über Freundschaften, über Aufmerksamkeit und 
Geborgenheit. Und Heimat sucht und braucht jeder. 
Erst wenn wir sie verlassen müssen und uns das Heim-
weh einholt, verstehen wir, was Heimat wirklich für uns 
bedeutet. 

Diese Herausforderungen und Erfahrungen werde ich 
mitnehmen, wenn ich im nächsten Jahr nach 18 Jahren 
in mein Heimatbistum nach Deutschland zurückkehren 
werde. 18 Jahre, in denen ich nicht nur meine Großel-
tern verstehen gelernt habe, sondern auch mich selber!
Wo auch immer sie gerade „daheim“ sind oder sich 
auf den Weg dorthin machen, ich wünsche Ihnen ähn-
lich positive  und ermutigende Erfahrungen.

Pfarrer Hans-Joachim Fogl
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Foto von Peter Diry

Als wir nach unserer Erstkommunion im Mai gefragt 
worden sind, ob wir Ministranten werden wollen, war 
für uns beide die Antwort gleich klar: Ja, natürlich! 
Ein wichtiger Grund dafür war, dass unsere große 
Schwester Clara auch Ministrantin ist. Wir haben 
schon immer aufmerksam beobachtet, was die Mess-
diener machen im Gottesdienst und fanden es toll, 
Pfarrer Severin dann auch einmal selbst helfen zu 
können. Das ist schon etwas Besonderes! 

Wir sind von Pfarrer Severin sehr gut vorbereitet worden 
auf den Ministrantendienst – wir haben zum Beispiel 
gelernt, wie man die Kerzen in die Ständer steckt, ohne 
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Minis helfen viel und flüstern einem schon auch einmal 
während der Messe zu, was zu tun ist. 
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Bitte schreiben Sie nicht von der deutschen Gemein-
de, dann sind unsere österreichischen und schweizer 
Gemeindemitglieder verstimmt“, warnt Pfarrer 
Andreas Blum (51). Er ist seit Herbst Pfarrer der 
deutschsprachigen Gemeinde in der britischen 
Hauptstadt London. Wie viele Gemeindemitglieder er 
hat, kann Blum gar nicht sagen. „In Großbritannien 
gibt es ja keine Kirchensteuer, keine Meldeverpflich-
tung. Daher kann ich nur schätzen. Aber zwischen 
1200 und 1800 werden es sein.“ Und das macht den 
ersten Unterschied aus. „Wer zu den Gottesdiensten 
in unsere Gemeinde kommt, will auch meist aktiv mit-
machen.“ Das wünscht sich eigentlich jeder Pfarrer 
hierzulande. Und auch so eine junge Gemeinde, denn 
beim Sonntagsgottesdienst fallen nicht nur die Kin-
der und Jugendlichen, sondern auch jüngere und jun-
ge Erwachsene auf. 

Blum hat sich beim Auslandssekretariat der Bischofs-
konferenz für die Stelle beworben, die Gremien der 
Gemeinde haben ein Votum für ihn abgegeben. „Bei 
uns ist zwar manches so wie in den Gemeinden in 
Deutschland, aber das mit dem Votum für den Pfarrer 
ist ein Unterschied, den sich viele Katholiken in der Hei-
mat wünschen.“ Keine direkte Mitbestimmung, aber 
auf jeden Fall eine Anhörung der Gemeinde. Aufgege-
ben hat Blum für die Stelle in London das Mentorat für 
Theologiestudierende an der Kölner Universität. Zuvor 
war er - 1994 im Kölner Dom zum Priester geweihte - 
Schulseelsorger und Religionslehrer in Köln. 

Da die deutschsprachige Gemeinde zwei Standorte 
hat, einen in Whitechapel, den anderen im eher bürger-
lichen Stadtteil Richmond/ Ham rund um die deutsche 
Schule, gibt es auch zwei Pfarrgemeinderäte. Die Keim-
zelle der Gemeinde liegt in Withechapel, wo auch die 
Kirche St. Bonifatius mit ihrem markanten Glocken-
turm steht und um die Ecke das Gästehaus der 
Gemeinde, das Wynfrid House, seine Adresse hat. Whi-
techapel wurde von den Londonern am Ende des 19. 
Jahrhunderts „Little Germany“ genannt, weil viele deut-
sche Aussiedler sich dort niederließen.

Heute ist es eher vergleichbar mit der bekannten Keup-
straße in Köln-Mülheim, wo Muslime das Straßenbild 
bestimmen. Die Kirche St. Bonifatius hätten die Deut-
schen aber selbst in den Kriegen zerstört. „Und klar, es 
war nicht das erste Interesse der Briten, sie wieder auf-
zubauen“, so Blum. Zurzeit werden wieder einige Reno-
vierungsarbeiten durchgeführt, deshalb wird der Got-

tesdienst am Samstagabend in der kleinen zum Wyn-
frid House gehörenden Kapelle gefeiert. Ist es Zufall, 
dass hier das Gotteslob mit dem Kölner Eigenteil aus-
liegt?

Nach der Liturgie geht's weiter

Was dem Gottesdienst folgt, beschreibt Blum als einen 
Teil seiner Arbeit als Seelsorger. Denn die Kirchgänger 
verstreuen sich nicht am Ende des Gottesdienstes wie-
der über die britische Hauptstadt, manche haben 
durchaus eine längere Anfahrt. Gottesdienst solle nicht 
nur liturgisch verstanden werden, schreibt er im aktuel-
len Gemeindebrief „Oase“. Er müsse vielmehr weiter 
gefasst werden. „Gut sichtbar wird das in unserer 

Andreas Blum leitet die 
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Wo vieles auch deutsch
und doch ein bisschen anders ist
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Gemeinde bereits daran, dass kaum eine liturgische 
Feier allein steht, ohne dass sich ein Gemeindetreffen, 
ein Charity-Event oder ein Besuch/ Ausflug daran 
anschließt.“ Mal ist es ein Kinobesuch, mal ein Kon-
zertbesuch. 

Da Mitglieder der Gemeinde im „Imperial College 
Choir“ mitsingen, bot sich die Aufführung von Bachs 
Messe in B Minor in der Holy Trinity Kirche am Slone 
Square an einem Samstagabend in der Fastenzeit an. 
Aber auch „Lecker fasten“ mit einer Suppe, gekocht im 
Wynfrid House, stand in der Fastenzeit auf dem Pro-
gramm. Man merkt bei diesen Ereignissen, dass die 
Gemeindemitglieder dankbar den Kontakt zu Lands-
leuten in der Millionenmetropole London annehmen. 
Etwa die junge Bankerin aus Düsseldorf. Für ein halbes 
Jahr habe man sie nach London geschickt. Klar, die 
Wohnung habe ihre Bank zur Verfügung gestellt. Aber 
um soziale Kontakte kümmere sich der Arbeitgeber 
nicht. „Und da war es toll, hier in der Gemeinde Men-
schen zu treffen, die vielleicht sogar in einer ähnlichen 
Lage sind.“ Denn das Arbeitsleben unterscheide sich 
schon sehr. Es sei schneller, es gebe keinen Kranken-
schein, wenn mal etwas sei. Dann mache man halt „Ho-
me Office“, Gesundwerden sei Privatsache. 

Für Familien, die mit Kindern für eine Zeit nach London 
übersiedeln müssen, ist natürlich die deutsche Schule 
die erste Anlaufstelle, die katholische Gemeinde mit 
ihren Angeboten steht aber gleich daneben. Denn nicht 
nur die Gottesdienste in deutscher Sprache, auch Kom-
munionvorbereitung, Kommunion und Firmungen sind 

in Whitechapel oder in Richmond/Ham selbstverständ-
lich. So kommt etwa im Juli Weihbischof Manfred Mel-
zer, um 22 Firmlingen das Sakrament zu spenden. 
Natürlich wird auch getauft, wobei der winzige trans-
portable Taufbrunnen in der von der englischen katholi-
schen Gemeinde angemieteten Kirche St. Thomas Aqui-
nas in Ham schon etwas gewöhnungsbedürftig ist. 
Daneben steht sicher ebenso wichtig, dass St. Martin 
auch nach London kommt, der heilige Nikolaus am 6. 
Dezember unterwegs ist und Sternsinger zu Beginn des 
Jahres die Gemeindemitglieder besuchen. Dass Karne-
val gefeiert wurde, muss bei einem Pfarrer aus Köln 
nicht besonders erwähnt werden. „So halten wir auch 
hier deutsche katholische Gepflogenheiten lebendig“, 
meint Pfarrer Blum. Aber auch englische Bräuche wer-
den aufgenommen. So gab es nach der Feier der Oster-
nacht nicht nur bunte Eier, sondern auch Cross Buns, 
gewürzte Brötchen. 

Die deutschsprachige katholische Gemeinde in Lon-
don ist die einzige ihrer Art in Großbritannien. Evangeli-
sche gibt es mehrere. „Was die ökumenische Zusam-
menarbeit angeht, nehme ich als Gast an der Synoden-
versammlung teil; konkreter und persönlicher ist natür-
lich der Kontakt mit den Londoner Kollegen. Wir organi-
sieren regelmäßig einen Ökumenischen Breakfast 
Walk (Besuch ungewöhnlicher Londoner Sehenswür-
digkeiten) und Gottesdienste.“ Die Osternacht wurde in 
St. Bonifatius zusammen mit der katholischen maltesi-
schen Gemeinde in St. Bonifatius gefeiert. Natürlich 
nicht ohne eine anschließende Agapefeier. Und am 
Ostersonntag wurden – klar doch – Eier gesucht.

Auskommen ohne Kirchensteuer

„Aber alles, was wir organisieren, müssen wir verdienen 
mangels Kirchensteuer.“ Behilflich ist dem Pfarrer 
dabei ein „Finance Board“, vergleichbar dem Kirchen-
vorstand. Ob er denn schon die Queen getroffen habe, 
muss natürlich eine Frage an Pfarrer Blum sein. Nein, 
das habe er (noch) nicht. Aber im Thronsaal des Buc-
kingham Palastes sei er schon gewesen. Ein Gemeinde-
mitglied singe im London Philharmonic Choir, dessen 
Schirmherrin Prinzessin Alexandra, Lady Ogilvy, eine 
Enkelin Georg V., sei. Er habe sich als „Notenschlepper“ 
für den Chor betätigt und so auch eine Tasse „Tea“ abbe-
kommen. Ein Treffen mit der Queen könnte es ja irgend-
wann mal bei einem ihrer Sommerpartys im Garten des 
Buckingham Palastes geben. 

Von Helmut Pathe, 
erschienen in der Kirchenzeitung 

für das Erzbistum Köln, Ausgabe 17/18

:   www.dkg-london.org
:   www.wynfridhouse.com
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Von Helmut Pathe, 
erschienen in der Kirchenzeitung 
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Wo vieles auch deutsch
und doch ein bisschen anders ist
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Alle zwei Monate kommt Pfr. Ludger 
Paskert aus Antalya zu einem Pasto-
ralbesuch in die türkische Haupt-
stadt Ankara. 

Am Sonntag, den 15. April 2018, 
wurde er bei diesem Besuch vom 
Leiter des Katholischen Auslandsse-
kretariates, Msgr. Peter Lang, 
begleitet. 

Bei strahlendem Sonnenschein feier-
ten beide mit der deutschsprachigen 
Gemeinde eine Hl. Messe im Garten 
der Deutschen Botschaft. 

Botschafter Martin Erdmann begrüßte 
Msgr. Lang und äußerte die Hoffnung 
und Erwartung, dass die Deutsche 
Katholische Kirche auch in Zukunft 
Seelsorger in die Türkei entsenden 
wird. 

Der Gottesdienst wurde musikalisch 
von einem siebenköpfigen Ensemble 
begleitet. In seiner Predigt wies Msgr. 
Lang darauf hin, dass das Jesuswort 
„Ihr sollt meine Zeugen sein“ nicht nur 
damals für die Apostel galt, sondern 
auch für die Christen heute als Auftrag 
zu verstehen ist. 

Der Eucharistiefeier folgte eine Begeg-
nung mit den Gottesdienstbesuchern. 
Abgerundet wurde der Tag mit einem 
Abendessen in der Residenz des Bot-
schafters, zu dem Botschafter Erd-
mann Msgr. Lang und einige andere 
Gäste eingeladen hatte. 

Die Gespräche anlässlich des Besu-
ches von Msgr. Lang machten deut-
lich, wie wichtig es für die deutsch-
sprachigen Christen ist, zumindest in 
regelmäßigen Abständen einem 
Geistlichen zu begegnen und einen 
Gottesdienst feiern zu können.

Besuch von Msgr. Peter Lang
in Ankara
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der ärmeren Bevölkerungsschichten; El Salvadors wohl 
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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*

Aus den Gemeinden

miteinander 2-2018 7

Alle zwei Monate kommt Pfr. Ludger 
Paskert aus Antalya zu einem Pasto-
ralbesuch in die türkische Haupt-
stadt Ankara. 

Am Sonntag, den 15. April 2018, 
wurde er bei diesem Besuch vom 
Leiter des Katholischen Auslandsse-
kretariates, Msgr. Peter Lang, 
begleitet. 

Bei strahlendem Sonnenschein feier-
ten beide mit der deutschsprachigen 
Gemeinde eine Hl. Messe im Garten 
der Deutschen Botschaft. 

Botschafter Martin Erdmann begrüßte 
Msgr. Lang und äußerte die Hoffnung 
und Erwartung, dass die Deutsche 
Katholische Kirche auch in Zukunft 
Seelsorger in die Türkei entsenden 
wird. 

Der Gottesdienst wurde musikalisch 
von einem siebenköpfigen Ensemble 
begleitet. In seiner Predigt wies Msgr. 
Lang darauf hin, dass das Jesuswort 
„Ihr sollt meine Zeugen sein“ nicht nur 
damals für die Apostel galt, sondern 
auch für die Christen heute als Auftrag 
zu verstehen ist. 

Der Eucharistiefeier folgte eine Begeg-
nung mit den Gottesdienstbesuchern. 
Abgerundet wurde der Tag mit einem 
Abendessen in der Residenz des Bot-
schafters, zu dem Botschafter Erd-
mann Msgr. Lang und einige andere 
Gäste eingeladen hatte. 

Die Gespräche anlässlich des Besu-
ches von Msgr. Lang machten deut-
lich, wie wichtig es für die deutsch-
sprachigen Christen ist, zumindest in 
regelmäßigen Abständen einem 
Geistlichen zu begegnen und einen 
Gottesdienst feiern zu können.

Besuch von Msgr. Peter Lang
in Ankara



Ein Mönch war der Beste. 700 Lobbyisten sind beim 
Bundestag akkreditiert. Viele von ihnen haben ver-
sucht, Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen zu neh-
men. Der erfolgreichste aber ist keiner der geschmeidi-
gen Anzugträger aus Berlin-Mitte. Es ist ein Benedikti-
ner aus Jerusalem, der für ein Kloster kämpft, auf sei-
ner Mission keine Positionspapiere verschickt, keine 
parlamentarischen Abende organisiert und nicht mehr-
mals wöchentlich im Politikertreff Einstein frühstückt. 
Ist Pater Nikodemus Schnabel mal zu Besuch in der 
Hauptstadt, spaziert er selbstverständlich im Mönchs-
gewand der Benediktiner durchs Regierungsviertel. 
Und trotzdem hat er es geschafft, sein Kloster, die Dor-
mitio-Abtei in Jerusalem, im Koalitionsvertrag unterzu-
bringen. Auf Seite 155, zwischen Afghanistan-Strategie 
und Zukunft der Bundeswehr, findet sich der seltsam-
ste Eintrag des Regierungsprogramms: "Wir wollen Mit-
tel bereitstellen u. a. für die Ausstellung des Flugzeugs 
'Landshut' im Gedenken an die Entführung im Jahr 
1977 und für die dringend notwendige Sanierung der 
Abtei Dormitio in Jerusalem." Ein Satz, der in seiner 
Schlichtheit Millionen wert ist. Ein großes Geschenk, 
sagt Pater Nikodemus. Es klinge wohl noch immer 
etwas kurios, sagt einer der Verhandler, dass es die 
Zusage in den Vertrag geschafft habe. 

Ein Regierungsprogramm regelt vor allem Grundsätzli-
ches, die große Linie, hält Reformpläne der zukünftigen 
Koalition fest: Sollen die Steuern sinken? Steigt das Kin-
dergeld? Der Militäretat? Doch das ist nicht alles: Die 
gestressten Unterhändler der Groko 2018 schrieben 
einen Koalitionsvertrag, in dem an vielen Stellen die 
Religion auftaucht. In einer Zeit, in der die Zahl der Kir-
chenmitglieder sinkt, steht das Wort "Kirche" so häufig 
wie selten in einem Regierungsprogramm. Wer waren 
die treibenden Kräfte? Und wie schaffte es am Ende 
einer langen Regierungsbildung, während der das Land 
mal staunend, mal genervt nach Berlin schaute, auch 

noch ein Kloster im Nahen Osten in den Vertrag? 
Selbst diejenigen, die bei den Verhandlungen dabei 
waren, müssen etwas grübeln: Ja, irgendwann stand 
die Abtei auf Seite 155. Aber war das schon, als sich die 
Arbeitsgruppe Außen- und Verteidigungspolitik im Ver-
teidigungsministerium traf? Oder erst ein paar Tage spä-
ter, als die Einigung fast geschafft war? Auch nach Ende 
der Verhandlungen dauerte es noch einige Tage, bis 
selbst den Kirchenleuten und den Religionsexperten 
der Parteien, also jenen, die es wissen müssten, dieser 
leise Erfolg auffiel. 

Dass es vor allem zwei Männer sind, denen der Kloster-
Coup gelang, weiß kaum jemand: Es sind Pater Nikode-
mus Schnabel, der beste Lobbyist, der nie ein Büro in 
Berlin-Mitte besaß, und Sigmar Gabriel, der seinen 
Schreibtisch in Mitte gerade räumen musste. 

Die Anfänge des Klostererfolgs liegen wohl in Jerusa-
lem, 2013. Gabriel ist Protestant, als besonders religiö-
ser Mensch ist er in der Öffentlichkeit bisher nicht 
bekannt. Doch der Sozialdemokrat hat seit vielen Jahr-
zehnten ein Faible für Israel. Einer seiner israelischen 
Freunde hat einmal erzählt, das hänge vermutlich auch 
mit Gabriels Vater zusammen, der bis zu seinem Tod 
Nazi und Holocaust-Leugner war. Gabriel ist 2013 SPD-
Chef, die Partei in der 
Opposition. Er hat noch 
Zeit und kommt mit sei-
ner ältesten Tochter Sas-
kia nach Jerusalem, erin-
nert sich Pater Nikode-
mus. Die Friedrich-Ebert-
Stiftung hat den Pater 
gebeten, Gabriel durch 
die Altstadt zu führen. 

Nikodemus, 39, ist ein 
eloquenter Benediktiner-
mönch, der oft eine sport-
liche Sonnenbrille trägt. 
Er teilt so einiges aus sei-
nem Leben auf Face-
book. Während seiner 
Führungen erzählt er 
nicht nur von alten Stei-
nen. Er kann die Energie 

Wie ein gewitzter Mönch und ein schei-
dender Außenminister es schafften, ein 
Kloster in Jerusalem in den Koalitionsver-
trag zu schmuggeln. Und welche Rolle die 
Religion sonst noch für die neue Regie-
rung spielt 

Aus Christ & Welt
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Jerusalems in kluge, moderne Worte fassen. Seinen 
Glauben an den Dialog der Religionen und deren Ver-
antwortung für den Frieden hat er erst kürzlich in einem 
Buch aufgeschrieben. Es ist ein Plädoyer gegen religiö-
se Extremisten. Er nennt sie "Hooligans der Religion". 
Nikodemus kann sehr schnell Nähe herstellen. Fernab 
von Berlin-Mitte reden der Oppositionspolitiker und der 
Mönch kaum über Politisches. Das Religiöse ist in Jeru-
salem so präsent, dass man schnell bei den großen Fra-
gen ist. 

Irgendwann stehen sie auch auf dem Zionsberg vor der 
Dormitio-Abtei. Das Grundstück hatte Kaiser Wilhelm II. 
während seiner Palästinareise 1898 von Sultan Abdül-
hamid II. übernommen. 1906 zogen die ersten Mönche 
auf den Berg. Die Patres hier haben viel erlebt. Zwi-
schen 1939 und 1945 waren sie als Deutsche inter-
niert. Im Sechstagekrieg 1967 gerieten sie mit ihrem 
Kloster zwischen die Fronten. Inzwischen leben sie auf 
der Grenze zwischen Israel und den Palästinenserge-
bieten. Von hier oben hat man einen spektakulären 
Blick auf die Stadt. Nikodemus führt häufiger Politiker 
durch die Abtei – bekannte und unbekannte. Viele 
genießen es. 

Vielleicht ist es einer dieser Orte in Jeru-
salem, an dem sich auch Atheisten und 
Weihnachtschristen der Faszination des 
Religiösen kaum entziehen können. 

In der berühmten Abtei gingen in den letzten Jahren 
schon mal die Lichter aus: die Leitungen sind marode. 
Im Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, zeichnen 
sich die Reste von Wasserschäden wie Fresken an der 
Decke ab. Deutsche Außenpolitiker und Diplomaten 
schätzen das Kloster. Die Benediktiner schließen sich 
nicht ein, sie öffnen die Türen für großartige deutsche 
Chöre, die in der Heiligen Stadt auftreten wollen. Immer 
wieder organisieren sie Treffen zwischen Muslimen, 
Juden und Christen. Ein Ort der Diskussionen, der 
Gespräche, nicht des Rechthabens – nur: Viel Geld neh-
men die Mönche nicht ein. Es gibt eine Caféteria, viele 
Besucher hinterlassen Spenden, kaufen etwas im Klos-
terladen, aber eine über 100 Jahre alte Abtei samt Kir-
che, Krypta und Studienseminar lässt sich so nicht 
sanieren. Für eines der Aushängeschilder des deut-

schen Katholizismus fehlt das Geld, Leitungen richtig 
zu verlegen, manche wurden einfach durchs halb offe-
ne Fenster gehängt. "Vieles ist seit Jahrzehnten nicht 
mehr saniert worden", sagt Nikodemus. Gabriel steht 
damals 2013 vor dem nächsten Wahlkampf. Dass es 
die Dormitio einmal in ein Regierungsprogramm schaf-
fen sollte, ahnt zumindest unter den Mönchen nie-
mand. Der Sozialdemokrat und der Pater bleiben in 
Kontakt. "Per SMS und E-Mail", erzählt Nikodemus. "Die 
Dormitio-Abtei in Jerusalem ist ein Ort, der bei jedem 
Besuch aufs Neue beeindruckt, und ein herausragen-
des Symbol der Verständigung", sagt Sigmar Gabriel 
heute zu Christ&Welt. Sie bringe Menschen zusam-
men, die über die Grenzen von Glaubenszugehörigkeit 
und Konfession hinweg denken und handeln. "Ich erin-
nere mich an viele inspirierende Diskussionen mit 
Pater Nikodemus Schnabel", so Gabriel. 

In vergangenen Jahren führte Nikodemus immer wie-
der Spitzenpolitiker durch die Heilige Stadt, Andrea Nah-
les (SPD) etwa oder Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters (CDU). Er wundert sich selbst, aber ausgerechnet 
mit den Sozialdemokraten sind die Begegnungen 
besonders intensiv. Und am Ende der Touren hört er oft 
einen Satz, der ihn freut, aber noch keine Probleme 
löst: "Da muss man etwas machen." Die Gäste sagen es 
oft. Freunde, Bekannte, auch solche, die das Lobbyge-
schäft in Berlin kennen, bremsen ihn gleich: "Warte mal 
ab, da passiert nichts. Das sagen die so." 

Doch Pater Nikodemus, geboren als Claudius Schna-
bel, Sohn einer Schauspielerin, beschließt, zu einer Art 
Selfmade-Lobbyist mit Mönchskutte zu werden. Ist er 
jetzt in Berlin, bekommt er schon mal drei Ministerter-
mine an einem Tag. Sigmar Gabriel empfängt den Gast 
aus Jerusalem ebenso wie die damalige Arbeitsministe-
rin Andrea Nahles und ihr Entwicklungshilfekollege 
Gerd Müller (CSU). 

"Ich bin eigentlich ein ganz schlechter 
Lobbyist. Ich bringe ja nie ein Papier mit, 
nie ein Konzept. Ich sage immer nur, bei 
uns müsste mal dringend was gemacht 
werden." 

Vielleicht ist das ja sein Erfolgsrezept: Er bringt Spitzen-
politikern ein Stück Jerusalem in den grauen Berliner 
Alltag, er schafft Raum für Spiritualität in der wenig 
erbaulichen Mitte der deutschen Hauptstadt. 

Zwischen den Schnellläufern im Anzug, den Touristen 
und Hipstern in Berlin fällt ja schon ein Benediktiner mit 
Kutte auf, auf dem Behördenflur erst recht. Was macht 
der Mönch da beim Minister? Er habe den Beamten, die 
ihn geleiteten, oft angesehen, dass sie sich über seine 
Termine ganz oben im Haus wunderten, sagt der 
Mönch. 
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2017 kommt Gabriel ein weiteres Mal in die Dormitio. 
Er ist jetzt Außenminister. Einen Tag später wird Israels 
Premier Benjamin Netanjahu den gemeinsamen Ter-
min absagen. Netanjahu hatte ein Treffen Gabriels mit 
der NGO "Breaking the Silence" nicht gefallen. Am Tag 
zuvor in der Abtei ist der Minister noch bester Laune, 
Schnabel führt ihn lange durch die Gebäude. 

Danach beginnt so etwas wie Phase zwei für den Neu-
Lobbyisten Schnabel. Er fährt noch einmal nach Berlin. 
Bei dem Gespräch im Januar in Gabriels Büro fällt zum 
ersten Mal der Begriff "Koalitionsvertrag". Die SPD ist 
plötzlich wieder im Rennen. Bei den Verhandlungen 
gibt es keine Probleme: Als der Satz dann in den Text-
entwürfen des Vertrags auftauchte, habe es kurz Ver-
wunderung in der Runde der Außenpolitiker gegeben, 
dann aber Zustimmung von allen Seiten, sagt einer aus 
der Union. Eigentlich habe man ja gar nicht so konkret 
werden wollen, aber gegen die Sanierung des Klosters 
wollten auch die Christdemokraten nicht stimmen. 
Zumal die Dormitio und ihre Arbeit über die Parteigren-
zen hinweg geschätzt werden. Bei diesen Verhandlun-
gen sei es besonders günstig, einen Spezialauftrag wie 
diesen durchzusetzen, sagt ein anderer. Es habe ein-
fach keine Zeit für eine Endredaktion gegeben, bei der 
ein solcher Satz normalerweise herausfliegt. "Das war 
schon eine besondere Leistung von Pater Nikodemus." 
So sagt es einer, der etwas von Lobbyismus versteht. 

Die Klosterhilfe ist die kuriose Seite des Koalitionsver-
trags. Wer wissen will, wie die neue Regierung über Reli-
gion denkt und debattiert, muss mit Mitgliedern einer 
anderen Verhandlungsgruppe reden: mit den Kulturpo-
litikern. Im Abschnitt "Kunst, Kultur und Medien" findet 
sich das Unterkapitel zu den Religionen, das man aller-
dings erst finden muss: In der Eile der Verhandlungen 
hat die Gruppe die Überschrift vergessen. Der Reli-
gionsabsatz steht jetzt einfach da – zwischen Frauen-
förderung und einem Absatz über digitale Bibliotheken. 

Die kurze Textstelle aber erzählt viel über die aktuellen 
religiösen Haltungsfragen in der deutschen Politik. Viel-
leicht sollen bestimmte Sätze in Koalitionsverträgen 
Klarheit suggerieren, weil Politiker in nervösen Zeiten 
selbst zu den Suchenden gehören. Als die Kulturpoliti-
ker von Sozialdemokraten und Union ihre Formulie-
rungsvorschläge zusammenlegen, erzählt einer, der 

dabei war, lässt sich sofort erkennen, wozu das Reli-
gionskapitel aus Sicht der Union auch dienen soll: Es 
soll religiöse Identität markieren. "Auf Basis der christli-
chen Prägung unseres Landes setzen wir uns für ein 
gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander in 
Vielfalt ein", steht dort. 

Der Satz erinnere ihn an die Debatte um die "Leitkul-
tur", sagt einer aus der Union zufrieden. Der Begriff hat 
in den vergangenen Monaten in der CDU wieder viele 
Fans gefunden. Statt deutscher nun die unverfängli-
chere christliche Leitkultur? In verwirrenden Zeiten 
sind auch bei uns religiöse Bekenntnissätze politisch 
aufgeladen. 

Als die SPD, als Ergänzung zur "christlichen Prägung", 
noch einen Schritt auf die Muslime zugehen will, wird 
sie von der Union gestoppt. Dass man dankbar sei für 
die Bereicherung muslimischen Lebens in Deutsch-
land, das ging den konservativen Verhandlungspart-
nern zu weit. Zu viele Worte wollte man über den Islam 
nicht verlieren. Mit dieser Ausnahme: "Wir werden Anti-
semitismus entschieden bekämpfen und ebenso anti-
islamischen Stimmungen entgegentreten." Ulrich Wil-
lems, Professor für Politik und Religion an der Uni Müns-
ter, findet die starke Fokussierung auf das Christentum 
bedenklich: "Der Islam wird fast nur unter folgenden 
Gesichtspunkten erwähnt: Extremismusprävention, 
staatliche Sicherheit, Bekämpfung radikaler Muslime 
sowie Deutschsprachigkeit von Imamen in den 
Moscheen". 

Die Debatte über die Rolle des Islam ist schon seit eini-
gen Jahren ein Bekenntnisbeschleuniger für Koalitions-
verträge: Seit die Politik das richtige (auch das richtige 
kommunikative) Verhältnis der christlichen Mehrheits-
gesellschaft zu den Muslimen in Deutschland sucht, 
taucht auch das Christentum, tauchen die beiden gro-
ßen Kirchen viel präsenter in den Verträgen auf. Dem 
säkularen Duo Gerhard Schröder und Joschka Fischer 
war die Religion in rot-grünen Aufbruchszeiten gerade 
einen Halbsatz wert: Es sei das Ziel, schrieben sie im 
Koalitionsvertrag von 1998, "die Zusammenarbeit mit 
den Kirchen sowie anderen gesellschaftlichen Grup-
pen und Verbänden" zu fördern. Basta. Danach steiger-
ten sich die Religionsbekenntnisse von Jahr zu Jahr. Ein-
zige Ausnahme: der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag 
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nicht verlieren. Mit dieser Ausnahme: "Wir werden Anti-
semitismus entschieden bekämpfen und ebenso anti-
islamischen Stimmungen entgegentreten." Ulrich Wil-
lems, Professor für Politik und Religion an der Uni Müns-
ter, findet die starke Fokussierung auf das Christentum 
bedenklich: "Der Islam wird fast nur unter folgenden 
Gesichtspunkten erwähnt: Extremismusprävention, 
staatliche Sicherheit, Bekämpfung radikaler Muslime 
sowie Deutschsprachigkeit von Imamen in den 
Moscheen". 

Die Debatte über die Rolle des Islam ist schon seit eini-
gen Jahren ein Bekenntnisbeschleuniger für Koalitions-
verträge: Seit die Politik das richtige (auch das richtige 
kommunikative) Verhältnis der christlichen Mehrheits-
gesellschaft zu den Muslimen in Deutschland sucht, 
taucht auch das Christentum, tauchen die beiden gro-
ßen Kirchen viel präsenter in den Verträgen auf. Dem 
säkularen Duo Gerhard Schröder und Joschka Fischer 
war die Religion in rot-grünen Aufbruchszeiten gerade 
einen Halbsatz wert: Es sei das Ziel, schrieben sie im 
Koalitionsvertrag von 1998, "die Zusammenarbeit mit 
den Kirchen sowie anderen gesellschaftlichen Grup-
pen und Verbänden" zu fördern. Basta. Danach steiger-
ten sich die Religionsbekenntnisse von Jahr zu Jahr. Ein-
zige Ausnahme: der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag 
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von 2009. Im Papier der letzten Groko steht dann zum 
ersten Mal die Formulierung von der "christlichen Prä-
gung". 

Zählt man das Geld für die Dormitio zu den Wünschen 
der SPD, dann ist das neu geschaffene Amt eines 
Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit das Pen-
dant der Union: Ihr konkretester Verhandlungserfolg 
zum Thema Religion. Das Amt birgt eigentlich Konflikt-
potenzial zwischen SPD und Union. Die Sozialdemokra-
ten sind dagegen, beim Thema Menschenrechte noch 
einmal das Unterkapitel religiöse Verfolgung aufzuma-
chen. Außerdem vermuten sie, dass sich die Union 
hauptsächlich um verfolgte Christen kümmern will. 
Damit wolle sie zeigen, dass ihr das C im Namen noch 
wichtig ist. 

Als sich die Außenpolitiker während der Verhandlungen 
Ende Januar im Verteidigungsministerium trafen, spür-
ten die Sozialdemokraten schnell: keine Chance. Denn 
wo hinter der Klostersanierung ein einflussreicher 
Sozialdemokrat stand, verbirgt sich beim Beauftragten 
für die Religionsfreiheit ein Lebenstraum von Unions-
fraktionschef Volker Kauder. Seit Jahren kämpft Kau-
der für verfolgte Christen. Mit diesem Fürsprecher hat-

Quelle: Die ZEIT Christ & Welt, Konstanzer Str. 64, 10707 Berlin

Homepage: http://www.zeit.de/christ-und-welt

Christ & Welt, das sind die Extraseiten der ZEIT über Glaube, Geist, Gesellschaft. Im Jahr 2010 hervorgegangen 
aus dem Rheinischen Merkur in Bonn hat die Redaktion heute ihren Sitz in Berlin und wird von Raoul Löbbert 
geleitet.

ten die CDU-Verhandler ein Drohpotenzial, ohne drohen 
zu müssen. "Kauder hätte in kleiner Runde der Ver-
handlungsführer den Beauftragten wieder hineinge-
schrieben", sagt ein Sozialdemokrat, der dabei war. Da 
habe man lieber eigene Punkte durchgesetzt und klein 
beigegeben. 
Der Beauftragte für Religionsfreiheit zählt nicht nur 
unter Sozialdemokraten als mäßig beliebtes Wesen. 
Auch die Diplomaten im Auswärtigen Amt fremdeln mit 
dem Posten. Zu viel öffentliche Kritik an wichtigen Part-
nern, die es mit den Rechten gerade von Christen nicht 
genau nehmen, stört im realpolitischen Geschäft. 
Außerdem haben sie es schon mit vielen Beauftragten 
zu tun – für Menschenrechte, transatlantische, für 
deutsch-polnische und deutsch-französische Bezie-
hungen. Und dann ist da noch ein inhaltliches Argu-
ment: Es sei nicht sinnvoll, die religiöse Verfolgung von 
anderen Menschenrechtsverletzungen zu trennen. Als 
erster Beauftragter ist der Kölner Abgeordnete Heribert 
Hirte im Gespräch. Der Jura-Professor leitet schon jetzt 
den Stephanuskreis, eine Runde von mehr als 80 
Unionsabgeordneten, die sich um die Freiheit der Chris-
ten in der Welt sorgen. 

Pater Nikodemus Schnabel verfolgt das alles mit 
gemischten Gefühlen. Eine 
gute Woche nach dem 
Erfolg im Koalitionsvertrag 
wurde er nicht wie erhofft 
vom Übergangsleiter der 
Dormitio, die er 18 Monate 
geführt hatte, zum Abt 
gewählt: Die Brüder ent-
schieden sich für einen 71-
jährigen Einsiedler.

Danach ist Nikodemus erst 
einmal nach Wien in den 
Urlaub gefahren. Seine 
Zukunft liege in der Dormi-
tio, sagt er. Er brauche jetzt 
aber etwas Abstand. Sei-
nem Helfer Sigmar Gabriel 
dür f te dieses Gefühl  
bekannt vorkommen. 

Fotos: Katholisches Auslandssekretariat
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Erstkommunion in Taipeh und Gründung 
der Katholischen deutschsprachigen 
St. Martins Gemeinde Das erste Mal seit vielen Jahren gab es in der Holy 

Family Church in Taipeh wieder eine deutschspra-
chige Erstkommunion. In der vollbesetzten Seiten-
kapelle durfte Pfarrer Michael Bauer vier Kindern 
das erste Mal den Leib des Herrn spenden. Das 
Motto des Gottesdienstes lautete: „Ich bin das 
Brot des Lebens“. Konzelebrant war der Priester 
ZhuLiDe der über 30 Jahre seines Lebens aus Glau-
bensgründen in Festland China im Gefängnis ver-
brachte. 

Der Leiter des deutschen Instituts („inoffizielle Bot-
schaft“) Herr Martin Eberts sprach ein Grußwort und 
drückte auch seine Freude darüber aus, dass mit 
dem heutigen Gottesdienst auch die deutschspra-
chige katholische St. Martins Gemeinde für Taipeh 
und ganz Taiwan „gegründet“ wurde. 

Alle Mitglieder des Gemeinderates unterschrieben 
auch die Urkunde. Die Gemeinde wurde mit Zustim-
mung des Sekretärs der taiwanesischen Bischofs-
konferenz P. Otfried Chan als Untergruppe der Inter-
national Holy Family Parish zugelassen. Nach der 
wunderschönen Erstkommunionfeier hatten die 
Eltern noch einen Empfang organisiert, bei dem alle 
Ihre Freude über den bedeutenden Tag im Leben der 
deutschsprachigen katholischen Seelsorge für Tai-
wan ausdrückten. 

Pfarrer Michael Bauer, Shanghai

Fotos von Herrn Dambach, Vater zweier Kommunionkinder
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Paderborn/Manila. 5. März 2018. „Es ist beeindru-
ckend, dass zu fast allen öffentlichen Ereignissen 
immer noch das Gebet und der Gottesdienst gehö-
ren“, nahm Weihbischof Matthias König die tiefe 
Frömmigkeit bei seinem Besuch auf den Philippinen 
wahr. „Drei Wochen, die höchst bereichernd waren“, 
so König weiter, der bei allen Mitreisenden durch zahl-
reiche Begegnungen ein wachsendes Verständnis für 
die Mentalität und Frömmigkeit der hier lebenden 
Filippinas und Filippinos erkennen konnte.

Der Paderborner Weihbischof und eine kleine 
Besuchsgruppe aus dem Erzbistum Paderborn waren 
ab dem 22. Januar drei Wochen Gast auf den Philippi-
nen. Ziel der Reise war es, die dort eingesetzten Mis-
sionare aus dem Erzbistum Paderborn und ihre Ein-
satzstellen zu besuchen, sowie die vom Erzbistum 
geförderten Projekte zu sehen.

um Abschluss dieser dreiwöchigen Reise konnte 
Weihbischof Matthias König am Sonntag, den 11. ZFebruar mit Vertretern der deutschen Gemeinde 

auf dem Gelände der Don Bosco Salesianer in Manila 
die Eucharistie feiern, einigen der Mitglieder begegnen 
und dem nebenamtlichen Seelsorger Pater Eilers SVD 
(85 J.) für seinen Einsatz danken.

Mit dabei war auch Pater Heribert Lohrengel SVD, der 
nun in Manila im Ruhestand ist, aber bis vor einigen Jah-
ren für das Vikariat Calapan die Finanzen verwaltet hat. 
Er stammt aus Gütersloh im Erzbistum Paderborn und 
freute sich über den Besuch aus seiner Heimat.

Beeindruckend auf dieser Reise war die tiefe Frömmig-
keit, die überall mit Händen zu greifen war. Alle Kirchen, 
die die Gruppe mit dem Weihbischof besuchte, waren 

auch werktags voll. Hl. Messen wurden oft im Stunden-
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versunken - dort zu sehen. 

Natürlich war auch zu hören, dass die Philippinen an 
manchen Stellen Ansätze der Säkularisierung zu spüren 
bekommen und dass gerade der Materialismus junge 
Menschen vom Glauben wegzuziehen droht. Die Arbeit 
von Sekten und Freikirchen ist aber nicht so erfolgreich 
wie in anderen Teilen der Welt, weil die katholische Kir-
che es offenbar versteht, Menschen durch die Art der 
Feier der Gottesdienste und die Förderung der Formen 
der Volksfrömmigkeit, aber auch durch ihre pastorale 
und soziale Arbeit zu binden. 

Ein großes Problem ist der Priesternachwuchs. Die 
Gemeinden sind zwischen 20.000 und 100.000 Perso-
nen groß. Es gibt zu wenig Priester, obwohl die Priester-
seminare gut gefüllt sind. 

Ein Problem ist auch, dass gerade aus den großen Diö-
zesen sich Seminaristen und Priester in die USA und 
andere Teile der Welt abwerben lassen, wo sie besser 
bezahlt werden. Auch der weibliche Ordensnachwuchs 
ist stark im Rücklauf. 

Auf der anderen Seite macht es Mut, dass zu fast allen 
öffentlichen Ereignissen immer noch das Gebet und der 
Gottesdienst gehören. In jeder katholischen Schule wird 
um 12.00 Uhr der Angelus und um 15.00 Uhr das Gebet 
zur Göttlichen Barmherzigkeit über Lautsprecher über-
tragen. Auch bei jeder Fährüberfahrt wurde zunächst 
auf Bildschirm und über Lautsprecher ein Gebet gespro-
chen, bevor sich das Boot in Bewegung setzte.
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ab dem 22. Januar drei Wochen Gast auf den Philippi-
nen. Ziel der Reise war es, die dort eingesetzten Mis-
sionare aus dem Erzbistum Paderborn und ihre Ein-
satzstellen zu besuchen, sowie die vom Erzbistum 
geförderten Projekte zu sehen.

um Abschluss dieser dreiwöchigen Reise konnte 
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lokalen Bevölkerung und soziale Konflikte sind oft die 
Folge. "Wir können vor dem Thema Nachhaltigkeit nicht 
weglaufen", sagt auch der Parlamentarische Staatsse-
kretär im Entwicklungsministerium, Hans-Joachim 
Fuchtel (CDU). Das Ministerium will daher die Koopera-
tion zwischen Öffentlichkeit und der Privatwirtschaft 
verbessern.

Ein Pilotprojekt im mittelamerikanischen Raum bringt 
lokale Verwaltungen und Kreuzfahrtunternehmen 
zusammen. Man brauche unbedingt Unterstützung, 
erzählt ein Vertreter der kleinen mexikanischen Insel 
Cozumel auf der Messe. Knapp 100.000 Menschen 
leben auf der karibischen Insel, die das zweitgrößte Bar-
riereriff der Welt beherbergt und jährlich rund sechs 
Millionen Urlauber anzieht. Die Touristenmassen wur-
den immer mehr zur Belastung für Umwelt und Einwoh-
ner. Dank des Pilotprojektes tauschen sich Tourismus-
vertreter, Politiker und Zivilgesellschaft nun verstärkt 
aus, um alle Interessen zu berücksichtigen.

"Wir möchten, dass die Welt bereisen auch bedeutet, 
sie zu erhalten. Wir möchten einen Tourismus, der 
Armut reduziert und die Umwelt und Kultur schützt", so 
Fuchtel. Der globale Tourismus wird weiter wachsen - 
um vier bis fünf Prozent, gibt das Entwicklungsministe-
rium an. Das Ministerium sieht vor allem für ärmere 
Regionen in neuen, nachhaltigen Tourismuskonzepten 
auch eine große wirtschaftliche Perspektive. "Touris-
mus ist auch die Chance, durch Arbeitsplätze zu mehr 
Gerechtigkeit vor Ort zu kommen", sagt Fuchtel.
Nachhaltiges Reisen bedeutet aber nicht nur Jobper-
spektiven für die lokale Bevölkerung, sondern auch Kli-
ma- und Umweltschutz. Viele Vereine und Organisatio-
nen in Halle 4.1 setzen sich genau dafür ein. Doch die 
Präsidentin des Global Nature Funds (GNF), Marion 
Hammerl, gibt zu, die Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen und Hotels vor Ort sei keineswegs einfach. 
Dabei ergeben Umfragen immer wieder, dass Nachhal-
tigkeit für Konsumenten auch in der Tourismusbranche 
immer wichtiger wird.

Für 42 Prozent der Bevölkerung ist es laut einer Studie 
des Umweltministeriums aus dem Jahr 2014 wichtig, 
dass Reiseveranstalter sich in Sachen Umwelt- und 
Artenschutz engagieren; 12 Prozent sind demnach 
bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Zudem, so Ham-
merl, schwinde zunehmend das, womit die Unterneh-
men werben: Traumstrände und Riffe. "Der Verlust der 
Korallenriffe, die auch zur Folge haben, dass Strände 
erodieren, ist für uns ein gutes Argument", sagt die Akti-
vistin.

© KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH.

Von Rebecca Barth (KNA) 

Der globale Tourismus boomt, besonders in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Doch wird er zuneh-
mend zum Problem für die Menschen vor Ort. Neue 
Modelle sind gefragt.

Berlin (KNA) Im Mittelgang von Halle 4.1 wird auf der 
Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin über 
Nachhaltigkeit diskutiert. Auf dem 160.000 Quadrat-
meter großen Gelände, auf dem sich 10.000 Aussteller 
aus rund 180 Ländern bis Sonntag präsentieren, sind 
Themen wie Umweltzerstörung und Klimabelastung 
jedoch weiterhin ein Randthema. "Ein großer Trend im 
Tourismus geht in die Richtung: ferner, schneller, öfter", 
sagt die Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch des 
Hilfswerks Brot für die Welt, Antje Monshausen.

Fernreisen sind beliebter denn je. Im vergangenen Jahr 
haben nach Angaben der Stiftung für Zukunftsfragen 
13,1 Prozent der Deutschen Urlaub außerhalb Europas 
gemacht. Dies seien 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Der stärkste Zuwachs lässt sich demnach in Südost-
asien verzeichnen. Insgesamt gaben die Deutschen im 
vergangenen Jahr laut Reiseverband 73,6 Milliarden 
Euro für Urlaub aus.

Für viele dieser Länder ist der Tourismus essenziell. 
Auch global gesehen boomt die Branche. Im vergange-
nen Jahr habe die Branche rund zehn Prozent der glo-
balen Wirtschaftsleistung erzeugt, heißt es in einem 
Papier des Entwicklungsministerium. Die wirtschaftli-
che Bedeutung der Branche sei damit größer als die der 
Autoindustrie.

Doch der Massentourismus ist für viele Regionen zum 
Problem geworden. Umweltschäden, Verdrängung der 
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„Und was bist Du jetzt?“, so fragen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Großen Asienkonferenz den 
lokalen Reiseführer Chaqa Hill, als er von seinen indo-
nesischen, malaysischen und singapurianischen 
Wurzeln erzählt. „Von allem irgendwie ein bisschen“, 
– so die weise und typische Antwort vieler Men-
schen, die in Singapur leben.

Chaqa ist ein bunter Vogel, so sagt er über sich 
selbst. So bunt wie sein Lebensstil und mindestens 
so bunt wie die Peranakan-Häuser, die er uns in Sin-
gapur, seiner Geburtsstadt, zeigt. Er hat wie im Fluge 
mit Leichtigkeit die Herzen der Kolleginnen und Kol-
legen erobert, aber davon später mehr.

Vom 26. Februar bis zum 2. März 2018 trafen sich die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger der Großregion Aus-
tralien, Indien und Asien in der Hochglanzmetropole an 
der Straße von Malakka, zusammen mit dem Leiter des 
Auslandssekretariates, Msgr. Peter Lang, und dem Mit-
arbeiter, Gregor Spieß, zum obligatorischen Austausch. 
Das Diözesane Bildungshaus in Singapur bot einen 
angemessenen Rahmen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen über die jeweiligen 
Besonderheiten, Herausforderungen und 
Chancen der katholischen Gemeinden deut-
scher Sprache, verteilt über die ferne indo-
pazifisch-australische Hemisphäre. Die tägli-
che Feier des Gottesdienstes, auch mit Gläu-
bigen der Ortsgemeinde, tat ihr übriges dazu.

Same Same but different

The same procedure as every year – die 
Berichte aus den Gemeinden sind jedes Mal 
einer der Schwerpunkte. Auch wenn man 
meint, alles schon zu wissen, ist es immer wie-
der anders. Die Gemeinden entwickeln sich. 
Asiatische Metropolen wachsen schneller, 
als man zuschauen kann. Auslandsgemein-
den sind wie Bambus. Sie schießen zwar 
nicht ins Kraut, aber sie bieten sowohl Stabili-
tät, als auch Flexibilität in der Reaktion auf 
die sich verändernden Rahmenbedingungen 
der Länder mit sehr heterogenen Gesell-
schaften.

Hans-Joachim Fogl, der langjährige Pfarrer der Gemein-
de in Singapur, hatte sehr engagiert alles in die Wege 
geleitet, um den Konferenzteilnehmern einen umfas-
senden Eindruck Singapurs zu geben, kann er doch 
sehr erfreut sein über die ca. 230 Familien, die Mitglie-
der der Kirchengemeinde sind. Kinder- und Jugendar-
beit nehmen einen großen Raum ein. Die Schule 
schätzt sein Engagement in der Oberstufe, insbesonde-
re die gute Zusammenarbeit bezüglich des langjähri-
gen Sozialprojekts der 10. Klassenstufe in Indien.

Die von ihm mit betreute Filialgemeinde in Kuala Lum-
pur ist zwar klein, aber fein. Mit Bindung an die malaysi-
sche Ortskirche pflegt sie darüber hinaus einen guten 
ökumenischen Kontakt zur evangelischen Schwester-
gemeinde. Auch in Penang bestimmt die Nachfrage das 
Angebot. Zweimal jährlich beabsichtigt Pfarrer Fogl, 
zum dortigen Gottesdienst einzuladen, vielleicht sogar 
im Rahmen des traditionellen Oktoberfestes. Asiaten in 
der Lederhose - immer wieder köstlich.

Im Goldenen Käfig       ... Süd-Ost-Asiens
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Ebenfalls im Aufgabenbereich des deutschen Pfarrers 
von Singapur: die neu gegründete Gemeinde in Ho Chi 
Min City, Vietnam. Sie stand von Beginn an unter einem 
guten Stern. Bischof Paul Bùi Văn Đoc - leider im März 
2018 verstorben - forcierte den weltkirchlichen Kontakt. 
Unterstützung in der Katechese erhält die junge Gemein-
de ebenfalls von einer vietnamesischen und einer deut-
schen Ordensschwester.

Nachdem Pfarrer Lothar Vierhock von Hongkong nach 
Moskau wechselte, übernahm Pfarrer Franz Herz die 
Betreuung des Duftenden Hafens – so die pejorative 
Übersetzung von Hongkong – zusätzlich zu seinem Auf-
trag als Pfarrer von Peking. Im regelmäßigem Wechsel 
bietet er in beiden Weltstädten deutschsprachigen Sonn-
tagsgottesdienst an. Es ist durchaus eine Herausforde-
rung, dies zeitlich mit Schulunterricht in der chinesi-
schen Metropole und den zusätzlichen Aufgaben in bei-
den Gemeinden in Einklang zu bringen. 

Ähnlich geht es Pfarrer Michael Bauer, sozusagen sein 
chinesischer Kollege mit Sitz in Shanghai. Auch er 
betreut zusätzlich die Gemeinde in Taiwan und weitere 
Standorte in diversen anderen Millionenstädten im 
Reich der Mitte. In einem Gastgeberland, das sehr 
selbstbewusst von seiner langen Geschichte geprägt ist, 
kann er mit den Gemeinden eine eher traditionelle Spiri-
tualität fruchtbringend leben. Gerade weil der Konflikt 
zwischen der offiziellen Staatskirche und der Unter-
grundkirche noch immer nicht gelöst ist, ist es für 
deutschsprachige Christen ein Vorteil eine Gemeinde zu 
haben, die eine gewisse Sicherheit gibt.

„Geprägt von dem Wunsch nach Kontinuität haben 
PGR und Förderverein erfolgreich dafür Sorge getra-
gen, dass die deutschsprachige Gemeinde in Tokyo nun 
endlich den Status einer eigenen Pfarrei hat“, so 
Gemeindereferentin Gabriele Gabriel, die zusammen 
mit dem priesterlichen Urgestein Pater Hamm SJ Sorge 
trägt für die Seelsorge in der Hauptstadt des Landes 
der aufgehenden Sonne.

Schulunterricht, Firmvorbereitung von Jugendlichen 
und Erwachsenen, kulturelle Angebote wie Film-
Exerzitien und Einkehrtage prägen das seelsorgliche 
Angebot, sowie die Koordination der Ökumene mit der 
evangelischen Gemeinde.

Pfarrer Kasimir Fatz – nach wie vor in seinem Lieblings-
land – erlebt hautnah das rasante wirtschaftliche 
Wachstum der bevölkerungsdichtesten Region Südost-
Asiens. Wäre die Länge der Verkehrsstaus im javani-
schen Jakarta ein Maß für Prosperität, jenes Land wür-
de Platz eins in der Weltrangliste einnehmen. Obwohl 
es traurigerweise immer wieder zu vereinzelten 
Anschlägen in Indonesien kommt – zuletzt auf die San-
ta Maria Cathedral in Surabaya (Mai 2018) – zeigt Indo-
nesien als Land mit dem weltweit höchsten Anteil an 
Muslimen ein entspanntes Verhältnis zu anderen Reli-
gionen. Pfarrhaus und Kirche werden geschützt von ein-
heimischen Sicherheitskräften. Für die Christen 
besteht Versammlungsfreiheit. Trotzdem bleibt man 
wachsam gegenüber dem Einfluss des IS und insbe-
sondere von Saudi-Arabien.

Der Rückgang des Anteils an deutschsprachigen 
Expats ist gestoppt. Es kommen wieder mehr Europäer 
nach Jakarta. Das zeigt sich nun auch wieder im 
Anstieg der Gemeindemitglieder. Die Gemeinde stellt 
sich daher in ihrer Nische weltoffen und bunt. Sie bietet 
Heimat auch für andere Sprachgruppen wie Polen und 
Franzosen.

Es würde sicherlich der Realität nicht gerecht, von Pfar-
rer Roland Maurer in Sydney nur als Seniorenseelsor-
ger zu sprechen, wenngleich sich sein Engagement in 
Blacktown sehr wohl um die Betreuung des kirchlichen 
Altenheimes St. Hedwig, sowie der Planung und des 
Neubaus eben jener Seniorenresidenz dreht. Als Bau-
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de Platz eins in der Weltrangliste einnehmen. Obwohl 
es traurigerweise immer wieder zu vereinzelten 
Anschlägen in Indonesien kommt – zuletzt auf die San-
ta Maria Cathedral in Surabaya (Mai 2018) – zeigt Indo-
nesien als Land mit dem weltweit höchsten Anteil an 
Muslimen ein entspanntes Verhältnis zu anderen Reli-
gionen. Pfarrhaus und Kirche werden geschützt von ein-
heimischen Sicherheitskräften. Für die Christen 
besteht Versammlungsfreiheit. Trotzdem bleibt man 
wachsam gegenüber dem Einfluss des IS und insbe-
sondere von Saudi-Arabien.

Der Rückgang des Anteils an deutschsprachigen 
Expats ist gestoppt. Es kommen wieder mehr Europäer 
nach Jakarta. Das zeigt sich nun auch wieder im 
Anstieg der Gemeindemitglieder. Die Gemeinde stellt 
sich daher in ihrer Nische weltoffen und bunt. Sie bietet 
Heimat auch für andere Sprachgruppen wie Polen und 
Franzosen.

Es würde sicherlich der Realität nicht gerecht, von Pfar-
rer Roland Maurer in Sydney nur als Seniorenseelsor-
ger zu sprechen, wenngleich sich sein Engagement in 
Blacktown sehr wohl um die Betreuung des kirchlichen 
Altenheimes St. Hedwig, sowie der Planung und des 
Neubaus eben jener Seniorenresidenz dreht. Als Bau-
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herr hat er die Zukunft dieses Standortes sehr genau im 
Blick, sichert aber zugleich die Seelsorge in Croydon, 
dem zweiten Standort in Sydney. Pfarrer Maurer erlebt, 
dass der Anteil junger Familien sinkt, die Gemeinde aber 
auf ältere Menschen mehr und mehr Anziehungskraft 
ausübt. Trotzdem erfreut sich die sog. „Deutschstunde“ 
– ein ehemals pfarrliches Angebot zum Erlernen der 
Sprache – zunehmender Beliebtheit, hat sie sich doch 
zum Begegnungsort für Kinder, Jugendliche und junge 
Familie gewandelt.

Erfrischend neu in der Runde – Pfarrer Anh Vu Ta mit Sitz 
in Manila. Mit der Kap Anamur vor vielen Jahren als Kind 
aus Vietnam geflohen und in Deutschland aufgewach-
sen, hat ihn sein Lebensweg als Priester zuletzt an die 
Universität in Manila geführt. Dort behält er zusammen 
mit Pfarrer Franz-Josef Eilers SVD auch die europäischen 
Touristen und Expats im Auge. So war es mehr als konse-
quent, ihn ebenfalls zur Großen Konferenz einzuladen. 
In der Philippinischen Hauptstadt und darüber hinaus 
engagiert er sich für ein regelmäßiges Angebot an 
deutschsprachigen Messen, Katechese für Erstkommu-
nion und Firmung, in der Beichtseelsorge und beim 
Grundschulunterricht. Da die Besucher der Gottesdien-
ste immer sehr weite Wege auf sich nehmen müssen, 
sorgt er nach den Gottesdiensten noch für ausgedehn-
ten Raum zur Begegnung.

Wer nun den ersten Platz der Luftverschmutzung ein-
nimmt – ob nun Peking oder doch New Delhi – das bleibt 
für Pfarrer Hans Cornelsen in Indien unklar, wenngleich 
die gesundheitliche Belastung auch für ihn spürbar ist. 
Dennoch zieht es weiterhin viele Menschen – auch für 
längere Zeit – auf den riesigen Subkontinent. Er freut 
sich besonders darüber, dass die von ihm mitbetreute 
Gemeinde in Bombay wieder wächst. Farmgottesdienste 
auf dem Land und vielerlei Begegnungsmöglichkeiten 
nach den Gottesdiensten machen das kirchliche Ange-
bot derart attraktiv, dass die Gemeindemitglieder selbst 
lange Wege zum Gottesdienst nicht scheuen. Die guten 
Beziehungen zur Deutschen Schule und zu den Bot-
schaften sorgen ebenfalls dafür, dass die Gemeinden 
ihren festen Sitz im Leben behalten.

„Dabei sein ist alles“ – dieses olympische Motto macht 
sich diesmal Gemeindereferentin Jutta Hassler zu eigen. 
Geprägt von den Vorbereitungen und der Feier der Olym-

pischen Winterspiele 2018 war die jüngste Vergangen-
heit auch eine Chance für die Gemeinde in Seoul. 
Obwohl das öffentliche Interesse in Süd-Korea sich 
eher auf sportliche und politische Aktivitäten konzen-
triert, schafft sie es, die deutsch-koreanischen Fami-
lien als kontinuierlichen Stamm der Gemeinde zusam-
menzuhalten. Wegen der intensiven Vorbereitung der 
Gottesdienste, des Schulunterrichtes und der engen 
ökumenischen Zusammenarbeit mit ihrer evangeli-
schen Kollegin verdient sie mindesten die christliche 
Goldmedaille in der Kategorie: verantwortliche 
Gemeindeleitung.

Die „Stadt der 1000 Engel“, seit sieben Jahren Heimat 
von Pfarrer Jörg Dunsbach, scheint ihm wohl nicht 
genug zu sein. Fest etabliert im gesellschaftlichen 
Leben Bangkoks weiß er zu berichten: „Wir nennen uns 
zwar deutschsprachige Gemeinde, sind aber zuse-
hends international geworden – aus welchen Gründen 
auch immer“. Der wöchentliche Gottesdienst offenbart 
den multinationalen und -kulturellen Charakter in Thai-
land. Vielerlei europäische Nationen sind sonntags ver-
treten, dazu Thais, Koreaner, Philippinos, Menschen 
aus Afrika, Süd-Amerika, China und dem Saarland. 
Selbst einer der Kirchenmusiker ist moslemischen Glau-
bens: Anscheinend ein offener melting pot unterschied-
licher Kulturen, geeint im Gebet, im Glauben und in der 
Sehnsucht nach ehrlicher Begegnung. Dies zeigte sich 
zuletzt im Erstkommunionsgottesdienst von sechs Kin-
dern mit acht unterschiedlichen nationalen Wurzeln.
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Gleiches zeigt sich erfreulicher Weise in zunehmendem 
Maße auch in Phnom Penh, Kambodscha, und in Yan-
gon, Myanmar, für die er seit drei Jahren zuständig ist. 
Sein Status für Laos: standby. Viele der Deutschsprachi-
gen dort arbeiten und leben auf dem Land außerhalb der 
Hauptstadt Vientiane, was es ihnen schwer macht, regel-
mäßig zum Gottesdienst zu kommen. Die Infrastruktur 
Laos´ ist in Bezug auf Mobilität tatsächlich eine sehr 
asiatische Herausforderung.

Nicht alles Gold, was glänzt

Hoch informativ und zugleich mit tiefen gesellschaftli-
chen, politischen und ökonomischen Einblicken verse-
hen – die Referate von Margit Kunz (SGC-Handels-
kammer) und der Vertreter der Konrad-Adenauer-
Stiftung, Gisela Elsner und Patrick Rüppel. Das Standing 
Singapurs innerhalb der ASEAN-Staaten und der asia-
tisch-pazifischen Großregion muss von verschiedenen 
Seiten beleuchtet werden.

Der ehemalige kleine Fischereihafen entwickelte sich 
nach dem Krieg zum bedeutendsten Umschlagplatz von 
Waren auf dem Seeweg, zum attraktiven Finanzstandort 
und zum sicheren Hort innerhalb des von Krisen und 
Kriegen geschüttelten Asiens. Verdankt es sich doch der 
straffen Planung, Führung und Gestaltung durch den 
ersten Staatpräsidenten, Lee Kuan Yew, der nach der bri-
tischen Kolonialzeit Singapur zu dem machte, was es 
heute ist: Ein ökonomischer Standort, der selbstbewusst 
gegenüber Hongkong, Shanghai, Peking und dem Rest 
der Welt auftreten kann.

Zwar mit allen Verfassungsorganen ausgestattet wird 
das Land allerdings straff geführt, die Zukunft geplant 
und ohne zu zögern auch umgesetzt. Sicher ein Vorteil: 
hohe Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, auf der 
anderen Seite aber auch ein hoher Preis, der dafür zu 
zahlen ist. Singapur ist ein demokratischer Staat, aber 
das Potenzial an Presse- und politischer Meinungsfrei-
heit ist durchaus noch nach oben offen. Eddy, ein Singa-
purianer malaisischer Abstammung, beschreibt es so: 
„Wir leben in einem goldenen Käfig. Er ist zwar golden, 
bleibt aber ein Käfig“.

Jeder für sich – aber alle zusammen

Gesellschaftlicher Höhepunkt der Konferenz: Der Emp-
fang des Deutschen Botschafters, Dr. Ulrich A. Sante. Er 
hatte auch die Idee, dieses Zusammenkommen als kul-
turelle Begegnung verschiedener Religionen zu gestal-
ten. Kurzerhand wurden der Katholische Erzbischof Wil-
liam Goh, der Pfarrer der evangelischen Schwesterge-
meinde, Pastor Happel, sowie die Leiter der wichtigsten 
in Singapur vertretenen Religionen eingeladen: Juden, 
Muslime, Taoisten, Buddhisten, Hindus, Sikh, Baha´i 
und Zoroaster, sowie der Vorsitzende des Präsidialen 
Rates für Religiöse Harmonie und der Präsident der 
Interreligiösen Organisation Singapur. „Es ist eine her-
vorragende Gelegenheit, den interreligiösen Dialog vor-
anzutreiben und mehr über das religiöse Leben in Sin-
gapur zu lernen“, so Botschafter Sante. „Es ist am wich-
tigsten, mehr über unseren eignen Glauben und den 
der anderen zu lernen, um nicht weiter beeinflusst zu 
werden von denjenigen, die Religion dazu missbrau-
chen, Menschen voneinander zu trennen.“

Erzbischof Goh unterstrich im weiteren Gespräch diese 
Haltung und führte sinngemäß aus: „Wir sind in Singa-
pur sehr dankbar, dass wir unsere Religion leben dür-
fen. Aber wir wissen auch, dass dies nur im gegenseiti-
gen Respekt gelingen kann. Wer sich nicht daran hält, 
für den ist in Singapur kein Platz“.

Msgr. Peter Lang bedankte sich für diesen gelungenen 
Abend voller spannender Begegnungen und Gesprä-
che. Alle Gäste waren einhellig der Meinung, dass die-
ses Forum des interreligiösen Gespräches nicht das 
letzte seiner Art gewesen sein soll.
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heit ist durchaus noch nach oben offen. Eddy, ein Singa-
purianer malaisischer Abstammung, beschreibt es so: 
„Wir leben in einem goldenen Käfig. Er ist zwar golden, 
bleibt aber ein Käfig“.

Jeder für sich – aber alle zusammen

Gesellschaftlicher Höhepunkt der Konferenz: Der Emp-
fang des Deutschen Botschafters, Dr. Ulrich A. Sante. Er 
hatte auch die Idee, dieses Zusammenkommen als kul-
turelle Begegnung verschiedener Religionen zu gestal-
ten. Kurzerhand wurden der Katholische Erzbischof Wil-
liam Goh, der Pfarrer der evangelischen Schwesterge-
meinde, Pastor Happel, sowie die Leiter der wichtigsten 
in Singapur vertretenen Religionen eingeladen: Juden, 
Muslime, Taoisten, Buddhisten, Hindus, Sikh, Baha´i 
und Zoroaster, sowie der Vorsitzende des Präsidialen 
Rates für Religiöse Harmonie und der Präsident der 
Interreligiösen Organisation Singapur. „Es ist eine her-
vorragende Gelegenheit, den interreligiösen Dialog vor-
anzutreiben und mehr über das religiöse Leben in Sin-
gapur zu lernen“, so Botschafter Sante. „Es ist am wich-
tigsten, mehr über unseren eignen Glauben und den 
der anderen zu lernen, um nicht weiter beeinflusst zu 
werden von denjenigen, die Religion dazu missbrau-
chen, Menschen voneinander zu trennen.“

Erzbischof Goh unterstrich im weiteren Gespräch diese 
Haltung und führte sinngemäß aus: „Wir sind in Singa-
pur sehr dankbar, dass wir unsere Religion leben dür-
fen. Aber wir wissen auch, dass dies nur im gegenseiti-
gen Respekt gelingen kann. Wer sich nicht daran hält, 
für den ist in Singapur kein Platz“.

Msgr. Peter Lang bedankte sich für diesen gelungenen 
Abend voller spannender Begegnungen und Gesprä-
che. Alle Gäste waren einhellig der Meinung, dass die-
ses Forum des interreligiösen Gespräches nicht das 
letzte seiner Art gewesen sein soll.
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Ich sehe was, was du nicht siehst …

Quasi zum Abschluss der Tagung mit erfrischender 
Leichtigkeit trotz tropischen Klimas – der Tagesausflug 
mit Chaqa. Begeistert erzählt er den Ausflüglern davon, 
wie Inder, Malayen und Chinesen Tür an Tür wohnen und 
zitiert den Staatsgründer: „Singapur ist keine 
malayische Nation, dies ist keine chinesische Nation, 
dies ist keine indische Nation“. Singapur ist von allem 
etwas.

Dies zeigt sich insbesondere an der bunten Peranakan-
Kultur. Selbstredend, dass diese Chaqa ganz besonders 
gut gefällt. Die Peranakan sind Nachfahren der Chine-
sen, die im 18. Jahrhundert in die Gegend des heutigen 
Singapurs kamen. Viele der Chinesen ließen sich als 
Arbeiter und Händler nieder. Sie heirateten Einheimi-
sche. Aus der Mischung von muslimischen Malaiinnen 
und buddhistisch-taoistischen Chinesen entstand eine 
einzigartige Kultur mit eigener Sprache, einem eigenen 
Kleidungsstil, einer eigenen Küche und vor allem einer 
eigenen Architektur. Die bunten Häuser mit Kacheln und 
Zierrat an Fenstern, Balkonen und Giebeln sind ein wohl-
tuendes Pendant zu den zwar eindrucksvollen, aber 
doch sterilen Glasfassaden der die Skyline beherrschen-
den repräsentativen Wolkenkratzer des Stadtstaates 
am Äquator.

Chaqa lässt die Gruppe raten, wer wohl in den Häusern 
wohnt? Davon sichtlich überfordert, klärt er bereitwillig 
auf, dass jede Ethnie ihre je eigene Dekoration pflegt. 
„Die Chinesen sind am einfachsten zu erkennen: Näm-
lich dort, wo gut sichtbar die großen Limousinen unter 
dem Vordach stehen“, gibt er mit einem Augenzwinkern 
zu.

Anschließend erhalten wir einen hautnahen Einblick in 
die HDB, das „Housing and Development Board“. Darun-
ter versteht man die staatliche Siedlungspolitik. Jene 
Behörde hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Slums und 
die traditionellen Siedlungen der 60er-Jahre durch 
modernen, platzsparenden und bezahlbaren sozialen 
Wohnungsbau zu ersetzen. Jeder kann eine Wohnung 
bekommen, aber es hängt davon ab, wie viel man ver-
dient, wie alt man ist, Familienstand und Kinder und eth-
nische Zugehörigkeit, geschweige denn für umsonst. Nie-
mand kann einfach in die Gegend ziehen, wo er gerne 
hinwill. Alles wird kontrolliert, geregelt und kontingen-
tiert. Man will vermeiden, dass Angehörige einer 
bestimmten Volksgruppe Ghettos bilden. Soweit die 
Theorie.

Die Praxis lernen die Konferenzteilnehmer auch noch 
kennen. Beim Besuch einer guten alten Freundin von 
Chaqa, die in einem der ersten dieser Siedlungskomple-
xe ein Appartement bewohnt. Sie gibt uns dankenswer-
ter Weise Einblick in ihr privates Zuhause und damit eine 
Vorstellung davon, wie Menschen in Singapur miteinan-
der leben.

„Früher war meine Mutter freier“, gibt Chaqa etwas 
bedenklich zu. „Sie war für mich wie eine tropische Blu-

me, bunt, voller Leben und offenherzig in Kleidung und 
Sprache. Heute hat sich vieles verändert. Auch sie. Und 
dies liegt am Einfluss von Religionen, die diesen 
Lebensstil nicht gutheißen“, bedauert er sichtlich 
bewegt. Und so fasst er zwar differenziert, aber aus gan-
zem Herzen zusammen: „Ich liebe es nicht, Singapurer 
zu sein, aber dennoch bin ich sehr glücklich, den stärks-
ten Reisepass der Welt zu besitzen. Dazu gehören sehr 
viele Vorteile. Ich habe sehr viel gesehen und erlebt und 
kann mit bestem Gewissen in meinem Fall sagen: There 
is no place like mein Geburtsort. Es ist nicht ‚home', 
aber hier bin ich bestens aufgehoben und kann mit 
Respekt alt werden. Es ist sicher hier, und viele Sachen 
funktionieren bestens“. OK lah?

All good lah!

Alles in allem eine erfolgreiche, bewegende, sehr gut 
vorbereitete und ereignisreiche Konferenz. Voll Dank-
barkeit nehmen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Großen Konferenz viele Eindrücke und Anregungen 
mit in ihre jeweiligen Gemeinden. Singapur ist eben 
immer wieder eine Reise wert. So freuen sich alle auf 
ein baldiges Wiedersehen zur freiwilligen Kleinen Kon-
ferenz im Oktober 2018, dann aber im indonesischen 
Yokyakarta im Schatten des Merapi, und verabschie-
den sich herzlich und landestypisch auf singlish: Good-
bye lah …

Pfarrer Jörg Dunsbach, Bangkok

Große Asienkonferenz 2018
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Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Istanbul (Türkei)

um nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der Zdeutschsprachigen Gemeinde St. Paul in Istanbul (Tür-
kei) neu besetzt werden. Gesucht wird vorzugsweise ein 
Priester, die Tätigkeit kann aber auch durch einen Diakon, 
eine Pastoralreferentin/einen Patoralreferenten oder eine 
Gemeindereferentin/einen Gemeindereferenten wahrge-
nommen werden. Neben der seelsorglichen Arbeit in der 
Gemeinde in Istanbul und punktuell auch an anderen 
Orten in der Türkei erwarten wir von Ihnen die Fähigkeit und 
Bereitschaft zum Erteilen von Religionsunterricht an der 
Deutschen Schule Istanbul. 
Erwartet werden Interesse an Fragen der Politik, der Frie-
densarbeit und des Religiösen Dialogs in der besonderen 
Situation der Türkei. Sie sollten als kirchlicher Ansprech-
partner für die zahlreichen deutschsprachigen Besucher-
gruppen zur Verfügung stehen. 

Tokyo (Japan)

um 1. September 2019 soll die Stelle in der deutsch-Zsprachigen Gemeinde St. Michael in Tokyo (Japan) neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein(e) Pastoralreferent(in) 
oder ein(e) Gemeindereferent(in). Bedingung ist die Fähig-
keit und Bereitschaft zum Erteilen von Religionsunterricht 
an der Deutschen Schule. 

Singapur (Singapur)

um 1. September 2019 soll die Stelle in der deutsch-Zsprachigen Gemeinde St. Elisabeth in Singapur neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein Priester. Von Singapur 
aus werden auch die beiden Orte Kuala Lumpur (Malaysia) 
und Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) betreut.
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Erteilen 
von Religionsunterricht an der Deutschen Schule Singapur. 

Neu in der Auslandsseelsorge

Aus dem Dienst der Auslandsseelsorge 
scheiden aus

Pfarrer Karl Josef Rieger (Bistum Münster) übernimmt am 
1. Juli 2018 die Leitung der Deutschsprachigen Katholi-
schen Gemeinde Washington DC, USA.

Pfarrer Stephan Gras (Bistum Limburg) leitet ab dem 
1. September 2018 die deutschsprachige katholische 
Gemeinde St. Albertus Magnus in Barcelona, Spanien.

Msgr. Axel Werner (Erzbistum Köln) ist ab dem 1. Septem-
ber 2018 für die Seelsorge der Katholischen Gemeinde 
deutscher Sprache in Gran Canaria zuständig.

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

Pfarrer Christian Bock (Bistum Dresden-Meißen) betreute 
vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2018 die Deutschspra-
chige Katholische Gemeinde in Washington DC, USA.  Pfr. 
Bock beendet seine Arbeit in der Auslandsseelsorge und 
wird einem Orden beitreten.

Pfarrer Ottmar Breitenhuber (Bistum Eichstätt) war vom 
1. September 2011 bis zum 31. August 2018 Seelsorger 
für die Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Alber-
tus Magnus in Barcelona, Spanien. Pfr. Breitenhuber kehrt 
in sein Heimatbistum zurück und übernimmt dort neue Auf-
gaben.

Pfarrer José Luis Gonzalez Garcia beendet seinen Dienst 
für die Katholische Gemeinde Deutscher Sprache in Gran 
Canaria im Sommer 2019.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt allen drei 
Seelsorgern für den Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht Gottes Segen für die Zukunft.

Wir gratulieren sehr herzlich ...

Unserer ehemaligen Mitarbeiterin im KAS Inge Werner 
zum 70. Geburtstag.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Bonifatius Edmonton, Kanada, zum 60. Gemeindejubi-
läum am 11. Mai 2018. 

P. Heinrich Bollen SVD  (Flores, Indonesien) zum 
60. Weihejubiläum am 15. Mai 2018.

Schwester Agnes Grasböck (Mariannhill, Durban, 
Südafrika) zum 80. Geburtstag am 20. Mai 2018.

P. Alfons Müller SVD (Kinshasa, Kongo) zum 
80. Geburtstag am 5. Juni 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Mari-
annhill, Durban, Südafrika, zum 60. Gemeindejubiläum 
am 10. Juni 2018. 

Pfarrer Ernst Halbe (Johannesburg, Südafrika) zum 
70. Geburtstag am 10. Juni 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Albertus Magnus, Paris, Frankreich, zum 60. Gemeinde-
jubiläum in der Rue Spontini. 

Frau Anica Markus (ehemalig St. Wynfrid-Bücherstube) 
zum 70. Geburtstag am 17. August 2018.

Msgr. Hans Brabeck (Athen, Griechenland) zum 
75. Geburtstag am 31. August 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Albertus, Ottawa, Kanada, zum 60. Gemeindejubiläum 
am 16. September 2018.

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diözese angestellt oder 
inkardiniert sind bzw. einem Orden angehören. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei: Msgr. Peter Lang; Kaiserstr. 161; 53113 Bonn; Tel: 0228/103-460
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Wir gratulieren sehr herzlich ...

Unserer ehemaligen Mitarbeiterin im KAS Inge Werner 
zum 70. Geburtstag.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Bonifatius Edmonton, Kanada, zum 60. Gemeindejubi-
läum am 11. Mai 2018. 

P. Heinrich Bollen SVD  (Flores, Indonesien) zum 
60. Weihejubiläum am 15. Mai 2018.

Schwester Agnes Grasböck (Mariannhill, Durban, 
Südafrika) zum 80. Geburtstag am 20. Mai 2018.

P. Alfons Müller SVD (Kinshasa, Kongo) zum 
80. Geburtstag am 5. Juni 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Mari-
annhill, Durban, Südafrika, zum 60. Gemeindejubiläum 
am 10. Juni 2018. 

Pfarrer Ernst Halbe (Johannesburg, Südafrika) zum 
70. Geburtstag am 10. Juni 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Albertus Magnus, Paris, Frankreich, zum 60. Gemeinde-
jubiläum in der Rue Spontini. 

Frau Anica Markus (ehemalig St. Wynfrid-Bücherstube) 
zum 70. Geburtstag am 17. August 2018.

Msgr. Hans Brabeck (Athen, Griechenland) zum 
75. Geburtstag am 31. August 2018.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Albertus, Ottawa, Kanada, zum 60. Gemeindejubiläum 
am 16. September 2018.

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diözese angestellt oder 
inkardiniert sind bzw. einem Orden angehören. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei: Msgr. Peter Lang; Kaiserstr. 161; 53113 Bonn; Tel: 0228/103-460

Personen und Daten

20 miteinander 2-2018

Aus der
Zentrale

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
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Neu in der Auslandsseelsorge
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Wir gedenken der Verstorbenen

P. Dr. Krzysztof Walczyk, SJ, Seelsorger der deutschspra-
chigen Katholiken in Krakau, ist am 25. März 2018 nach 
längerer Krebskrankheit gestorben. Krzysztof war 56 Jah-
re alt, seit 37 Jahren Jesuit, Dozent an der Ignatianischen 
Pädagogischen Hochschule und an der Theater-Akademie 
in Krakau. Seit Januar 2001 leitete er die deutschsprachi-
ge katholische Gemeinde in Krakau, deren Heimat die St. 
Barbarakirche im Stadtzentrum ist. 

Die Tradition deutschsprachiger Gottesdienste in Krakau 
geht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Nach dem 2. Welt-
krieg war an einen öffentlichen deutschsprachigen Gottes-
dienst zunächst nicht zu denken. Erst nach der Wende von 
1989 wurde im Jahr 1997 zum ersten Mal wieder eine Mes-
se auf Deutsch gefeiert. Seitdem findet in der Barbarakir-
che an jedem Sonn- und Feiertag eine Liturgiefeier in deut-
scher Sprache statt, die zugleich einen Kristallisations-
punkt für die Gemeinde bildet. 

Der polnische Pater Krzysztof Walcyzk hatte sich sehr für 
deutsch-polnische Verständigung eingesetzt. Er konnte 
deutschen oder österreichischen Gruppen gut die für sie 
schwer verständliche Rolle der Kirche im heutigen Polen  
erklären – sachlich und manchmal auch kritisch. Regel-
mäßig und engagiert hat er an den Tagungen der Aus-
landsseelsorger der Deutschen Bischofskonferenz 
teilgenommen. 

Die deutschsprachige St. Barbara Gemeinde war unter sei-
ner Leitung zu einem kulturellen und spirituellen Zentrum 
geworden. Häufig integrierte er in seine Gottesdienste gro-
ße Musikwerke (oft mit durchreisenden deutschen Chören 
und Orchestern) und Bildmeditationen großer Meisterwer-
ke. Der Kunst, die eine transzendentale Dimension hat, 
wollte er ihren Ort im Gebet zurückgeben und gleichzeitig 
eine Brücke zu Menschen bauen, für die kirchliche Tradi-
tionen fremd geworden waren. Bezeichnend dafür ist sein 
letzter Eintrag auf der Homepage der Gemeinde:

„Am kommenden Sonntag, den 25. Februar 2018 feiert 
die deutschsprachige Gemeinde bei den Jesuiten in Kra-
kau den 2. Fastensonntag mit einem besonderen musika-
lischen Programm. Wir hören in der Aufführung der Kanto-
rei St. Barbara unter der Leitung von Prof. W. Delimat und 
in Begleitung des Musikensembles “L'estate armonico” 
J.S. Bachs Fastenkantate „Ich will den Kreuzstab gerne tra-
gen“, BWV 56, sowie andere Werke dieses Komponisten 
integriert in den Gottesdienst. Die Messe beginnt am 
25.02.2018 um 14.30 Uhr in der St. Barbarakirche. 
Es zelebriert P. Krzysztof Walczyk SJ.“

Genau einen Monat später ist er gestorben.
Lieber Krzysztof, tief dankbar denken wir an Dich. 
Ruhe in Frieden!             (Von Pfarrer Manfred Deselaers)

Pfarrer Max Wolf, geboren am 15. Januar 1927 in Weil der 
Stadt, wurde am 20. Juli 1952 in Ellwangen zum Priester 
geweiht. 1956 übernahm er die Seelsorge in der Gemein-
de Deilingen bei Rottweil und prägte diese 20 Jahre lang, 
bis er sich 1976 entschied, nach Südamerika zu gehen. 
Von 1976 bis 1982 leitete er die deutschsprachige katholi-
sche St. Michaels-Gemeinde in Bogotá, Kolumbien. Nach 

Rückkehr nach Deutschland leitete er vier Jahre eine 
Gemeinde im Schwäbischen. Doch es zog ihn wieder nach 
Südamerika. Im Alter von 59 Jahren brach er 1986 nach 
Ecuador auf und wirkte dort bis zu seiner Pensionierung im 
Jahr 1999. Für seinen unermüdlichen Einsatz zeichnete 
ihn das Land Ecuador 2011 mit einem Verdienstorden 
aus. Pfarrer Max Wolf verstarb am 9. Januar 2018 in Rott-
weil in seinem  91. Lebensjahr.

P. Roland Stemmler am 18. Juni 1942 in Wertheim gebo-
ren, wurde nach Noviziat und Studium der Philosophie und 
Theologie am 24. Juni 1973 wurde er in Würzburg zum 
Priester geweiht. Nach einer Zeit als Militärpfarrer in Pas-
sau, später als Militärdekan in Regensburg und Mitten-
wald und als Seelsorger in Passau und München stellte ihn 
der Orden im September für die katholische Auslandsseel-
sorge frei. Acht Jahre war er der Seelsorger für Touristen 
und deutsche Residenten in  La Nucia nahe Benidorm an 
der Costa Blanca. Nach seiner Rückkehr 2012 wurde er 
als Seelsorger im Kloster Clemenswerth im Emsland der 
Leiter der kleinen Gemeinschaft. „Hoffnung und Fröhlich-
keit sind sein Markenzeichen“ – so beschrieb man ihn und 
ein großer Freundeskreis bezeugt das. P. Roland Anton 
Stemmler verstarb am 10. März 2018 in Garmisch-
Partenkirchen an den Folgen einer schweren Erkrankung.

Pfarrer Klaus Kümhoff  geboren am  25. Juli 1939, wurde 
im Januar 1967 in Köln zum Priester geweiht. Von 1991 
bis 1998  wirkte er als Seelsorger in Barcelona. Nach sei-
ner Pensionierung aus dem Schuldienst betreute er als 
Seelsorger zuerst für ein Jahr 2000 die deutschsprachige 
Gemeinde in Marbella und anschließend von 2001 bis 
Anfang 2010 die Rafaelsgemeinde in Den Haag. Pfarrer 
Klaus Kümhoff verstarb nach langer schwerer Krankheit 
am 14. März 2018 im Alter von 78 Jahren.

Schwester Ignatia Maria (Adelheid) Kempf, geboren am 
12. April 1938, trat dem Orden der Schwestern vom Göttli-
chen Erlöser bei und legte ihre Profess am 19. März 1969 
im Kloster St. Josef in Neumarkt ab. Von 2002 bis 2015 
kümmerte sie sich in Cala Ratjada auf Mallorca um Touris-
ten und Einheimische. Sr. Ignatia erlag am 17. April 2018 in 
Ludwigshafen ihrem schweren Krebsleiden.

Abt em. Theobald Schmid OSB, geboren am 3. Septem-
ber 1926 in Anhausen, legte am 10. August 1948 seine 
Profess in St. Ottilien ab. 1953 empfing er die Priesterwei-
he und wurde noch im gleichen Jahr nach Südamerika aus-
gesandt, wo er in Caracas (Venezuela) und El Rosa (Kolum-
bien) wirkte. 1965 wurde er zum ersten Abt der Abtei San 
Jose de Avila in Caracas gewählt. Nach seiner Rückkehr 
nach Europa widmete er sich 1981 im Auftrag des KAS der 
Seelsorge im deutschsprachigen Zentrum St. Michael in 
Palma de Mallorca. Der Generalvikar von Mallorca 
bedankte sich 1998 bei der Verabschiedung aus diesem 
Amt und lobte sein sympathisches Wesen, seinen pastora-
len Eifer, seinen Einsatz für Bedürftige und Kranke sowie 
seine allzeit humorvolle Offenheit für Touristen. Bis 2015 
wirkte er als Seelsorger bei den Missionsbenediktinerin-
nen in Tutzing und siedelte dann zurück nach St. Ottilien. 
Abt em. Theobald Schmid verstarb am 23. April 2018 im 
Alter von 92 Jahren.

Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet zu gedenken.
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Ng, Celeste
Kleine Feuer überall
dtv, 14 x 21 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330025 / € 22,00
Es brennt! In jedem der Schlafzimmer hat jemand Feuer 
gelegt. Fassungslos steht Elena draußen auf dem Rasen 
und starrt in die Flammen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie 
die Erfahrung gemacht, "dass Leidenschaft so gefährlich 
ist wie Feuer". Deshalb passte sie so gut nach Shaker 
Heights, in dem der Anstrich der Häuser ebenso geregelt 
ist wie das Alltagsleben seiner Bewohner. Ihr Mann ist Part-
ner einer Anwaltskanzlei, sie selbst schreibt Kolumnen für 
die Lokalzeitung, die vier Kinder sind bis auf das jüngste, 
Isabel, wohlgeraten. Doch es brennt. Elenas scheinbar 
unanfechtbares Idyll - alles Asche und Rauch?

Lunde, Maja
Die Geschichte des Wassers
btb, 13 x 20 cm, 512 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-329905 / € 20,00
Norwegen, 2017. Die fast 70-jährige Umweltaktivistin Sig-
ne begibt sich auf eine riskante Reise: Mit einem Segel-
boot versucht sie die französische Küste zu erreichen. An 
Bord eine Fracht, die das Schicksal des blauen Planeten 
verändern kann. Frankreich, 2041. Eine große Dürre 
zwingt die Menschen Südeuropas zur Flucht in den Nor-
den, es ist längst nicht genug Trinkwasser für alle da. Doch 
bei dem jungen Vater David und seiner Tochter Lou keimt 
Hoffnung auf, als sie in einem vertrockneten Garten ein 
uraltes Segelboot entdecken. Signes Segelboot.

Moor, Margriet de
Von Vögeln und Menschen 
Hanser, 14 x 21 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-328837 / € 23,00
Vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof klafft eine Baugru-
be. Auf dem schmalen Steg davor begegnen sich zwei Frau-
en. Schreiend beginnt die jüngere auf die ältere einzu-
schlagen, bis diese in die Grube stürzt und den Tod findet. 
Seit ihrer Kindheit hat Marie Lina den Gedanken an Rache 
im Herzen getragen, an diesem Tag bricht er sich Bahn. 
Marie Linas Mann ist Vogelvertreiber am Flughafen, sie 
führen eine gute Ehe. Die tiefe Wut seiner Frau aber kann 
er nicht vertreiben. Warum hat Marie Linas Mutter einst 
einen Mord gestanden, den sie nicht begangen hat?

 Smith, Betty
Ein Baum wächst in Brooklyn
Insel, 14 x 22 cm, 621 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-313283 / € 25,00
Die 11-jährige Francie ist eine unbändige Leserin und hat 
einen Traum: Sie möchte Schriftstellerin werden. Ein 
Traum, der in dem ruppigen Williamsburg von 1912 kaum 
zu erfüllen ist. Jeden Tag wird von dem hart verdienten 
Geld das Essen zusammengeklaubt, Kinder strömen 

samstags durch die Straßen, um für ihren gesammelten 
Trödel einige Pennies für Süßes zu ergattern. Doch wenn 
Francie in der Sonne sitzt und liest, kann sie sich keinen 
schöneren Ort vorstellen. Und wenn sie auch gegen so 
manche Widrigkeit anschreiben muss, trägt sie doch eines 
in sich: dass es sich immer lohnt, nach dem puren Leben 
zu streben.

Falcones, Ildefonso
Die Erben der Erde
C. Bertelsmann, 15 x 23 cm, 928 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-329831 / € 25,00 
Wir schreiben das Jahr 1387. In Barcelona begegnen wir 
dem zwölfjährigen Hugo Llor, dem Sohn eines verstorbe-
nen Seemanns. Aber wir begegnen auch Arnau Estanyol 
wieder, dem Werftbesitzer, der sich um den Jungen küm-
mert. Hugos Jugendträume werden mit der unbarmherzi-
gen Realität konfrontiert. Und er wird sich in den Weinber-
gen neue Arbeit suchen - und so die schöne Nichte des jüdi-
schen Weinbergsbesitzers kennen und lieben lernen. 
Doch er muss miterleben, wie unerbittlich der Hass auf 
Volksgruppen sein kann.

Schätzing, Frank
Die Tyrannei des Schmetterlings
Kiepenheuer & Witsch, 15 x 22 cm, 736 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-333071 / € 26,00
Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion 
Sierra inmitten Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelik-
ten und chronischer Personalknappheit zu kämpfen. Drei-
hundert Meilen westlich davon wetteifern im Silicon Valley 
IT-Visionäre um die Erschaffung des ersten ultraintelligen-
ten Computers. Als in Sierras Wäldern eine Biologin unter 
rätselhaften Umständen ums Leben kommt, muss Luther 
erkennen, dass sein Naturidyll längst Testgelände eigen-
williger Experimente geworden ist. Bald schon beginnt er 
an seinem Verstand zu zweifeln. Tote werden lebendig, die 
Zeit gerät aus den Fugen …

Yogeshwar, Ranga
Nächste Ausfahrt Zukunft
Kiepenheuer & Witsch, 15 x 23 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314292 / € 22,00
Was bleibt? Was ändert sich? Und was macht das mit uns? 
In seinem neuen Buch blickt Ranga Yogeshwar aus seiner 
ganz speziellen Perspektive auf unsere sich rasch wan-
delnde Welt. Die digitale Revolution, Fortschritte in der 
Gentechnik oder die Entwicklungen der künstlichen Intelli-
genz greifen auf fundamentale Weise in unser Leben ein. 
Ein informatives, aber auch sehr unterhaltsames Buch.

Mandela, Ndaba
Mut zur Vergebung
DuMont, 13 x 21 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-341146 / € 20,00

Aktuelles Sachbuch

https://www.borromedien.de/content/christen_im_ausland/2723
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In „Mut zur Vergebung“ beschreibt Ndaba Mandela erst-
mals seine unvergesslichen Erfahrungen mit einem der 
größten politischen Köpfe der Menschheit: seinem Groß-
vater Nelson Mandela. Als Elfjähriger zieht Ndaba zu ihm, 
kurz darauf, 1994, wird dieser zum Präsidenten gewählt. 
Es ist jene bahnbrechende Präsidentschaftszeit Mande-
las, die Ndaba hautnah miterlebt und hier mit dem Leser 
teilt.

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

Lienau, Detlef
Das Weite suchen
Brunnen, 12 x 19 cm, 128 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-340916 / € 12,00
Detlef Lienau, Reiseleiter für Pilgerfahrten und Autor meh-
rerer Bücher über das Pilgern gibt in diesem Buch dem 
Leser einen geistlichen Reiseproviant für das Pilgern mit: 
Eine Meditation für den Morgen, einen GedankenGang für 
unterwegs, eine Besinnung für den Abend, die den Gedan-
ken des Tages abrundet, Gebete und Gedichte. Ein reicher 
Vorrat an biblischen Besinnungen und Interpretationen, 
aber auch liturgischen Texten, aus dem sich jeder Pilger - 
unabhängig von einem bestimmten Weg - das herausneh-
men kann, was er braucht, um seinen geistlichen Hunger 
zu stillen.

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

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

Rørth, Charlotte
Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf
Gütersloher, 15 x 23 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330313 / € 20,00
Charlotte Rørth, eine erfolgreiche dänische Journalistin, 
hatte vor einigen Jahren - völlig unvermittelt - in Spanien 
eine Jesus-Erscheinung. Als sie dieser visionären Erfah-
rung auf den Grund gehen wollte, wiederholte sich die 
Begegnung. Sie ist keine Christin, keine Gläubige, keine 
Suchende. Darum fahndet sie mit journalistischer Gründ-
lichkeit nach Antworten, durch Gespräche mit Wissen-
schaftlern, Psychologen, Theologen und reflektiert klug 
ihre Grenzerfahrungen: Was ist mir da passiert? Was 
bedeutet das? Ihr Fazit: Es gibt Unerklärbares.

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

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ auf unse-
rer Homepage www.borromedien.de. Dort finden Sie spezielle 
Angebote für die Gemeinden im Ausland. Und wenn Sie mögen, kön-
nen Sie sich dort auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter 
"Christen im Ausland" anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue 
aktuelle Angebote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf reli-
giösen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 
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e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekre-
tariates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
 

   
8   Commerzbank

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

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

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

DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 
der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:

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

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

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

                                      Telefon:
Sekretariat / Verwaltung:

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

Hrsg.: Kath. Auslandssekretariat 
D-53019 Bonn; Postfach 29 62
e-mail: kas@dbk.de
V.i.S.d.P.: Msgr. Peter Lang
Redaktion / Gestaltung:
Angelika Klevenhaus
Andrea Kreuter
Gregor Spieß
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Spenden werden dann von uns weitergeleitet. Auf Wunsch 
stellen wir auch Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt 
aus.

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

DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 
der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:

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

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

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

                                      Telefon:
Sekretariat / Verwaltung:

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

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