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Geistlicher Impuls

Liebe Gemeinden, liebe Freunde,

es ist Halloween. Vorboten des ersten Herbsttornados 
toben tosend um unser Pfarrhaus in White Plains, New 
York, in dem ich Süßigkeiten hortend, der heranstür-
menden heiteren Kinderhorden harrend danach taste, 
mich der Weihnachtsbotschaft zu öffnen.
Halloween – dieser inzwischen als uramerikanisch 
empfundene, tief in alter irischer Mythologie verwurzel-
te Festtag des Grusels, der in seinen vielfältigen Tradi-
tionen, verborgen unter grell lärmender, bunter Party-
stimmung erzählt von einem diffusen Gefühl des Men-
schen, hineingewoben zu sein in eine schier unendliche 
Auseinandersetzung zwischen den Mächten der Fins-
ternis und des Lichts, des Guten und des Bösen, von 
der Sehnsucht des Menschen, Teil des Lichts zu sein, 
das den Schrecken der Dunkelheit vertreibt.

Halloween – gleichzeitig inoffizieller Start in die „Sai-
son“: tis the season, die Holiday-Hochzeit, die sich von 
heute über Thanksgiving, das große amerikanische 
Fest der Danksagung Ende November, bis Weihnach-
ten, Chanukka und Neujahr erstreckt. Ab heute beglü-
cken uns die Hallmark-Kanäle, Hochburgen universali-
sierter amerikanischer Popkitschkultur, in Endlos-
schleife mit Weihnachtsfilmen. 24/7, zwei Monate 
lang. Spätestens ab Thanksgiving mutiert zumindest 
ein Radiosender pro Bundesstaat, von New York bis 
Kalifornien, von Minnesota bis Texas zu einer Christ-
mas-Station: ausschließlich Weihnachtssongs. 24/7, 
zwei Monate lang. Lieder und Filme, romantisch ge-
fühlsbetont darauf angelegt, uns in saisonal wohlige 
„Alles wird gut“-Wonnegefühlwatte einzuwickeln.

Worin klingt eher unsere Lebenserfahrung, unser Welt-
gefühl an?
Im dunklen halloweenischen Grundton, in den hellglo-
ckigen Melodien der Holiday Season?

Jahr für Jahr berührt mich dieses Jesaja-Wort tief. Der 
Prophet spricht es einem verängstigten, verzweifelten 
Volk zu, eingeschlossen hinter den Mauern Jerusa-
lems, hilflos umzingelt von einem übermächtigen 
Feind. Es drohen Verheerung, Finsternis. Ein Wort, vom 
jüdischen Volk über Jahrhunderte wieder und wieder 
gelesen, gebetet und editiert, insbesondere in Zeiten 
von Verfolgung, Verbannung, Verwüstung, Verlust, von 
Dunkelheit. Ein Wort der Hoffnung, der Zuversicht, des 
Glaubens, ein Wort des Lichts. Ein Wort, das leidvoll 
erfahrene Wirklichkeit menschlicher Existenz nicht 
negiert, zugleich aber auch von erfüllter Sehnsucht 
spricht.

Was jedoch geht uns dieses Wort an? Leben wir nicht 
schon im Licht? Sind nicht viele von uns Teil einer Wohl-
standsgesellschaft, geht es uns nicht gut, tun wir nicht 
viel Gutes? Dankbar dürfen wir, denke ich, zumeist 
sagen: ja, wir haben es gut.

Liegt nicht gerade hier unsere Herausforderung? Darin, 
Finsternis nicht zu übersehen, keine Angst zu haben, 
gerade auch das Dunkel in weihnachtliches Licht zu 
stellen?
In einer reichen und reich gesegneten amerikanischen 
Gesellschaft, in der Millionen ausgeschlossen sind von 

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht.

Pfarrer Christian Göbel

Gräulich geschminkte Gespenster geistern geifernd durch den laub-
verwehten Ort, durch verdunkelte, verlassene Hinterhöfe und prächti-
ge Vorgärten protziger Villen, prunkvoll dekoriert mit hämischen He-
xen, düsteren Dämonen, fantastischen Fabelwesen, makabren Mas-
ken, skurrilen Skeletten, grinsenden Gerippen aus Plastik, Pappe, Pa-
piermaché. Verwegen verkleidete Superhelden, Elfen, Gnome, Zaube-
rer, Piraten, Prinzessinnen, Monster und Feen streifen strahlend in 
Scharen durch spinnenwebengeschmückte Straßen und Gassen, ge-
säumt von gruseligen Grimassen gehöhlter Kürbiskreaturen.

Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein helles Licht -
das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt.

2



3

Geistlicher Impuls

Zugang zu guter Bildung und Krankenversorgung, in 
der die Waffenlobby die gefühlte Bedrohung durch reli-
giösen Fundamentalismus dazu nutzt, trotz der vielfa-
chen verheerenden und totbringenden Erfahrungen 
auch die wenigen vorhandenen Beschränkungen für 
persönlichen Waffenbesitz aufzuweichen, in der der 
Eintritt in einen neuen militärischen Konflikt diskutiert 
wird, in der die Abneigung gegen und Ablehnung von 
Immigranten zunimmt, Mauern und Zäune erhöht, 
gleichzeitig Menschen ausgebeutet und versklavt wer-
den…

Auch das Dunkel in weihnachtliches Licht stellen - in 
einer einflussreichen und treuen amerikanischen ka-
tholischen Kirche, die sich weiterhin verwundet und 
verletzt, gleichzeitig verfolgt und in eine gesellschaftli-
che Außenseiterrolle gedrängt fühlt als Folge der un-
säglichen Finsternis der Missbrauchsskandale; in einer 
starken Erzdiözese New York, die einen unerlässlichen 
Prozess der Erneuerung und Veränderung durchlebt 
und durchleidet, der viele Priester und Gemeinden 
verängstigt, mit dem dunklen Gefühl von Verlust erfüllt.

In unseren deutschsprachigen Auslandsgemeinden, 
die für viele zu einer wertvollen geistlichen Heimat ge-
worden sind, sich aber als traditionelle Auswandererge-
meinden von der Verbannung in die Überalterung, als 
Expat-Gemeinden von stetigem Verlust liebgewordener 
Gemeinschaft und von ungewisser Veränderung be-
droht sehen.

In unserem persönlichen Leben, in unseren Familien 
und Freundeskreisen – wo immer die Erfahrung von 
Leid, Trauer und Krankheit, von Abhängigkeiten, Unzu-
friedenheit, Unfrieden und Konflikt Leben verdunkelt.

so deutet der Johannes-Prolog das Jesaja-Wort weih-
nachtlich aus.
In Jesus Christus, dem inkarnierten Gottessohn er-
scheint der Welt das wahre Licht, das in der Finsternis 
leuchtet. Kein Superheld, kein Zauberer, weder Magie 
noch Romantik – in Jesus Christus wird Gott Mensch, 
schenkt uns in ihm durch die eigene Erfahrung tiefster 
Dunkelheit des Leidens hindurch das Licht neuen Le-
bens. 
In Jesus Christus ist jede(r) von uns erleuchtet durch 
unsere Erfahrung des Dunkels, durch unser Erleben 
des Lichts hindurch, um selbst leuchten zu können als 
Kind Gottes.

Ich wünsche euch allen von Herzen ein lichtvol-
les, erleuchtendes, ein gesegnetes Weihnachts-
fest, 

Pfarrer Christian Göbel, Deutschsprachige Katholische 
Gemeinde New York

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt –



Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates

der Deutschen Bischofskonferenz

Aus der Zentrale
von Msgr. Peter Lang 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

Der Artikel in der Weihnachtsausgabe ist immer auch 

ein Anlass, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. 

Während ich diese Zeilen schreibe, nehme ich gerade 

in Rom am 7. Weltkongress des Päpstlichen Rates für 

die Seelsorge für Migranten und Menschen unter-

wegs teil. Als ein „Mensch unterwegs“ habe ich mich 

in diesem Jahr mehr als je zuvor gefühlt. 

Den Beginn des Jahres 2014 verbrachte ich als Bord-
seelsorger auf der MS Albatros irgendwo mitten im At-
lantik. Gemeinsam mit Bischof Dr. Heiner Koch habe 
ich unsere Gemeinden in Hongkong, Melbourne, Syd-
ney, Washington, New York, Porto und Lissabon be-
sucht. Dazu kamen etliche andere Gemeindebesuche, 
die Attachétagung in Chorin, die von uns in Zusammen-
arbeit mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg 
durchgeführte Tagung der Katholischen Arbeitsge-
meinschaft für Freizeit und Touristik im Europa-Park 
Rust sowie etliche Termine in Deutschland. 

Besonders wertvoll sind für mich immer unsere Mitar-
beiterkonferenzen, die in diesem Jahr in Kampala, Cal-
gary, Lissabon und Abu Dhabi stattfanden. Dies sind 
immer Gelegenheiten, Kontakt mit den einzelnen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Auslandsseelsorge 
zu haben, die ich sonst selten sehe. 

Kurz nach der Konferenz in Abu Dhabi und Dubai war 
ich zu Besuch bei der kleinen deutschsprachigen Ge-
meinschaft in Addis Abeba (Äthiopien), einen stärkeren 
Kontrast als zwischen diesen Städten kann man sich 

kaum vorstellen. In Addis Abeba wird zukünftig Pater 
Christian Rolke CM bei regelmäßigen Besuchen die 
Seelsorge übernehmen. Dort feierten wir nicht nur eine 
Hl. Messe mit den Katholiken und einen lebendigen 
ökumenischen Gottesdienst zusammen mit der evan-
gelischen Gemeinde, sondern hatten auch einen inten-
siven Kontakt mit der katholischen Ortskirche. 

Das Bild zeigt Pater Christian Rolke CM und mich bei 
unserem Besuch bei Erzbischof Berhaneyesus Deme-
rew Souraphie in Addis Abeba. 

Gelegentlich frage ich mich selbst, wodurch ich es ei-
gentlich verdient habe, so viele wunderbare Begegnun-
gen und Erfahrungen in der weltweiten Kirche machen 
zu dürfen.

Je öfter ich jedoch unterwegs bin, desto mehr selbst-
ständig zu erledigende Arbeit bleibt im Büro in Bonn zu 
tun. So möchte ich diese Gelegenheit nutzen, meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zentrale des 
KAS und der St. Wynfrid Bücherstube ein ganz großes 
DANKESCHÖN für ihre gute und engagierte Arbeit zu 
sagen.

Ihnen allen Wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest 

und Gottes Segen im Neuen Jahr!

Ihr

Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2015 wünschen auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Aus den Gemeinden

Nach dem Familiengottesdienst zu Beginn des Pat-
roziniums der Rafaelsgemeinde am 28. September 
2014 in Den Haag, der von den engagierten ehren-
amtlichen Musikern wunderbar gestaltet wurde, 
konnte bei schönem Spätsommerwetter das weltli-
che Fest – eine Zirkus-Varietéshow für Jung und Alt 
im Gemeindesaal - weitergehen. 

Ein reichhaltiges buntes Buffet, bayrischer Leberkäs 
und Leckereien vom Grill sorgten für das leibliche 
Wohl, bis dann die erste Aufführung des "Circus Solu-
na" im Gemeindesaal stattfand. 

30 Kinder und Jugendliche hatten am Samstag fünf 
Stunden lang unter der Anleitung der beiden Zirkusdi-
rektorinnen des Circus Soluna, Jackie und Denise, ein 
vielseitiges Programm einstudiert. Beeindruckende 
Künste der Kleinen und Großen begeisterten das Publi-
kum.

Hildegard Schmidt, Gemeindereferentin (entnommen von 
der Internetseite der Gemeinde)

Zirkus Soluna beim Gemeindefest 2014

Am Samstag, den 15.11.2014 war mit großem Gefol-
ge Bischof Nikolaus aus Spanien im Hafen von Sche-
veningen gelandet. Auf einem weißen Schimmel ritt 
er, gefolgt von seinen vielen Gehilfen (zwarten Pie-
ten), durch die Straßen von Den Haag. Ein großes tra-
ditionelles Volksfest in den Niederlanden.

Viel weniger spektakulär, aber bei Sturm und Regen, 
kam am Sonntag, 16.11.2014, der „echte“ Bischof 
Hans van den Hende aus Rotterdam in die Gemeinde 
St. Rafael, um zehn Jugendlichen das Sakrament der 
Firmung zu spenden. 

Nachdem die Jugendlichen den Bischof niederländisch 
begrüßten, feierte er im perfekten deutsch, gemein-

sam mit Pfarradministrator Bart Versteegen, den Firm-
gottesdienst mit der Gemeinde. Vor dem Sakrament 
der Firmung baten die zehn Firmkandidaten, indem sie 
die Pfingssequenz sangen, um die Herabkunft des 
Hl.Geistes. Während des Gottesdienstes in der über-
füllten Kapelle hörte man ständig das Brausen des Stur-
mes und das Prasseln des Regens. Ein starkes Symbol. 
Musikalisch abgerundet wurde der Gottesdienst von 
fünf engagierten Musikern der Gemeinde. Nicht nur 
der Bischof war beeindruckt von der schönen und wür-
digen Feier.

Gemeindereferentin Hildegard Schmidt, Den Haag

„Der Geist weht, wo er will“

in Den Haag / Niederlande

5



Aus den Gemeinden

Schon früh stand die Idee im Raum mit einer Gruppe 
Ministranten an der internationalen Wallfahrt nach 
Rom teil zu nehmen. In diesem Jahr fand nun die Wall-
fahrt der deutschen Ministranten statt, an der 50.000 
Minis aus ganz Deutschland teil nahmen und sich in 
der ersten Augustwoche auf den Weg machten.

Doch bis dahin war es noch ein langer Weg. Vieles muss-
te im Vorfeld organisiert und vorbereitet werden. Neben 
den Visaformalitäten (eine Wissenschaft für sich) hieß 
es auch, Aktionen planen, um Geld in die Reisekasse zu 
bekommen. Damit sich der lange Flug auch lohnt, plan-
ten wir noch eine Woche Deutschland mit ein. 

Am 25. Juli war es dann soweit. Mit Pater Lukas Mose-
medi machten sich die 13 Jugendlichen (deutsch und 
namibisch gemischt) und 3 erwachsenen BegleiterIn-
nen auf den Weg nach Deutschland. Ich war schon gut 
eine Woche vorher nach Deutschland geflogen um die 
letzten Vorbereitungen vor Ort erledigen zu können.

Am 26. Juli früh morgens landete die Gruppe in Frank-
furt und wurde von Pfarreimitgliedern und mir abgeholt. 
In Rastatt angekommen, wurden alle herzlich von ihren 
Gastfamilien Willkommen geheißen. Am Abend dann 
auch von Pfarrer Ralf Dickerhof und Kaplan Marcel 
Brdlik.

Die Woche in Deutschland war gut gefüllt: gemeinsame 
Gottesdienste mit der Gemeinde in Rastatt, Besuch des 
Europaparks in Rust, Führungen durch das Rastatter 
Schloss und den Kasematten (unterirdische Gänge der 
Alten Festungsanlage in Rastatt), Tagesausflüge nach 
Straßburg und an den Bodensee. 

Ein Tagesausflug ging auch nach Freiburg wo wir ein 
Treffen mit dem neuen Erzbischof Stephan Burger hat-
ten. Es war eine fröhliche Begegnung in lockerer Atmo-
sphäre und Erzbischof Burger freute sich über die Grup-
pe aus Namibia. Wir stellten auch gleich eine Gemein-
samkeit fest: unsere beiden Bischofskirchen sind der 
Gottesmutter geweiht und so war das Gastgeschenk, 
das von Pater Lukas auch mit Grüßen des Windhoeker 
Erzbischofs Liborius Nashenda überreicht wurde sehr 
passend: eine Handarbeit aus Namibia: die Heilige Mut-
ter Gottes.

Neben dem Besuch vom Freiburger Münster erhielten 
wir eine Führung durch das Erzbischöfliche Ordinariat. 
An diesem Tag begleitete uns Herr Gregor Spieß vom 
KAS.

Viele Wege führen nach Rom

Der Samstag, bevor wir nach Rom fuhren, wurde in den 
Gastfamilien verbracht und unterschiedlich gestaltet: 
Shopping Touren, Kegeln, Besuch eines Mittelalter 
Marktes,... .

Am Sonntag dann der Aussendungsgottesdienst am 
Morgen und gegen Abend machten wir uns im Doppel-
deckerbus mit insgesamt 66 Minis und BegleiterInnen 
auf den Weg nach Rom.

Pfarrer Ralf Dickerhof, der Leiter der Seelsorgeeinheit 
in Rastatt, hatte in Rom studiert und so hatten wir einen 
guten Führer durch die ewige Stadt mit all ihren Se-
henswürdigkeiten. 

Neben all den Besichtigungen von historischen Plätzen 
und Gebäuden kam aber auch die Spiritualität nicht zu 
kurz. Gemeinsam mit Weihbischof Michael Gerber aus 
dem Erzbistum Freiburg feierten wir einen Gottesdienst 
im Garten des Schönstatt Zentrums, den unsere nami-
bischen Minis mit afrikanischen Elementen bereicher-
ten. 

Am Nachmittag ging es auf den Petersplatz um Papst 
Franziskus zu treffen. Es war sicherlich einer DER Höhe-
punkte der Romwallfahrt.

Am letzten Tag in Rom feierte unsere Gruppe morgens 
eine Heilige Messe in der Peterskirche.

Abends noch mal die Abschlussmesse mit 10.000 Frei-
burger Minis gemeinsam mit Erzbischof Burger in St. 
Paul vor den Mauern. Danach ging es in die Busse und 
die Nacht durch wieder zurück nach Deutschland, wo 
wir samstags vormittags ankamen.

Am Sonntagmorgen hieß es nach einem tollen Gottes-
dienst leider Abschied nehmen. Da floss doch schon 
die ein oder andere Träne. Die Gastfamilien haben un-
seren Minis nicht nur ein Bett gegeben sondern ein zu 
Hause und haben sich liebevoll um sie gekümmert, so 
dass Heimweh kein Thema war, obwohl es für die meis-
ten das erste Mal war, dass sie Namibia verlassen hat-
ten.

Freundschaften und Kontakte sind geknüpft und Dank 
Internet und Facebook werden sie auch weiter gepflegt. 
Nun wollen unsere Minis in Namibia Aktionen planen 
um Geld zu sammeln, damit im nächsten Jahr die Ra-
statter zu uns nach Windhoek kommen können… 

Pascale Dahlmeier, (Rel.Päd FA, Gemeindereferentin)
                                                                      in Windhoek

Romwallfahrt der Minis
2014
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Aus den Gemeinden

Nach vielen Jahren Abwesenheit von der katholi-
schen St. Pauls Gemeinde in Istanbul kommen dem 
Besucher überraschende Gedanken in den Sinn. 
Es sind nicht nur die Erinnerungen beim Wiederse-
hen mit vielen Bekannten. Es ist auch das altbekann-
te Ambiente des modernen und einfachen, aber in 
aller Bescheidenheit eingerichteten, ausdrucksstar-
ken Kirchenraums, der jederzeit wie in den Urzeiten 
des Christentums als Versammlungsraum hätte die-
nen können. Im Zentrum steht ein imposanter Tisch 
als Altar, gefertigt von einem jungen deutschen 
Schreiner, der längere Zeit in der Gemeinde lebte.

Und dies alles führt die Gedanken weiter zurück zu den 
Anfängen christlichen Lebens: der Versammlungsort, 
ein einfacher, schlichter Raum für alle, die zur „Ekkle-
sia“ (Kirche) gehören wollen. 

Den Weg „Zurück zu den Anfängen“ ging zufällig am 
selben Tag Papst Franziskus mit seiner Reise nach 
Bethlehem und Jerusalem. 
Weihbischof Boom aus Würzburg hielt den sonntägli-
chen Gottesdienst. 

In seiner Predigt sprach der Weihbischof, ausgehend 
von der Apostelgeschichte (8, 14-16) mit dem Bericht 
zur Firmung der jungen Gemeinde in Samarien, über 
das Wirken des Heiligen Geistes. Er betonte, dass die 
Christen durch seine Kraft Christus ähnlich sind, dass 
es ihre Aufgabe ist, eine Brücke zur Welt zu sein. Die 
Christen seien Träger der Hoffnung, wie es heißt: „Ihr 
seid das Salz der Erde…“ oder „Fürchte dich nicht, du 
kleine Gemeinde…“ Sie wüssten um den Beistand Got-
tes in allen Lebenslagen. So machte er den Gläubigen 
in ihrer prekären Lage Mut. 

Weihbischof Boom hatte mit einer Gruppe seiner Mit-
brüder, die mit ihm zusammen die heilige Priesterwei-
he empfangen hatten, die Stätten des Urchristentums 
besucht. 

Ziel der Reiseroute waren die Städte der „Sieben Send-
schreiben“ aus der Apokalypse. Diese Schreiben be-
zeugten schon damals den Rang Kleinasiens für den 
christlichen Glauben. 

Hier blühte das Christentum der ersten Jahrhunderte 
und der auswärtige Besucher empfand noch intensiver 
das Gefühl, an den Ursprung zurückzukehren. Paulus 
hatte Kleinasien auf seinen Missionsreisen zu einer 
Wiege des Christentums gemacht. Man erinnere sich 
nicht nur an seine Predigten und Lehren in seinen zahl-
reichen Briefen an die Gemeinden, hier wird auch sein 
tägliches Umfeld deutlich. Sein Leben kannte keine 
Ruhe, sondern ständige Verachtung, Verfolgungen, 

Zurück zu den Anfängen

Artikel und Foto von Johannes Geisler, der von 1996 bis 2005
Mitglied der Gemeinde und auch über einen Zeitraum Mitglied im 
Pfarrgemeinderat war. Nach neun Jahren hat er in diesem Jahr
die Gemeinde wieder besucht.

Gedanken beim Besuch der St. Pauls Gemeinde, Istanbul

Kerker und Vertreibung. Wie sehr dabei menschliches 
Verhalten dem heutigen gleicht, möge der Hinweis auf 
den vom Silberschmied Demetrius in Ephesus angezet-
telten Aufstand zeigen, als dieser wegen der neuen Reli-
gion um seinen Devotionalienhandel fürchtete, weil 
sein „Geschäft in Verruf“ käme. Der Aufstand seiner 
Arbeiter und „der ganzen Stadt“, von denen „die meis-
ten (gar nicht) wussten, weshalb man überhaupt zu-
sammengekommen war“ führte schließlich zu Paulus' 
Abreise. 

Neben Ephesus gibt es die vielen anderen kleinasiati-
schen Städte, die Paulus bereiste und die an die be-
scheidenen Uranfänge erinnern. Dort liegt nicht allzu 
fern von Istanbul das alte Nicäa, der Ort des ersten öku-
menischen Konzils mit der grundlegenden Festlegung 
der christlichen Lehre im nicänischen Glaubensbe-
kenntnis. 

So bedeutend das Konzil war, umso enttäuschender ist 
der heutige Zustand der Örtlichkeit: nur ein minimaler 
Schutz der für uns so wichtigen Gebäude. Überhaupt 
findet man nur noch Spuren des Christentums z. B. in 
den offenen oder geheimen Diskriminierungen oder 
Verfolgungen, in der unsicheren juristischen Stellung 
oder in den meist ramponierten christlichen Gebäu-
den. Im Geiste heutiger islamischer Rückbesinnung, 
die sogar die Hagia Sophia wieder von einem Museum 
zur Moschee rückverwandeln will, ist dies kaum er-
staunlich.

Am Schluss des Gottesdienstes verabschiedete Pfarrer 
P. Christian Rolke C.M. mit großem Dank Frau Reinhold, 
die nach Jahren vielfältigen Engagements in der Ge-
meinde nach Deutschland zurückkehrt.
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Aus den Gemeinden

Aus Anlass der Eröffnung der 12. Tarabyakonferenz 
und Vorstellung des gemeinsam von der Eugen-Biser-
Stiftung und der Ankara Universität verfassten Lexi-
kons des Dialogs fand am Mittwoch, den 15. Oktober 
2014 um 18.00 Uhr, unter der Beteiligung von Herrn 
Bundespräsident a. D. Christian Wulff eine Auftakt-
veranstaltung im Generalkonsulat der Bundesrepub-
lik Deutschland zu Istanbul statt. Dazu waren etwa 
80 Gäste aus den verschiedensten Bereichen einge-
laden. So konnte Pater Rolke, Auslandspfarrer der 
Gemeinde St. Paul, daran teilnehmen. 

Bundespräsident a. D. Christian Wulff
trifft Auslandspfarrer

Zu Beginn hat Generalkonsulin Jutta Wolke (Istanbul) 
alle Gäste willkommen geheißen. Im besonderen den 
Ökumenischen Patriarch, Seine Allheiligkeit Bartholo-
mäus, geistliches Oberhaupt der orthodoxen Kirche 
und natürlich den Bundespräsident a. D. Christian 
Wulff. Im Anschluss hat Botschafter Eberhard Pohl 
(Deutsche Botschaft Ankara) einleitende Worte zur Ver-
öffentlichung des neuen Werkes “Lexikon des Dialo-
ges” und zu der Veranstaltung als solches gefunden. 
Nach ihm sprachen die Mitherausgeberin, Prof. Dr. Mu-
alla Selçuk, Mitherausgeber des Lexikon des Dialoges 
und Prof. Dr. Martin Thurner, die aus ihrer Perspektive 
das Werk positiv und gewinnbringend bewerteten. 
Nach  den  Mitherausgebern  sprach Bundespräsident 
a. D. Christian Wulff dankend und würdigte das Lexikon 
sowohl “als Beitrag zum Dialog” und als “eine gute 
Grundlage für den Dialog”. 

Während seiner Rede ging er aber auch auf die schwie-
rigen Situationen, Schwierigkeiten und auf aktuelle 
Konflikteszenarien zwischen den Religionen und Kultu-
ren welweit ein. Auch welche Entwicklungen er mit Be-
unruhigung und Sorge sehe. Wenn in Offenheit, Tole-

ranz, Respekt gehandelt wird und wir miteinander spre-
chen, kann eine multikulturelle Gesellschaft gut gelin-
gen, so versuchte er immer wieder an die Zuhörenden 
zu appeliren. Dialog heißt für ihn: interkulturelles Han-
deln.

Am Ende dankte, Dr. Heiner Köster, Stiftungsrat der Eu-
gen-Biser Stiftung für die Begegnung und alle Redner. 
Danach war noch ein kleiner Empfang im Deutschen Ge-
neralkonsulat Istanbul. Während des Empfangs ist Bun-
despräsident a. D. auf den Auslandspfarrer P. Christian 
Rolke C.M. eigens zugegangen und hat ihn persönlich 
angesprochen, um seinen Wunsch vorzutragen, bei sei-
ner nächsten Reise über Sonntag, auch einmal an ei-
nem deutschsprachigen Gottesdienst in St. Paul teil-
nehmen zu wollen.

P. Christian Rolke C.M., Pfarrgemeinde St. Paul, Istanbul

Alle Details über das Lexikon des Dialoges finden Sie unter: 

http://www.eugen-biser-stiftung.de/Lexikon_des_Dialogs_
Grundbegriffe_aus_Christentum_und_Islam.398.0.html
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Aus den Gemeinden

„Die Köpfe von gleich zwei Familien, die wir zuvor an 
der Deutschen Schule flüchtig kennengelernt hatten, 
drehten sich zu uns um und strahlten uns an, als wir 
kurz nach unserem Umzug nach White Plains zum er-
sten Mal zum Gottesdienst erschienen: „Ihr auch hier, 
das ist ja schön!“ So willkommen hatte ich mich zuvor 
selten in einem Gottesdienst gefühlt, und dieses Ge-
fühl hatte vier Jahre – und vielleicht sogar darüber hin-
aus – Bestand. „Wir sind Gemeinde, wir sind Kirche“, 
diese Aussage bekam in unseren vier Jahren in White 
Plains echten Sinn. Die Jahre der Kirchenerfahrung in 
White Plains waren für uns als Familie großartig. Unse-
re Töchter erlebten, dass Kirche ein Miteinander ist, 
dass man in Gottesdiensten nicht unbeteiligt und an-
onym in einer Bank neben Fremden sitzt“, schreibt Bar-
bara, die von 2007-2011 Teil der New Yorker Gemeinde 
war und jetzt in Genf lebt.

„Ihr auch hier, das ist ja schön!“ – Willkommen gefühlt 
haben sich um die 130 zumeist „jugendliche“ und noch 
jugendlichere Gemeindemitglieder und Gäste zur Feier 
des 10jährigen Jubiläums unserer Deutschsprachigen 
Gemeinde New York. Gefeiert haben wir mit einer festli-
chen, lebensfrohen Heiligen Messe in der Kapelle der 
Archbishop Stepinac High School in White Plains, New 
York, unserer gottesdienstlichen Heimat, und einem an-
schließenden eleganten, einladenden Gemeinde-
Empfang, reich bestückt mit herzhaften und selbstge-
backenen Leckereien, der von vielen freiwilligen Hän-
den liebevoll in den angrenzenden Klassenräumen vor-
bereitet worden war.

Vor 10 Jahren, im Herbst 2004 war Pfarrer Peter Blee-
ser nach New York gekommen, um eine deutschspra-
chige katholische Gemeinde aufzubauen. Zu unserem 
Jubiläum aus Deutschland angereist, hat er vor allem 
in seiner Festpredigt unsere Freude über die Lebendig-
keit „seiner“ Gemeinde mit uns geteilt und uns dabei 
ans Herz gelegt: „Bleibt in seiner Liebe – das ist zuerst 
eine Einladung: Bleibt in Gottes Liebe, nehmt seine Lie-
be an, dann werdet ihr auch fähig, Liebe so weiter zu 
schenken, wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Liebt, wie Je-
sus geliebt hat, dann kann die Gemeinde bestehen – 
vor Gott und den Menschen.“

Damit hat Pfarrer Bleeser sicherlich auch Marina und 
Andreas aus dem Herzen gesprochen, die vor einem 
Jahr nach vier Jahren in unserer Gemeinde nach Paris 
gezogen sind und ihre Erfahrung so beschreiben: „Die 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde New York 
war uns ein Stück Heimat in der Fremde; ein Ort, um lie-
be Menschen zu treffen,  mit ihnen zu beten und Ge-
meinschaft zu erfahren. Ein Ort, an dem es uns sehr 
schnell gelungen ist, Freunde zu finden und Kontakte 
zu knüpfen, die über die Zeit in New York hinaus Be-
stand haben. Ein Ort, an dem im hektischen New Yorker 
Alltag, in der schnelllebigen amerikanischen Gesell-

„Bleibt in meiner Liebe“ –
Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde New York
feiert 10jähriges Jubiläum

schaft Zeit zum Innehalten und Luftholen war. Wir ha-
ben uns dort immer sehr wohl gefühlt und versucht, un-
seren Teil dazu beizutragen, dass sich auch andere dort 
wohlfühlen können.“ 

Viele haben beigetragen und tragen dazu bei, dass un-
sere Gemeinde 10 Jahre lang lebendig und einladend 
sein konnte, das wurde in unserer Jubiläums-Messe 
sicht- und hörbar durch einen spontanen, stimmgewal-
tigen Chor unter der Leitung unserer Kirchenmusikerin 
Iris Ströbel, durch die treuen, toll engagierten Messdie-
ner und Messdienerinnen, durch die vielen Lektoren 
und Lektorinnen jeden Alters, durch die Kinder, die in 
der KinderKirche mitmachen und für alle gesungen 
und getanzt haben: „Einfach spitze, dass du da bist“.

Den 10 Jahren unseres Gemeindelebens, die geseg-
net, aber nicht immer nur leicht gewesen sind, ging der 
Vorsitzende des Gemeinderates Erich Clementi, der als 
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Aus den Gemeinden

einziger (!) aus der Ge-
meinde von Beginn 
an mit seiner Familie 
diese gesamte Zeit 
miterlebt hat,  in sei-
nem Grußwort der 
Frage „Warum eine 
deutschsprachige ka-
tholische Gemeinde 
in New York?“ nach. 
Dabei erinnerte  er 
als Ökonom an die 

„Dienstleistung“ der Kirche für die Menschen, die ein 
geistliches Zuhause in ihrer Muttersprache suchen. Er-
innerte an Taufen, Kommunionen, Firmungen und Trau-
ungen, an religiöse Erziehung und Katechese. Dabei 
würdigte er den je eigenen, prägenden Beitrag der drei 
Pfarrer Peter Bleeser, Klaus Brüns, SJ und Christian Gö-
bel und die Unterstützung durch Msgr. Kuriakose, jetzt 
Bischof in Indien, und Father Phil Tah aus Nigeria, Vikar 
in unserer amerikanischen Nachbargemeinde. Vor al-
lem erinnerte Erich an die Eigeninitiative, Zielstrebig-
keit und Kreativität, an den Geist des Zusammenhal-
tes, den die Gemeinde in ihrer Zeit ohne Priester hatte 
entwickeln müssen, um das Aufgebaute zu erhalten 
und weiterzuführen.

10 Jahre Gemeindeleben haben wir gefeiert – 10 Jahre 
Beziehung, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern 
auch in ihre New Yorker Lebenswelt hinein. Das wurde 
deutlich durch die gesandten Grüße aus dem deut-
schen und dem Schweizer Konsulat, durch die Segens-
wünsche der neuen Pastorin der deutschen evange-
lisch-lutherischen St. Paul's Gemeinde New York, Miri-
am Groß, die von ihrem Ehemann Herbert – der mit sei-
nen vier Kindern mitgefeiert hat – überbracht wurden, 
und durch die vielen Gäste aus der „Nachbargemein-
de“ Sacred Heart, Hartsdale, in der Pfarrer Göbel sein 
amerikanisches geistliches Zuhause hat. Für heftig ap-
plaudierte Heiterkeit sorgte deren ehemaliger Pfarrer 
Msgr. Patrick Carney, bis vergangenen Juli 10 Jahre 
lang „Tutor“ der Erzdiözese New York, als er sich in sei-
ner umwerfend lebensfrohen 84jährigen Art zum er-
sten Mal auf Deutsch versuchte: „itsch hofe, ihr zaid 
heude sufrieden uhnd glucklitsch.“

Bleiben - in seiner Liebe, als Gemeinschaft, dankbar 
und mit der Freude, die daraus entspringt – diesen 
Wunsch gab Pfarrer Göbel allen zum Abschluss einer Ju-
biläumsfeier, die Leben und Beziehung der Gemeinde 
zu Gott und den Menschen gestärkt hat, mit auf den 
Weg.

Das gesamte Leben der Gemeinde - vergangen, aktuell 
und zukünftig -  die damit verbundenen  Herausforde-
rungen und Hoffnungen, Widrigkeiten und  positive Er-

„Bleibt in meiner Liebe“ –
Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde
New York feiert 10jähriges Jubiläum

fahrungen, Projekte und Pläne standen auch im Mittel-
punkt eines anderen Höhepunktes unseres Jubiläums-
jahres, dem Gemeindebesuch von Bischof Koch und 
Msgr. Lang im April verbunden mit der Feier der Fir-
mung von sieben Jugendlichen. Die ganze Gemeinde 
war dankbar und fühlte sich durch diesen Besuch in ih-
rer Beziehung zur Kirche in Deutschland gestärkt. Be-
sonders der Gemeinderat durfte sich in einem animier-
ten Gespräch mit dem Besuch aus Deutschland in sei-
ner hohen Motivation und seinem großartigen Engage-
ment neu bestätigt sehen und konnte aus der Diskussi-
on um die besondere Situation einer „reinen“ Expat-
Gemeinde, vor allem deren hohe Veränderlichkeit und 
beständigem Wechsel, neue Ideen schöpfen. Vielleicht 
gelingt es uns ja, uns dabei getragen zu wissen von der 
Hoffnung, die aus dem Motto spricht, dass sich unsere 
Jugendlichen selbst für ihre Firmung gegeben haben: 
„Erleuchte uns mit dem Geist der Erfüllung, des Glücks, 
der Freude, der Zuversicht, des Denkens und der Weis-
heit.“

10 Jahre Leben der Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinde York. Ein Anlass zu feiern.
Was birgt die Zukunft?
Vielleicht kann uns dabei Sarah weiterhelfen, die als Ju-
gendliche drei Jahre in unserer Gemeinde gelebt, voller 
Freude Musik gemacht und Krippenspiele gestaltet 
hat, die dann für ein halbes Jahr im Hilfsprojekt unserer 
Gemeinde „Haus Yorosin“ in Burkina Faso freiwilligen 
Dienst geleistet hat und jetzt in Europa studiert:

„Diese Gemeinde lebt von den herzlichen und offenen 
Menschen und es war mir eine besondere Ehre, diese 
Gemeinde kennenlernen zu dürfen und ein Teil davon 
zu sein. Ich hoffe sehr, sie wird noch vielen Menschen 
dieselben schönen Erinnerungen geben, die ich daran 
habe.“

Danke, Sarah. Ein toller Zuspruch – und eine echte He-
rausforderung. Für 10 neue gesegnete Jahre.

Pfarrer Christian Göbel,
im Namen vieler beitragender aktueller und ehemaliger Mitglieder 

der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde New York
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Aus den Gemeinden

“Unser Leben sei ein Fest. Jesu Geist in unsrer Mit-
te...“ So sangen wir in der heiligen Messe am 12. Ok-
tober 2014 in der Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinde Seoul. Und wir hatten Grund zum Feiern: 
Um den halben Globus war Msgr. Lang von der Deut-
schen Auslandsseelsorge aus Bonn gekommen, hat-
te die weite Fahrt nicht gescheut, um uns die gute 
Nachricht amtlich zu bestätigen: eine neue Gemein-
deleiterin! Und auch sie ihrerseits hatte eine gute 
Nachricht für uns: ich möchte 5 Jahre mit Ihnen Ge-
meinde sein, singen, beten, über den Glauben nach-
denken, die Kinder zu den Sakramenten führen und 
Ökumene teilen.“ 

Jutta Hassler, 58 Jahre alt und berufserfahren, eine 
sturmerprobte ehem. DDR-Bürgerin. ‚Das Medium ist 
die Botschaft.' Ihr Gesicht strahlt selber die Frohe Bot-
schaft aus. Mit Heiterkeit und zuversichtlicher Gelas-
senheit will sie die verschiedenen Herausforderungen 
im neuen fremden Land angehen: das noch fremde 
Englisch, die schwere koreanische Sprache, dazu die 
bürokratischen Hürden, die es als Ausländerin zu über-
winden gilt. Ohne Hektik, aber zielstrebig will sie sich 
die Wege erobern. Die Frühaufsteherin holt sich jeden 
Morgen Kraft in der Frühmesse bei den Franziskanern. 
Dorthin hat sie kürzlich auch den Ministerpräsidenten 
von Sachsen-Anhalt mitgenommen, der sie am Rande 
eines politischen Treffens in unserem Gemeindezen-
trum besuchte. 

Unsere Brudergemeinde, die Evangelische Gemeinde 
Deutscher Sprache – mit gemeinsamem Pfarrbrief – 
war durch Pfr. Zamel und Gemeindemitglieder vertre-
ten. Die ökumenische Zusammenarbeit beim Bibel-
abend, Filmabend u. a. Angeboten hat schon begon-
nen. Wir freuen uns. „Jesu Geist in unsrer Mitte.“... Der 

Neue Pastoralreferentin in der Deutschsprachigen
Gemeinde Seoul - Einführung von Frau Jutta Hassler 

Stellenwert einer Kirchengemeinde im Ausland wurde 
auch deutlich durch die Anwesenheit des deutschen 
Botschafterehepaares: Gemeinde könne ein Ort der 
geistigen Beheimatung und der Begegnung in der Mut-
tersprache sein, betonte er in seinem Grußwort. Dazu 
gehört auch die Deutsche Schule, deren Rektor mit Fa-
milie selber ein Mitglied unserer Pfarrei ist, wie auch 
die Familie unseres Botschafters.

Jesu Geist – ER war anwesend in unserer schönen 
Messfeier, im wie neu gebeteten Messkanon, im kräftig 
gesungenen Halleluja und der Solomusik, also im sog. 
„frommen Teil, aber ebenso im sog. „gemütlichen“ Teil. 
Ohne Spaltung ein Übergang zum schön geschmück-
ten Raum mit liebevoll zubereiteten Speisen. Vom Mit-
Teilen der geistlichen Speise in Wort und Eucharistie 
zum Teilen der Speisen und Gespräche – das war die 
Fortsetzung des Festes „mit anderen Mitteln. 

Regine Choi, Gemeindemitglied
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Tagungen

Vom 22. bis 26. September trafen sich in Calgary die 
Auslandsseelsorger der deutschsprachigen 
Auslandsgemeinden in Nord- und Südamerika zu ihrer 
alle zwei Jahre stattfindenden Regionalkonferenz. Die 
Mitarbeiter im Dienste der deutschsprachigen 
Auslandsseelsorge folgten einer Einladung des 
Katholischen Auslandssekretariates nach Kanada. Die 
Organisation des Treffens lag in den Händen von Pater 
Heinrich Rosenbaum SAC und vielen fleißigen 
Helferinnen und Helfern der St. Bonifatius Gemeinde in 
Calgary und Alberta, die hervorragende Arbeit leiste-
ten. Neben einer perfekt geplanten Abholung vom 
Flughafen und einer logistischen Meisterleistung beim 
Transport der Seelsorger vor Ort sowie einem bunt und 
interessant gestalteten Begleitprogramm ist vor allem 
das gemeinsame Mittagessen am zweiten Tag in der 
St. Bonifatius Gemeinde zu loben. Die Rinderrouladen 
als typisch deutsche Mahlzeit haben den einen oder 
anderen Seelsorger sogar zum Genuss von drei 
Rouladen animiert. Wohl bekomm´s!

Tagung der deutschsprachigen Auslandsgemein-
den in Nord- und Südamerika 2014 in Calgary

nichts mehr für sie tun,“ ist ethisch in der 
Palliativmedizin nicht mehr akzeptabel. Die enormen 
ethischen Probleme hinsichtlich der Angemessenheit 
lebensverlängernder Intervention wurden ebenso 
thematisiert wie die weltweit zu beobachtende 
Veränderung der Phänomenologie des Sterbens. 

Diakon Michael Söntegrath hat den medizinischen 
Vortrag um eine Einführung in das pastorale 
Ausbildungsprogramm der Diözese Calgary in die 
seelsorgliche Sterbebegleitung erweitert. In zahlrei-
chen Modulen lernen die Seelsorger die Phäno-
menologie zahlreicher Krankheiten wie zum Beispiel 
Alzheimer kennen. Sie werden aber auch umfassend in 
empathischer Gesprächsführung geschult, um 
Verständnis für die psychosoziale Situation der 
Kranken und ihrer Angehörigen zu entfalten.

Herr Gregor Spieß hat schließlich eine Einführung in die 
deutschsprachige Gefängnisseelsorge im Ausland 
gegeben. Weltweit befinden sich derzeit etwa 3.500 
deutsche Staatsbürger in Haft. Die Haftursache ist 
vielfältig und reicht von Kurzstrafen für leichtere 
Visumsvergehen und Drogendelikten bis zu 
Verurteilungen wegen schwerster Kapitalverbrechen. 
Die Hauptaufgabe der Auslandsseelsorge ist der 
Besuch der Inhaftierten, um mit ihnen in Kontakt zu 
treten. Die Strafprozesse sollen durch die Seelsorger 
als Beobachter begleitet werden. Ebenso bedürfen 
oftmals die Angehörigen der Fürsorge. Da das 
Auswärtige Amt der Bundesregierung keine Erfahrung 
im Bereich der seelsorglichen Begleitung hat, sei eine 
Verbesserung der Kommunikation und Zusammen-
arbeit zwischen den deutschen Botschaften und der 
Auslandsseelsorge notwendig. In einem umfangrei-
chen Erfahrungsaustausch gingen die Auslandsseel-
sorger mit Herrn Spieß der Frage nach, welche Formen 
der Betreuung von Gefangenen möglich sind, und 
welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den 
Konsulaten bzw. Botschaften, aber auch der ökumeni-
schen Seelsorge bestehen. Das Ergebnis der 
Diskussion wird Eingang in den Kooperationsprozess 
mit dem Auswärtigen Amt finden.

Das Katholische Auslandsekretariat hat in seinem 
Bericht über personelle Entwicklungen in der 
Auslandsseelsorge berichtet und auf die Notwendigkeit 
und Möglichkeiten der Auslandsseelsorge unter den 
sich weltweit ändernden äußeren Bedingungen 
hingewiesen. Monsignore Lang machte zudem auf die 
angespannte Haushaltssituation im Bereich der 
Auslandsseelsorge aufmerksam. Die Gemeinden 
wurden vor allem ermahnt, sich stärker selbst zu 
finanzieren, anstatt sich auf Zuschüsse zu verlassen. 
Vor diesem Hintergrund sei auch die Praxis der 

Natürlich kam auch die inhaltliche Arbeit nicht zu kurz. 
Neben einem umfangreichen Erfahrungsaustausch 
untereinander am ersten Tag wurden die Seelsorger 
durch den kanadischen Arzt Eric Wasylenko über 
neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Palliativmedizin und deren ethische Implikationen 
informiert. Aus medizinischer Sicht stellte er die 
Notwendigkeit der respektvollen menschlichen 
Begleitung von Sterbenden dar. Wie kann es gelingen, 
Menschen, die leiden, zu schützen? In einer ganzheit-
lich angelegten Philosophie der medizinischen 
Palliativmedizin sind Mediziner und Seelsorger 
gemeinsam berufen, den Patienten, deren Familien 
und Angehörigen beizustehen. In medizinischer 
Hinsicht ist es nicht akzeptabel, dem menschlichen 
Sterbeprozess einfach ihren Lauf zu lassen. „Ich kann 
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Förderung von sozialen Projekten durch die deutschen 
Gemeinden zu hinterfragen, sofern sie gleichzeitig auf 
Zuschüsse angewiesen seien.

In der Mitte der Woche durften wir hohen Besuch in 
unserer Mitte begrüßen. Bischof Frederick Bernard 
Henry, der das Bistum Calgary seit 1998 leitet, aß mit 
uns zu Mittag. Im Kreis der deutschsprachigen 
Seelsorger fühlte er sich sichtlich wohl. Mit freundli-
chen Worten begrüßte er uns in seinem Bistum und 
drückte seine Wertschätzung über unsere Arbeit aus. 

Der letzte Konferenztag galt schließlich ganz der 
touristischen Landesschau. Nach der Heiligen Messe 
brachen die Teilnehmer der Konferenz auf, um in den 
Banff National Park zu fahren. Höhepunkt war der 
Anblick des idyllisch gelegenen Lake Louise in den 
Rocky Mountains. Eine Wanderung entlang des Sees 

Tagung der deutschsprachigen Auslandsgemein-
den in Nord- und Südamerika 2014 in Calgary

ließ den langen Anfahrtsweg schnell in Vergessenheit 
geraten. 

Auf ihrem Weg haben die Seelsorger sehr unterschied-
liche Modelle kirchlicher Baukunst kennenlernen 
dürfen. Während die sehr moderne Form des 
Kirchbaus in der St. Michael Catholic Community so 
manchen Priester ratlos zurück lies, hat die wunder-
schöne kleine Kirche der Our Lady oft he Rockies 
Parish allgemeine Begeisterung ausgelöst. Die St. 
Vladimirs ukrainisch-orthodoxe Kirche in Calgary hat 
die Tour durch die Ortskirchen abgerundet.

Alles in allem dürfen die Teilnehmer auf eine in jeder 
Hinsicht gelungene Konferenz zurückblicken. Die 
Freude auf ein Wiedersehen in zwei Jahren in 
Südamerika ist daher bereits jetzt geweckt.

Pfarrer Christian Bock
Washington D.C.

Bis vor kurzem wehte durch die Diözesen 
Deutschlands der Wind der Erneuerung in Gestalt von 
Unternehmensberatungen. Allenthalben wurden 
Ordinariate, Gemeinden und Dekanate neu struktu-
riert, denn es war klar: Von Unternehmen lernen, heißt 
siegen lernen. Doch der neue weiße Mann in Rom ließ 
aufhorchen. Das Christentum erscheint auf einmal 
wieder interessant, frisch und neu. Das zuletzt ange-
kränkelte Selbstbewusstsein beginnt wieder zu 
wachsen. Kirche, so entdecken wir, ist noch mehr als 
das Strukturieren von Verwaltungen und administrati-
ven Bezirken. Mit neuem Mut sind wir wieder auf der 
Entdeckungsreise zum Leben in Fülle, das uns verhei-
ßen ist. 

Was hat dies mit einer Europakonferenz zu tun? Nun 
auch hier geht es um Wesentliches, wenn wir als 
Seelsorgerinnen und Seelsorger der deutschsprachi-
gen Gemeinden Europas zusammenkommen. Diese 
gemeinsamen Tage sind von dem getragen, was man 
neudeutsch Geschwisterlichkeit nennt und das von 
Anbeginn der Kirche, als Brüderlichkeit, zum 
Kernbestand kirchlichen Lebens gehört. Auf dieser 
Tagung wird Zusammengehörigkeit, Stärkung und 
Solidarität erlebbar, ob nun gemeinsam gegessen, 
gearbeitet, diskutiert, gebetet oder gefeiert wird. Die 
Verbindung zum „Mutterhaus“, dem KAS in Bonn, ist 
dann nicht nur eine Arbeitsebene, sondern eine 
Begegnung, in der die Herausforderungen für die 
Zukunft als gemeinsame Aufgabe begriffen werden. 

Was macht Kirche aus?
Zur Europakonferenz deutschsprac
Lissabon vom 20.-24. Oktober 2014

higer Seelsorger in 

Wie motivierend ist es, wenn wir erleben, mit welcher 
Ernsthaftigkeit unsere Kolleginnen und Kollegen ihre 
Aufgaben wahrnehmen, um mit ihren Gemeinden 
Lösungen für anstehende Probleme zu finden. 
Beispiele: Gemeinde ohne eigene Räume in Barcelona, 
Madrid: große Baumaßnahmen und kein Geld, Brüssel: 
Abschaffung des Religionsunterrichts droht, London: 
Renovierung des Wynfrid-Houses endlich gelungen, 
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Was macht Kirche aus?
Zur Europakonferenz deutschsprachiger Seelsorger 
in Lissabon vom 20.-24. Oktober 2014 

Tagungen

Mailand: Gemeinde verschwindet am Wochenende 
aufs Land, Prag: Gemeindeerneuerung mit dem Alpha-
kurs etc. Und immer wieder scheint unser gemeinsa-
mer Auftrag durch: Menschen zu empfangen, sie zu 
begleiten und ihren Glauben zu stärken. Im Mittelpunkt 
unserer Diskussionen standen dabei dieses Mal die 
Gefangenen. Sie nicht aus den Augen zu verlieren, 
auch wenn sie nicht in unsere Gemeindezentren 
kommen können und es zudem oft hohe, administrati-
ve Hürden gibt, um überhaupt zu ihnen zu gelangen. 
Die Wege in die Gefängnisse erfordern manchmal den 
langen Atem, doch im Erfahrungsaustausch von der 
Leitung im KAS und den Kollegen, werden neue Pisten 
erkannt und Strategien zur Zusammenarbeit mit 
Konsulaten und Behörden deutlich. Vom Genius Loci 
profitierend führte uns der Ortsseelsorger Christian 
Uptmoor nach Fatima, wo wir an der Erscheinungs-

Vom 3. – 7. November 2014 trafen sich die Nahost-, 
Tourismus- und PilgerseelsorgerInnen in Abu Dhabi 
unter Leitung von Msgr. Peter Lang und Gregor Spieß 
vom Katholischen Auslandssekretariat. Gastgeber war 
Pfarrer Reinhold Sahner.

Nach der Heiligen Messe am ersten Morgen informier-
ten Msgr. Lang und Gregor Spieß über die aktuelle 
Situation der Auslandsseelsorge. Anschließend 
berichtete jeder Teilnehmer über seine Arbeit und 
seine derzeitige Situation vor Ort. Die Berichte aus der 
Türkei mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik 
machten uns betroffen.  Aber auch die Schilderungen 
aus dem Heiligen Land waren beunruhigend. Vom 
deutschsprachigen Pilgerzentrum in Rom berichtete 
Pfr. Werner Demmel, der - wie einige andere auch - zum 
ersten Mal an der Konferenz teilnahm. 

Besonders ausführlich erläuterte natürlich Pfarrer 
Sahner seine Arbeit. Er betreut nicht nur die deutsch-
sprachigen Katholiken in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, sondern er feiert auch Gottesdienste in 
Englisch. Und so feierten wir die englischsprachige 
Heilige Messe am Mittwochabend in der katholischen 
Kathedrale St. Joseph in Abu Dhabi, an der außer 
unserer Gruppe ca. 1.500 Katholiken, darunter vor 
allem Gastarbeiterfamilien aus Indien, teilnahmen. 
Solch hohe Zahlen von Gottesdienstbesuchern in einer 
Wochentagsmesse kennen wir kaum!

Zuvor hatten wir in Abu Dhabi eine der weltweit größten 
Moscheen besichtigt, bevor wir im katholischen 
Bischofshaus herzlich mit Kaffee und Kuchen empfan-
gen wurden, wo der Bischofssekretär Pater Gandolf 
aus der Schweiz und Father Michael aus Irland uns von 
ihren Erfahrungen und Arbeitsbedingungen berichte-

Konferenz der Nahost-, Tourismus- und 
PilgerseelsorgerInnen in Abu Dhabi

ten. Dabei wurde insbesondere deutlich, wie abhängig 
die katholische Kirche und auch die vielen anderen 
Glaubensgemeinschaften sowohl in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten wie auch in anderen Ländern 
Arabiens vom Wohlwollen der Herrschenden sind. Da 
verwundert es nicht, dass am Ende der Heiligen Messe 
besonders für den Herrscher gebetet wurde. 

Am letzten Tag unserer Konferenz besuchten wir die 
katholische Kirche Sankt Franz von Assisi in Jebel Ali 
(Dubai). Anschließend besichtigten wir in Dubai die 
Altstadt und einige Märkte, bevor unsere Konferenz mit 
einem Abendessen in einem Restaurant zu Füßen des 
Burj al Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt 
(828m), ihren Abschluss fand. Von der Terrasse des 
Restaurants konnten wir das alle halbe Stunde stattfin-
dende faszinierende Fontänenspiel bestaunen. Zum 

kapelle miteinander Gottesdienst feierten. Welche 
Überraschung dort einen spirituell dichten Ort zu 
finden, an dem wir nicht einen skurrilen Marienkult 
vorfanden, sondern einer marianischen Christus-
frömmigkeit begegneten. 

Von Einschnitten, die bevorstehen, mussten uns 
Monsignore Peter Lang und sein Referent Gregor Spieß 
berichten, da der Verlust eines Teils der Zuschüsse des 
Auswärtigen Amtes zu befürchten sei. Gewiss eine 
Herausforderung nicht nur für die KAS-Zentrale in 
Bonn, sondern auch für jede unserer Auslandsge-
meinden. Doch wenn der Geist stimmt, können die 
einzelnen Gemeinden Kräfte mobilisieren, die helfen, 
die Herausforderung zurückgehender Finanzmittel zu 
bestehen. Von diesem Geist war auf der Europatagung 
in Lissabon viel zu spüren. Packen wir's an!

Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, Paris
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Tagungen

In jedem Jahr laden die beiden Kirchen die in der Aus-
bildung befindlichen Attachés des Auswärtigen Dien-
stes zu einer zweitägigen Informationsveranstaltung 
ein. Und seit einigen Jahren hat sich Chorin als idealer 
Tagungsort herausgestellt, bietet er doch nicht nur gu-
te Voraussetzungen hinsichtlich Tagungslogistik, Un-
terkunft und Verpflegung. Der besondere Reiz liegt 
auch in der landschaftlichen Idylle, denn nur wenige Mi-
nuten vom Tagungshotel entfernt liegt ein beeindru-
ckendes architektonisches Zeugnis der Kirchen- und 
Regionalgeschichte: die ehemalige Zisterzienserabtei 
Chorin; im Sommer viel besucht, jetzt im Herbst ein Ort 
der Ruhe und der Erholung.

Aber natürlich laden das Büro des Bevollmächtigten 
der EKD in Berlin und das Katholische Auslandssekre-
tariat die Attachés nicht in erster Linie ein, kirchliche 
Kultur in der Mark Brandenburg zu vermitteln. Ziel der 
Veranstaltung ist es vielmehr, den Attachés Informatio-
nen über das Verhältnis von Staat und Kirche in 
Deutschland zu geben und ihnen Felder einer künfti-
gen Zusammenarbeit in- und außerhalb Deutschlands 
vorzustellen. Dazu waren diesmal 43 Attachés (zum 
Teil mit ihren Partnern) nach Chorin gekommen.

Den Auftakt bildete die Vorstellung der Arbeit der Kir-
chen im politischen und parlamentarischen Raum 
durch den Leiter des Büros des Bevollmächtigten der 
EKD, Prälat Dr. Dutzmann, und den Leiter des Katholi-
schen Büros, Prälat Dr. Jüsten. Es schloss sich ein 
Grundsatzreferat zum Verhältnis von Staat und Kirche 
des stellvertretenden Leiters des Büros des Bevoll-

Schluss bedankte sich Msgr. Lang im Namen aller 
TeilnehmerInnen bei Pfr. Sahner für die hervorragende 
Vorbereitung der Konferenz. 

Fazit: Der Austausch hat allen gut getan. Das 
Eintauchen in die arabische Welt war für viele eine 
erstmalige Erfahrung und Bereicherung. Überall 

erfuhren wir große Gastfreundschaft. Das friedliche 
Miteinander der verschiedenen Glaubensge-
meinschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
gibt Anlass zur Hoffnung, dass das überall möglich ist. 

P. Uwe Barzen OMI
 Lourdes

Konferenz der Nahost-, Tourismus- und 
PilgerseelsorgerInnen in Abu Dhabi

69. Attaché-Tagung in Chorin 
                                             am 16./17. Oktober 2014

mächtigten, Dr. Iro, an, das auf großes Interesse stieß. 
Prälat Dutzmann hielt nach dem Mittagessen eine An-
dacht in der Kapelle des ehemaligen Klosters, die eini-
ge Attachés über den Tag hinaus begleitete, wie man im 
persönlichen Gespräch merkte.

Am Nachmittag fanden zwei Arbeitsgruppen statt: zum 
einen die „Arbeit der Kirchen in den Auslandsgemein-
den“ die durch Bischöfin Bosse-Huber und Oberkir-
chenrätin Fecht seitens der EKD, sowie katholischer-
seits durch Msgr. Lang und Gregor Spieß vorgestellt 
wurde. Die andere Einheit unter Leitung von Tim Ku-
schnerus von der evangelischen Kirche widmete sich 
dem entwicklungspolitischen Engagement der Kir-
chen.

Das sog. „abendliche Kamingespräch“ stand unter der 
Überschrift „Religion als Schubkraft – Schubkraft für 
die Religion? Die Bedeutung der Kirchen in der friedli-
chen Religion und im wiedervereinigten Deutschland“, 
das von Pröpstin Friederike von Kirchbach gehalten 
wurde. Es löste eine interessierte Diskussion aus, die 
beim anschließenden Abend in der „Immenstube“, zu 
der die Veranstalter einluden, bis in den frühen Morgen 
fortgesetzt wurde.

Auch wenn für manche die Nacht kurz war, am nächs-
ten Morgen saßen um neun Uhr alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen wieder im Saal, denn mit Frau Beate 
Grzerski (Beauftragte für Außenwissenschaftspolitik, 
Deutschlandkommunikation und den Dialog zwischen 
den Kulturen) berichtete eine Mitarbeiterin aus den ei-
genen Reihen der Attachés über ihre positiven Erfah-
rungen bezüglich der Zusammenarbeit von Auswärti-
gem Dienst und den Kirchen. 

Die beiden letzten thematischen Einheiten galten den 
Themen „Aufgaben kirchlicher Militärseelsorge“ (Mili-
tärdekan Msgr. Schilk) und „Die Forderung der Kirchen 
nach Einhaltung der Menschenrechte und die Möglich-
keiten der Politik“ (Dr. Auer-Frege). Beide Veranstaltun-
gen lösten viele interessierte und kritische Nachfragen 
aus.

Und nach so viel Input in so kurzer Zeit freuten sich die 
Attachés dann doch auf ein wenig Entspannung am 
Amtssee und in der Klosterruine.

Gregor Spieß, Bonn

Foto: Beate Grzerski
Beauftragte für Außenwissenschaftspolitik, 
Deutschlandkommunikation und Dialog zwischen den Kulturen
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Pilgerseelsorge Santiago
de Compostela

Am Montag, 25.8.2014, besuchte die deutsche Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel die Kathedrale von 
Santiago de Compostela. 

Auf ihrem Rundgang durch die Kathedrale zusam-
men mit Vertretern des spanischen Staates und Erz-
bischof Julián konnte ich sie im Namen der deutsch-
sprachigen Pilgerseelsorge in Santiago begrüßen. 

Bundeskanzlerin informierte sich über deutsche
Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela

Sie zeigte sich erstaunt, dass es diesen Dienst gibt und 
fragte interessiert nach, wie viele Pilger kämen, was un-
ser Dienst beinhaltet usw.

Trotz ihres straff durchorganisierten Besuchs nahm sie 
sich einige Augenblicke Zeit. Am Abend zuvor war Bun-
deskanzlerin Dr. Merkel mit dem spanischen Minister-
präsidenten Rajoy 5 km auf dem Jakobsweg gewandert. 
Die aktuelle Presse berichtete, dass sie sehr beein-
druckt von ihrem Besuch in Santiago war. 

Wir wünschen ihr, dass sie einmal größere Pilgererfah-
rungen machen darf.

Pfarrer Stefan Schacher 

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

ü  Teneriffa (Spanien)

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll 
zum 1. August 2015 besetzt werden. 

ü  Jakarta (Indonesien) 

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll 
möglichst bald wieder besetzt werden. Voraussetzung 
ist die Bereitschaft zur Erteilung von einigen Stunden 
Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

ü  Peking (China)

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll 
möglichst bald besetzt werden. Der Bewerber muss 
unter 60 Jahren sein und englische Sprachkenntnisse 
besitzen. Die Stelle setzt die Fähigkeit voraus, an der 
Deutschen Schule Religionsunterricht zu erteilen. 

Wichtige Hinweise:

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

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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Personen und Daten

Neu in der Auslandsseelsorge

Wechsel in der Auslandsseelsor-
ge

Aus dem Dienst in der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Wir gratulieren ...

ü Kopenhagen/Dänemark
Pater Andrzej Papuga CM übernahm ab Februar 2014 
den Dienst in der deutschsprachigen katholischen Ge-
meinde in Kopenhagen

ü London-Richmond/Großbritannien
Diakon Stephan Arnold (Bistum Limburg) ist ab 
01.12.2014 in der deutschsprachigen katholischen Ge-
meinde in London-Richmond tätig.

ü Sao Paulo/Brasilien
Pfarrer Georg Pettinger (Bistum Passau) übernimmt 
zum 01.01.2015 die deutschsprachige katholische St. 
Bonifatius Gemeinde in Sao Paulo.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die 
neuen Seelsorger herzlich und wünscht ihnen für den 
neuen Dienst Gottes Segen. 

ü Jakarta/Indonesien
Pfarrer Klaus Georg Holzamer (bisher Johannesburg) 
wird ab 01.12.2014 die Seelsorge in der deutschspra-
chigen katholischen St. Thomas Gemeinde in Jakarta 
sicherstellen.

ü Pater Dr. Georg Fischer OT beendet zum 
31.12.2014 seinen Dienst in der deutschsprachigen 
katholischen Seelsorge in Sao Paulo/Brasilien.

t Pater Adolf Heuken SJ, Jakarta/Indonesien, zum
 85. Geburtstag am 17.07.2014

t Pater Peter Kliegel, Osorno/Chile, zum 
75. Geburtstag am 10.12.2014

t Pater Heinrich Rosenbaum SAC, Calgary/
Kanada, zum 80. Geburtstag am 06.12.2014

t Pater Alfons Müller, Kinshasa/Kongo, zum 
Goldenen Priesterjubiläum

Wir gedenken der Verstorbenen

Erst jetzt haben wir erfahren, dass Pater Karl Anton 
Specht M.Afr. bereits am 12. Oktober 2013 verstor-
ben ist. P. Specht wurde am 02.07.1931 in Bad Neu-
enahr geboren und am 20.09.1958 in Ottawa zum 
Priester geweiht. 1968 zog er nach Nairobi/Kenia. 
Viele Jahre hat er als Seelsorger für die deutschspra-
chigen Katholiken in Ostafrika gearbeitet. Mehrmals 
musste er zu Herzoperationen und ärztlicher Be-
handlung nach Deutschland kommen, konnte aber 
immer wieder seine Arbeit in Nairobi weiterführen. Im 
Jahre 2008 kehrte er krank nach Deutschland zu-
rück. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er 
im Seniorenheim in Trier.

Am 31. Juli 2014 verstarb Sr. M. Rudolfa Innig 
(Schönstattschwester) mit 92 Jahren. Sr. M. Rudolfa 
Innig war lange Jahre im Marienheim in Villa Balles-
ter/Argentinien tätig. 

Uns erreichte die Nachricht, dass Pater Oskar Nedel 
SJ verstorben ist. P. Nedel war 15 Jahre zuständiger 
Kaplan der deutschsprachigen katholischen St. Jo-
sefsgemeinde von Porto Alegre/Brasilien.

Am 12. Oktober 2014 verstarb Pater Alfons Boess 
im 95. Lebensjahr. Alfons Boess wurde am 2. April 
1919 in Eisenbach geboren. Er war der Älteste von 
acht Geschwistern. 1940 wurde er eingezogen und 
war fünf Jahre an der Ostfront eingesetzt. Zum 
Kriegsende kam  er für fünf Jahre in russische Gefan-
genschaft. Ende 1949 trat er bei den Palottinern ein.  
1955 erhielt er die Priesterweihe und ein Jahr später 
wurde ihm eine erste Pastoralarbeit in einer Pfarrei in 
Santiago/Chile anvertraut. P.Boess war lange eng 
mit P.Kentenich befreundet. 1960 verließ er Chile, 
kehrte aber 1961 dorthin zurück. 1964 begann er 
mit der Pastoralarbeit in einer Pfarrei in Viña del Mar 
(Valparaíso). Bis zu seinem Tod lebte er im Haus der 
Schoenstattpriester. Er hat sein ganzes Leben unter 
der armen Bevölkerung und den Notleidenden gear-
beitet. Zusätzlich übernahm er die Betreuung der 
deutschen Katholiken in Valparaíso - Viña del Mar. 
P.Boess war ein eifriger und frommer Priester. Er ge-
hörte zu den ersten Schoenstattpriestern, die nach 
Chile kamen und hier die Bewegung zu grosser Blüte 
gebracht haben. 

Wir bitten, den Verstorbenen
 im Gebet zu gedenken.

DPPersonen und Daten

...

...

...

...
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Neu im AngebotNeu im Angebot

St. Wynfrid Auslandsbücherstube

¨  
Vatikan. Eine Reportage
Albert Link  -  Kösel Verlag
Als Vatikan-Korrespondent einer großen deutschen 
Tageszeitung hat der Autor den emeritierten und den 
neuen Pontifex aus nächster Nähe erlebt, u.a. auch 
auf neun Auslandsreisen im päpstlichen Flugzeug. Der 
Katholik aus Bayern nimmt seine Leser mit hinter die 
Mauern sonst gut bewachter Palazzi und bietet somit 
einen Blick durchs Schlüsselloch.

Spiritualität & Gebet

¨   Die Psalmen
Huub Oosterhuis  -  Herder Verlag
Psalmen sind die beliebtesten Bibeltexte weit über ih-
ren kirchlichen Gebrauch hinaus. Dieser Band bringt 
als deutsche Erstausgabe die Psalmen in der Übertra-
gung durch den holländischen Priester-Poeten Huub 
Oosterhuis.

¨  Im Chaos Ordnung finden  - Impulse aus der Tra-
dition der Mönche
Linus Eibicht u.a.  -  Vier Türme Verlag
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet in einer Jahr-
tausende alten Ordensregel Antworten auf die heuti-
gen Probleme im Alltag und im Umgang mit unseren 
Mitmenschen zu finden sind ?
Benedikt von Nursia hat in den chaotischen Zeiten der 
Völkerwanderung eine gemeinschaftliche
Lebensform gestaltet, die bis heute nicht ihre Kraft 
und Faszination verloren hat – auch für Menschen au-
ßerhalb des Klosters. Die Autoren dieses Buches be-
schreiben, wie die Ordensregel des heiligen Benedikt 
bei der Alltagsgestaltung helfen kann.

¨  Sehnsucht Spiritualität
Christoph P. Kreitmeir  -  Gütersloher Verlagshaus
 Die Sehnsucht bekommt in einer immer komplizierter 
werdenden Welt wieder neuen Auftrieb und viele Men-
schen suchen heute nach gangbaren Wegen persönli-
cher Spiritualität innerhalb und außerhalb der Kir-
chen. Der Autor möchte nicht von oben herab beleh-
ren; er lässt deshalb oft andere Menschen mit ihren 
Erfahrungen zu Wort kommen. Dadurch ist das Buch 
sehr abwechslungsreich  und zeigt den Leserinnen 
und Lesern, dass sie mit ihren Sehnsüchten nicht allei-
ne sind.

Buonanotte und Buonasera  -  Zwei Päpste im Aktuell

¨  Nicht ohne Hoffnung  -  Glaube im postoptimisti-
schen Zeitalter
Tomás Halik  -  Herder Verlag
Hoffnung wird besonders intensiv empfunden in Zeiten 
der Krise, im Leben jedes einzelnen Menschen wie 
auch von Gesellschaften.
In diesem Buch würdigt Tomás Halik verschiedene Ge-
stalten der menschlichen Hoffnung und zeigt, was in 
ihnen verborgen sein kann – z.B. wenn in alltäglichen 
Erfahrungen existentielle Fragen aufscheinen oder 
wenn darin die Sehnsucht nach dem Absoluten spür-
bar wird.

¨   Leitbild am Ende?  -  Der Streit um Ehe 
und Familie
Konrad Hilpert, Bernhard Laux (Hg.)  -  Herder Verlag  -  
Theologie kontrovers
Um die Verbindlichkeit von Ehe und Familie, ihre Bedin-
gungen, die innere Ausgestaltung sowie
die rechtliche und soziale Absicherung ist ein heftiger 
Streit entbrannt. Auch in den christlichen 
Kirchen gehen die Auffassungen bei diesem Thema 
auseinander.
Im vorliegenden Band erörtern namhafte Fachleute auf 
der Basis grundlegender Informationen die drängends-
ten Herausforderungen und machen  auf unausge-
schöpfte Ressourcen aufmerksam.

Weitere Papstbücher

¨  Predigten aus den Morgenmessen in 
Santa Marta
Papst Franziskus  -  Herder Verlag
Vor allem die frei vorgetragenen kurzen Predigten, mit 
denen der Papst die biblischen Lesungstexte auslegt 
und oft sehr überraschende Impulse für das kirchliche 
Leben und für den Glauben des Einzelnen gibt begrün-
den den inzwischen fast legendären Ruf der Frühmes-
sen in Santa Marta.
Hier sind die Zusammenfassungen mit den Zitaten des 
Papstes, die die Vatikanzeitung „L'Osservatore Roma-
no“ aus Mitschriften von März bis September 2013 er-
stellt hat, in deutscher Übersetzung veröffentlicht.
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¨  
dem Weg, Salz der Erde zu werden.
Jürgen Göde  -  Fromm Verlag
Pfr. em. Jürgen Göde, der die deutschsprachige Seel-
sorge in der Region Alicante (Spanien) seit vielen Jah-
ren unterstützt, hat ein bemerkenswertes kleines Buch 
geschrieben, indem er die Suche eines Pfarrers nach 
seinen früheren Freunden – und auch nach sich selbst 
– schildert. Ein fiktiver Roman, der ungewöhnlich ist 
und zugleich von großer Sprachintensität.

Religion

Neuerscheinung zur Vorbereitung des Weltgebetsta-
ges der Frauen 2015

¨  Begreift ihr meine Liebe? Die Fußwaschung Jesu 
als Zeichen und Vorbild (Joh 13,1-17)
Ulrike Bechmann/Joachim Kügler

¨   Mythos Maria  -  Berühmte Marienlieder und ih-
re Geschichte
Hermann Kurzke, Christiane Schäfer  -  Beck Verlag
Anhand der Entstehungs-, Fassungs- und Wirkungsge-
schichten von zwölf großen Liedern zeigen die Autoren 
die Wandlungen des Mythos Maria vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart.

Literatur

¨   Was Frieden schafft  -  Religiöse Friedensarbeit - 
Akteure, Beispiele, Methoden
Markus A. Weingardt  -  Gütersloher Verlagshaus
Entgegen vielen Vorurteilen zeigt dieses Buch: Religio-
nen schaffen Frieden! Konkrete Friedensbeiträge und 
–potenziale von Religionen anschaulich zu machen, 
ihre Aktualität und Relevanz dazustellen sowie am Bei-
spiel zu zeigen, wie religiöse Friedensarbeit internatio-
nal, aber auch im Kleinen von Ort aussehen kann, das 
ist das Anliegen des Autors.
Fotos, Zeichnungen, Zitate und Cartoons lockern das 
gut lesbare Buch auf.

Dem Schweigenden nach. Vier Suchende auf 

St. Wynfrid Auslandsbücherstube

Neu im AngebotNeu im Angebot

¨  
6.000 Menschen vor der Gestapo rettete. Eine wahre 
Geschichte aus dem Vatikan
Arne Molfenter, Rüdiger Strempel  -  DuMont Buchver-
lag
Es war ein spannendes, atemberaubend schnelles 
Katz- und Mausspiel, das sich der irische Priester 
Msgr. Hugh O Flaherty und der SS-Obersturm-
bannführer  Herbert Kappler während der deutschen 
Besetzung Roms von 1943 bis 1944 lieferten. Doch 
trotz geheimer Verstecke, diverser Verkleidungen und 
spektakulärer Fluchten in letzter Minute ist es keine 
Don-Camillo-und-Peppone-Geschichte, hier ging es für 
Tausende ums nackte Überleben. Keine andere Ein-
zelperson hat im Zweiten Weltkrieg mehr alliierten Sol-
daten das Leben gerettet als O Flaherty.

Ratgeber

¨  Keine Angst vor fremden Tränen  -  Trauernden 
Freunden und Angehörigen begegnen
Chris Paul  -  Gütersloher Verlagshaus
Wie begrüße ich die Kollegin die nach dem Tod des 
Mannes wieder zur Arbeit kommt? Wie verhalte ich 
mich bei der Nachbarin, deren Sohn kürzlich starb?
Tod und Trauer sind keine einfachen Themen. Vielen 
Menschen fällt es schwer, mit Trauernden umzuge-
hen.  Sie haben Angst, etwas falsch zu machen oder 
nicht die richtigen Worte zu finden. Die Autorin legt 
hier erstmal einen umfassenden Leitfaden für den Um-
gang mit Trauernden vor, der Sprach- und Hilflosigkeit 
überwinden hilft, zur Anteilnahme ermutigt und den 
Abbau von Ängsten und Überforderung ermöglicht.

Über die weiße Linie  -  Wie ein Priester über 

Titelbild: Kapellendarstellung in Fatima (G.Spieß)
Rückbild: Flucht nach Ägypten - Kirche Sao Jose (G.Spieß)
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e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-

riates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
 
Für Überweisungen:

8
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600

8   Commerzbank
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100

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 
Spendenquittungen für das Finanzamt aus.
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