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Liebe Leserinnen und Leser 
von „miteinander“,

Geistlicher Impuls

2 miteinander 3-2017

ich habe das große Glück, immer wieder Reise-

gruppen und Besucher nach Betlehem begleiten 

zu dürfen. Gern beginne ich einen solchen 

Besuch mit einer kleinen Wanderung – gemäß 

dem Wort der Hirten in der Weihnachtserzählung 

„Kommt, lasst uns nach Betlehem gehen“ (Lk 2, 

15) – und mit einem Besuch des sogenannten 

Herodion. Im Bereich dieser gewaltigen Anlage, 

einem Palast, den König Herodes in einen Berg in 

der Nähe von Betlehem hineinbauen ließ, wurde 

vor wenigen Jahren das Grab des Königs ent-

deckt, der nicht zuletzt dank der Weihnachtsge-

schichte weltbekannt ist.

Von dort oben geht der Blick über die sogenannten Hir-
tenfelder hinüber nach Betlehem – und es bewegt mich 
immer, auf diesem Berg zu stehen, wo sich ein „König 
der Juden“ ein Denkmal für ewige Zeiten gesetzt hat, 
der dennoch heute nur noch für Historiker interessant 
ist. Und wenige Kilometer weiter erinnern seit fast 
zweitausend Jahren Millionen von Menschen an die 
Geburt eines ganz andersartigen „Königs der Juden“, 
der keinen einzigen Bau, nicht einmal eine eigene 
Schrift hinterlassen hat, und der dennoch für unzählige 
Gläubige noch immer „lebenswichtige“ Bedeutung hat.

Der Ort Betlehem selbst ist dann für viele Besucher 
zunächst eine Enttäuschung. Kein kleines idyllisches 
Dörfchen erwartet die Besucher, sondern eine lebendi-
ge, laute, arabisch geprägte Stadt, die zudem seit eini-
gen Jahren von einer Sperrmauer eingefasst wird, mit 

der sich die Israelis vor Terroranschlägen 
schützen wollen, die aber auch die Einwoh-
ner Betlehems von ihren Feldern, nicht sel-
ten auch von Arbeitsmöglichkeiten, Ver-
wandten und den heiligen Städten in Jeru-
salem und anderswo fernhält. 

Die Kirche am sogenannten Krippenplatz, 
über der Grotte, die seit dem 2. Jahrhundert als 
Geburtsort Jesu verehrt wird, ist eine der ältesten des 
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Geistlicher Impuls

Landes: Die Säulen stammen noch aus der Zeit von Kai-
ser Konstantin und seiner Mutter Helena, die hier 
Anfang des 4. Jahrhunderts die erste Basilika errichten 
ließen. Verschiedene Konfessionen teilen sich – wie in 
der Jerusalemer Grabeskirche – die Betreuung der Stät-
te. Gerade sind die eindrucksvollen Mosaiken an den 
Wänden restauriert worden und erstrahlen wieder im 
ursprünglichen Glanz, der Jahrhunderte lang nicht 
sichtbar war. 

Das ursprüngliche, große Portal der Kirche ist im Laufe 
der Jahrhunderte so verkleinert worden, dass heutige 
Besucher nur einzeln und gebückt eintreten können. 
Mag es für diese Maßnahme auch äußere Gründe gege-
ben haben, so liegt darin doch auch ein tiefer, spirituel-
ler Sinn: Die Menschwerdung Gottes bedeutet, dass der 
Christ das Heilige nicht oben im Himmel, sondern unten 
auf der Erde suchen muss, dass das Göttliche nicht im 
Großen, sondern im Kleinen, Unscheinbaren zu finden 
ist. 

Und ganz sicher liegt darin auch eine Botschaft für unse-
re Kirche und unsere Gemeinden: Nicht Größe, nicht 
Zahlen sind das Entscheidende, sondern die Frage, ob 
es uns gelingt, im Unscheinbaren, im Alltäglichen, im 
Blick nach unten jenen geheimnisvollen Glanz zu ent-
decken, den das Kind von Betlehem ausstrahlte und 
den König Herodes mit all seiner äußeren Prachtentfal-
tung nicht hervorbringen konnte.

Mitglieder der deutschen Auslandsgemeinde in Jerusa-
lem machen sich übrigens in der Heiligen Nacht regel-
mäßig auf den Weg von Jerusalem nach Betlehem, das 
nur acht Kilometer südlich der großen „Heiligen Stadt“ 
liegt. Sie schließen sich den Benediktinermönchen der 
Dormitio-Abtei an, die die Gemeinde betreuen und die-
sen Brauch seit vielen Jahren pflegen. Es ist kein idylli-
scher Weg. Von den beleuchteten Mauern der Jerusale-
mer Altstadt führt er am Rande breiter Straßen entlang, 
nicht selten durch Kälte und Regen, zum sogenannten 
Checkpoint 300, wo die Mauer in dieser Nacht zumin-
dest für Pilger leicht zu überqueren ist. 

Auch ihr Ziel ist nicht das Herodion, die Grabstätte Hero-
des des Großen, wie die Geschichtsschreibung ihn 
nennt, sondern die Geburtskirche des kleinen Jesus. 
Dort legen die Mönche unter dem Altar der Geburtsgrot-
te, da, wo ein silberner Stern mit 14 Strahlen (entspre-
chend den dreimal 14 Generationen, die der Stamm-
baum Jesu im Matthäusevangelium zählt) den Geburts-
ort Jesu kennzeichnet, eine Rolle mit zahllosen Namen 
nieder – Namen von Menschen, die die Mönche gebe-

ten haben, ihn in diesem Jahr in der Heiligen Nacht 
nach Betlehem zu tragen. Es sind in der Regel nicht die 
Namen von Königen und „Großen“ – es sind die Namen 
von „Kleinen“, eben jenen, die der hier „neugeborene 
König der Juden“ wertgeschätzt hat, und die in ihm den-
jenigen sehen, der ihnen wahre Größe schenkt. 

Dr. Georg Röwekamp
Repräsentant 

des Deutschen Vereins 
vom Heiligen Lande

 in Jerusalem

(Nähere Infos unter:
 www.dormitio.net/weihnachtsaktion)  
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Foto von Peter Diry

Vorwort von Msgr. Lang

die vergangene beiden Jahre waren für das Katholische 
Auslandssekretariat nicht einfach. Wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel traf uns im Frühsommer 2016 die Nach-
richt, dass die Vollversammlung des Verbandes der Diö-
zesen Deutschlands beschlossen hat, den Etat für die 
Auslandsseelsorge von rund 4.900.000 Euro auf 
2.500.000 Euro zu kürzen. Wir haben 43 Seelsorgestel-
len, für die wir die Personalkosten tragen. Daneben gibt 
es etwa ebensoviele Stellen, die wir nicht oder nur 
geringfügig finanziell unterstützen. Dieser Beschluss 
bedeutet, dass wir künftig 19 der 43 Stellen nicht mehr 
besetzen können. Ob der Kürzungsbeschluss nicht 
doch noch einmal modifiziert wird, müssen wir abwar-
ten. Die Hoffnung haben wir noch nicht aufgegeben.

Einzelne Gemeinden jedoch wurden seitdem schon  
nicht wieder besetzt bzw. werden im Jahr 2018 keinen 
Seelsorger durch das Katholische Auslandssekretariat 
mehr erhalten. Als Überbringer der schlechten Nach-
richt traf dann mich der Ärger und das Unverständnis 
der Betroffenen.

Es haben uns in dieser Zeit aber auch viele Zeichen der 
Ermutigung und der Bestätigung erreicht. Ungezählte 
Briefe aus den Gemeinden, aber auch von Bischöfen 
aus dem Ausland lobten die Arbeit der Auslandsgemein-
den und forderten ihren Erhalt. Besonders beeindru-
ckend war die Unterstützung durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes der Bundesre-
publik Deutschland und auch der Republik Österreich. 
Zahlreiche Generalkonsule und Botschafter, die Staats-
sekretäre und selbst der damalige Bundesaußenminis-
ter Steinmeier schrieben an die Deutschen Bischöfe 

und unterstützten unsere Arbeit. Dies hat uns sehr 
gefreut. Es zeugt auch von der guten Zusammenarbeit 
unserer Gemeinden mit den Auslandsvertretungen.

Aber auch etliche deutsche Bischöfe wie auch der Erz-
bischof von Wien haben auf unsere Bitte hin reagiert 
und sich bereit erklärt, das Gehalt für die von ihnen frei-
gestellten Seelsorgerinnen und Seelsorger ganz oder 
teilweise zu übernehmen. Das hilft uns finanziell natür-
lich enorm.

Bei allen, die uns und unsere Arbeit unterstützt haben, 
möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Dank auch 
dem neuen Beauftragten der Deutschen Bischofskon-
ferenz für die Auslandsseelsorge, Herrn Weihbischof 
Matthias König, der die Verantwortung in dieser 
schwierigen Situation übernommen hat und uns immer 
wieder ermutigt. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den Auslandsgemeinden und nicht zuletzt 
bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in 
Bonn in unserem Büro, die die Arbeit auch dann in 
gewohnt guter Manier fortführen, wenn ich gerade wie-
der einmal irgendwo in der Welt unterwegs bin.

Zum Schluss noch einen Ausblick auf die Zukunft. Im 
Jahr 2021 wird das Katholische Auslandssekretariat 
100 Jahre alt. Wir planen, das Jubiläum im Rahmen 
einer größeren Konferenz in Berlin zu feiern. Falls Sie 
eine gute Idee haben, was wir im Rahmen dieser Konfe-
renz alles machen oder was wir dazu publizieren könn-
ten, dann lassen Sie es uns bitte wissen.

Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein 
gesegnetes und gutes Neues Jahr 2018!

Ihr

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz
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Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein 
gesegnetes und gutes Neues Jahr 2018!

Ihr

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz
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Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir wie fast jeden 
Sonntag mit dem „Fiets“ in die Kirche, diesmal war es aller-
dings besonders lustig, da ich mit meinem Kommunion-
kleid auf dem Fahrrad fuhr. Heute war nämlich Dankgottes-
dienst aller 17 Kommunionkinder und wir durften unsere 
Kleider nochmal anziehen, die Geschenke mitbringen, die 
gesegnet werden sollten und noch einmal mit allen Kom-
munionkindern gemeinsam im Rahmen eines Gottesdien-
stes „Danke“ sagen. 

Als wir bei der Kirche ankamen, waren schon einige Kinder 
da, einige meiner Klassenkameraden aus der Deutschen 
Internationalen Schule, aber auch aus anderen Schulen, 
von denen durch die Vorbereitung einige meine Freunde 
geworden sind. Wir waren ziemlich aufgeregt, aber als wir 
dann in der Kirche waren und Frau Schmidt mit uns die Tex-
te besprochen hat, die wir während des Gottesdienstes 
lesen durften, wurden wir etwas ruhiger. 

Die Kirche war, wie so oft, komplett voll, aber es fühlt sich 
trotzdem an, wie eine große Familie, weil wir uns alle ken-
nen. Der Gottesdienst fing direkt mit unserem Kommunion-
hit „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe“ 
an. Beim zweiten Refrain fingen die Ersten schon an zu 
schnipsen und beim dritten Refrain waren fast alle „ange-
steckt“… 

In dem Gottesdienst wurden auch die neuen Ministranten 
aufgenommen. Von unserem Kommunionsjahrgang wer-
den acht Kinder Ministrant! Dazu sind noch acht Kinder 
aus dem letzten Jahr aufgenommen worden. Jetzt sind wir 
eine richtig große Schar. Wir haben uns aufgestellt und Pas-

tor Versteegen hat uns nochmal gefragt ob wir den Dienst 
gerne machen möchten und dann haben wir eine tolle Pla-
kette bekommen, die wir jedes mal, wenn wir Dienen, tra-
gen dürfen. Und dann wurden noch Justus und Simon zu 
Obermessdienern ernannt und als die für den Weihrauch 
zuständigen.

Zum „Vater unser“ durften alle Kinder um den Altar stehen 
und Frau Schmidt hat mit uns wieder das „Vater unser“ mit 
Gesten gesungen. Das mag ich besonders gerne. 

Unsere Geschenke, die wir segnen lassen konnten, haben 
wir vor dem Gottesdienst auf einen kleinen Tisch gelegt. Ich 
habe zu meiner Kommunion eine Kette bekommen, aber 
es waren auch eine Uhr, Rosenkränze, Kreuze und Bücher 
und noch viel mehr auf dem Tisch. Dann bekamen wir von 
der Gemeinde noch ein sehr schönes Kreuz geschenkt und 
zum Segensgruß haben unsere Eltern uns überrascht, da 
sie für uns ein Segenslied gesungen haben. Das hat mir 
sehr gut gefallen. 

Nach dem Gottesdienst haben wir zuerst ein tolles Grup-
penfoto mit fast allen Kommunionkindern (leider fehlte Jan 
dessen Großeltern in Deutschland ihre Goldhochzeit feier-
ten), Pastor Versteegen und Archie, unserem „KoKi-hund“, 
gemacht. Danach haben die Eltern der Kommunionkinder 
aus dem letzten Jahr für uns eine Agape vorbereitet und wir 
haben im Garten mit der ganzen Gemeinde gegessen und 
getrunken und wir Kinder haben zusammen gespielt. Das 
war toll, weil die Eltern lange zusammengestanden und viel 
geredet haben und wir richtig viel Zeit zum Spielen hatten. 

Jetzt freue ich mich darauf, das erste Mal Ministrantin zu 
sein und vor allem freue ich mich auf nächsten Sonntag, 
weil ich da in der Kirche und danach meine Freunde wieder 
treffe. Bestimmt quatschen meine Eltern nach dem Gottes-
dienst wieder lange mit Pastor Versteegen, Frau Schmidt 
und den anderen Eltern und wir Kinder haben noch Zeit 
zum Spielen…

Eva Goldmann 
(Kommunionkind und neue Ministrantin) 

Dankgottesdienst der Kommunionkinder und 
Aufnahme der neuen Ministranten in Den Haag 
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Es ist ein ganz gewöhnli-
cher Sonntagmorgen in 
Den Haag und unser Pfarr-
haus in der Nähe des Sche-
veninger Strandes ist wie-
der pump voll. „Wo ist da 
eine Katholische Kirche?“, 
wurden wir oft von Be-
kannten und Kollegen ge-
fragt. Es stimmt, unsere 
Gemeinde inmitten ge-
pflegter niederländischer 
Häuser „tarnt“ sich ein we-
nig vor dem Auge des Pas-
santen. Was wie ein Einfa-
milienhaus aussieht, be-
herbergt unsere kleine 
Großfamilie. 

Die Haager Großfamilie stellt sich vor

Denn wir sind in der Tat eine kleine Gemeinde, aber 
umso bunter, gemischter und aktiver. Nicht lange ist es 
her, da haben zehn Jugendliche ihre Firmung gefeiert, 
und nun bereitet sich die Gemeinde auf die Erstkom-
munion von 17 Kindern vor. Gerade heute haben wir 
eine schöne Taufe erlebt, um zu erfahren, dass dieses 
Jahr noch weitere Taufen und auch Trauungen bevor-
stehen.

Wie ist es aber möglich, dass in einer Kirche, in die ge-
rade 150 Menschen passen, es von Ministranten nur 
so wimmelt, fast jeden Sonntag eine Kinderkirche 
stattfindet und Jung und Alt oft bis in den Nachmittag 
hinein im Pfarrcafé zusammensitzen? Es sind vor allem 
die vielen Familien, die in den Niederlanden ein Zu-
hause gefunden haben. Viele von uns werden nach ein 
paar Jahren weiterziehen, andere werden länger blei-
ben. Fern unserer Heimat gibt uns das gemeinsame Be-
ten in der vertrauten Sprache Halt und Geborgenheit.

Obwohl wir eine katholische Gemeinde sind, gibt es un-
ter uns Protestanten und Orthodoxe, und obwohl wir die 
deutsche Gemeinde sind, gibt es unter uns Österrei-
cher, Schweizer, Franzosen, Italiener, Spanier, Portu-
giesen, Brasilianer, U.S. Amerikaner, Rumänen usw. – 
und natürlich auch Holländer. Uns verbindet der Glau-
be, die Sprache und die Zugehörigkeit zur Gemeinde. 
Dass sich unsere Mitglieder wie in einer Großfamilie 
fühlen, zeigt sich daran, dass viele, die Den Haag wie-
der verlassen haben, gerne zurückkommen, um mit 
uns Gottesdienst zu feiern.

Corina Rosskogler, Gemeindemitglied
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Der neue Pfarrer – ein Schafsflüsterer?

Aus den Gemeinden

Wir wissen es nicht. Sicher ist, dass Andreas Blum, 
der neue Pfarrer in London, schon mehrere Kontakte 
mit der Insel und ihren Bewohnern und so auch mit 
Schafen hatte, erstmals während seiner Freisemes-
ter in Canterbury und dann für ein Jahr nach dem Stu-
dium bei seiner Mitarbeit in der Arche in Kent – einer 
christlichen Wohngemeinschaft, in der Menschen 
mit und ohne geistige Behinderung zusammenleben.

Mal wieder ins Ausland – am liebsten nach England – 
zu gehen, damit liebäugelte er schon länger und 
behielt immer ein Auge auf die Stelle in London. Und 
da es nach über zehn Jahren in der Ausbildung der 
künftigen Religionslehrer Zeit war, zu neuen Ufern 
aufzubrechen, kam die Gelegenheit, sich beim Katho-
lischen Auslandssekretariat auf die freie Stelle zu 
bewerben, zum richtigen Zeitpunkt.

Und so konnte die  Anfang 
September schon ihren neuen Pfarrer begrüßen und 
am 8. Oktober seine offizielle Einführung feiern. 

Neben vielen Gemeindemitgliedern standen ihm bei 
seinem Start auch Familie und Freunde zur Seite. Der 
Gottesdienst unter der Leitung von Weihbischof Paul 
McAleenan mit musikalischen Einlagen des “Anderen 
Chors” und dem Imperial College Summer Choir, der fei-
erlichen Übergabe der Bestellungsurkunde durch 
Msgr. Peter Lang sowie das anschließende Fest im Gäs-
tehaus der Gemeinde, dem Wynfrid House, geprägt von 
viel Herzlichkeit und weit ausgebreiteten offen Armen 
setzten den Anfang seiner London-Zeit, für die er durch 
sein Engagement in der Kreuzfahrtseelsorge, bei der 
Arche, als Exerzitienleiter und geistlicher Begleiter 
sowie vor allem als Subsidiar bestens gewappnet ist.

Gemeinde in London

Herrmann Hesse sagt, jedem Anfang liegt ein Zauber 
inne. Man muss sich also nur verzaubern lassen. Und 
so ist beidseitige Offenheit und Neugierde, Selbstkritik 
und Konfliktfähigkeit, Engagement und Wertschätzung 
sowie gegenseitige Nachsicht das, was Pfarrer Blum 
sich für die erste Zeit wünscht. Gemeinsam möchte er 
dem großen Geheimnis Gottes und seiner Verheißung 
von einem Leben in Fülle näher kommen.

Aber zurück zum Schaf: Wie die Szene mit dem Schaf 
ausging, wollte er nicht verraten, aber das ist eigentlich 
auch unwichtig. Die Momentaufnahme strahlt eine herr-
liche Ruhe aus – auf Augenhöhe, ohne Hast und Drän-
geln beäugen sich hier zwei und treten in Kontakt, wie 
weit und tief dieser sein wird, das wird die nächste Zeit 
zeigen. Wie auf dem Foto zu sehen, bedrängt und diri-
giert ein guter Hirte seine Schafe nicht, sondern ver-
traut ihnen, dass sie selbst wissen, wo die saftigen Wei-
den sind. Aber wenn nicht, ist er ganz unbemerkt zur 
Stelle, nicht Manager eben – sondern Seelsorger. Gute 
Aussichten für London!

Anke Stüber
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Dante bezeugt in seiner „Göttlichen Komödie“, dass 
1300 beim ersten Heiligen Jahr auf der Engelsburg die 
Einbahnstraße erfunden wurde. Die Brücke war damals 
und auch noch Jahrhunderte danach der einzige Weg 
über den Tiber in Petersdom-Nähe und damit „Nadel-
öhr“ und letzte Etappe vor dem Grab des Apostelfürsten 
als Ziel Tausender und Abertausender Pilger. 

Genau dort, gegenüber der Engelsburg, im Pilgerzen-
trum Rom, finden Tausende Pilger, Wallfahrer und Rei-
sende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 
seit mehreren Jahrzehnten eine hilfreiche Anlaufstel-
le. Dort werden jahraus jahrein in deutscher Sprache 
E-Mails beantwortet, schriftlich und mündlich Informa-
tionen über liturgische Feiern und Audienzen mit dem 
Heiligen Vater, über Selig- und Heiligsprechungen, 
über gesungene Messen und deutschsprachige Got-
tesdienste in Rom gegeben. 

Jährlich bestellen Pfarrgemeinden, Familien, Gemein-
schaften, Einzelreisende, Neuvermählte und Jubilare 
online über das Pilgerzentrum (www.pilgerzentrum.net) 
tausende Gratis-Eintrittskarten für die Teilnahme an 
Papstmessen und -audienzen und holen diese vor Ort 
ab. Die Mitarbeiter melden Hunderte von Messfeiern 
am Petrusgrab, in Katakomben, in den Papstbasiliken, 
in der Grabeskirche des heimatlichen Kirchenpatrons 
oder einer anderen der über 700 römischen Kirchen an. 
Sie vermitteln Kirchenchören die Möglichkeit, z.B. eine 
Feier der Hl. Messe am Kathedra-Altar des Petersdoms 
musikalisch zu gestalten, geben Hilfestellungen zum 
ÖPNV oder den Einfahrgenehmigungen für Touristikbus-
se, um Papstbasiliken, die sieben Hauptkirchen, Kata-
komben etc. zu erreichen. Kontakte zur Ortskirche und 
zu kirchlich-sozialen Einrichtungen in Rom werden ger-
ne hergestellt.

Auf Anfrage werden Listen religiöser Häuser, die Rompil-
ger bei sich aufnehmen, zugeschickt oder auch Listen 
lizensierter Stadtführer mit theologisch-katholischem 
Hintergrund und Informationen zu den Fußpilgerrouten 
verschickt. Bei den nationalen und internationalen 
Ministranten-Wallfahrten wird das Büro vorübergehend 
zur Organisations- und Koordinationszentrale. Pfarrer 
Demmel ist als Direktor fast an allen Tagen vor Ort und 
für die pastorale Pilgerseelsorge zuständig.

Anders als an normalen Arbeitstagen, an denen Direktor 
Pfarrer Demmel zusammen mit zwei Mitarbeitern 
Dienst tut, war am vergangen Mittwoch der gesamte Mit-
arbeiterstab versammelt, um Kardinal Marx zu empfan-
gen. Es kam zu einer herzlichen Begegnung und einem 
intensiven Gedankenaustausch, bei der sich der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz über die viel-
fältigen Tätigkeiten der Einrichtung informierte, nach 

Besuch im Pilgerzentrum
in Rom 
Kardinal Marx begegnete den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des deutschsprachigen Pilgerzentrums

Entwicklung und Veränderungen der Pilgerbegleitung 
fragte, Impulse und Anregungen und zu guter Letzt sei-
nen Segen für die weitere Tätigkeit gab. 

Das Pilgerzentrum ist Ort, der zum Verweilen und Inne-
halten in der Brandung der quirligen bis laut-
anstrengenden Metropole einlädt, im Sommer eine küh-
le, in der Winter- und Weihnachtszeit eine geheizte Oase, 
in der ein Adventskranz heimatlich anklingt. Hier liegen 
einschlägige deutschsprachige kirchliche Zeitungen 
aus. 

Seit dem frühen Mittelalter hatte jeder Landstrich Ita-
liens und jeder europäische Sprachraum eine lands-
mannschaftliche Einrichtung in Rom. 

Diese waren Anlaufstellen für Pilger und Landsleute, ver-
teilten sich über die gesamte Altstadt und konzentrier-
ten sich um den Petersdom. Ihre Zielsetzungen waren 
die Unterbringung und Betreuung landsmannschaftli-
cher Pilger, die Sorge für bedürftige und kranke Lands-
leute, muttersprachliche Seelsorge und das christliche 
Totengedenken für die Verstorbenen aus dem eigenen 
Sprachraum. Mit der Entstehung der staatlichen sozia-
len Absicherungssysteme, großer nichtkirchlicher Unter-
künfte im 19. Jahrhundert und mit den neuen Möglich-
keiten des Reisens erweiterten sich die deutschsprachi-
gen Nationaleinrichtungen Roms durch die Gründung 
von Priesterkollegien zu Orten wissenschaftlicher For-
schung. 

Seit dem Heiligen Jahr 1933 besteht die „Peregrinatio 
ad Petri Sedem“ als Büro der Römischen Kurie mit der 
Aufgabe der geistigen und materiellen Unterstützung 
der „Pilgerfahrten zur Kathedra Petri“, der Koordinie-
rung der Pilgerströme und der Ermöglichung der Teilnah-
me an den religiösen Veranstaltungen des Heiligen 
Vaters. 1975 richtete das Katholische Auslandssekreta-
riat (KAS) der Deutschen Bischofskonferenz in Rom vor-
übergehend das „Deutsche Pilgerbüro“ für das Heilige 
Jahr ein. 1980 wurde es als Antwort auf den anwachsen-
den Pilgerstrom zur feststehenden Einrichtung und wei-
terhin finanziell vom KAS getragen.

Nach Don Antonio Tedesco, der das Pilgerzentrum auf-
baute und über mehrere Jahrzehnte leitete, und Dr. 
Hans-Peter Fischer als gleichzeitiger Rektor des „Campo 
Santo Teutonico“ steht seit 2013 Pfarrer Werner Dem-
mel als Direktor dem Pilgerzentrum vor. Er versteht sich 
vorrangig als Seelsorger und widmet sich mit großem 
Einsatz den vielfältigen und wachsenden Aufgaben der 
Einrichtung.

Pfarrer Werner Demmel mit Mitarbeitern, Rom
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Vor diesem Datum kam es zu einem vielfältigen Aus-
tausch von E-Mails. Es waren zahlreiche Einzelhei-
ten bezüglich der Treffpunkte, Anmeldungen, Lek-
toren und Programme zu klären, abzuändern und zu 
optimieren. Anschließend galt es, die Ergebnisse an 
die Beteiligten weiterzuleiten. An dieser Stelle möch-
te ich Renate Guillamier und Brigitte Giesecke ein 
herzliches Dankeschön dafür sagen, dass sie so tat-
kräftig Ideen und Pläne haben Wirklichkeit werden 
lassen. Beide Damen stammen aus den deutschen 
Kirchengemeinden Maltas. Die hier zu sehenden 
Fotos stellte unser „Hoffotograf“, Frank Kirchner, 
freundlicherweise zur Verfügung.

Am 22. Oktober, um 10 Uhr, hatten sich schon die 
meisten Mitglieder der Sta. Barbara Gemeinde in der 
St. Paulus Kirche, in Valletta, eingefunden. Zusam-
men mit den Caritas-Mitgliedern des Projektes “Es-
sen auf Rädern” nahmen wir an einem Hochamt teil. 
Anlässlich des feierlichen Jahrestages zu Ehren des 
hl. Liborius war der Paderborner Caritas Direktor, 
Domkapitular Thomas Witt, zu Besuch. Denn in der 
Pauluskirche hatte vor 40 Jahren der damalige Cari-
tas Direktor, Joseph August Ebe, zufälligerweise ein 
Gemälde entdeckt, das den hl. Liborius zeigt. Im Lau-
fe der Jahre hat sich daraufhin ein reger Studenten- 
und Arbeiteraustausch zwischen Paderborn und Mal-
ta entwickelt. Die jetzige Feier sollte diese gewach-
senen Verbindungen erneut bekräftigen.   

Die Gemeinde von Sta. Barbara war auch deswegen ein-
geladen, weil der Weihbischof von Paderborn, Matthias 
König, als Beauftragter der Deutschen Bischofskonfe-
renz, im Vorjahr die Feierlichkeiten geleitet hatte. Das 
Hochamt wurde in drei Sprachen zelebriert, in denen 
auch die Lieder gesungen wurden. Nach der Messe gin-
gen die Mitglieder der Sta. Barbara Gemeinde – wie 
üblich - zum Kaffee in ein Restaurant vor der St. Johan-
nes Kathedrale. Msgr. Witt begleitete uns. Selbstre-
dend tauschte man sich zu vielerlei Themen aus.

Am Nachmittag waren die katholische Sta. Barbara 
Gemeinde und die Evangelische Andreas Gemeinde 
zum dritten Mal zu einem ökumenischen Gottesdienst 
auf der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern eingela-
den. Der Kapitän, Christian Schultze, begrüßte jeden 

Einzelnen auf seinem Schiff und hieß alle zusammen 
an Bord willkommen.

Auf dem Flugdeck saßen etwa vierzig Gäste sowie 
Besatzungsmitglieder. Der Militärdekan, Janusc Kudy-
ba, leitete den Gottesdienst ein und stimmte die Lieder 
an. Sein katholischer Amtsbruder, John Sammut, las 
das Evangelium des Tages und hielt danach die Predigt. 
Der evangelische Pfarrer Karl-Heinz Ulrich sprach 
sodann über den 500. Jahrestag der lutherischen 
Reformation. Anschließend wurde gemeinsam der 
Segen erteilt. Es folgte ein Empfang mit einem reichhal-
tigen Angebot an Speisen und Getränken. Wir waren 
alle sehr von der Gastfreundschaft der Bundesmarine 
angetan.

Als wir von der Fregatte nach Valletta übergesetzt hat-
ten, stießen wir auf einen Protest- und Gedenkmarsch, 
anlässlich des Attentats auf Daphne Caruana Galizia, 
einer führenden, maltesischen Journalistin und Blogge-
rin, die ein paar Tage zuvor durch eine Autobombe ums 
Leben gekommen war. Sie hatte die Korruption und 
Manipulation einiger Mitglieder der Labour Partei und 
der Nationalpartei schonungslos offengelegt. Es sieht 
auch so aus, als sei sie den geheimen Spuren der sizi-
lianischen Mafia auf Malta gefolgt. Der Mord an ihr fand 
in der Weltpresse ein großes Echo. Nun fragt man sich 
allseits, was aus unserer Pressefreiheit werden wird.

Pfr. John Sammut

Sonntag,
der 22. Oktober 2017:
ein ereignisreicher
Tag im Leben 
der Sta. Barbara
Gemeinde in Malta
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Paderborn (pdp). Seit September 2016 ist Weihbi-
schof Matthias König Delegierter der Deutschen Bi-
schofskonferenz für Auslandsgemeinden. Dank die-
ser Beauftragung verbrachte er das zurückliegende 
Fronleichnamsfest in der deutschsprachigen Ge-
meinde in Warschau und spendete dabei sieben Ju-
gendlichen das Sakrament der Firmung – einer der 
Firmlinge wurde in Soest geboren. Auch ein Besuch 
in der Deutschen Botschaft und beim Erzbischof von 
Warschau, Kazimierz Kardinal Nycz, standen auf dem 
Programm. 

Brücken der Versöhnung und 
                                             Verständigung bauen 
Weihbischof Matthias König firmt am Fronleichnamsfest 
sieben Jugendliche in der deutschsprachigen Gemeinde Warschau 

Die Jugendlichen wurden von Gemeindereferentin Ulla 
Anton vorbereitet, die als  Seelsorgerin der deutsch-
sprachigen Gemeinde tätig ist. Vor der Firmfeier be-
suchte die Gruppe um Weihbischof König die Deutsche 
Botschaft in Warschau, wo die Besucher von der Gattin 

des Deutschen Botschafters in Polen empfangen wur-
den. Der Deutsche Botschafter Rolf Nikel besuchte ge-
meinsam mit dem Gesandten-Botschaftsrat der Re-
publik Österreich, Christian Autengruber, die Messfeier 
und Firmung am Fronleichnamstag – ein hohes Zei-
chen der Wertschätzung für die deutschsprachige Ge-
meinde in Warschau. 

Auch den Erzbischof von Warschau, Kazimierz Kardinal 
Nycz, konnte Weihbischof König besuchen. Als früherer 
Bischof von Köslin-Kolberg war Kardinal Nycz schon 

mehrmals in Paderborn und hat das Liborifest mitgefei-
ert. Nicht zuletzt war vor der Firmung auch die deutsche 
Willy-Brandt-Schule in Warschau ein Besuchsziel. Im 
Gespräch mit der stellvertretenden Schulleiterin Ines 
Wermter wurde die Bedeutung des katholischen Reli-
gionsunterrichtes an den Auslandsschulen betont. In 
Warschau nimmt Gemeindereferentin Ulla Anton diese 
Aufgabe mit großem Einsatz wahr. 

Die Deutsche Gemeinde ist vor etwas über 22 Jahren 
gegründet worden. Sie ist ein Ort der Begegnung zwi-
schen Deutschen und Polen und baut – nach der 
schwierigen und blutigen Geschichte beider Länder – 
Brücken der Versöhnung und Verständigung. Zusam-
men mit der Gemeindereferentin Ulla Anton versieht 
der Pallottinerpater Sylwester Matusiak dort seinen 
Dienst. „Dem engagierten Einsatz der beiden ist es zu 
verdanken, dass die Gemeinde sehr jung ist und vielen 
Familien eine geistliche Heimat schenkt“, so Weihbi-
schof Matthias König. 

Text und Fotos Erzbistum Paderborn 20.06.17
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Aus den Gemeinden

Musik kennt keine Grenzen

Bei ihrer Reise nach Barcelona landeten die Musiker 
der Blaskapelle EI g'spuit mittendrin: Sie erlebten 
den Generalstreik, sahen die Demonstranten und 
waren auf einer Veranstaltung gleich neben einem 
Wahllokal für das Unabhängigkeitsreferendum. Doch 
eigentlich stand die Musik im Mittelpunkt ihrer fünf-
tägigen Tour. 

Unter der Leitung von Sebastian Golder traten die 
Eichstätter Musiker gleich mehrmals bei ihrer fünftägi-
gen Reise auf. Am zweiten Tag traf EI g'spuit auf die spa-
nischen Kollegen der Big Band der Musikschule Valldo-
reix. In einem Workshop am Vormittag erarbeiteten alle 
gemeinsam mehrere Stücke, die dann nachmittags 
beim Oktoberfest der Vorstadtgemeinde Barcelonas 
gespielt wurden. Bei dieser Gelegenheit trat auch eine 
kleine Eichstätter Volkstanzgruppe auf, die für und mit 
den Einheimischen tanzte. Die Musikschule Eichstätt 
plant, so Leiterin Christine Fath-Pscherer, die Kontakte 
mit Valldoreix auszubauen. 

In der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde 
Barcelonas spielten die Eichstätter bei einem ökumeni-
schen Sonntagsgottesdienst. Der ökumenische Chor 
Jubilate, bei dem auch Sänger aus der deutschsprachi-
gen katholischen Gemeinde St. Albertus Magnus mit-
singen, gestaltete die Messe mit. Anschließend gab es 
im Kirchenhof Schweinsbraten und Tortilla und einen 
echten kulturellen Austausch zwischen Deutschen, Bay-
ern, Katalanen und Spaniern. Für Ottmar Breitenhuber, 
Barcelonas Pfarrer der deutschen Katholiken, war die-
ses Fest ein Fingerzeit, wie verschiedene Kulturen gut 
miteinander auskommen können. Vor den Kirchen-
mauern hatten sich den ganzen Tag über hunderte Men-
schen versammelt, um in einem Wahllokal ihre Stimme 
für das Referendum abzugeben. Die Helfer des Pfarr-
fests versorgten sogar die anwesenden Polizisten mit 
Kaffee und Kuchen. In dieser Ecke der Stadt und an 
dem Wahllokal blieb es friedlich, heißt es im Reisebe-

richt der 37-köpfigen Gruppe aus Eichstätt. Am vor-
letzten Tag standen die Besichtigung einer bekann-
ten Sektkellerei und eine Fahrt ins Kloster Mont-
serrat auf dem Programm. Am Abend besuchte die 
Gruppe die Sagrada Familia. In der Krypta zele-
brierte Breitenhuber zusammen mit Pfarrer Lluis 
Bonet i Armengol die Abendmesse. An der Orgel 
begleite Fath-Pscherer die Blaskapelle. Eine kleine 
Stadtrundfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fiel dann dem Generalstreik zum Opfer. Nur mit 
einem privaten Busunternehmen konnte die Grup-
pe am letzten Tag zum Flughafen.

Die Reise wurde unterstützt vom Auswärtigen Amt 
und vom Katholischen Auslandssekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz. Schon im Vorjahr 
war eine Eichstätter Musikkapelle nach Barcelona 
geflogen. Im Frühjahr kommenden Jahres wird Brei-
tenhuber mit Mitgliedern seiner Gemeinde nach 
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Bei ihrer Reise nach Barcelona landeten die Musiker 
der Blaskapelle EI g'spuit mittendrin: Sie erlebten 
den Generalstreik, sahen die Demonstranten und 
waren auf einer Veranstaltung gleich neben einem 
Wahllokal für das Unabhängigkeitsreferendum. Doch 
eigentlich stand die Musik im Mittelpunkt ihrer fünf-
tägigen Tour. 

Unter der Leitung von Sebastian Golder traten die 
Eichstätter Musiker gleich mehrmals bei ihrer fünftägi-
gen Reise auf. Am zweiten Tag traf EI g'spuit auf die spa-
nischen Kollegen der Big Band der Musikschule Valldo-
reix. In einem Workshop am Vormittag erarbeiteten alle 
gemeinsam mehrere Stücke, die dann nachmittags 
beim Oktoberfest der Vorstadtgemeinde Barcelonas 
gespielt wurden. Bei dieser Gelegenheit trat auch eine 
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ses Fest ein Fingerzeit, wie verschiedene Kulturen gut 
miteinander auskommen können. Vor den Kirchen-
mauern hatten sich den ganzen Tag über hunderte Men-
schen versammelt, um in einem Wahllokal ihre Stimme 
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letzten Tag standen die Besichtigung einer bekann-
ten Sektkellerei und eine Fahrt ins Kloster Mont-
serrat auf dem Programm. Am Abend besuchte die 
Gruppe die Sagrada Familia. In der Krypta zele-
brierte Breitenhuber zusammen mit Pfarrer Lluis 
Bonet i Armengol die Abendmesse. An der Orgel 
begleite Fath-Pscherer die Blaskapelle. Eine kleine 
Stadtrundfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fiel dann dem Generalstreik zum Opfer. Nur mit 
einem privaten Busunternehmen konnte die Grup-
pe am letzten Tag zum Flughafen.
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W a s h i n g t o n  D C  
(USA), 09.05.2017: 
Mit dem Ehrenkreuz 
der Bundeswehr in 
Bronze wurde am 
Sonntag, 7. Mai, Pfar-
rer Christian Bock in 
Washington DC aus-
gezeichnet. Mit der 
Auszeichnung wür-
digt die Bundeswehr 
das herausragende 
Engagement Pfarrer 
Bocks für die Ange-
hörigen der Bundes-
wehr. Seit 2014 ist 
er als Auslandsseel-
sorger in den USA 

tätig und dort als Militärpfarrer im Nebenamt für den 
Bereich Washington DC, Virginia und Maryland 
zuständig. In dieser Zeit hat er ein umfangreiches 
seelsorgliches Angebot aufgebaut.

Am 10. September 2017 feierte die Deutschsprachi-
ge katholische Gemeinde in Washington mit einer 
von Donald Kardinal Wuerl (Washington) zelebrierten 
feierlichen Messe mit anschließendem Empfang ihr 
25jähriges Gründungsjubiläum. In der 1992 unter-
zeichneten Gründungsurkunde heißt es: „Die Kirche 
von Washington freut sich [..], dass eine beträchtli-
che Zahl der Gläubigen in diesem Lande ebenso wie 
Bürger der Vereinigten Staaten, die die deutsche 
Sprache sprechen, durch die deutsche Kultur 
gestärkt werden und als engagierte Mitglieder der Kir-
che die Anbetung Gottes suchen und religiöse Unter-
richtung in ihrer Muttersprache erhalten.“

Die Anfänge der Gemeinde liegen aber viel weiter 
zurück: Bereits seit 1959, also vier Jahre nach Grün-
dung der Bundeswehr, wurden in regelmäßigen Abstän-
den in den USA stationierte deutsche Soldaten von 
einem katholischen Priester betreut. 1968 wurde offi-
ziell die Stelle eines katholischer Militärgeistlichen mit 
Dienstsitz in Washington DC eingerichtet. Über viele Jah-
re hat dieser Priester der Militärgemeinde auch eine 
beträchtliche Zahl ziviler deutschsprachiger Katholiken 

Foto: Oberst Bohn bei der Verleihung des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in Bronze an Pfarrer Bock. Foto: privat (von Pfr. Bock)

Pfarrer Bock mit dem Bundeswehr-Ehrenkreuz
ausgezeichnet

So bietet er unter anderem Managementkurse für 
das Offizierskorps an, die etwa die Bereiche Zeit-
management und Persönlichkeitsstärkung betref-
fen. Er gestaltet militärhistorische Vorträge zum 
amerikanischen Bürgerkrieg und bietet auch Ver-
anstaltungen für die Partnerinnen und Partner der 
Bundeswehrangehörigen, um angesichts hoher 
Anforderungen und Belastungen durch den Aus-
landseinsatz für Ausgleich zu sorgen.

Zudem engagierte er sich bei einer Vielzahl von Bun-
deswehr-Veranstaltungen als Moderator und Hel-
fer, ob beim Oktoberfest oder beim Weihnachts-
markt am Stand der Feldküche. Die Auszeichnung 
überreichte Oberst Bohn, der Kommandeur des 
Bundeswehrkommandos USA/Kanada.

im Raum Washington betreut. Anfang 1992 entschied 
dann das Katholische Militärbischofsamt, die haupt-
amtliche Stelle des katholischen Militärgeistlichen in 
Washington DC nicht mehr zu besetzen. Es gab damals 
aber eine große Zahl der nicht der Jurisdiktion des 
Katholischen Militärbischofs unterliegenden deutsch-
sprachigen Katholiken im Raum Washington DC. Das 
Engagement sowohl engagierter deutschsprachiger 
Gemeindemitglieder vor Ort wie der Deutschen 
Bischofskonferenz führten 1992 dazu, dass James A. 
Cardinal Hickey mit dem o. g. Dekret vom 8. September 
1992 die „Deutschsprachige Katholische Mission" in 
der Erzdiözese Washington errichtete. Insofern kann die 
Gemeinde im Raum Washington nach 1984 (dem 
25jährigen Jubiläum der Militärgemeinde) nunmehr 
zum zweiten Mal ein 25jähriges Jubiläum feiern, näm-
lich das der deutschsprachigen Zivilgemeinde. 

Die Gemeinde (www.kathde.org) mit ihrem Priester 
Christian Bock trifft sich zur Hl. Messe regelmäßig sonn-
tags um 10 Uhr in the Connelly High School of the Holy 
Child in Potomac, MD. Sie bietet auch in diesem Jahr wie-
der einen Kommunionkurs und Firmkurs in Deutsch an.

Dr. Axel Spies

Quelle: Internetseite Bistum Dresden-Meißen, Aktuelles – Archiv 2017,
www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/archiv-2017/index.html

feiert ihr Jubiläum mit Kardinal Wuerl
Washington: Deutsche Gemeinde 
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Seit 90 Jahren bereits organisiert das Bayerische Pil-
gerbüro Wallfahrten zu den heiligen Orten der Chris-
tenheit. Am Anfang beschränkte sich die Reiselust 
der Katholiken noch auf Rom, Lourdes oder höch-
stens Fatima. Mittlerweile sind auch Fernreisen im 
Programm der Münchner Reiseveranstalter zu fin-
den. Diese boten im August 2017 in Zusammenarbeit 
mit der Diözese Regensburg eine Mexikoreise an. 
Besonderes Highlight: der Diözesanbischof Rudolf 
Voderholzer übernahm die geistliche Begleitung der 
Pilger, unter ihnen sieben Priester aus verschiedenen 
bayerischen Diözesen.

Da das Reiseprogramm auch einen Sonntag in Mexiko-
Stadt vorsah, war es für Bischof Voderholzer nahelie-
gend, die Heilige Messe mit den deutschsprachigen 
Katholiken der Millionenmetropole zu feiern, bevor die 
25-köpfige Pilgergruppe zu ihrer Rundreise durch Mexi-
ko aufbrach. Ein kleines Kunststück war es für die Gläu-
bigen, die St.-Thomas-Morus-Kirche an diesem Vormit-
tag überhaupt zu erreichen, da der jährliche Marathon 
der an chronischem Verkehrsinfarkt leidenden 22-
Milionen-Stadt wieder einmal die Grenzen der Belast-
barkeit aufzeigte.

Pünktlich waren gottlob unsere beiden Erstkommunion-
kinder, die an diesem Sonntag zum ersten Mal den Leib 
Christi empfangen sollten. In einem sehr feierlichen Got-
tesdienst richtete der Bischof eindringliche Worte an die 
staunenden Kinder und die aufmerksame Gemeinde. 
Wenn schon das Teilen unter Menschen so viel Gutes 
hervorbrächte, wieviel dann um so mehr, das Teilen Got-
tes mit uns, so der Regensburger Oberhirte in seiner Pre-
digt. Und schließlich teile Gott mit uns Menschen nicht 
irgendetwas, sondern sein eigenes göttliches Leben, 

das allein unser Herz mit Freude erfüllen könne. In ihrer 
Freundschaft mit Jesus Christus seien die beiden Kinder 
am heutigen Tag einen bedeutenden Schritt weiter 
gegangen, wofür er den Eltern, Paten und Katechetin-
nen ausdrücklich für ihre Begleitung dankte.

Ein Bischofsbesuch aus Deutschland ist für eine Aus-
landsgemeinde in Übersee kein alltägliches Erlebnis. 
Und so versäumte es der deutschsprachige Seelsorger 
in Mexiko, Pfarrer Mathias Faustmann, nicht, im Festgot-
tesdienst an den Jahrestag der Grund-
steinlegung des Gotteshauses zu erin-
nern, der sich in diesem Jahr zum 50. 
Mal jährt. Es sei ein Grund zur Dank-
barkeit, dass die Deutschen einen Ort 
für ihre muttersprachlichen Heiligen 
Messen und ihre Zusammenkünfte 
hätten. Das sei nicht in allen Auslands-
gemeinden so unkompliziert der Fall. 
Für viel Freude sorgte die Anwesenheit 
von Mons. Ludwig Aigner, der 35 Jahre 
seines priesterlichen Wirkens in St. 
Thomas Morus verbrachte.

Beim anschließenden Empfang herrschte ansteckende 
und lebendige Freude über diese Gnadenstunde. Die 
Auslandsdeutschen fühlten sich bestärkt, die Besucher 
aus Deutschland waren überrascht und alle spürten die 
Verbundenheit im Glauben über Sprach- und Länder-
grenzen hinweg; viele Male wurde angesichts der Ent-
deckung gemeinsamer Bekannter staunend ausgeru-
fen, dass die Welt am Ende doch nur ein Dorf sei und 
auch der letzte ließ es sich nicht nehmen, ein Erinne-
rungsfoto mit dem geduldigen Bischof und den quirligen 
Erstkommunionkindern aufnehmen zu lassen.

Pfarrer Mathias Faustmann

Bischof Voderholzer aus Regensburg
zu Gast bei der Deutschen Gemeinde in Mexiko 
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Seit 90 Jahren bereits organisiert das Bayerische Pil-
gerbüro Wallfahrten zu den heiligen Orten der Chris-
tenheit. Am Anfang beschränkte sich die Reiselust 
der Katholiken noch auf Rom, Lourdes oder höch-
stens Fatima. Mittlerweile sind auch Fernreisen im 
Programm der Münchner Reiseveranstalter zu fin-
den. Diese boten im August 2017 in Zusammenarbeit 
mit der Diözese Regensburg eine Mexikoreise an. 
Besonderes Highlight: der Diözesanbischof Rudolf 
Voderholzer übernahm die geistliche Begleitung der 
Pilger, unter ihnen sieben Priester aus verschiedenen 
bayerischen Diözesen.

Da das Reiseprogramm auch einen Sonntag in Mexiko-
Stadt vorsah, war es für Bischof Voderholzer nahelie-
gend, die Heilige Messe mit den deutschsprachigen 
Katholiken der Millionenmetropole zu feiern, bevor die 
25-köpfige Pilgergruppe zu ihrer Rundreise durch Mexi-
ko aufbrach. Ein kleines Kunststück war es für die Gläu-
bigen, die St.-Thomas-Morus-Kirche an diesem Vormit-
tag überhaupt zu erreichen, da der jährliche Marathon 
der an chronischem Verkehrsinfarkt leidenden 22-
Milionen-Stadt wieder einmal die Grenzen der Belast-
barkeit aufzeigte.

Pünktlich waren gottlob unsere beiden Erstkommunion-
kinder, die an diesem Sonntag zum ersten Mal den Leib 
Christi empfangen sollten. In einem sehr feierlichen Got-
tesdienst richtete der Bischof eindringliche Worte an die 
staunenden Kinder und die aufmerksame Gemeinde. 
Wenn schon das Teilen unter Menschen so viel Gutes 
hervorbrächte, wieviel dann um so mehr, das Teilen Got-
tes mit uns, so der Regensburger Oberhirte in seiner Pre-
digt. Und schließlich teile Gott mit uns Menschen nicht 
irgendetwas, sondern sein eigenes göttliches Leben, 

das allein unser Herz mit Freude erfüllen könne. In ihrer 
Freundschaft mit Jesus Christus seien die beiden Kinder 
am heutigen Tag einen bedeutenden Schritt weiter 
gegangen, wofür er den Eltern, Paten und Katechetin-
nen ausdrücklich für ihre Begleitung dankte.
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landsgemeinde in Übersee kein alltägliches Erlebnis. 
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steinlegung des Gotteshauses zu erin-
nern, der sich in diesem Jahr zum 50. 
Mal jährt. Es sei ein Grund zur Dank-
barkeit, dass die Deutschen einen Ort 
für ihre muttersprachlichen Heiligen 
Messen und ihre Zusammenkünfte 
hätten. Das sei nicht in allen Auslands-
gemeinden so unkompliziert der Fall. 
Für viel Freude sorgte die Anwesenheit 
von Mons. Ludwig Aigner, der 35 Jahre 
seines priesterlichen Wirkens in St. 
Thomas Morus verbrachte.

Beim anschließenden Empfang herrschte ansteckende 
und lebendige Freude über diese Gnadenstunde. Die 
Auslandsdeutschen fühlten sich bestärkt, die Besucher 
aus Deutschland waren überrascht und alle spürten die 
Verbundenheit im Glauben über Sprach- und Länder-
grenzen hinweg; viele Male wurde angesichts der Ent-
deckung gemeinsamer Bekannter staunend ausgeru-
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Die Reise führte in elf Tagen von Salvador da Bahia, in 
die Partnerdiözese Alagoinhas mit Abstechern nach Aca-
jutiba und Conde und weiter nach São Paulo und Apare-
cida. Elf Tage sind wir in ein Brasilien jenseits von touris-
tischen Hochglanzprospekten eingetaucht. Die Men-
schen, denen wir begegnet sind, haben uns in ihr Leben 
mitgenommen, haben sich uns geöffnet und an ihrer 
Lebensgeschichte teilhaben lassen mit all den Schwie-
rigkeiten der politischen Situation Brasiliens, den gravie-

renden Kontrasten von arm und reich. 
Nie haben wir Resignation oder Verbitte-
rung gespürt. Wir trafen auf Frauen und 
Männer voller Hoffnung, Vertrauen und 

lebendigem Glauben. Möglich wurden die persönlichen 
Einblicke nur, weil wir in Georg Pettinger einen hervorra-
genden Organisator und Reisebegleiter hatten. Der Pas-
sauer Diözesanpriester war fünf Jahre Pfarrer in der Diö-
zese Alagoinhas und ist heute von der Deutschen 
Bischofskonferenz in die Pfarrei deutschsprachiger 
Katholiken St. Bonifatius in São Paulo entsandt.

Überall spürten wir Herzlichkeit, echtes Interesse und 
Freude über unseren Besuch. Wir fühlten uns bei Kardi-
nal Odilo Scherer in São Paulo wohl; speisten bei der 
arbeitslosen, alleinerziehenden Donna Isabela in Conde 
zu Mittag wie in einer Großfamilie; spürten beim Pfarres-
sen in der deutschen Gemeinde St. Bonifatius in São 
Paulo den Lebensgeschichten der deutschen Einwande-
rer nach; saßen in der Stadtgemeinde St. Magdalena in 
São Paulo beim Grillfest zusammen; probierten Kuchen 
und Bier aus eigener Herstellung im Kloster São Bento in 
São Paulo. Immer wieder versicherte Bischof Stefan 
Oster den Menschen: „Wir können viel von euch lernen. 
Ihr habt ein wunderbares Land.“  (…) 

Pfarrer Georg Pettinger, Pfarrei St. Bonifatius, steht der 
Liturgie vor, geleitet wird die Pfarrei von einem Verein. 
Hier engagieren sich auch eine Hand voll Frauen, sie nen-
nen sich Frauenkreis, organisieren Weihnachts-, 
Secondhandbasare, um mit den eingenommenen Gel-
dern eine Kindertagesstätte in einer Favela am Stadt-
rand von São Paulo zu finanzieren.

 Menschen saßen in der 
Kathedrale, beteten, manche schliefen. „Sie genießen 
die Ruhe vor dem Herrn“, meinte Bischof Stefan Oster. 
Umgeben von futuristischen Wolkenkratzern, bildete die 
erhabene Klosterkirche São Bento einen krassen Kon-
trast zur gehetzten Megametropole. Sie ist nicht nur ein 
beeindruckender Sakralbau, sondern auch eine Oase 
der Hingabe und Zuflucht zu Gott.  (…)

„Brasilien wird euch verändern“, gaben uns Josef und 
Marlies Thalhammer und Pfarrer Josef Göppinger bei 
den beiden Vorbereitungstreffen auf die Brasilienreise 
mit auf den Weg. Brasilien hat uns verändert. Es wurde 
deutlich, dass eine Partnerschaft von Menschen lebt, 
die sich kennen, verstehen und vertrauen. Es gilt jetzt, 
Möglichkeiten auszuloten, wie die Zukunft der Partner-
schaft mit Alagoinhas gestaltet werden kann.

Bischof Oster fasste ein erstes Resümee der Reise: „Die 
vielen Begegnungen verändern auch uns selber und 
machen den Horizont auf. Es freut mich, dass die Pas-
sauer Missionare Spuren gelegt und hinterlassen 
haben, sie sind präsent in den Herzen der Gläubigen.“

(Quelle: http://weltkirche.katholisch.de/Aktuelles/20170919_Brasilien_hat_uns_verändert

Stille ist in São Paulo Luxus.

Anmerkung der Redaktion:
Mit Dank an das Internetportal der Konferenz Weltkirche „weltkir-
che.katholisch.de“ und der Pressestelle des Bistums Passau ver-
öffentlichen wir in dieser Ausgabe Auszüge der Reise von Bischof 
Dr. Stefan Oster nach Brasilien.

Encontrar e conhecer – compreender e aprender – 
Begegnen und (Kennen)Lernen, unter diesem Motto 
machte sich Bischof Dr. Stefan Oster mit einer klei-
nen Delegation auf den Weg nach Brasilien. Ziel der 
Reise war die Partnerdiözese Alagoinhas kennen zu 
lernen, nach Wegen für die zukünftige Gestaltung der 
Partnerschaft zu suchen, Weltkirche zu erleben. 
2019 jährt sich die Partnerschaft der Bistümer Pas-
sau und Alagoinhas zum 50. Mal.
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Judentum ist nur mit Israel zu begreifen
ZdK festigt Kontakte zu jüdischen und christlichen Partnern

Eine Delegation des Gesprächskreises „Juden und 
Christen“ beim Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) und des Präsidiums des ZdK 
besuchte Anfang November 2016 gemeinsam Jeru-
salem. Die fünftägige, vom Auswärtigen Amt geför-
derte Reise bot die Gelegenheit, die gegenwärtige 
Rolle von Religion und das Verhältnis von Religion 
und Politik in Israel aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu erfahren sowie die Kontakte zu jüdischen und 
christlichen Partnern zu festigen. An der Reise nah-
men jüdische und katholische Mitglieder des 
Gesprächskreises „Juden und Christen“ beim ZdK 
sowie seitens des Präsidiums Präsident Prof. Dr. Tho-
mas Sternberg, Vizepräsidentin Dr. Claudia Lücking-
Michel, Vizepräsident Alois Wolf und Generalsekre-
tär Dr. Stefan Vesper teil.

Am Anfang des umfangreichen Reiseprogramms stand 
die Erkundung der aktuellen Stadtentwicklung von Jeru-
salem mit dem langjährigen Nahostkorrespondenten 
Ulrich Sahm. Die deutschsprachigen Israelkorrespon-
dentInnen Gisela Dachs, Dr. Gil Yaron und Torsten Teich-
mann erläuterten in einem Gespräch im Anschluss, 
dass die Bedeutung von Religion(en) im israelischen All-
tagsleben und in der Politik in den letzten Jahren noch 
einmal zugenommen habe.

Bei der Begegnung mit unserer rund 20-köpfigen Dele-
gation in der Deutschen Botschaft in Tel Aviv unterstrich 
Botschafter Dr. Clemens von Goetze, wie gut die Bezie-
hungen zwischen Israel und Deutschland sind. Dies 
schlage sich in intensiven Handelsbeziehungen, kultu-
rellen Begegnungen und einem regen Wissenschafts-
austausch nieder.

Die Vielfalt des Judentums in Israel

Durch zahlreiche Begegnungen mit jüdischen 
GesprächspartnerInnen, die in der Wissenschaft und in 
der Praxis des interreligiösen Dialogs engagiert sind, 
konnten wir unsere Kontakte im Land intensivieren und 
neue Gesprächsfäden für unsere Arbeit knüpfen. Dabei 

zeigte sich wieder einmal eindrücklich, wie vielfältig 
Judentum in Israel gelebt wird. Dass dabei auch gestrit-
ten wird, wer welche Autorität hat, unterstrich Rabbi 
Daniel Freelander, der uns in das Zentrum der Welt-
union für das Progressive Judentum in Israel eingeladen 
hatte. Praktisch deutlich wurde das am Beispiel der 
israelischen Frauenrechtsorganisation „Women of the 
Wall“, die seit fast 30 Jahren dafür kämpft, dass Frauen 
an der Westmauer beten, öffentlich aus der Tora lesen 
und Tallit tragen dürfen.
Die Unterscheidung von „orthodox-reform-liberal“, mit 
der wir in Deutschland gewöhnlich arbeiten, reicht zum 
Begreifen der jüdischen Wirklichkeit in Israel (und welt-
weit) längst nicht mehr aus. Zudem ist Religion in Israel 
nicht zu verstehen, ohne die komplexe Situation im Land 
wahrzunehmen. Sensibilität für die Vielfalt und für 
unterschiedliche Kontexte des Jüdischen wird künftig 
auch für uns noch wichtiger werden. Denn auch in 
Deutschland wird das Judentum deutlich pluraler.

Gelebte christliche Ökumene in Jerusalem

Wir haben uns gefreut, bei dieser Reise auch zu erfah-
ren, wie gut die ökumenischen Beziehungen zwischen 
den christlichen Kirchen in Jerusalem inzwischen gelebt 
werden. Beim Besuch im Lateinischen Patriarchat von 
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dass die Grabeskirche – über Jahrhunderte Anlass des 
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Ein weiterer Schwerpunkt der Reise war die Begegnung 
mit den Theologie-Studierenden der beiden deutsch-
sprachigen Programme in Jerusalem, mit dem „Theolo-
gischen Studienjahr Jerusalem“ in der Dormitio-Abtei 
und mit „Studium in Israel“ an der Hebräischen Universi-
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Judentum ist nur mit Israel zu begreifen
ZdK festigt Kontakte zu jüdischen und christlichen Partnern

Eine Delegation des Gesprächskreises „Juden und 
Christen“ beim Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) und des Präsidiums des ZdK 
besuchte Anfang November 2016 gemeinsam Jeru-
salem. Die fünftägige, vom Auswärtigen Amt geför-
derte Reise bot die Gelegenheit, die gegenwärtige 
Rolle von Religion und das Verhältnis von Religion 
und Politik in Israel aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu erfahren sowie die Kontakte zu jüdischen und 
christlichen Partnern zu festigen. An der Reise nah-
men jüdische und katholische Mitglieder des 
Gesprächskreises „Juden und Christen“ beim ZdK 
sowie seitens des Präsidiums Präsident Prof. Dr. Tho-
mas Sternberg, Vizepräsidentin Dr. Claudia Lücking-
Michel, Vizepräsident Alois Wolf und Generalsekre-
tär Dr. Stefan Vesper teil.

Am Anfang des umfangreichen Reiseprogramms stand 
die Erkundung der aktuellen Stadtentwicklung von Jeru-
salem mit dem langjährigen Nahostkorrespondenten 
Ulrich Sahm. Die deutschsprachigen Israelkorrespon-
dentInnen Gisela Dachs, Dr. Gil Yaron und Torsten Teich-
mann erläuterten in einem Gespräch im Anschluss, 
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tagsleben und in der Politik in den letzten Jahren noch 
einmal zugenommen habe.
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gation in der Deutschen Botschaft in Tel Aviv unterstrich 
Botschafter Dr. Clemens von Goetze, wie gut die Bezie-
hungen zwischen Israel und Deutschland sind. Dies 
schlage sich in intensiven Handelsbeziehungen, kultu-
rellen Begegnungen und einem regen Wissenschafts-
austausch nieder.

Die Vielfalt des Judentums in Israel

Durch zahlreiche Begegnungen mit jüdischen 
GesprächspartnerInnen, die in der Wissenschaft und in 
der Praxis des interreligiösen Dialogs engagiert sind, 
konnten wir unsere Kontakte im Land intensivieren und 
neue Gesprächsfäden für unsere Arbeit knüpfen. Dabei 

zeigte sich wieder einmal eindrücklich, wie vielfältig 
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Daniel Freelander, der uns in das Zentrum der Welt-
union für das Progressive Judentum in Israel eingeladen 
hatte. Praktisch deutlich wurde das am Beispiel der 
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und Tallit tragen dürfen.
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der wir in Deutschland gewöhnlich arbeiten, reicht zum 
Begreifen der jüdischen Wirklichkeit in Israel (und welt-
weit) längst nicht mehr aus. Zudem ist Religion in Israel 
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komplexen Fragen des interreligiösen Dialogs und mit 
den historischen, theologischen und politischen Dimen-
sionen des jüdisch-christlichen und des deutsch-
israelischen Verhältnisses vertraut machen, sind wichti-
ge BotschafterInnen eines christlichen Glaubens, der 
sich seiner Wurzel im Judentum und seiner bleibenden 
Beziehung zu ihm bewusst ist.

Yad Vashem – Denkmal und Name

Die meisten aus der Gruppe kennen die Gedenkstätte 
und ihre Geschichte gut. Gleichwohl waren der gemein-
same Besuch des Museums der Internationalen Holo-
caust-Gedenkstätte und der sich daran anschließende 
Gedenkakt in der Halle der Erinnerung ein Höhepunkt 
der Reise. Jana Marcus, Ehefrau des ehemaligen 
Gesprächskreismitglieds Rabbiner Marcel Marcus, hat 
uns geführt. Indem sie die Ausstellung mit ihrer eigenen 
Familiengeschichte verband und auf Exponate hinwies, 
die aus ihrer Familie stammen, wurde der Gang durch 
Yad Vashem zu einer gemeinsamen Vergegenwärtigung 
der staatlich organisierten millionenfachen Ermordung 
von Juden und Jüdinnen in Europa.

Nach dieser so eindringlichen Erinnerung an deutsche 
Täterschaft und jüdische Verfolgung in der Zeit des 
Nationalsozialismus spürten alle in der Delegation, wie 
wenig selbstverständlich es noch immer ist, dass wir 
anschließend gemeinsam in der Halle der Erinnerung 
stehen und der Opfer gedenken. Die kurze Zeremonie 
wird stets aus Respekt vor dem Ort auf Englisch durch-
geführt. Präsident Sternberg ließ die Flamme der Erin-
nerung aufflammen, dem folgte ein kurzer, von Jana 
Marcus gelesener Text. Rabbiner Edward van Voolen, 
Dagmar Mensink und Präsident Sternberg legten dann 
einen Kranz auf die Marmorplatte, die die Asche von 
Ermordeten aus verschiedenen Lagern bedeckt. Im 
Anschluss daran sprach Rabbiner Edward van Voolen 
das jüdische Totengebet.

Das gemeinsame Gedenken, Trauern und Beten an die-
sem besonderen Ort war ein zutiefst berührender Akt, 
der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Reise 
hinaus verbinden wird.

Jerusalem ist die Heilige Stadt von drei Religionen

In nahezu allen in Israel geführten Gesprächen war die 
Gretchenfrage: „Wie haltet Ihr's mit den Resolutionen?“ 
Gemeint waren die kurz vor der Reise veröffentlichten 
beiden UNESCO-Resolutionen zum Tempelberg. Diese 
sprechen von ihm ausschließlich als muslimischer heili-
ger Stätte („Haram-al-Sharif“). Die Tatsache, dass dort 
einst der jüdische Tempel stand, in dem auch Jesus 
gebetet hat, wird dadurch explizit ausgeblendet, ja ver-
neint. Das ZdK-Präsidium und der Gesprächskreis dis-
tanzieren sich von dieser Einseitigkeit in aller Deutlich-
keit. „Jerusalem ist eine heilige Stadt von drei Religio-
nen. Dies zu verschweigen, ist eine absurde Geschichts-
verfälschung. Bis heute ist die Westmauer des Tempel-
platzes die heiligste Stätte des Judentums“, erklärte Prä-
sident Thomas Sternberg in der öffentlichen Stellung-
nahme des ZdK zum Abschluss der Reise.

Die gemeinsamen Erfahrungen dieser Tage in Jerusa-
lem haben wieder einmal bewusst gemacht: Judentum 
ist ohne das Land Israel nicht zu begreifen. Was das 
heißt, wird uns auch beim 101. Deutschen Katholiken-
tag in Münster 2018 beschäftigen, der unter dem Leit-
wort „Suche Frieden“ stehen wird.

Als Organ des Dialogs von Juden und Christen ist der seit 
über 45 Jahren beim ZdK bestehende Gesprächskreis 
das einzige Gremium in Europa, in dem Juden und 
Katholiken so kontinuierlich gemeinsam arbeiten. Der 
1971 gegründete Gesprächskreis befasst sich mit theo-
logischen Fragen, die das christlich jüdische Verhältnis 
betreffen, sowie mit ethischen und gesellschaftspoliti-
schen Themen aus beiden Perspektiven. Seine Veröf-
fentlichungen finden in Kirche und Öffentlichkeit im In- 
und Ausland weithin Beachtung. 2015 wurden der Vor-
sitzende des Gremiums, Prof. Dr. Hanspeter Heinz, und 
der Gesprächskreis für ihre Verdienste mit der Buber-
Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Professor Heinz, 
der den Vorsitz des Gesprächskreises seit 1974 inne hat-
te, übergab im Juli 2016 die Leitung an die Theologin 
Dagmar Mensink, Mitglied des ZdK (Frankfurt) und Rab-
biner Prof. Dr. Andreas Nachama, Direktor der Stiftung 
Topographie des Terrors (Berlin). Damit wird der Kreis 
künftig durch eine jüdische und eine katholische Dop-
pelspitze vertreten.

Autorinnen: Dagmar Mensink, Vorsitzende des Gesprächskreises "Juden und Christen" beim ZdK und Nathalie Pieper, Geschäftsführerin des 
Gesprächskreises "Juden und Christen" beim ZdK (    Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Bonn / erschienen in Salzkörner 22Nr.6/2016

Guide Jana Marcus, Dagmar Mensink, Rabbiner Edward van Voolen, Präsident Thomas Sternberg
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Ich trage Deinen Namen...

Namen spielen in der Bibel eine große Rolle. Sie sind 
mehr als ein Aufkleber, sie bezeichnen die Person 
selbst. Das gilt für Gott selbst: Wir taufen und segnen bis 
heute „im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“.

Das gilt auch für den Menschen: „Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Na-
men gerufen, du gehörst mir“ (Jes 43,1) spricht Gott 
dem Volk Israel zu. – Jemanden mit seinem Namen an-
zusprechen, stellt schon eine persönliche Beziehung 
her. Solche Beziehungen brauchen wir Menschen, da-
mit wir wahrhaft leben können. Wir brauchen Ermah-
nung und Korrektur, Zuspruch und Trost. Das geht nicht 
anonym, namenlos.

Jemanden beim Namen zu rufen, heißt, ihn oder sie als 
Person in ihrer Individualität, in ihren Schwächen und 
Stärken ernst zu nehmen – idealerweise: anzunehmen. 
Wenn wir Ihre Namen in der Heiligen Nacht auf unsere 
große Schriftrolle schreiben, dann nehmen wir mit Ihren 
Namen auch Sie selbst mit nach Bethlehem: im bitten-
den und dankenden Gebet, in der Freude über das Kind 
in der Krippe und in der Hoffnung auf Heil und Frieden.

Jerusalem - Dormitio Weihnachtsaktion 2017

...nach Bethlehem

Das Kind von Bethlehem, der Neugeborene der Heiligen 
Nacht, hat auch heute noch viele Geschwister in Bethle-
hem: Mädchen und Jungen, die eine Zusage für die Zu-
kunft auch dieser kleinen Stadt sind, die ihrerseits aber 
auch Zuwendung und Unterstützung brauchen. Das gilt 
in besonderer Weise für Kinder mit Behinderung.

Wir haben es uns daher zu einem guten Brauch ge-
macht, dass wir mit unserer „Namensaktion“ auch zu-
gleich die herzliche Einladung zu einer Spendenaktion 
aussprechen. Die Spenden kommen einerseits unserer 
Gemeinschaft in ihren verschiedenen Diensten zugute. 
Vor allem aber unterstützen wir damit soziale Projekte 
und Einrichtungen in Bethlehem: Schulen für Kinder mit 
Behinderung, Pflegeheime, Day-Care-Programme, Werk-
stätten und Ausbildungsplätze für junge Menschen mit 
Behinderung, Familienprojekte.

Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zu 
den Einrichtungen, die wir mit den Spenden aus der dies-
jährigen Weihnachtsaktion besonders unterstützen 
möchten.

Schon jetzt gilt Ihnen unser ganz tiefer Dank für Ihre Ga-
be!

Schicken Sie uns Ihre Namen bitte bis 
Dienstag, 19. Dezember 2017!

„  Mit dem Online-Formular auf unserer 
    Website:   www.Dormitio.net
„  Oder als Email an:   weihnachtsaktion@dormitio.net
„  Oder als Fax an: +972 2 5655 369

Wenn Sie sich zusätzlich mit einer Spende an unserer 
Weihnachtsaktion beteiligen möchten, können Sie auch 
das entweder online auf unserer Website tun, oder Sie 
können Ihre Spende unter dem Stichwort „Weihnachts-
aktion“ überweisen an:

Abtei Dormitio Jerusalem e.V.
LIGA Bank EG
BLZ 750 903 00
Konto 2180278
IBAN DE98 7509 0300 0002 1802 78
BIC GENODEF1M05

Bei Angabe Ihrer Anschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl und Ort im Verwendungszweck) erhalten Sie ei-
ne Spendenquittung für das Finanzamt. Bei Spenden bis 
200 Euro dient die Quittung der Bank als Vorlage fürs 
Finanzamt.

So können auch Sie in der Heiligen 
Nacht mit uns in Bethlehem sein:
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Jerusalem (KNA) Seit eineinhalb Jahren leitet der 
deutsche Theologe Georg Röwekamp (58) - zuvor 18 
Jahre lang Geschäftsführer von "Biblische Reisen" - 
das Jerusalemer Büro des Deutschen Vereins vom Hei-
ligen Lande (DVHL). Sein Büro befindet sich im Pau-
lus-Haus unmittelbar gegenüber dem Damaskus-Tor, 
einem der neuralgischen Zugänge zur Altstadt. 
Gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur 
(KNA) äußert er sich zur aktuellen Entwicklung um 
den Tempelberg sowie den Auswirkungen auf den Pil-
gertourismus im Heiligen Land.

KNA: Herr Röwekamp, seit einigen Tagen ist es in Jeru-
salem ruhig. Ist die Konfrontation um den Tempelberg 
ausgestanden?

Georg Röwekamp: Für den Moment sieht es so aus. Es 
ist entgegen ursprünglichen Befürchtungen seit Freitag 
wirklich ruhig geblieben. Die beiden Seiten sind tat-
sächlich aufeinander zugegangen. Israel hat seine frü-
heren Maßnahmen zurückgenommen, hat die Metall-
detektoren und die Kameras abgebaut. Und umge-
kehrt hat die palästinensische Seite dies als Wieder-
herstellung des Status quo von vor dem 14. Juli akzep-
tiert. Das hat die Basis dafür geschaffen, dass die Gebe-
te wieder stattfinden konnten, und dass sie friedlich 
geblieben sind.

KNA: Ist damit dieser Konflikt beendet?

Röwekamp: An dieser Stelle scheint er ausgestanden 
zu sein. In Jerusalem weiß man nie genau, wie sich die 
Dinge weiter entwickeln. Aber im Moment scheint es 
wirklich so zu sein.

KNA: Wie erklären Sie sich das rasche Einlenken, das 
schnelle Ende dieser Krise? Man hatte sich schon auf 
einen längeren heißen Sommer eingerichtet.

Röwekamp: Anscheinend waren sich beide Seiten und 
auch die Vermittler bewusst, wie sensibel diese Situati-
on ist, wie schnell sich aus diesem Konflikt ein größerer 
hätte entwickeln können. So haben sich beide Seiten 
wirklich große Mühe gegeben, diesen Konflikt mög-
lichst bald beizulegen - was dann ja auch gelungen ist.

Theologe Röwekamp zur Lage
in Jerusalem und Pilgertourismus
Rasche Lösung eines äußerst sensiblen Problems 

Von Johannes Schidelko (KNA) 

KNA: Warum hier dieses große Interesse und der 
besondere Druck?

Röwekamp: Auch wenn es hier in den letzten Jahren 
äußerlich weitgehend ruhig war - sieht man von einzel-
nen Aktionen wie Messerattentaten ab - so ist der 
zugrundeliegende Konflikt zwischen Israel und den 
Palästinensern nach wie vor nicht gelöst. Es braucht 
wirklich nur einen Funken, um diese Konflikte wieder 
aufflammen zu lassen. 

Und wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind Vorgänge, 
die den Haram al-Sharif berühren, ganz besonders 
geeignet, diese Auseinandersetzungen und Emotionen 
wieder hochkochen zu lassen. Das war 1996 so mit der 
Eröffnung des Tunnels entlang der Westmauer, und das 
war im Jahr 2000 so mit dem Besuch von Ariel Scharon 
auf dem Tempelberg, aus dem schließlich die zweite 
Intifada hervorging. Auch jetzt war es wieder ein Ereig-
nis am Tempelplatz, das diese Krise auslöste. Beide Sei-
ten wissen, wie schnell sich aus Dingen, die den Haram 
betreffen, massive Konflikte ergeben können.

KNA: Die beiden Seiten haben sich geeinigt - aber mit 
internationaler Unterstützung.

Röwekamp: Ich bin kein Politiker und kein Diplomat 
und weiß nicht, was im Hintergrund alles gelaufen ist. 
Aber natürlich hat auch die internationale Gemein-
schaft überhaupt kein Interesse daran, dass hier eine 
dritte Intifada losbricht - was immer wieder im Raum 
steht, weil das so ein plakativer Begriff ist. Keiner hat im 
Moment Interesse daran, einen zusätzlichen Konflikt-
herd hier in dieser Region entstehen zulassen.

KNA: Eingestiegen ist ja vor allem der jordanische 
König...

Röwekamp: Was historische Gründe hat. Die jordani-
sche Königsfamilie ist Nachfahre des Scherifen von 
Mekka. In Mekka hat sie keine Funktion mehr, daher ist 
die Schutzfunktion über dieses drittwichtigste Heilig-
tum schon aus Prestigegründen sehr bedeutsam. 
Gleichzeitig hat das jordanische Königshaus durch sei-
ne Bereitschaft, mit Israel einen Friedensvertrag zu 
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schließen, gute Voraussetzungen dafür, in dieser Situa-
tion vermittelnd zu wirken.

KNA: Aber derzeit sind diese Beziehungen durch einen 
anderen Konflikt erheblich belastet: Ein Wachmann in 
der israelischen Botschaft von Amman hat zwei Jorda-
nier erschossen, von denen einer ihn mit einem 
Schraubenzieher angegriffen und verletzt hatte.

Röwekamp: Aber auch diese Krise ist relativ schnell - 
parallel zu der anderen - gelöst worden. Allerdings 
äußerte der König jetzt den Eindruck, dass Netanjahu 
daraus offenbar politisches Kapital schlagen wollte, 
indem er den Urheber dieses Schusswechsels als Hel-
den empfangen hat. Was auf der anderen Seite natür-
lich nicht nur Freude ausgelöst hat.

KNA: Medien sprechen von einer gewissen Euphorie 
und Siegesstimmung in der palästinensischen Bevöl-
kerung, von einem neuen Selbstbewusstsein, aus dem 
heraus sie auch andere Streitpunkte angehen könn-
ten.

Röwekamp: Schön wäre es. Trotzdem bleibt es dabei, 
dass dieser Konflikt nur durch die Bereitschaft der 
Israelis, sich zurückzuziehen, gelöst werden konnte. 
Und das passierte nur, weil sie wussten, wie gefährlich 
diese Situation war. Wenn es um andere Punkte geht, 
die nicht mit der konkreten Gefahr eines größeren Kon-
fliktes oder Aufstandes verbunden sind, ist die Bereit-
schaft zu Kompromissen vermutlich nicht gleich groß.

KNA: Es tauchten bereits Spekulationen um neue Bewe-
gung in der Jerusalemfrage und der Hauptstadtfrage 
auf.

Röwekamp: Dagegen spricht, dass derzeit ein Gesetz 
verabschiedet wird, dass eine mögliche Teilung Jerusa-
lems noch erschweren soll. Danach wäre eine künftige 
Teilung nur mit Zweidrittel-Mehrheit möglich. Das ist 

nicht gerade ein Signal in Richtung auf eine Kompro-
misslösung.

KNA: Gibt es nach diesen heißen Wochen einen Gewin-
ner, einen Sieger?

Röwekamp: Gefühlt scheinen es im Moment die Paläs-
tinenser zu sein, weil sie das Gefühl haben, gewonnen 
zu haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch 
einen Gewinn, dass Israel durch den Rückzug der Maß-
nahmen den Frieden bewahrt und wiederhergestellt 
hat. Und wenn die Lehre aus dieser Erfahrung wäre, es 
muss nicht immer das Drehen an der Gewalt-Spirale 
sein, sondern man kann etwas Positives auch durch 
das Zurückfahren von Maßnahmen erreichen, dann 
wäre das aus meiner Sicht der größte Gewinn. Denn in 
der Regel funktionieren Krisen hier oft nach dem Mus-
ter von Druck und Gegendruck.

KNA: Welche Auswirkung hat die Konfrontation für den 
Tourismus - der in den vergangenen Monaten ja boomte 
und ständig neue Rekordmarken erreichte?

Röwekamp: Auch hier dürfte dieses schnelle Beilegen 
des Konfliktes dazu beitragen, dass die befürchteten 
Folgen kurz- wie langfristig ausbleiben. Es war wie 
schon des Öfteren: für einen Moment sieht es von 
außen oder in den Medien schlimm aus, aber letztlich 
bleibt das Reisen ohne Probleme möglich. Das gilt ganz 
besonders auch für den Pilgertourismus. Er konnte wäh-
rend der ganzen kritischen Phase Zeit praktisch unge-
stört weitergehen. Und das gilt jetzt erst recht.

(Quelle: KNA-Basisdienst 31. Juli 2017 – Interview)
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„Er kann verbieten, was er will. Wir wissen trotzdem, 
was er macht und wie er ist“, sagt Mr. Song, mein 
Taxi- und wahlweise Tuck-Tuck-Fahrer in Phnom 
Penh. Und viele Expats bestätigen mir diese Ein-
schätzung. Es geht dabei um den Ministerpräsiden-
ten und um die aktuelle politische Situation in Kam-
bodscha. Und diese ist durchaus besorgniserregend.

Dieses überschaubare Land an den Ufern des brau-
nen Mekong und des Tonle Sap, des prägenden, zwei-
mal im Jahr die Fließrichtung ändernden Stromes 
des Landes – das hat auf den ersten Blick viel von 
geheimnisvoller Exotik. Ein europäisches Brainstor-
ming bringt vielleicht zunächst Begriffe wie Ankor 
Wat, Siam Rep und Phnom Pen hervor. Die Reiferen 
unter uns verbinden noch die eindrücklichen Bilder 
im Weltspiegel und Berichte von Peter Scholl-Latour 
aus den 70er Jahren mit diesem Land im tiefen Bauch 
Südost-Asiens.

Im Schatten Vietnams hatte dieses Land seine eigene 
leidvolle Geschichte: Die Rolle König Norodom Siha-
nouks, die zerstörerische Herrschaft der Roten Khmer, 
die todbringenden Killing Fields, dunkle Geheimaktio-
nen der CIA, endlose Bombardierungen durch die US-
Luftwaffe, grausame Massenhinrichtungen und Folter. 
Heute aktuell: Das internationale Tribunal mit dem Ver-
such der Aufarbeitung der Verbrechen während des 
Steinzeitkommunismus der Roten Khmer. Man sieht: 
Die Nachkriegsvergangenheit Kambodschas wirft 
auch heute noch lange Schatten über dieses Land.

Dabei gibt es große Fortschritte: Politische Bildung, 
Schulen, auch heute noch die Lust am Erlernen von 
Fremdsprachen, Tourismusförderprogramme, archäo-
logische Forschungs- und Sicherungs-Joint Ventures 
für die Altertümer Kambodschas, Kooperationsverträ-
ge mit westlichen Staaten, die Mitgliedschaft in den 
ASEAN Staaten, die kreativ-ökonomische Selbstorgani-
sation eines landwirtschaftlich geprägten Volkes und 
der Versuch, sich mit den Wunden der Vergangenheit 
zu arrangieren. Gefördert und unterstützt durch die 
unzähligen NGO´s, die mit ihren jeweiligen Program-
men zur spezifischen Entwicklung des Landes beitra-
gen wollen.

Gleichwohl weiß man auch, was man am Westen hat 
mit seinem fast unermesslichen Investitionspotenzial. 
Dieser wiederum ist daran interessiert, ein Gegenge-
wicht zum Hegemoniestreben Chinas in Südostasien 
aufrecht zu erhalten. In und zwischen all dem: Kambo-
dscha mit seiner ganz eigenen Sprache und buddhisti-
schen Kultur auf der Suche nach einem eigenen gesell-
schaftlichen Profil, das aber weit entfernt ist von frei-
heitlichen Gesellschaftsformen. Denn innerhalb dieses 
Konglomerates historischer Bezüge vom Altertum bis in 
die Neuzeit, der Balance zwischen dem Einfluss des Rei-
ches der Mitte und der westlicher Kultur, der Eigenstän-
digkeit und der geopolitischen Lage hat sich quasi unbe-
obachtet von der Weltöffentlichkeit ein politisches Sys-
tem etabliert, das seit Jahren maßgeblich vom jetzigen 
Ministerpräsidenten Hun Sen geprägt wird.

Im Hinblick auf die kommenden Wahlen in 2018 grei-
fen einschneidende Maßnahmen. Die englischsprachi-
ge Zeitung „Cambodian Daily“ wurde wegen angebli-
cher Steuerschulden verboten. 15 freie Radiostationen 
mussten den Betrieb bereits einstellen. Demokratische 
Parteien der Opposition dürfen und werden aktuell ver-
boten, wenn auch nur ein einzelnes Parteimitglied 
straffällig wird. Oppositionsführer werden verhaftet 
und verurteil wegen Landesverrat. Jüngstes Opfer: Die 
Suspendierung der Landrechtsorganisation „Equitable 
Cambodia“, eine unabhängige Bürgerrechtsinitiative, 
die mit „Brot für die Welt“ zusammen arbeitet. Der sog. 
‚Situation Room', ein von der EU gesponsertes Netz-
werk kambodschanischer Bürgerrechtsorganisationen 
zur Beobachtung von Wahlen, wurde verboten, wie 
auch das von den USA unterstützte „National Democra-
tic Institut“. (Quelle: TAZ)

Alle Maßnahmen dienen dazu, die Position der herr-
schenden Regierung vor dem Machtverlust im kom-
menden Jahr zu bewahren. Und hier insistiert Mr. Song. 
„Wir sind nicht dumm. Wir wissen, warum dies 
geschieht. Aber wir kennen Hun Sen seit Jahren und wis-
sen, wie er tickt. Da kann er noch so viel verbieten, wie 
oder was er will.“ So spüre ich doch deutlich, dass der 
vor kurzem erst Vater geworden Taxifahrer sich bei aller 
Gelassenheit doch sorgt um die Zukunft seiner Familie. 
Vorausschauend ist er bereits aufs Land gezogen, raus 
aus dem quirligen Zentrum Phnom Penhs.

Messe im Ozean - Phnom Penh / Kambodscha
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All dies ist eine nicht zu unterschätzende kritische Mas-
se. Sie birgt die Gefahr, auch schnell in Gewalt und Pro-
teste umzuschlagen. Ob es dann von Seiten der Regie-
rung zu Zurückhaltung und Dialogbereitschaft kommt, 
ist selbst bei nüchterner Einschätzung eher ein from-
mer Wunsch.

Mit wem auch immer ich gesprochen habe – es 
herrscht eine Stimmung der Unsicherheit und Ratlosig-
keit. Eine Mischung aus Business as usual und bangem 
Hoffen. Dem Wunsch nach Es-wird-schon-gut-gehen 
und dem Worst Case Szenario. Ein Gefühl, dem sich die 
zur deutschsprachigen Gemeinde gehörenden Men-
schen auch nicht ganz entziehen können.

Diese Gesamtsituation ist mitunter auch der Grund, 
warum das Angebot der Kirchengemeinde zum 
deutschsprachigen Gottesdienst so geschätzt wird. 
Wieder einmal schafft Kirche einen Ort der Begegnung 
und der Sicherheit. Zum einen, weil Mitarbeiter politi-
scher und kirchlicher Organisationen auch existenziell 
betroffen sind, zum anderen, weil sie als Menschen vor 
Ort den Finger am Puls der kambodschanischen 
Gesellschaft haben und sehr sensibel wahrnehmen, 
wie dieses fragile Gleichgewicht auch schnell aus dem 
Takt geraten kann. Auf den zweiten Blick verliert Kam-
bodscha also vieles seiner Hochglanzexotik aus fern-
europäischer Sicht.

Die vielen jungen Menschen der Gemeinde, viele auch 
mit Partnern und Kindern, sind gut vernetzt. Die Frage 
der Konfessionalität ist eher nebensächlich – die Ange-
bote beider deutschsprachigen Gemeinden, der evan-
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Eigentlich eine asiatische Erfolgsgeschichte. Alles 
fing 2015 an mit der Bitte um Unterstützung zur Grün-
dung einer deutschsprachigen katholischen Filial-
Gemeinde in Myanmar - gleich gewährt mit freundli-
cher Unterstützung durch die Deutschen Botschaft 
in Yangon und ebenso unkompliziert vom damals 
frisch ernannten Kardinal Bo. Das „miteinander“ 
berichtete bereits darüber. Dann passierten in 2017 
gleich mehrere Dinge.

Überraschend ein Besuch der nicht unumstrittenen 
Grand Lady, Staatsberaterin und De-Facto-
Premierministerin Myanmars, Aung San Suu Kyi, 
beim Papst in Rom. Ergebnis war: Die Aufnahme von 
diplomatischen Beziehungen beider Staaten. 

Daraufhin wurde der Koreaner Nuntius Paul Tschang 
In-Nam, bisher vikarischer Vertreter des Römischen 
Stuhls in Myanmar mit Sitz in Bangkok, designiert 
und offiziell als Nuntius - übrigens am gleichen Tag 
mit der neuen deutschen Botschafterin, Frau Doro-
thee Janetzke-Wenzel, akkreditiert. Beiden an dieser 
Stelle herzlichen Glückwunsch!

Die Ernennung eines expliziten Nuntius für Myanmar 
und die damit verbundene diplomatische Zusammen-
arbeit zwischen Staat und Katholischer Kirche ist ein 
enormer Fortschritt auf dem Weg des ehemaligen Bur-
ma in Richtung Demokratie und Abkehr von jahrzehnte-
langer Militärvorherrschaft. Kein Wunder also, dass 

sich die Kirche in Myanmar ganz besonders freuen 
kann, liegt doch der Bevölkerungsanteil an Katholiken 
der ehemaligen britischen Kronkolonie bei rund 1,4% - 
aber stetig und unaufhaltsam wachsend. 
So lag es nahe, dass es die unzähligen Tauben auf den 
Leitungen und Dächern Yangons bald von eben diesen 
herunter pfiffen: Hochrangiger Besuch sei zu erwarten. 
Der Papst kommt. Und tatsächlich - die Gerüchte wur-
den zur konkreten Gewissheit. Papst Franziskus wird 
Myanmar vom 27. bis zum 30. November 2017 und 
anschließend Bangladesch besuchen. Eigentlich 
logisch, wenn man die Blickrichtung Franziskus´ über 
Jahre analysiert, und doch überraschend, dass der Hei-
lige Vater zwei Länder in den Fokus nimmt, die weniger 
wegen ihrer christlichen Prägung Aufmerksamkeit erre-
gen, als vielmehr durch ihre gesellschaftliche und men-
schenrechtliche Situation. 

Wenn Franziskus reist, dann hat er - wie auch seine Vor-
gänger - immer mehrere Ebenen im Blick. Zunächst die 
Stärkung der im Wachstum begriffenen asiatischen Kir-
chen. Weiterhin wird er in Myanmar sicherlich mit den 
offiziellen Politikern die neuen diplomatischen Bezie-
hungen pflegen. Er wird aber dann Vieles zum Thema 
machen, ohne es auch nur mit einem einzigen Wort 
anzusprechen - jedenfalls nicht in Myanmar. Nämlich 
das riesige Problem der Ethnien dieses Landes, insbe-
sondere das Problem der moslemischen Volksgruppe 
der Rohingya. Diese rücken zu Recht  immer mehr aus 
der tödlichen Vergessenheit in den notwendigen Inter-
essenbereich der Weltöffentlichkeit. Myanmar ver-
spricht Besserung im Umgang mit den zu staatenlos 
erklärten Flüchtlingen und entledigte sich ihrer bisher 
durch Mord, Vertreibung und Abschiebung über die 
Grenze nach Bangladesch. Daran nicht unerheblich 
unbeteiligt: extreme buddhistische Extremisten, die der 
Strafverfolgung entgehen. 

Der Papst wird sich hüten, das - nach burmesichem Ver-
ständnis - Unwort der Rohingya auch nur in den Mund 
zu nehmen. Gleichzeitig wird er sich dessen auch 
bewusst sein und es irgendwie zum Thema machen, 
dass im Norden des Landes ein von der Weltöffentlich-
keit völlig unbeachteter Bürgerkrieg tobt zwischen dem 
burmesischen Militär, der Zentralregierung und den 

Der Papst geht.
Der Nikolaus kommt.

Aus der Gemeinde
in Yangon / Myanmar
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myanmareigenen quasi „Bundesstaaten“ der Kachin 
und Teilen des Shan-Staates. Es ist zu erwarten, dass 
der Heilige Vater sehr wohl die richtige Sprache finden 
wird, ohne etwas Konkretes anzusprechen, dabei aber 
doch den notwendigen Ton zu treffen, den alle verste-
hen werden. Er wird sich mit Sicherheit dem nicht 
enden wollenden Ermahnungen und Predigten von Kar-
dinal Bo anschließen, der immer wieder das Bild der 
Familie heranzieht, um zu einem Ausgleich der Ethnien 
und Religionen in Myanmar zu kommen. Nicht alle müs-
sen gleich sein, aber jeder hat die Verantwortung, in 
einer Familie für das Wohl des Ganzen Sorge zu tragen, 
immer im gegenseitigen Respekt und zur Wahrung des 
Friedens und lebenswürdiger Bedingungen. „Wir sind 
eine große Familie in Myanmar. Wir kennen das. Wir wis-
sen aber auch, dass es in Familien nicht immer leicht 
zugeht. Aber es ist unsere Aufgabe“, bestätigt Father 
Dominic Zarbinus, Privatsekretär des Kardinals.

Von diesem Ideal der Familienzugehörigkeit sind die 
Rohingyas noch weit entfernt. Ihre Flucht über die Gren-
ze führt sie daher meistens nach Bangladesch. Dort 
sind die beiden größten Lager im Distrikt Cox´s Bazar. 
Sicher eine indo-asiatische Nation mit vielen Missstän-
den und Problemen. Aber beachtlich, wie man dort ver-
sucht, durch Öffnung von Land und durch Rodung Platz 

zu schaffen für zwei Lager, die zusam-
men wachsen und momentan rund 
900.000 rohingischen Flüchtlingen 
Raum geben. Die Lebensbedingungen 
sind dort gerade etwa besser als die Aus-
sichten auf den sicheren Tod. Sobald die 
nächste Regenzeit kommt, oder ein Tai-
fun, oder zu erwartende Überschwem-
mungen, in einem Land gerade mal 
etwas höher als der Meeresspiegel - nie-
mand, auch nicht die dort unermüdlich 
arbeitenden internationalen Hilfsorgani-
sationen wie Caritas International oder 
andere NGO´s - keiner kann sich vorstel-

len, wie die Situation sich dort entwickeln wird. Ab sol-
chen Größenordnungen versagt unsere Vorstellung, 
was es heißt, so überleben zu müssen. Auch das wird 
Papst Fanziskus nicht unbedacht lassen. 

Sein Treffen mit den Politikern in Myanmar, mit dem dor-
tigen Sanga, dem buddhistischen Oberrat, und der bur-
mesischen Bischofskonferenz sind nur ein Teil seines 
Besuchsprogramms. Ein Gottesdienst mit vielen Tau-
send Menschen im Kyaikkasan-Stadion, ein Jugendgot-
tesdienst in der Kathedrale von Yangon stehen genau-
so auf dem Plan, wie nach seiner Weiterreise der 
Besuch eines Priesterseminars in Bangladesch, einer 
Priesterweihe in Dhaka, einem interreligiösen Frie-
densgebet und wahrscheinlich noch weiterer Überra-
schungen, für die Franziskus lobenswerterweise ja 
bekannt ist. Wir sind als deutsche Gemeinde in Yangon 
wirklich sehr dankbar, diesen Besuch auch beim Got-
tesdienst mit dem Papst mitfeiern zu dürfen. Sicher ein 
Höhepunkt in unserer bisherigen, zweijährigen 
Geschichte.

Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass sich die 
deutschsprachige Kirchengemeinde in Yangon wirklich 
etabliert hat. Zuletzt deutlich spürbar beim Botschafts-
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Personen und Daten

Neu in der Auslandsseelsorge

Änderungen

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheiden aus

Wir gratulieren herzlich ...

Pfr. MMag. Bernhard Kollmann (Erzbistum Wien) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der St. Elisa-
beth Gemeinde in Budapest.

Pfr. Andreas Blum (Erzbistum Köln) ist ab dem 1. Sep-
tember 2017 für die Seelsorge in London-Whitechapel 
und Richmond-Ham / Großbritannien zuständig.

Pfr. Lothar Vierhock (Bistum Dresden-Meißen) über-
nimmt am 1. September 2017 die Leitung der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Moskau. Bisher war Pfr. Vier-
hock Leiter der Gemeinde in Hongkong.

Die Gemeinde Hongkong wird bis auf weiteres von Pfr. 
Franz Herz (Erzdiözese Wien) von Peking aus mitbe-
treut.

P. Guillermo Carmona ISch leitet seit diesem Jahr die 
Pfarrei St. Bonifatius in Buenos Aires Temperley. Er über-
nimmt diese Aufgabe von P. Beltran Jose Maria Gomez 
ISch, der von seinem Orden nach Rom versetzt wurde.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die Seelsor-
ger herzlich und wünscht ihnen für den Dienst Gottes Segen.

P. Christian Dieckmann OSB (Kornelimünster) betreu-
te vom 1. August 2011 bis zum 31. Juli 2017 die beiden 
Gemeinden in London.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Dieck-
mann herzlich für seinen Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft.

Pfr. Peter Bleeser (Koblenz / vormals New York) zum 
75. Geburtstag am 5. Januar und zum Goldenen Pries-
terjubiläum am 5. März 2017.

Msgr. Robert Kramer (München / vormals Mallorca) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 4. März 2017.

P. Hans-Werner Unkel ISch (Bangalore / Indien) zum 
75. Geburtstag am 2. Mai 2017.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

P. Franz-Josef Eilers SVD (Manila. / Philippinen) zum 
85. Geburtstag am 11. Mai 2017.

Herrn Hermann Freitag, (Ottawa / Kanada) langjähri-
ger ehrenamtlicher Motor der Gemeinde Ottawa, zum 
85. Geburtstag am 21. Mai 2017.

Msgr. Peter Lang (Bonn) zum 60. Geburtstag am 
22. Mai 2017.

P. Bruno Romahn SVD (Santiago de Chile) zum 
90.  Geburtstag  am  23.  Mai  2017.

Pfr. Hans Cornelsen (Neu Delhi / Indien) zum        
40. Weihejubiläum am 29. Mai 2017.

Msgr. Norbert Blome (Ehingen), dem ehemaligen 
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, zum 
70. Geburtstag am 1. Juni 2017.

Pfr. Ottmar Breitenhuber (Barcelona / Spanien) zum 
Silbernen Priesterjubiläum am 27. Juni 2017.

Pfr. Martin Schlachtbauer (Quito / Ecuador) zum 
30. Weihejubiläum  am 27. Juni 2017.

P. Matthias Josef Karl OSB (Jerusalem / Israel) zum 
20. Weihejubiläum  am 28. Juni 2017.

Pfr. Wilfried Wehling (Füssen / vormals Moskau) zum 
Silbernen Weihejubiläum am 19. Juli 2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.
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empfang zum Tag der deutschen Einheit in Yangon. Der 
neue evangelische Pfarrer der Gemeinde in Bangkok, 
Carsten Körber und ich, wir konnten gemeinsam offene 
Türen einlaufen bei den Feierlichkeiten. Man kennt uns 
mittlerweile und man spricht über die Angebote, die 
sich aus der Präsenz deutschsprachiger Kirche ergibt. 
Das schlägt sich auch beim Gottesdienst nieder. Ein 
Kreis von Stammbesuchern erweitert sich mehr und 
mehr durch Neuzugänge, wenngleich auch hier der 
Wechsel die beständige Kontinuität ist. Viele müssen 
wegen Zeitverträgen nach drei bis max. vier Jahren wie-
der eine neue Stelle antreten. Gleichzeitig kommen wie-
der Neue dazu - und man gibt sich den Staffelstab in die 
Hand. Aber mit 20 bis 30 Gottesdienstbesuchern und 
einer Schar von Kindern kann man immer wieder rech-
nen. 

Nach wie vor sind wir im Bischofshaus von Kardinal Bo 
herzlich willkommen. Hier wird übrigens kräftig reno-
viert, steht doch der hohe Besuch ins Haus. Dafür hat 
Kardinal Bo extra sein Büro verlassen, das zum päpstli-
chen Privatgemach umgebaut worden ist. 

So schnell der Papst kommen wird - so schnell wird er 
dann auch wieder das Land verlassen. Aber es gibt 
Trost - zumindest für die deutschsprachige Gemeinde, 
denn weiterer hoher Besuch hat sich angekündigt. 

Der Papst geht.
Der Nikolaus kommt.

Aus der Gemeinde
in Yangon / Myanmar

Der Nikolaus 
k o m m t .  I m  
Dezember zum 
ökumenischen 
Familiengottes-
dienst am 1. 
Advent. Explizit 
ökumenisch diesmal, wird doch der mitfeiernde neue 
evangelische Pfarrer mit mir gemeinsam diesen Gottes-
dienst gestalten und sich dabei - ausgestattet mit allem 
katholischen Equipment und episkopalen Insignien - 
unmissverständlich vor unseren Augen in den Bischof 
Nikolaus verwandeln. Mit Sicherheit nicht nur ein Fest 
für die anwesenden Erwachsenen, sondern auch für die 
vielen Kinder in der dortigen Gemeinde. 

Wie auch immer - Myanmar bleibt ein asiatisches Sor-
genkind neben vielen anderen. Aber es gibt viel Potenzi-
al und Grund zur Hoffnung, gesellschaftlich wie kirch-
lich. Wir alle beten, dass dieses Land mit seinen unter-
schiedlichen Volksgruppen einen vielversprechenden
Weg in eine friedvolle Zukunft für alle finden wird. 

Mehr zur Gemeinde in Myanmar: 
www.Yangon.church

Pfarrer Jörg Dunsbach, 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde 

Sankt Marien in Bangkok
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Eigentlich ist Rudolf Hagmann Pfarrer in Süd-
deutschland. Doch jedes Jahr im Sommer zieht es ihn 
nach Spanien: als Pilgerseelsorger in Santiago de 
Compostela. Dort verbringt er vor allem viel Zeit im 
Beichtstuhl. Denn viele Pilger tragen nicht nur 
physisches Gepäck über den Jakobsweg. 

Hagmann: Von Mai bis Oktober sind wir in Santiago 
immer als Seelsorgeteam zu dritt da. Für mich beginnt 
der Tag immer mit einem Gottesdienst um acht Uhr in 
der Capilla de Burgos für unsere deutschsprachigen 
Pilger. Danach sitze ich für zwei Stunden im Beichtstuhl. 
Später bin ich dann bei der großen Pilgermesse in der 
Kathedrale, danach tauschen wir uns mit den Pilgern im 
Internationalen Pilgerzentrum aus. Nachmittags sitze 
ich dann wieder zwei Stunden im Beichtstuhl. Abends 
bieten wir dann auch einen spirituellen Rundgang um 
die Kathedrale an.

Hagmann: Ja, das ist nicht ungewöhnlich für so einen 
großen Wallfahrtsort. Jährlich kommen über 220.000 
Pilger nach Santiago und damit steigt auch das 
Bedürfnis nach einer Aussprache mit einem Priester. 
Dieses Jahr habe ich die Beichte in deutscher und 
englischer Sprache angeboten. Ich bin oft sehr betrof-
fen von dem, was Menschen mir aus ihrem Leben 
erzählen und welche schweren Lasten manche im 
Rucksack mit sich herumtragen. Es sammelt sich auf so 
einem Pilgerweg einiges an Ballast an, daher tut es gut, 
alles mal loszulassen und mit jemandem darüber 
sprechen zu können. Viele sind froh, dass sie auch in 
der Beichte Vergebung und Zuspruch erfahren und 
befreit wieder heimgehen können.

Frage: Welche Aufgaben haben Sie als 
Pilgerseelsorger in Santiago de Compostela?

Frage: Sie verbringen in Santiago täglich vier 
Stunden im Beichtstuhl?

 

Vier Stunden im Beichtstuhl 
Frage: Sind Sie denn so etwas 
wie ein seelsorglicher 
Müllschlucker? 

Hagmann: Ich verstehe mich als 
Türöffner. Ich möchte den 
Menschen eine Tür aufmachen, 
durch die sie eintreten können, 
um endlich Frieden zu finden. 
Viele sind aufgebrochen, weil sie 
kaputte Beziehungen hinter sich haben, oder weil sie auf 
dem Weg etwas klären wollen oder sogar einen neuen 
Zugang zum Gebet finden möchten. Die Gründe warum 
Menschen sich auf den Weg machen sind so verschie-
den wie das Leben. Es gibt allerdings auch die, die in 
Santiago ankommen und total enttäuscht sind, weil sie 
keine großen Gefühle hier am Ziel verspüren oder weil 
ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Wichtig ist mir, 
dass wirklich jeder willkommen ist und so ankommen 
kann, wie er ist. Es berührt mich sehr, wenn jemand 
nach ganz langer Zeit wieder einmal den Weg in den 
Beichtstuhl sucht. Und in Santiago geschieht das jeden 
Tag.

Hagmann: Wir haben Zeit für die Menschen, viel Zeit. Wir 
rennen nicht weg, wir haben keine anderen seelsorgli-
chen Termine, wir sind ganz für die Pilger da. Und wir 
können warten. Ich finde, es ist wichtig, dass wir die 
Pilger erwarten. Die Menschen sollen spüren, dass sie 
willkommen sind. Für viele deutschsprachigen Pilger ist 
es ein echtes Bedürfnis, endlich wieder die Heilige 
Messe in ihrer Muttersprache zu feiern, weil sie auf dem 
Camino oft genug vor verschlossenen Kirchentüren 
standen. Manche erzählen, dass sie durch das Mitfeiern 
im Gottesdienst besonders angesprochen werden. Wir 
erleben in der Pilgerseelsorge eine große Bandbreite 
von Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen und 
erleben tagtäglich was es heißt, Freude und Leid mit den 
Menschen zu teilen. Ich denke jetzt an das Paar, das 
seinen Hochzeitstag in der Kathedrale feiert. Oder 
Pilger, die stellvertretend für andere unterwegs sind. 
Eltern gehen für ihre Kinder, ein Frau für ihre krebskran-
ke Freundin oder andere, die für den Frieden in der Welt 
unterwegs sind. Der Jakobsweg hat Platz für unendlich 
viele Sorgen, Anliegen und Bitten.

Hagmann: Das stimmt. Aber auch die Abenteuerlust und 
die sportliche Herausforderung gehören beim Pilgern 
dazu. Es gibt viele, die erzählen, dass sie als Wanderer 
aufgebrochen sind und als Pilger ankamen. Das heißt, 
sie haben anfangs überhaupt keine spirituelle 
Motivation gehabt, loszugehen. Während des Gehens 
merken sie dann aber, dass der Weg etwas mit ihnen 
macht. Dieser Weg ist keine Fun-Meile, dieser Weg ist 

Frage: Was ist das Besondere der 
Pilgerseelsorge?

Frage: Für manche ist das Pilgern auf dem 
Jakobsweg auch nur ein Event…

Jedes Jahr im Sommer arbeitet Prälat Rudolf Hagmann (rechts) als Pilgerseelsorger in Santiago 
de Compostela. Den Rest des Jahres ist er Pfarrer in Tettnang im Bodenseekreis. Die Seelsorge 
für die Pilger aus dem deutschsprachigen Raum ist eine Kooperation seiner Diözese Rottenburg-
Stuttgart und der katholischen Auslandsseelsorge. 
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Beichtstuhl sucht. Und in Santiago geschieht das jeden 
Tag.

Hagmann: Wir haben Zeit für die Menschen, viel Zeit. Wir 
rennen nicht weg, wir haben keine anderen seelsorgli-
chen Termine, wir sind ganz für die Pilger da. Und wir 
können warten. Ich finde, es ist wichtig, dass wir die 
Pilger erwarten. Die Menschen sollen spüren, dass sie 
willkommen sind. Für viele deutschsprachigen Pilger ist 
es ein echtes Bedürfnis, endlich wieder die Heilige 
Messe in ihrer Muttersprache zu feiern, weil sie auf dem 
Camino oft genug vor verschlossenen Kirchentüren 
standen. Manche erzählen, dass sie durch das Mitfeiern 
im Gottesdienst besonders angesprochen werden. Wir 
erleben in der Pilgerseelsorge eine große Bandbreite 
von Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen und 
erleben tagtäglich was es heißt, Freude und Leid mit den 
Menschen zu teilen. Ich denke jetzt an das Paar, das 
seinen Hochzeitstag in der Kathedrale feiert. Oder 
Pilger, die stellvertretend für andere unterwegs sind. 
Eltern gehen für ihre Kinder, ein Frau für ihre krebskran-
ke Freundin oder andere, die für den Frieden in der Welt 
unterwegs sind. Der Jakobsweg hat Platz für unendlich 
viele Sorgen, Anliegen und Bitten.

Hagmann: Das stimmt. Aber auch die Abenteuerlust und 
die sportliche Herausforderung gehören beim Pilgern 
dazu. Es gibt viele, die erzählen, dass sie als Wanderer 
aufgebrochen sind und als Pilger ankamen. Das heißt, 
sie haben anfangs überhaupt keine spirituelle 
Motivation gehabt, loszugehen. Während des Gehens 
merken sie dann aber, dass der Weg etwas mit ihnen 
macht. Dieser Weg ist keine Fun-Meile, dieser Weg ist 

Frage: Was ist das Besondere der 
Pilgerseelsorge?

Frage: Für manche ist das Pilgern auf dem 
Jakobsweg auch nur ein Event…

Jedes Jahr im Sommer arbeitet Prälat Rudolf Hagmann (rechts) als Pilgerseelsorger in Santiago 
de Compostela. Den Rest des Jahres ist er Pfarrer in Tettnang im Bodenseekreis. Die Seelsorge 
für die Pilger aus dem deutschsprachigen Raum ist eine Kooperation seiner Diözese Rottenburg-
Stuttgart und der katholischen Auslandsseelsorge. 
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ein Ort der Begegnung. Wir als Seelsorger begleiten all 
die, die suchen und fragen und die, die vielleicht gar 
nicht wissen, was sie suchen. Pilgerseelsorge geschieht 
am Weg. Schön, wenn dann jemand erzählt, dass er 
durch unsere Angebote Gott ein Stückchen näher 
gekommen ist.

Hagmann: Es kommt darauf an, was man unter Wunder 
versteht. Wunder oder religiöse Erfahrungen kann man 
nicht machen. Man kann nur dafür sorgen, dass sich die 
Menschen innerlich öffnen können und dann die vielen 
Spuren Gottes in der Welt und im eigene Leben entzif-
fern lernen. Schön ist, dass die Pilgerpforte der 
Kathedrale in Santiago tagsüber immer geöffnet ist, wie 
eine Herbergstüre nach einer anstrengenden 
Tagestour. Seit Jahrhunderten gibt es den Brauch, dass 
die ankommenden Pilger den heiligen Jakobus in der 
Kirche umarmen. Das ist ein uraltes Ritual, vielleicht 
auch um körperlich zu spüren, dass man umarmt und 
geliebt ist.

Hagmann: Die Spanier sagen, wenn man den 
Jakobsweg einmal gegangen ist, dann macht man eine 
Tür auf, die sich nicht mehr schließen lässt. Das heißt, 
einmal Pilger immer Pilger. Seit 1990 bin ich selbst auf 
diesem Weg unterwegs und komme davon nicht mehr 
los. Es ist das Unterwegssein, was mich daran faszi-
niert, aber auch das einfache Leben. Ich entschleunige 

Frage: Passieren in Santiago auch Wunder?

Frage: Was fasziniert Sie an diesem Weg?

Vier Stunden im Beichtstuhl 

und finde Ruhe in der Alltagshektik, das tut mir unend-
lich gut. Ich bin viel draußen und treffe die unterschied-
lichsten Menschen aus der ganzen Welt. Zum Beispiel: 
Ein Großvater aus der Pfalz hatte sich mit seiner achtjäh-
rigen Enkelin auf den Pilgerweg  gemacht. 400 
Kilometer lang waren die beiden unterwegs. Was für 
eine Freude und Stärke die beiden ausgestrahlt haben, 
faszinierend. Der Jakobsweg begeistert Jung und Alt. Es 
ist für mich jedes Mal ein Geschenk, diesen Weg gehen 
zu können, den schon so viele Menschen vor mir 
gegangen sind. Ich erfahre auf dem Weg, dass ich Teil 
einer grandiosen Geschichte bin.

Hagmann: Ja, wenn wir unterwegs sind, sind wir eine 
Kirche, die zu den Menschen hingeht und mit ihnen 
geht. Das ist Seelsorge auf dem Weg. Wir suchen 
gemeinsam nach neuen Wegen und wir treffen 
Menschen, die vielleicht nicht so binnenkirchlich 
orientiert sind. Das ist eine Herausforderung, aber auch 
eine Chance für die Kirche. Dieser Jakobsweg ist der 
Weg einer ganz großen Sehnsucht. Wo Sehnsucht, da 
gibt es Erfüllung, aber auch Enttäuschung. Und all das 
sollen wir mit den Menschen teilen und mit ihnen auf 
dem Weg zu Gott hin bleiben. Auf jeden Fall transportiert 
dieser Weg mit so vielen suchenden Menschen eine 
große Hoffnung.

Von Madeleine Spendier
(Quelle: www.katholisch.de; Foto von Tanja Kaminski)

Frage: Ist der Camino nicht auch eine große 
Chance für die Kirche?
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Tagungen

Seit dem Umzug der Akademie des Auswärtigen 
Amtes nach Berlin findet die jährliche Informationsta-
gung der beiden Kirchen für die neuen Attachés in der 
Schorfheide nördlich von Berlin statt. 

Chorin, ein wenig abgelegen, aber gut erreichbar, in einer 
wunderschönen Gegend mit See und berühmtem Back-
steingotikkloster (http://www.kloster-chorin.org/), hat 
sich als Ort bewährt, um den in der Ausbildung befindli-
chen 48 Attachés die Arbeit der beiden großen Kirchen 
nahezubringen.

„The same procedure as every year?“

Auch wenn die Struktur der Treffen immer ähnlich ist, ver-
läuft jede Tagung anders, denn jede „Crew“, so bezeich-
nen sich die Attachés selber, ist anders und die Gesprä-
che und Diskussionen haben immer einen anderen Cha-
rakter. Deutlich wurde dies u.a. an der Debatte nach 
einem sehr interessanten Impuls beim sog. Kaminabend 
durch den Kulturbeauftragten der EKD, Dr. Johann Hin-
rich Claussen. Sein Vortrag „Im Zeichen des Kreuzes – 
die Mehrdeutigkeit der Symbole“ löste eine engagierte 
Diskussion aus, die noch bis weit in den gemütlichen Aus-
klang in der Immenstube reichte.

Aber auch die vielfältigen anderen Informationen, die u. a. 
das 

 
der Bundesrepublik Deutschland“ (Katharina Jestaedt, 
stellv. Leiterin des Kath. Büros in Berlin), oder 

„Das entwicklungspolitische Engagement der Kir-
chen“ (Ilona Auer-Frege, Leiterin des Berliner Büros des 
Bischöflichen Hilfswerks MISEREOR e. V. und Tim 
Kuschnerus, Geschäftsführer der Gemeinsamen Konfe-
renz Kirche und Entwicklung) und auch die

„Kirchliche Menschenrechts- und Flüchtlingsarbeit“ 
(Dr. Katharina Berner, Dienststelle des Bevollmächtigten 
des Rates der EKD und Dr. Daniel Legutke, Deutsche Kom-
mission Justitia et Pax) behandelten, 

sorgten für engagierte und interessierte Diskussionen.

„Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften in 

Auffällig auch, dass in diesem Jahr die mittägliche 
Andacht in einer Kapelle der Klosterruine, die von Msgr. 
Lang gehalten wurde, großen Zuspruch fand – vielleicht 
ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Religion in der Außenpolitik in den letzten Jahren 
zugenommen hat.

Wie gelungen die beiden Tage waren, wurde im Dank der 
Attachés deutlich und der besonders Dr. Stephan Iro vom 
Büro des Bevollmächtigten der EKD in Berlin galt, der in 
diesem Jahr die Hauptverantwortung für die Durchfüh-
rung hatte.

Fazit: Auch die 72. Attachés-Tagung hatte ihre eigene 
Dynamik. „The same procedure as every year“? – auf kei-
nen Fall! 

Gregor Spieß 

72. Attachés-Tagung am 21./22.September 2017 in Chorin
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Vom 11. bis zum 15. September 2017 kamen die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger aus dem Mittel-
meerraum und der Region Nahost in Jerusalem zu 
einer Konferenz zusammen. Vertreten waren die 
katholischen Gemeinden und Seelsorgestellen Anta-
lya, Athen, Costa del Sol, Dubai, Gran Canaria, Istan-
bul, Jerusalem, Malta, Palma de Mallorca, Rom und 
Teneriffa. Geleitet wurde die Tagung von Msgr. Peter 
Lang und Herrn Gregor Spieß aus dem Katholischen 
Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz in Bonn. 

Wie der Psalmist die heilige Stadt Jerusalem beschreibt, 
„dicht gebaut und fest gefügt“, so war auch das Pro-
gramm dieser Konferenz, dicht und fest, interessant 
gefügt. Am ersten Tag berichtete zunächst Msgr. Peter 
Lang über die Tätigkeit des Katholischen Auslandsse-
kretariats, er informierte über personelle Veränderun-
gen in Bonn und über notwendige strukturelle und per-
sonelle Veränderungen in einigen Gemeinden und Seel-
sorgestellen. Die aktuellen politischen Wirren, die wirt-
schaftlichen Krisen und der gesellschaftliche Wandel in 
sehr vielen Regionen unserer Welt nehmen natürlich 
auch Einfluss auf das Leben unserer Gemeinden. Der 
ganze erste Konferenztag war schließlich für die Berich-
te aus den verschiedenen Gemeinden und Seelsorge-
stellen reserviert. Der Austausch unter den Konferenz-
teilnehmern über die unterschiedlichen Entwicklungen 
und Herausforderungen war enorm bereichernd und 
anregend für die je eigene Situation und Weiterentwick-
lung der Seelsorgetätigkeiten. 

Seit neun Jahren ist die deutschsprachige Katholi-
sche Seelsorge an der Benediktinerabtei Dormitio 
ansässig und ein fester Bestandteil im Arbeitsle-
ben der Mönche. So war es dem ganzen Konvent 
eine Freude, die Konferenzteilnehmer in der Abtei 
zu treffen. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst 
in der Marienbasilika auf dem Zion traf man sich 
zum gemütlichen Abendessen im Garten der 
Abtei. Hierzu konnte Prior-Administrator Nikode-
mus Schnabel OSB auch Gemeindemitglieder aus 
Jerusalem und Tel Aviv begrüßen, Volontäre, Stu-
denten, Doktoranden, Journalisten und andere 

Medienvertreter, Stiftungsmitarbeiter und Diplomaten, 
auch den Gesandten, Herrn Peter Beerwerth, aus dem 
Vertretungsbüro der Bundesrepublik Deutschland in 
Ramallah. An diesem Abend gab es viele interessante 
Gespräche zur sehr komplexen und schwierigen Situati-
on in Israel, Palästina und den 
angrenzenden Ländern. 

Am Morgen des zweiten Konferenzta-
ges war es der Gruppe möglich, in der 
Grabeskirche, sogar in der Ädikula, 
der kleinen Grabkapelle, die Heilige 
Messe zu feiern. Fest gefügt ist dort 
der Zeitplan der Gottesdienste, der 
Status Quo, eine ökumenische Rege-
lung von 1852. Für die Messfeier hat 
man nur 30 Minuten Zeit; der dichten 
Zeitvorgabe verpflichtet konnte Msgr. 
Peter Lang die vorbereitete Predigt 
nicht halten. 

Der nach dem Frühstück folgende Studientag bestand 
aus einer Stadtführung der besonderen Art durch die Alt-
stadt von Jerusalem. Begleitet von Dr. Georg Röwekamp, 
Repräsentant des Deutschen Vereins vom Heiligen Lan-
de in Jerusalem und seit vielen Jahren Begleiter von 
unterschiedlichsten Reisegruppen, besuchten die Teil-
nehmer die verschiedenen Viertel der Stadt, blickten auf 
die Westmauer sowie den Tempelberg / Haram asch-
Scharif und erkundeten v.a. die Grabes- bzw. Auferste-
hungskirche. Leitwort war ein Gedicht von Elie Wiesel, in 
dem er davon spricht, dass diese Stadt Menschen auf 
geheimnisvolle Weise zu Pilgern macht. Wie es gelingen 
kann, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, gerade 
angesichts der Massen von Besuchern und unzähligen 
Informationen, die auf Touristen einströmen, war Thema 
der Besinnungen an den unterschiedlichsten Orten – 
und damit auch die Frage, wie Seelsorger zu einer gelun-
genen Pilgerreise beitragen können. Den Abschluss bil-
dete eine Gesprächsrunde im Görreshaus auf dem 

Tagung der deutschsprachigen Auslandsseelsorge
 für die Bereiche Tourismus - Nahost - Pilgern 

„Jerusalem, du starke Stadt,
 dicht gebaut und fest gefügt“ (Ps 122)
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Gelände des Vereins, nachdem die Gruppe vom Dach 
des Paulushauses, dem Gästehaus des Vereins gegen-
über vom Damaskustor, noch einmal einen Blick auf die 
Stadt geworfen hatte. 

Nach der Mittagspause folgte eine Begegnung mit 
Propst Wolfgang Schmidt, dem Pfarrer der Evangeli-
schen Gemeinde deutscher Sprache in Jerusalem. In 
der Heiligen Stadt wird Ökumene ganz groß geschrie-
ben. Für die Minderheit der Christen in einem vorwie-
gend jüdisch und muslimisch bewohnten Land, ist es 
eine Selbstverständlichkeit, ein gutes ökumenisches 
Miteinander zu leben. Und das gilt in ganz besonderer 
Weise für die beiden deutschen Gemeinden. Miteinan-
der feiern sie das ganze Jahr hindurch immer wieder öku-
menische Gottesdienste, sie organisieren miteinander 
den Bibel-Wandertag und den Adventsbasar, zu den Bil-
dungsveranstaltungen lädt man sich gegenseitig ein, 
der Kirchenchor ist ökumenisch … Natürlich wurden 
gerade im Gedenkjahr der Reformation besondere öku-
menische Akzente gesetzt, so im Herbst auch ein Buß- 
und Versöhnungsgottesdienst mit Beginn in der Erlöser-
kirche und dem Abschluss in der Dormitiobasilika. Im 
Vordergrund stehen die lebendigen Steine der Kirche, 
ganz klar, doch die evangelische Erlöserkirche in der Alt-
stadt von Jerusalem hat eine einmalige Ausgrabungs-
stätte unter ihrem Kirchenboden, alte Steine, Straßen 
und Mauerreste, die in die Zeit Jesu zurück datiert wer-
den können; diese archäologische Stätte ließen sich die 
Konferenzteilnehmer natürlich nicht entgehen. 

Der dritte Konferenztag war vor allem dem Geburtsort 
Jesu, Betlehem, gewidmet. Der Besuch der Geburtsba-
silika wurde zu einem herausragenden Erlebnis. Seit 
vier Jahren wird die große Kirche renoviert. Noch stehen 
die Gerüste im Kirchenschiff und so war es der Gruppe 
möglich, in einer Sonderführung mit dem leitenden Inge-
nieur der Renovierungsarbeiten hoch hinaufzuklettern 
und die bereits fertig restaurierten 800 Jahre alten 
Mosaiken von ganz nah zu bestaunen. Bezaubernde 
Kunstwerke: Szenen aus dem Leben Jesu, von der 
Geburt bis zur Auferstehung; der Stammbaum Jesu; 
Motive zu den alten Konzilien und Engel, die zur 
Geburtsgrotte prozessieren. Ihnen machten es schließ-
lich die Teilnehmer gleich, mit den Engeln von heute, 
den Franziskanern. Mit brennenden Kerzen in Händen 
und Gebeten und Liedern auf den Lippen zog man in Pro-
zession durch die Basilika in die Geburtsgrotte hinunter 
und feierte eine kurze Andacht vor dem silbernen Stern, 

der den Ort der Geburt Jesu markiert. In einer der ural-
ten Grotten auf den Hirtenfeldern wurde am Nachmittag 
dann die Eucharistie gefeiert. Msgr. Hans Brabeck 
erschloss mit der orthodoxen Weihnachtsikone das 
Geheimnis der Heiligen Nacht. Sie zeigt Josef in sich 
gekehrt, nachsinnend, ja grübelnd. Da ist er uns gleich. 
Wir können das große Geheimnis der Menschwerdung 
Gottes mit unseren rein irdischen Kategorien nicht ver-
stehen. Nur im Glauben erschließt sich Gottes ewiger 
Ratschluss. 

Betlehem gab einen kleinen Eindruck von der schwieri-
gen Lebenssituation in den palästinensischen Gebieten. 
Ganz deutlich wurde die strikte Trennung der Gebiete 
beim Rückweg nach Jerusalem erfahren, als die Gruppe 
den Fußgängerweg durch die seit 15 Jahren errichtete 
Grenzmauer nahm und so die beklemmende Atmosphä-
re dieses „Sicherheitszauns“ erlebte. Die acht bis zehn 
Meter hohe Betonmauer, die sich mehrere hundert Kilo-
meter durch das Land zieht, hat leider fest gefügte Fakten 
geschaffen, sehr schwierige Lebensbedingungen für sehr 
viele Menschen in diesem Land. Die komplexe Situation 
des Landes mit den vielen Herausforderungen für alle, 
die hier leben, war schließlich auch Thema am letzten 
Abend der Konferenz. Hierzu war als Gast der Botschafter 
Deutschlands in Israel,  Dr. Clemens von Goetze, gekom-
men, der mit 
außerordentli-
cher diplomati-
scher Erfahrung 
natürlich sehr 
kompetent die 
vielen Fragen 
beantwortete. 
Spannende und 
erkenntnisrei-
che Konferenz-
tage neigten 
sich dem Ende 
zu. 
Der gute und 
sehr hilfreiche Austausch unter den Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern mit der Leitung des Katholischen Aus-
landssekretariats in der dicht gebauten und fest gefüg-
ten Heiligen Stadt Jerusalem findet 2019 seine Fortset-
zung in der Ewigen Stadt Rom. 

„Erbittet Frieden für Jerusalem! Geborgen seien, die 
dich lieben.“ (Ps 122) 

P. Matthias Karl OSB 
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Mit diesen Worten eines italienischen Kir-
chenliedes kann man die Europakonfe-
renz des Auslandssekretariates in El Esco-
rial / Madrid vom 16.--20. Oktober 2017 
überschreiben. “Wie schön ist es, Herr, 
zusammen zu sein“, sich zu treffen und 
austauschen zu können.

Nicht wenige Seelsorger und Seelsorge-
rinnen der deutschsprachigen Gemeinden im Ausland 
sind so etwas wie „Einzelkämpfer“, deshalb ist der 
erste Studientag immer für die Berichte – Sorgen und 
Freuden – aus den Gemeinden bestimmt. Einige 
Priester waren erst seit kurzem auf ihrem neuen Pos-
ten. Gerade für sie war es wichtig, diese Berichten zu 
hören und davon zu profitieren. Diesmal waren Seel-
sorger und Seelsorger aus folgenden Orten dabei: 
Auschwitz, Barcelona, Budapest, Brüssel, Den Haag, 
Genua, Krakau, Lissabon, London, Madrid, Moskau, 
Paris, Prag, Rom und Warschau. Selbstverständlich 
waren aus Bonn der Leiter, Msgr. Peter Lang, und Gre-
gor Spieß anwesend, die uns von den wichtigsten 
Neuigkeiten der Auslandsseelsorge berichteten, lei-
der aber auch über die anstehenden Sparmaßnahmen 
und die damit verbundene wahrscheinliche Schlie-
ßung von Gemeinden. 

Der 2. Tag des Treffens war ganz dem Thema des nach-
synodalen apostolischen Schreibens von Papst Franzis-
kus „AMORIS LAETITIA – DIE FREUDE DER LIEBE“ gewid-
met, ein in fast allen Ländern, selbst von Kardinälen und 
Theologen, stark diskutiertes Dokument. 

Eingeladen war als Referent Dr. habil. Hans-Gerd Angel 
vom Bereich Pastoral der Deutschen Bischofskonfe-
renz, dem es in seiner spontanen, kompetenten und mit-
reißenden Art gelang, keinen trockenen theologischen 
Vortrag zu halten. Aus dem nicht einfachen Text des Lehr-
schreibens hatte er die wichtigsten Punkte herausge-
sucht, hatte das „Neue“ der bisherigen Lehre gegen-
übergestellt und brachte so eine Diskussion in Gang, die 
die verschiedenen Auffassungen und Meinungen aus 
der gelebten Praxis zur Sprache brachte.

Vor allem Art. 8: „Die Zerbrechlichkeit begleiten, unter-
scheiden und eingliedern“ war und ist ein brisantes The-
ma, das fast alle Gemeinden stark berührt: „Wie gehe 
ich mit Menschen um, die nicht verheiratet zusammen 
leben; wie mit Geschiedenen, wie mit  Wiederverheirate-
ten?“ Ein großes Kompliment gilt allen Beteiligten in der 
Runde, dass dies kontrovers, frei und offen diskutiert 
werden konnte und doch jede Meinung zu Wort kam.

Papst Franziskus hat in seinem Schreiben die Ergebnis-
se der drei Sitzungsperioden der Weltkirche zusammen-
gefasst und Impulse gegeben, wie die Kirche – ohne den 
bisherigen Glauben und die Moral über Bord zu werfen – 

für die Menschen da sein muss im Licht den heutigen 
verschiedenen Herausforderungen, die vor allem die 
Familien betreffen. „Begleiten, unterscheiden und ein-
gliedern“ ist eine Form der Seelsorge, die viel Fingerspit-
zengefühl und eine neue Art der Pastoral fordert. Wir Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen haben in der Diskussion 
förmlich miteinander gerungen, denn ein jeder hat sich 
gefragt. „Wie setze ich es bei mir um?“. „Schaffe ich es, 
das bisher Gelernte und Gelehrte so zu sehen, wie Papst 
Franziskus es vorschlägt und wünscht?“ 

Dass es aber durchaus eine „Hilfe von oben“ geben 
kann, haben wir dann wieder einmal bei der Abschluss-
messe in der deutschsprachigen Gemeinde in Madrid 
erfahren. Hier wurde uns eine „Lösung“ durch das Wort 
Jesu im Tagesevangelium gegeben: 

LK 11, 53 „Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt den 
Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr 
selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineinge-
hen wollten, habt ihr daran gehindert“. 

Dies war genau auf unsere Situation abgestimmt: Ihr 
seid Hüter, nicht Besitzer der göttlichen Botschaft! Habt 
Mut, den Weg der Barmherzigkeit zu gehen, wie Jesus 
ihn gegangen ist. Das bedeutet nicht: Gott liebt uns und 
deswegen können wir machen, was wir wollen. Erken-
nen, begleiten und aussöhnen sind Worte Jesu, die 
unter Paragrafen verschüttet waren und Gläubige, wir 
sind aufgerufen, uns diese Worte neu zu Herzen zu neh-
men. Dies ist gewiss für viele keine leichte Umstellung. 
Hier sollten und müssen wir den Hl. Geist um seinen Bei-
stand bitten. 

Im Anschluss an die schöne Hl. Messe gab es einem lie-
bevoll vorbereiteten Empfang seitens der Gemeinde. 
Nun sind wir wieder daheim, dankbar für die gemeinsa-
men Tage und in der Hoffnung, dass wir uns beim nächs-
ten Treffen in Prag gesund wiedersehen.

Ingeborg Friedmann, 
Katholische Deutschsprachige Gemeinde Genua

“Come è bello Signore,
stare insieme”

Tagung der deutschsprachigen 
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Personen & Daten

Pfarrer Josef Herrmann Lückertz wird mit Wirkung zum 
1. Januar 2018 von Bischof Dr. Franz-Josef Bode in den 
Ruhestand versetzt.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer 
Lückertz herzlich für seinen Einsatz in der Auslands-
seelsorge und wünscht ihm Gottes Segen für die 
Zukunft.

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Kapstadt zum 60. Gemeindejubiläum, das zwar bereits 
am 13. Februar stattfand, aber erst am 24. September 
gefeiert wurde.

Msgr. Anton Otte (Prag) zum Goldenen Weihejubiläum 
am 29. Juni 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Washington DC zum 25. Gemeindejubiläum am 9. Sep-
tember 2017.

Pfarrer Christian Göbel (New York) zum Silbernen 
Priesterjubiläum am 10. Oktober 2017.

Der Gemeinde St. Thomas Morus / Hl. Johannes 
Paul II in Mexiko City zum 50. Jubiläum der Grundstein-
legung ihrer Kirche am 29. Oktober 2017.

P. Peter Kliegel (Osorno / Chile) zum Goldenen Weihe-
jubiläum am 1. November 2017 und zur Auszeichnung 
mit dem Bundesverdienstkreuzes Anfang Oktober 
2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.

Pfarrer Mathias Faustmann (Mexiko) zum 45. 
Geburtstag am 2. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde San 
José in Lima zum 50. Gemeindejubiläum am 5. Novem-
ber 2017.

Pfarrer Ramon Vinke (Caracas / Venezuela) zum 60. 
Geburtstag am 11. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Michael in Bogota zum 60. Gemeindejubiläum am 19. 
November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Barbara in Krakau zum 20. Gemeindejubiläum am 5. 
November 2017.

Wir gratulieren herzlich ...
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Pfarrer Jose Luis Gonzalez Garcia (Gran Canaria) zum 
75. Geburtstag am 2. Dezember 2017.

Pfarrer Josef Hermann Lückertz (Mailand) zum 70. 
Geburtstag am 7. Dezember 2017.

Msgr. Hans Brabeck und der deutschsprachigen 
Gemeinde St. Michael in Athen, die auf gemeinsame 30 
Jahre zurückblicken können und dieses Ereignis am 10. 
Dezember feiern.

Den Haag (Niederlande)

Zum 15. August 2018 soll die Stelle in der deutschspra-
chigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Niederlande) 
neu besetzt werden. 
Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule.   

Istanbul (Türkei)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Paul in Istanbul (Tür-
kei) neu besetzt werden. 
Gesucht wird vorzugsweise ein Priester, die Tätigkeit 
kann aber auch durch einen Diakon, eine Pastoral-
referentin/einen Pastoralreferenten oder eine Gemein-
dereferentin/einen Gemeindereferenten wahrgenom-
men werden. 
Neben der seelsorglichen Arbeit in der Gemeinde in Is-
tanbul und punktuell auch an anderen Orten in der Tür-
kei 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 Besu-
chergruppen zur Verfügung stehen. 

Freie Stellen 
in der Auslandsseelsorge

 Wichtige Hinweise:

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

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat ist 
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Pfarrer Josef Herrmann Lückertz wird mit Wirkung zum 
1. Januar 2018 von Bischof Dr. Franz-Josef Bode in den 
Ruhestand versetzt.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer 
Lückertz herzlich für seinen Einsatz in der Auslands-
seelsorge und wünscht ihm Gottes Segen für die 
Zukunft.

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Kapstadt zum 60. Gemeindejubiläum, das zwar bereits 
am 13. Februar stattfand, aber erst am 24. September 
gefeiert wurde.

Msgr. Anton Otte (Prag) zum Goldenen Weihejubiläum 
am 29. Juni 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Washington DC zum 25. Gemeindejubiläum am 9. Sep-
tember 2017.

Pfarrer Christian Göbel (New York) zum Silbernen 
Priesterjubiläum am 10. Oktober 2017.

Der Gemeinde St. Thomas Morus / Hl. Johannes 
Paul II in Mexiko City zum 50. Jubiläum der Grundstein-
legung ihrer Kirche am 29. Oktober 2017.

P. Peter Kliegel (Osorno / Chile) zum Goldenen Weihe-
jubiläum am 1. November 2017 und zur Auszeichnung 
mit dem Bundesverdienstkreuzes Anfang Oktober 
2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.

Pfarrer Mathias Faustmann (Mexiko) zum 45. 
Geburtstag am 2. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde San 
José in Lima zum 50. Gemeindejubiläum am 5. Novem-
ber 2017.

Pfarrer Ramon Vinke (Caracas / Venezuela) zum 60. 
Geburtstag am 11. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Michael in Bogota zum 60. Gemeindejubiläum am 19. 
November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Barbara in Krakau zum 20. Gemeindejubiläum am 5. 
November 2017.

Wir gratulieren herzlich ...
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Pfarrer Jose Luis Gonzalez Garcia (Gran Canaria) zum 
75. Geburtstag am 2. Dezember 2017.

Pfarrer Josef Hermann Lückertz (Mailand) zum 70. 
Geburtstag am 7. Dezember 2017.

Msgr. Hans Brabeck und der deutschsprachigen 
Gemeinde St. Michael in Athen, die auf gemeinsame 30 
Jahre zurückblicken können und dieses Ereignis am 10. 
Dezember feiern.

Den Haag (Niederlande)

Zum 15. August 2018 soll die Stelle in der deutschspra-
chigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Niederlande) 
neu besetzt werden. 
Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule.   

Istanbul (Türkei)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Paul in Istanbul (Tür-
kei) neu besetzt werden. 
Gesucht wird vorzugsweise ein Priester, die Tätigkeit 
kann aber auch durch einen Diakon, eine Pastoral-
referentin/einen Pastoralreferenten oder eine Gemein-
dereferentin/einen Gemeindereferenten wahrgenom-
men werden. 
Neben der seelsorglichen Arbeit in der Gemeinde in Is-
tanbul und punktuell auch an anderen Orten in der Tür-
kei 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-
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Wir gedenken dem Verstorbenen

P. Othmar Grüber OMI

P. Othmar gehörte dem Orden der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria an. 

„Beim Militärdienst spürte ich meine Berufung als Pfarrer. Als ich 1956 die Priesterweihe erhielt, entschied ich 
mich für Paraguay, um dort etwas zu bewirken“, sagte er vor einiger Zeit in einem Interview. 

61 Jahre war P. Othmar war in Paraguay tätig. Er war bekannt für seine soziale Arbeit in all den Gemeinden, in 
denen er wirkte. Er hielt Kontakt zu Freunden und Organisationen in Deutschland, insbesondere um Spenden zu 
sammeln, um wichtige Projekte zu verwirklichen, wie Stromanschlüsse einzurichten, Brücken, Kapellen, Gesund-
heitseinrichtungen und Schulen zu erbauen. Besonders am Herzen lag ihm der Kauf von 1.268 Hektar Land für 
Ureinwohner und fast 2.000 Bauern in Paso Yobai, Guairá. „Das Land muss legal beschafft und nicht durch eine 
Invasion illegal angeeignet werden“, argumentierte er.

Neben seinem großen Engagement für die soziale Arbeit in all den Gemeinden, in denen er wirkte, war er der Seel-
sorger der deutschsprachigen Gemeinde in Asunción und Independencia. Er arbeitete als Seelsorger im Frauen-
gefängnis und im Provinzhaus der Oblaten.

P. Paul Rotter SVD berichtet von seinem letzten Besuch: „Er hat sich vor kurzem noch von seiner Gemeinde verab-
schiedet und konnte auch nicht mehr den Gottesdienst in deutscher Sprache halten. Da er mich gebeten hatte, 
ihn noch einmal zu besuchen, war ich am Mittwoch, also noch einen Tag vor seinem Tod, bei ihm in Asuncion. Er 
saß im Rollstuhl und war noch guter Dinge, so dass ich mich über eine halbe Stunde mit ihm unterhalten konnte. 
So kam auch für mich sein plötzlicher Tod ganz überraschend.“

P. Othmar Grüber verstarb am Freitag, den 27. Oktober 2017, im Alter von 88 Jahren in Asunción.

Quelle: Wochenblatt / ABC Color / Misionero Oblato de Maria

Wir bitten, dem Verstorbenen im Gebet zu gedenken

Aus der Zentrale
Personen und Daten

50 Jahre Kirchengemeinde San José in Lima

Am 12. November 1967 wurde die Pfarrkirche der 
deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde 
Sankt Josef in Lima geweiht. Als Anfang 2017 die Pla-
nungen zum 50-Jährigen anliefen, da war ursprüng-
lich eine einzige Großfeier am Tag der Kirchweihe ge-

dacht. Nicht zuletzt durch die unterschiedliche Verfüg-
barkeit der geladenen Gäste hat sich ein dreifaches 
Feiern ergeben, das wir als "dreifaches Hurra" betitelt 
in unseren Einladungen kundgeben, mit der biblischen 
Grundlage: Die Freude am HERRN ist unsere Kraft 
[Nehemia 4,10].
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Aus den Gemeinden

Das so entstandene dreifache Feiern an drei Sonntagen 
erinnert uns an das dreifaltige Wesen Gottes, an die Dy-
namik der Liebe, die wir in unserer Gemeinde ein Stück 
zu verwirklichen versuchen, an die Freude und Hoff-
nung, an die Trauer und Angst der Menschen, die Teil 
sind von uns oder eine kleine Wegstrecke des Glaubens 
mit uns gehen.

Das dreifache Feiern erinnert uns an die drei de facto 
Standbeine von San José Lima: die deutschsprachige 
Gemeinde, die peruanische Gemeinde, die Partner-
schaft Freiburg-Peru. Ein dreibeiniger, noch so kleiner 
Stuhl ist bekannterweise sehr stabil. Mit den drei Stich-
worten aus dem damaligen Logo des langjährigen Pfar-
rers Wolfgang Klock, das uns diese Tage auch optisch 
begleitet, wollen wir weiterhin KIRCHLICH, SOLIDA-
RISCH und BEWUSST unseren Glauben leben.

Das biblische Jubiläum entfaltet gerade mit "fünfzig Jah-
ren" eine starke Symbolik: Erklärt dieses fünfzigste Jahr 
für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes 
aus! [Lev 25,10] Gott erweist sich als befreiend und weg-
weisend. Er schenkt uns diese Freiheit der Kinder Got-
tes [Römer 8], in Jesus Christus, der diese Freiheit als 
Evangelium für die Armen [Jes 61 – Lk 4] verkündet hat.

In dieser Freiheit und Freude dürfen wir unser Hurra jubi-
lieren, in dieser Freude und Freiheit dürfen wir an die Zu-
kunft unserer Pfarrgemeinde aktiv denken. In dieser 
Freiheit deute ich [im Jubiläumsjahr der Reformation] 
den alten Satz ECCLESIA SEMPER REFORMANDA, als 
ständigen Auftrag an uns als kleine Präsenz hier in Li-
ma. Dies bedeutet für uns die Sorge um die Weiterge-
staltung der deutschsprachigen Seelsorge vor Ort und 
die Suche nach einer sicheren Zukunft, wenn auch in ei-
nem kleineren Rahmen.

Zum ersten Feiertermin am Sonntag 5. November be-
suchte uns der Leiter des Katholischen Auslandssekre-
tariats der Deutschen Bischofskonferenz, Msgr. Peter 
Lang. Hauptzelebrant in der Eucharistiefeier war der Erz-
bischof von Lima, Kardinal Juan Luis Cipriani. In seiner 
Predigt betonte Kardinal Cipriani die damalige und jetzi-
ge Bereitschaft der Ortskirche, unsere Gemeinde aufzu-
nehmen. Dank und Anerkennung gilt dem Kirchenchor 
unter der Leitung von Susi Spittler: der Chor ist durch die 
musikalische und menschliche Melodie und Harmonie 
ein Symbol für die Offenheit und Integration ganz unter-
schiedlicher Menschen – so Kardinal Cipriani. In seiner 
Ansprache unterstrich Msgr. Lang die Einzigartigkeit von 
San José Lima dank der Integration einer lokalen Ge-
meinde von Anfang an. Die einzigartige Partnerschaft 
der Erzdiözese Freiburg mit der Kirche in Peru hat einen 
wichtigen Platz in der Pfarrei, die Rolle als Brückenkopf 
wird unter der Leitung von Jürgen Huber engagiert ge-
staltet. Dank sei allen gesagt – so Msgr. Lang – die in 
den fünfzig Jahren zur Lebendigkeit der Pfarrgemeinde 
beigetragen haben.

Msgr. Peter Lang besuchte in den Tagen zwischen 2. und 
6. November das Altenheim des Deutsch-Peruanischen 
Wohlfahrtsverbandes, wo er die Eucharistie mit den Ein-
wohnern feierte. Bei der Besprechung mit dem Pfarrge-
meinderat haben die Zukunftsperspektiven der Gemein-
de eine bedeutende Rolle gespielt. Peter Lang nahm 
auch an der Erstkommunion einer Klasse der Humboldt-
schule teil.

Am 12. November wird die Messe zum Tag der Gründung 
der Pfarrei gefeiert, Zelebrant ist Wilfrid Woitschek, Pries-
ter der Erzdiözese Freiburg und ehemaliger Pfarrer der 
Gemeinde zwischen 1980 und 1984.

Anfang Dezember besucht Erzbischof Stephan Burger 
die Pfarrei eine ganze Woche lang mit einer Delegation 
aus Freiburg. Der feierliche Gottesdienst mit ihm ist am 
10. Dezember. Auch zwei ehemalige Pfarrer, Wolfgang 
Klock und Bernhard Schneider, kommen in November 
bzw. Dezember aus Deutschland zu den Feierlichkeiten.

Pfarrer Tiberiu Szeles

50 Jahre Kirchengemeinde
San José in Lima
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Zum ersten Feiertermin am Sonntag 5. November be-
suchte uns der Leiter des Katholischen Auslandssekre-
tariats der Deutschen Bischofskonferenz, Msgr. Peter 
Lang. Hauptzelebrant in der Eucharistiefeier war der Erz-
bischof von Lima, Kardinal Juan Luis Cipriani. In seiner 
Predigt betonte Kardinal Cipriani die damalige und jetzi-
ge Bereitschaft der Ortskirche, unsere Gemeinde aufzu-
nehmen. Dank und Anerkennung gilt dem Kirchenchor 
unter der Leitung von Susi Spittler: der Chor ist durch die 
musikalische und menschliche Melodie und Harmonie 
ein Symbol für die Offenheit und Integration ganz unter-
schiedlicher Menschen – so Kardinal Cipriani. In seiner 
Ansprache unterstrich Msgr. Lang die Einzigartigkeit von 
San José Lima dank der Integration einer lokalen Ge-
meinde von Anfang an. Die einzigartige Partnerschaft 
der Erzdiözese Freiburg mit der Kirche in Peru hat einen 
wichtigen Platz in der Pfarrei, die Rolle als Brückenkopf 
wird unter der Leitung von Jürgen Huber engagiert ge-
staltet. Dank sei allen gesagt – so Msgr. Lang – die in 
den fünfzig Jahren zur Lebendigkeit der Pfarrgemeinde 
beigetragen haben.

Msgr. Peter Lang besuchte in den Tagen zwischen 2. und 
6. November das Altenheim des Deutsch-Peruanischen 
Wohlfahrtsverbandes, wo er die Eucharistie mit den Ein-
wohnern feierte. Bei der Besprechung mit dem Pfarrge-
meinderat haben die Zukunftsperspektiven der Gemein-
de eine bedeutende Rolle gespielt. Peter Lang nahm 
auch an der Erstkommunion einer Klasse der Humboldt-
schule teil.

Am 12. November wird die Messe zum Tag der Gründung 
der Pfarrei gefeiert, Zelebrant ist Wilfrid Woitschek, Pries-
ter der Erzdiözese Freiburg und ehemaliger Pfarrer der 
Gemeinde zwischen 1980 und 1984.

Anfang Dezember besucht Erzbischof Stephan Burger 
die Pfarrei eine ganze Woche lang mit einer Delegation 
aus Freiburg. Der feierliche Gottesdienst mit ihm ist am 
10. Dezember. Auch zwei ehemalige Pfarrer, Wolfgang 
Klock und Bernhard Schneider, kommen in November 
bzw. Dezember aus Deutschland zu den Feierlichkeiten.

Pfarrer Tiberiu Szeles

50 Jahre Kirchengemeinde
San José in Lima
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Personen & Daten

Pfarrer Josef Herrmann Lückertz wird mit Wirkung zum 
1. Januar 2018 von Bischof Dr. Franz-Josef Bode in den 
Ruhestand versetzt.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer 
Lückertz herzlich für seinen Einsatz in der Auslands-
seelsorge und wünscht ihm Gottes Segen für die 
Zukunft.

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Kapstadt zum 60. Gemeindejubiläum, das zwar bereits 
am 13. Februar stattfand, aber erst am 24. September 
gefeiert wurde.

Msgr. Anton Otte (Prag) zum Goldenen Weihejubiläum 
am 29. Juni 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Washington DC zum 25. Gemeindejubiläum am 9. Sep-
tember 2017.

Pfarrer Christian Göbel (New York) zum Silbernen 
Priesterjubiläum am 10. Oktober 2017.

Der Gemeinde St. Thomas Morus / Hl. Johannes 
Paul II in Mexiko City zum 50. Jubiläum der Grundstein-
legung ihrer Kirche am 29. Oktober 2017.

P. Peter Kliegel (Osorno / Chile) zum Goldenen Weihe-
jubiläum am 1. November 2017 und zur Auszeichnung 
mit dem Bundesverdienstkreuzes Anfang Oktober 
2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.

Pfarrer Mathias Faustmann (Mexiko) zum 45. 
Geburtstag am 2. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde San 
José in Lima zum 50. Gemeindejubiläum am 5. Novem-
ber 2017.

Pfarrer Ramon Vinke (Caracas / Venezuela) zum 60. 
Geburtstag am 11. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Michael in Bogota zum 60. Gemeindejubiläum am 19. 
November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Barbara in Krakau zum 20. Gemeindejubiläum am 5. 
November 2017.

Wir gratulieren herzlich ...
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Pfarrer Jose Luis Gonzalez Garcia (Gran Canaria) zum 
75. Geburtstag am 2. Dezember 2017.

Pfarrer Josef Hermann Lückertz (Mailand) zum 70. 
Geburtstag am 7. Dezember 2017.

Msgr. Hans Brabeck und der deutschsprachigen 
Gemeinde St. Michael in Athen, die auf gemeinsame 30 
Jahre zurückblicken können und dieses Ereignis am 10. 
Dezember feiern.

Den Haag (Niederlande)

Zum 15. August 2018 soll die Stelle in der deutschspra-
chigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Niederlande) 
neu besetzt werden. 
Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule.   

Istanbul (Türkei)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Paul in Istanbul (Tür-
kei) neu besetzt werden. 
Gesucht wird vorzugsweise ein Priester, die Tätigkeit 
kann aber auch durch einen Diakon, eine Pastoral-
referentin/einen Pastoralreferenten oder eine Gemein-
dereferentin/einen Gemeindereferenten wahrgenom-
men werden. 
Neben der seelsorglichen Arbeit in der Gemeinde in Is-
tanbul und punktuell auch an anderen Orten in der Tür-
kei 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 Besu-
chergruppen zur Verfügung stehen. 

Freie Stellen 
in der Auslandsseelsorge

 Wichtige Hinweise:

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, 
Telefon: 0228 / 103 - 460

Personen und Daten
Aus der Zentrale
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 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

Aktuelle Literatur

Roy, Arundhati 
Das Ministerium des äußersten Glücks
S. Fischer, 13 x 21 cm, 560 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-312404 / € 24,00
Arundhati Roy, die Autorin des Weltbestsellers "Der Gott 
der kleinen Dinge", kehrt zurück! Ihr lange herbeigesehn-
ter Roman führt uns an den unwahrscheinlichsten Ort, um 
das Glück zu finden. Eine Reihe ausgestoßener Helden ist 
hier mit ihrem Schicksal konfrontiert, aber sie finden eine 
Gemeinschaft, sie bilden eine Familie der besonderen Art. 
Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist der 
Roman auf jeder Seite Arundhati Roys Kunst. Erzählt mit 
einem Flüstern, einem Schrei, mit Freudentränen und 
manchmal mit einem bitteren Lachen ist dieser Roman zu-
gleich Liebeserklärung wie Provokation: eine Hymne auf 
das Leben.

Ryan, Jennifer
Der Frauenchor von Chilbury
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 480 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-312027 / € 19,99
Als zu Beginn des 2.Weltkriegs immer mehr Männer nach 
London gehen oder eingezogen werden, beschließt der 
Pfarrer von Chilbury, den Chor der Gemeinde aufzulösen. 
Die Frauen sind zutiefst enttäuscht. Was bleibt ihnen im 
schwierigen Kriegsalltag noch? Doch die Musikprofessorin 
Primrose schlägt die Gründung eines reinen Frauenchors 
vor. Die Idee trifft auf Skepsis. Ein Chor ganz ohne Bässe 
und Tenöre? Mit Energie und Leidenschaft treibt sie ihr Pro-
jekt voran – ihr Enthusiasmus und die wundervolle Musik, 
die entsteht und die sie sich selbst nie zugetraut hätten, 
überzeugen die Frauen und richten sie auf.

Orths, Markus 
Max
Hanser, 13 x 21 cm, 576 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-310839 / € 24,00
Das Panorama einer wahnwitzigen Zeit. Und mittendrin: 
Max Ernst. Er kämpft gegen die Verrücktheit einer Welt, die 
aus den Fugen gerät. Er flieht vor dem wilhelminischen Va-
ter, später vor dem Nationalsozialismus. Er sucht die eine 
Frau, die er lieben kann. In Deutschland, im wilden Paris 
der Zwanzigerjahre, im Exil in den USA. Im Spiegel von 
sechs Frauenleben entfaltet sich ein Roman über das 20. 
Jahrhundert und einen seiner großen Künstler.

Balzano, Marco
Das Leben wartet nicht
Diogenes, 12 x 19 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-297437 / € 22,00
Ninetto war noch ein Kind, als er allein von Sizilien nach 
Mailand fuhr, um Arbeit zu suchen. Ein furchtloser Junge 
mit der Sonne des Südens im Herzen. Obwohl er noch zu 
klein war für das Fahrrad, fand er sogleich eine Anstellung 
als Bote. Heute, über fünfzig Jahre später, erkennt sich Ni-
netto in den Neuankömmlingen aus China und Nordafrika 
wieder. Doch warum gehört er bis heute zu den Verlierern? 
Sein Leben in der Fremde hatte doch so gut begonnen.

Follet, Ken
Das Fundament der Ewigkeit (Bd. 3)
Bastei Lübbe, 14 x 22 cm, 1200 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-308263 / € 36,00 
1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale 
von Kingsbridge über die Stadt. Doch die ist im Widerstreit 
zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst gespalten. 
Der Glaubensstreit steht auch der Liebe zwischen Ned und 
Margeryim im Weg. Als die Protestantin Elizabeth Tudor Kö-
nigin wird, verschärfen sich die Gegensätze noch. Die jun-
ge Queen kann sich glücklich schätzen, in dieser schwieri-
gen Lage den treuen Ned an ihrer Seite zu haben - als Un-
terstützer und als ihren besten Spion. Die Liebe zwischen 
Ned und Margery scheint jedoch verloren zu sein, denn von 
Edinburgh bis Genf steht ganz Europa in Flammen ...

Janesch, Sabrina
Die goldene Stadt 
Rowohlt, 13 x 21 cm, 544 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-313629 / € 22,95 
Peru, 1887. Das ganze Land redet nur von einem Mann - 
und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die ver-
lorene Stadt der Inka gefunden haben. Doch wer ist der 
Mann, der vielleicht El Dorado entdeckt hat? Er, Berns, will 
die goldene Stadt finden. Berns wagt die Überfahrt nach 
Peru, wo er eher zufällig zum Helden im Spanisch-
Südamerikanischen Krieg wird. Mit dem Amerikaner Harry 
Singer besteigt er die Höhen der Anden und schlägt sich 
durch tiefsten Dschungel - um schließlich an einen Ort zu 
gelangen, der phantastischer ist als alles, was er sich je vor-
gestellt hat. Ein Roman von großer literarischer Kraft, der 
uns in eine exotische Welt eintauchen lässt - und zeigt, was 
es bedeutet, für einen Traum zu leben.

Frie, Ewald
Die Geschichte der Welt
C.H. Beck, 17 x 24 cm, 464 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-316015 / € 28,00
Die Geschichte der Welt wird bis heute von Europa aus er-
zählt. Höchste Zeit für einen frischen Blick: Ewald Frie er-
zählt die Geschichte der Welt erstmals ganz vorausset-
zungslos aus einer wahrhaft globalen Perspektive. Athen 
rückt so an den Rand, aber das traumhaft schöne Kilwa in 
Afrika wird niemand vergessen, der dieses mit wunderba-
rer Leichtigkeit geschriebene Buch gelesen hat.

Gandhi, Arun
Wut ist ein Geschenk
DuMont, 13 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-316375 / € 20,00
Arun Gandhi ist der Enkel Mahatma Gandhis. Zwei Jahre 
lang lebte er gemeinsam mit ihm im Ashram Sevagram in 
Zentralindien. Während dieser Zeit lehrte sein Großvater 
ihn die zehn wichtigsten Lektionen des Lebens, ein Ver-
mächtnis. So enthält jedes Kapitel eine zeitlose Lektion Ma-

Aktuelles Sachbuch

www.borromedien.de/content/christen_im_ausland/2723
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mit dem Bundesverdienstkreuzes Anfang Oktober 
2017.

P. Dr. Horst Baum SVD (St. Wendel, vormals Jakarta / 
Indonesien) zum 75. Geburtstag am 22. Juli 2017.

Pfarrer Mathias Faustmann (Mexiko) zum 45. 
Geburtstag am 2. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde San 
José in Lima zum 50. Gemeindejubiläum am 5. Novem-
ber 2017.

Pfarrer Ramon Vinke (Caracas / Venezuela) zum 60. 
Geburtstag am 11. November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Michael in Bogota zum 60. Gemeindejubiläum am 19. 
November 2017.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Barbara in Krakau zum 20. Gemeindejubiläum am 5. 
November 2017.

Wir gratulieren herzlich ...
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Pfarrer Jose Luis Gonzalez Garcia (Gran Canaria) zum 
75. Geburtstag am 2. Dezember 2017.

Pfarrer Josef Hermann Lückertz (Mailand) zum 70. 
Geburtstag am 7. Dezember 2017.

Msgr. Hans Brabeck und der deutschsprachigen 
Gemeinde St. Michael in Athen, die auf gemeinsame 30 
Jahre zurückblicken können und dieses Ereignis am 10. 
Dezember feiern.

Den Haag (Niederlande)

Zum 15. August 2018 soll die Stelle in der deutschspra-
chigen Gemeinde St. Rafael in Den Haag (Niederlande) 
neu besetzt werden. 
Gesucht wird ein Priester, ein Diakon, ein(e) Pastoralre-
ferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule.   

Istanbul (Türkei)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Paul in Istanbul (Tür-
kei) neu besetzt werden. 
Gesucht wird vorzugsweise ein Priester, die Tätigkeit 
kann aber auch durch einen Diakon, eine Pastoral-
referentin/einen Pastoralreferenten oder eine Gemein-
dereferentin/einen Gemeindereferenten wahrgenom-
men werden. 
Neben der seelsorglichen Arbeit in der Gemeinde in Is-
tanbul und punktuell auch an anderen Orten in der Tür-
kei 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 Besu-
chergruppen zur Verfügung stehen. 

Freie Stellen 
in der Auslandsseelsorge

 Wichtige Hinweise:

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, 
Telefon: 0228 / 103 - 460

Personen und Daten
Aus der Zentrale

borro medien gmbh
Buchempfehlungen

hatma Gandhis. Allmählich lernt Arun die Welt in der Ob-
hut seines geliebten Großvaters neu zu sehen. Und ge-
meinsam mit ihm durchdringt auch der Leser Fragen zum 
Umgang mit Wut, zur Identität, zu Depression, Verschwen-
dung, Einsamkeit, Freundschaft und Familie.

Tischinger, Michael
Selbstliebe
Herder, 13 x 21 cm, 208 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-316014 / € 20,00
Michael Tischinger ist Arzt, Psychotherapeut und Theolo-
ge. In 52 kurzen Geschichten zeigt er die Facetten der 
Selbstliebe für die seelische Gesundheit auf. Dabei be-
richtet er von vielem, was ihm selbst oder seinen Patien-
ten widerfahren ist. So sind Geschichten entstanden, die 
authentisch und berührend sind - und gleichzeitig auf spie-
lerisch leichte Art den Zugang zur Selbstliebe ermögli-
chen. Tischinger hat in den vielen Jahren seiner Praxis fest-
gestellt: Der Weg der Genesung ist der Weg vom Sich-
selbstentfremdet-Sein hin zum Sich-selbst-Kennenlernen.

Gonstalla, Esther
Das Ozeanbuch
oekom, 21 x 29 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314359 / € 24,00
Unfälle auf Ölplattformen, Strudel aus Plastikmüll, Überfi-
schung, wo man hinschaut: die Meere sind längst nicht 
mehr nur noch Sehnsuchtsorte und Urlaubsparadiese; 
Verschmutzung und Ausbeutung haben ihnen in den letz-
ten Jahrzehnten gewaltig zugesetzt. Doch wie steht es wirk-
lich um das größte Ökosystem der Erde? Um das sensible 
Ökosystem zu schützen, müssen wir die Zusammenhänge 
zwischen menschlichem Handeln und den Veränderun-
gen des maritimen Lebensraums besser verstehen ler-
nen. Dieses Buch will dabei helfen, zeichnet ein umfas-
sendes Bild der Risiken und Chancen und verdeutlicht Zu-
sammenhänge - in über 45 leicht verständlichen und at-
traktiven Infografiken.

Kreidler-Kos, M./Hutter, C.
Mit Lust und Liebe glauben
Schwabenverlag, 18 x  22 cm, 208 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 63-306726 / € 19,00
Das päpstliche Schreiben "Amoris laetitia" zu Ehe, Familie 
und Sexualität hat ein erstaunliches Echo gefunden. In ei-
ner erfrischend lebensnahen und zugleich wertschätzen-
den Weise bestärkt Franziskus die Menschen, Beziehun-
gen glücklich und verlässlich zu gestalten. Autorin und Au-
tor ermutigen in ihrem Buch, diesen wichtigen Text als Im-
pulsgeber für das eigene Leben zu entdecken. Denn das 
Schreiben steckt voller kostbarer, konkreter und alltags-
tauglicher Impulse für die Familien und Partnerschaften 
ebenso wie für die Kirche vor Ort.

Welt des Glaubens

Grün, Anselm
Vom Ich zum Du
Kösel, 1 x 22 cm, 144 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314336 / € 18,00 
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", Sorge tragen für 
die Flüchtenden, die zu uns kommen. Ebenso wie für die El-
tern, die Kollegen, die Mitbrüder. Hat das etwas mit Hinga-
be zu tun? Was sind die Quellen dieser Nächsten-Liebe? 
Hat sie Grenzen oder kann sie grenzenlos sein? Verwan-
delt uns die Sorge um jemanden? Gibt uns Jesus dafür ein 
Beispiel? Sorge kann erdrücken. Sich um den anderen sor-
gen ohne von sich abzusehen - wie macht man das? In die-
sem Buch möchte Anselm Grün vor allem die positive Be-
deutung der Sorge bedenken.

Frisch, Hermann-Josef
Dem Unendlichen begegnen
Patmos, 17 x 24 cm, 222 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314763 / € 22,00
Dieser opulent bebilderte Band beschreibt und zeigt, wie 
Menschen in ganz unterschiedlichen Religionen ihren Glau-
ben konkret ausdrücken. Jede Religion kennt Handlungs-
weisen, Rituale und Symbole. Es geht also um die Praxis 
der Religionen, eher unabhängig von Glaubenssätzen oder 
Dogmen - um das, was in den Religionen im Alltag sichtbar 
ist und das Lebensumfeld der Menschen prägt. Jede Dop-
pelseite bietet bündig das Wesentliche eines Themas. Der 
Band greift auf die hinter allen Religionen liegenden Erfah-
rungen und Vorstellungen zurück.

Zukic, Teresa
Die Seele braucht mehr als Pflaster
Herder, 13 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-314313 / € 18,00
Jeden Tag bekommt Schwester Teresa Briefe und Bot-
schaften von Menschen, die um Rat fragen oder Trost su-
chen. Auch bei ihren Vorträgen trifft sie auf Personen, die 
von Verletzungen und Enttäuschungen erzählen. In ihrem 
neuen Buch schreibt Schwester Teresa über solche Mo-
mente und wie sie anderen hilft, damit umzugehen. Sie er-
klärt, wie Verletzungen durch die Begegnung und das Ge-
spräch heilen können und wie der Glaube Kraft gibt, nicht 
nur weiterzuleben, sondern gestärkt aus solchen Situatio-
nen hervorzugehen.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und aus-
führlicheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheits-
übersetzung auf www.borromedien.de. Dort gibt es 
speziell für Sie auch die  Rubrik „Christen im Aus-
land“, in der wir immer wieder Titel einpflegen, die für 
Sie sicherlich von besonderem Interesse sind. 
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Aus den Gemeinden

Das so entstandene dreifache Feiern an drei Sonntagen 
erinnert uns an das dreifaltige Wesen Gottes, an die Dy-
namik der Liebe, die wir in unserer Gemeinde ein Stück 
zu verwirklichen versuchen, an die Freude und Hoff-
nung, an die Trauer und Angst der Menschen, die Teil 
sind von uns oder eine kleine Wegstrecke des Glaubens 
mit uns gehen.

Das dreifache Feiern erinnert uns an die drei de facto 
Standbeine von San José Lima: die deutschsprachige 
Gemeinde, die peruanische Gemeinde, die Partner-
schaft Freiburg-Peru. Ein dreibeiniger, noch so kleiner 
Stuhl ist bekannterweise sehr stabil. Mit den drei Stich-
worten aus dem damaligen Logo des langjährigen Pfar-
rers Wolfgang Klock, das uns diese Tage auch optisch 
begleitet, wollen wir weiterhin KIRCHLICH, SOLIDA-
RISCH und BEWUSST unseren Glauben leben.

Das biblische Jubiläum entfaltet gerade mit "fünfzig Jah-
ren" eine starke Symbolik: Erklärt dieses fünfzigste Jahr 
für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes 
aus! [Lev 25,10] Gott erweist sich als befreiend und weg-
weisend. Er schenkt uns diese Freiheit der Kinder Got-
tes [Römer 8], in Jesus Christus, der diese Freiheit als 
Evangelium für die Armen [Jes 61 – Lk 4] verkündet hat.

In dieser Freiheit und Freude dürfen wir unser Hurra jubi-
lieren, in dieser Freude und Freiheit dürfen wir an die Zu-
kunft unserer Pfarrgemeinde aktiv denken. In dieser 
Freiheit deute ich [im Jubiläumsjahr der Reformation] 
den alten Satz ECCLESIA SEMPER REFORMANDA, als 
ständigen Auftrag an uns als kleine Präsenz hier in Li-
ma. Dies bedeutet für uns die Sorge um die Weiterge-
staltung der deutschsprachigen Seelsorge vor Ort und 
die Suche nach einer sicheren Zukunft, wenn auch in ei-
nem kleineren Rahmen.

Zum ersten Feiertermin am Sonntag 5. November be-
suchte uns der Leiter des Katholischen Auslandssekre-
tariats der Deutschen Bischofskonferenz, Msgr. Peter 
Lang. Hauptzelebrant in der Eucharistiefeier war der Erz-
bischof von Lima, Kardinal Juan Luis Cipriani. In seiner 
Predigt betonte Kardinal Cipriani die damalige und jetzi-
ge Bereitschaft der Ortskirche, unsere Gemeinde aufzu-
nehmen. Dank und Anerkennung gilt dem Kirchenchor 
unter der Leitung von Susi Spittler: der Chor ist durch die 
musikalische und menschliche Melodie und Harmonie 
ein Symbol für die Offenheit und Integration ganz unter-
schiedlicher Menschen – so Kardinal Cipriani. In seiner 
Ansprache unterstrich Msgr. Lang die Einzigartigkeit von 
San José Lima dank der Integration einer lokalen Ge-
meinde von Anfang an. Die einzigartige Partnerschaft 
der Erzdiözese Freiburg mit der Kirche in Peru hat einen 
wichtigen Platz in der Pfarrei, die Rolle als Brückenkopf 
wird unter der Leitung von Jürgen Huber engagiert ge-
staltet. Dank sei allen gesagt – so Msgr. Lang – die in 
den fünfzig Jahren zur Lebendigkeit der Pfarrgemeinde 
beigetragen haben.

Msgr. Peter Lang besuchte in den Tagen zwischen 2. und 
6. November das Altenheim des Deutsch-Peruanischen 
Wohlfahrtsverbandes, wo er die Eucharistie mit den Ein-
wohnern feierte. Bei der Besprechung mit dem Pfarrge-
meinderat haben die Zukunftsperspektiven der Gemein-
de eine bedeutende Rolle gespielt. Peter Lang nahm 
auch an der Erstkommunion einer Klasse der Humboldt-
schule teil.

Am 12. November wird die Messe zum Tag der Gründung 
der Pfarrei gefeiert, Zelebrant ist Wilfrid Woitschek, Pries-
ter der Erzdiözese Freiburg und ehemaliger Pfarrer der 
Gemeinde zwischen 1980 und 1984.

Anfang Dezember besucht Erzbischof Stephan Burger 
die Pfarrei eine ganze Woche lang mit einer Delegation 
aus Freiburg. Der feierliche Gottesdienst mit ihm ist am 
10. Dezember. Auch zwei ehemalige Pfarrer, Wolfgang 
Klock und Bernhard Schneider, kommen in November 
bzw. Dezember aus Deutschland zu den Feierlichkeiten.

Pfarrer Tiberiu Szeles

50 Jahre Kirchengemeinde
San José in Lima
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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

Impressum:

Druck: Bayleydruck GmbH, Bonn
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