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eder, der zum Ende 
eines Jahres an die 
vergangenen Mona-J

te zurückdenkt oder – 
wie ich jetzt – einen 
Gruß zum Jahresende 
schreiben soll, wird die 
beiden unterschiedli-
chen Gefühlswahrneh-
mungen in sich spüren: 
Zum einen das Erschre-
cken  darüber,  w ie  
schnell wieder ein Jahr 
vergangen ist. Zum ande-
ren die Hoffnung, die es 
mit sich bringt, wenn 
man Neues und Unbe-
kanntes vor sich hat.

Auch das nun auslaufende Jahr 2019 war für unsere 
katholische Kirche eine schwere Zeit. Die Auswirkungen 
des Missbrauchsskandals, die anstehende Aufarbei-
tung der vielen Fälle, das Umsetzen vieler Dinge, die 
sich aus der MHG Studie über dieses Thema ergeben 
und die noch erarbeitet werden müssen, prägen die 
innerkirchliche Arbeit. Gleichzeitig machen die vielen 
Kirchenaustritte im Jahr 2018, von denen Mitte dieses 
Jahres überall berichtet wurde, schmerzlich deutlich, 
wie tief das Vertrauen erschüttert ist. Priester, Gemein-
dereferenten*innen und Ehrenamtliche in der Kirche 
müssen damit leben, dass ihnen manchmal so etwas 
wie ein Generalverdacht entgegengebracht wird. Dass 
unsere Kirche führend in der Präventionsschulung ist, 

dass überall ein klares Bewusstsein 
gewachsen ist, auf Anzeichen von 
Missbrauch zu schauen, ist leider 
oft keine Meldung wert. 

Umso erstaunlicher ist es, dass in 
unseren Auslandsgemeinden der 
Zusammenhalt und das gelebte Mit-
einander stark und vorbildlich sind. 
Bei einem Besuch in Moskau fragte 
ich die Vertreter des Gemeindera-
tes, die zur Hälfte aus Österreich 
stammen, wie es dort um dieses 
Thema steht. Die Antwort hat mich 
erstaunt, denn man sagte mir, dass 
dort nun der Fokus auf Missbrauch 
im Sport gerichtet sei.

Erschrecken und Hoffen
Ich durfte in diesem Jahr einige deutschsprachige 
Gemeinden im Ausland besuchen: Quito in Ecuador, wo 
es eine Begegnung mit dem Pfarrer gab, über Singapur, 
wo eine große Gruppe von Jugendlichen das Firmsakra-
ment empfing bis hin nach Warschau, wo die Firmung 
klein, aber intensiv gefeiert wurde. Auch Lourdes war 
ein Pilgerziel. Im Oktober konnte ich an der Regional-
konferenz für die Seelsorger*innen aus Asien und Aus-
tralien teilnehmen. Auf dieser Reise besuchte ich auch 
die Gemeinden in Shanghai, Bangkok und Rangun. 
Überall hat mich tief berührt, wie sehr für die Menschen, 
die sich der Gemeinde zugehörig fühlen, diese Gemein-
schaft eine geistliche Heimat ist. Viele engagieren sich, 
obwohl sie beruflich sehr gefordert sind. Der Zusam-
menhalt ist vorbildlich. So mancher bislang Außenste-
hende wird dadurch angezogen und bittet dort darum, 
katholisch werden zu dürfen.

So bestätigt sich, wie wichtig es ist, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz die Auslandsgemeinden großzügig 
fördert. Der Sparprozess, der vor Jahren vom Verband 
der Diözesen Deutschlands verordnet wurde, ist 
– Dank der Klugheit und fundierten Planung von Prälat 
Lang und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 
nicht so einschneidend verlaufen, wie erst befürchtet. 
Viele Stellen konnten und können gehalten werden. 
Manche werden in den nächsten Monaten neu besetzt 
werden, weil auch Diözesen in Deutschland und Öster-
reich Priester, Diakone und Gemeindereferenten*innen 
dafür freistellen. Dafür sei an dieser Stelle herzlich 
Dank gesagt.

Nun geht es durch den Advent auf Weihnachten zu. Das 
ist – gerade in anderen kulturellen Zusammenhängen 
und Klimazonen – oft eine besonders emotionale Zeit. 
Die Gemeinden mit den Gottesdiensten und anderen 
Angeboten helfen, in der Fremde die Heimat im Glauben 
zu behalten. Sie helfen durch geistliche Prägung und die 
erfahrene Gemeinschaft. Sie helfen durch die Besin-
nung auf die einzigartige Botschaft von der Menschwer-
dung unseres Gottes, die in der vertrauten Sprache, in 
bekannten Liedern und Gebeten, durch heimatliche Tra-
ditionen und Zeichen die Herzen tief berührt.

Dass das von vielen wieder erfahren wird, wünsche ich 
von Herzen. Den Seelsorgern und Seelsorgerinnen, den 
vielen ehrenamtlich Engagierten in den Gemeinden dan-
ke ich für den großen Einsatz. 

Unsere Hoffnung für 2020 kann man gut mit einem 
Satz zusammenfassen, den die Neujahrssänger im Sau-
erland von Haus zu Haus tragen: „Nun wünschen wir 
noch, dass das neue Jahr ein besseres wird, als das alte 
war!“

Weihbischof Matthias König
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

miteinander 3-2019

während wir im deutschsprachigen Raum den 
26. Dezember als 2. Weihnachtsfeiertag in der Kirche 
noch einmal festlich begehen, ist der Tag in anderen 
Ländern kein gebotener kirchlicher Feiertag. Im angel-
sächsischen Raum trägt der 26. Dezember den Namen 
„Boxing Day“. Während meiner Zeit in Australien fragte 
ich mich, woher der Name kommt und meinte, es habe 
mit den Schachteln oder Tüten zu tun, in denen die 
Weihnachtsgeschenke eingepackt waren. Tatsächlich 
steht der Ausdruck „Christmas Box“ in England für ein 
Weihnachtsgeschenk. Der „Boxing Day“ war traditionell 
der Tag, an dem die Hausangestellten von ihren Arbeit-
gebern ein Geschenk erhielten, danach hatten sie den 
Tag frei, gingen nach Hause und beschenkten ihre Fami-
lien.

Das größte Geschenk an Weihnachten hat uns Gott 
mit seinem Sohn Jesus Christus gemacht. Darüber kön-
nen wir uns nur freuen und dankbar sein. Ich möchte 
am Ende dieses Jahres aber auch für die Menschen 
und Begegnungen danken, die mir geschenkt wurden. 
Auf meinen verschiedenen Reisen begegnen mir natür-
lich zuerst unsere eigenen Seelsorgerinnen und Seel-
sorger. Aber es ist praktisch an allen Orten auch immer 
eine große Freude, die Ehrenamtlichen zu treffen, die 
viel Zeit, Herzblut und auch Ihre Fähigkeiten in ihre 
Gemeinden investieren. Ohne sie gäbe es keine Aus-
landsgemeinden. Sie sind ein wirkliches Geschenk.

Beschenkt wurde ich auch mit mancher Begegnung 
außerhalb des engeren Kreises der Gemeinden. Das 
spricht für die gute Vernetzung unserer Mitarbeitenden 
und ihre Fähigkeit, über den Tellerrand der eigenen 
Gemeinde hinauszuschauen. Gerade bei meiner letz-
ten Reise des Jahres, zusammen mit Weihbischof 
König, nach Shanghai, Bangkok und Rangun, war dies 
sehr deutlich zu spüren. Drei Beispiele möchte ich nen-
nen:

In Shanghai durften wir mehrfach chinesischen Chris-
ten begegnen und auch bei der Sonntagsmesse in 
einer chinesischen Pfarrei konzelebrieren. Trotz der 
Sprachbarrieren spürten wir die enge Verbundenheit 
im Glauben, die besonders deutlich und bewegend war, 
als wir das Vater Unser gemeinsam in lateinischer Spra-
che beteten.

In Bangkok trafen wir auf eine muslimische Menschen-
rechtlerin, deren Mann seit Jahren verschleppt ist und 
die uns ein erstaunliches Beispiel gab, wie sie sich für 
verfolgte Gruppen und Menschen einsetzt.

In Rangun schließlich hatten wir die Freude, am Sonn-
tag in der Kathedrale von Rangun, der größten katholi-
schen Kirche Süd-Ost Asiens, die englischsprachige Hl. 
Messe feiern zu dürfen. Die Gottesdienstbesucher 
kamen aus Myanmar und aus vielen anderen Ländern. 
Persönlich spüre ich bei solchen Gelegenheiten immer 
eine tiefe Freude, der universalen katholischen Kirche 
anzugehören.

Machen wir es wie früher die englischen Hausange-
stellten am „Boxing Day“, nehmen wir solche Geschen-
ke dankbar an und teilen die Freude mit anderen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
Gottes Segen im Neuen Jahr.

Ihr

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz
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Fronleichnam – als Kind eindeutig mein liebstes Kir-
chenfest im Jahreskreis. Die ganze Dorfgemeinschaft 
war auf den Beinen und wir kleinen Mädchen durften 
nach dem Gottesdienst neben dem „Himmel“ für 
Jesus, der endlich mal ins Freie durfte, Blumen streu-
en. Gott musste in der Kirche bleiben …, der war ja 
auch schon ganz alt (so dargestellt auf unserem Hoch-
altar ganz oben mit Rauschebart sitzend) und für den 
wäre die Prozession meist auch viel zu heiß gewesen. 

Mehr als 40 Jahre später in St. Paulus ein ganz ande-
res Fronleichnamsfest: 

Viele eingeschworene PauluskirchgeherInnen und auch 
ein paar unbekannte Gesichter haben sich an diesem 
sommerlichen Donnerstagabend, einem ganz norma-
len Arbeitstag in Brüssel, im blumengeschmückten Kir-
chenhaus eingefunden, um gemeinsam zu feiern und 
sich auf das etwas andere Begehen des Fronleichnam-
festes einzulassen. Kinder fehlen fast gänzlich. 

Sehr ruhig, zum Teil sogar schweigsam, mit recht medi-
tativen Musikeinlagen der Kantorei und Texten zum 
Nachdenken, durchwandern wir das Erdgeschoss unse-
res Kirchenhauses in Stationen und es bleibt dabei 
genügend Zeit zum Innehalten oder auch zum Überden-
ken der einen oder anderen Textpassage. 

Im Liturgischen Garten waren wohl noch nie so viel Medi-
tierende auf einmal, die sich zur Musik bewegt haben … 
zu Beginn etwas zaghaft, aber dann haben doch viele 
daran Gefallen gefunden. Und das alles bei Traumwet-
ter.

Unsere sonst 
fast immer lee-
re Mitte in der 
Kirche war von 
Ant je  Haag,  
Anna Martínez 
und  Sab ine  
Weis mit einem 
herrlichen Blu-
menteppich,  
d ie  B lumen  
stammten aus 
den Gärten von Gemeindemitgliedern, ausgelegt wor-
den, der die Pracht der Natur des Frühsommers wider-
spiegelte und an dem ich mich gar nicht satt sehen konn-
te, so schön war er. Niemand hat die Blumenpracht zer-
treten, wie es bei der Prozession ja sonst immer der Fall 
ist, sondern alle waren beim Kommunionkreis sehr 
bedacht darauf, nur ja nichts zu zerstören. Und eine 
ordentliche Portion Weihrauch haben wir auch noch 
abbekommen. Gehört zu einem richtigen Kirchenfest 
einfach dazu. 

Ein sehr spiritueller Feierabend … ich würde sagen, das 
Experiment ist mehr als gelungen und darf ruhig wieder-
holt werden.

Ist aber nur was für Leute, die Zeit haben, denn es hat 
lang gedauert, so wie in den Kindertagen auch, aber es 
war wunderschön und hat sich, zumindest für mich, aus-
gezahlt.

Elisabeth Niklas, Gemeindemitglied

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache 
St. Paulus in Brüssel

FFrroonnlleeiicchhnnaamm
mmaall ggaannzz aannddeerrss
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Natürlich lag das Rafaels-
haus in Den Haag auch die-
ses Mal wieder einmal im 
strahlenden Sonnenschein 
da. „Wenn ich mich richtig 
erinnere, hat es in den vergangenen neun Jahren, in 
denen ich hier in Den Haag war, tatsächlich bei kei-
nem einzigen Gemeindefest geregnet”, stellte Hilde-
gard Schmidt bestätigend fest. Warum hätte es jetzt 
also auch anders sein sollen?

Das Wetter war also schon einmal gut geregelt.
Das große Party-Zelt stand auch bereits auf dem Vor-
platz. Essen und Getränke waren organisiert, die 
Reden vorbereitet, die Kapelle voll mit Menschen. 
Schließlich wollten nicht nur viele Den Haager Gemein-
demitglieder Hildegard Schmidts Abschied mitfeiern. 
Auch aus zahlreichen weiteren Landstrichen waren Gäs-
te angereist, denen sie auf den verschiedenen Etappen 
ihres über 40-jährigen Dienstes für zahlreiche Kirchen-
gemeinden begegnet war - in Deutschland, Holland und 
selbst in Japan. 

Damit das Fest auch musikalisch ein Erfolg werden 
konnte, hatten sich viele ins Zeug gelegt, um auch auf 
diesem Gebiet etwas bieten zu können. Immerhin hatte 
Hildegard Schmidt in den letzten Jahren auch selbst 

musikalische Akzente gesetzt. Stets war sie diejenige 
gewesen, die in den letzten Jahren besonders beherzt 
und mit kräftiger Stimme das „Viel Glück und viel 
Segen” angestimmt hatte, wenn Geburtstage zu feiern 
waren. Auf ihre Initiative geht es auch zurück, dass in 
unserer Gemeinde das gesungene „Wir preisen Deinen 
Tod” das gesprochene „Deinen Tod, o Herr, verkünden 
wir” ersetzt. 

Also hatte sich bereits mehrere Wochen vor dem großen 
Tag ein kleiner Kirchenchor zu regelmäßigen Proben 
zusammengefunden, der schließlich, begleitet von 
einem Ensemble aus drei Geigen, die Messe begleitete. 
Am Klavier kam bewährte Unterstützung von Musikleh-
rer Veit Riese, der für diesen Anlass mit seiner Familie 
noch einmal aus Halle an seine frühere Wirkungsstätte 
in Den Haag gekommen war. Beim anschließenden 
Empfang gab ein Kinderchor aus Kindern der Kinderkir-
che ein weiteres Ständchen. Selbst Pater Kornelius 
Maria ließ es sich nicht nehmen, Frau Schmidt nach sei-
ner Ansprache ein Lied mit der Gitarre zu singen.

„Seid so nett zu ihr,
 wie ihr es zu mir - meistens - wart”
AAbbsscchhiieedd vvoonn FFrraauu HHiillddeeggaarrdd SScchhmmiiddtt
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Der Kirchenchor hatte übrigens sowohl bei den Proben 
als auch bei dem eigentlichen Auftritt so viel Spaß, dass 
verabredet wurde, dass er auch in Zukunft bestehen 
bleiben wird. So wird Hildegard Schmidt auch über 
ihren Weggang hinaus musikalische Spuren hinterlas-
sen.

Natürlich wurde aber nicht nur gesungen, sondern 
auch gesprochen. In seiner Predigt schlug Msgr. Lang 
die Brücke von der Berufung des Propheten Elischa 
über die Einladung Jesu, ihm entschieden nachzufol-
gen und nicht zurückzublicken, zu Hildegard Schmidts 
eigener Berufung und ihrem langjährigen Wirken für ver-
schiedene Gemeinden. Er zitierte aus Frau Schmidts 
eigenen Worten, mit denen sie sich und ihre Berufung 
vor neun Jahren der Den Haager Gemeinde im Gemein-
debrief vorgestellt hatte. Besonders hob er ihre große 
Begabung heraus, den Glauben an Kinder und Jugend-
liche weiterzugeben, und ihre außergewöhnliche Fähig-
keit, Menschen zu motivieren und zur Mitarbeit zu ermu-
tigen. Auf die Zeit zurückblickend, in der sich ihre Ver-
setzung nach Den Haag damals abgespielt hatte, konn-
te sein Fazit nicht positiver sein: „Das war eine der 
besten Personalentscheidungen, die wir je getroffen 
haben!”

Abschied von Frau Hildegard Schmidt

Jürgen Keil als Vorsit-
zender des Pfarrge-
meinderats und Pater 
Kornelius Maria schlos-
sen sich in ihren Reden 
dieser Einschätzung an. 
Jürgen Keil überreichte 
ihr im Namen der 
Gemeinde als Abschiedsgeschenk ein Gemälde, das 
sie mit Hund „Archie” am Strand von Scheveningen 
zeigt. 

Hildegard Schmidt selbst war sichtlich gerührt und such-
te nach Worten. „Ich bin”, brachte sie noch heraus. 
„Sprachlos”, ergänzte nach einer kurzen Pause jemand 
aus der Zuhörerschaft. Da hatte sie sich aber schon wie-
der gesammelt. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
diese Arbeit 40 Jahre machen durfte. Es war immer 
schön, aber Den Haag war tatsächlich der Höhepunkt. 
Natürlich hat alles auch Haken und Ösen, aber dadurch 
nimmt man das Schöne umso intensiver wahr”, zog sie 
ihre Bilanz. Sie schloss mit einer Bitte: „Bitte seid zu mei-
ner Nachfolgerin Lydia Bölle so nett, wie ihr es zu mir - 
meistens - wart”.

Das machen wir - meistens - ganz bestimmt! Alles Gute für die Zukunft, liebe Hildegard, 
  und vielen Dank für alles, was du für diese Gemeinde getan hast!       Lothar Hermes                                                                            

Es geschieht nicht so oft, aber am 29. September 
2019 fiel das Fest der drei Erzengel Michael, Gabriel 
und Raphael tatsächlich auf einen Sonntag und 
somit auf den Tag, an dem unsere Gemeinde traditio-
nell ihr Patrozinium feiert. Ende September gelegen 
ist es auch immer ein Fest der Begrüßung neuer 
Familien in Den Haag und ein Fest des Wiedersehens 

Einführung und Gemeindefest 
in Den Haag

aller anderen Gemeindemitglieder. In diesem Jahr 
kam aber noch etwas hinzu: Unsere neue Pastoralre-
ferentin Lydia Bölle wurde offiziell in ihr Amt in St. 
Rafael eingeführt.

Während der Messe wurden einige biblische Gestalten 
und ihre Geschichten eindrucksvoll in den Mittelpunkt 
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gerückt: Zunächst wurde im Tagesevangelium von 
Lazarus berichtet und dem reichen Mann, der namen-
los blieb, aber dort einen Namen bekäme, wo die Einla-
dung angenommen wird, seinen eigenen Namen an 
die Stelle des reichen Mannes zu setzen und zu überle-
gen, ob jemand in unserer Nähe leidet, während es uns 
gut geht. 

Food for thought.
Im Folgenden ging es um Raphael, Erzengel und 
Namensgeber unserer Gemeinde. Dieser erscheint in 
der Bibel als Bote Gottes in menschlicher Gestalt an 
der Seite von Tobias. Die Geschichte wurde durch 
Monsignore Lang vom Katholischen Auslandssekreta-
riat so mitreißend erzählt, dass sicher nicht wenige von 
uns Zuhause im Buch Tobit nachlasen, was denn 
Raphaels Tipp für Tobias und seine Hochzeit mit Sara 
gewesen ist. 

Thomas Vesterling, neuer Pfarrer unserer evangeli-
schen Schwestergemeinde, veranschaulichte anhand 
der Geschichte von Martha und Maria die Vielfalt der 
Aufgaben, die auf Lydia zukommen werde und ermahn-
te sie (und uns), der Martha, deren Fähigkeiten Lydia 
bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, auch 
den Raum zu geben, Maria zu sein. Zwei Namen, zwei 
Bilder. 

Noch mehr food for thought. 
Mit großer Freude war bereits zu spüren, dass die zwei 
deutschsprachigen Gemeinden in Den Haag viel auf 
dem Gebiet der Ökumene in Bewegung bringen wollen.

Am Ende der Messfeier gab es noch persönliche und 
engagierte Ansprachen der Vertreterin der Deutschen 
Botschaft, Frau Jung, des Direktors der Deutschen 
Internationalen Schule, Herrn Hinxlage und des Vorsit-
zenden des Kirchenvorstandes der evangelischen 
Gemeinde, Herrn Döring. Verlesen wurden überdies 
die Sendungsschreiben des Katholischen Auslandsse-
kretariats und des Bistums Rotterdam. Es macht dank-
bar, dass alle gemeinsam daran denken, in den Nieder-
landen lebende Deutsche – wo immer es geht – aufzu-

fangen und zu unterstützen. Ich denke, alle Anwesen-
den waren und sind lebendiger Beweis dafür, wie gut 
dies funktioniert. 

Freundinnen von Lydia aus Osnabrück sind extra nach 
Den Haag gereist, um an diesem Tag dabei zu sein. Ein 
Lied, das zu Lydias Verabschiedung aus der Fachschule 
geschrieben und gesungen worden war, wurde spontan 
in St. Rafael angestimmt und hieß sie nun bei uns in 
Den Haag willkommen. Dieses Lied hat jeden berührt. 

Im Anschluss an eine sehr stimmungsvolle und bewe-
gende Messe folgte eine wunderbare Feier, der auch 
das unbeständige Wetter nichts anhaben konnte. 
Super Essen, Spiele für die Kleinen, anregende 
Gespräche, neue Freundschaften, Pläne für die 
Zukunft und die Zusammenarbeit aller Anwesenden 
haben dieses Gemeindefest unvergesslich gemacht 
und machen absolut Lust auf mehr. 

Lydia hat inzwischen bereits ihren Platz gefunden und 
ist mit dem Elan der ersten Christin auf europäischem 
Boden, ihrer Namensgefährtin Lydia von Philippi, in 
ihre neue Aufgabe in St. Rafael eingetaucht. 

Und die Gemeinde St. Rafael ist für viele Menschen 
letztendlich das, was der Erzengel Raphael schon für 
Tobias war: ein Weggefährte mit Draht zu Gott. Wir hei-
ßen alle Neunankömmlinge herzlich willkommen! 

Jane Mund
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Der vom Katholischen Auslandssekretariat 
entsandte Priester Dr. Manfred Deselaers aus 
dem Bistum Aachen erhielt am 12. Oktober 2019 
den Edith Stein Preis der Edith Stein 
Gesellschaft in Breslau. In der Begründung für 
die Preisverleihung hieß es:

"Für den äußerst einfühlsamen priesterlichen 
Dienst in Oswiecim, die Arbeit zur religiösen 
Bedeutung der Erinnerung an Auschwitz und der 
tiefen Heilung dieser ‚offenen Wunde im Herzen 
Europas', die Tätigkeit im Zentrum für Dialog und 
Gebet für Frieden, den interreligiösen und interna-
tionalen Dialog, die Verbreitung des Kultes der 
Märtyrer des Holocaust: der hl. Edith Stein und des 
hl. Maximilian Kolbe, und für die jahrelange 
Zusammenarbeit mit und Unterstützung der 
Tätigkeit der Edith Stein Gesellschaft in Wroclaw."

Pfarrer Dr. Manfred Deselaers erhält 
                                                         Edith Stein Preis

Neben Pfr. Dr. Deselaers erhielten auch 
 aus 

Wroclaw den Edith Stein Preis.

Wir gratulieren Pfarrer Dr. Deselaers zu 
dieser Auszeichnung und danken ihm für 
seinen wertvollen Dienst in Auschwitz.

Auf den Bildern sind die Preisträger und die ihnen 
überreichte Statue zu sehen.

Prof. Jerzy 
Machnacz und Anita Czarniecka–Stefańska

Das Zentrum für Information, Begegnung, Dialog, 
Erziehung und Gebet entstand im Jahr 1992. Es ist 
eine Einrichtung der katholischen Kirche, die der 
Krakauer Erzbischof Kardinal Franciszek 
Macharski mit Unterstützung anderer Bischöfe 
aus ganz Europa und in Absprache mit Vertretern 
jüdischer Organisationen errichtet hat.

Anliegen des Zentrums, das 1998 den Namen 
Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim 
annahm, ist es, in der Nähe des Stammlagers 
Auschwitz für alle Menschen, die betroffen sind 
von dem, was dort geschehen ist, unabhängig 
von ihrer religiösen Orientierung, einen Ort zu 
schaffen, der zu Besinnung, Begegnung, 
Lernen, und Gebet einlädt.
Das Zentrum soll helfen, die Opfer zu ehren und 
eine Welt des gegenseitigen Respektes, der 
Versöhnung und des Friedens zu gestalten.

www.cdim.pl/de

Prof. Jerzy Machnacz, Anita Czarniecka–Stefańska, 
Pfarrer Manfred Deselaers (v.l.n.r.)
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Am 5. September 2019 fand in der Kirche St. Johan-
nes Nepomuk am Felsen in Prag ein festlicher 
Dankgottesdienst zum 80. Geburtstag von 
Msgr. Anton Otte statt. Er wurde nicht nur als früherer 
Seelsorger der deutschsprachigen Gemeinde gefei-
ert, sondern auch als eine markante Persönlichkeit in 
der deutsch-tschechischen Versöhnung.

An seinem Ehrentag stand Anton Otte selbst am Altar. 
„Mir ist es besonders wichtig, meinen Geburtstag im 
Kreis der deutschsprachigen Gemeinde hier in Prag zu 
feiern“, sagte er schon im Vorfeld zu seinem besonde-
ren Geburtstagswunsch. 80 Jahre alt wurde Msgr. 
Anton Otte bereits am 15. August – und gefeiert wurde 
nicht nur sein besonderes Jubiläum, sondern zugleich 
sein fast dreißigjähriges Wirken für die deutsch-
tschechische Versöhnung. „Deine Arbeit und deine Hal-
tung, die du auch sehr hartnäckig verfolgen konntest, 
hat viele Menschen beeindruckt und überzeugt“, wür-
digte ihn Msgr. Peter Lang, der Leiter des Katholischen 
Auslandssekretariats in seiner Predigt. „Das äußere Zei-
chen dafür waren die Auszeichnungen und Ehrungen, 
die du von deutscher, tschechischer und kirchlicher Sei-
te erhalten hast.“

Die dramatische Geschichte der früheren Tschechoslo-
wakei im 20. Jahrhundert spiegelt sich im Leben von 
Anton Otte besonders wieder: Im Jahr 1939 wurde er in 
der Stadt Weidenau, die heute Vidnava heißt, in eine 
sudetendeutsche Familie geboren. Er wuchs deutsch-
sprachig auf – und kam dann nach Kriegsende als klei-
ner Junge besonders brutal mit der Realität des Krie-
ges in Kontakt: Sein Vater wurde nach dem Krieg von 
den Tschechen zum Tode verurteilt und hingerichtet – 
für ein Verbrechen, das im Ort passiert war. Dass er 
beteiligt war, hat er stets bestritten. Einzig: Es half ihm 
nichts. Er wurde hingerichtet, ohne dass seine Familie 
Zeit hatte, sich von ihm zu verabschieden. Anton Otte, 
seine Geschwister und seine Mutter wollten während 
des Prozesses beim Familienvater bleiben, deshalb 
waren sie nicht bei den ersten Vertreibungswellen 
dabei. Später dann gab es bis 1960 keine Möglichkeit 
mehr zur Ausreise.

Immerhin: Die Zeit in der Tschechoslowakei wurde für 
Anton Otte prägend. Er durchlief das tschechische 
Schulsystem und lernte Tschechisch. Groll oder gar 
Hass auf die Tschechen? Anton Otte schüttelt den Kopf: 

DDeerr 8800eerr eeiinneess „„PPrriieesstteerrss iinn RRuuffwweeiittee““
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„Es gab so viele Begegnungen mit tschechischen 
Ordensschwestern und Pfarrern, die für mich und mei-
ne geistliche Entwicklung prägend wurden“, sagte er – 
und diese Erlebnisse von Hilfsbereitschaft, von offener 
Freundschaft zeigten ihm trotz der Tragödie um seinen 
Vater, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. 
Diese Erkenntnis wird ihm später zur Leitlinie in seinem 
Priesterdasein!

Nach der Ausreise aus der Tschechoslowakei im Jahr 
1960 studierte er in Königstein und Bamberg Theolo-
gie, wurde schließlich Gefängnispfarrer. Gleich nach 
der Wende kehrte er zurück nach Prag und begann mit 
der Versöhnungsarbeit – in einer Zeit, als viele Wunden 
noch klafften. Mit seiner Zweisprachigkeit bewegt er 
sich bis heute fließend zwischen beiden Welten, der 
tschechischen und der deutschen. Als Prager Statthal-
ter der Ackermann-Gemeinde - des katholischen Ver-
bands der vertriebenen Sudetendeutschen, der sich 
gleich nach dem Krieg für Versöhnung einsetzte - kam 
er in die Nach-Wende-Tschechoslowakei. Früh 
entschied er sich zu einer Geste, die damals 
Schlageilen machte: Er ging als Gast in eine Talk-
show im tschechischen Fernsehen und sagte 
dort: „Ich verurteile die Zerschlagung unserer 
gemeinsamen Heimat im Jahr 1938. Ich möchte 
auch meine Verachtung ausdrücken für die Ver-
brechen, die Deutsche an der tschechischen 
Nation begangen haben. Ich schäme mich dafür, 
dass meine Landsleute sich aktiv daran beteiligt 
haben, ihnen mehrheitlich nicht Widerstand 
geleistet oder einfach über sie hinweggesehen 
haben. Und dieses Darüber-Hinweg-Sehen dau-
ert teilweise bis heute an. Als Christ und Priester 
bitte ich um Verzeihung.“ Das waren Worte, wie 
sie in Tschechien noch niemand gesagt hatte: Zu 
Beginn der 1990er Jahre feindeten sich viele 

Tschechen und viele Sudetendeutsche an. Die 
Sudetendeutschen beharrten damals auf 
ihrem sogenannten „Recht auf Heimat“, also 
einer Rückgabe der Häuser und Ländereien, 
die ihnen während der Vertreibung genommen 
wurden. Die Tschechen wiederum erinnerten 
an die deutschen Gräueltaten während des 
Zweiten Weltkriegs. Und dann kam Anton Otte, 
der sudetendeutsche Pfarrer mit dem hinge-
richteten Vater, und bat um Verzeihung – ein 
Tabubruch, der vieles veränderte. Die Vertreter 
beider Seiten kamen ins Nachdenken, und 
mehr noch: Ottes Worte zeichneten die Linie 
vor, auf die in den folgenden Jahren auch die 
große Politik einschwenkte. „Du konntest so 
handeln, weil in deinem Herzen das Feuer der 
Liebe brannte, das Deutsche und Tschechen 

einschloss, das zur Versöhnung und Vergebung dräng-
te und das die Kraft gab, den ersten Schritt zu tun“, sag-
te Msgr. Peter Lang.

Eine ähnlich bedeutsame Rolle spielte Anton Otte für 
die deutschsprachige Gemeinde in Prag: Er war eine 
ihrer Gründungspersönlichkeiten in den frühen 1990er 
Jahren – und auch später war er stets ein wichtiger 
Ansprechpartner, lobte Msgr. Peter Lang: „Priester i.R. 
heißt normalerweise Priester im Ruhestand, bei dir 
heißt es Priester in Rufweite. Gerade wenn es der 
Gemeinde schlecht ging und kein Pfarrer entsandt war, 
dann warst du für die Gemeinde da.“ Am Dankgottes-
dienst zum 80. Geburtstag von Anton Otte nahmen 
nicht nur zahlreiche Gemeindemitglieder und persönli-
che Freunde teil, sondern auch der deutsche Botschaf-
ter in Prag, eine Delegation der Ackermann-Gemeinde 
sowie des Verbandes der Deutschen in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien.

Kilian Kirchgeßner

80. Geburtstag von Msgr. Anton Otte
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Die Deutschsprachige Evangeli-
sche Gemeinde und die Deutsch-
sprachige Katholische Pfarrei 
Prag leisteten mit einem Ökume-
nischen Gottesdienst am 29. Sep-
tember einen Beitrag zum „Fest 
der Freiheit“ an der Deutschen 
Botschaft in der tschechischen 
Hauptstadt.

Seit fast 300 Jahren existieret St. 
Johannes Nepomuk am Felsen, die 
Kirche unserer Deutschsprachigen Pfarrei in Prag. 
Aber noch nie hat ein evangelischer Bischof in ihr 
gepredigt, und das noch dazu an einem Sonntag! Beim 
Ökumenischen Gottesdienst zum „Fest der Freiheit“ 
der Deutschen Botschaft war es so weit. Mit Landesbi-
schof i.R. Jochen Bohl von der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Sachsens hatten wir einen 
Prediger, der für diese Premiere sorgte. In seiner 
Ansprache wies er darauf hin, dass die Freiheit nicht 
einfach eine menschliche Leistung sei, sondern vor 
allem ein Geschenk. Das gelte nicht nur in Bezug auf 
die Ereignisse von 1989, sondern auch im Blick auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen und Schwierig-
keiten unserer Zeit. Die Freiheitsgeschichten der Bibel 
böten dazu ausreichend inspirierendes Material.

Zu dem Gottesdienst waren außergewöhnlich viele 
Menschen aus Nah und Fern gekommen. Unter ihnen 
auch der deutsche Botschafter Dr. Christoph Israng, 
sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 

Tagung, welche das Katholische 
und das Evangelische Büro Sach-
sen, die Katholische Akademie 
des Bistums Dresden und das Pra-
ger Verbindungsbüro des Freistaa-
tes Sachsen gemeinsam ausrich-
teten.

Miteinander erinnerten wir uns an 
die Ereignisse vom September 
1989,  a ls  tausende DDR-
Flüchtlinge auf dem Gelände der 

Deutschen Botschaft Prag Zuflucht suchten und dann 
von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher die 
Nachricht erhielten, dass ihre Ausreise in die BRD mög-
lich geworden sei. Botschafter Israng, der im Gottes-
dienst ebenfalls das Wort ergriff, brachte die damali-
gen Ereignisse auf drei eingängige Begriffe, die auch 
für heute wichtig sind: Mut, Freiheit, Solidarität.

Schön war, dass der Ökumenische Gottesdienst ganz 
großartig von den Dresdner Kapellknaben, aber auch 
von unserer Organistin Linda Sítková umrahmt wurde. 
Bei einem abschließenden Kirchencafé im Garten war 
dann noch ausreichend Gelegenheit zur Begegnung. 
Das strahlendschöne Herbstwetter und viele selbstge-
machte kulinarische Köstlichkeiten aus den Küchen 
unserer Gemeindemitglieder lieferten dafür die besten 
Bedingungen.

www.kathprag.cz

Premiere
in einem 

denkwürdigen 
Gottesdienst
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ahllose Menschen starben in deutschen 
Konzentrationslagern. Angehörige und ZFreunde erinnern sich vielleicht noch an die 

Opfer der Ungerechtigkeit und Gewalt. Es kommt 
aber nicht oft vor, dass einige von ihnen eine 
besondere Ehrung erfahren und dass ihr Schicksal 
im Gedächtnis wachgehalten wird. Eine besondere 
Tat oder ein ungewöhnliches Verhalten in ihrem 
Leben möchte man an die Nachwelt weitergeben 
und sie in Erinnerung halten.

Pallottinerpater Richard Henkes ist so eine Person, 
die auch heute noch Menschen unserer Tage 
beeindruckt. Sein Leben und sein Sterben können 
auch heute noch Richtung gebend sein. Richard 
Henkes ist ein gebürtiger Westerwäldler.

Menschen nennen ihn Brückenbauer, Märtyrer 
der Nächstenliebe, angesprochener Zeuge der 
Wahrheit, furchtloser Verkünder des Evangeliums, 
Verteidiger der Menschenwürde.

Ohne Furcht und mit Klarheit und Schärfe kritisier-
te er die verschiedenen Arten von Verletzungen der 
Menschenwürde, die von der nationalsozialisti-

Ein Brückenbauer geehrt – Pater Richard Henkes
schen Regierung begangen wurden. Oft stellte die 
Gestapo den Priester zur Rede. Pater Henkes' 
Leitwort war, „Einer muss doch die Wahrheit 
sagen.“ Schließlich wurde er in das KZ Dachau 
gebracht, wo er im Februar 1945 starb.

Als Richard Henkes Pfarrer in Strandorf/ 
Hultschiner Ländchen war, erlernte er die 
Tschechische Sprache. Er bemühte sich um ein 
friedliches Zusammenleben von Tschechen und 
Deutschen, was dem damaligen Regime nicht 
gefiel.

Als Richard Henkes im KZ Dachau war, erklärte er 
sich bereit, in der Krankenbaracke die 
Typhuskranken zu pflegen, in der auch eine Anzahl 
von Tschechen waren. Schlieβlich wurde er von 
Typhuskranken angesteckt; er starb dann selber 
am Typhus.

Am 15. September 2019 wurde Pater Richard 
Henkes von der Kirche im St. Georgs Dom zu 
Limburg, Deutschland, selig gesprochen. Eine 
Seligsprechung ist eine besondere Ehrung in der 
katholischen Kirche. Zusammen mit Erzbischof 
Richard Smith, Edmonton, wird die deutschspra-
chige St. Bonifatiusgemeinde dieses Ereignis 
liturgisch und gemeinschaftlich feiern.

Pater Georg Neumann, SAC,
Pfarrer der St. Bonifatius Gemeinde in Edmonton / 
Kanada

Fotos: Bistum Limburg
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Kasimir Fatz hat 
seinen Traumjob 
gefunden - in Jakarta 
kümmert sich der 
Priester, der fast 30 
Jahre in Deutschland 
gelebt hat, um die 
deutschsprachige 
G e m e i n d e .  I m  
August wird er vor 
Ort in ganz besonde-
rer Weise geehrt.

Kasimir Fatz trägt mit 
Vorliebe traditionelle 

Batik-Hemden - äußeres Zeichen seiner Liebe zu 
Indonesien. Die Hemden sind dem Pfarrer der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Jakarta auf den Leib geschneidert. Fatz streicht sich 
lachend über seinen Bauch und sagt: "In meiner 
Größe gibt es die Hemden nicht von der Stange."

Seit seinen Studententagen haben es dem gebürti-
gen Polen Religionswissenschaft und Ethnologie 
angetan. "Ich war in über 60 Ländern", erzählt Fatz bei 
einem Plausch im Garten seines Pfarr- und 
Gemeindehauses in Südjakarta. Angesichts der 
vielen ethnologischen Artefakte im Pfarrhaus muss 
der im polnischen Pommern bei den Steyler 
Missionaren ausgebildete Fatz seine Neugier auf 
andere Länder, Kulturen und Religionen eigentlich 
gar nicht betonen. "Meine Sammlung umfasst 
eintausend Stücke."

Nach Deutschland kam der heute 63-Jährige 1987, 
um seine Doktorarbeit zum Thema "Was hat die 
Christianisierung in Indonesien und Papua 
Neuguinea den Völkern dort gebracht?" zu schreiben. 
Daraus wurde jedoch nichts. Denn er entschloss sich, 
als Spätaussiedler ganz in Deutschland zu bleiben 
und dort Seelsorger zu werden.

Dass das Katholische Auslandssekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz Fatz 2015 zum Pfarrer 
der deutschsprachigen Gemeinde nach Jakarta 
bestellte, war für den Indonesienliebhaber wie ein 
Sechser im Lotto. "Ich fühle mich hier sehr wohl", sagt 
er, obwohl der Alltag in der indonesischen Hauptstadt 
Indonesien durchaus problematisch sein könne. 
"Aktivitäten jeder Art unterliegen hier der 
Verkehrslage. Wir haben als Gemeinde einen 
Einzugsbereich von rund 20 Kilometern. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit des Autoverkehrs liegt 
zwischen fünf und zehn Kilometern pro Stunde."

Gleichwohl sind die sonntäglichen Gottesdienste im 
Pfarrhaus immer gut besucht. 50 oder mehr Gläubige 

Kasimir Fatz leitet die deutschsprachige Gemeinde 
in Jakarta - Seelsorge im Batik-Hemd Von Michael Lenz (KNA) 

kommen dann zusammen. Gertrud Moeljono, 
Urgestein und Mitbegründerin der Gemeinde, kennt 
den Grund. "Wer einmal hier war, kommt wieder", sagt 
die 76-Jährige im rheinischen Singsang. 1973 hatte die 
aus Stolberg stammende Frau ihren späteren indonesi-
schen Ehemann kennengelernt, der in Aachen studier-
te und nach dem Studium nach Jakarta zurückkehrte. 
Die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzende Mutter von 
zwei erwachsenen Kindern ist auch nach dem frühen 
Tod des Gatten in Jakarta geblieben. "Wenn man lange 
im Ausland gelebt hat, gibt es kein Zurück mehr."

"Ein Stück Heimat"

In Bangkok oder Singapur bestehen die deutschspra-
chigen katholischen Gemeinden hauptsächlich aus 
Deutschen, Österreichern und Schweizern, die es 
beruflich auf Zeit in den Fernen Osten verschlagen hat. 
In Jakarta hingegen sind es viele deutsch-indonesische 
Paare und auch katholische Indonesier, die sich seit 
ihrem Studium in Deutschland der deutschen Kultur 
verbunden fühlen. "Das Pfarrhaus ist ein Stück 
Heimat", sagt Kasimir Fatz. Das liegt auch an dem 
großen tropischen Garten mit der riesigen liegenden, 
aus Metallstücken zusammengeweißten Jesus-Statue 
des Künstlers Teguh Ostenrik.

Garten und Pfarrhaus sind ideal für das übliche 
gemütliche Beisammensein nach den Gottesdiensten, 
für kulturelle und religiöse Aktivitäten wie 
Religionsunterricht oder Erstkommunionsunterricht für 
Kinder, aber auch für fröhliche Grillpartys. Zudem sind 
Haus und Garten offen für Treffen der katholischen 
Gemeinden der Franzosen und Polen in Jakarta sowie 
ökumenische Feiern mit der deutschsprachigen 
evangelischen Gemeinde.

Das Gemeindehaus hinter hohen Mauern werde, so 
Fatz, von manchen Gemeindemitgliedern auch als 
Zufluchtsort in unsicheren Zeiten gesehen. Seit der 
Präsidentschaftswahl im April dieses Jahres ist die 
politische Situation in Indonesien angespannt. 
Islamistische Anhänger von Wahlverlierer Prabowo 
Subianto Anhänger protestieren in den Straßen 
Jakartas gewaltsam gegen einen angeblichen 
Wahlbetrug.

Dank großzügiger Spenden seiner früheren deutschen 
Gemeinden - zuletzt im baden-württembergischen 
Sigmaringendorf - konnte Fatz katholischen 
Gemeinden in seiner indonesischen Wahlheimat 
kleine Projekte wie den Bau einer Wasserleitung auf 
der Insel Flores oder die Anschaffung von 
Schnellbootmotoren für die indigenen Dayak in 
Kalimantan finanzieren. Die Unterstützung einer 
Gemeinde der Toraja im Hochland von Sulawesi wird 
Fatz bald in ganz besonderer Weise gedankt: Im August 
dieses Jahres wurde er vom Volk der Toraja nach 
uralten Ritualen als Ehrenmitglied aufgenommen.
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Mit großer Freude 
haben wir in Tokyo und 
Bonn die Nachricht auf-
genommen, dass Papst 
Franziskus den Luxem-
burger Erzbischof Jean-
Claude Hollerich am 
5. Oktober 2019 in 
Rom zum Kardinal 
erhoben hat.

Pater Jean Claude-
Hollerich SJ war von 
1995 - 2000 Pfarrer 
d e r  S t .  M i c h a e l -
Gemeinde in Tokyo.

Die Deutschsprachige katholische Gemeinde Tokyo, 
die sich aus verschiedenen Nationen zusammensetzt, 
trifft sich zu den sonntäglichen Gottesdiensten mit 
anschließendem Zusammensein. Als Pfarrer der 
Gemeinde und durch seine Sprachkenntnisse – neben 
Deutsch spricht er Französisch, Englisch und Japa-
nisch - trug Pater Hollerich wesentlich zur Verständi-
gung der Gemeindemitglieder und Kirchenbesucher 
bei.

In der Pastoral war Pater Hollerich auch in schwierigen 
Fällen immer hilfreich und versuchte, Lösungen zu fin-
den. Wir schätzten seine guten und gemeindenahen 
Predigten und seine freundliche und zugewandte Art, 
auch den Kindern und Jugendlichen gegenüber. 
Zusätzlich zu den anfallenden Festen des Jahres wie 
Hl. Kommunion und Hl. Firmung fanden in seiner Zeit 
als Pfarrer natürlich unsere Gemeindefeste sowie Ein-

kehrtage statt. Pater Hollerich versuchte eine gute 
Balance zwischen seinen Verpflichtungen an der Uni-
versität und in der St.Michael Gemeinde zu finden. In 
seiner Zeit waren die Pastoralreferentinnen Lydia Bölle 
und Hildegard Schmidt tätig. 

Pater Hollerich wurde 1994 Dozent für Deutsch, Fran-
zösisch und europäische Studien an der Jesuiten-
Universität Sophia in Tokyo. Bis 2011 war er in ver-
schiedenen Funktionen in Tokyo tätig, bis ihn Papst 
Franziskus am 12. Juli 2011 zum Erzbischof von 
Luxemburg ernannte. So verließ er Japan und ging 
zurück in seine Heimat, wo er am 16. Oktober 2011 
zum Erzbischof von Luxemburg geweiht wurde. 2018 
übernahm er ein zusätzliches Amt als Vorsitzender der 
EU-Bischofskommission COMECE.

Offensichtlich wurde der Erzbischof selbst von seiner 
Ernennung zum Kardinal überrascht, denn gegenüber 
Radio Vatikan sagte er: „Ich kam aus der Messe hier in 
einem kleinen Dorf in Portugal, wo ich meine Ferien ver-
bringe und habe dann Nachrichten mit Glückwünschen 
erhalten. Und da habe ich mich gefragt: warum denn 
Glückwünsche?“ Erst als er im Internet recherchierte, 
erfuhr er von seiner Kardinalserhebung.

Jean-Claude Hollerich ist der erste Auslandsseelsorger, 
der zum Kardinal ernannt wurde. 

Die Gemeinde Tokyo und das Katholische Auslands-
sekretariat gratulieren ihm und wünschen ihm Got-
tes Segen für seinen Dienst in Luxemburg und als Kar-
dinal der Weltkirche.

Msgr. Peter Lang, Leiter Kath. Auslandssekretariat
Elisabeth Tashiro, Vorsitzende des PGR in Tokyo

Früherer Auslandspfarrer von Tokyo
zum Kardinal ernannt

Das Foto aus der Festschrift der Gemeinde St. Michael zeigt Pater Jean-Claude Hollerich SJ, der von 
1995-2000 Pfarrer der Gemeinde war, neben der damaligen Pastoralreferentin Lydia Bölle und Kommunionkindern. 
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Nach dem Tod von Pfarrer Hans Cornelsen am 31. 
Januar 2019 war die katholische Emmausgemeinde in 
Neu Delhi ohne Priester, aber nicht ohne Leben. 
Gemeindemitglieder stellten sicher, dass zumindest in 
unregelmäßigen Abständen Gottesdienste gefeiert 
werden konnten und auch die organisatorisch notwen-
digen Angelegenheiten geregelt wurden. Immer in der 
Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder einen Pfarrer über 
das Katholische Auslandssekretariat zu erhalten. 

Entsprechend gespannt und erfreut waren alle über 
den Besuch vom 19. - 23 September 2019 von Msgr. 
Peter Lang und Pastor Jiji Vattapparambil aus dem 
Bistum Münster, der ab Weihnachten die Seelsorge in 
Neu Delhi übernehmen wird und sich in der Gemeinde 
vorstellte. 

Besuche u. a. beim Deutschen Botschafter, 
Staatssekretär Walter Lindner, dem Leiter der 
Deutschen Schule, Herrn Procolino Antacido sowie ein 
Essen mit den Verantwortlichen der Gemeinde ermög-
lichten ein gutes Kennenlernen. 

Das gute ökumenische Verhältnis mit der deutschspra-
chigen evangelischen Gemeinde in Delhi wurde durch 
ein gemeinsames Abendessen mit dem evangelischen 
Pfarrer Leuschner und Verantwortlichen des 
Kirchenrates unterstrichen. 

Höhepunkt des Besuches war die Feier der Eucharistie 
am Sonntag, bei der die Mitglieder der katholischen 

Neuer Seelsorger in Neu Delhi

und auch eine starke Delegation der evangelischen 
Gemeinde unsere schöne Hauskapelle füllte. 

Msgr. Lang würdigte in seiner Einleitung den verstorbe-
nen Pfarrer Hans Cornelsen, der durch seine sehr 
persönliche Art die Gemeinde in den letzten Jahren 
geprägt hat. Nach der Vorstellung und der Begegnung 
nach dem Gottesdienst wartet die Gemeinde nun auf 
den Dienstbeginn von Pfarrer Vattapparambil, der 
rechtzeitig zu Weihnachten erfolgen soll.
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Vom 18. Oktober bis 21. Oktober 2019 besuchten 
Weihbischof Matthias König und Monsignore Peter 
Lang Shanghai und führten dabei auch eine Gemein-
devisitation durch. 

Der Höhepunkt des 
Besuchs war ohne Frage 
die hl. Messe am Sonntag-
nachmittag, die der Bischof 
mit unserer deutschspra-
chigen Gemeinde in der vollbesetzten St. Peters 
Church feierte. Der Bischof berührte mit seiner Predigt 
die Herzen der Menschen und es gelang ihm, sowohl 
die Kinder wie die Jugendlichen und Erwachsenen 
anzusprechen. Vor dem Schluss-Segen sprach Mons-
ignore Peter Lang ein beeindruckendes Grußwort an 
die Gottesdienstbesucher, in dem seine exzellente 
Kenntnis der pastoralen Situation der asiatischen Aus-
landsgemeinden deutlich zum Vorschein kam. 

Am Ende des Gottesdienstes reichte der Bischof jedem 
Gottesdienstbesucher die Hand als Hinweis auf die 
Menschenfreundlichkeit Gottes und als Zeichen des 
Dankes für die wunderbare Aufnahme in der Gemein-
de. Beeindruckt waren auch beide von der großen Zahl 
von Messdienern, unserem wunderbaren DCGS Chor 
und dem wohlklingenden Posaunenchor. 

Nach dem Gottesdienst gab es noch einen Empfang im 
zweiten Stock der St. Peters Church, der einigen 
Gemeinderatsmitgliedern und Ihren Familien ganz toll 
vorbereitet war. Die Gottesdienstbesucher hatten die 
Möglichkeit, mit dem Bischof und Monsignore zu spre-
chen. 

Bei insgesamt drei Abendessen hatten beide die Mög-
lichkeit, viele Eindrücke aus dem Leben der deutsch-

sprachigen Community in Shanghai zu gewinnen, wie 
auch verschiedene Ansichten über die politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Situation unseres Gastlan-
des zu hören und sich darüber auszutauschen.

Dank des großartigen 
Einsatzes von Markus 
Wiegand konnten der 
Bischof und der Mons-
ignore innerhalb von 

drei Stunden auch ein paar der touristischen und kultu-
rellen Sehenswürdigkeiten der Stadt sehen. Auch ein 
Besuch im Hamburg Haus ließ sich noch einbauen. 

Darüber hinaus war es möglich, dass es einige Berüh-
rungspunkte zur Ortskirche gab: So konnte der Bischof 
direkt nach seiner Ankunft am Flughafen in der Privat-
kapelle einer Wenzhouer Unternehmerfamilie die Hl. 
Messe feiern und am nächsten Tag war es ihm erlaubt, 
auf der mittleren Ebene der berühmten Sheshan Wall-
fahrtskirche Kirche den Gottesdienst zu zelebrieren 
und auf der Gipfelkirche das Fürbittgebet zur Mutter 
Gottes von Sheshan zu beten. 

Im Anschluss daran hatten wir noch die Möglichkeit, die 
Familie eines Shanghaier Priesters zu besuchen. Am 
Sonntagvormittag konnte der Bischof, gut beaufsich-
tigt und gefilmt von den Behördenvertretern, auch in 
einem chinesischen Gottesdienst in der St. Josephs 
Church zusammen mit Pfarrer He aus der Diözese kon-
zelebrieren. 

Insgesamt waren beide von dem Gemeindeleben in 
Shanghai sehr angetan und signalisierten deutlich, 
dass die Zukunft der Deutschsprachigen Gemeinde in 
Shanghai aus Perspektive der Deutschen Bischofskon-
ferenz gesichert ist. 

Pfarrer Michael Bauer, Shanghai

Bischof und Monsignore
in der Stadt der Zukunft

Fotos von Monja Tang und Markus Wiegand
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Asien-Australien-Konferenz
in Bangkok
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Das konnten die 13 Teilnehmer der Regionalkonferenz 
Asien und Australien wieder einmal persönlich erfah-
ren. Vom 21. bis zum 25. Oktober trafen sich die Kolle-
gin und die Kollegen in Bangkok zum obligatorischen 
Austausch, diesmal nicht nur mit Msgr. Peter Lang, 
sondern auch mit Weihbischof Matthias König und 
dem neuen Mitarbeiter im KAS, Dr. Michael Altmaier.

Dass eben alles anders ist in Thailand wurde bereits am 
ersten Tag sehr deutlich. Wegen verschiedener interna-
tionaler und lokaler Großveranstaltungen musste das 
Programm mit dem Ausflug in die Stadt beginnen. Nun 
ja, es gibt Schlimmeres. Das touristische Programm 
führte aber nicht zu den bekannten Hotspots der Stadt, 
sondern mitten hinein in das unbekannte Chinatown, 
zum indischen Viertel inklusive Sikh-Tempel und über 
den Fluss in den weniger besuchten Stadtteil Thonburi. 
Ein Höhepunkt war sicher das gemeinsame Mittages-
sen bei einer thailändischen Familie, die ihr Wohnzim-
mer kurzerhand in ein Restaurant für die Besuchergrup-
pe verwandelte und mit einer Auswahl an typisch thai-
ländischen scharfen Speisen überraschte.

Am gleichen Abend fand der Gemeindegottesdienst in 
der Deutschen Botschaft statt. Mit kräftiger Unterstüt-
zung der drei Kirchenmusiker an Klavier und Querflö-
ten, sowie einem Bläserquintett feierte die ganze 
Gemeinde nicht nur den von Weihbischof König gehal-
tenen Gottesdienst, sondern auch anschließend beim 
Empfang in der Residenz. Botschafter Georg Schmidt, 
der mit Freude Gastgeber war, sprach von einem groß-
artigen Ereignis, das es so noch nie in der Deutschen 
Botschaft in Bangkok gegeben hat. Ein in jeder Hinsicht 
einzigartiges Erlebnis.

Die beiden eigentlichen 
Konferenztage dienten 
dem gegenseitigen Aus-
tausch. Weihbischof 
König sprach mit Be-
geisterung vom voran-
gegangenen Besuch der 
Gemeinde in Shanghai. 
In seiner Aufgabe als 
Bischof für die Aus-
landsgemeinden beton-
te er wiederholt, wie 
sehr es ihn mit Freude 
erfüllt, dass weltweit 
Menschen in ihrer deutschen Muttersprache eine kirch-
liche Heimat finden. „Natürlich kann man überall auch 
die lokalen Gottesdienste besuchen, aber die Mutter-
sprache schafft einen unmittelbaren Zugang zum 
Leben und zum Glauben“. Mit Erleichterung sprach er 
davon, dass die vor einiger Zeit angedachten Sparbe-
schlüsse so umgesetzt werden konnten, dass die 
Gemeinden in den großen Metropolen auch weiterhin 
erhalten bleiben können. Was einzusparen ist, ergibt 
sich aus der ohnehin anstehenden Schließung von Stel-
len, die aus verschiedenen Gründen nicht aufrechter-
halten werden können.

Der obligatorische Bericht aus den Gemeinden war 
geprägt von einer Umbruchsituation. Jutta Hassler aus 
Seoul und Pfarrer Hans Joachim Fogl aus Singapur wer-
den bald ihre Arbeit in diesen Städten beenden und 
nach Deutschland zurückkehren. Abschied und Neube-
ginn prägen daher die momentane Gefühlslage dieser 
beiden Seelsorger. 

IN THAILAND IST EBEN ALLES GANZ ANDERS
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Asien-Australien-Konferenz
in Bangkok

Schmerzlich vermisst wurde 
Pfarrer Hans Cornelsen, der 
im Januar dieses Jahres 
plötzlich verstarb. Aber: mit 
dabei – und dies freute alle 
gleichermaßen – der neue 
Pfarrer der Gemeinde in 
Neu Delhi, Jiji Vattapparam-
bil, zurzeit noch Pfarrer im 
Bistum Münster. Er schaut 
schon mit viel Neugier auf 
die kommende Zeit als ein-
heimischer Auslandsseel-
sorger. Als Inder wird es ihm 
sicher gut gelingen, sich in 
die lokalen Gegebenheiten 
auf dem Subkontinent ein-
zulassen. 

Die Berichte von Franz Herz 
und Michael Bauer aus Peking, Hongkong, Taiwan und 
Shanghai gleichen sich, sind aber doch im Kern ver-
schieden. Sie haben einen Weg gefunden, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und Gegebenheiten, intensive per-
sönliche Seelsorge anzubieten. 

Sozusagen als Gast dabei: Reinhold Sahner, – global 
gesehen – Nachbarpfarrer aus Dubai. Seine Arbeit 
unterscheidet sich deutlich von der lokal überschauba-
ren Gemeindestruktur der asiatischen Kollegen, hat er 
doch in Zusammenarbeit mit den vielen Christen in den 
VEA nicht nur die Deutschsprachigen, sondern auch 
das internationale Klientel im Blick. Vielleicht ergibt sich 
zu gegebener Zeit auch ein Wechsel in die innerasiati-
sche Region.

Zu den Alteingesessenen gehört sicher Roland Maurer, 
der an zwei Standtorten in und um Sydney lebt und 
wirkt. Neben der Gemeindearbeit plant er den Neu- und 
Umbau eines Altenheimes, das in Kooperation mit der 
Kirchengemeinde steht. 

Kasimir Fatz in Jakarta erlebt, wie Indonesien in einer 
Umbruchsituation steht. Konservative moslemische 
Kräfte nehmen mehr und mehr Einfluss in Politik und 
Gesellschaft. Bisher ist seine Arbeit davon nicht betrof-
fen. Aber er nimmt wahr, wie sich Indonesien verändert, 
nicht nur in Jakarta.

Jörg Dunsbach freut sich nicht nur über die Gemeinde 
in Bangkok, sondern auch über die Nachbargemeinden 
in Phnom Penh und Rangun. In diesem Sommer haben 

viele Familien die Gemeinden Richtung Europa verlas-
sen. Aber er lebt aus der Hoffnung, dass auch neu Zuge-
zogene den Weg zur Kirche finden werden.

Pastor Anh Vu Ta, deutschsprechender Vietnamese und 
Lehrender an der Universität in Manila begleitet auch 
die Deutschsprachigen auf den Philippinen. Für ihn ist 
es wohltuend, neben seiner Lehrtätigkeit auch norma-
ler Seelsorger sein zu können. Die kommende kleine 
Konferenz wird in Manila stattfinden, was Vu gerne als 
Koordinator in die Hand nimmt.

Ein wirklicher Höhepunkt – der Vortrag von Angkhana 
Neelapaijit, die zuletzt im August 2019 mit dem Ramon 
Magsaysay Award ausgezeichnet wurde – dem analo-
gen asiatischen Friedensnobelpreis. Ihr Ehemann, ein 
moslemischer Anwalt, wurde 2004 verschleppt und ist 
seit dem nicht mehr aufgetaucht. Khun Angkhana ver-
anlasste dies, sich in den vergangenen Jahren für die 
Menschenrechte in Süden Thailands, für die Verbesse-
rung der Flüchtlingssituation, sowie für die Anerken-
nung und Beendigung der Diskriminierung der thailän-
dischen LGBT Community einzusetzen. Die Einblicke, 
die sie in die momentane Menschenrechtslage in Thai-
land gab, waren ernüchternd, aber auch hoffnungsvoll. 
Mit viel Engagement und persönlicher Betroffenheit 
konnte sie einen Einblick geben, dass im Land des 
Lächelns nicht alles Gold ist, was glänzt. 

Den zweiten großen Vortragsblock gestaltete Henning 
Glaser, Leiter des „German-Southeast Asian Center of 
Excellence for Public Policy and Good Governance“. Er 
ist nicht nur externer Berater der Thailändischen Regie-
rung, sondern in hohem Maße daran interessiert, die 
politische, soziale, religiöse und ökonomische Situation 
in Thailand zu analysieren und sie auch in einen globa-
len Rahmen zu setzen. „Thailand verstehen ist schwie-
rig. Denn in Thailand ist alles ganz anders“, so sagt er zu 
Beginn seines Vortrages. Die Machtverhältnisse ändern 
sich weltweit. Neue Blöcke entstehen unter dem massi-
ven Einfluss Chinas. Gewohnte Machtstrukturen verlie-
ren ihre Tragfähigkeit. Ganze Gesellschaften versuchen, 
neokonservativ und –national den Status Quo aufrecht 
zu erhalten und geraten dabei doch unter die Räder 
eines sich neu bildenden Machtgefüges in Asien, das 
globale Auswirkungen hat. Vieles wird davon in Europa 
nicht wahrgenommen oder nur ansatzweise verstan-
den. Wohin diese neue Weltordnung führen wird, bleibt 
noch unklar. Die Auswirkungen werden aber in Thailand 
und in den Ländern Südostasiens schon jetzt deutlich 
spürbar.

Pfarrer Jörg Dunsbach, 
Gemeinde Sankt Marien in Bangkok
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Reise Msgr. Lang mit 
Weihbischof König

Zahlreiche Gemeindemitglieder hatten sich am 26. 
Oktober 2019 in der Kapelle des Bischofshauses von 
Rangun in Myanmar versammelt, um gemeinsam mit 
Weihbischof König Gottesdienst zu feiern. 

Weihbischof König hatte zuvor an der Regionalkonfe-
renz der deutschsprachigen Seelsorger in Asien teilge-
nommen und nutzte das Wochenende nun, um 
gemeinsam mit Pfarrer Jörg Dunsbach, Monsignore 
Lang und Dr. Altmaier aus dem Katholischen Auslands-
sekretariat in Bonn die Gemeinde persönlich kennen-
zulernen. Beim gemeinsamen Mittagessen, zu dem 
der Deutsche Botschafter, Thomas Neisinger, im 
Anschluss an den Gottesdienst eingeladen hatte, wur-
den im Gespräch die unterschiedlichen Hintergründe 
der Gemeindemitglieder deutlich. Einige hat es als Mit-
arbeiter verschiedener Botschaften nach Myanmar ver-
schlagen, andere haben Einheimische geheiratet, sind 
als Mitarbeiter von Hilfswerken oder internationaler Fir-
men im Land oder arbeiten im Bereich des Tourismus. 
Deutlich wurde, dass für alle, trotz der unterschiedli-
chen Hintergründe, der deutschsprachige Gottes-
dienst in der Bischofskapelle zu einem Stück Heimat in 
der Fremde geworden ist. „Seit ungefähr vier Jahren 
besteht die kleine deutschsprachige Gemeinde, die 
Menschen zusammenbringt, die aus verschiedenen 
Gründen dauerhaft oder für einige Jahre in Myanmar 
leben“, so Pfarrer Jörg Dunsbach, der die Gemeinde 

von Bangkok aus begleitet. „Ich bin regelmäßig vor Ort 
und persönlich ansprechbar, nicht nur zu den Gottes-
dienstzeiten“, so der Seelsorger, der immer am Abend 
vor dem Gemeindegottesdienst in der Bar des Strand- 
Hotels, in der vom Kolonialambiente geprägten Altstadt 
Ranguns, für seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung 
steht.

Neben der Begegnung mit der deutschsprachigen 
Gemeinde konnten auch die Beziehungen zur einhei-
mischen Kirche vertieft werden. Ein besonderes Ereig-
nis war der englischsprachige Sonntagsgottesdienst in 
der Kathedrale, dem Weihbischof König vorstand und 
der erlebbar machte, wie jung, lebendig und vielfältig 
die katholische Gemeinde in Myanmar ist.

In einem persönlichen Gespräch mit Kardinal Bo, dem 
Erzbischof von Rangun, bedankte sich Weihbischof 
König für dessen Gastfreundschaft und Unterstützung. 
Es wurde deutlich, wie aktiv und engagiert die kleine 
katholische Minderheit im mehrheitlich buddhisti-
schen Myanmar ist. Das Christentum wurde vor rund 
500 Jahren von portugiesischen Missionaren ins Land 
gebracht. In Folge der englischen Kolonialzeit wurden 
Katholiken aus anderen Teilen des British Empire im 
Land sesshaft und Angehörige einiger der ethnischen 
Minderheiten konvertierten zum Katholizismus. Heute 
ist rund ein Prozent der Myanmarer Katholiken. Die 
katholische Kirche spielt vor allem vor dem Hintergrund 
ihres sozialen Engagements eine große Rolle. Papst 
Franziskus, der das Land 2017 besuchte, forderte wäh-
rend eines Treffens mit der Regierungschefin und Frie-
densnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi „die Achtung 
jeder Volksgruppe“ und den Einsatz für Gerechtigkeit 
und Menschenrechte. Mit diesen deutlichen Worten kri-
tisierte er die Verfolgung und Vertreibung der muslimi-
schen Minderheit der Rohingya.

Dr. Michael Altmaier

Weihbischof König besucht die
deutschsprachige Gemeinde 

in Myanmar

miteinander 3-2019  19

Reise Msgr. Lang mit 
Weihbischof König



20 miteinander 3-2019

Essen (KNA) Der katholische deutsche Flücht-
lingsbischof Stefan Heße beklagt fremdenfeindli-
che Tendenzen in der Kirche. "Auch in unseren 
Gemeinden gibt es mancherorts Angst vor Über-
fremdung, die ja auch immer Angst vor 
Veränderung ist", sagte der Hamburger Erzbischof 
am Donnerstag, 4. Juli 2019, in Essen. Der 
Umgang mit Fremdenfeindlichkeit und Rechts-
populismus sei somit auch eine Herausforderung 
für die kirchliche Flüchtlingshilfe, so Heße beim 
vierten katholischen Flüchtlingsgipfel der 
Deutschen Bischofskonferenz.

Fremdenfeindlichkeit ist laut Heße nicht nur in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern 
auch in der Mitte der Gemeinden. Dies zeige sich 
nicht nur in der Ablehnung von Flüchtlingen, 
sondern auch von ausländischen Geistlichen bei 
Taufen oder Beerdigungen. Es bleibe aber 
Aufgabe der Christen, Geflüchtete aufzunehmen, 
zu schützen, zu fördern und zu integrieren, so der 
Erzbischof vor rund 100 Experten und Praktikern 
auf der stillgelegten Zeche Carl. Er plädierte für 
eine offene und ehrliche Debatte, die auch für 
Unbehagen und diffuse Ängste Raum lasse. Hass 
und Hetze dürften in Gemeinden aber keinen Platz 
haben.

Der Berliner Sozialethiker Andreas Lob-Hüdepohl 
sagte, es habe noch nichts mit Fremdenfeind-
lichkeit zu tun, Verschiedenheit als befremdlich zu 
empfinden. Problematisch werde es, wenn 
Anderssein zum Anlass für Abwertung genommen 
werde. Er verwies darauf, dass nicht nur Personen 
in prekärer Lebenslage Fremde als Bedrohung für 
ihre Existenz empfänden, sondern auch gut situ-
ierte Menschen. Sie befürchteten einen 
Abstiegsstrudel. Hier zeige sich eine Kluft zwi-

Flüchtlingsbischof beklagt fremdenfeindliche 
Tendenzen in der Kirche

schen subjektiver Wahrnehmung und objektivem 
Tatbestand. Der Theologe rief dazu auf, Menschen 
verschiedener Kulturen zusammenzubringen.

Der Leiter des "VielRespektZentrums" in Essen 
und Initiator des Hashtags #MeTwo, Ali Can, dank-
te den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe. 
Menschen wie ihm, die Zielscheibe von Hassmails 
seien, gebe das Mut. Die Vorsitzende der Grünen-
Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, 
Monika Düker, kritisierte die Verrohung der 
Sprache. "Vom Wort zur Tat ist der Weg nicht weit", 
sagte sie mit Blick auf rechtsradikale Gewalt.

Laut Heße engagieren sich in der katholischen 
Kirche derzeit 5.100 Hauptamtliche und 51.000 
Ehrenamtliche für Flüchtlinge. Die Zahlen seien et-
was zurückgegangen, aber immer noch auf einem 
"hohen Level". Für 2017 verzeichnet die katholi-
sche Kirche 6.400 haupt- und rund 63.000 ehren-
amtliche Helfer. 

Die Bistümer und kirchlichen Hilfswerke gaben im 
vergangenen Jahr 125,5 Millionen Euro für die 
Flüchtlingshilfe aus; das sind 21,5 Millionen Euro 
weniger als 2017. Für Flüchtlinge im Ausland wur-
den 83,5 Millionen Euro (2017: 77,6 Millionen 
Euro) und im Inland einschließlich Sachleistungen 
42,0 Millionen (69,4 Millionen Euro) aufgewendet. 
Als Grund für den Rückgang wurde genannt, dass 
in der Flüchtlingsarbeit zunehmend vorhandene 
Strukturen griffen und Projekte zur Schaffung von 
Wohnraum zum Abschluss gekommen seien.

Quelle: KNA

Fotos: © Deutsche Bischofskonferenz/
             Jörn Neumann

Weltkirche und Migration
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Kreuzfahrtseelsorge

s ist wohl ein eher seltenes Ereignis in
Deutschland geworden: eine Schiffstaufe mitEkirchlichem Segen. Das, was früher einfach dazu 

gehörte, einem Schiff und damit ja der Besatzung und 
denen, die mit diesem Schiff reisen werden, den Segen 
Gottes zusprechen zu dürfen, ist bei den meisten 
Schiffstaufen auf das Zerbersten eines edlen Tropfens 
am Schiffsbug und einem Show Act reduziert worden.

Ein Segen der besonderen Art – 
Schiffstaufe der MS Amera in Bremerhaven

Schade eigentlich. Denn nach wie vor ist die 
Hochseeschif f fahr t eine besondere Ar t der 
Fortbewegung. Wer einmal einem Sturm, kräftigem 
Seegang oder starkem Nebel ausgesetzt war, der 
spürte sehr schnell, wie alle auf einem Schiff zusam-

menrückten und das Schiff fast zur Person wurde, der 
man sich anvertraut hatte.

Ein Hochseeschiff ist mehr als ein Fortbewegungs-
mittel. Es ist eine zweite Heimat für viele Menschen aus 
allen Teilen der Welt, die dort, oft über Monate, 
getrennt von ihren Familien, Tag und Nacht arbeiten 
und leben. Und dies auf engstem Raum.

Ein Schiff ist mehr als nur ein Erholungsangebot für 
wohlhabende Reiselustige. Man nimmt ja oft nicht nur 
das mit, was in den Koffer eingepackt wurde, sondern 
eben auch die Seele und das, was einen so belastet. 
Der weite Blick aufs Meer. Verführerisch schön. Und 
doch löst er eben auch oft die Sehnsucht nach Heimat, 
Geborgenheit und Ganz sein aus. Die Brüche, die 
gelebtes Leben mit sich bringen, – sie werden oft an 
Bord plötzlich sehr präsent.

Für mich war es also eine kleine Herausforderung mit 
all den Erfahrungen meiner bisherigen Reisen als 
Kreuzfahrtseelsorger nun an einer Schiffstaufe als 
Pfarrer teilzunehmen. 

Am 16. August 2019 reiste ich also von Köln nach 
Bremerhaven an. Im Gepäck: 50 Liederbücher, ein 
Messkoffer, diverse Rituale in deutscher und engli-
scher Sprache (ab und an werden Gottesdienste in 
englischer Sprache für die Crew gefeiert) und mein 
Aspergill. 

Ich hatte sichtlich Spaß beim Check -In. Eine Fünf-Tage-
Reise mit zwei  riesigen und so schweren Koffern? 
Dieses Geheimnis lüftete ich nicht.

An Bord wurde ich freundlich von der vollständig 
versammelten Geschäftsleitung begrüßt und nach 
einem guten Mittagessen und einem ersten 
Schiffsrundgang begann dann die Tauffeier um 16.30 
Uhr. Alle Gäste waren nach draußen auf die Pier 
gegangen. Ebenso viele Handys. 

Es war dann schon ein recht bewegender Moment,  als 
wir in einer Art Prozession unter musikalischer 
Begleitung zur Bühne gingen. Der Direktor der 
Schiffsreisen sprach, der Oberbürgermeister der Stadt 
Bremerhaven, dann meine Wenigkeit und schließlich 
vollzog dann die Taufpatin den eigentlichen Taufakt. 

Nach der Taufe - und auch während der kurzen 
Schiffsreise - sprachen mich dann immer wieder Gäste 
und Crewmitglieder darauf an, welch intensiver 
Moment für sie die Segnung und das gemeinsame 
Beten des Vater Unser waren. Etwas überraschend für 
mich. Braucht man also doch keine eher einer Show 
gleichkommende religiös-liturgische Akrobatik um 
Menschen heute zu ergreifen? Vielleicht ist der richtige 
Zeitpunkt am richtigen Ort mit den einfachen Gebeten, 
die wir ja haben, vollkommen ausreichend.

Es waren für mich spannende und auch nachdenkliche 
Tage.

Pfarrer Rolf Apholte
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Auch bei den heute durchorganisierten Reisen wie 
den Kreuzfahrten kann man auf Orte stoßen, die in 
Reiseführern oft nur als Randnotiz Erwähnung finden. 

Unser Bordseelsorger Prof. Dr. Bernd Dennemarck, 
Fulda, begleitete im August die MS Artania auf ihrer 
Reise „Über den Polarkreis nach Spitzbergen“ und 
übermittelte uns aus Longyearbyen auf Spitzbergen 

einen Gruß aus der nördlichsten Kirche der Welt – der 
einzigen in Svalbard (so der Name des Archipels). Der 
Name der Kirche lautet Vår frelsers kirke på 
Spitsbergen (etwa: Die Kirche unseres Erlösers auf 
Spitzbergen). Außer ihrer außergewöhnlichen 
geografischen Lage gibt es noch zwei Besonderheiten: 
die Kirche ist für alle Christen auf der Inselgruppe 
zuständig, sowohl Katholiken, Protestanten als auch 
die russisch-orthodoxen Christen, die vorwiegend in 
der russischen Bergbausiedlung Barentsburg zu 
Hause sind, und sie gehört – anders als in allen 
anderen Teilen Norwegens üblich – dem Staat. Da die 
Gesetze Norwegens nicht auf Svalbard zutreffen, gilt 
dies auch für die Kirchengesetze.

Ein weiteres Kleinod entdeckte Prof. Dennemarck bei 
der Weiterreise entlang der norwegischen Küste. Mit 

KREUZfahrtSPLITTER – aus der Bordseelsorge
Norwegen verbindet man eigentlich die imposanten 
einzigartigen Stabkirchen, von denen es leider 
immer weniger gibt. In Åndalsnes am Raumafjord, 
südlich von Trondheim, stieß er auf "Die Kirche auf 
Schienen".  Norwegens erste und einzige 
Bahnkapelle – wahrscheinlich die einzige in der 
Welt – hat dort ihre Endstation gefunden. Dieser 
schöne, alte und ehrwürdige Eisenbahnwagon hat 
durch ein langes Leben vielen Reisenden gedient 
und wurde am 10. Juni 2003 im Beisein von König 
Harald und Königin Sonja von Bischof Odd 
Bondevik geweiht.

In einer Welt voller Unruhe und Lärm dient der 
Wagon jetzt als kleine Kapelle auf Schienen. Er 
bietet den Menschen Stille und Frieden. Die 
Eisenbahnkapelle lädt ein zum persönlichen Gebet, 
zum Lob Gottes für dessen hier erfahrbare 

beeindruckende Schöpfung, zum Dank für Erlebtes, 
um Bitte für Menschen, denen man sich auch in 
dieser fernen Gegend verbunden weiß.

Wir danken Prof. Dennemarck, dass er uns durch 
seine Fotos an seinen Entdeckungen teilhaben 
lässt.

Andrea Braun, Bonn
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Wie Katholiken ihren Glauben leben und feiern, 
unterscheidet sich von Kontinent zu Kontinent. 
Während in deutschen Gottesdiensten zwar viele 
Lieder aus dem Gotteslob gesungen werden, sind 
laute, ausgelassene Musik oder gar Tanz eher selten. 
Wie sieht das in anderen Teilen der Welt aus? 
Katholisch.de hat bei Pater Alfons Müller SVD in 
Kinshasa nachgefragt. 

Während es im Kongo eine eigene Adaption des 
römisch-katholischen Ritus' gibt und die Kirchen gut 
besucht sind, macht der Kirche in Chile des 
Missbrauchskandal zu schaffen. In den Vereinigten 
Arabischen Emiraten gibt es Messen mit mehreren 
tausend Gläubigen - und ein Seelsorger auf den 
Phil l ippinen fühlt sich an Deutschland im 
19. Jahrhundert erinnert. Pater Müller berichtet.

Es war einer der ersten Karfreitage, die Pater Alfons 
Müller (SVD) in den 1960er Jahren im Kongo verbrach-
te. Nach der Liturgie zur Todesstunde Jesu hatte er sich 
in seinen Sessel gesetzt und – ganz in europäischer 
Tradition — die Matthäuspassion von Johann 
Sebastian Bach angehört. Plötzlich seien da Kinder an 
den Fenstern gewesen, voller Neugier auf die fremde 
Musik. "Pater, wie tanzt man das?", hätten sie gefragt. 
Die Begebenheit illustriert für Pater Müller die Art, wie 
die Menschen im Kongo glauben. Dort, sagt er, zähle 
bei der Musik der Rhythmus mehr als die Melodie: 
"Eine Musik ohne Tanz ist keine Musik. Ganz generell 
sind die Menschen einfach viel emotionaler als wir 
Europäer, die doch sehr verkopft aufwachsen".

Das schlägt sich auch in der Liturgie nieder. Das Zweite 
Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) hatte es möglich 
gemacht, den römischen Ritus an die Gegebenheiten 

Kongo: ein anderer Ritus

Warum im Kongo im Gottesdienst getanzt 
wird – und in Deutschland nicht 

und die Kultur des jeweiligen Landes anzupassen. 
1988 wurde der "Der Zairische Messritus" dann 
schließlich offiziell approbiert. Laut Müller sind darin 
viele Elemente deutlich ausgeschmückter als im 
römischen Ritus. Am Beginn steht eine Litanei, bei der 
nicht nur die Heiligen angerufen werden, sondern auch 
die Vorfahren der Gläubigen. Und im weiteren Verlauf 
ist nicht nur vom "Schöpfer des Himmels und der Erde" 
die Rede, sondern vom Schöpfer des Himmels und der 
Engel, der Erde, der Bäume, der Tiere, des Wassers und 
der Menschen. Außerdem sei der Gottesdienst sehr 
dialogisch angelegt, sagt Müller. So versucht er auch in 
seinen Predigten die Gläubigen aktiv einzubinden – 
etwa durch Fragen, auf die sie antworten können. 
"Dann gehen die Menschen ganz anders mit", berichtet 
er. Die Gabenbereitung wird in Gestalt einer gesunge-
nen und getanzten Prozession durchgeführt. Und auch 
sonst wird in der Kirche viel getanzt und geklatscht – 
gern auch, nachdem der eigentliche Gottesdienst 
schon vorbei ist. In aller Regel seien die Gottesdienste 
gut besucht, so die Erfahrung von Pater Müller. Die 
Pfarreien sind im Kongo übrigens nochmal anders 
organisiert als hierzulande: Pro Pfarrei gibt es mehrere 
Basisgemeinden, die vor allem von engagierten 
Familien getragen werden. Diese treffen sich unter 
anderem regelmäßig zu Bibelkreisen und zum gemein-
samen Gebet.

Autorin: Gabriele Höfling, und Dank an „katholisch.de“, 
dass wir diesen Artikel veröffentlichen dürfen.

www.katholisch.de/artikel/23100-warum-im-kongo-im-
gottesdienst-getanzt-wird-und-in-deutschland-nicht
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Bis  2016 war Dieter Osthus Pfarrer 
der deutschsprachigen Gemeinde in 
Kapstadt. Seit seiner Rückkehr lebt 
er in Schloß Holte-Stuckenbrock und 
wirkt als einer von fünf Priestern im 
Pastoral-verbund Schloß Holte-
Stukenbrock.

Als ich am Bahnhof aussteige, hätte 
ich ihn fast nicht wiedererkannt, 
denn sein Gesicht ziert nicht nur ein 
Vollbart, der jedem Seebären Ehre 
machen würde, er ist auch um 25 
Kilogramm Lebendgewicht erleich-
tert. Erreicht durch vernünftige  
Ernährung und intensives Laufen. 
Vielleicht sollte ich das Rezept auch 
einmal anwenden.

In seiner Wohnung über dem Kath. Pfarramt St. 
Ursula erzählt er mir von seinem Leben hier, u.a. 

Was macht eigentlich Pfarrer Dieter Osthus?
von den vielen Hausbesuchen bei den 
Familien der zahlreichen Kommunion-
kinder, um die Menschen vor Ort auch 
kennenzulernen.

Wie an vielen Orten, so gibt es auch hier 
zahlreiche Flüchtlinge. Pfr. Osthus, der 
nicht nur in Kapstadt, sondern früher 
auch schon etliche Jahre in Venezuela 
und Nicaragua gelebt hat, wo er selbst 
„ein Fremder“ war, kann sich gut in 
Lage dieser Menschen versetzen und 
unterstützt einzelne Flüchtlinge u.a. 
durch Sprachunterricht. 

Am Nachmittag machten wir einen 
Spaziergang zu den Quellen der Ems. 

Wenn man die bescheidenen Anfänge sieht, kann 
man sich kaum vorstellen, dass auf diesem Fluss 
die in Papenburg gebauten gigantischen 
Kreuzfahrtschiffe ihre ersten Kilometer zurückle-
gen, bis sie die Nordsee erreichen und die Ozeane 
der Welt befahren.

Msgr. Peter Lang
Personen & Daten

Zum 1. November 2019 übernimmt Pfarrer Peter 
Seibt als Nachfolger von Pfarrer Tiberiu Szeles 
(Erzbistum Freiburg) die Seelsorge der deutsch-
sprachigen katholischen Gemeinde San José in Lima, 
Peru. Pfarrer Seibt stammt ebenfalls aus dem 
Erzbistum Freiburg und war bisher Pfarrer in Zell am 
Harmersbach im Schwarzwald.

Pastor Jiji Vattapparambil (Bistum Münster) tritt 
zum 15. Dezember 2019 die Nachfolge des im Januar 
2019 verstorbenen Pfarrers Hans Cornelsen an und 
wird die deutschsprachige Emmaus-Gemeinde in Neu 
Delhi leiten.

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

Gemeindereferentin Jutta Hassler (Bistum 
Magdeburg) leitete seit dem 1. August 2014 die 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Seoul in 
Südkorea. Zum 31. Dezember 2019 beendet sie ihren 
Dienst und kehrt in ihr Heimatbistum zurück, wo sie 
zukünftig in der Klinikseelsorge arbeiten wird.

Aus dem Dienst der 
Auslandsseelsorge scheiden aus

Änderungen

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Frau 
Hassler für den Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht Gottes Segen für die Zukunft.

Weihbischof Matthias König, Erzbistum Paderborn, 
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die 
deutschsprachige Seelsorge im Ausland, zum 60. 
Geburtstag am 3. November 2019.

Frau Elisabeth Pütz, ehemalige Mitarbeiterin im 
Kathol ischen Auslandssekretariat zum 70. 
Geburtstag.

Frau Andrea Braun, Mitarbeiterin im Katholischen 
Auslandssekretariat zum 60. Geburtstag.

Pater Georg Neumann SAC, Edmonton, Kanada, 
zum 85. Geburtstag.

Pater Heinrich Rosenbaum SAC, Calgary, Kanada, 
zum 85. Geburtstag.

Pater Peter Kliegel ISch, Osorno, Chile, zum 80. 
Geburtstag.

Pater Heinrich Bollen SVD, Maumere-Flores, 
Indonesien, zum 90. Geburtstag.

Wir gratulieren sehr herzlich

Personen & Daten
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Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
St. Bonifatius in Calgary, Kanada zum 65. 
Gemeindejubiläum.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
St. Josef der Arbeiter in Pretoria, Südafrika zum 
60. Gemeindejubiläum.

Wir gratulieren sehr herzlich

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5 - 10 Jahre Berufserfahrung im 
kirchlichen Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekre-
tariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die 
in einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. 
einem Orden angehören. 
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte 
erhalten Sie bei:  Msgr. Peter Lang    

Kaiserstr. 161    
53113 Bonn    
Tel: 0228/103-460

Wichtige Hinweise:

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge



Möglichst bald soll die Stelle in der deutschsprachi-
gen Gemeinde St. Michael in Tokyo (Japan) neu besetzt 
werden. 

Gesucht wird ein(e) Pastoralreferent(in) oder ein(e) 
Gemeindereferent(in). 

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Tokyo (Japan) 

Seoul (Südkorea) 

Möglichst bald soll die Stelle in der deutschsprachigen 
Gemeinde in Seoul (Südkorea) neu besetzt werden. 

Gesucht wird ein(e) Gemeindereferent(in), ein(e) 
Pastoralreferent(in), ein Diakon oder ein Priester. 

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 
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P. Adolf Heuken SJ

Experte der Geschichte und Sprache Indonesiens und Urgestein der katholischen 
Auslandsseelsorge in Südostasien

*17.07.1929 +25.07.2019

Geboren in Coesfeld, trat er am 07. September 1950 in den Jesuitenorden ein. Nach Studien in Pullach und in Frankfurt 
wurde er am 31. Juli 1961 zum Priester geweiht. 1963 ging er als Missionar nach Indonesien und hat dort zahlreiche 
historische und kulturgeschichtliche Werke verfasst. Er galt als Experte für die Geschichte Jakartas und Indonesiens, 
gründete einen eigenen Verlag und veröffentlichte die ersten Deutsch-Indonesischen Wörterbücher. Für seine Verdienste 
um die deutsch-indonesische Freundschaft wurde er 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Daneben setzte er sich mit großem Einsatz für die deutschsprachige Seelsorge im südostasiatischen Raum ein. Er war 
einer der ganz wenigen Priester, die mit Prälat Wittenauer, P. Guntermann OP, Msgr. Blome, Prälat Prassel und mir gleich 
mit fünf Leitern des Kath. Auslandssekretariates zu tun hatte. 1971 gründete er offiziell unsere Gemeinde in Jakarta. 1981 
begann er auf Bitten des evangelischen Pastors Friedrich Delius, mit dem er über Jahre in der Region eng 
zusammenarbeitete, regelmäßige Gottesdienste in Singapur. Den ersten Gottesdienst feierte er am 11. Oktober 1981 in 
der Presbyterianischen Kirche. 1988 begann er den Aufbau der Gemeinde in Kuala Lumpur, wo er alle zwei Monate an 
einem Freitag die Hl. Messe feierte, ehe er nach Singapur weiterflog. Schon 1987 hatte P. Guntermann OP ihn zum 
Delegaten für Südostasien ernannt, neben Singapur und Kuala Lumpur machte er u.a. Besuche in Dhaka, Bangkok, 
Manila und Hongkong. Erst 1995 wurde er von der Gemeinde in Singapur verabschiedet. Aber auch danach half er in 
Jakarta aus und blieb der Auslandsseelsorge verbunden. Bei allen meinen Besuchen in Jakarta suchte er mich an einem 
Nachmittag zum Kaffeetrinken auf. Ich staunte jedes Mal über seine Begeisterung und die detaillierten Kenntnisse des 
Landes, das er ins Herz geschlossen hatte. Für mich war es immer eine Freude, einem so gleichermaßen gebildeten und 
liebenswürdigen Menschen und Mitbruder begegnen zu dürfen.

Wir gedenken dem Verstorbenen

Msgr. Peter Lang

Am 25. Juli 2019 verstarb er eine Woche nach seinem 90. Geburtstag an den Folgen einer Herzoperation. 

Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe.
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Aktuelle Literatur

Ruge, Eugen 
Metropol
Rowohlt, 13 x 21 cm, 432 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-376395  /  € 24,00
Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte ist 
der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerade noch 
entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem Mann 
und der jungen Britin Jill auf zu einer Reise durch die neue 
Heimat Sowjetunion. Bald sind die Reisenden beherrscht 
von einer Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird. 
Es verbindet sie mehr als es zunächst scheint: Sie alle sind 
beschäftigt beim Nachrichtendienst der Komintern. Umso 
schwerer wiegt, dass unter den "Volksfeinden", denen 
gerade in Moskau der Prozess gemacht wird, einer ist, den 
Lotte besser kennt, als ihr lieb sein kann.

Prange, Peter
Eine Familie in Deutschland – Am Ende der Hoffnung 
(Bd. 2)
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 816 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-365320  /  € 24,00
Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hit-
lers Befehl das Volkswagenwerk aus dem Boden 
gestampft wurde. War dies der Anfang einer neuen Zeit? 
Aufbruch in eine wunderbare Zukunft? Während die Welt 
der Familie Ising sich von Grund auf verwandelt, geht die 
Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, 
und nun muss ein jeder sich zu erkennen geben, im Guten 
wie im Bösen ... Was wird für sie alle in den Zeiten der 
Bewährung am Ende übrig bleiben – von ihren Träumen, 
von ihrer Hoffnung?

Pötzsch, Oliver
Der Lehrmeister (Bd. 2)
List, 15 x 22 cm, 800 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-354467  /  € 22,00
1518: Sechs Jahre sind vergangen, seitdem der berühmte 
Magier Faustus aus Nürnberg geflohen ist. Noch immer 
zieht er als Quacksalber durch die Lande. Sein Ruhm ist 
gewachsen, selbst an den Höfen von Herzögen und 
Bischöfen sucht man seinen Rat. So als würde der Herr-
gott – oder sein böser Gegenspieler? – die Hand über ihn 
halten. Gemeinsam mit seinen neuen Gefährten Karl und 
der Gauklerin Greta, seiner Ziehtochter, geht er gegen das 
erstarkende Böse in der Welt vor – immer auf der Suche 
nach dem wahren Wissen, das die Welt im Innersten 
zusammenhält.

Naumann, Kati
Was uns erinnern lässt
HarperCollins, 13 x 21 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-363640  /  € 20,00
1977: Das Zuhause der vierzehnjährigen Christine ist das 
ehemals mondäne Hotel Waldeshöh am Rennsteig im Thü-
ringer Wald. Seit der Teilung Deutschlands liegt es in der 

Sperrzone direkt an der Grenze. Ohne Passierschein darf 
niemand das Waldstück betreten. Fast scheint es, als habe 
die DDR das Hotel und seine Bewohner vergessen. 2017: 
Die junge Milla findet abseits der Wanderwege im Thürin-
ger Wald einen überwucherten Keller und stößt auf die 
Geschichte des Hotels Waldeshöh.

Scheuer, Norbert
Winterbienen
C.H.Beck, 14 x 21 cm, 319 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-377205  /  € 22,00
Januar 1944: Arimond, ein frühzeitig aus dem Schuldienst 
entlassener Lehrer, schwebt wegen seiner Frauenge-
schichten, seiner Epilepsie, aber vor allem wegen seiner 
Versuche, Juden in präparierten Bienenstöcken ins besetz-
te Belgien zu retten, in höchster Gefahr. Gleichzeitig krei-
sen über der Eifel britische und amerikanische Bomber. Ari-
monds Situation wird nahezu ausweglos, als er keine Medi-
kamente mehr bekommt, er ein Verhältnis mit der Frau des 
Kreisleiters beginnt und schließlich bei der Gestapo 
denunziert wird.

Gaarder, Jostein
Genau richtig
Hanser, 12 x 20 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-374590  /  € 16,00
Albert hat eine schlimme Diagnose von seiner Ärztin und 
ehemaligen Geliebten erhalten. Während seine Frau Eirin 
auf einem Kongress ist, fährt er allein in die einsame 
Ferienhütte an einem Waldsee: Soll er sein Leben selbst 
beenden, bevor es die tödliche Krankheit tut? Um mit sich 
selbst ins Reine zu kommen, schreibt er in das Hütten-
buch. Er erzählt, wie er Eirin kennenlernte und wie sie als 
jung Verliebte in das Märchenhaus einbrachen, das sie spä-
ter gekauft haben. Wie seine Ehe zu kriseln begann, wel-
che Rolle Sohn und Enkelin für ihn spielen und von seiner 
Begeisterung für die Astrophysik. Es wird eine lange Nacht, 
bis irgendwann ein Boot ruderlos auf dem See treibt und 
ein Fremder erscheint.

Gauck, Joachim
Toleranz: einfach schwer
Herder, 12 x 19 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-364266  /  € 22,00
Wie viel Andersartigkeit muss man erdulden? Wie viel 
kann man erdulden? Wie viel Kritik aushalten? Welche 
gemeinsamen Regeln müssen bei aller Verschiedenheit 
gelten? Toleranz, schreibt Gauck, lehrt uns zu dulden, aus-
zuhalten, zu respektieren, was wir nicht oder nicht vollstän-
dig gutheißen. Dazu ist es aber nötig, sich seiner eigenen 
Identität sicher zu sein. Toleranz darf allerdings nicht 
schrankenlos sein. Nur wenn wir uns gegen die Angriffe 
von Intoleranten verteidigen, kann Toleranz und mit ihr die 
Demokratie gesichert werden.

Aktuelles Sachbuch
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Gonstalla, Esther
Das Klimabuch
oekom, 21 x 29 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-380445  /  € 24,00
Der Klimawandel ist ein hochkomplexes Phänomen. Mit 
der Unterstützung zahlreicher Wissenschaftler hat die 
Autorin die komplexen Zusammenhänge und wissen-
schaftlichen Daten zur globalen Erwärmung zu leicht ver-
ständlichen Infografiken verarbeitet. Sie beschränkt sich 
dabei nicht auf die Darstellung der Klimakrise und ihrer 
Folgen, sondern zeigt vielfältige Lösungsvorschläge auf, 
von politischen Maßnahmen bis hin zu Tipps für den eige-
nen Alltag.

Wohlleben, Peter
Das geheime Band zwischen Mensch und Natur
Ludwig, 13 x 20 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-381179  /  € 22,00
Peter Wohlleben ist überzeugt: Das Band zwischen 
Mensch und Natur ist bis heute stark und intakt: Unser 
Blutdruck normalisiert sich in der Umgebung von Bäu-
men, die Farbe Grün beruhigt uns, der Wald schärft unse-
re Sinne, er lehrt uns zu riechen, hören, fühlen und zu 
sehen. Umgekehrt reagieren aber auch Pflanzen positiv 
auf menschliche Berührung. Der Autor entführt uns in 
einen Kosmos, in dem der Mensch als ein Teil der Natur 
erscheint. Und er macht uns bewusst, dass es in unserem 
ureigenen Interesse ist, dieses wertvolle Gut zu bewahren.

Hacke, Axel
Wozu wir da sind
Kunstmann, 13 x 19 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-375724  /  € 20,00
Seit dreißig Jahren schreibt Walter Wemut Nachrufe. Nun 
soll er die Rede zum 80. Geburtstag einer Freundin halten. 
Thema: das gelungene Leben. Da gerät er ins Sinnieren. 
Wann ist ein Leben gelungen, wann nicht?  Wer entschei-
det das? Wie kann man glücklich sein, wenn man kein 
Glück hat? Mit Neugier und seinem an Hunderten von 
Schicksalen geschulten Blick beleuchtet Wemut die vielen 
Lebensentwürfe, die ihm begegnet sind, zieht die Literatur 
zu Rate, macht sich Gedanken und mixt alles zu einem 
furiosen Monolog.

Lohfink, Gerhard
Das Geheimnis des Galiläers
Herder, 15 x 22 cm, 280 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-380332  /  € 28,00
Zwei Menschen ringen um die Frage, was Jesus wollte und 
wer er war. Es geht um den Anspruch Jesu. Wie hat er sich 
selbst verstanden? Als Weisheitslehrer? Als Prophet? Als 
eine Art Messias? Oder als viel mehr? Die Antwort können 
letztlich nicht irgendwelche Hoheitstitel geben, sondern 
vor allem das, was hinter den ureigenen Worten und Taten 

Welt des Glaubens

Jesu hervorleuchtet: Seine knappen, scharfkantigen und 
oft provozierenden Worte, seine Gleichnisse und genauso 
seine Handlungen, Gesten und Zeichen.

Halík, Tomás
Theater für Engel
Herder, 14 x 22 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-364272  /  € 22,00
Gott begegnet dem Menschen im Leben oft still und im Ver-
borgenen, ohne dass es dieser selbst bemerkt. Tomás 
Halík spürt diesen Begegnungen nach und erzählt den 
ständigen Dialog mit Gott nach. Er skizziert, was der Anruf 
und der Anspruch Gottes ist und wie der Mensch darauf 
antworten kann. Ein existenzielles Buch, das sich nicht nur 
an den gläubigen Christen richtet, sondern auch an Sinn-
sucher und Atheisten.

Mohr, Thomas
Mit drei Lamas nach Rom
bene!, 13 x 21 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-379929  /  € 20,00
Mit drei Lamas zu Fuß zum Papst pilgern – was für eine ver-
rückte Idee! Das finden die drei Freunde selbst. Vor allem 
Thomas Mohr, der nach seiner Krebserkrankung ange-
schlagen und in schlechter körperlicher Verfassung ist. Sie 
sind keine klassischen Pilger. Aber je länger die Freunde 
gehen, desto mehr wird es auch eine spirituelle Reise. Vie-
les, was sie sonst im Alltag umtreibt, verliert auf der Pilger-
Reise plötzlich an Bedeutung. Es ist kein leichter Weg, aber 
die drei kommen voran. Und ganz am Ende erwartet sie 
Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom …

Kunert, Adrian
Xpraise – Das Liederbuch
Katholisches Bibelwerk, 15 x 21 cm, 400 Seiten, 
Spiralbindung
Artikelnr. 63-382695  /  € 18,95
Längst sind moderne Lieder der Anbetung, Lobpreis-
Lieder, auch in katholischen Jugendbewegungen ange-
kommen, egal ob auf den Weltjugendtagen, bei den Night-
fever- oder Loretto-Treffen – alle vereint das Singen zeitge-
nössischer Lieder, die von einem lebendigen Glauben zeu-
gen. Jesuitenpater Adrian Kunert hat in dieser Auswahl die 
schönsten und beliebtesten Lieder verschiedenster 
Gemeinschaften und Musiker gesammelt, entstanden ist 
ein aktuelles ökumenisches Lobpreis-Liederbuch.

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort finden 
Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 
Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Angebo-
te informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen 
Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 
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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:
Dr. Michael Altmaier        1 03 - 4 64
Ass. iur. 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

Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-
riates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
 
Kontoinhaber: Verband der Diözesen Deutschlands / wg. 

Katholisches Auslandssekretariat, Bonn
   
   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.
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