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DR. HEINER KOCH
ERZBISCHOF VON BERLIN

An die Gemeinden und die Pfarrer
 und Seelsorgerinnen und Seelsorger
der deutschen katholischen Gemeinden im Ausland

Berlin, den 6. Oktober 2016

Liebe Schwestern und Brüder in unseren katholischen Auslandsgemeinden, liebe Mitbrüder,

mit einem herzlichen Gruß darf ich mich als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die 
katholische Auslandsseelsorge von Ihnen verabschieden. Mit ganzem Herzen und viel Freude habe 
ich diese Aufgabe seit sechs Jahren erfüllt. Ich bin dankbar für alle tiefen Begegnungen in Ihren 
Gemeinden, bei unseren Konferenzen und in vielen Einzelgesprächen. Mich hat diese Zeit mit 
Ihnen sehr bereichert. Ich habe viele Gemeinden in ganz unterschiedlichen Situationen kennen 
gelernt. Über sie habe ich auch manche bewegende Erfahrung mit der katholischen Kirche im 
Ausland machen dürfen, die auch in meinen Aufgaben in der Deutschen Bischofskonferenz für 
mich sehr bedeutsam sind. Wir haben in manchen Personal- und Finanzfragen miteinander 
gerungen, vor allem aber war ich angetan über das gemeinsame Suchen und Entwickeln einer 
Perspektive für die katholische Auslandsseelsorge und für jede einzelne Gemeinde.

Ich danke sehr Msgr. Lang und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im katholischen 
Auslandssekretariat in Bonn. Sie leisten dort großartige, verlässliche und einfühlsame Arbeit. Ich 
bin froh, dass sie sich unter erschwerten personellen und finanziellen Gegebenheiten weiterhin 
dieser Aufgabe stellen werden. Ihr Engagement ist für die Zukunft der katholischen Auslands-
seelsorge von hoher Bedeutung.

Ich danke allen Mitbrüdern vor Ort, allen pastoralen Diensten und allen, die in unseren Gemeinden 
eine besondere Verantwortung übernommen haben: Ihr Dienst, auch fern der Heimat, ist pastoral 
und spirituell nicht einfach und verlangt hohes persönliche Identität und Engagement. Er verlangt, 
immer neu auf Menschen zuzugehen und sie für das Evangelium und die Kirche zu gewinnen. Bitte 
lassen sie in diesem grundlegenden Eifer nicht nach!
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Drei Wünsche darf ich Ihnen bei der Übergabe meines Amtes an meinen Nachfolger
Weihbischof Matthias König mit auf den Weg geben:

1. Versuchen Sie in Ihren Gemeinden, zusammen zu halten oder auch neu zusammen zu 
führen! Alle Erfahrungen zeigen, dass ein Christ allein mit seinem Glauben oft im Strudel 
der Zeit untergeht.

2. Bleiben Sie eine offene Gemeinde für alle Suchenden und für alle, die unseren Glauben 
nicht teilen! Ihre Zahl wird in Zukunft deutlich weiter steigen. Auch und gerade unsere 
Auslandgemeinden sind missionarische Gemeinden. Wir sind gesandt und nicht vor allem 
dazu bestimmt, für uns eine schöne behagliche Gemeinschaft zu bilden, in der wir uns 
wohlfühlen. Wir haben einen Sendungsauftrag, der uns auch in unserem persönlichen 
Zeugnis herausfordert. Ich bitte Sie, gehen Sie immer wieder

auf die Menschen in Ihren Gemeindeorten zu, die noch nicht bei uns sind. Sie sind uns von
Gott anvertraut.

3. Bitte halten Sie auch einen guten Kontakt zu der Diözese und Ihren Gemeinden, in denen 
Ihre Gemeinde liegt! Als katholische Kirche dürfen wir keine innerkirchlichen Mauern 
errichten. Oftmals habe ich erlebt, wie sehr unsere Gemeinden eine Stärkung waren für die 
dort einheimischen Gemeinden und Christen. Bitte leben Sie vor Ort diese katholische 
Verbundenheit.

Ich bin froh, dass Weihbischof Matthias König meine Nachfolge antritt. In ihm werden Sie einen 
bewährten und engagierten Mitbruder finden, der sich von ganzem Herzen seiner neuen Aufgabe 
widmen wird. Da bin ich ganz sicher.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche Ihren Gemeinden und Ihren Familien und
Ihnen persönlich von Herzen Gottes reichen Segen!

Hausvogteiplatz 12 · 10117 Berlin ·Tel.: 030 463097-20 ·Fax: 030 463097-30 · erzbischof@erzbistumberlin.de
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Matthias König
Weihbischof in Paderborn

Domplatz 3
33093 Paderborn

27.10.2016

Liebe Leserin, lieber Leser von „miteinander“!

Seit Jahren gehöre ich zu den aufmerksamen Lesern dieser Zeitschrift. Ich hätte allerdings nie 
gedacht, dass ich eines Tage die Ehre haben würde, mich an dieser Stelle anderen Leserinnen und 
Lesern vorzustellen.

Die letzte Vollversammlung der Deutschen Bischöfe hat mich Mitte September zum Beauftragten 
der Deutschen Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge bestellt. Damit trete ich die Nachfolge 
von Erzbischof Dr. Heiner Koch an, der mit unglaublichem Einsatz diese Aufgabe wahrgenommen 
hat. Immer wieder durfte ich selber hören und erfahren, wie hochgeschätzt er dabei war.
Sicherlich ist es nicht die uns beiden – auf die Ferne und bei nicht genauem Hinsehen – immer 
wieder zugeschriebene äußere Ähnlichkeit, die diese Nachfolgeregelung bedingt hat. Auf jeden 
Fall fühle ich mich geehrt, in solch große Fußstapfen einzutreten und habe Respekt vor den 
Herausforderungen, die auf mich warten. Ich hoffe, bald in die Verantwortlichkeiten hinein zu 
wachsen.

Gerne möchte ich mich bei dieser Gelegenheit ein wenig vorstellen:

Da ich aus Dortmund stamme (dort geboren im November 1959), ist oft eine der ersten Fragen die 
nach dem Fußball und meiner favorisierten Mannschaft. Dann muss ich immer zugeben, dass ich 
zwar mit dem BVB schon Jubiläumsgottesdienste gefeiert habe, ansonsten aber vom Fußball wenig 
weiß. 

Studiert habe ich in Paderborn und Freiburg und wurde 1985 im Hohen Dom zu Paderborn geweiht. 
Meine erste Stelle als Vikar führte mich nach Neheim im Sauerland, nach vier Jahren wurde ich 
zum Pfarrvikar der beiden Diasporagemeinden Bünde-Holsen und Kirchlengern ernannt. Die 
sieben Jahre dort waren prägend. 
1996 durfte ich als Pfarrer nach Schloß Neuhaus wechseln, einem Vorort von Paderborn, früher die 
alte Residenz der Fürstbischöfe von Paderborn mit einem stattlichen Wasserschloss und einer 
schönen alten Pfarrkirche.
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Sehr überraschend kam für mich im Oktober 2004 die Ernennung zum Weihbischof, die mich 
mitten aus dem pfarrlichen Dienst in ganz andere Ebenen der Kirche führte. Am 5. Dezember 2004 
fand die Bischofsweihe im Hohen Dom zu Paderborn statt, die ich zusammen mit Bischof Manfred 
Grothe empfangen durfte. Letzterer hat sich große Verdienste als Administrator des Bistums 
Limburg erworben.

Schon in den Zeiten als Pastor durfte ich auf Reisen gehen: mit jungen und erwachsenen 
Gemeindemitgliedern (die größte Reise ging mit 50 Jugendlichen und Erwachsenen nach 
Südafrika), aber auch in kleinen Gruppen. Meistens waren Missionarinnen und Missionare oder 
befreundete Priester aus anderen Erdteilen diejenigen, die mich durch ihre Einladung und 
Ermutigung in andere Länder und Kontinente „lockten“.
Als Weihbischof war ich verschiedentlich eingeladen, in deutschen Auslandsgemeinden Firmung 
zu spenden, so 2007 in Taipeh und Hongkong und 2008 in London. Auch in diesem Jahr 2016 
konnte ich – bei längst geplanten Reisen – einige deutschsprachige Gemeinden besuchen. So in 
London, wo ich wiederum die Freude hatte, das Firmsakrament zu feiern, und in Marianhill bei 
Durban.

Dieser Teil der neuen Aufgabe dürfte mir darum nicht gänzlich fremd sein. In anderes werden mich 
Prälat Lang, Herr Pöner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat einführen müssen. 
Ich bin gespannt…

In unserem Erzbistum Paderborn bin ich seit der Bischofsweihe „Bischofsvikar für die 
weltkirchlichen Kontakte und die Mission“. Dadurch haben sich viele Kontakte zu Ortskirchen in 
anderen Teilen der Welt ergeben, eine spannende und bereichernde Aufgabe. 

So trete ich mit Zuversicht und Freude diesen Dienst an und hoffe auf viele glaubensstärkende und 
frohmachende Begegnung – hier und wo auch immer.

Damit grüße ich Sie herzlich,

Ihr

 + Matthias König

Mariannhill bei Durban / SüdafrikaValletta / Malta
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Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz

Vorwort von Msgr. Lang 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

alle wichtigen Entscheidungen im Bereich der Auslandsseelsorge werden vom 

Verwaltungsrat des Katholischen Auslandssekretariates getroffen. Dies betrifft 

besonders Personalentscheidungen und die Frage, welche deutschsprachigen 

Seelsorgeeinheiten im Ausland in Zukunft neu errichtet werden oder auch nicht 

mehr unterstützt werden können.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats hat sich 
durch einige Personalentscheidungen bei der Herbst-
vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ver-
ändert. Für die nächsten fünf Jahre gehören dem Ver-
waltungsrat folgende Personen an:

Ÿ Weihbischof Matthias König (Vorsitzender) als 
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz 
für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland.

Ÿ Erzbischof Dr. Stefan Heße als Vorsitzender der 
Migrationskommission der Deutschen Bischofs-
konferenz.

Ÿ Dr. Matthias Meyer als Stellvertretender 
Geschäftsführer des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands.

Ÿ Ulrich Pöner als Leiter des Bereichs Weltkirche 
und Migration im Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz.

Ÿ Dr. Ralph Poirel als Leiter des Bereichs Pastoral 
im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.

In wenigen Tagen feiern wir erneut das Geburtsfest 
unseres Herrn Jesus Christus. Es fällt mir schwer, zu die-
sem Fest etwas Neues zu schreiben oder zu predigen, 
denn alles Wichtige zu diesem Anlass ist schon unge-
zählte Male gesagt worden.

Aber ich möchte Weihnachten mit unseren eigenen 
Geburtstagen vergleichen. Hier geht es gar nicht dar-
um, etwas Neues zu sagen oder zu erfinden. Trotzdem 
feiern die meisten von uns jedes Jahr ihren Geburtstag 
mit großer Freude. Wir erhalten gute Wünsche und 
Geschenke und wir laden unsere Freunde ein.

Ähnlich sehe ich es beim Geburtsfest unseres Herrn, 
als dessen „Freunde“ wir seinen Geburtstag feiern.

Besonders einschließen in meine Gebete und Gedan-
ken an diesem Weihnachtsfest möchte ich jene unter 
Ihnen, die eine schwere Zeit durchmachen, die an einer 
ernsten Krankheit zu tragen haben, schwierige Zeiten 
im Beruf durchleben oder einen lieben Menschen 
durch den Tod verloren haben.

Allen wünsche ich die Freude über den Geburtstag des 
Herrn und Gottes Segen im Neuen Jahr!

Ihr

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche für ein gutes Neues Jahr 2017 wünschen
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Auslandssekretariates
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St. Barbara Gemeinde
auf Malta feiert 
Goldenes Jubiläum

viel mehr Gläubige als erwartet und trotzdem fand der 
Weihbischof Zeit, mit jedem ein Wort zu wechseln. Für 
die Gemeindemitglieder war dies wie ein Vorge-
schmack zu unserer Jubiläumsfeier. 

Die Planung der beiden Ereignisse wurde gut umge-
setzt. Die schöne klassizistische Halle des Deutsch-
Maltesischen Zirkels war voller Gäste. Das Musiken-
semble (Maria Conrad: Geige, Jose Garcia Gutierez: 
Horn, Ansgar Gescher: Cello, Giselle Grima: Klavier) 
erstaunte alle mit seiner hervorragenden und lebendi-
gen Ausführung der Musikstücke von A. Corelli, F. 
Duvernoy, E. Humperdinck, F. Straus und Carlos Gardel.

Fr. John Sammut begrüßte die Anwesenden und stellte 
kurz die Geschichte der St.-Barbara-Pfarrei vor. Frau 
Renate Gullaumier las ein witziges Jubiläumsgedicht 
vor. Vertreter der St. Andreas Gemeinde hoben die enge 
Zusammenarbeit der beiden Gemeinden hervor und 
abschließend lobte die deutsche Botschafterin die Zie-
le der St.-Barbara-Gemeinde.

Der anschließende Empfang danach war lebendig und 
kommunikativ. Alle hatten die Möglichkeit, mit anderen 
zu sprechen, vor allen die 18 Gäste, die eigens aus Eng-
land, Deutschland, Österreich und der Schweiz ange-
reist waren. Das war ein großes Zeichen ihrer Solidari-
tät mit der Gemeinde.

Am Sonntag, den 30.Oktober fand dann das Pontifikal-
amt in der Franziskanerkirche statt. Es war eine positi-
ve Überraschung, dass der Erzbischof Charles Scicluna 
die Messe auf Deutsch las und nur die Predigt in Eng-
lisch hielt. Auch der deutsche Pfarrer i.R. Peter Blecker 
von der Deutsch-Maltesischen Gesellschaft und ein 
Diakon, Uli Foehr, aus Friedrichhafen feierten die Mes-
se mit. An der Orgel spielte Frau Colette Guillaumier aus 
Zürich und die Gemeinde sang die Schubertmesse. Die 
Atmosphäre in der Messe war so ergreifend, dass man 
vergaß, die Kollekte einzusammeln.

Neben den Mitgliedern der beiden deutschen Gemein-
den und anderen Gästen kamen auch Dr. Angelo Farru-
gia, der Speaker im Maltesischen Parlament, die deut-
sche Botschafterin, Maria Gudrun Sräga, und der öster-
reichische Botschafter, Dr. Michael Schwarzinger, mit 
seiner Frau.

Nach der Messe unterhielt sich der Erzbischof mit den 
Geistlichen und Gemeindemitgliedern. Den Abschluss 
bildete ein geselliges Beisammensein in einem Lokal.

Was haben wir damit erreicht? Sicher haben wir vom 
Herzen Gott gedankt, dass wir dieses Jubiläum erleben 
durften. Es war auch eine besondere Gelegenheit unse-
re Verbindung untereinander feiernd zu festigen.

Pfarrer John Sammut

Schon recht früh hat die katholische Kirche auf Mal-
ta bemerkt, dass immer mehr Ausländer Malta besu-
chen oder dort wohnen oder arbeiten wollen. In den 
Sechziger Jahren begann die Industrialisierung der 
Insel und bald danach auch der Tourismus. Bereits zu 
dieser Zeit wurden 'persönliche' Pfarreien für Franzo-
sen, Spanier, Deutsche und Italiener gegründet. Die 
Engländer und die Griechen hatten aufgrund der 
geschichtlichen Entwicklung schon lange vorher 
eigene Pfarreien.

Seitens der Diözese wurde eine kleine St.-Barbara-
Kapelle in der Republikstraße in Valletta zur Verfügung 
gestellt und jede Sprachgruppe hatte genau eine Stun-
de Zeit für ihren Gottesdienst. Die Deutschen feierten 
die 11.00 Uhr Messe - und so ist es in den letzten 50 
Jahren geblieben!

Professor Mourice Eminyan SJ wurde am 26.Oktober 
1966 als erster Pfarrer ernannt und unter seiner Lei-
tung entwickelte sich die Gemeinde in die positive 
Bahn. Er legte viel Wert auf das Spirituelle, wie die Sonn-
tagsmesse, das Beichten, Exerzitien und die traditio-
nellen Feierlichkeiten zu Weihnachten und Ostern. 
Zugleich organisierte er eine Vielzahl kultureller Veran-
staltungen wie Vorträge, Besuche im Kathedralmu-
seum, Chor- und Orchesterkonzerte, aber auch Reisen 
nach Deutschland und Österreich. Nach 30 Jahren 
erfolgreichem Dienst musste er aus gesundheitlichen 
Gründen zurücktreten und Pater Joe Sammut als sein 
Nachfolger wurde ernannt. Leider erkrankte er schwer 
und starb bereits nach zwei Jahren.

Daraufhin wurde am 23. Oktober 2002 Fr. John Sam-
mut vom Erzbischof Mercieca zum 'Personalpfarrer' für 
die deutschsprachige Gemeinde ernannt. Er verfolgt 
das Pastoralprogramm von Prof. Eminyan SJ weiter, mit 
spezieller Betonung auf die Ökumene. Neben den übli-
chen, eher formellen, Treffen bei Festen und offiziellen 
Einladungen bei der Deutschen Botschaft, sind auch 
die monatlichen Gesprächsabende mit religiösen oder 
kulturellen Themen zu nennen.

Als sich das „Goldene Jubiläum“ näherte, traf sich der 
Kirchenvorstand häufiger und verständigte sich auf 
zwei Veranstaltungen, die diesen Meilenstein in der 
Geschichte von St. Barbara hervorheben sollten: Ein 
Hochamt mit dem Erzbischof von Malta und ein Musik-
abend mit Empfang für Mitglieder der St. Barbara und 
der St. Andreas Gemeinde, dem deutschen und öster-
reichischen Botschafter, Vertretern der Politik und 
besonderen Gäste.

Vorab erschien in der Sunday Times of Malta ein Inter-
view mit Fr. John über dieses Ereignis. Dann, ganz 
ohne Vorankündigung, konnte eine Hl. Messe mit 
dem neuen Beauftragten des Auslandssekretariats 
der Deutschen Bischofskonferenz, Weihbischof 
Matthias König, gefeiert werden. Er war zufällig zu 
einem Liborifest auf Malta. Als Pfarrer Sammut davon 
erfuhr, wurde die übliche Sonntagsmesse verschoben 
und alle wurden zur St. Pauls Kirche eingeladen, um 
dort an seinem Hochamt teilzunehmen. Es kamen sehr 
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Firmung in St. Rafael Den Haag 
                                 – ein Hochfest der Gemeinde
Just do it

Neulich stand ich mit einem Musiker aus unserer 
Kirche bei uns in der Küche, die Kinder spielten oben, 
und wir unterhielten uns bei einer Tasse Kaffee über 
dies und das. Auf einmal landeten wir bei der Predigt 
von einem der vergangenen Sonntage und fanden 
uns schnell in der Erinnerung an diesen Gottesdienst 
vertieft. Warum erwähne ich das? Weil es etwas ganz 
besonderes war. 

Es geschieht schon ab und zu, dass man sich am 
Nachmittag nach der Messe zu Hause oder unterwegs 
an das Gesagte erinnert oder darüber spricht, Fragen 
stellt und Themen diskutiert. Aber als wir in der Küche 
standen, lag die besagte Messe bereits Wochen 
zurück. Was war denn nun so besonders gewesen?

Er war unser Firmungsgottesdienst. Klar, an so ein 
Ereignis erinnert man sich schneller als an einen 
normalen Sonntag aus dem Jahrkreis. Mein 
Gegenüber hatte zusammen mit noch ein paar 
passionierten Musikern für eine so wunderbare 
musikalische Untermalung der Messe gesorgt, an die 
man sich auch ohne Firmung lange noch erinnert 
hätte. Ich selber hatte zwar musikalisch keinen 
Beitrag geleistet, doch war mein ältester Sohn einer 
der Firmlinge. Schon zwei Gründe, warum mir der Tag 
in Erinnerung bleiben wird. Aber das allein war es 
nicht.

Diesem Firmsonntag war eine Woche brütender Hitze 
vorausgegangen, in der man sich glücklich schätzte, 
einen Strand in der Nähe zu haben. Die Woche 
danach war ebenfalls am besten in T-Shirt und kurzer 
Hose zu ertragen. Aber an dem Sonntag hatte es 
morgens kurz heftig gewittert, so dass nicht nur die 
Parkplatzsituation bei uns in Scheveningen, wo 
unsere Kirche in Strandnähe liegt, recht entspannt 
war, sondern auch unsere Firmlinge wie auch ihre 

Gäste es in unserer doch kleinen St. Rafaels Kapelle 
einfach richtig gut hatten. Das war schon etwas sehr 
Besonderes.

Gefirmt wurden, wie schon erwähnt, zehn Jugendliche 
unserer Gemeinde, mit Wurzeln nicht nur in Deutschland 
und den Niederlanden, sondern auch Italien, England, 
Spanien, Portugal und Kolumbien. Noch bunter und 
heiterer wurde es durch die Anwesenheit von Gästen aus 
eben diesen Ländern und darüber hinaus noch aus 
Frankreich und Polen. Und alle diese Menschen, ob sie 
nun Deutsch verstehen oder nicht, beten zusammen und 
feiern zusammen die heilige Messe? Das war auch etwas 
ganz besonderes.

Gefirmt wurden unsere Jugendlichen durch niemand 
geringeren als S.E. Erzbischof Dr. Heiner Koch. Eigens für 
diese Feier reiste er an diesem Sonntag aus Berlin an. 
Jetzt hat man sicher ganz unterschiedliche Erwartungen, 
was eine Firmung durch einen Erzbischof angeht. Ich 
denke aber niemand war auf das, was folgte, vorbereitet.

Nach einem persönlichen Gespräch mit jedem einzelnen 
Firmling direkt vor der Messe begann die eigentliche 
Messfeier. Gelesen wurde unter anderem aus dem 
ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und da waren wir 
gleich beim Thema: was haben die Jünger damals 
gemacht, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren, 
der Heilige Geist aber noch nicht gesandt worden war? 
Sie blieben, beteten und brachen auf. Und genau das 
wurde zur Botschaft für alle, die der Predigt zuhörten. 
Bleiben, bei etwas bleiben, nicht immer gleich weglaufen 
oder weiterziehen, sondern sich mit etwas beschäftigen 
und dabei bleiben. Beten. Beten? Allein, zu zweit, in der 
Gemeinschaft am Sonntag. Auch als Jugendlicher. 
Gerade in ausweglos scheinenden Situationen. Und 
dann aufbrechen. Handeln. Gottes Liebe in diese Welt 
tragen. Wo fängt man da am besten an? Hier, heute und 
jetzt. Just do it. 
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Bunte Bänder schlängeln sich vom Altar aus durch 
den Kirchenraum. In vielen bunten Farben symbolisie-
ren sie Adern, welche die Gemeindemitglieder im 
Sinne des 1. Korintherbriefs mit dem Körper der 
Gemeinde, den Gruppen, verbinden. Viele wichtige 
Ämter und Institutionen wurden schon genannt: 
Lektorendienste, der Pfarrgemeinderat, die 
Kinderkirche, die Kirchenmusik, die Kommunion- und 
Firmgruppen, die Sternsinger, die Messdienergruppe, 
das Freitags-Frauen-Frühstück, die Deutsche Inter-
nationale Schule, die Seniorenveranstaltungen. Fehlt 
denn noch etwas? Peter ergreift das letzte Band: 
„Meine Ader zur Gemeinde ist die Kaffee-Tafel nach 
der Messe!“

Und es stimmt. Ich selbst habe das gemeinsame 
Kaffee-Trinken im Anschluss an den Gottesdienst erst 
hier im Ausland kennen gelernt und schnell zu 
schätzen gewusst, wie schnell und mühelos man über 
einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommt 
und sich in eine Gemeinde einfindet. Peter praktiziert 
dies in unserer Gemeinde bereits seit Jahrzehnten. 
Da war unser jährliches Gemeindefest gerade das 
richtige für ihn, denn der Kaffee ist natürlich auch dort 
ein fester Bestandteil. 

Aber selbstverständlich blieb es nicht beim Kaffee. 
Bei schon traditionell strahlendem Sonnenschein (im 
Oktober!) bogen sich die Tische wieder einmal vor 
Salat- und Kuchenspenden, während vom Balkon 
Live-Kaffeehausmusik mit Klarinette und Geige 
erklang. Die Kinder vergnügten sich im Garten auf der 
Hüpfburg oder ließen sich im Gemeinderaum schmin-
ken. Dies führte zu Gesprächsstoff: Immer wieder 
musste der kleine Junge mit der spanischen Flagge 
auf den Wangen erklären, dass er überhaupt kein 
spanischer Fußballfan war, sondern ein Indianer!

Gemeindefest in St. Rafael (Den Haag)
Kaffee im Blut

Trotz der vielen Menschen habe ich es selten so ruhig 
bei uns erlebt. Alle lauschten gespannt. Unsere 
polnischen Gäste, die leider sehr wenig verstanden, 
fragten hinterher eindringlich, was gesagt worden 
sei. Es war klar, dass etwas Besonderes gesagt 
worden war. Das konnte man nicht nur hören, 
sondern auch spüren. Mein frisch gefirmter Sohn 
antwortete, erzählte die ganze Predigt nach. Mein 
Teenager! Alle hatte diese Botschaft berührt. Für die 
Firmlinge wurde der Eindruck noch dadurch ver-
stärkt, dass S.E. Erzbischof Dr. Koch bei der eigentli-
chen Firmung jedes Kind beim Namen nannte und 
ihm zu seinem Namen passend eine Weisung mit auf 
den Weg gab. Nirgendwo kommt das Wort „Freude“ 

so häufig vor wie im Lukasevangelium. So soll mein 
Lukas sich auf den Weg machen und nicht nur diese 
Freude selbst erfahren, sondern auch in diese Welt 
bringen. Just do it. Hatte er gerade gemacht.

Eine Freundin, die aus Köln extra angereist war, sagte 
später, es war, als hätte man den Heiligen Geist anfassen 
können. Die Botschaft war so deutlich, der Auftrag so 
klar. Bleiben, beten, aufbrechen. Und so ist es kein 
Wunder, dass wir uns über einem Kaffee in der Küche 
treffen und diese Botschaft weitertragen. Dass ich mit 
viel Freude darüber schreibe, damit auch andere davon 
hören und bleiben, beten und sich aufmachen. Just do it!

Jane Mund

Firmung in St. Rafael Den Haag 
                                 – ein Hochfest der Gemeinde
Just do it

Fußball gab es aber auch zu sehen, sowohl draußen an 
der Torwand als auch im Gemeindesaal beim alljährli-
chen Kicker-Turnier. Gerade rechtzeitig angekommen 
war nämlich auch der neue Kicker, 90 Kilo schwer, den 
fleißige Hände am Vortag in Einzelteilen bis in die erste 
Etage gewuchtet und dort fachgerecht zusammenge-
baut hatten. Gewinnen konnte das Turnier nach leiden-
schaftlichem Kampf das unschlagbare Team von 
Lokomotive Den Haag, obwohl ihm von einem unterlege-
nen Team zwischenzeitlich ein Maschinenschaden an 
den Hals gewünscht wurde. Die Sieger durften sich über 
eine Flasche Sekt freuen. Letztes Jahr hatte es für den 
Sieg noch einen Pokal gegeben. Einen Dart-Pokal 
allerdings: Ein Kicker-Pokal war nicht aufzutreiben 
gewesen.

Lothar Hermes
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                                 – ein Hochfest der Gemeinde
Just do it

Fußball gab es aber auch zu sehen, sowohl draußen an 
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allerdings: Ein Kicker-Pokal war nicht aufzutreiben 
gewesen.

Lothar Hermes
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Was das nun mit Katholisch in Südrussland zu tun 
hat?...  Ich bin doch von da. Am Ende der Lichterpro-
zession hier in Lourdes sprach mich heute ein Mann 
an, der oft in meinem Blog liest. Woher er komme, 
wollte ich wissen. Aus Luxemburg.

Und eine Gruppe junger Männer, teilweise Semina-
risten, interessierte sich für das Bistum Sankt Cle-
mens. Woher? Aus Portugal.

Und weil zurzeit wenige Gruppen hier sind, war die 
Messe morgens früh um 6.00 Uhr in der Grotte noch 
frei. Ich werde sie in russischer Sprache feiern, auch 
wenn das kaum einer versteht. Früh um 6.00 Uhr sind 
wenige Beter an der Grotte.

Start in Lourdes - Montag, 1. August 2016

Heute, am ersten Tag, kam ich mir vor, wie in einem 
Märchen vom Frieden. Aber es ist kein Märchen. Die 
Atmosphäre in Lourdes hat übernatürlichen Ursprung - 
die Erscheinungen der Gottesmutter. Und es gibt den 
(hier sehr positiven) menschlichen Faktor. Das archi-
tektonische Ensemble und die liturgische Gestaltung 
der Tage sind von gläubigen Christen geschaffen wor-
den. Glauben heißt: mit einer Perspektive Leben, die 
Himmel und Ewigkeit heißt. Die Befürchtung möglicher 
Terroranschläge wirkt sich aus. Das einzige Türchen 
ins Sanktuarium, das auch nachts offen war, ist nun 
sogar tagsüber offen.

Freitag in Lourdes - Freitag, 5. August 2016

Am Vormittag feierte ich die heilige Messe wieder bei 
der deutschen Pilgerseelsorge, also in der Kapelle der 
Heiligen Cosmas und Damian. Zwei große Gruppen 

aus Österreich nahmen u.a. daran teil. In den Beicht-
stühlen ist manchmal viel zu tun, manchmal gar nichts. 
Zeit zum Beten bleibt (mir) genug. Heute, am Freitag, 
bot es sich an, den Kreuzweg zu gehen. Vieles hier in 
Lourdes ist gut überlegt gemacht, oder gewachsen,... 
Ich überlege jeden Tag, wie man es anstellen könnte, 
um hier mit einfachen, frommen Leuten aus Russland 
herauskommen.

Interessanter Weise helfen überall viele Jugendliche, 
und zwar nicht zum ersten Mal, wie man sieht und hört. 
Die bekommen nichts dafür, im Gegenteil, sie bezahlen 
für die Unterkunft. Es ist schon ein besonderer Ort. 
Urlaub und Wallfahrt sind hier kein Widerspruch.

Letzter Abend in Lourdes

Es war sehr schön in Lourdes. Zwar gehörte Seelsorge 
dazu, aber keine Verwaltungsarbeit. Darum war es wirk-
lich Erholung, aber auch, wie schon mehrmals erwähnt, 
wegen der Schönheit von Natur, Architektur und Litur-
gie. Die vielen Kranken, die nach Lourdes kommen, hel-
fen ebenso mit ihrem Dasein. Die deutsche Pilgerseel-
sorge ist in guten Händen. Kurz: Ich kann UND MÖCHTE 
Jedem, der noch nicht dort war, einen Besuch in Lour-
des von Herzen empfehlen. Sie werden als Beschenkte 
heimkehren! Am besten ist es, wenn ein Mittwoch oder 
Sonntag in den Aufenthalt fällt. Da gibt es, außer den 
täglichen Prozessionen und Gebeten, eine große inter-
nationale Messe. Ich sage manchmal: Lourdes ist für 
mich persönlich schöner als Rom oder Jerusalem. Der 
Grund ist einfach, wenn man darüber nachdenkt: Hier 
kommen (fast) keine Touristen her. Alle kommen zum 
Beten.

(Quelle: erhalten von Pfarrer Klaus Holzamer, 
Deutschsprachige Pilgerseelsorge in Lourdes)

Urlaubsgrüße von Bischof Clemens Pickel aus Lourdes 
Hinweis:
Clemens Pickel (* am17. August 1961 in Colditz in Leipzig) ist Bischof in Russland und leitet dort die Diözese Saratov. 
Er war nach dem Weltjugendtag zur Mithilfe in der Pilgerseelsorge in Lourdes. Texte und Bilder sind mit seiner Geneh-
migung seinem Blog entnommen. Siehe auch: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Clemens_Pickel
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Die Firmfeier der deutschsprachigen Gemeinde 
Londons fand am 9. Juli in der Kirche St. Marys der 
Katholischen Universität in Twickenham statt. 

Insgesamt 33 Jugendliche haben das Sakrament der 
Firmung empfangen. Ihre Eltern arbeiten in England, 
meistens im Großraum London. Sie sind im 
diplomatischen Dienst oder bei international 
arbeitenden Konzernen und Firmen beschäftigt. Die 
meisten der Firmkandidaten besuchen die deutsche 
Schule in Richmond upon Thames, das auch zum 
Großraum London gehört und in der Nachbarschaft 
von Twickenham liegt.

Auch in London wird für das 
                                      Bonifatiuswerk gespendet

Weihbischof Matthias König lernte die Jugendlichen am 
Vorabend kennen. Sie haben eine intensive 
Vorbereitung absolviert, u.a. mit einer halben Woche in 
Worth Abbey, einem katholischen Kloster im Süden 
Englands.

Die Firmspende ging an das Bonifatiuswerk. Das 
diesjährige Firmprojekt des Bonifatiuswerkes war die 
Suppenküche Alimaus in Hamburg. 

Herzlichen Dank an die jungen Spender aus London.

www.bonifatiuswerk.de/werk/aktuelles/newsaus
gabe/article/auch-in-london-wird-fuer-das-
bonifatiuswerk-gespendet/

Die Empore von St. Bonifatius im Londoner Stadtteil 
Whitechapel glich im April diesen Jahres einer 
Kombination aus Werkstatt und Abstellkammer: 
Arbeitsflächen, Werkzeugkisten und Schraubstock 
machten ein Durchkommen schwierig. Aber was auf 
den ersten Blick für den Laien nach purem Chaos 
aussah, hatte System, erklärt Orgelbauer Marco 
Ellmer. Gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Raeth 
von der Firma Seifert in Kevelaer hatte er auf der 
Empore der Kirche Quartier bezogen. Dieselbe Firma 
hat die Orgel für St. Bonifatius 1965 gebaut. Monika 
Hubbard hat sich mit den beiden Orgelbauern unter-
halten. 

Wenn man seinen Blick umherschweifen ließ, dann 
entdeckte man sie, da, inmitten der Unordnung, stolz 
und aufrecht: die Orgelpfeifen, aufgereiht in Reih und 
Glied, wie man es von ihnen erwartet. Eher ungewöhn-

Staub, Ruß, und ein Mangel an Liebe: Die Orgel von 
St. Bonifatius in London wurde generalüberholt

Von Monika Hubbard

lich war jedoch, dass sie sich an die Brüstung der 
Empore anlehnen, statt majestätisch im Haupt- oder 
Schwellwerk Platz zu nehmen. An manchen Pfeifen 
hing ein rosa Zettel mit der Aufschrift „fertig“, andere 
warteten geduldig in einer Ecke bis sie an der Reihe 
sind. Eines ist klar: Hier erfolgte eine General-
überholung in großem Stil – und die hat ihren Preis. Die 
Kosten wurden insgesamt auf über 26.000 Euro 
beziffert. Dass die Gemeinde sich dennoch ohne 
Geldsorgen auf die „neue“ alte Orgel freuen konnte, 
verdankte sie einem äußerst großzügigen Zuschuss 
des Katholischen Auslandssekretariats in Höhe von 
25.000 Euro sowie einer Spende der Darlehnskasse 
Münster von 1.000 Euro. 

Für Marco Ellmer war dieser Auftrag in St. Bonifatius 
eher ungewöhnlich: „Es kommt nicht so oft vor, dass wir 
Orgeln im Ausland restaurieren“, sagt er. „Es ist für uns 
schon etwas Besonderes, hier in London zu arbeiten.“ 
Für Sightseeing blieb allerdings keine Zeit, denn der 
Zeitplan war straff. Drei Wochen hatten die beiden 
Orgelbauer, bevor am 29. April die „neue“ Orgel an die 
Gemeinde übergeben wurde. 

„Die Elektrik funktionierte noch sehr gut“, versichert 
Marco Ellmer. Ausgetauscht werden mussten aller-
dings die Belederungen an den Holzpfeifen und 
Blasebälgen, was nach mehr als 50 Jahren aber 
durchaus normal ist. Sie bestehen aus Leder und 
einem Gummituch, Verschleißteile, die mit der Zeit 
spröde werden und daher eine Erneuerung erforderlich 
machen. Auch wurde der gesamte Spieltisch überarbei-
tet, insbesondere die über die Jahre hinweg ausgespiel-
ten Tastenführungen.
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Den größten Arbeitsaufwand verursachten jedoch die 
Pfeifen. Sie hatten in den letzten Jahren nicht die 
Pflege erfahren, die sie verdienen, so dass das 
Pfeifenwerk stark beschädigt wurde. „Das hängt auch 
mit der Zugänglichkeit der Pfeifen zusammen“, erklärt 
Marco Ellmer. „Man wollte auf wenig Raum viel Orgel 
haben. Es gibt wenig Platz, auf dem man sich bewegen 
kann. Das kann bei der Wartung dazu führen, dass die 
Pfeifen Schaden nehmen.“ 

Und eine gute Wartung ist wichtig. Eine Orgel benötigt 
einmal im Jahr eine Stimmung und alle zehn Jahre 
muss der Motor geschmier t werden. Eine 
Generalreinigung sollte im Abstand von 20 Jahren 
vorgenommen werden. „Das war jetzt hier schon ein 
wenig über der Zeit“, schmunzelt der Orgelbauer. Das 
ist auch der Grund, warum die Reinigung der Orgel die 
meiste Zeit in Anspruch nahm. Kerzenruß und Staub 
setzen sich über Jahre hinweg in der Orgel ab, und zwar 
genau da, wo der Ton gebildet wird, in der Kernspalte.  

Bevor man jedoch an eine Reinigung denken konnte, 
musste der Prospekt ausgebaut werden. Das sind die 
Pfeifen, die ganz vorne stehen, die Schauseite der 
Orgel. Danach wurde nach und nach jedes Register 
entfernt. Im Anschluss wurden die Halterungen der 
Pfeifen ausgebaut, bis nur noch die Windlade vorhan-
den war, auf der die Pfeifen stehen. Erst dann war es 
möglich, jeden Winkel der Orgel zu reinigen. 

In diesem Stadium wurden im Zungenregister 
Resonanzbecher entdeckt, die im Laufe der Zeit 
eingesackt und umgeknickt waren. Ursachen dafür 
gibt es viele, wie z.B. eine zu weiche Blei-Zinn-
Legierung oder eine mangelnde Befestigung der 
Becher. Ein kompletter Austausch war in St. Bonifatius  
allerdings nicht erforderlich: Der Resonanzbecher 
wurde bis zur Beschädigungsstelle abgesägt und der 
fehlende Teil durch einen neuen Kupferbecher ersetzt. 

Nachdem die Reinigungsarbeiten der Orgel abge-
schlossen waren, konnten sich die beiden Orgelbauer 
der Technik widmen. „Sobald diese funktioniert, wird 
alles wieder eingeräumt und dann fängt die 
Klangarbeit an“, so Marco Ellmer. Der erste Schritt war 
die Intonation, bei der die Töne in Bezug auf 
Ansprache, Klangcharakter und Lautstärke ausgegli-
chen wurden. Danach wurde die Orgel gestimmt. „Ein 
Stimmgerät liefert uns einen Referenzton, an den ein 
Register angeglichen wird. Und damit werden dann alle 
anderen Pfeifen gestimmt – nach Gehör.“

Die größte Herausforderung bei einer General-
überholung ist, dass am Ende alles wieder zuverlässig 
funktioniert. In einigen Registern wurde zudem der 
Klang leicht verändert. „Jede Generation hat ihr 
eigenes Klangbild“, erklärt Marco Ellmer. „Die Orgel in 
St. Bonifatius stammt aus einer Zeit, als man Wert auf 
barocke Klänge gelegt hat, die sehr obertönig und klar 

Staub, Ruß, und ein Mangel an Liebe: Die Orgel von 
St. Bonifatius in London wurde generalüberholt

sind. Da die Orgel relativ weit hinten steht, fehlt es ihr 
an Grundtönigkeit, man kann also manche Register gar 
nicht richtig wahrnehmen. Und das werden wir ein 
bisschen verändern. Vor 50 Jahren hat das niemanden 
gestört, aber heute sind die Ansprüche höher.“

Das wichtigste war für die Orgelbauer, dass die 
Gemeinde ein Aha-Erlebnis hat, wenn sie die Orgel 
wieder zum ersten Mal hört. „Wenn die Gottesdienstbe-
sucher merken, dass die Orgel anders klingt, besser, 
klarer, dann ist das für uns das schönste Kompliment“, 
erklärt Marco Ellmer – und ein solches gab die 
Gemeinde sehr gerne. Am 12. Juni zelebrierte Kardinal 
Cormac Murphy-O'Connor, Erzbischof em. von 
Westminster, dann nicht nur die Messe zum Anlass des 
Patroziniums, sondern segnete auch die „neue“ alte 
Orgel. Von deren wunderbarem Zustand konnten sich 
die Besucher nicht nur während des Gottesdienstes 
überzeugen, sondern auch beim Orgelkonzert am 
Nachmittag, als Basilikaorganist Elmar Lehnen aus 
Kevelaer eine unglaubliche Klangfülle aus dem 
Instrument hervorzauberte. „Damit“, so freut sich 
Pfarrer P. Christian OSB, „wird unsere Orgel wieder 
ihrer kleinen Sonderstellung in der Londoner 
Orgellandschaft gerecht – ein deutsches Instrument 
mitten im East End, und jetzt wieder in hervorragen-
dem Zustand. Das tut der Kirchenmusik im 
Gottesdienst gut und lässt für die Zukunft auf das eine 
oder andere Konzert hoffen.“
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Reinhold* hat es geschafft. Endlich hat er bei seiner 
Pilgerschaft auf dem Jakobsweg das Ziel der Ziele 
erreicht: Santiago de Compostela, die Stadt des Jako-
bus, die gerade am 25. Juli, dem Festtag des Heiligen, 
ganz besonders in dessen Zeichen steht. Angekommen 
ist Reinhold zum wiederholten Mal. „Der Jakobsweg tut 
mir immer gut“, bekennt er und macht keinen Hehl 
daraus, dass er im Alltag mit Depressionen kämpft. 

„Ich gehe auf den Jakobsweg, wenn ich merke, dass es 
mir etwas schlechter geht“, sagt er. Längst hat er seine 
Scheu abgelegt, am Weg in den Pilgerherbergen zu 
übernachten. Eigentlich sieht er sich als Einzelgänger, 
der gerne alleine wandert, doch gerade das Miteinan-
der in den Herbergen am Weg weiß er zu schätzen. 

Dort und unterwegs auf dem „Camino de Santiago“, 
wie der Jakobsweg auf Spanisch heißt, habe man das 
Gefühl, „gleich zu sein“, egal, ob arm oder reich, ob Pro-
fessor oder einfacher Arbeiter. „Das ist das, was in der 
Leistungsgesellschaft anders ist“, analysiert Reinhold, 
der gleichzeitig zugibt, nicht allzu gläubig zu sein. Und 
dennoch: „Auf dem Jakobsweg habe ich das Gefühl, 
dass es irgendwen gibt, vielleicht Gott. Warum er hilft, 
ich weiß es nicht.“ 

Seit dem Mittelalter 

Santiago de Compostela ist das Sehnsuchtsziel für 
Jakobspilger, eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten 
der Christenheit – und das seit dem neunten Jahrhun-
dert, als der Überlieferung zufolge die sterblichen Über-
reste des Apostels Jakobus auf wundersame Weise 

Sehnsuchtsziel der Pilger 
Die Reliquien des Apostels locken Tausende nach Santiago de Compostela 

wiederentdeckt wurden. Seit dem Mittelalter sind die 
Beweggründe der Pilger so unterschiedlich wie ihre 
Persönlichkeit und Herkunft. 

Vor Jahrhunderten gab es Bußwallfahrer, die sich bar-
fuß eine besondere Last auferlegten. Da gab es Straf-
wallfahrer, die Bluttaten verübt hatten und zum Gang 
nach Santiago de Compostela, mitunter in Ketten, ver-
urteilt wurden. Oder es gab gesundheitlich angeschla-
gene Bittwallfahrer, die dem Heiligen ihre Wünsche auf 
Heilung zutrugen. 

Wichtig waren stets persönliche Gelübde. Und da 
schließt sich der Kreis in die Gegenwart, so sehr bei 
manchen Pilgern von heute eher Motive wie Sports-
geist, Ablenkung vom alltäglichen Arbeitsstress oder 
ein Erlebnisurlaub zu günstigem Preis mitspielen 
mögen. Eine Hinführung zu Gott oder eine Erneuerung 
der Glaubensvitalität schließt all dies letztendlich nicht 
aus. 

Wer in Santiago de Compostela eintrifft, ist tief 
beeindruckt – ganz egal, ob gläubig oder nicht: 
von einer Stadt aus Granit, den Bauwerken, der 
Stimmung in den Gassen. Majestätisch erhebt 
sich die Kathedrale aus der Altstadt. Der weite 
Platz vor der Hauptfassade, die Praza do Obra-
doiro, gerät zum Freilufttreff der Ankömmlinge. 
Hier jubelt man, umarmt sich oder lässt sich 
einfach in Stille in den Arkaden nieder. Dass 
Teile der Kathedrale gegenwärtig und bis auf 
Weiteres eingerüstet sind, stört da kaum. 

Im Innern des romanischen Gotteshauses füh-
ren die Wege der Pilger hinab in die Krypta zum 
Jakobusschrein und hinauf in den Hochaltar, 
um die Skulptur des Heiligen zum Zeichen 
glücklicher Ankunft von hinten zu umarmen. 
Eine bewegende Erfahrung für alle ist die Teil-

* Name von der Redaktion geändert!
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nahme an der Pilgermesse, die 
täglich um zwölf Uhr mittags 
beginnt. 

Gelegentlich kommt gegen Ende 
der Messe der berühmte Weih-

rauchwerfer Botafumeiro, zum Einsatz. Dann bringt ein 
erfahrenes Team aus Seilziehern das Weihrauchfass 
über eine ausgeklügelte Aufhängung im Querschiff der 
Kathedrale derart in Schwingung, dass es eine 
Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern erreicht 
und hoch oben fast an die Gewölbe zu stoßen scheint. 
Der Applaus, der anschließend aufbrandet, will zu den 
heiligen Hallen nicht so recht passen. 

Kehrtwende 

Pilger Reinhold steht noch tief unter dem Eindruck der 
Messe. Die Gesänge und die festliche Glaubensstim-
mung sind nicht nur ihm unter die Haut gegangen. Mor-
gen will er weiter auf dem Jakobsweg, vier Tagesetap-
pen ans Kap Finisterre, das „Ende der Welt“, spektaku-
lär über dem Atlantik gelegen. Wer dort die Sonne ver-
sinken sieht, erlebt kein Sinnbild für den Untergang, 
sondern vielleicht die Kehrtwende hin zu einem neuen 

Leben, neuen Erkenntnissen. „Ich hatte es geschafft!“, 
schrieb einst Hollywoodstar Shirley Mac- Laine zur 
Beendigung ihres Jakobsweges und setzte hinzu: „Was 
werde ich jetzt damit anfangen?“ Für viele Pilger, die 
Santiago de Compostela erreicht haben, beginnt erst 
jetzt der lange Weg ins Innere. 

Eine Pilgerschaft auf dem Jakobsweg, hat es Augusto 
Losada López, langjährig Pfarrer im galicischen Pilger-
ort Triacastela, einmal formuliert, bedeute eine Suche 
nach dem eigenen Ich, ein Finden zu sich selbst, ein 
Sich-Öffnen und ein „Zugang zu unserem eigenen Inne-
ren, damit wir unsere Fähigkeit zur Hingabe an die Mit-
menschen entdecken“. Wer Santiago de Compostela 
verlässt und sich vom Jakobsweg verabschiedet, ist 
nicht derselbe wie der, als der er gekommen ist. 

Autor: Andreas Drouve

Quelle: alle Ausgaben der Katholischen SonntagsZeitung, 
außerdem in der Neuen Bildpost, 23./24. Juli 2016 – Nr. 29

Die Reliquien des Apostels locken Tausende nach Santiago de Compostela 

Pfarrer Dr. Peter Wehr, der neue katholische Dekan 
der Bundespolizei, hat die katholische deutsche Aus-
landsgemeinde St. Paul besucht und in der sonntägli-
chen Messe der Gemeinde zelebriert und gepredigt. 
Pfarrer Dr. Peter Wehr ist der Gemeinde kein Unbe-
kannter, war er doch von 2005-2009 in St. Paul als 
Pfarrer tätig. Nach seinem Abschied in Istanbul war 
er bis zum Sommer diesen Jahres Seelsorger für die 
deutschsprachige Gemeinde auf Mallorca. Dann 
wechselte er nach Potsdam zum Bundespolizeipräsi-
dium.

Neuer katholischer Dekan der Bundespolizei
besucht die Gemeinde St. Paul in Istanbul

Für die Gemeindemitglieder in Istanbul 
bedeutete der Besuch ein Wiedersehen 
mit ihrem früheren Pfarrer, worüber sie 
sich alle sichtlich freuten. Pater Rolke 
dankte Pfr. Dr. Wehr für seinen Besuch 
und umrahmte aus diesem Anlass an der 
Orgel den Gottesdienst mit besonders festlicher Musik. 
Die Begegnung mit Pfarrer Dr. Wehr endete mit einem 
Sektempfang im Gemeindehaus von St. Paul.

Der Besuch war für die kleine deutschsprachige Aus-
landsgemeinde etwas Besonderes, denn in den letzten 
Monaten sind Besuche aus Deutschland in Istanbul 
aufgrund der aktuellen Ereignisse sehr selten gewor-
den. Daher war für Manche dieser Kurzbesuch so 
etwas wie ein kleines Hoffnungszeichen für die 
Zukunft.

P. Christian Rolke CM, Gemeinde Istanbul
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Am 21. August besuchte eine Grup-
pe von Gemeindemitgliedern nach 
der Sonntagsmesse, zusammen mit 
Pfarrer Christian Bock, die male-
risch am Ufer des Shenandoah River 
auf einem großen Gelände gelege-
ne Trappistenabtei Holy Cross in Ber-
ryville / VA - eine gute Stunde von 
Washington entfernt. 

Die malerische Landschaft beher-
bergt eine düstere Geschichte: in der 
Zeit des Amerikanischen Bürgerkrie-
ges fanden am Shenandoah River in 
der Nähe der Abtei einige blutige 
Kämpfe statt.  

Die Abtei besteht seit 1950 und lebt 
nach den Regeln von St. Benedikt. 

Die Gruppe frischte die Kontakte der 
Gemeinde zum Kloster neu auf. Abt 
Father Joseph Wittstock OCSO empfing die Gruppe zu 
einem persönlichen Gespräch und zur Verkostung eini-
ger von den Trappisten hergestellten kulinarischen 
Köstlichkeiten. 

Einen besonders guten Ruf genießt der Fruchtkuchen 
der Abtei. Der Abt beantwortete zahlreiche Fragen zum 
spiritualen Leben und Alltag der Mönche, z. B. zum 

Deutsche Gemeinde in Washington DC
besucht die Trappisten

Schweigegelübde. Der Tagesablauf im Kloster ist 
streng geregelt und beginnt schon früh morgens um 
3.00 Uhr mit der Vigil. 

Es gibt viel zu tun im Kloster: das Gelände ist groß und 
bedarf vieler Hände, ebenso das Gästehaus und der 
Klosterladen für Besucher der Abtei. Neben dem Gebet 
ist die Pflege der Gastfreundschaft  ein wichtiges Prin-
zip der Abtei. 

In der Abtei leben derzeit 12 Mönche, 
die sich weitgehend selbst versorgen 
und die Abtei nur selten verlassen. 

Nach einen kräftigen Regenschauer 
versammelte sich die Gruppe wieder 
bei Sonnenschein in der Klosterkapel-
le zum Gebet. Den Ausflug rundete der 
Besuch eines nahegelegenen Weingu-
tes ab.

Axel Spies
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Von Rainer Nolte

Er ist Präsident eines baye-

rischen Fußballvereins und 

Pfarrer im südbrasiliani-

schen Sao Paulo. Im Som-

mer begleitet Pfarrer Pettinger als katholischer Seel-

sorger das paraolympische Team nach Rio de Janeiro.

Bonn/Sao Paulo. „Dabei sein ist alles“: Das olympische 
Motto lebt Padre Georg Pettinger schon seit Jahren als 
Präsident der Freizeit-Fußballmannschaft „Gallier 
Emmerting“ in seiner früheren bayrischen Heimat.
„Wir sind eher Niederlagen als Siege gewöhnt und tre-
ten dennoch immer wieder an“, sagt der katholische 
Pfarrer, der das deutsche paralympische Team zu den 
Sommerspielen nach Rio de Janeiro begleiten wird.

Sportlich sei er zwar nicht und auch seine Erfahrung mit 
Behinderten sei gering, jedoch freue er sich genau des-
halb auf die neue Aufgabe, sagt Pettinger. Der Austra-
gungsort dagegen ist kein Neuland für den 39-
Jährigen. Seit 2009 lebt der Geistliche in Brasilien. Das 
Bistum Passau schickte ihn zunächst als Missions-
priester in den Bundesstaat Bahia – das „Armenhaus“ 
Brasiliens. „Entweder hatten wir Strom, Wasser oder 
Internet – aber nie alles drei zusammen“, so Pettinger 
über die Herausforderungen des Alltags. Seine Pfarrei 
umfasste 42 Gemeinden und 30.000 Christen in einem 
Territorium von 1.000 Quadratkilometern.

„Ich hatte in dieser Zeit nichts mit Deutschen zu tun, ich 
habe fast das Hochdeutsch verlernt“, erklärt Pettinger 
mit bayrischem Zungenschlag. Seit einem Jahr muss er 
wieder verstärkt auf die Muttersprache zurückgreifen. 
Er ist nun in Sao Paulo als Pfarrer für die deutsche 
Gemeinde zuständig. Deswegen fallen auch die Para-
lympics in seinen Aufgabenbereich. „Ich bin einer der 
letzten deutschsprachigen Seelsorger im Großraum 
Rio und Sao Paulo“, so Padre Pettinger.

Die Wurzeln des Mannes mit dem schwarzen Vollbart 
liegen in Oberbayern: 1976 in Trostberg geboren, aufge-
wachsen mit drei Geschwistern in Burghausen, Theolo-
gie-Studium in Passau und München. Nach der Zeit als 

Diakon in Landau an der Isar war er Kaplan in Eichen-
dorf und Pfarrkirchen, bevor er dem Ruf nach Latein-
amerika folgte.

„Unter den Leute sitzen“

Auch wenn Sporttreiben beim Padre eher eine unterge- 
ordnete Rolle spielt – „ab und an mal ein bisschen Vol- 
leyball, und sonst lese und koche ich gerne in meiner 
Freizeit“ – ist er doch sportinteressiert: „Alles, was live 
ist, erlebe ich gerne mit.“ Er sei immer ein Fan von Sta- 
dien und Wettkämpfen vor Ort gewesen. „Da kommt die 
Stimmung richtig rüber – ich möchte unter den Leuten 
sitzen und mitfühlen.“ Die Olympischen Spiele für 
Sportler mit Behinderung vom 7. bis 18. September 
2016 werden ihm ausreichend Gelegenheit dazu 
geben.

Überraschende Entscheidung

Was ihn in Rio noch erwartet? „Ich weiß es nicht. Die 
Entscheidung, mich dorthin zu schicken, kam für mich 
überraschend – jetzt muss ich mich erst mal schlau 
machen“, so Pettinger. Die Sportler kämen alle mit 
hohen Erwartungen und Hoffnungen, darauf müsse 
man je nach Wettkampfergebnis flexibel reagieren. 
„Ich hoffe in einer positiven freudigen Art, die Athleten 
auch bei Enttäuschungen auffangen zu können“, 
erklärt der Seelsorger, der mit seinem evangelischen 
Kollegen Christian Bode als ökumenisches Tandem in 
Rio auftreten will.

Die Paralympics könnten gerade in Brasilien die Belan- 
ge von Behinderten in den Vordergrund rücken. „Hier 
ist die Barrierefreiheit ein großes Thema. Aber die Um- 
setzung gelingt leider aus finanziellen und politischen 
Gründen in den wenigsten Fällen.“ In seiner alten Pfar-
rei in Bahia seien manchmal Menschen versteckt wor-
den, weil die Angehörigen sich schämten und die medi-
zinische und finanzielle Versorgung schwierig sei.

Etwas besser sei die Situation in den Großstädten. Da 
sei man auf einem „bemühten Weg“, findet Pettinger. 
Für das deutsche Team hat er vorerst eine Botschaft 
parat: „Egal, ob Ihr gewinnt oder nicht – macht Euch 
darum keine Gedanken. Ihr wart in Rio, der schönsten 
Stadt der Welt!“

(Quelle: KNA-Nachrichten – Auslandsseelsorge aktuell – 
Ausgabe August 2016, Porträt)

Ein Fußballpräsident als Seelsorger
Pfarrer Pettinger unterstützte das deutsche Team
bei den Paralympics in Rio
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Während seiner dritten Dienstreise in diesem Jahr 
nach Addis Abeba, durfte Pater Rolke, der sonst in 
Istanbul als Seelsorger arbeitet, an einem ganz 
besonderen Fest teilnehmen: Die evangelische 
Gemeinde Deutscher Sprache in Äthiopien feierte 
mit einer Festwoche ihr 50jähriges Bestehen.

Der gute ökumenische Geist, in dem die beiden Kon-
fessionen in Addis arbeiten, wurde darin deutlich, dass 
das Pfarrerehepaar Anja und Karl Jacobi Pater Rolke 
eigens eingeladen hatte. Es war eine Feier „ in einem 
gemeinsamen Geist“, denn die recht kleine katholi-
sche Gemeinde ist schon 50 Jahre mit ihren Gottes-
diensten Gast in der evangelischen Kreuzkirche. Und 
die anwesenden ehemaligen evangelischen Pfarrer 
wussten noch genau, welcher katholische Geistliche in 
ihrer Dienstzeit für Addis Abeba mit zuständig war.

Natürlich waren aus Anlass des Jubiläums evangeli-
sche Würdenträger aus Deutschland gekommen: 
Neben Oberkirchenrat Burckhardt (EKD) war der Grün-
der der Gemeinde, der emeritierte lutherische Bischof, 
Dr. Johannes Launhardt, nach Addis gereist; für einen 
fast 90jährigen eine großartige Leistung, nicht nur 
solch eine lange Reise auf sich zu nehmen, sondern 
auch noch die Festpredigt zu halten. Dass dies bei 
allen Besuchern und Gottesdienstteilnehmern auf gro-
ße Bewunderung stieß, versteht sich von selbst. Wäh-
rend der Festwoche gab es dann auch einen Gemein-
deabend, an dem alle ehemaligen Pfarrer über die 
Geschichte der Gemeinde berichteten.

Der Deutsche Botschafter gab in seiner Residenz 
einen eigenen Empfang, an dem auch der Apostolische 
Nuntius und sein Sekretär teilnahmen.

Interessant waren eine Stadtrundfahrt in das „Evange-
lische Addis Abeba“, wo der erste Pfarrer die Entste-
hungsgeschichte der Gemeinde erläuterte, sowie ein 
großes Konzert am Samstagabend.

Gemeinsam in einem Geist
50 Jahre evangelische Kreuzkirche zu Addis Abeba

Seinen Höhepunkt fand diese Festwoche natürlich im 
Festgottesdienst am Sonntag, wo Pater Rolke die Orgel 
spielte. Nach dem zeitlich sehr ausgedehnten Gottes-
dienst sprach Pater Rolke nach dem Vatikanischen Bot-
schafter ein Grußwort und dankte für die 50jährige 
Gastfreundschaft in der Kirche. Als Geschenk der 
katholischen Gemeinde übergab er symbolisch die 
neue digitale Sakralorgel, die sich aber noch im Contai-
ner in Djibouti befand. Pater Rolke war es gelungen, 
über die katholische Gemeinde in Istanbul einen 
anonymen Stifter zu diesem ökumenischen Zeichen 
der Dankbarkeit zu veranlassen. 

Nach Ende der Festwoche fand auf Wunsch der katholi-
schen Gemeindemitglieder noch eigens eine Eucharis-
tiefeier statt. Ein Gemeindemitglied musizierte spon-
tan, ein anderes übernahm die Lektor-, Küster- und 
Messdienerdienste. Den Abschluss des Besuches bil-
dete ein Gemeindeabend, bei dem die langjährige 
katholische Vertreterin im evangelischen Kirchenvor-
stand verabschie-
det und ein neuer 
Vertreter bestimmt 
werden konnte. In 
diesem Sommer 
sind wieder sehr vie-
le neue Gemeinde-
mitglieder in Addis 
Abeba angekom-
men, sodass mit 
neuer Dynamik in 
die Zukunft der 
Gemeinde in Addis 
geschaut werden 
kann.

Pater
Christian Rolke, 
Gemeinde Istanbul
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Wir kommen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Wir leben und arbeiten für einige Jahre in 
Tunesien oder wir sind hier seit langem zuhause. Die 
meisten von uns haben Kinder, und mit ihnen hat alles 
angefangen. Uns ist wichtig, dass unsere Kinder im 
Glauben aufwachsen, dass sie ihre Religion kennen, 
dass sie das reiche Angebot an Festen im Kirchenjahr 
erleben können. Wir wollen gemeinsam auf deutsch 
beten und singen, Gottesdienst feiern und versuchen, 
unseren Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. 

Aus diesem Wunsch heraus haben wir uns vor zwei 
Jahren an das Auslandssekretariat der deutschen 
Bischofskonferenz in Bonn gewandt und angefragt, ob 
vielleicht ab und an ein deutscher Pfarrer mit uns 
Gottesdienst halten könnte. Schon kurz darauf kam 
Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, der die deutsche 
Gemeinde in Paris betreut, zum ersten Mal nach Tunis. 
Seitdem besucht er uns regelmäßig mehrere Male pro 
Jahr: Er hält Religionsunterricht mit den Kindern und 
hat im vergangenen Frühjahr auch die Erstkommunion 
gefeiert. Ein Gesprächsabend mit den Erwachsenen 
gehört nun fast ebenso traditionell zum Programm wie 
der gemeinsame Gottesdienst mit anschließendem 
Picknick im wunderbaren Innenhof von Saint Cyprien. 
In diesem Juni ist Pfarrer Sedlmeier mit einer Gruppe 
seiner Pariser Gemeinde nach Tunis gekommen - es 
waren intensive Tage mit vielen bereichernden 
Begegnungen und guter Gemeinschaft.

Seit vier Jahren laden wir im Dezember zu einem 
Adventssingen in Saint Cyprien ein, das inzwischen 
auch bei unseren französischen Glaubensbrüdern und 

-schwestern auf Begeisterung stößt. Letztes Jahr 
wollten wir im November Sankt Martin „auf deutsch“ 
feiern - mit Martinsspiel, Laternenumzug durch den 
Park der argentinischen Mönche vom IVE und 
Martinsfeuer. Es war ein großes Fest der Glaubens-
gemeinschaft über alle Grenzen hinweg.
Nach dem ersten Adventssingen 2013 entstand die 
Idee, einmal im Monat einen deutschen Kinder-
gottesdienst zu veranstalten. Daraus ist in diesem 
Halbjahr ein Religionsunterricht geworden, der einmal 
im Monat stattfindet. Die französische Gemeinde Saint 
Cyprien, in der auch unsere deutschsprachige 

Gemeinschaft zuhause ist, liegt nur wenige Kilometer 
von Karthago entfernt - die Wirkungsstätten von 
Zyprian und Augustinus sind fast in Sichtweite. Zum 
römischen Theater, in dem Perpetua und Felicitas 
starben, ist es nur ein Spaziergang. Schwester Maria 
Rohrer, eine Schweizer Salesianerin und seit vielen 
Jahren in Tunis, hat uns im August an diesen Orten von 
den christlichen Wurzeln unseres Gastlandes erzählt. 
Im September waren wir bei den Weissen Schwestern 
in La Marsa, deren Auftrag es ist, nahe bei den 
Menschen muslimischen Glaubens zu sein und dort zu 
wirken.

Anfang kommenden Jahres werden wir mit den 
Kindern die Grosse Synagoge von Tunis besuchen und 
die Zitouna-Moschee in der Altstadt, über 
Jahrhunderte geistliches Zentrum eines moderaten 
Islam. Diese Or te zeugen vom friedlichen 
Zusammenleben der Religionen über Jahrhunderte 
hinweg. Dass diese Convicincia auch in Zukunft 
möglich ist, bleibt die Hoffnung in Tunesien, dem 
einzigen Land der arabischen Region, das den friedli-
chen Übergang in die Demokratie geschafft hat.

Unsere kleine Gemeinde lebt vom Mitmachen. Wir sind 
offen für alle, die dabei sein wollen: mit oder ohne 
Kinder, deutschsprechend egal welcher Nationalität 
und Generation, auf Dauer oder auf Zeit in Tunesien. 
Manche von uns ziehen im nächsten Jahr weiter. 
Deshalb brauchen wir Unterstützung, damit die kleine 
deutschsprachige Gemeinde weiter da sein kann - 
auch für die, die neu ankommen.

Annette Steinich, Tunis

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ -
die deutschsprachige Gemeinde in Saint Cyprien de Carthage
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angefangen. Uns ist wichtig, dass unsere Kinder im 
Glauben aufwachsen, dass sie ihre Religion kennen, 
dass sie das reiche Angebot an Festen im Kirchenjahr 
erleben können. Wir wollen gemeinsam auf deutsch 
beten und singen, Gottesdienst feiern und versuchen, 
unseren Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. 

Aus diesem Wunsch heraus haben wir uns vor zwei 
Jahren an das Auslandssekretariat der deutschen 
Bischofskonferenz in Bonn gewandt und angefragt, ob 
vielleicht ab und an ein deutscher Pfarrer mit uns 
Gottesdienst halten könnte. Schon kurz darauf kam 
Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, der die deutsche 
Gemeinde in Paris betreut, zum ersten Mal nach Tunis. 
Seitdem besucht er uns regelmäßig mehrere Male pro 
Jahr: Er hält Religionsunterricht mit den Kindern und 
hat im vergangenen Frühjahr auch die Erstkommunion 
gefeiert. Ein Gesprächsabend mit den Erwachsenen 
gehört nun fast ebenso traditionell zum Programm wie 
der gemeinsame Gottesdienst mit anschließendem 
Picknick im wunderbaren Innenhof von Saint Cyprien. 
In diesem Juni ist Pfarrer Sedlmeier mit einer Gruppe 
seiner Pariser Gemeinde nach Tunis gekommen - es 
waren intensive Tage mit vielen bereichernden 
Begegnungen und guter Gemeinschaft.

Seit vier Jahren laden wir im Dezember zu einem 
Adventssingen in Saint Cyprien ein, das inzwischen 
auch bei unseren französischen Glaubensbrüdern und 

-schwestern auf Begeisterung stößt. Letztes Jahr 
wollten wir im November Sankt Martin „auf deutsch“ 
feiern - mit Martinsspiel, Laternenumzug durch den 
Park der argentinischen Mönche vom IVE und 
Martinsfeuer. Es war ein großes Fest der Glaubens-
gemeinschaft über alle Grenzen hinweg.
Nach dem ersten Adventssingen 2013 entstand die 
Idee, einmal im Monat einen deutschen Kinder-
gottesdienst zu veranstalten. Daraus ist in diesem 
Halbjahr ein Religionsunterricht geworden, der einmal 
im Monat stattfindet. Die französische Gemeinde Saint 
Cyprien, in der auch unsere deutschsprachige 

Gemeinschaft zuhause ist, liegt nur wenige Kilometer 
von Karthago entfernt - die Wirkungsstätten von 
Zyprian und Augustinus sind fast in Sichtweite. Zum 
römischen Theater, in dem Perpetua und Felicitas 
starben, ist es nur ein Spaziergang. Schwester Maria 
Rohrer, eine Schweizer Salesianerin und seit vielen 
Jahren in Tunis, hat uns im August an diesen Orten von 
den christlichen Wurzeln unseres Gastlandes erzählt. 
Im September waren wir bei den Weissen Schwestern 
in La Marsa, deren Auftrag es ist, nahe bei den 
Menschen muslimischen Glaubens zu sein und dort zu 
wirken.

Anfang kommenden Jahres werden wir mit den 
Kindern die Grosse Synagoge von Tunis besuchen und 
die Zitouna-Moschee in der Altstadt, über 
Jahrhunderte geistliches Zentrum eines moderaten 
Islam. Diese Or te zeugen vom friedlichen 
Zusammenleben der Religionen über Jahrhunderte 
hinweg. Dass diese Convicincia auch in Zukunft 
möglich ist, bleibt die Hoffnung in Tunesien, dem 
einzigen Land der arabischen Region, das den friedli-
chen Übergang in die Demokratie geschafft hat.

Unsere kleine Gemeinde lebt vom Mitmachen. Wir sind 
offen für alle, die dabei sein wollen: mit oder ohne 
Kinder, deutschsprechend egal welcher Nationalität 
und Generation, auf Dauer oder auf Zeit in Tunesien. 
Manche von uns ziehen im nächsten Jahr weiter. 
Deshalb brauchen wir Unterstützung, damit die kleine 
deutschsprachige Gemeinde weiter da sein kann - 
auch für die, die neu ankommen.

Annette Steinich, Tunis
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Da die Philippinen zu 80 % katholisch sind und Eng-
lisch als Zweitsprache vor allem in der Wirtschaft 
gebraucht wird, ist der „Bedarf“ für deutschsprachi-
ge Gottesdienste und Seelsorge nicht so hoch, wie in 
anderen Ländern Asiens. Durch personelle Neubeset-
zungen in der Deutschen Schule und die Initiative ein-
zelner Familien war es aber nach längerer Zeit end-
lich wieder möglich, eine Erstkommunion in deut-
scher Sprache zu feiern. Hier ein kurzer Bericht:

Seit November 2015 bereiteten sich zehn Kinder aus 
den Klassen drei, vier und fünf der Deutschen Schule 
Manila auf ihre heilige Erstkommunion vor. Dazu trafen 
sie sich einmal in der Woche zur Gruppenstunde und 
lernten bei den Lehrerinnen Stephanie Pollithy und 
Anja Herrnleben vieles über Religion, entdeckten auf 
spielerische und kindgerechte Art ihren Glauben und 
kamen mit den wichtigen Inhalten der christlichen Bot-
schaft in Berührung.

In den Gruppenstunden konnten sie ihre eigenen Fra-
gen und Vorstellungen ansprechen, Geschichten aus 
der Bibel lesen und zusammen singen. Ein besonderer 
Höhepunkt war natürlich das gemeinsam einstudierte 
Krippenspiel, das die Kinder zu Weihnachten im Got-
tesdienst der deutschen Gemeinde aufführten.

Begleitet wurden die Erstkommunikanten von Pater Vu 
und P. Franz-Josef Eilers svd von der deutschen katholi-
schen Gemeinde in Manila. Von der St. Fidelis Gemein-
de in Villingen im Schwarzwald bekamen wir freundli-
cherweise das Unterrichtsmaterial zur Verfügung 
gestellt. So wurde eine deutsch-philippinische Brücke 
zwischen Manila und dem über 10.000 Kilometer ent-
fernten Villingen gebaut. Mit der dortigen Erstkommu-
niongruppe, die ebenfalls aus 10 Kindern bestand, 
arbeiteten wir eng zusammen und stimmten oft die 
Unterrichtsvorbereitung ab. Jedes Kind bekam eine klei-
ne Schatulle – unsere Schatzkisten - die wir jede Grup-
penstunde mit einem anderen Gegenstand füllten, der 
uns an das jeweilige Thema erinnern sollte.

Als besonderes Geschenk erhielten alle Kinder eine 
vom Katholischen Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz gestiftete Youcat-Bibel, die sie nun 
auch im Bibelunterricht begleiten soll, der ab dem 
nächsten Schuljahr regelmäßig stattfinden wird. Dafür 
ein herzliches Dankeschön!

Anja Herrnleben

Gemeinsame Erstkommunionvorbereitung
über 10.000 km zwischen Manila und Villingen
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Vorbemerkung der Redaktion:
Zu den Aufgaben des Katholischen Auslandssekretariates (KAS) gehört auch die Förderung deutschsprachiger 
Kultur im Ausland. Das KAS kann dabei auf finanzielle Hilfen des Auswärtigen Amtes zurückgreifen. Die Reise der 
Freiburger Mädchenkantorei nach China konnte dank dieser Unterstützung des Auswärtigen Amtes realisiert 
werden, die über das Auslandssekretariat vermittelt wurde. Wir glauben, dass die Durchführung solcher Projekte 
einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis zwischen den Kulturen leistet. Zugleich fördert sie die 
Akzeptanz der Arbeit des KAS im Ausland. Daher drucken wir den Bericht über diese Reise gerne ab.

Die Mädchenkantorei am Freiburger Münster 
auf großer Konzertreise in China

Unsere diesjährige große Konzertreise mit der 
Mädchenkantorei am Freiburger Münster führte uns in 
den Sommerferien für knapp drei Wochen ins unbe-
kannte Reich der Mitte - CHINA. Schon Monate zuvor 
probten wir fleißig und intensiv mit unserer 
Chorleiterin, Domkantorin Martina van Lengerich, für 
die Konzerte und waren aufgeregt und gespannt, was 
uns auf unserer Konzertreise erwarten würde. Wir hat-
ten ein großes Repertoire von geistlicher und weltlicher 
europäischer Chormusik und zwei chinesischen 
Werken im Gepäck, das wir sogar auswendig gelernt 
hatten. Voller Zuversicht fieberten  wir der Reise entge-
gen. Wir, das waren 43 Sängerinnen zwischen 13 und 
23 Jahren, unsere Chorleiterin Frau van Lengerich, die 
Organistin/Pianistin Eiko Maria Yoshimura sowie zwei 
weitere Begleiterinnen.

Und dann war er da, der große Tag, an dem wir nach 
Peking flogen. Der Flug war sehr angenehm, es gab die 
neuesten Filme, leckere Snacks, Mahlzeiten und 
Getränke, so war jede von uns bestens versorgt. Wir fuh-
ren direkt nach Dongying weiter, eine für chinesische 
Verhältnisse kleine Stadt mit „nur“ 1, 8 Millionen 
Einwohnern an der Mündung des Gelben Flusses, der 
in Tibet entspringt und der zweitlängste Fluss Chinas 
ist. Unser erstes Konzert sangen wir im atemberau-
bend schönen Konzerthaus, dem Grand Theatre, vor 
vollen Rängen. In Dongying feierten wir auch eine 
Sonntagsmesse in einem provisorisch eingerichteten 
Raum, der als Kirche diente, zusammen mit dem deut-
schen Pfarrer Bauer, der fließend chinesisch sprach, 
was sich äußert amüsant anhörte. Beide Auftritte 
waren eindrucksvoll und bezaubernd, mit unseren 
Stimmen vermittelten wir den Gläubigen in China, dass 
sie nicht alleine waren.

Von Dongying ging es mit dem Bus zurück nach Peking, 
in die Hauptstadt des Reiches der Mitte. Hier lernten wir 
Thomas, unseren Reiseleiter kennen, ein kleiner zacki-
ger Chinese, der uns sehr viel über das Land, die 
Mentalität, Kultur und deren Unterschiede zu der in 
Deutschland vermittelte und erklärte. Wir besichtigten 
viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den 
Himmelstempel, ein Weltkulturerbe, den Sommer-
palast der Kaiserin, den Platz des Himmlischen 
Friedens und die verbotene Stadt. Außerdem besuch-
ten wir die Deutsche Botschaftsschule Peking, wo wir 
uns wie zuhause fühlten. Dort hatten wir ein feines 
Konzert, zusammen mit einem chinesischen 
Kinderchor. Eines der Highlights der Reise war die 
Besteigung der chinesischen Mauer, die an unseren 
Kräften zehrte, jedoch mit einer atemberaubenden 
Aussicht auf die Landschaft und das monumentale 
Bauwerk belohnt wurde. Auf der chinesischen Mauer zu 
stehen und ein weiteres Weltwunder zu sehen, war für 
uns etwas ganz Besonderes.

Auf dem Weg zu unserem nächsten Stopp, Taiyuan, 
besichtigten wir Pingyao, eine Stadt aus der Ming-
Dynastie, die viele kleine, gut erhaltene Häuser, Hand-
werksgeschäfte und typische Pavillons zu bieten hatte. 
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In Taiyuan angekommen, hatten wir ein wunderschönes 
und ausverkauftes Konzert in der Kirche des „Ewigen 
Erbarmens“. Beeindruckend war, dass unser Konzert 
das erste in dieser Kirche und für manche Besucher das 
erste Konzert ihres Lebens war. Schön war auch, dass 
wir hier die chinesischen Chorleiterinnen wiedertrafen, 
die uns im letzten Jahr in Freiburg besucht hatten.

Nach den Konzerten machten wir viele Fotos und gaben 
wie Stars Autogramme an die chinesischen Zuhörer, die 
uns nicht mehr gehen lassen wollten. 
Das dauerhafte Fotografiert-Werden war für uns ein Phä-
nomen. An jedem öffentlichen Schauplatz wurden wir 
gefühlte hundert Mal mit den Einheimischen fotogra-
fiert, die gar nicht mehr aufhören wollten. Anfangs war 
dies für uns ein bisschen anstrengend, jedoch im Laufe 
der Zeit gewöhnten wir uns daran. 

Für uns ging es danach mit dem Flugzeug weiter in die 
frühere deutsche Kolonialstadt Qingdao, die für ihre 
internationale Universität und das „deutsch gebraute“ 
Bier bekannt ist. Hier verbrachten wir drei entspannte 
Tage mit Sonnen, Schwimmen und Sport am Meer und 
Besichtigung der Innenstadt. In der Kathedrale St. 

Die Mädchenkantorei am Freiburger Münster 
auf großer Konzertreise in China

Michael gestalteten wir den Gottesdienst mit der Mes-
se in A-Dur von Josef Rheinberger und sangen im 
Anschluss ein kleines Konzert mit geistlichen Motetten 
von Biebl, Mendelssohn Bartholdy, Wiggins u. a. . Auch 
hier trafen wir mit einem chinesischen Kinderchor 
zusammen. Ein weiteres Konzert gaben wir in einem 
Konzerthaus; es stand unter dem Motto der deutsch-
chinesischen Freundschaft und gab uns auch einen 
Einblick in die chinesische Musik mit typischen Instru-
menten und einem Ausschnitt aus der Peking-Oper mit 
wunderschönen Gewändern und geschminkten Mas-
ken.

Außerdem besuchten wir eine chinesische Schule, wur-
den von Direktoren der Regierung empfangen und san-
gen im Wechsel mit dem Schulchor ein kleines Konzert. 
Wie immer wurden viele Fotos gemacht und wir 
schenkten uns gegenseitig kleine Mitbringsel aus der 
Heimat, worüber sich jeder freute.

Unser vorletzter Stopp führte uns mit einem hochmo-
dernen Schnellzug nach Taicang, wo viele deutsche 
Unternehmen ihren Sitz haben. Zunächst besichtigten 
wir den Vorort Shaxi, ein mit Kanälen durchzogenes 
Städtchen, erbaut in traditioneller chinesischer Archi-
tektur. Durch ein „Geländespiel“ kamen wir auch in 
Kontakt zu den Einheimischen, die teilweise sehr ärm-
lich lebten. 
In Taicang sangen wir unser letztes großes Konzert. 
Zuvor waren wir zu einem großartigen Bankett eingela-
den, es gab einen offiziellen Empfang und wir genos-
sen das Konzert noch ein letztes Mal in vollen Zügen. 
Das Publikum war, wie auch schon zuvor, gebannt von 
der Musik, was wir alle spürten, und so machte uns das 
Singen doppelt so viel Freude. Wir genossen es, noch 
ein allerletztes Mal vor dem chinesischen Publikum zu 
singen und strengten uns ganz besonders an. 

Mit dem Bus fuhren wir zu unserem letzen Ziel der Rei-
se – Shanghai. Die Stadt beeindruckte jede von uns, 
wir waren überwältigt von ihrer Größe und den Bauwer-
ken. Als Belohnung  für unsere tollen Konzerte über-
raschte uns Frau van Lengerich am letzen Abend in Chi-
na mit dem Besuch des chinesischen Staatszirkus´. 
Dieses Highlight war der perfekte Abschluss einer wun-
dervollen und erfahrungsreichen Konzertreise. Wir 
erlebten eine ereignisreiche und intensive Zeit, die ab 
und zu auch anstrengend war. Sie schweißte uns als 
Gemeinschaft zusammen, wir lernten uns auf eine 
andere Weise neu kennen und schlossen neue Freund-
schaften. Das Resümee der Konzerte und Gottesdien-
ste war Begeisterung und Freude auf beiden Seiten. 
Wir hatten das Gefühl, dass wir mit unseren Gesängen 
die Herzen der Menschen berührten und ihnen so die 
frohe Botschaft weitergeben konnten.  

Constanze Hopp

Deutsche Botschaftsschule Peking

Dongyin mit Pfr. Bauer
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Für insgesamt sechs Wochen, vom 8. Oktober 2016 bis 
zum 20. November 2016, beherbergt die Dormitio-
Basilika ein sowohl außergewöhnliches wie ambitio-
niertes Kunstprojekt mit dem Namen LES COLOMBES. 
Nach Stationen in San Francisco (Grace Cathedral), 
London (St. Martin in the Fields) und München (Heilig 
Geist), hat der renommierte Münchener Künstler 
Michael Pendry (www.michaelpendry.de) in der Abtei-
kirche der Benediktinerabtei Dormitio Beatae Maria 
Virginis seine Ton-und Musikinstallation mit über 300 
Tauben mitten in den Kirchenraum von der Decke 
herunterhängend platziert. Bei genauerem Hinsehen 
erkennt man gefaltete Zettel auf denen Fürbitten ste-
hen, die in einer beeindruckenden Anordnung im Form 
eines Taubenschwarms durch den großen Rundbau hin 
zum Altarraum schweben. 
Kombiniert ist diese Kunstinstallation mit einer Licht- 
und Ton-Show, die den Kirchenraum in den Abendstun-
den, je zweimal am Tag in mystische Blau- Weiß- und 
Orangefarbtöne hüllt und mit einem hervorragend pas-
senden Klangteppich untermalt, um so für jeden Besu-
cher eine unvergessliche Atmosphäre zu schaffen. 
Die Eröffnung der Kunstinstallation im Beisein des Bot-
schafters der Bundesrepublik Deutschland in Israel, 
S.E. Herrn Dr. Clemens von Götze, der zu diesem Anlass 
ein Grußwort vor den zweihundert Gästen vor allem aus 
der deutschsprachigen Auslandsgemeinde und mit 
den der Abtei freundschaftlich verbundenen Institutio-
nen hielt, und ebenso der im Anschluss sich daran sich 
bildende Besucherstrom, zeigt die große Bedeutung 
bzw. die Wichtigkeit einer Förderung deutscher Kunst 
im Ausland – zumal in einer solch außergewöhnlichen 
Weise. 
Das nunmehr seit drei Wochen laufende Projekt in der 
deutschen Auslandsgemeinde hat einen durchweg 
positiven Anklang gefunden. Für die sonntägliche Got-
tesdienstgemeinde, die sich nicht zu Letzt aus Pilger-
gruppen aus dem deutschsprachigen Raum zusam-
mensetzt und den hunderten Touristen und christli-
chen Pilgern aus aller Welt, die täglich unsere Kirche 
besuchen, ist LES COLOMBES ein besonderer Blick-
fang und ein noch begehrteres Foto-Objekt.  Außerdem 
kann man es als Fügung ansehen, dass wir am 22. Okto-
ber die Spitzen der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) und des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) auf ihrer gemeinsamen Pilgerfahrt 
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de unter den Menschen verschiedenster Glaubensrich-
tungen ist.” 

AUSSTELLUNG „LES COLOMBES“ IN DER 
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Br. Simeon Gloger OSB 
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Nachdem in Rio de Janeiro der Weltju-
gendtag mit Papst Franziskus, die Fuß-
ball Weltmeisterschaft und die Olympia-
den 2016 stattgefunden haben – wo 
sonst als in Rio de Janeiro hätte die Kon-
ferenz der in Nord- und Südamerika täti-
gen Seelsorger stattfinden können? 

Und da die letzte Konferenz im Nordame-
rika (Calgary, Canada) stattgefunden hat-
te, war Südamerika nun an der Reihe. 

Die Cidade Maravilhosa - die wunderbare 
Stadt - hat uns mit herrlichem Frühlings-
wetter, mit ihrer immer greifbaren mensch-
lichen Wärme, und die unbeschreibliche 
Schönheit der Natur empfangen.

Vom 5. bis zum 9. September 2016 war 
das gut ausgerichtete Bonifatius-Zentrum 
in Rio Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 
Momente der Besinnung, die Feier der täg-
lichen Liturgie, Information- und Impulsre-
ferate, wie auch Momente des Austau-
sches oder der Entspannung haben meist dort stattge-
funden.

Im Bericht aus dem KAS referierte Msgr. Peter Lang 
über verschiedene Initiativen der Seelsorge der 
deutschsprechende Gemeinden im Ausland, über die 
gemeindliche Kulturarbeit, die Tourismusseelsorge 
und die wachsende Sorge mit dem Terrorismus. Der 
Wechsel von der ehemaligen St. Wynfrid Auslandsbü-
cherstube des KAS hin zur borro medien gmbh, war ein 
anderes Thema, wie auch der Hinweis auf eine 
gewünschte Verbreitung der neuen Ausgabe des Got-
teslob. 

Msgr. Lang verdeutlichte uns eindrücklich, wie unsere 
pastorale Tätigkeit im Ausland den Austausch, die Ver-
ständigung und die Zusammenarbeit zwischen Men-
schen von verschiedenen Kulturen, Religionen und 
Weltanschauungen ermöglicht! 

Im Bericht (und in der Hl. Messe) gedachte Msgr. Lang 
der verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter der Aus-
landssekretariates. Weiter informierte er über neue 
Stellenbesetzungen, sowie über die Anforderungen an 
die Gemeinden, wollen sie den soziologischen, ökono-
mischen, kirchlichen und politischen Situationen 
gerecht werden.  Ausführlich wurde über einzelne 
Gemeinden in Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, 
Ozeanien, und Europa berichtet. Die interessanteste 
Information war vielleicht, dass in Hongkong jedes Jahr 
etwa 5.000 Erwachsene sich in den katholischen Kir-
chen taufen lassen.

Amerika-Tagung der deutschsprachigen
Auslandsseelsorgerinnen und Auslandsseelsorger

Einmal mehr wurde uns Seelsorgern bewusst, wie sehr 
unsere Tätigkeit dazu beiträgt, im Ausland ein tradi-
tionsbewusstes, aber zugleich auch aktuelles, lebendi-
ges und pluralistisches Deutschlandbild zu vermitteln. 
Ausdrücklich wurde an uns appelliert, Gelder, die der 
Bund über das Auswärtige Amt für diese kulturelle 
Tätigkeit zu Verfügung stellt, zu nutzen. Entsprechende 
Hinweise über diese Möglichkeiten hatten wir zwar im 
Vorfeld schriftlich erhalten, aber durch einen Vortrag 
von Gregor Spieß wurden uns diese noch einmal kom-
primiert vorgestellt.

Mit Betroffenheit haben wir erfahren, dass seitens der 
Deutschen Bischofskonferenz geplant ist, die Mittel für 
die Auslandsseelsorge in den kommenden Jahren sehr 
stark zu reduzieren. Dies wird zur Folge haben, dass 
eine Reihe von Stellen nicht wieder personell besetzt 
werden können. Welche der zurzeit 43 Stellen mit 
hauptamtlichen Mitarbeitern betroffen sein werden, 
wird in den nächsten Monaten entschieden werden 
müssen. Angesichts der vielfältigen, nicht nur seelsorg-
lichen Bedeutung unserer Arbeit im Ausland, bedeutet 
dies einen erheblichen Verlust der Präsenz der deut-
schen katholischen Kirche weltweit.

Auβer den üblichen Berichten aus den vertretenen 
Gemeinden, haben wir diesmal auch verschiedene 
Referate gehört: über Sozialprojekte für Jugendliche in 
Rio de Janeiro (gefördert von Adveniat); über das bevor-
stehenden „Reformationsgedenken 2017“ (Gregor 
Spiess); über die Seelsorge bei den Paralympischen 
Spielen durch den ev. Olympiapfarrer Christian Bode, 
den kath. Olympiapfarrer Georg Pettinger und den 

in Rio de Janeiro

Konferenzen

miteinander 3-2016 23

Nachdem in Rio de Janeiro der Weltju-
gendtag mit Papst Franziskus, die Fuß-
ball Weltmeisterschaft und die Olympia-
den 2016 stattgefunden haben – wo 
sonst als in Rio de Janeiro hätte die Kon-
ferenz der in Nord- und Südamerika täti-
gen Seelsorger stattfinden können? 

Und da die letzte Konferenz im Nordame-
rika (Calgary, Canada) stattgefunden hat-
te, war Südamerika nun an der Reihe. 

Die Cidade Maravilhosa - die wunderbare 
Stadt - hat uns mit herrlichem Frühlings-
wetter, mit ihrer immer greifbaren mensch-
lichen Wärme, und die unbeschreibliche 
Schönheit der Natur empfangen.

Vom 5. bis zum 9. September 2016 war 
das gut ausgerichtete Bonifatius-Zentrum 
in Rio Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 
Momente der Besinnung, die Feier der täg-
lichen Liturgie, Information- und Impulsre-
ferate, wie auch Momente des Austau-
sches oder der Entspannung haben meist dort stattge-
funden.

Im Bericht aus dem KAS referierte Msgr. Peter Lang 
über verschiedene Initiativen der Seelsorge der 
deutschsprechende Gemeinden im Ausland, über die 
gemeindliche Kulturarbeit, die Tourismusseelsorge 
und die wachsende Sorge mit dem Terrorismus. Der 
Wechsel von der ehemaligen St. Wynfrid Auslandsbü-
cherstube des KAS hin zur borro medien gmbh, war ein 
anderes Thema, wie auch der Hinweis auf eine 
gewünschte Verbreitung der neuen Ausgabe des Got-
teslob. 

Msgr. Lang verdeutlichte uns eindrücklich, wie unsere 
pastorale Tätigkeit im Ausland den Austausch, die Ver-
ständigung und die Zusammenarbeit zwischen Men-
schen von verschiedenen Kulturen, Religionen und 
Weltanschauungen ermöglicht! 

Im Bericht (und in der Hl. Messe) gedachte Msgr. Lang 
der verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter der Aus-
landssekretariates. Weiter informierte er über neue 
Stellenbesetzungen, sowie über die Anforderungen an 
die Gemeinden, wollen sie den soziologischen, ökono-
mischen, kirchlichen und politischen Situationen 
gerecht werden.  Ausführlich wurde über einzelne 
Gemeinden in Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, 
Ozeanien, und Europa berichtet. Die interessanteste 
Information war vielleicht, dass in Hongkong jedes Jahr 
etwa 5.000 Erwachsene sich in den katholischen Kir-
chen taufen lassen.

Amerika-Tagung der deutschsprachigen
Auslandsseelsorgerinnen und Auslandsseelsorger

Einmal mehr wurde uns Seelsorgern bewusst, wie sehr 
unsere Tätigkeit dazu beiträgt, im Ausland ein tradi-
tionsbewusstes, aber zugleich auch aktuelles, lebendi-
ges und pluralistisches Deutschlandbild zu vermitteln. 
Ausdrücklich wurde an uns appelliert, Gelder, die der 
Bund über das Auswärtige Amt für diese kulturelle 
Tätigkeit zu Verfügung stellt, zu nutzen. Entsprechende 
Hinweise über diese Möglichkeiten hatten wir zwar im 
Vorfeld schriftlich erhalten, aber durch einen Vortrag 
von Gregor Spieß wurden uns diese noch einmal kom-
primiert vorgestellt.

Mit Betroffenheit haben wir erfahren, dass seitens der 
Deutschen Bischofskonferenz geplant ist, die Mittel für 
die Auslandsseelsorge in den kommenden Jahren sehr 
stark zu reduzieren. Dies wird zur Folge haben, dass 
eine Reihe von Stellen nicht wieder personell besetzt 
werden können. Welche der zurzeit 43 Stellen mit 
hauptamtlichen Mitarbeitern betroffen sein werden, 
wird in den nächsten Monaten entschieden werden 
müssen. Angesichts der vielfältigen, nicht nur seelsorg-
lichen Bedeutung unserer Arbeit im Ausland, bedeutet 
dies einen erheblichen Verlust der Präsenz der deut-
schen katholischen Kirche weltweit.

Auβer den üblichen Berichten aus den vertretenen 
Gemeinden, haben wir diesmal auch verschiedene 
Referate gehört: über Sozialprojekte für Jugendliche in 
Rio de Janeiro (gefördert von Adveniat); über das bevor-
stehenden „Reformationsgedenken 2017“ (Gregor 
Spiess); über die Seelsorge bei den Paralympischen 
Spielen durch den ev. Olympiapfarrer Christian Bode, 
den kath. Olympiapfarrer Georg Pettinger und den 

in Rio de Janeiro



Konferenzen

miteinander 3-201624

österreichischen Priester P. Johannes Paul Chavanne.
Nach dem Konferenzteil haben wir am letzten Tag Rio 
besichtigen können. Es begann mit der Auffahrt zum 
Corcovado und der Besichtigung der weltberühmten 
Christusstatue. Dort, in 700 Metern Höhe über der 
Stadt, haben wir in der Kapelle im Fuß der berühmten 
Statue Eucharistie am Fest der Geburt Mariens gefei-
ert. Der Hauptzelebrant, Pfarrer Pettinger, vermittelte 
uns anschaulich die tiefe Liebe des brasilianischen Vol-
kes zur Mutter des Herrn und Mutter der Kirche. Weite-
re Ausflugspunkte waren das Heiligtum des Apostels 
Judas Thaddäus, eine Stadtrundfahrt mit Besichtigung 
der Kathedrale in der Stadt Mitte und des benediktini-
schen Monasteiro de São Bento und der Abtei de Nossa 
Senhora de Monserrate aus dem XVII Jahrhundert. Wei-
tere Highlights waren die Auffahrt mit der Seilbahn zum 
Zuckerhut und das Abendessen mit einem Essen an 
der Copacabana.

Amerika-Tagung der deutschsprachigen
Auslandsseelsorgerinnen und Auslands-
seelsorger in Rio de Janeiro

Die Cidade Maravilhosa, die wunderbare Stadt wie Rio 
auch genannt wird, hat bei uns allen einen unvergessli-
chen Eindruck hinterlassen. Die traumhaften Strände, 
die faszinierenden Inseln am Meer, die vielfältige Stadt, 
die großen sozialen Unterschiede die Favelas und 
besonders der Blick auf die berühmte Christus-Statue 
mit seinen ausgebreiteten Armen als ein Zeichen der 
freundschaftlichen Einstellung jedem gegenüber, war 
der beste Rahmen für unseren Austausch, und für die 
Begegnung von Entsandten, die an einem gemeinsa-
men Auftrag arbeiten!

Im Namen aller Beteiligten sage ich einen herzlichen 
Dank an Pfarrer Georg Pettinger und Herrn Jürgen 
Wischermann, die hervorragende Gastgeber in diesen 
Tagen gewesen sind, wie auch an Msgr. Peter Lang und 
Gregor Spieß, den Leitern der Tagung.

P. Gerardo R. Cárcar, I.Sch.; Córdoba

Der Einladung des Katholischen Auslandssekretaria-
tes der Deutschen Bischofskonferenz folgten vom 
26. bis 30. September 2016 sieben in der deutsch-
sprachigen Auslandsseelsorge tätige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und trafen sich mit Monsignore 
Peter Lang und Herrn Gregor Spieß in der namibi-
schen Hauptstadt Windhoek. Die Teilnehmer kamen 
aus dem südlichen Afrika; aus dem Gastgeberland 

Afrika-Tagung der deutschsprachigen Auslands-
seelsorgerinnen und Auslandsseelsorger

 in Windhoek, Namibia
Namibia (Windhoek und Walvis Bay), aus 
dem benachbarten Südafrika (Johannes-
burg, Pretoria, Durban und Kapstadt), 
sowie aus Kinshasa, der Hauptstadt der 
demokratischen Republik Kongo.

Nach einer oft turbulenten Landung (Wind-
hoek liegt 1800m über dem Meeresspie-
gel und in der dünnen trockenen Luft 
kommt es oft zu abenteuerlichen Turbulen-
zen beim Landeanflug) und einer Fahrt 
durch die karge, trockene Landschaft konn-
ten sich die Teilnehmer einen ersten Ein-
druck von der Schönheit dieses Landes 
machen. Die familiäre und herzliche Atmo-
sphäre in der Immanuel Wilderness Lodge, 
etwa 25km nördlich der Stadt, und das 
gute Essen wird vielen noch lange in Erin-
nerung bleiben. Der formelle Teil des Pro-
gramms beinhaltete einen Vortrag von 
Monsignore Lang über die Arbeit und 

Zukunft des KAS, eine Präsentation von Herrn Spieß 
über die Fördermöglichkeiten deutscher Kulturarbeit 
im Ausland durch das Auswärtige Amt, sowie einen 
Bericht von Pfr. Dominic Helmboldt über seinen Werde-
gang und seine Arbeit in der Pfarrei Manenberg, eines 
von Banden, Drogen und Gewalt geprägten townships 
von Kapstadt. 
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Afrika-Tagung der deutschsprachigen Auslands-
seelsorgerinnen und Auslandsseelsorger

Dies war aber nur ein Teil dieser Tagung. Im Vorder-
grund stand natürlich auch die Begegnung miteinander 
und der Austausch untereinander. Dazu dienten vor 
allem die ausführlichen Berichte aus den einzelnen 
Gemeinden. Aber auch die Begegnung mit der Kirche 
vor Ort durfte nicht fehlen. Die Teilnehmer feierten die 
Hl. Messe mit Mitgliedern der deutschen Gemeinde in 
der St.-Marien-Kathedrale, der neuromanischen, 1908 
fertiggestellten, Mutterkirche des Landes. Anschlie-
ßend war natürlich noch Gelegenheit zur Begegnung 
und zu ausgiebigen Gesprächen. Sehr eindrucksvoll 
war der Besuch in der Priorei der Missions-
Benediktinerinnen von Tutzing und der warme und herz-
liche Empfang durch die Schwestern. Wichtig war auch, 
diplomatische Verbindungen zu pflegen und so waren 
die Teilnehmer vom deutschen Botschafter, Christian 
Schlaga und seiner Gattin, zu einem Stehempfang und 
Begegnung in die Botschafter Residenz eingeladen. 

Natürlich durfte aber auch der touristische Teil nicht 
fehlen. Leider kann man in so kurzer Zeit nur einen sehr 
kleinen und begrenzten Einblick in die Vielfalt von Nami-
bia bekommen. Dennoch standen die Haupt-

Die Welt sieht völlig anders aus! 
Ganz anders, als wir sie uns vorstellen. Zu diesem 
Schluss kam Hajime Narukawa, ein japanischer Wis-
senschaftler, der erst vor kurzem erneut und erfolg-
reich versuchte, eine zweidimensionale Karte des 
runden Globus zu erstellen.

Erstaunlich: Auf dieser Karte sieht man auf einen Blick, 
wie weit Australien wirklich vom Rest der Welt entfernt 
ist. Diese Erfahrung machten auch die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger der diesjährigen Großen Konferenz in 
Sydney vom 24. bis 28. Oktober 2016 bei ihrer Anreise 
aus Tokyo, Seoul, Peking, Shanghai, Hongkong, Bang-
kok, Singapur, Jakarta und nicht zuletzt aus Bonn. 

Roland Maurer, Pfarrer in Croydon und Blacktown, Syd-
ney, war diesmal der Gastgeber und Organisator. Der 
Leiter des KAS, Msgr. Peter Lang, sowie der wissen-
schaftliche Referent, Gregor Spieß, empfingen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer voller Erwartung in der 
Unterkunft in Sydney an einem traditionsreichen Ort. 
Die Ordensschwester Maria Ellen MacKillop, die dem 
Tagungszentrum den Namen verlieh, ist die einzige aus-
tralische Heilige. Sie ist in der dortigen Kirche beige-
setzt ist, wo die Konferenzteilnehmer jeden morgen mit 
der Gemeinde zum Gottesdienst zusammen kamen.

Asien-Australien-Tagung der deutschsprachigen
Auslandsseelsorgerinnen und Auslandsseelsorger

Zu Gast bei den Antipoden

Sehenswürdigkeiten der Stadt auf dem Programm: die 
lutherische Christuskirche, das neue State House, der 
Tintenpalast, einen Blick vom Wasserberg über die 
Stadt (nach einer abenteuerlichen Fahrt im Land 
Rover), sowie das township Katutura. Bei einem Tages-
ausflug zur Begegnung mit deutschnamibischen Bau-
ern auf einer tausende Hektar großen Farm, die seit 
den 1880ern in Familienbesitz ist, zeigte den Teilneh-
mern einen weiteren Teil der namibischen Existenz. 
Nach einer Feldmesse saß man gemütlich im Schatten 
und teilte nicht nur Anekdoten und Geschichten, son-
dern auch traditionelles braaivleis (auf offenen Kohlen 
gegrilltes Wild), eiskaltes namibisches Bier und Kaffee 
und Kuchen. Die anschließende Fahrt über die Farm 
auf der Ladefläche des offenen Jeeps erweckte bei eini-
gen Teilnehmern den Jagdtrieb, auch wenn sie nur mit 
Videokamera und Fotoapparat bewaffnet waren. 
Gefüllt mit vielen beeindruckenden Impressionen 
machten sich die Teilnehmer nach fünf Tagen wieder 
auf den Heimweg. Ein herzlicher Dank gilt allen Organi-
satorinnen und Organisatoren für eine exzellente Zeit 
die alle noch lange begleiten wird. 

Fr. Dominic Helmboldt, Kapstadt

Jenes Tagungszentrum war der Ort, an dem die inhaltli-
che Arbeit geleistet werden konnte. Zunächst die 
Begrüßung der drei „Neuen“: Gabriele Gabriel, Tokyo; 
Kasimir Fatz, Jakarta; und Franz Herz, Peking. Alle drei 
konnten von ihren neuen Erfahrungen berichten, wobei 
Gabriele Gabriel ja schon auf eine Tätigkeit in Hongong 
aus früheren asiatischen Jahren zurückblicken konnte. 
„Gabriele is coming home!“ - sozusagen. In guter 
Zusammenarbeit mit Pater Hamm hat sie sich daher 
auch schnell auf die neue Arbeitssituation in Japan ein-
lassen können.

Für Franz Herz ist Peking nach wie vor ein spannender 
Arbeitsplatz. Aus gegebenen Umständen natürlich in 
enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft, 
die dort nicht unbedingt ein „Safe House“ schafft, aber 
doch für ein sicheres Arbeiten und Auftreten Sorge 
trägt.
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Die Welt sieht völlig anders aus! 
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Zu Gast bei den Antipoden

Sehenswürdigkeiten der Stadt auf dem Programm: die 
lutherische Christuskirche, das neue State House, der 
Tintenpalast, einen Blick vom Wasserberg über die 
Stadt (nach einer abenteuerlichen Fahrt im Land 
Rover), sowie das township Katutura. Bei einem Tages-
ausflug zur Begegnung mit deutschnamibischen Bau-
ern auf einer tausende Hektar großen Farm, die seit 
den 1880ern in Familienbesitz ist, zeigte den Teilneh-
mern einen weiteren Teil der namibischen Existenz. 
Nach einer Feldmesse saß man gemütlich im Schatten 
und teilte nicht nur Anekdoten und Geschichten, son-
dern auch traditionelles braaivleis (auf offenen Kohlen 
gegrilltes Wild), eiskaltes namibisches Bier und Kaffee 
und Kuchen. Die anschließende Fahrt über die Farm 
auf der Ladefläche des offenen Jeeps erweckte bei eini-
gen Teilnehmern den Jagdtrieb, auch wenn sie nur mit 
Videokamera und Fotoapparat bewaffnet waren. 
Gefüllt mit vielen beeindruckenden Impressionen 
machten sich die Teilnehmer nach fünf Tagen wieder 
auf den Heimweg. Ein herzlicher Dank gilt allen Organi-
satorinnen und Organisatoren für eine exzellente Zeit 
die alle noch lange begleiten wird. 

Fr. Dominic Helmboldt, Kapstadt
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Ebenfalls im Reich der Mitte hat Michael Bauer quasi 
als Pastor Centralis nicht nur die christliche Gemeinde 
in Shanghai unter seiner Obhut, sondern betreut in 
bemerkenswerter Omnipräsenz auch die ein oder ande-
re uns unbekannte Kleinstadt Chinas, jede nicht unter 
einigen Millionen Einwohnern. Ein unentdecktes Land - 
in dem das bescheidene und unauffällige Fähnchen 
Katholischer Kirche deutscher Sprache allen Stürmen 
zum Trotz Stand hält.

„Ich hab als Kind schon von Indonesien geträumt“, sagt 
Kasimir Fatz und fügt hinzu: „Was für eine Freude, dass 
dieser Traum wahr geworden ist.“ Diese Motivation aus 
osteuropäischen Kindertagen ist dem Pfarrer von 
Jakarta deutlich anzumerken. Eine Stadt, die jeden 
Weg zum zeitintensiven Abenteuer macht, hält ihn nicht 
davon ab, die vielen Deutschsprachigen erfolgreich zu 
sammeln und zusammen zu führen.

Jutta Hassler, die Queen von Seoul, hat sich ebenfalls in 
den letzten Jahren in Korea etabliert. In Zusammenar-
beit mit dem deutschsprachigen Pfarrer vor Ort kann 
sie in Schul- und Familienseelsorge und in der Liturgie 
ihre kompetenten und mütterlichen Qualitäten zum Vor-
schein bringen. 

Hongkong ist und bleibt für Lothar Vierhock ein erleb-
nisreiches Arbeitsfeld. Die besondere geographische 
Situation der chinesischen Sonderzone mit den auf 
Inseln und Festland verstreuten Gemeindemitglieder 
erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, fantasievoll 
kirchliches Erleben dort anzubieten, wo die meisten 
Menschen erreicht werden können. Gemeinsam mit 
Michael Bauer betreuen beide auch die deutschspra-
chigen Expats in Taipeh, Taiwan.

Wie auch in den anderen Gemeinden wird in Singapur 
die Ökumene groß geschrieben. Hajo Fogl kann dabei 
dem neuen evangelischen Pfarrer im Inselstaat gut und 
gerne zur Seite stehen, da er selber schon seit vielen 
Jahren fast indigenes katholisches Urgestein ist, auch 
in Kuala Lumpur, im Nachbarland Malaysia. Wegen sei-
nes langjährigen Engagement in Vietnam entsteht zur 
Zeit auch eine neue Gemeinde in Ho Chi Minh City.

Nachdem das Gemeindeleben in Bangkok 
und Pattaya zum festen Bestandteil in der 
deutschsprachigen Öffentlichkeit Thailands 
geworden ist, konnte Jörg Dunsbach über die 
Grenzen hinaus auch in die Nachbarländer 
schauen. Die teils sehr unvorhergesehenen 
Entwicklungen standen aber bei der Grün-
dung zweier neuer Gemeinden in Yangon, 
Myanmar, und Phnom Penh, Kambodscha, 
letztendlich nicht im Wege. Laos wird noch 
eine Herausforderung, nicht zuletzt wegen 
des politischen Umfeldes in diesem kommu-
nistischen Land.

Last but not least: Hans Cornelsen aus New 
Delhi, der zwar leider nicht persönlich anwe-
send sein konnte, in den Gesprächen und 
Überlegungen dennoch stets präsent war.

Gregor Spieß, zwar ohne Gemeinde, aber als 
hochqualifizierter Referent des KAS wurde den Erwar-
tungen natürlich ebenfalls gerecht, insbesondere bei 
der Hilfestellung bezüglich des neuen Antragsverfah-
rens für Zuschüsse bei kulturellen Angeboten der 
Gemeinden. In gleicher Weise sachlich, informativ, poin-
tiert und aufschlussreich sein Referat über die geplan-
ten Aktionen der EKD zum Luther-Jahr, -Gedenken, -
Jubiläum 2017, ganz entsprechend des jeweiligen 
Standpunktes. Eine Vielzahl von Events und Begeg-
nungsmöglichkeiten, die zur Zusammenarbeit mit den 
katholischen Gemeinden einladen wollen.

Msgr. Peter Lang konnte seinerseits viel Neues aus 
dem KAS berichten. Gut, dass er sich auch persönlich 
wieder einen Eindruck machen konnte, wie es den Kol-
leginnen und Kollegen in Asien geht. Auch er hatte 
schweres  „Gepäck“ aus Bonn dabei, das die Auslands-
seelsorgerinnen und -seelsorger aber gemeinsam tra-
gen wollen. 

Roland Maurer, unser Gastgeber, scheute keine 
Mühen, uns einen umfassenden Einblick in seine 
Gemeinden zu geben, die sich auf zwei Standorte ver-
teilen. Insbesondere der Besuch des Altenheimes St. 
Hedwig, inklusive Gottesdienst mit den Bewohnern der 
Seniorenresidenz, der anschließenden Führung durch 
die Räumlichkeiten und das gemeinsame Mittagessen 
ließen keinen Zweifel an der guten Vernetzung lokaler 
Einrichtung und deutschsprachiger Kirchengemeinde. 

Beim anschließenden Ausflug durften natürlich die obli-
gatorischen Kängurus und andere skurrile Vertreter der 
australischen Fauna nicht zu kurz kommen. Ein kleiner 
Umweg über Parramatta führte die Gruppe auch zur 
neuen Bischofskathedrale. Ein - wie soll man sagen - 
durchaus interessanter Bau, inklusive liturgierelevan-
ter Einrichtung, was einen der Teilnehmer zur ver-
schmitzen Frage verleitete: „Gab es denn bei der Eröff-
nung auch Menschen, die sich positiv zum Kirchenbau 
geäußert haben?“ Auch hier gilt in aller Weltoffenheit 
und Toleranz: De gustibus non est disputandum...

Asien-Australien-Tagung der deutschsprachigen ...
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Die Rückfahrt mit der Fähre der Länge nach durch den 
Victoria Harbour konnte trotz Regens nicht getrübt wer-
den. Vom Boot aus kann der Charme Sydneys beson-
ders eindrücklich erlebt werden. Und der Charme der 
Australier zeigte sich anschließend sehr nachdrücklich 
beim Besuch des Oktoberfestes in den sog. Rocks, 
einer Bar- und Restaurantmeile gleich neben der welt-
brühmten Harbour Bridge. Bayern Down Under...

Zwei weitere Höhepunkte prägten die Konferenz. Zum 
Einen der Besuch von Mr John Ferguson, seineszei-
chens National Executive Officer of the Australian 
Catholic Social Justice Council, mit einem ziemlich deut-
lich positionierten Vortrag bezüglich des Standpunktes 
der australischen Kirche zur Handhabung des staatli-
chen Asylrechtes.

Dieses sehr restriktive Asylverfahren, das keinem 
Flüchtling erlaubt, auf australischem Boden Asyl zu 
beantragen, führt zu sehr bedenklichen Lösungen. Die 
sog. „Pacific Solution“ sieht vor, Flüchtlinge auf weit ent-
fernten Inseln zu internieren und bereits auf See jeden 
Zugang zum kontinentalen Festland zu verhindern. Wel-
che menschlichen Katastrophen sich dahinter verber-
gen, wird in der Bevölkerung daher kaum wahrgenom-
men. Kein Wunder, da den in diesen Internierungsla-
gern arbeitenden Menschen unter Strafandrohung ver-
boten wird, von den dortigen Zuständen zu berichten - 
wohl aus gutem Grund. Durchaus ein sehr eigenes Ver-
ständnis demokratischer Transparenz.  Die australi-
sche Kirche wird daher nicht müde, auf diese untragba-
re humanitäre Situation deutlich hinzuweisen.

Zum Anderen: Der festliche, freundliche und herzliche 
Empfang beim Generalkonsulehepaar Lothar und Clau-
dia Freischlader zum Sonnenuntergang auf der Veran-
da ihrer Residenz bot viele Möglichkeiten, auf der 
gesellschaftlichen und politischen Ebene miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Eine buntgemischte Gruppe 
aus Gemeindemitgliedern verschiedener Lebensberei-
che und Konfessionen. Ein Treffen, das exemplarisch 
die gute Zusammenarbeit zwischen der Vertretung der 
Bundesrepublik und der Kirchengemeinden zum Aus-
druck bringen konnte. 

Ja, die Welt sieht völlig anders aus.
Dies war eine der wichtigsten Ergebnisse der Konfe-
renz, auch wenn dies nichts überraschendes hatte. 
Nicht nur im Blick auf Australien, sondern auch im Sin-
ne des in den deutschen Bistümern vielbeschworenen 
und notwendigen Perspektivwechsels. Die vor Kurzem 
in Trier zu Ende gegangene Bistumssynode hat dies 
zurecht zu ihrem Leitmotiv erhoben: Dort hingehen, wo 
die Menschen sind. Für die weltweiten Auslandsseel-
sorgerinnen und Seelsorger ist dies nicht eine erst ein-
zunehmende neue Position als Ergebnis eines Umden-
kens, sondern beständige, existenzielle und immer wie-
der herausfordernde real-existierende Wirklichkeit. 

Von den 5 Mio. im Ausland lebenden deutschsprachi-
gen Katholiken erreichen die Auslandsgemeinden 
einen sehr großen Teil. Unter sich ständig ändernden 
Rahmenbedingungen gelingt es den Gemeinden, seel-

sorgliche, caritative und kulturelle Kontinuität zu schaf-
fen. In einer immer mobiler und globaler werdenden 
Welt sind die Kirchengemeinden der Boden, auf dem 
die vielen Neo-Nomaden von heute Wurzeln schlagen 
können. Je mehr das jeweilige Umfeld durchsetzt ist 
von der zum Teil fremden Kultur des Gastgeberlandes, 
um so mehr bieten die Kirchen eigener Muttersprache 
einen Schmelztiegel für sich ansonsten gegenüberste-
hender Milieus, die im europäischen Umfeld eher weni-
ger bis nichts miteiander zu tun haben. Auch jener 
Gesellschaftsanteile, die normalerweise eher kirchen-
fremd sind.

Die Diversität der etablierten Gottesdienstbesucher, 
die unübersehbare Zahl der im Weichbild der Gemein-
de assoziierten Menschen aller gesellschaftlichen 
Gruppen, die wie durch Zufall auftauchenden, nach Kir-
che suchenden Touristen oder die durch Schicksals-
schläge oder selbstverschuldet in Not geratenen Men-
schen, - all jenen bieten die Auslandsgemeinden eine 
Heimat. 

Sie sind der beständige Anker in sich immer schneller 
verändernden sozialen Systemen. Sie sind Leuchttür-
me für alle, die fern der eigenen Kultur sich zu verlieren 
drohen und die unbeirrt daran erinnern, dass es mehr 
gibt als die vermeintlichen Sicherheiten dieser Welt. Sie 
zeigen unverzichtbare Präsenz auch für die Menschen 
des Gastgeberlandes, die neugierig sind, was die Chris-
ten denn eigentlich so alles machen, oder die tatsäch-
lich ein so hohes Maß an Attraktivität ausstrahlen, dass 
sie selbst zur religiösen Heimat für die Gastgeber wer-
den. Insofern ein nicht zu vernachlässigender missio-
narischer Aspekt.

Es ist die tiefe Überzeugung und der nachdrückliche 
Wunsch der mit Sicherheit nicht nur in Sydney zusam-
men gekommenen, sondern aller Auslandsseelsorge-
rinnen und -seelsorger, sowie der vielen kirchlich ver-
bundenen und noch mehr sinn-suchenden Menschen 
im Ausland, dass dieser bereits gelebte Perspektiv-
wechsel auch in den europäischen deutschsprachigen 
Kirchen wertgeschätzt werden möge. Die Menschen 
sind unterwegs. Mehr denn je. Und wir sind genau dort, 
wo diese Menschen sind. Die Garantie dieser Kontinui-
tät ist unschätzbar wertvoll. 

Alles in allem nicht nur eine Erfahrung und Einschät-
zung, die die Konferenzteilnehmer in Sydney teilen 
konnten, sondern wie sie weltweit in allen Auslandsge-
meinden gemacht werden: Der Samen, den deutsch-
sprachige Kirche im Ausland aussät, bringt keine groß-
flächigen Monokulturen zum Vorschein, sondern über-
schaubare bunte Felder, auf denen das Wort Gottes viel-
fältig Wurzeln schlägt, erblüht und Früchte trägt. Gebe 
Gott, dass dies auch in Zukunft so bleiben möge.

Pfarrer Bangkok, 11.11.2016Jörg Dunsbach, 

... Auslandsseelsorgerinnen und Auslandsseelsorger
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Wie in den vergangenen Jahren schon fand auch in 
diesem Jahr eine Tagung von evangelischer und 
katholischer Kirche für die in der Ausbildung befind-
lichen Attachés statt. Und auch in diesem Jahr 
waren die beiden Tage dicht gefüllt mit Vorträgen 
und Gruppenarbeiten, in denen die Veranstalter den 
Diplomaten Felder der künftigen Zusammenarbeit 
mit den Kirchen vorstellten. 

Selbst wenn man schon recht lange regelmäßig an die-
ser Tagung mitwirkt, so weiß man doch nie vorher, wie 
diese Studientagung verläuft. Jede Crew, so nennen 
die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
intern selbst, ist anders zusammengesetzt und setzt 
andere Akzente. Die 71. Crew, die am 20./21 Oktober 
nach Chorin gekommen war, sagte von sich selbst, 
dass sie „gerne viele Fragen stellt“. Und in der Tat, 
nach den Referaten und Einführungen wurden alle 
Themen durch vielen Nachfragen vertieft. 

Diese Erfahrung konnte auch der Nuntius, Erzbischof 
Dr. Nikola Eterović, machen, der erstmals an dieser Kon-
ferenz teilnahm. Seine Ausführungen über die grund-
sätzlichen Zielsetzungen der Arbeit des Hl. Stuhls und 
seine Tätigkeit als Nuntius in Deutschland stießen auf 
großes Interesse. Für überraschtes Schmunzeln und 
viel Applaus der anderen Attachés sorgte dann der auf 
Latein vorgetragene Dank eines Attachés, der von Hau-
se Altphilologe war – Die Kirchensprache hört man heu-
te nicht mehr allzu oft!

Eine Besonderheit des sog. Kirchenseminars in Chorin 
ist, dass die Referenten versuchen, beim abendlichen 
informellen Austausch als Gesprächspartner zur Verfü-
gung zu stehen. Und auch diesmal nahmen sich Prälat 
Dr. Dutzmann vom Büro der EKD in Berlin, Prälat Dr. Jüs-
ten, vom Katholischen Büro Berlin, Botschafterin Hei-
drun Tempel vom Auswärtigen Amt, alle anderen Refe-
renten und sogar Nuntius Erzbischof Dr. Eterović Zeit, 
bei einem Glas Wein oder Bier, die teilweise auch recht 
persönlichen Fragen, zu beantworten.

Dass die Vielzahl der behandelten Themen, die offene 
Diskussion und Bereitschaft zum vertieften Dialog von 
den künftigen Diplomaten gewürdigt wurde, zeigte die 
abschließende Auswertung, die eine sehr positive 
Bilanz zogen. 

Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Attachés-
Tagung in Chorin geben, diesmal unter Federführung 
von Dr. Iro, Büro der Bevollmächtigte des Rates der 
EKD. Eines kann man jetzt schon sagen: Die Veranstal-
ter werden auch dann auf eine Crew mit eigenen 
Schwerpunkten stoßen.

Gregor Spieß

71. Attachés-Tagung der Kirchen 
Eine Crew mit vielen Fragen 

Nach dem Traumurlaub gefragt, antwortet heute 
jeder fünfte Deutsche: Eine Kreuzfahrt wäre schön. 
Einfach mal die Verantwortung abgeben, die Seele 
baumeln lassen, den meditativen Blick auf das Was-
ser genießen und beim Landgang traumhafte Gegen-
den und Metropolen erleben. 

Ob es die Serie "Das Traumschiff" war, die den Brühler 
Pfarrer Klaus Berboth zu seiner ersten Fahrt als Kreuz-
fahrtseelsorger inspiriert hat? Jedenfalls betrat der 
Seelsorger 1982 zu ersten Mal ein Kreuzfahrtschiff 
und hat es seither immer wieder getan.

35 bis 40 Reisen werden es wohl in den vergangenen 
drei Jahrzehnten gewesen sein, so ganz genau kann Ber-
both es gar nicht mehr sagen. Was er aber mit Sicherheit 
weiß: Seine Lust auf das Meer ist bis heute ungebro-
chen. Und deshalb findet er sich jedes Jahr im Oktober 
zusammen mit anderen Kreuzfahrtseelsorgern in Bonn 
ein. 
Dort, beim Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, gehen die Anfragen der Reeder 
ein und dort werden die Schiffsreisen verteilt. 
Ozeanriesen sind nicht dabei. Dafür die kleineren Schif-
fe, mit älterem Publikum, auf denen es ruhiger zugeht 
und nicht die Party im Vordergrund steht.

Eine Gemeinde auf hoher See
Pfarrer Klaus Berboth über sein Leben als Kreuzfahrtseelsorger

Fotos von
Pfarrer Klaus Berboth
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Ökumene auf dem Meer

"Früher war ich häufiger mit einem evangelischen Kolle-
gen zusammen an Bord", erzählt Pfarrer Berboth. Heu-
te teilen sich katholische und evangelische Kreuz-
fahrtseelsorger die Reisen untereinander auf. Trotz-
dem ist das Angebot immer ökumenisch ausgerichtet 
und bezieht alle interessierten Reisenden mit ein. 
Sobald Pfarrer Berboth das Schiff betreten hat, ist er 
dem Entertainmentmanager zugeordnet, hat aber wie 
Lektoren und Künstler Passagierstatus und arbeitet 
ehrenamtlich. Früher hat er dafür Urlaub genommen. 
Heute ist er im Ruhestand und kann nach Herzenslust 
zur See fahren.

Zwei Wochen dauert eine Reise in der Regel und Ber-
both hat gut zu tun. Morgengebete und Andachten, Got-
tesdienste und Seelsorgegespräche, die meist in einem 
der Salons stattfinden, denn nur selten gibt es eine 
Kapelle. "Das habe ich bisher nur einmal erlebt, auf der 
Maxim Gorki." Den Gottesdienst in einem Veranstal-
tungsraum abzuhalten ist also auf dem Meer ganz nor-
mal. "Am liebsten ganz oben und ganz vorne mit Blick 
auf das offene Meer." Altar, liturgische Geräte, Gesang-
bücher und ein Klavier seien in der Regel vorhanden. 
"Manchmal begleitet der Ozeanpianist den Gottes-
dienst, ab und an singt auch einer der Künstler."

Auch so mancher Gottesdienstbesucher bringt sich ein. 
"Oft werde ich von Menschen angesprochen, die in ihrer 
Heimatgemeinde Lektoren oder Kommunionausteiler 
sind. Sie bieten dann ihre Hilfe an." Ob die Gottesdien-
ste gut besucht sind? "Das ist ganz unterschiedlich. Ich 
bin zweimal hintereinander mit der MS Astor nach Nor-
wegen gefahren. Bei der einen Fahrt saßen 30 Gottes-
dienstbesucher im Salon, bei der anderen waren es 
120." Gerade bei Kreuzfahrten die über Ostern, Pfing-
sten oder Weihnachten stattfinden, finden mehr Men-
schen den Weg in die Bordkirche.

Offenes Ohr für die Besatzung

Und auch die Crew, darunter sehr viele katholische Phi-
lippiner, freuen sich über einen Gottesdienst. "Da müs-
sen wir dann eine Zeit ausmachen, zu der sie nicht 
arbeiten. In der Regel ist das am späten Abend, etwa 
23.30 Uhr, wenn an Bord Ruhe einkehrt." Es zeigt, wie 
hart die Arbeit im Service ist. "Das geht sieben Tage die 
Woche so, einen freien Tag hat die Crew nicht." So man-
cher habe ihm fernab der Heimat schon sein Leid 
geklagt. "Da ist dann ein philippinischer Vater, der auf 
dem Schiff arbeitet, während die Mutter Hausmädchen 
in China ist. Die Kinder wachsen bei den Großeltern auf 
und die Familie sieht sich nur zwei oder drei Tage im 
Jahr."

Ein offenes Ohr zu haben für die Menschen an Bord, 
seien es die Crewmitglieder oder die Gäste, ist für Ber-
both selbstverständlich. "Auf dem Schiff bin ich immer 
präsent. Das ist anders als in der Gemeinde, wo die 
Menschen ihren Pfarrer kaum noch zu Gesicht bekom-

men." Für seine Gemeinde auf Zeit ist er immer da und 
immer im Blick. Und das ist gut so. Denn eine paradiesi-
sche Umgebung muss nicht immer bedeuten, dass es 
allen gut geht. Vielmehr haben die Reisenden nun Zeit, 
über sich und ihr Leben nachzudenken.
"Einmal hat mich ein älterer Herr angesprochen und 
begann mir aus seinem Leben zu erzählen. Stunden-
lang haben wir geredet und er hat sein ganzes Leben 
vor mir ausgebreitet." Ein andermal habe er eine Dame 
an Deck angesprochen, die mit traurigem Gesicht dort 
saß. "Sie hatte sich mit ihrem Mann gestritten und hing 
ihren trüben Gedanken nach." Die Anonymität auf dem 
Schiff löst vielen die Zunge. "Oft ist es leichter mit 
einem Fremden zu sprechen, den man nie mehr wie-
dersieht", sagt Berboth. Da sei das Vertrauen größer, 
als wenn man dem Pfarrer zwei Tage später wieder auf 
dem Wochenmarkt begegnet.

Freude und Leid nah beeinander

Das Kreuzschiff, ein Mikrokosmos, auf dem Leichtig-
keit und Urlaubsgefühle vorherrschen, aber eben 
manchmal auch Leid. Da viele Passagiere bereits im 
Rentenalter sind, endet ihre Reise hin und wieder vor-
zeitig. "Zu Beginn, wenn ich auf das Schiff komme, stel-
le ich mich immer im Schiffshospital beim Arzt vor, 
damit er mich rufen lässt, wenn ein Ansprechpartner 
gebraucht wird." Natürlich gebe es auch Todesfälle an 
Bord. "Da kümmere ich mich dann um den Ehepartner, 
aber in der Regel, verlassen die Betroffenen das Schiff 
sehr schnell."

Auch Unwetter und die damit verbundenen Ängste gehö-
ren mit zu einer Fahrt auf hoher See. "Ich erinnere mich 
an das ein oder andere Mal, wo Passagiere die Nacht 
mit Schwimmweste im Aufenthaltsraum verbracht 
haben." Nur für den Fall der Fälle. Er selbst kann mittler-
weile bei jedem Wetter schlafen. "Ich war von 1994 bis 
1999 Pfarrer bei der Deutschen Marine und bin auf U-
Booten mitgefahren. Da ging dann schon eher mal was 
zu Bruch", erzählt Berboth. Heute bringt den Mann mit 
der Sehnsucht nach dem Meer so schnell nichts mehr 
aus der Ruhe.

Wie viele Seemeilen er auf dem Konto hat, ist kaum 
abschätzbar. Seine erste Reise führte ihn auf die Ost-
see. Die am weitesten entfernte durch die Südsee. In 
diesem Jahr hat er schon die Gewässer vor Südengland 
und Irland bereist und bald steht noch eine ganz beson-
dere Fahrt an. "Als ich einmal von Bremerhafen nach 
New York gefahren bin, kamen wir an Grönland vorbei. 
Damals habe ich mir gesagt, da musst du nochmal hin." 
Im August ist es so weit und es wird sicher nicht die letz-
te Reise des Kreuzfahrtseelsorgers Klaus Berboth.

Von Janina Mogendorf

Quelle: Kreuzfahrtseelsorge / 
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/eine-
gemeinde-auf-hoher-see
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gemeinde-auf-hoher-see
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Ökumene auf dem Meer
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Wir gratulieren

Pater Konrad Landsberg SJ (Harare / Zimbabwe) 
für 50 Jahre Missionsarbeit im Juni 2016.

Pater Alexander Jernej CM, Superior des Lazaris-
tenordens und Leiter der Österreichischen Gemein-
de in Istanbul zum 25-jährigen Priesterjubiläum am 
23. Juni  2016.

Pater Rudi Lehnertz M.Afr. (vormals Uganda) 
zum Goldenen Priesterjubiläum am 2. Juli 2016.

Pater Bruno Rohman SVD (Santiago de Chile) 
zum 65. Priesterjubiläum am 26. August 2016.

Pfr. Roland Maurer (Sydney / Australien) zum 50. 
Geburtstag am 30. August 2016.

Pater Heinz Hamm SJ (Tokyo / Japan) zum 75. 
Geburtstag am 7. September 2016.

Pater Christian Rolke CM ( Istanbul / Türkei) zum 
40. Geburtstag am 8. September 2016.

Pater Franz Schaaf (Jakarta / Indonesien) zum 
80. Geburtstag am 11. Oktober 2016.

Pfr. Patrick Lindner (Teneriffa) zum 40. Geburts-
tag am 21. Oktober 2016.

Pfarrer Gerald Westphal (St. Bonifatius-
Gemeinde in Montreal / Kanada) zum 40-jährigen 
Priesterjubiläum am 17. September 2016.

Prälat Rainer Korten (ehemals Antalya und 
Seoul) zum 75. Geburtstag am 4. November 
2016.

Frau Barbara Kallasch (früher Antakya) zum 60. 
Geburtstag am 11. November 2016.

Pfr. Hans Cornelsen (New Delhi / Indien) zum 70. 
Geburtstag am 27. November 2016.

Neu im KAS

Neu in der Auslandsseelsorge

Aus dem Dienst in der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Frau Andrea Braun hat am 18. Juli 2016 die Stelle von 
Frau Sabine Esch übernommen. Ursprünglich 
Verlagsfachwirtin arbeitet Andrea Braun nach langer 
Familienphase seit 2001 im Dienst der Katholischen 
Kirche: zuerst war sie acht Jahre im Sekretariat des 
Erzbischöflichen Diakoneninstituts im Erzbistum Köln 
tätig, danach war sie von 2009 – 2016 für das 
Sekretariat der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der 
Deutschen Bischofskonferenz (jetzt Düsseldorf) 
verantwortlich.

Frau Gabriele Maria Gabriel nahm zum 1. September 
2016 ihren Dienst als Gemeindereferentin in der 
Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache St. Michael 
in Tokyo / Japan auf.

Pfarrer Matthias Faustmann (Erzbistum Berlin) 
übernimmt die Leitung der deutschsprachigen 
Gemeinde in Mexiko und wird am 20. November 2016 
feierlich in sein Amt eingeführt.

Pfarrer Andreas Falow (Diözese Chur) übernimmt am 
1. Dezember 2016 die Leitung der Seelsorge in der 
Katholischen Gemeinde deutscher Sprache in Mallorca.

Frau Petra Schindler, bisher als Gemeindereferentin 
in Pretoria / Südafrika tätig, arbeitet ab dem 1. Januar 
2017 als Gemeindereferentin in der katholischen 
deutschsprachigen Gemeinde in Kapstadt.

Zum 15. Januar 2017 übernimmt Rev. Dr. Kris Sonek 
die deutschsprachige St. Christophorus-Gemeinde in 
Melbourne.

Pater Christian Rolke CM beendet zum Jahresende 
seine Tätigkeit in den deutschsprachigen Gemeinden in 
Istanbul und Ankara und als Militärseelsorger in der 
Türkei. Die Seelsorge in Ankara wird Pfr. Ludger Paskert 
von Antalya aus übernehmen. 

Pater Pedro Straubinger CSSp beendet zum Jahres-
ende seine Tätigkeit in der St. Josefsgemeinde in Belo 
Horizonte in Brasilien.

David Bolanos Villanueva übergibt die Leitung der 
deutschsprachigen Gemeinde in Mexiko an Pfr. 
Matthias Faustmann.

Rev. Dr. Brian Boyle übergibt zum 15. Januar 2017 die 
Leitung der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
in Melbourne an Rev. Dr. Kris Sonek, wird diesen aber 
noch im Januar 2017 unterstützen.
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Personen und Daten

Wir gedenken
der Verstorbenen

Pater Roland Geßwein SAC, der  lange Jahre als 
Touristik- und Kurseelsorger seinen „Gemeindemitglie-
dern auf Zeit“ auf ihrer Glaubenssuche zur Seite stand 
und zuletzt als Pfarrvikar in München wirkte, verstarb 
am 10. Juni 2016.

Pater Sebastian Obermaier, der in den 60er Jahren als 
Rektor in der deutschsprachigen Seelsorge in Venezue-
la gewirkt hat und sich anschließend in Bolivien drei 
Jahrzehnte lang für die Ärmsten einsetzte und mit dem 
Bau von 70 Kirchen im meist oberbayerischen Stil das 
Land geprägt hat, verstarb am 2. August 2016 im Alter 
von 81 Jahren.

Pater Wilhelm Schulte CSsR, von 1996 bis 2001 
Leiter der Katholischen deutschsprachigen Gemeinde 
in Seoul, verstarb am 6. August 2016 kurz nach den 
Feierlichkeiten zu seinem Goldenen Priesterjubiläum 
am 30. Juli 2016.

Wir bitten, allen Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Wir gratulieren

  Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Budapest (Ungarn) 
Für diese Stelle wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Priester gesucht. Voraussetzung ist die Bereitschaft zur 
Erteilung von Religionsunterricht an den deutschsprachigen Schulen in Budapest. 

Moskau (Russland)
Für diese Stelle wird zum 1. Juli 2017 ein Priester gesucht. 

London (Großbritannien)
Für diese Stelle wird zum 1. August 2017 ein Priester gesucht. 

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 /1 03 - 4 60

App des Deutschsprachigen Pilger-
zentrums in Rom

Pilgern in Rom leicht gemacht - App des Deutschsprachigen Pilgerzentrums

Der Herbst ist eine besonders beliebte Zeit, Rom zu besuchen. Pilger aus aller Welt machen sich auf den Weg in die 
Ewige Stadt. In diesem Jahr gilt das ganz besonders, denn am 20. November 2016 endet das von Papst Franziskus 
ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit. „Viele Gläubige nutzen jetzt die Gelegenheit zu einer Pilgerreise nach 
Rom – mit ihrer Pfarrgemeinde, ihrem (Erz-)Bistum oder auch ganz individuell geplant“, so Pfarrer Wer-
ner Demmel, der Leiter des Deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom, das auch für die Touristenseel-
sorge zuständig ist.

„Als Wegbegleiter für die Pilger Roms“ bietet die App des Pilgerzentrums vielfältige Informationen 
über die Stadt Rom und den Vatikan, unter: 

Pressemeldung der Deutschen Bischofskonferenz vom 12.10.2016 - Nr. 192, unter: 

www.pilgerzentrum.net/2016/06/das-pilgerzentrum-

www.dbk.de/presse/details/?presseid=3238&cHash=3e981c7132c54e6b8793bf97b52c990a

Der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Barbara auf Malta zum 50-jährigen Bestehen am 26. 
Oktober 2016.

Der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
San José im Lima zum 50-jährigen Bestehen am 5. 
November 2016.

Der deutschsprachigen evangelischen Kreuzkir-
chen-Gemeinde in Addis Abeba, bei der die katholi-
sche Gemeinde für ihre Gottesdienste zu Gast ist, zum 
50-jährigen Bestehen.

Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
Prag wird von Kardinal Duka zur Personalpfarrei 
erhoben. Der feierliche Festakt findet am 4. Dezember 
2016 in der Kirche Sankt Johannes Nepomuk am 
Felsen statt.
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Vorwort der Redaktion:
Vor 10 Jahren verstarb Pater Paul-Heinz Guntermann, der das Katholische Auslands-
sekretariat von 1979 - 1993 leitete. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, an P. 
Guntermann und sein Wirken zu erinnern.

Dr. theol. habil. Klaus-Bernward Springer, Professor für Mittlere und Neuere 
Kirchengeschichte an der PTH Münster und Geschäftsführer des Instituts zur Erforschung 
der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum, Köln, hat in einer 
kurzen Biografie das Leben von P. Guntermann nachgezeichnet und in der 
„Dominikanischen Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft – Wort und Antwort“ 
veröffentlicht (57. Jahrgang. Heft 3, S. 131-133). Wir danken den Herausgebern für die 
Abdruckerlaubnis.

Noch ein Hinweis: Das o.g. Heft widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema „ Heilige Tage – 
Freizeit und Tourismus“ und enthält eine Reihe von lesenswerten Artikeln.

Paul-Heinz Guntermann OP 
(1930 – 2006) 

Das Zweite Vatikanische Konzil beschloss im Dekret 
über die Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 18): „Eine 
besondere Sorge werde den Gläubigen gewidmet, die 
wegen ihrer Lebensbedingungen die ordentliche 
Hirtensorge der Pfarrer nicht genügend in Anspruch 
nehmen können oder sie vollständig entbehren. Dazu 
gehören zahlreiche Auswanderer, Vertriebene und 
Flüchtlinge, Seeleute und Flugpersonal… Geeignete 
Seelsorgsmethoden sollen entwickelt werden, um das 
geistliche Leben von Erholungssuchenden und 
Urlaubsreisenden zu betreuen. Die Bischofskonferen-
zen sollen… mit geeigneten Mitteln und Einrichtungen 
einmütig alle Kraft aufbieten, um deren geistliche 
Betreuung zu fördern.“ Für die Umsetzung engagierte 
sich der im sauerländischen Fredenburg am 14. 
Dezember 1930 geborene Paul-Heinz (Taufname 
Lothar) Guntermann. 1951 in den Dominikanerorden 
eingetreten, wirkte er nach der Priesterweihe 1957 in 
Köln und kurzer Kaplanszeit in Meckinghoven ab 1959 
mit Jesuitenpater Leppich bei der ‚action 365' auch im 
Ausland, so 1965 in den USA. 
Nach der Gründung der Päpstlichen Kommission für 
die Auswanderer- und Touristenseelsorge 1970 
errichtete die Deutsche Bischofskonferenz 1972 das 
Referat für Tourismus und Verkehr im Katholischen 
Auslandssekretariat (KAS) und besetzte es am 1. 
Januar 1973 mit Pater Guntermann. 1977 wurde er 
Direktor der katholischen Schiffsgeistlichen, 1978 
Konsultor der Päpstlichen Kommission ‚Menschen 
unterwegs' und 1979 als kommissarischer Leiter der 
KAS u. a. zuständig für 160 Auslandsgemeinden, für 
die Tourismus- und Pilgerseelsorge, die Seelsorge auf 
Kreuzfahrtschiffen und die kirchliche Mitarbeit für 
Sicherheit im Straßenverkehr. Von 1981 bis 1993 
leitete der Dominikaner die KAS und schied 64jährig 
aus, um bis 2004 als Pfarrer in Kärnten auch für 
Touristen und Urlauber da zu sein. In Köln, wo er 
jährlich beim Karneval war, starb er am 11. Mai 2006. 
Zur Vielfalt seines Wirkens bzw. der kirchlichen Präsenz 
im Tourismusbereich zählen Autobahnkirchen und 
Flughafenkapellen, Verkehrssicherheit, Camping-, Kur- 
und Schiffsseelsorge, geistliche Betreuung von 
Urlaubsgemeinden in touristischen Zentren, Pilger- 
und Wallfahrten auch als Reiseveranstalter. 

Arbeit und Freizeit im Ausland mit Gott 
Tourismusseelsorge etwa auf einem ‚Traumschiff' 
erscheint als Sonnenseite geistlichen Tuns, verglichen 
mit dem Wirken von Missionaren, Militärgeistlichen in 
NATO-Ländern bzw. bei Auslandseinsätzen oder 
Seelsorgern für Migranten, Flüchtlinge und Vertriebe-
ne. Für P. Guntermann änderten sich die Schwerpunkte 
der Auslands-Seelsorge ständig; sie folgten dem 
internationalen Handel und damit den befristet im 
Ausland tätigen Wirtschaftsspezialisten, Technikern, 
Diplomaten und Lehrkräften. Die Auslandsseelsorge 
expandierte besonders in Asien und nach 1989/90 in 
Osteuropa; eine deutsche Gemeinde entstand etwa 
1989 in Budapest. Die KAS sorgte sich auch um die 
Reste der deutschsprachigen Bevölkerung, die star-
kem Assimiliationsdruck ausgesetzt gewesen waren. 
Die Gemeinden sind neben Schulen und Goethe-
Instituten Teil der deutschen Selbstdarstellung im 
Ausland und werden für ihre Kulturarbeit vom Auswärti-
gen Amt unterstützt. Sechs Monate im Jahr war P. 
Guntermann in ‚seinen Gemeinden' unterwegs, um 
Kontakt zu halten und die Situation vor Ort kennen zu 
lernen. Seelsorge für Seelsorger war ihm ein Anliegen. 
Die steigende Freizeitmobilität sah P. Guntermann als 
pastorale Chance, um „die Menschen in der Freizeit 
auch kirchlich und kulturell anzusprechen und ihnen 
Dienste anzubieten für einen sinnerfüllten Urlaub.“ 
Während 1954 1,4 Millionen Menschen aus der 
Bundesrepublik ins Ausland reisten (bei 7,9 Millionen 
Inlandsreisen), stiegen die Auslandsreisen 1987 auf 

121,6 Millionen bei 9,5 Millionen Inlandsreisen.  Ende 
1989 arbeiteten in der KAS 48 Diözesan- und 106 
Ordenspriester. Von 51 hauptamtlichen Touristenseel-
sorgern wirkten in dem Jahr dreizehn am Gardasee, 
zehn an der Adria sowie fünf auf den Balearen und den 
Kanarischen Inseln. Schwerpunkt war die Pilgerbetreu-
ung in Rom, Jerusalem und Lourdes. Für den Leiter des 
KAS war es nicht immer einfach, langfristig verfügbare 
Mitarbeiter/-innen freigestellt zu bekommen sowie die 
nötigen Finanzmittel für die deutschsprachigen 
Gemeinden im Ausland zu erhalten. 40 Kreuzfahrten 
wurden 1989 von der KAS betreut. P. Guntermann 
organisierte selbst gern Reisen, vorwiegend nach Rom 
oder ins Heilige Land, auch für den Kölner Karnevals-
verein ‚Blaue Funken'. 1983 gab er die auch als 
geistliche Begleitung konzipierte ‚Rompilger-Info' 
heraus. Mit Hans Hammer, dem Pfarrer für die deutsch-
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Vorwort der Redaktion:
Vor 10 Jahren verstarb Pater Paul-Heinz Guntermann, der das Katholische Auslands-
sekretariat von 1979 - 1993 leitete. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, an P. 
Guntermann und sein Wirken zu erinnern.

Dr. theol. habil. Klaus-Bernward Springer, Professor für Mittlere und Neuere 
Kirchengeschichte an der PTH Münster und Geschäftsführer des Instituts zur Erforschung 
der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum, Köln, hat in einer 
kurzen Biografie das Leben von P. Guntermann nachgezeichnet und in der 
„Dominikanischen Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft – Wort und Antwort“ 
veröffentlicht (57. Jahrgang. Heft 3, S. 131-133). Wir danken den Herausgebern für die 
Abdruckerlaubnis.

Noch ein Hinweis: Das o.g. Heft widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema „ Heilige Tage – 
Freizeit und Tourismus“ und enthält eine Reihe von lesenswerten Artikeln.

Paul-Heinz Guntermann OP 
(1930 – 2006) 
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sprachigen Katholiken in der Türkei, veröffentlichte 
Pater Paul 1988 die Broschüre ‚Christliche Stätten in 
der Türkei'. 

Kirche für Verkehrssicherheit 
Aufgrund der steigenden Automobilisierung baute P. 
Guntermann ab 1973 die Mitarbeit der Katholischen 
Kirche im Bereich des Straßenverkehrs, besonders der 
Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung, auf. Von 
ihm mitverantwortete Arbeitshilfen des Evangelischen 
Arbeitskreises für Freizeit und Erholung und des 
Referats für Verkehrsfragen der KAS behandelten 
‚Kirche und Straßenverkehr' (1975), ‚Straße, Test der 
Menschlichkeit: eine Predigthilfe … zum Tag des 
Straßenverkehrs 1977' und ‚Menschen behüten – 
Leben gewinnen' zum Tag des Straßenverkehrs 1978. 
Im Jahr 1981 sprach der Priester auf dem 19. Deut-
schen Verkehrstag in Goslar zu ‚Wechselwirkung von 
Moral und gesetztem Recht im Straßenverkehr' und 
1991 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 
beim Expertengespräch über ‚Das Auto – Fluch oder 
Segen?'. Im Kontext von ‚autogerechtem' Bauen 
städtischer Parkhäuser wie von Tankstellen und 
Raststätten bei Autobahnen waren Autobahnkirchen P. 
Guntermann ein Anliegen. Der ‚Goldene Dieselring' von 
1983 war eine Ehrung, über die er sich sehr freute. Ein 
weiteres Anliegen war folgerichtig die Flughafenseel-
sorge.

Den Menschen da abholen, wo er hingeht 
Die Entwicklungen führten zur Erweiterung des Feldes 
pastoraler Arbeit. Kirche will dem Menschen zur Seite 
stehen, doch sind sie zunehmend seltener vor Ort, 
etwa in der Pfarrei, ansprechbar. Aus dominikanischer 
Perspektive kann man die Auslands- und Touristikseel-
sorge als modernisierte Variante dominikanischen 
Wanderapostolats sehen, um den „Seelen der Mitmen-
schen nützlich“ zu sein (Älteste Konstitutionen). 
Freizeitpastoral ist „kirchliche Arbeit außerhalb der 
gewohnten kirchlichen Gemeinschaftsformen und 
Institutionen. Dies erfordert eine Seelsorge, die sich 
auf die Individuen wie auch die Situationen in der 
(post)modernen Freizeitgesellschaft unvoreingenom-
men einlässt. Vielleicht ist die Touristen- und Freizeit-
pastoral ein Modell- und Testfall für eine Pastoral, der 
es um die Menschen selbst, nicht um Menschen um 
der Kirche willen geht, und die dennoch nicht aus den 
Augen verliert, was Kirche den Menschen zu vermitteln 

2hat.“  1982 berichtete P. Guntermann: „In den Mittel-
meerländern bieten in den Sommermonaten Priester, 
die dort ihren Urlaub verbringen, zugleich religiöse 
Dienste für ihre Miturlauber an. Diese Priester laden zu 
Gottesdiensten, Vorträgen und Gesprächen ein, 
entweder in einheimischen Kirchen oder auf Camping-
plätzen und werden häufig von Jugend- bzw. Gemein-
degruppen unterstützt. Auf Mallorca, Teneriffa und 
Gran Canaria haben wir in den Wintermonaten viele 
Tausende deutscher Senioren, die dort regelrecht 
überwintern und der besonderen Ansprache bedürfen. 
Auf diesen Inseln sowie in Malaga und Benidorm 
unterhält das Katholische Auslandssekretariat ganz-
jährig tätige Priester.“ 

Beheimatung in der Ferne
Vom Typ her braucht man für diese Seelsorge Geistli-
che, die sich in verschiedenen ‚Ausländern' wohl fühlen 
und mit Menschen wie mit in- und ausländischen 
kirchlichen und staatlichen Behörden Kontakt pflegen. 
P. Guntermann besaß eine gewisse Flexibilität und 
Dynamik, war ihm bei Planungen hilfreich war. Er baute 
mit begabten Seelsorgern in neuen Gebieten die 
deutschen Gemeinden als Beheimatungsmöglichkeit 
aus. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in 
Osteuropa gründete er viele Auslandsgemeinden. Bei 
allem Zug in die Fremde galt für ihn selbst eine große 
Heimatverbundenheit; in der Heimatgemeinde Frede-
burg feierte er 1982 sein Silbernes Priesterjubiläum. 

Herausforderung für die Seelsorge 
Paul-Heinz Guntermann lebte für die Freizeit – seiner 
Mitmenschen. Er ist ein Beispiel für geistliches Einge-
hen auf die Anliegen von Menschen im Urlaub im Sinne 
des Gottes, „der da ist“. Pater Guntermann erklärte 
einmal, dass der heutige Mensch eine Erneuerung zur 
Entdeckung der Spuren des Schöpfers braucht in der 
„Umwelt voller Mobilität, Menschen, die in Leistung, 
Zeitnot und Geschwindigkeit denken, die versuchen, 
sich darauf einzustellen, das zu bewältigen durch ein 
umsichtiges, faires Verhalten“. Die von ihm geleitete 
Freizeit- und Tourismusseelsorge hatte darauf zu 
reagieren. Pastoral handelt es sich um eine Evangeli-
sierung jenseits der gewohnten Formen, welche die 
punktuelle seelsorgliche Begegnung und den religiö-
sen Augenblick wertschätzt. 

Dr. theol. habil. Klaus-Bernward Springer, geb. 1962 in 
Mainz, Professor für Mittlere und Neuere Kirchenge-
schichte an der PTH Münster sowie Geschäftsführer 
des Instituts zur Erforschung der Geschichte des 
Dominikanerordens im deutschen Sprachraum, Köln. 
Veröffentlichungen u.a.: Geschichtlicher Wandel in der 
Glaubensgemeinschaft. Zur Aufklärung und ihren 
Impulsen im 20.Jahrhundert, in: ders./Th. Dienberg/U. 
Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. 
Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individu-
alisierung, Münster 2016, 47–70.

01 Vgl. Erwin Gatz (Hrsg.), Kirche und Muttersprache. 
Auslandsseelsorge, Nichtdeutschsprachige Volksgruppen, 
Freiburg 1992, 118. 
02 W. Isenberg/N. Blome, Vorwort, in: Freizeit- und Tourismu-
spastoral in der Erlebnisgesellschaft, Bergisch-Gladbach 
1999, 7–8, hier 7.
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(1930-2006). Aus: Wort und Antwort. Dominikanische 
Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft, 57. Jahrgang, 
Heft 3 © Matthias Grünewald Verlag in der Schwaben-
verlag AG, Ostfildern 2016. www.verlagsgruppe-
patmos.de
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Aktuelle Literatur

Henning Mankell
Die schwedischen Gummistiefel 
Zsolnay, 16 x 21 cm, 480 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-278764 / € 26,00
Seit Fredrik Welin als Chirurg ein Kunstfehler unterlief, 
lebt er allein auf einer einsamen Insel in Schweden. Ihm 
ist nach dem Brand seines Hauses so gut wie nichts 
geblieben. Nur wenige Menschen, die ihm nahestehen: 
Jansson, der pensionierte Postbote, die Journalistin Lisa 
Modin, in die er sich verliebt, und seine Tochter Louise, 
die schwanger ist und in Paris lebt. Als sie wegen eines 
Diebstahls in Untersuchungshaft gerät, ruft sie ihn zu Hil-
fe. Während er in Paris über ihre Freilassung verhandelt, 
erfährt er, dass auf den Schären schon wieder ein Haus in 
Flammen steht.

Alex Capus
Das Leben ist gut
Zsolnay, 14 x 21 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279223 / € 20,00
Max ist seit 25 Jahren mit Tina verheiratet, sie ist die Lie-
be seines Lebens. Er betreibt eine kleine Bar, tagsüber 
bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar - oder 
begibt sich auf die Suche nach einem ausgestopften 
Stierkopf, der unbedingt über dem Tresen hängen soll. 
Max liebt sein Leben, so wie es ist, seine Familie, seine 
Freunde. Das wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina 
zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Ehe beruflich ohne 
ihn unterwegs ist. "Das Leben ist gut" verteidigt mit schar-
fem und versöhnlichem Blick, das, was im Alltag schnell 
übersehen wird. 

Kristin Hannah
Die Nachtigall 
Rütten & Loening, 14 x 21 cm, 608 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279842 / € 19,99
Zwei Schwestern im von den Deutschen besetzten Frank-
reich: Während Vianne ums Überleben ihrer Familie 
kämpft, schließt sich die jüngere Isabelle der Résistance 
an und sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, 
einem geheimen Fluchtweg über die Pyrenäen. Doch wie 
weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann 
man die schützen, die man liebt?

Bodo Kirchhoff
Widerfahrnis
FVA, 14 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-281446 / € 21,00
Reither hat in der Bibliothek ein Buch ohne Titel entdeckt, 
auf dem Umschlag nur der Name der Autorin, und als ihn 
das noch beschäftigt, klingelt es abends bei ihm. Und 
bereits in derselben Nacht beginnt sein Widerfahrnis und 
führt ihn binnen drei Tagen bis nach Sizilien. Die, die ihn 
an die Hand nimmt, ist Leonie Palm, zuletzt Besitzerin 
eines Hutgeschäfts; sie hat ihren Laden geschlossen, 
weil es der Zeit an Hutgesichtern fehlt, und er seinen Ver-

lag dichtgemacht, weil es zunehmend mehr Schreibende 
als Lesende gibt. Aber noch stärker verbindet die beiden, 
dass sie nicht mehr auf die große Liebe vorbereitet zu sein 
scheinen. 

Claudia Piñeiro
Ein wenig Glück 
Unionsverlag, 13 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-281465 / € 22,00
Ein Bahnübergang, eine heruntergelassene Schranke, ein 
rotes Licht und kein Zug. Drei, fünf, acht Minuten ... und 
kein Zug. Mary Lohan hat ihren 6-Jährigen Sohn und sei-
nen Schulfreund, im Auto. Sie wollen ins Kino. Ihr Auto ist 
das dritte in der Warteschlange. Der erste Wagen umfährt 
die Schranke und überquert die Gleise, der zweite ebenso. 
Also los, auch sie wird es wagen. 20 Jahre nach der Kata-
strophe kehrt Mary zurück in die Vergangenheit, aus der 
sie geflohen ist. Zwischen herbeigesehnten Begegnungen 
und erschütternden Enthüllungen begreift sie endlich, 
dass ihre Rückkehr vielleicht so etwas wie ein wenig Glück 
bedeutet.

Daniel Speck
Bella Germania 
Fischer, 14 x 22 cm, 624 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-280918 / € 14,99
1954 reist Vincent, ein junger Automobilingenieur, von 
München nach Mailand, um Kontakte mit dem Isetta-
Hersteller zu knüpfen. Da große sprachliche Probleme im 
Wege stehen, springt Guilietta als Übersetzerin ein. Zwi-
schen den beiden springt ein blitzender Funke über, der 
sie für immer zusammenschmieden wird. Doch die Sizilia-
nerin ist verlobt und sie muss, gemäß dem Familienclan, 
Enzo heiraten. Sie erwartet von Vincent ein Kind. Wenige 
Jahre später verlässt sie Sizilien mit ihrem Sohn und geht 
nach München, wo ihr Bruder arbeitet. 60 Jahre später 
macht sich Julia auf den Weg nach Italien um die ver-
schlungenen Familienbande zu entwirren. Eine Genera-
tionen übergreifende deutsch-italienische Familienge-
schichte.

Paul Hinder, Simon Biallowons
Als Bischof in Arabien 
Herder, 13 x 21 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-272766 / € 19,99
Paul Hinder ist bekannt als der "Bischof von Arabien". In 
Abu Dhabi, seinem Bischofssitz, hat er Erfahrungen 
gemacht, die Antworten geben auf die Frage, wie der 
Dialog mit dem Islam gelingen kann. Hinder schildert die 
Situation der Christen am Golf und beschönigt nicht, son-
dern liefert ehrliche Einblicke in eine Welt, die für Christen 
nicht immer einfach ist. Authentisch erzählt und span-
nend geschrieben ist dieses Buch ein Muss für alle, die 
sich für den Islam, den Nahen Osten und Zukunft der Kir-
che interessieren.

Welt des Glaubens

www.borromedien.de/content/christen_im_ausland/2723
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Aktuelle Literatur
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Benedikt <Papst, XVI.>, Peter Seewald
Letzte Gespräche 
Droemer, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-283274 / € 11,99
In den Gesprächen, die Papst Benedikt XVI. mit dem Jour-
nalisten Peter Seewald kurz vor und nach seinem Rück-
tritt geführt hat, blicken sie auf das Pontifikat des deut-
schen Papstes zurück. Nie zuvor hat Benedikt XVI. so 
offen über die Hintergründe seiner überraschenden 
Demission und die Erneuerung des Glaubens als das gro-
ße Thema seines Pontifikats gesprochen, aber auch über 
kontroverse Themen seiner Amtszeit, etwa das Verhältnis 
zu Juden und Muslimen/Islam. Seine Erinnerungen an 
die Familie, an wichtige Weggefährten und prägende 
Ereignisse seines Lebens unterstreichen den besonde-
ren Charakter dieses Buches.

Rainer M. Schießler
Himmel, Herrgott, Sakrament 
Kösel, 14 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-266505 / € 19,99
"Auftreten statt austreten" lautet der Appell von Rainer 
Maria Schießler. In einer Zeit, in der so viele Menschen 
wie nie die katholische Kirche verlassen, gelingt es dem 
bundesweit bekannten Münchner Stadtpfarrer, dass sei-
ne Gemeinde wächst und sich für den Gottesdienst 
begeistert. Oft werden seine Predigten zu Ökumene und 
Zölibat beklatscht. Er pflegt eben einen ganz eigenen Stil: 
im Frühjahr segnet der leidenschaftliche Motorradfahrer 
in der Gemeinde die Maschinen der Väter und die Bobby-
cars der Kleinsten.

Martin Thull
Luther für Einsteiger
Bonifatius, 12 x 18 cm, 108 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-278918 / € 9,90
In 95 Stichworten (in Anlehnung an die 95 Thesen Martin 
Luthers) von Abendmahl bis Zwingli bringt das Buch dem 
Leser die Reformation näher, deren 500-jähriges Jubi-
läum 2017 gefeiert wird. Martin Thull ist ein Meister der 
fundierten und zugleich kurzweiligen Erklärungen, er bie-
tet verlässliche Informationen auf verständliche Weise. 
Nach der Lektüre dieses Buches kann niemand mehr 
behaupten, er habe nicht verstanden, was 1517 ausge-
löst wurde. 

DOCAT 
YOUCAT Foundation, 13 x 21 cm, 304 Seiten, Flexcover
Artikelnr. 63-284740 / € 14,99
Papst Franziskus will die Jugend der Welt anstecken mit 
seiner Leidenschaft für die Unterdrückten und Armen. 
Deshalb gibt er den Jugendlichen den DOCAT an die Hand 
- ein How-to-do für eine gerechtere Welt und eine Zilivisati-
on der Liebe. Alles über Gerechtigkeit, Frieden, Entwick-
lung und Solidarität in 328 Fragen und Antworten. DOCAT 
ist mit Jugendlichen aus aller Welt entstanden, die Texte 
und Bilder beigesteuert haben. (ab 12 Jahren)

Taschen-Messbuch-Ausgaben in Fremdspra-
chen

Neue Einheitsübersetzung – Erscheinungs-
termin: Dezember 2016

Für alle, die im Urlaub, auf Geschäftsreisen oder als im 
Ausland Lebende/r nicht auf den Besuch der heiligen Mes-
se verzichten und aktiv in der Landessprache mitfeiern 
möchten, gibt es das „Taschen-Messbuch“ mit den offi-
ziellen liturgischen Texten und Gebeten der heiligen Mes-
se in 12 verschiedenen Sprachen. Zusätzlich finden sich 
alle katholischen Grundgebete wie das Vaterunser, das 
Credo, das Ave Maria und das Rosenkranzgebet in diesen 
Sprachen. Die Texte sind übersichtlich auf Doppelseiten 
gegenübergestellt, so dass sie in allen Sprachen Wort für 
Wort mitverfolgt werden können.

Das Taschen-Messbuch
Benno, 11 x 16 cm, 110 Seiten, Flexcover
In den Sprachen Deutsch, Latein, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch
Artikelnr. 63-296199 / € 6,95

Das Taschen-Messbuch
Benno, 11 x 16 cm, 110 Seiten, Flexcover
In den Sprachen Deutsch, Latein, Arabisch, Kroatisch, Pol-
nisch, Tschechisch, Slowakisch
Artikelnr. 63-283395 / € 6,95

 

Die Gesamtausgabe der Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift – vollständig durchgesehene und überarbeite-
te Neuausgabe 2017. Zur Wahl stehen mehrere Ausga-
ben:

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Jahresedition 2017, 
Cover Lebensbaum
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover / Artikelnr. 63-292525 / € 12,00
Die Sonderausgabe auf hochwertigem Papier mit dem 
ansprechenden Einbandmotiv "Lebensbaum" der Künst-
lerin Christel Holl. Mit eingedrucktem Bibelleseplan.

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Standardformat, blau-
er Einband
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover / Artikelnr. 63-292586 / € 9,90
Die günstige Ausgabe für Schule und Gemeinde im Stan-
dardformat - gedruckt auf hochwertiges Bibeldünndruck-
papier.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und ausführli-
cheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheitsüberset-
zung auf www.borromedien.de. Dort gibt es speziell für 
Sie auch die  Rubrik „Christen im Ausland“, in der wir 
immer wieder Titel einpflegen, die für Sie sicherlich von 
besonderem Interesse sind. Last but not least: Seit kur-
zem finden Sie uns auch auf  facebook:

www.facebook.com/borromedien

borro medien gmbh
Buchempfehlungen

35miteinander 3-2016

Benedikt <Papst, XVI.>, Peter Seewald
Letzte Gespräche 
Droemer, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-283274 / € 11,99
In den Gesprächen, die Papst Benedikt XVI. mit dem Jour-
nalisten Peter Seewald kurz vor und nach seinem Rück-
tritt geführt hat, blicken sie auf das Pontifikat des deut-
schen Papstes zurück. Nie zuvor hat Benedikt XVI. so 
offen über die Hintergründe seiner überraschenden 
Demission und die Erneuerung des Glaubens als das gro-
ße Thema seines Pontifikats gesprochen, aber auch über 
kontroverse Themen seiner Amtszeit, etwa das Verhältnis 
zu Juden und Muslimen/Islam. Seine Erinnerungen an 
die Familie, an wichtige Weggefährten und prägende 
Ereignisse seines Lebens unterstreichen den besonde-
ren Charakter dieses Buches.

Rainer M. Schießler
Himmel, Herrgott, Sakrament 
Kösel, 14 x 21 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-266505 / € 19,99
"Auftreten statt austreten" lautet der Appell von Rainer 
Maria Schießler. In einer Zeit, in der so viele Menschen 
wie nie die katholische Kirche verlassen, gelingt es dem 
bundesweit bekannten Münchner Stadtpfarrer, dass sei-
ne Gemeinde wächst und sich für den Gottesdienst 
begeistert. Oft werden seine Predigten zu Ökumene und 
Zölibat beklatscht. Er pflegt eben einen ganz eigenen Stil: 
im Frühjahr segnet der leidenschaftliche Motorradfahrer 
in der Gemeinde die Maschinen der Väter und die Bobby-
cars der Kleinsten.

Martin Thull
Luther für Einsteiger
Bonifatius, 12 x 18 cm, 108 Seiten, Taschenbuch
Artikelnr. 63-278918 / € 9,90
In 95 Stichworten (in Anlehnung an die 95 Thesen Martin 
Luthers) von Abendmahl bis Zwingli bringt das Buch dem 
Leser die Reformation näher, deren 500-jähriges Jubi-
läum 2017 gefeiert wird. Martin Thull ist ein Meister der 
fundierten und zugleich kurzweiligen Erklärungen, er bie-
tet verlässliche Informationen auf verständliche Weise. 
Nach der Lektüre dieses Buches kann niemand mehr 
behaupten, er habe nicht verstanden, was 1517 ausge-
löst wurde. 

DOCAT 
YOUCAT Foundation, 13 x 21 cm, 304 Seiten, Flexcover
Artikelnr. 63-284740 / € 14,99
Papst Franziskus will die Jugend der Welt anstecken mit 
seiner Leidenschaft für die Unterdrückten und Armen. 
Deshalb gibt er den Jugendlichen den DOCAT an die Hand 
- ein How-to-do für eine gerechtere Welt und eine Zilivisati-
on der Liebe. Alles über Gerechtigkeit, Frieden, Entwick-
lung und Solidarität in 328 Fragen und Antworten. DOCAT 
ist mit Jugendlichen aus aller Welt entstanden, die Texte 
und Bilder beigesteuert haben. (ab 12 Jahren)

Taschen-Messbuch-Ausgaben in Fremdspra-
chen

Neue Einheitsübersetzung – Erscheinungs-
termin: Dezember 2016

Für alle, die im Urlaub, auf Geschäftsreisen oder als im 
Ausland Lebende/r nicht auf den Besuch der heiligen Mes-
se verzichten und aktiv in der Landessprache mitfeiern 
möchten, gibt es das „Taschen-Messbuch“ mit den offi-
ziellen liturgischen Texten und Gebeten der heiligen Mes-
se in 12 verschiedenen Sprachen. Zusätzlich finden sich 
alle katholischen Grundgebete wie das Vaterunser, das 
Credo, das Ave Maria und das Rosenkranzgebet in diesen 
Sprachen. Die Texte sind übersichtlich auf Doppelseiten 
gegenübergestellt, so dass sie in allen Sprachen Wort für 
Wort mitverfolgt werden können.

Das Taschen-Messbuch
Benno, 11 x 16 cm, 110 Seiten, Flexcover
In den Sprachen Deutsch, Latein, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch
Artikelnr. 63-296199 / € 6,95

Das Taschen-Messbuch
Benno, 11 x 16 cm, 110 Seiten, Flexcover
In den Sprachen Deutsch, Latein, Arabisch, Kroatisch, Pol-
nisch, Tschechisch, Slowakisch
Artikelnr. 63-283395 / € 6,95

 

Die Gesamtausgabe der Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift – vollständig durchgesehene und überarbeite-
te Neuausgabe 2017. Zur Wahl stehen mehrere Ausga-
ben:

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Jahresedition 2017, 
Cover Lebensbaum
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover / Artikelnr. 63-292525 / € 12,00
Die Sonderausgabe auf hochwertigem Papier mit dem 
ansprechenden Einbandmotiv "Lebensbaum" der Künst-
lerin Christel Holl. Mit eingedrucktem Bibelleseplan.

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Standardformat, blau-
er Einband
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover / Artikelnr. 63-292586 / € 9,90
Die günstige Ausgabe für Schule und Gemeinde im Stan-
dardformat - gedruckt auf hochwertiges Bibeldünndruck-
papier.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und ausführli-
cheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheitsüberset-
zung auf www.borromedien.de. Dort gibt es speziell für 
Sie auch die  Rubrik „Christen im Ausland“, in der wir 
immer wieder Titel einpflegen, die für Sie sicherlich von 
besonderem Interesse sind. Last but not least: Seit kur-
zem finden Sie uns auch auf  facebook:

www.facebook.com/borromedien



In
 e

ig
e

n
e

r 
S

a
ch

e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-
riates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
 
Für Überweisungen:

8
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600

8   Commerzbank
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100

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

   Deutsche Bank

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:

         
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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e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-
riates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
 
Für Überweisungen:

8
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600

8   Commerzbank
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100

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

   Deutsche Bank

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:

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