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Vorwort von Msgr. Lang

täglich sind wir in 
diesen Wochen in den Me-
dien, aber oft auch in unse-
rer direkten Nachbarschaft 
mit den Auswirkungen mise-
rabler Politik und Krieg in 
vielen Ländern der Welt kon-
frontiert. Hundertausende 
von Menschen zieht es nach 
Deutschland. „Migration ist 
quasi ein Teil der kirchlichen 
DNA“, so formulierte es vor 
einigen Wochen ein Mitbru-
der bei unserer jährlichen 
Tagung für die Attachés des 

Auswärtigen Dienstes, als es um die Frage des kirchli-
chen Verhaltens angesichts der aktuellen Flüchtlingssi-
tuation ging. Und in der Tat, die Hl. Schrift ist ein Buch 
voller Flucht- und Migrationsgeschichten. Aber nicht nur 
sie, auch die Geschichte der Kirche ist theologisch wie 
real eine Geschichte des “unterwegs seins“. Wir im Aus-
landssekretariat haben es uns sogar zur Hauptaufgabe 
gemacht: Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, 
seelsorglich zu begleiten. 

Auch wir hier im KAS haben im zurückliegenden Jahr 
von manch Vertrautem Abschied nehmen müssen: Hier 
möchte ich die Sankt Wynfrid Auslandsbücherstube 
nennen, die wir in diesem Jahr geschlossen haben. 
Zwar haben wir mit der borro medien gmbh einen sehr 
guten Nachfolger gefunden, aber ein wichtiger, heimat-
gebender Bestandteil des Auslandssekretariates be-
steht nicht mehr. Über 60 Jahre haben die Mitarbeite-
rinnen der Bücherstube nicht nur deutschsprachige 
Medien in alle Welt versandt, gerne wurden sie auch 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 
Ausland angerufen, um sich einmal in Deutsch unter-
halten und austauschen zu können. Ich bin den Verant-
wortlichen im Sekretariat der Bischofskonferenz sehr 
dankbar, dass es gelungen ist, für Frau Baues und Frau 
Schleifer andere Arbeitsplätze bei uns im Haus zu fin-
den. 

Abschied mussten wir auch von der Vorstellung neh-
men, für alle Gemeinden im Ausland Seelsorger und 
Seelsorgerinnen zur Verfügung stellen zu können. Dies 
hat zu verständlicher Verärgerung, aber auch zu neuer 
Kreativität geführt. Manche haben Wege gefunden, die 
Seelsorge zumindest für einige Zeit sicherzustellen. 
Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass der Abschied aus 
dem Vertrauten Neues ermöglicht. 

Es gibt aber auch Neuanfänge, denn wir wollen und sol-
len ja bei den „wandernden Gläubigen“ sein: So hat im 
Oktober ein Priester in Peking seinen Dienst angetre-
ten, sodass sich jetzt drei Priester um die deutschspra-
chige Seelsorge in China kümmern. Und in Portugal 
wird ein Mitbruder sich offiziell und in unserem Auftrag 

auch um die Seelsorge in Fatima kümmern, wo wir in 
zwei Jahren das große Jubiläum feiern.

Und eine wachsende Entwicklung möchte ich nicht ver-
gessen: Immer mehr unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter leisten nicht nur an einem Ort Seelsorge, son-
dern besuchen mehrmals im Jahr oft weit entfernte 
kleine deutschsprachige Gemeinschaften. Ich habe 
den Eindruck, dass diese Form der Seelsorge in Zu-
kunft noch an Bedeutung gewinnen wird.

Vom 8. Dezember 2015 bis zum Christkönigsfest am 
20. November 2016 hat Papst Franziskus ein Heiliges 
Jahr als außerordentliches Jubiläum der Barmherzig-
keit ausgerufen. Beim Stichwort Barmherzigkeit fällt 
mir zuerst das Gleichnis des barmherzigen Vaters ein, 
der seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Auf diese 
Stelle geht auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
Evangelii Gaudium ein. Der Vater in diesem Gleichnis 
schlägt die Tür nicht zu. Er hält die Türen zu seinem 
Haus offen, damit der Sohn ohne Schwierigkeiten ein-
treten kann. Die Kirche, so Franziskus, „ist berufen, 
immer das offene Haus des Vaters zu sein.“ Türen zum 
Haus der Kirche sind für den Papst nicht zuletzt die Sa-
kramente. Er schreibt: „Auch die Türen der Sakramente 
dürfen nicht aus irgend einem beliebigen Grund ge-
schlossen werden.“ Wenn ich diesen Satz lese, muss 
ich an das Sakrament der Barmherzigkeit schlechthin 
denken, die Beichte. Hier habe ich schon den Eindruck, 
dass wir diese Türe in vielen Gemeinden ziemlich fest 
geschlossen haben. Vielleicht ist das Jahr der Barmher-
zigkeit auch eine Gelegenheit, diese Tür zumindest für 
uns selbst zu öffnen und auch anderen diesen Weg zu 
zeigen. 

In seiner Verkündigungsbulle zum außerordentlichen 
Jubiläum der Barmherzigkeit schreibt Papst Franzis-
kus: „In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des 
Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren 
Höhepunkt gefunden. … Als aber die ‚Zeit erfüllt war' 
(Gal 4,4) sandte Er, seinem Heilsplan entsprechend, 
seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, um uns 
auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer 
Ihn sieht, sieht den Vater (vgl. Joh 14,9). Jesus von Naza-
reth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch 
sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes offen-
bart. 

Dies bringt uns zum Kind in der Krippe, dessen Ge-
burtstag wir in den nächsten Tagen wieder feiern wer-
den. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2016, in dem 
Sie selbst die Barmherzigkeit Gottes erfahren und sie 
auch anderen Menschen weiterschenken dürfen. 

Ihr 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser!

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates

der Deutschen Bischofskonferenz
Titelbild: St. Mary`s Church“ in Banff / Kanada

Nahezu 

Vorwort von Msgr. Lang

täglich sind wir in 
diesen Wochen in den Me-
dien, aber oft auch in unse-
rer direkten Nachbarschaft 
mit den Auswirkungen mise-
rabler Politik und Krieg in 
vielen Ländern der Welt kon-
frontiert. Hundertausende 
von Menschen zieht es nach 
Deutschland. „Migration ist 
quasi ein Teil der kirchlichen 
DNA“, so formulierte es vor 
einigen Wochen ein Mitbru-
der bei unserer jährlichen 
Tagung für die Attachés des 

Auswärtigen Dienstes, als es um die Frage des kirchli-
chen Verhaltens angesichts der aktuellen Flüchtlingssi-
tuation ging. Und in der Tat, die Hl. Schrift ist ein Buch 
voller Flucht- und Migrationsgeschichten. Aber nicht nur 
sie, auch die Geschichte der Kirche ist theologisch wie 
real eine Geschichte des “unterwegs seins“. Wir im Aus-
landssekretariat haben es uns sogar zur Hauptaufgabe 
gemacht: Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, 
seelsorglich zu begleiten. 

Auch wir hier im KAS haben im zurückliegenden Jahr 
von manch Vertrautem Abschied nehmen müssen: Hier 
möchte ich die Sankt Wynfrid Auslandsbücherstube 
nennen, die wir in diesem Jahr geschlossen haben. 
Zwar haben wir mit der borro medien gmbh einen sehr 
guten Nachfolger gefunden, aber ein wichtiger, heimat-
gebender Bestandteil des Auslandssekretariates be-
steht nicht mehr. Über 60 Jahre haben die Mitarbeite-
rinnen der Bücherstube nicht nur deutschsprachige 
Medien in alle Welt versandt, gerne wurden sie auch 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 
Ausland angerufen, um sich einmal in Deutsch unter-
halten und austauschen zu können. Ich bin den Verant-
wortlichen im Sekretariat der Bischofskonferenz sehr 
dankbar, dass es gelungen ist, für Frau Baues und Frau 
Schleifer andere Arbeitsplätze bei uns im Haus zu fin-
den. 

Abschied mussten wir auch von der Vorstellung neh-
men, für alle Gemeinden im Ausland Seelsorger und 
Seelsorgerinnen zur Verfügung stellen zu können. Dies 
hat zu verständlicher Verärgerung, aber auch zu neuer 
Kreativität geführt. Manche haben Wege gefunden, die 
Seelsorge zumindest für einige Zeit sicherzustellen. 
Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass der Abschied aus 
dem Vertrauten Neues ermöglicht. 

Es gibt aber auch Neuanfänge, denn wir wollen und sol-
len ja bei den „wandernden Gläubigen“ sein: So hat im 
Oktober ein Priester in Peking seinen Dienst angetre-
ten, sodass sich jetzt drei Priester um die deutschspra-
chige Seelsorge in China kümmern. Und in Portugal 
wird ein Mitbruder sich offiziell und in unserem Auftrag 

auch um die Seelsorge in Fatima kümmern, wo wir in 
zwei Jahren das große Jubiläum feiern.

Und eine wachsende Entwicklung möchte ich nicht ver-
gessen: Immer mehr unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter leisten nicht nur an einem Ort Seelsorge, son-
dern besuchen mehrmals im Jahr oft weit entfernte 
kleine deutschsprachige Gemeinschaften. Ich habe 
den Eindruck, dass diese Form der Seelsorge in Zu-
kunft noch an Bedeutung gewinnen wird.

Vom 8. Dezember 2015 bis zum Christkönigsfest am 
20. November 2016 hat Papst Franziskus ein Heiliges 
Jahr als außerordentliches Jubiläum der Barmherzig-
keit ausgerufen. Beim Stichwort Barmherzigkeit fällt 
mir zuerst das Gleichnis des barmherzigen Vaters ein, 
der seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Auf diese 
Stelle geht auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
Evangelii Gaudium ein. Der Vater in diesem Gleichnis 
schlägt die Tür nicht zu. Er hält die Türen zu seinem 
Haus offen, damit der Sohn ohne Schwierigkeiten ein-
treten kann. Die Kirche, so Franziskus, „ist berufen, 
immer das offene Haus des Vaters zu sein.“ Türen zum 
Haus der Kirche sind für den Papst nicht zuletzt die Sa-
kramente. Er schreibt: „Auch die Türen der Sakramente 
dürfen nicht aus irgend einem beliebigen Grund ge-
schlossen werden.“ Wenn ich diesen Satz lese, muss 
ich an das Sakrament der Barmherzigkeit schlechthin 
denken, die Beichte. Hier habe ich schon den Eindruck, 
dass wir diese Türe in vielen Gemeinden ziemlich fest 
geschlossen haben. Vielleicht ist das Jahr der Barmher-
zigkeit auch eine Gelegenheit, diese Tür zumindest für 
uns selbst zu öffnen und auch anderen diesen Weg zu 
zeigen. 

In seiner Verkündigungsbulle zum außerordentlichen 
Jubiläum der Barmherzigkeit schreibt Papst Franzis-
kus: „In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des 
Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren 
Höhepunkt gefunden. … Als aber die ‚Zeit erfüllt war' 
(Gal 4,4) sandte Er, seinem Heilsplan entsprechend, 
seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, um uns 
auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer 
Ihn sieht, sieht den Vater (vgl. Joh 14,9). Jesus von Naza-
reth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch 
sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes offen-
bart. 

Dies bringt uns zum Kind in der Krippe, dessen Ge-
burtstag wir in den nächsten Tagen wieder feiern wer-
den. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2016, in dem 
Sie selbst die Barmherzigkeit Gottes erfahren und sie 
auch anderen Menschen weiterschenken dürfen. 

Ihr 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser!

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates

der Deutschen Bischofskonferenz
Titelbild: St. Mary`s Church“ in Banff / Kanada

Nahezu 



Hirtenbrief von
 Erzbischof Dr. Heiner Koch 

DR. HEINER KOCH
ERZBISCHOF VON BERLIN

Berlin, im Oktober 2015

An die Mitglieder der deutschsprachigen katholischen Auslandsgemeinden, 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Auslandsgemeinden,
liebe Brüder und Schwestern,

nach einem für die Kirche, die Gesellschaft und für mich persönlich ereignisreichen Jahr grüße ich Sie sehr 
herzlich aus der Bundeshauptstadt Berlin, wo ich seit dem 19. September 2015 als Erzbischof wirken darf. Vor 
inzwischen fünf Jahren haben mich meine Mitbrüder in der Bischofskonferenz gebeten, die Aufgaben des 
Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge wahrzunehmen. Ich leiste diesen 
Dienst seitdem sehr gerne und habe inzwischen eine recht große Zahl Ihrer Auslandsgemeinden schon besu-
chen können. Aber viele von Ihnen habe ich nicht kennengelernt, und so möchte ich Ihnen allen auf diesem 
Weg einen herzlichen Gruß schicken und die Gelegenheit nutzen, ein wenig Rückblick und Ausblick zu halten.

Bei meinen Firm- und Visitationsreisen in den deutschsprachigen katholischen Auslandsgemeinden bin ich oft 
sehr lebendigen Gemeinschaften begegnet. Ich danke allen, die in unseren Gemeinden inhaltlich, organisato-
risch oder finanzielle Verantwortung tragen. Ich habe gespürt, wie die meisten von Ihnen aus der Feier der 
Eucharistie leben, die das Zentrum Ihrer Gemeinde bildet. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Liturgie so wür-
dig und kultiviert gestalten: Viele übernehmen verschiedene liturgische Dienste, sind für die Gestaltung der 
Kirchen oder Gottesdiensträume verantwortlich oder singen im Gemeindechor ihrer Gemeinde mit. Danke 
auch den Kindern und Jugendlichen, die als Ministrantinnen und Ministranten regelmäßig ihren Dienst leisten. 
Ich bin dankbar, dass gerade in unseren Auslandsgemeinden mit großer Intensität Kinder und Jugendliche zu 
den Sakramenten geführt werden. Die Katechese und der Religionsunterricht ist für viele ein wichtiger Weg, in 
die Inhalte unseres Glaubens eingeführt zu werden und sie auch verstandesmäßig zu erfassen.

Ich bin dankbar, dass viele Gemeinden sich um einen guten Austausch und ein enges Miteinander mit der 
katholischen Kirche vor Ort und ein gutes Miteinanderleben mit den evangelischen Partnergemeinden bemü-
hen. Eindrucksvoll ist es für mich zu sehen, dass nicht wenige Gemeinden sich sozial und caritativ stark enga-
gieren für Menschen in Nah und Fern, die in Not geraten sind. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu Chris-
ti nicht um uns selbst kreisen. Jeder von uns und wir gemeinsam sind gesandt, in Wort und Tat das Evangelium 
den Menschen nahe zu bringen. Deshalb bin ich auch besonders froh, dass Sie in Ihrem beruflichen und gesell-
schaftlichen Umfeld für Ihren Glauben einstehen und immer wieder Menschen mit diesem Glauben in Berüh-
rung bringen. Es war für mich überraschend festzustellen, in wie vielen Gemeinden Menschen zum christli-
chen Glauben wieder zurückgefunden haben oder diesen Glauben überhaupt erst kennengelernt haben und so 
auf den Weg zu ihrer Taufe geführt worden sind. Ich bin den Seelsorgern der Gemeinden dankbar, den Diako-
nen und Priestern, die unter gegenüber ihrer Heimat oftmals sehr fremden Bedingungen mit großer Leiden-
schaft und hohem Einsatz sich ihren Aufgaben stellen und so glaubwürdig mit ihrer ganzen Person den Dienst 
der Nachfolge erfüllen.

Hausvogteiplatz 12 · 10117 Berlin ·Tel.: 030 463097-20 ·Fax: 030 463097-30 · erzbischof@erzbistumberlin.de
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Hirtenbrief von
Erzbischof Dr. Heiner Koch 

In den letzten Jahren haben sich die Herausforderungen für die Erfüllung des Dienstes in unserer Kirche in 
Deutschland deutlich verändert. In meinem bisherigen Bistum Dresden Meißen sind über 80 % der Menschen 
nicht getauft, viele Familien haben häufig seit vielen Generationen keine Berührung mit dem christlichen 
Glauben. Aber selbst in den sogenannten katholischen Gebieten Deutschlands ist es bei weitem nicht mehr 
selbstverständlich, als Christ sein Leben zu führen. Auf völlig neue Weise müssen wir deshalb unsere Gemein-
den gestalten und unseren Dienst der Verkündigung leisten. Nicht selten erfahren wir dabei Enttäuschungen 
und Ohnmacht. Diese Herausforderung habe ich auch bei den Besuchen in vielen Auslandsgemeinden erlebt. 
Es ist wichtig und gut, dass Sie auch auf diesem Hintergrund das Leben in Ihrer Gemeinde nicht nur aus der 
Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben, sondern sie mutig und kraftvoll immer wieder erneuern, damit wir 
unseren Auftrag erfüllen, uns gegenseitig im Glauben zu stützen und zu stärken, den Glauben zu den Menschen 
hinaustragen und zu helfen mit unserem Einsatz in Tat und Wort, das Reich Gottes in dieser Welt lebendig 
werden zu lassen. Ich bin dankbar, dass die Deutsche Bischofskonferenz trotz des gegebenen Einsparungs-
zwangs die Arbeit der katholischen Auslandsseelsorge weiterhin hoch hält. Ich bin dankbar, dass die Bischöfe 
trotz des gegebenen großen Priestermangels in der Heimat weiterhin Seelsorger zur Verfügung stellen und so 
ihre Solidarität mit den deutschsprachigen Katholiken im Ausland zeigen. Sicherlich werden wir uns immer 
wieder fragen müssen, ob wir aufgrund der geänderten Stärke der Präsenz Deutscher an einzelnen Auslandsor-
ten nicht Gemeinden schließen und an anderen Orten neu errichten, wie wir es in Abu Dhabi/Dubai oder Viet-
nam tun werden. Unabdingbar aber ist, dass Sie, die ehrenamtlichen Laien, aus der Verantwortung Ihrer Taufe 
und Firmung heraus lebendig und mutig das Leben ihrer Gemeinde mittragen und mitgestalten. So können wir 
verhindern, dass unsere Gemeinden lieblos werden oder reine Servicestellen zur Befriedigung religiöser 
Bedürfnisse.

Vor wenigen Tagen habe ich mich von meinem Bistum Dresden-Meißen verabschiedet, wo ich, wenn auch nur 
für 2,5 Jahre, mit großer Freude in einem herzlichen Miteinander an der Spitze eines zahlenmäßig kleinen, aber 
flächenmäßig großem Bistum stehen durfte, das aber gerade in den Städten von Leipzig und Dresden wächst. 
In diesen Städten ist die größte Gruppe unter den Katholiken zwischen 20 und 30 Jahre alt! Nun mache ich 
mich auf den Weg, das Erzbistum Berlin kennenzulernen. Seine Gemeinden reichen über die Bundeshaupt-
stadt nach Vorpommern und Brandenburg mit allen gesellschaftlichen, demographischen, kulturellen und 
religiösen Unterschieden. Auch in der Zeit der DDR hat das Erzbistum Berlin seine Einheit zwischen Ost und 
West nicht aufgegeben. In diesen Tagen feiern wir, dass vor 25 Jahren die deutsche Einheit erkämpft und 
zugleich wieder geschenkt wurde. Seit ich meinen Dienst im Osten Deutschlands leiste, war ich immer wieder 
mit Menschen zusammen, die 1989 mutig auf den Straßen demonstriert hatten und die dabei und danach Ver-
antwortung übernommen hatten. Geschichten wurden zu Geschichte. Ich habe großen Respekt vor den Men-
schen, die es geschafft haben, gewaltlos eine Diktatur zu beseitigen. Der Mut der Menschen und die Kraft von 
Worten, Kerzen und Gebeten waren größer als die Macht der Gewehre und der Schlagstöcke. Das Motto "keine 
Gewalt" war stärker als alles Andere. "Eine linde Zunge bricht Knochen" (Altes Testament, Buch der Sprich-
wörter 25,15).

Am 23. Juni 1996 schritt Papst Johannes Paul II durch das Brandenburger Tor, das zu einem Symbol der Ein-
heit geworden ist. Der Heilige Vater hat damals einen dringenden Appell an uns alle gerichtet: "Haltet dieses 
Tor geöffnet für euch und alle Menschen! Haltet es geöffnet durch den Geist der Liebe, durch den Geist der 
Gerechtigkeit und den Geist des Friedens!" Ich hoffe sehr, dass auch unsere Auslandsgemeinden als Orte des 
offenen Tores für sich und alle Menschen erfahren und gestaltet werden. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst und 
wünsche Ihnen am 25. Geburtstag des wiedervereinten Deutschlands aus Berlin, der Stadt der deutschen Ein-
heit, Kraft, Mut und in allem Gottes reichen Segen!
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Aus den Gemeinden

Im vorweihnachtlichen Schulgottesdienst war 
Stella, ein Stern, vom Himmel gefallen. Auf der 
Erde hatte sie dann einen netten Bären getroffen. 
Das diesjährige Krippenspiel war die Fortsetzung 
dieses Stückes. Dabei haben fast 20 Kinder 
mitgespielt und ich durfte nun die Stella spielen. 

Als endlich Heiligabend war, war ich ganz 
aufgeregt und hatte Kribbeln im Bauch. Bevor das 
Krippenspiel anfing, fand ich es ganz spannend 
oben auf der Empore zu sitzen, doch dann konnte 
ich es nicht erwarten, bis das Theaterstück endlich 
begann. Während des Krippenspiels musste ich 
mit den Engeln schimpfen, was mir großen Spaß 
gemacht hat. In einer anderen Szene musste ich 
mit einem Luftballon-Stern hereinkommen; dabei 
hatte ich Angst, dass ich den Luftballon loslasse 
und er mir wegfliegt. Doch alles lief wie am 
Schnürchen, bis wir aus Versehen Josef das Wort 
abgeschnitten haben. Das tat dem Bär und mir 
sehr leid. Aber der Gemeinde scheint das 
Krippenspiel trotzdem ganz gut gefallen zu haben, 
denn am Ende hat es einen RIESIGEN Applaus 
gegeben. Und mir hat es total viel Spaß gemacht, 
mitzuspielen. Bisher kannte ich noch keine 
Weihnachtsgeschichte mit einem Bären. Deshalb 
bin ich schon gespannt, welches Krippenspiel wir 
nächstes Jahr machen. Ich freue mich schon 
drauf! 

Lucy Ward

London: Ein Bär und ein Stern waren die Ersten!



Aus den Gemeinden

"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben" - dieser 
Satz aus Johannes 15 war das Motto der Katechese 
zur Vorbereitung der Kinder und auch beim voll 
besetzten Gottesdienst am Sonntag, 03.05.2015, 
in der Kirche El Ángel Custodio, Nueva Andalucía. 7 
Mädchen und 2 Jungen der Deutschen 
Katholischen Gemeinde durften zum ersten Mal die 
Heilige Kommunion aus der Hand von Pfr. Scheller 
empfangen, begleitet  vom wunderbaren 
Gitarrespiel von Emilia Gacki.

An 7 Intensivtagen haben die Kinder bei Pfr. 
Scheller und Frau Baumann vieles gemeinsam 
erlebt, erarbeitet und gelernt, und dabei z.B. ihre 
Kommunionkerze selbst verziert, Weintrauben und 
Blätter für das Altarbild gemalt, selbst Brot geba-
cken, einen Rosenkranz gebastelt und auf dem 
Dach einen Rosenkranz aus Steinen gelegt und 
miteinander gebetet, in der Bibel gelesen und 
biblische Szenen mit Figuren dargestellt. Sie haben 
mit viel Freude bei Sonntagsgottesdiensten das 
Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen mit 
unseren Marionetten-Puppen dargestellt und das 

Marbella: Feierliche Erstkommunion von 9 Kindern 
in der Deutschen Katholischen Gemeinde Marbella

Evangelium von den Arbeitern im Weinberg und am 
Fest Maria Lichtmess die Darbringung Jesu im Tempel 
gespielt. Am Kirchweihfest durften sie während der 
Predigt eine Kirche aus kleinen Bausteinen bauen.

Jedes Kind erhielt am Schluss des Gottesdienstes eine 
Muschel, bemalt von Gisela Ruers, eine Urkunde und 
ein Metallkreuz aus der Werkstatt von Egino Weinert in 
Köln, der, obwohl er seinen rechten Arm verloren hatte, 
wunderbare religiöse Gegenstände anfertigte.

Den Kommnionkindern machte es sichtlich Spaß, 
einige ihrer Lieblingslieder, die sie während der 
Vorbereitungszeit gelernt hatten, mit Gitarrebe-
gleitung zu singen. Im Bild sehen wir, wie fast alle anwe-
senden Kinder beim "Vater unser" um den schön ge-
schmückten Altar stehen und das Gebet mit entspre-
chenden Handbewegungen begleiten. 

Weitere Bilder auf unserer Webseite:

www.katholischegemeinde-costadelsol.de.

Die Kollekte mit 800 Euro (dazu 200 Euro aus der 
Vorabendmesse in El Morche) war der Auftakt zur 
Hilfsaktion unserer Gemeinde für die Erdbebenopfer in 
Nepal. Sie kommen den Schwestern der Congregatio 
Jesu zugute, für deren Bildungsarbeit an den sozial 
schwachen Schichten sich Pfarrer Scheller und Frau 
Baumann schon seit 26 Jahren engagieren und 
Spenden sammeln. Da nun die Armenschule der 
Schwestern beim Erdbeben eingestürzt ist, ist die Hilfe 
jetzt besonders notwendig.

Am Samstag und Sonntag, den 30./31. Mai berichtete 
Klara Scheller, die Nichte von Pfr. Scheller, über ihren 
3-monatigen Aufenthalt in Nepal an der Schule der 
Schwestern in Biratnagar.

Pfarrer Alfred Scheller

6
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Fünfzehn Mitglieder der katholi-

schen deutschen Gemeinde Mallor-

cas waren dem Ruf von Pfarrer Dr. 

Peter Wehr nach Wien gefolgt. 

Hauptziel war "Die lange Nacht der 

Kirchen" am 29. Mai 2015. Die 

christlichen Kirchen Wiens öffneten 

ganz weit die Kirchentore. Und tau-

sende und abertausende folgten dem 

Ruf. Sie erlebten Gebet, Gesang und 

Meditation. Einige "Mallorquiner" 

haben in dieser Nacht zehn Kirchen 

besucht. 

Um die Nacht gestärkt durchzustehen, 
traf sich die Reisegruppe am Abend im 
Restaurant Plachutta. Die Freude war groß, als die ehe-
malige Konsulin Frau Lochner quasi als Special Guest 
erschien.

Tagsüber gab es Führungen durch die Altstadt und das 
Kunsthistorische Museum. Die Führung leitete 
Schwester Ruth Pucher mit viel Charme und Wissen. 

Ein absoluter Höhepunkt der Reise war der Besuch der 
Heiligen Messe in der Augustinerkirche. Die Kirche 
Sankt Augustin ist berühmt für ihre Kirchenmusik. So 
wird im Hochamt an Sonn- und Feiertagen eine konzer-
tante Messe namhafter Komponisten aufgeführt. 

Der Montag führte die Gruppe nach Klosterneuburg. 
Begrüßung im Stift durch den Abtprimas Bernhardt. 
Und eine gemeinsame heilige Messe, gelesen von Pfar-
rer Peter Wehr in der Kapelle mit dem berühmten Ver-
duner Altar. Dieser Altar ist eines der bedeutendsten 
Kunstwerke des Mittelalters.

Zum Ausklang der Reise hatten Lochners beim Stadt-
heurigen "Zwölf Apostelkeller" einen Tisch reserviert. 
Bei typischer Wiener Heurigen-Musik klang die Ge-
meindereise 2015 aus.

Günter Borgers

Die lange Nacht der Kirchen in der Kaiserstadt Wien
war das Ziel der Gemeindereise 2015
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Für die katholische Gemeinde St. Paul in Istanbul ist es 
immer etwas ganz Besonderes, wenn freudige 
Ereignisse wie Taufen, Hochzeiten, Firmungen oder 
Erstkommunion gefeiert werden können. Die außeror-
dentliche Situation im Ausland, noch dazu in einem 
muslimischen Land wie der Türkei, wirkt sich auch auf 
das Gemeindeleben aus. In St. Paul findet nicht jedes 
Jahr Erstkommunion und Firmung statt. Doch im Mai 
waren es gleich neun Kinder und Jugendliche in 
Istanbul und der Hauptstadt Ankara, welche diese 
Sakramente empfangen durften. 

Ungewöhnlich war der Festgottesdienst am 9. Mai 
2015 im Paulussaal im Istanbuler Stadtteil Nisantasi, 
weil der Istanbuler Bischof Louis Pelatre A.A. seine 
Ansprache auf Französisch hielt und das Sakrament 
der Firmung auf Latein spendete. Pater Christan Rolke 
CM von der katholischen Gemeinde St. Paul stand der 
Liturgie vor und Provinzial, Pater Franz Kangler CM von 
der österreichischen Gemeinde St. Georg in Istanbul 
konzelebrierte; beide sprachen dabei Deutsch. Weil 
natürlich nicht alle Anwesenden perfekt Französisch 
konnten, hatte Frau Annemarie Medovic, die ehemali-
ge Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, die Ehre, als 
Dolmetscherin für den Bischof einzuspringen. 
Ungewöhnlich ist auch die Entscheidung, Firmung und 
Erstkommunion in einem einzigen Festgottesdienst zu 
feiern. Damit war Pater Rolke CM dem Bitten zweier 
Familien entgegengekommen, die jeweils einen 
Firmling und ein Kommunionkind haben: Wer in der 
Fremde feiert freut sich, wenn Freunde und Verwandte 
die weite Anreise auf sich nehmen, verlangt dies aber 
ungern zwei Mal hintereinander in kürzester Zeit. Doch 
zu diesem doppelt freudigen Ereignis waren viele der 
Einladung gefolgt und zum Festgottesdienst war das 
kleine Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt. Im 
Anschluss gab es ein gemütliches Beisammensein mit 
Speis und Trank. Bei wunderbarem Wetter war der 
herrliche Pfarrgarten genau richtig, um den Anlass 
gebührend zu feiern. 

Fast ein Jahr lang hatten sich die Kinder und 
Jugendlichen auf das wichtige Ereignis vorbereitet. 
Sonntags nach der Heiligen Messe unterwies Pater 
Rolke CM die Firmlinge regelmäßig in der Katechese, 
während Schwester Petra sich der Kommunionkinder 
annahm und diese unterrichtete. „Das ist ganz anders 
als in Deutschland“, erinnert sich Pater Rolke, „man 
kann das mit der Vorbereitung dort nicht vergleichen“, 
fügt er hinzu. Denn die Strukturen, aus denen die 
Kinder und Jugendlichen stammen, sind ganz unter-
schiedliche: einige sind nur für einige Jahre in der 
Türkei, andere haben vielleicht ein muslimisches 
Elternteil. Einige bringen viel Vorbildung mit, andere 
wiederum wenig. Auch das Alter, in dem die 
Sakramente empfangen werden, unterscheidet sich 
sehr und so sind die Vorbereitungsgruppen viel weniger 
homogen als in Deutschland. Eine große Heraus-
forderung, die aber auch Spaß macht!

Erstkommunion und Firmung 
                                                  in Istanbul / Ankara 
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Erstkommunion und Firmung 
                                                  in Istanbul / Ankara 

Bordseelsorge mal nicht auf einem Kreuzfahrtschiff
Pater Rolke (Istanbul) zu Besuch auf der MS MSC Tokyo

Foto: Reederei Claus-Peter Offen GmbH & CoKG, Hamburg

Pater Christian Rolke erreichte Ende April eine unge-
wöhnliche Bitte, die ihn so in seiner Dienstzeit als 
deutschsprachiger Auslandspfarrer in Istanbul noch 
nicht erreicht hatte. Die Mitarbeiterin einer deutschen 
Reederei bat ihn, die Mannschaft eines deutschen 
Containerschiffes, das in Istanbul im Hafen lag, zu 
besuchen und mit der Crew die Hl. Messe zu feiern. 
Dieser Einladung kam Pater Rolke sehr gerne nach und 
hat sich am darauffolgenden Tag zum Industrie-Hafen 
in Beylikdüzü (Istanbul) aufgemacht. 

An Bord wurde er vom polnischen Kapitän des Schiffes 
sehr herzlich empfangen. Fast die komplette Crew war 
zur Heiligen Messe in den dafür eigens hergerichteten 
Aufenthaltsraum gekommen. Manche der Seeleute 
haben ihre Kollegen persönlich angerufen und auf das 
Gottesdienstangebot aufmerksam gemacht. Pater 
Rolke hielt den Gottesdienst in englischer Sprache, da 
die Gottesdienstgemeinde auf dem deutschen Schiff 
zu großen Teilen aus philippinischen und osteuropäi-
schen Seeleuten bestand. Dabei konnte Pater Rolke 
das neue katholische Messbuch und die dazu gehöri-
gen Texte verwenden, die die Bischofskonferenz 
(Englischsprechender Sprachraum) neu herausge-
bracht hat. 

Nach dem Gottesdienst segnete er die Seeleute, ihre 
Kojen und Devotionalien mit Weihwasser und erbat so 
den Schutz Gottes für jeden Einzelnen. Ein so äußerlich 

sichtbares Vertrauen in Gott, eine so hohe 
Gottesdienstbeteiligung und ein so hohes Interesse an 
kirchlichen Diensten war auch für Pater Rolke eine 
besondere Erfahrung. Aber sie machte eindrücklich 
deutlich, dass sich der etwas komplizierte Weg in den 
Hafen mehr als gelohnt hatte. 

Bevor Pater Rolke das enorm große Schiff wieder 
verließ, gab es noch Kaffee und Kuchen. Dieser 
ungewöhnliche Pastoralbesuch wird noch lange in 
Erinnerung bleiben.

P. Christian Rolke

Ebenfalls fast ein ganzes Jahr der Vorbereitung hatten 
die drei Mädchen, die am Pfingstsonntag auf der so 
genannten „Eichenwiese“ auf dem Gelände der 
Deutschen Botschaft Ankara von Pater Rolke CM die 
Erstkommunion erhielten. Eingewiesen wurden sie 

jede Woche von einer Kommunionmutter. Ein Mal im 
Monat reiste Pater Rolke aus Istanbul an, um themen-
bezogene Katechesen zu halten. 
Ganz einmalig war der Festgottesdienst zur Erst-
kommunion in Ankara und für Freunde und Familie 
sicherlich ein unvergessliches Erlebnis. Statt in einer 
Kirche aus Stein oder Beton erhielten die drei jungen 
Mädchen das Sakrament nämlich unter freiem 
Himmel, bei strahlendem Sonnenschein durch einen 
Baldachin geschützt. Das weitläufige Botschafts-
gelände bot einen passenden Rahmen, um das 
freudige Ereignis nach der Heiligen Messe zu feiern. 
Das „Bistro Berlin“, so nennt sich die Kantine der 
Botschaft, hatte einen köstlichen Imbiss zubereitet. 

Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, die in der 
Türkei Firmung und Erstkommunion erleben durften, 
war dieser Tag etwas ganz besonderes. Auch für ihre 
Familien, Freunde und die Gemeinde war das ein 
unvergesslicher Tag. Und sogar für Pater Rolke, der 
schwärmt: „So ein Gottesdienst auf der Eichenwiese ist 
einfach etwas ganz einmaliges“. 

Veronika Hartmann
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Der Höhepunkt des Papstbesuches für die deutsch-
sprachige Gemeinde in Washington war die Teilnah-
me an der Messe zur Heiligsprechung von Junipero 
Serra an der Basilika Shrine of the Immaculate Con-
ception auf dem Gelände der Catholic University. 
Pfarrer Christian Bock war es gelungen, fünf Karten für 
unsere relativ kleine Gemeinde zu bekommen. Unse-
rem aus Österreich stammenden Gemeindemitglied 
Brigitte Baumgartner wurde die Ehre zuteil, zusammen 
mit anderen Vertretern aus den Volksgruppen der Diö-
zese während der Messe die Gaben zum Papst zu tra-
gen. Pfarrer Bock saß mit fast 1.000 Priestern und 300 
Bischöfen aus den gesamten USA auf dem Vorplatz der 
Basilika, während fünf Gemeindemitglieder von zum 
Teil sehr guten Plätzen aus die Messe und Heiligspre-
chung mitverfolgten. Ein weiteres Gemeindemitglied 
war als Platzanweiser in die Vorbereitungen der Messe 
mit eingebunden.

Frau Baumgartner trug mit anderen die Gaben zum 
Altar hinauf: “Er legte mir seine Hand auf die Stirn, seg-
nete mich, und ergriff dann meine Hände und umfass-
te sie mit den seinen. Der persönliche Segen des Paps-

Papst Franziskus in Washington
- und die deutschsprachige Gemeinde war vor Ort dabei

tes, der sanfte Druck seiner Hände und sein ernster, 
doch freundlicher Blick ließen die Zeit für mich einen 
Augenblick stehen bleiben”, so Frau Baumgartner.

Junge Mitglieder der deutschsprachigen Gemeinde 
waren bei einem der beiden Treffen des Heiligen Vaters 
mit Kindern und Jugendlichen an der päpstlichen Nun-
tiatur unmittelbar eingebunden. Sechs Kinder aus der 
Gemeinde, begleitet von einer Mutter, Barbara Glaros, 
trafen den Papst persönlich. “Für alle Beteiligten war es 
ein einmaliges Erlebnis als der Heilige Vater bei jedem 
einzelnen der Kinder stehen blieb und ein paar Worte 
zu ihnen sprach und ihnen die Hand drückte. Das lange 
Warten hat sich für uns alle gelohnt”, so Frau Glaros. 

Die deutschsprachige Gemeinde kann mit Stolz und 
Freude behaupten, dass viele ihrer Mitglieder ganz vor-
ne mit dabei waren als Franziskus zumindest für zwei 
Tage vor Ort die Herzen in der amerikanischen Haupt-
stadt eroberte. Die Beteiligten legten davon im folgen-
den Sonntagsgottesdienst gegenüber der Gemeinde 
ein begeistertes Zeugnis ab. 

Dr. Axel Spies, PGR-Vorsitzender

Fotos von Susanne Wiggins
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Im März 2015 besuchte Bundespräsident Joachim 
Gauck zusammen mit einer fünfzigköpfigen 
Delegation Peru. Es war der erste Besuch eines 
deutschen Staatsoberhauptes nach über 50 Jahren. 
Mitglied dieser Delegation war u. a. auch der 
Erzbischof von Freiburg, Stefan Burger. Der Erzbischof 
leitet zugleich die für das kirchliche Hilfswerk Misereor 
zuständige Kommission der Deutschen Bischofskon-
ferenz. Die offiziellen Verpflichtungen ließen 
Erzbischof Burger leider wenig Zeit, sich mit seinen 
peruanischen Mitbrüdern im Bischöflichen Amt 
auszutauschen oder die über 140 peruanischen 
Partnergemeinden zu besuchen. Dabei gibt es seit 
1986 eine Partnerschaft zwischen der katholischen 
Kirche in Peru und der Freiburger Erzdiözese. Aber im 
kommenden Jahr wird mehr Gelegenheit zum 
Austausch sein, wenn der Erzbischof im Rahmen der 
Feierlichkeiten zum 30jährigen Bestehen der 
Partnerschaft erneut nach Peru reisen wird. Aus dem 
dichten Reiseprogramm der Delegation seien zwei 
Ereignisse besonders erwähnt:

Am Freitag, den 20. März, zelebrierte Erzbischof 
Burger gemeinsam mit P. Tibor Szeles, dem Pfarrer der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Josef, sowie mit P. 
Juan Goicochea, der mehrere Jahre in Deutschland 
gelebt hat, eine Heilige Messe für die deutschsprachi-
gen Katholiken. 

Am Sonntag, dem 22. März, reiste die Delegation nach 
Ayacucho, um u.a. das Museum de la Memoria zu 
besuchen. Dort begrüßte der Vorsitzende der 
Peruanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Salvador 
Piñeiro, die Gäste. Erzbischof Piñeiro ist auch 
Ehrendomherr von Freiburg und Mitglied des 
Nationalrates der Partnerschaft Perú–Freiburg. 

Der schreckliche Flugzeugabsturz der Germanwings-
Maschine am 24. März 2015 führte dann dazu, dass 
die Reise abgebrochen werden musste und die 
Delegation vorzeitig nach Deutschland zurückkkehrte.

(Hinweis: Bei dem Artikel handelt es sich um eine 
gekürzte Version eines Beitrags von Jürgen Huber, 
Partnerschaftsbüro, Lima – Peru)

Gottesdienst in der 
Deutschsprachigen Gemeinde

Treffen mit dem Vorsitzenden der 
Peruanischen Bischofskonferenz

Bundespräsident Joachim Gauck und 
Erzbischof Stephan Burger, Freiburg,
besuchen gemeinsam Peru

weitere Bilder unter:
http://sanjoselima.net/htdocs/diashow/20150323/
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(Der Autor ist Ständiger 
Diakon des Bistums Müns-
ter. Es ist im Zivilberuf Ange-
höriger des Auswärtigen 
Amts und seit August 2012 
als Botschafter in Sambia 
tätig. Der Beitrag gibt die 
persönliche Auffassung / 
Meinung des Autors wieder.) 

Der internationale, vor allem in den Vereinten Nationen 
kodifizierte Menschenrechtsschutz klassifiziert Men-
schenrechte als unveräußerlich, universell gültig und 
unteilbar. Menschenrechte sind Rechte, die uns allein 
aufgrund unseres Menschseins, als Individuum, zu 
stehen. Ungeachtet dieser Prinzipien sind die Men-
schenrechte weltweit zahlreichen Relativierungsversu-
chen ausgesetzt. Dem rhetorischen „Ja“ zu den Grund-
sätzen von Universalität und Unveräußerlichkeit folgt 
oft ein politisches „Aber“. Machterhaltungsinteressen, 
Wirtschaftsinteressen, der Kampf gegen Terrorismus – 
das sind alles Faktoren, die ins Spiel kommen, wenn an 
den Grundfesten des Menschenrechtskanons gerüt-
telt wird. 

Im Menschenrechtsdialog des „Westens“ mit Afrika-
nern, Asiaten, Lateinamerikanern oder auch Osteuro-
päern tritt häufig noch ein weiterer Faktor hinzu, der die 
Universalität und Unveräußerlichkeit der Menschen-
rechte in Frage stellt – die Rede ist von Verweisen auf 
den Menschenrechten vorangehenden traditionellen 
Werten. In der Tat: Wer immer sich für den weltweiten 
Schutz der Menschenrechte einsetzt, wird früher oder 
später mit diesem zumeist spannungsgeladenen Ver-
hältnis zwischen Menschenrechten und Traditionen 
konfrontiert. Was hat Vorrang? 

Die einen plädieren dafür, die  in einer Gesellschaft 
verankerten traditionellen, kulturellen oder religiösen 
Werte auch dann zu schützen, wenn sie der Gewährlei-
stung von Menschenrechten entgegenstehen. Wer 
dagegen den universellen und unteilbaren Charakter 
der Menschenrechte hochzuhalten sucht, geht gegen 
solche Versuche, den Schutz der Menschenrechte 
durch Verweise auf traditionelle Werte zu relativieren, 
auf die Barrikaden. Für Zündstoff ist gesorgt! 

Praktische Beispiele gibt es genügend: von Traditio-
nen, die Frauen oder Minderheiten diskriminieren, 
Genitalverstümmelungen praktizieren, Kinderheiraten 
akzeptieren oder der Kriminalisierung Homosexueller 
das Wort reden. Je heftiger die Debatte umso größer 
die Gewissheit, dass am Schluss ein politisches Tod-
schlagargument bemüht wird: Entweder wird der Men-
schenrechtskanon als „westliche“, andere Traditionen 
und Kulturen geringschätzende Erfindung abqualifi-

„Traditionelle Werte: Impulsgeber oder Hemmnis

Eindrücke von einer europäisch-
afrikanischen Menschenrechts-

konferenz in Sambia 

(Juni 2015)

für die Menschenrechte?“

ziert. Oder den „Traditionalisten“ wird vorgeworfen, 
Mitmenschen aus puren Machterhaltungsinteressen 
oder ideologischer Verbohrtheit die Gewährleistung 
grundlegender, die Menschenwürde wahrender Rechte 
vorzuenthalten. 

Einen wichtigen Versuch, den oft schwierigen Dialog 
über das Verhältnis zwischen Menschenrechten und 
Traditionen zu entgiften, hat eine von der deutschen 
Kommission „Justitia et Pax“ initiierte europäisch-
afrikanische Menschenrechtskonferenz unternom-
men, die im Sommer in Sambias Hauptstadt Lusaka 
stattfand und Vertreter von Regierungen, Zivilgesell-
schaften, der Kirchen, Menschenrechtskommissio-
nen, Universitäten und der Vereinten Nationen zusam-
menführte. Aus Deutschland waren u.a. der UNO-
Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfrei-
heit, Professor Heiner Bielefeldt, Justizministerin a.D. 
Herta Däubler-Gmelin und der Münsteraner Weihbi-
schof Stefan Zekorn, als Mitglied der Kommission Welt-
kirche der Deutschen Bischofskonferenz, angereist. 
Für die katholische Kirche Afrikas waren u.a. die Erzbi-
schöfe von Johannesburg und Kumasi (Ghana) sowie 
der Generalsekretär der Vereinigung der Afrikanischen 
Bischofskonferenzen vertreten.

Nach dreitägigen, mit großem Engagement geführten 
Debatten, einigten sich die Konferenzteilnehmer auf 
eine Reihe von Kernbotschaften, die auch über den 
afrikanisch-europäischen Menschenrechtsdialog hin-
aus Bedeutung haben können: 

Bernd Finke, Lusaka

Foto: Weihbischof Stefan Zekorn (Münster) im Gespräch mit dem Erzbischof von Johannesburg,
Buti Tlhagale (re), und mit Sambias Minister für Chiefs und Traditionelle Angelegenheiten,
Joseph Katema (Mitte)
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—  Erstens bestand Konsens, dass Menschenrechte 
eben nicht das ausschließliche Produkt oder Erbe 
einer bestimmten Region (sprich: des "Westens") sind 
und dass deshalb  der universelle Charakter der Men-
schenrechte bekräftigt werden müsse. Unser 
Anspruch auf den Schutz unserer Menschenrechte 
(qua Menschsein) gehe unserer Zugehörigkeit zu 
bestimmten Gruppen und Gemeinschaften (Nation, 
Ethnie, Religion) voran. Menschenrechte schafften 
angesichts ihrer universellen, unveräußerlichen und 
interdependenten Natur einen internationalen norma-
tiven Rahmen quer durch kulturelle, religiöse oder 
andere Traditionen. 
—  Gleichzeitig wurde, zweitens, betont, dass es nicht 
darum gehen dürfe, den Reichtum von Traditionen 
durch Menschenrechte zu ersetzen. Menschenrechte 
sollten vielmehr dazu beitragen, Menschen - individuell 
und in Gemeinschaft - zur aktiven Teilhabe an der Wei-
terentwicklung von Traditionen zu befähigen. Bei aller 
Anerkennung von Tradition, Kultur und Religion für 
gesellschaftliche Entwicklung und Zusammenhalt müs-
se klar sein, dass Menschenrechtsverletzungen nicht 
durch Verweise auf traditionelle Werte zu rechtfertigen 
seien. 
—  Drittens waren sich die Konferenzteilnehmer einig, 
dass eine fast ausschließlich antagonistische Lesart 
des Verhältnisses zwischen Menschenrechten und 
Traditionen der weiteren Förderung von Menschen-
rechten schade. Es sei wichtig, beide näher zusam-
menzubringen und das Verhältnis zu "entgiften", aller-
dings nicht im Sinne einer die Menschenrechte relati-
vierenden Verschmelzung. Menschenrechte, so eine 
zentrale Botschaft der Konferenz, könnten nur bei aus-
reichender menschenrechtlicher "ownership" gedei-
hen und nur dann, wenn sie einen Niederschlag in dem 
durch Traditionen, kulturelle und religiöse Praktiken 
und ethische Werte geprägten Alltagsleben der Men-
schen fänden. Es bedürfe also eines menschenrechtli-
chen Inkulturationsprozesses in Traditionen und Kultu-
ren, um dort verwurzelt zu werden, Hand in Hand mit 
verstärkter Menschenrechtsbildung. Als gemeinsamer 
Referenzpunkt eigne sich der Verweis auf die Men-
schenwürde, die nicht nur für das Menschenrechtsver-
ständnis zentral sei, sondern auch tief in verschiede-
nen religiösen, kulturellen und philosophischen Tradi-
tionen verankert sei.
—   Viertes: Eine wesentliche Rolle und Brückenfunkti-
on, Menschenrechte und traditionelle und ethische 
Werte zusammenzubringen, komme den (verschiede-
nen) Kirchen zu, insbesondere mit Blick auf die mit vie-
len Traditionen einhergehenden Diskriminierungs-
praktiken und deren Rechtfertigung auch unter Hin-
weis auf religiöse Werte. Die christlichen Kirchen, so 

die Konferenzteilnehmer, hätten eine besondere Ver-
antwortung, den jesuanischen Grundauftrag, nämlich 
sich den marginalisierten und stigmatisierten Gruppen 
der Gesellschaft zuzuwenden, mit Leben zu füllen. Ihre 
weit verbreitete Präsenz (geographisch und spirituell) 
verleihe den Kirchen ein enormes Potential, sich Men-
schen in Not zuzuwenden. 
—  Schließlich warben die Konferenzteilnehmer für 
Geduld und verglichen den afrikanisch-europäischen 
Menschenrechtsdialog mit einer langen Reise. Es wur-
de anerkannt, dass es für zum Teil tiefsitzende Missver-
ständnisse und Meinungsunterschiede, nicht zuletzt 
zum Verhältnis von Menschenrechten und Traditionen, 
individuellen Rechten und auf die Gemeinschaft und 
Familie bezogenen Pflichten, keine schnelle Lösungen 
gibt. Hier helfe Max Webers Definition von Politik als 
"langsames Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft 
und Augenmaß zugleich". 

Wer mit dem internationalen Menschenrechtsdiskurs 
vertraut ist, weiß, dass die skizzierten Kernbotschaften 
und Diskussionsergebnisse keinen allzu großen Neuig-
keitswert haben. Dass sie als europäisch-afrikanischer 
Konsens und als Konsens zwischen Vertretern von 
Regierungen, Kirchen und Zivilgesellschaft festgehal-
ten werden konnten, macht sie jedoch bemerkenswert. 
Ebenfalls bemerkenswert: Die von afrikanischer Seite 
vorgetragenen Positionen waren vielschichtig und 
nuanciert und weit davon entfernt, Afrika bezüglich des 
Verhältnisses zwischen Menschenrechten und traditio-
nellen Werten als monolithischen (die Menschenrech-
te relativierenden) Block wahrnehmen zu können. 

Besonders wichtig bleibt, die menschenrechtsfreundli-
chen und diskriminierungsfeindlichen Stimmen auf 
afrikanischer Seite weiter zu stärken. Vonnöten ist 
mehr afrikanische Sichtbarkeit und Hörbarkeit, um 
denjenigen entgegentreten zu können, die einen 
Gegensatz zwischen traditionellen Werten (als soge-
nannte „afrikanische“ Errungenschaft) und Menschen-
rechten (als vermeintliches „westliches“ Produkt und 
Oktroi) herstellen und zu Lasten der Menschenrechte 
auflösen wollen. Auf der Konferenz sind viele solcher 
Stimmen hörbar geworden; die afrikanischen Men-
schenrechtsverteidiger haben aber auf die Risiken für 
Leib und Leben aufmerksam gemacht, sobald sie diese 
Stimmen außerhalb geschützter Konferenzräume in 
der Öffentlichkeit erheben.

Ein Konferenzziel wurde nicht erreicht: Es ist nicht 
gelungen, überzeugende Beispiele für menschen-
rechtsfördernde (afrikanische) Traditionen beizubrin-
gen. Aber es gibt gute lokale Ansätze, wo menschen-
rechtsfeindliche Traditionen (z.B. Gewalt gegen Frauen 
oder Frühverheiratungen) durch gemeinschaftliche 
Bemühungen von traditionellen Führern, Dorfgemein-
schaften, Kirchen und örtlichen  Menschenrechtsakti-
visten reduziert oder sogar überwunden werden konn-
ten. Daraus mögen dann mittelfristig neue Traditionen 
entstehen, die als Impulsgeber für die Stärkung von 
Menschenrechten dienen können.

Sambische Stammestänzer in Sachen „Afrikanische Traditionen“

• 

• 

• 

• 

• 
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Am 10. Mai 2015 feierte Sr. Agnes Grasböck in 

der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 

Durban/Mariannhill ihr 50 jähriges Ordensjubi-

läum.

Unter anderem waren die mitfeiernden Gäste: 
drik Joerges, Abt em. Gottfried Sieber von Inkama-
na, Luke Hubbard und Charlize Buckley als Meßdie-
ner. Sr. Agnes und dahinter Pfarrer Stefan Hippler 
von Kapstadt, Pfarrer Ludwig Sperrer aus München 
(Hauptzelebrant) und P. John Maneschg von Preto-
ria.

(Quelle: aus Gemeindebrief)

Hen-

Deutschsprachige katholische Gemeinde in Durban/Mariannhill

Ein Viertel Jahrhundert ist es her, dass Diakon Lothar 
Wilczek mit seiner Frau Brigitte als Seelsorger für 
die deutschsprachigen Residenten an den Indischen 
Ozean gegangen ist. In diesem Frühjahr sind die bei-
den aus gesundheitlichen Gründen wieder in ihre 
alte Heimat zurückgekehrt. Bei einem Besuch von 
Msgr. Lang in Dresden gab es jetzt ein Wiedersehen, 
verbunden mit einem Rückblick auf die seelsorgli-
che Arbeit in dieser Zeit. 

Dabei wurde deutlich, wie sehr die Jahre in Ukunda die 
beiden geprägt haben. Besonderheit ihrer Arbeit war 
das Bemühen, Touristen und Residenten bei den sonn-
täglichen Gottesdiensten der afrikanischen Ortsge-
meinde zu integrieren. Für die Touristen war dies eine 
wichtige und bereichernde Erfahrung, denn sie lernten 
so die Menschen in Kenia natürlich ganz anders ken-
nen, als durch Kontakte in den Hotels. 

Eindrücklich beschrieben die beiden, wie wichtig ihr 
karitatives Engagement für die Menschen gewesen 
sei,  das sie übrigens auch jetzt noch von Sachsen aus 
weiterführen, denn die Not der Bevölkerung ist groß. 
So hält Diakon Wilczek viele Vorträge, gibt Interviews 
und wirbt für Verständnis für die  schwieriger werdende 
Situation der Christen in Ukunda. 

Ausdrücklich bedankten sich die beiden, dass das 
Auslandssekretariat ihnen diese Zeit in Kenia ermög-
licht hat, der sie noch ein wenig nachtrauern. 

Gregor Spieß 

Nach 25 Jahren Seelsorge in Ukunda (Kenia)
wieder zurück in Sachsen
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Neu-Delhi. Ein Weltenbummler war er eigentlich schon 
immer. Wer ihn kennt, der weiß das. Und doch haben 
vor zwei Jahren viele gefragt: „Indien? Das tust du dir 
an?“ Pfarrer Hans Cornelsen hat die Herausforderung 
angenommen und fühlt sich sichtlich wohl in der 
pulsierenden Hauptstadt jenes Landes, dessen 
Vielfalt an Menschen und Gewohnheiten beinahe 
legendär ist. Der Priester des Bistums Münster verant-
wortet dort die Seelsorge für die deutschsprachigen 
Katholiken in Neu-Delhi und der gesamten Umgebung.

Seit seiner Priesterweihe im Mai 1977 im münster-
schen Paulusdom hat der gebürtige Dortmunder viel 
erlebt. Nach seinen Kaplansstellen in Altenberge und 
Recklinghausen übernahm er Ende der achtziger 
Jahre seine erste Pfarrstelle in St. Gottfried in Lünen-
Wethmar. Wenn auch die einstige Gemeinde längst Teil 
einer größeren Seelsorgeeinheit geworden ist, pflegt 
er noch immer rege Kontakte an den Rand des heimat-
lichen Ruhrgebiets. In jene Lüner Zeit fallen auch die 
ersten großen Kontakte mit dem Leben, der Kultur und 
dem Glauben der Menschen in Indien. „Ich bin 
zunächst privat und dann immer wieder mit 
Gemeindemitgliedern nach Indien gereist und habe 
das Land und die Menschen sehr schnell ins Herz 
geschlossen“, sagt Cornelsen in der Rückschau. 

Doch nicht nur schöne Erinnerungen blieben im 
Gedächtnis. Im Jahr 1990 erlitt der Pfarrer einen 
schweren Verkehrsunfall, der ihn über lange Zeit außer 
Gefecht setzte. In diesen Zeiten entstand eine tiefe 
Freundschaft zu Baselios Cleemis Thottunkal, der 
damals junger Priester war und zuletzt jüngster 
Kardinal des Konklaves war, das Papst Franziskus 
wählte. Das Oberhaupt der mit Rom unierten syromal-

Heimatgefühl im Ausland

Der deutsche Pfarrer aus Delhi
Hans Cornelsen ist Priester des Bistums Münster. Seine Gemeinde ist in Indien.

ankarischen Kirche war öfters zu Vertretungen in 
Lünen und empfing den Freund nach seiner Ankunft 
vor zwei Jahren herzlich. 

Bischof Reinhard Lettmann war es, der erkannte, dass 
es die Berufung des Globetrotters aus dem Ruhrgebiet 
ist, als Seelsorger dort bei den Menschen zu sein, wo 
viele nur eine kleine Etappe verbringen und sich fernab 
von der eigenen Kultur einrichten müssen. „Auslands-
seelsorge ist auch immer ein gutes Stück Heimat für 
die Menschen“, weiß Hans Cornelsen. 

Seine erste Stelle in Diensten des Katholischen 
Auslandssekretariates der Deutschen Bischofskon-
ferenz führte ihn in die Gemeinden von Singapur und 
Manila. Nach dieser aufregenden Zeit, an die der 
Geistliche gern zurückdenkt, kehrte er zunächst nach 
Europa zurück und übernahm  die Gemeinden in 
Mailand und am Lago Maggiore. Eine besondere 
Vorliebe für Italien hatte ihn schon seit seinen 
Studienjahren in Turin nicht losgelassen. Dass er 
allerdings ganze acht Jahre in der norditalienischen 
Metropole leben würde, war nicht abzusehen und 
schließlich auch ein paar komplizierten pastoralen 
Gegebenheiten geschuldet. 

„Ich habe sieben Jahre lang dafür gekämpft, dass 
meine Gemeinde eine eigene Kirche für die 
Gottesdienste erhält. Erst nach meinem Weggang 
konnte dieser Wunsch realisiert werden“, erinnert sich 
Cornelsen. Die Messen feierte er in Mailand im achten 
Stockwerk eines Bürogebäudes, wo neben der Kapelle 
auch seine Wohnung lag. 

2012 wagte er noch einmal 
den Sprung über den 
Tellerrand des Kontinents 
hinaus. Als klar wurde, 
dass man einen Priester 
für Neu Delhi suchte, 
wurde Hans Cornelsen 
warm ums Herz. Dem 
länger gehegten Wunsch 
sollte dann aber noch ein 
unerwartetes Hindernis 
den Weg versperren: 
Monatelang wartete der 
deutsche Auslandsseel-
sorger auf sein Visum. Für 
die Gemeinde in Delhi 
avancierten die Wochen im 
Spätsommer 2012 zur Ge-
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duldsprobe. Was lange währte, wurde schließlich gut. 
Unlängst ist der unkonventionelle Geistliche für die 
deutschsprachigen Katholiken im Norden Indiens zu 
einem der ihren geworden. Derzeit laufen – nicht 
anders als in Hans Cornelsens früheren Gemeinden – 
die Vorbereitungen für die Erstkommunion und die 
Firmung im kommenden Jahr an. Dazu und zu den 
vielen anderen Aktivitäten kann der Pfarrer auf einige 
echte Stützen in der Gemeinde zählen. In dem über-
wiegend vom Hinduismus geprägten Land ist die 
katholische Gemeinde eine enorm wichtige 
Einrichtung, in der sie den eigenen Glauben feiern und 
die Sakramente empfangen können. Eine Gemeinde, 
in der Sonntag für Sonntag die Eucharistie in deutscher 
Sprache gefeiert wird, ist ein gutes Stück Identität für 
die vielen Deutschen, Österreicher und Schweizer, die 
teilweise nur für einige wenige Jahre in Indien leben. 

Einen langen Kampf für eine eigene Kirche wie einst im 
katholischen Italien wird Hans Cornelsen diesmal nicht 
ausfechten. Vielmehr bemüht er sich immer wieder 
darum, die Kapelle und auch sein Wohnzimmer 
gemütlich einzurichten, wenn Jung und Alt sich am 
Sonntag aufmachen. Dass die Kinder bei ihm nach der 
Messe Gummibärchen bekommen, war schon in 
Deutschland ein Markenzeichen des Priesters mit den 
ebenfalls markanten langen blonden Haaren. In Indien 
aber strahlen die glücklichen Kleinen noch mehr über 
Süßwaren, die man eben nicht so einfach im nächsten 
Supermarkt einkaufen kann. 

Mit Kindern hat Hans Cornelsen ohnehin viel zu tun. Er 
gehört zum Kollegium der Deutschen Schule Neu-Delhi 
(DSND) und unterrichtet dort in mehreren Klassen 
Katholische Religion. Als einziger aus Deutschland 
stammender deutschsprachiger Pfarrer in ganz Indien 
gehören auch Ausflüge in die Weiten des Landes zum 
Alltag des notorischen Vielfliegers.

Jüngst führte ihn die Hochzeit eines aus dem 
Rheinland stammenden Lehrers der DSND nach Goa 
im Süden Indiens. Dreieinhalb Stunden Flug waren 
das. Heimweh? Kennt Hans Cornelsen nicht. Für ihn ist 
die Welt ohnehin ein Dorf. Eines aber wurmt ihn doch 
gelegentlich: Momentan kann er die Spiele seines 
Heimatvereins Borussia Dortmund nicht regelmäßig 
verfolgen. Mit Fanschal und Trikot samt Unterschriften 
der schwarzgelben Akteure haben seine Gemeinde-
mitglieder ihn nämlich längst ausgestattet.

Tim Schlotmann, Kirche + Leben 

Treffpunkt Wohnzimmer

Der deutsche Pfarrer aus Delhi
Hans Cornelsen ist Priester des Bistums Münster. Seine Gemeinde ist in Indien.
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„Die katholischen Kirchen kann man in China frei 
betreten“, sagt Weihbischof Dr. Dominikus 
Schwaderlapp jetzt nach der Rückkehr aus dem Reich 
der Mitte. Die deutsche Botschaft und der aus dem 
Erzbistum Köln stammende Seelsorger der deutsch-
sprachigen Gemeinden in den Metropolen Peking und 
Shanghai, Pfarrer Michael Bauer, hatten Schwaderlapp 
zur Spendung des Firmsakramentes eingeladen.

In den beiden Megastädten leben einige Tausend 
Deutsche mit ihren Familien. „Sie sind in der Regel 
Mitarbeiter großer Firmen oder Konzerne, die für einige 
Jahre in China arbeiten und leben“, so der Weihbischof. 
Auffallend sei, dass die Gottesdienstbesucher deutlich 
jünger sind als in Deutschland. „Die Erwachsenen sind 
zwischen 30 und 50 Jahre alt und die meisten Familien 
haben drei bis vier Kinder. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf das Durchschnittsalter in den  
Gottesdiensten.“

Junge Gottesdienstgemeinde

Besuch im Land der Mitte
Weihbischof Schwaderlapp, Erzbistum Köln, firmte in Peking 

Deutschsprachige Gottesdienste finden jedes 
Wochenende abwechselnd in Peking und Shanghai 
statt. In Peking treffen sich über 100 Gläubige im Saal 
der Botschaft zur Messfeier. In Shanghai ist man wie 
die englischsprachigen Gläubigen Gast der Pfarrei St. 
Petrus.

Positiv aufgefallen ist dem Weihbischof, dass sich die 
Gläubigen sehr intensiv in die Gestaltung des 
Gemeindelebens einbringen. Als mögliche Gründe 
nennt er: „Die Menschen rücken im Ausland näher 
zusammen. Man freut sich über Möglichkeiten der 
Begegnung von Menschen aus dem gleichen 
Kulturraum. Die chinesische Kultur ist den meisten 
sehr fremd. Das beginnt schon bei der Sprache und der 
Schrift. Die Sprachbarriere ist sehr groß. Selbst 
Englisch wird kaum gesprochen.“

Und wie finden Menschen zur deutschsprachigen 
Gemeinde? „In Peking gibt es eine deutsche Schule, an 
der Pfarrer Bauer Religionsunterricht erteilt. So kommt 
er in Kontakt zu deutschen Gläubigen. In Shanghai darf 
er an der deutschen Schule nicht unterrichten. Da ist es 
dann die Mund-zu-Mund-Propaganda bei den unter-
schiedlichsten Tref fen von Deutschen“, so 
Schwaderlapp. „Pfarrer Bauer macht hier eine vorzügli-
che Gemeindearbeit.“ Dabei verweist der Bischof auf 
die jährlichen Erstkommunionfeiern und die Spendung 
des Firmsakramentes alle zwei Jahre.

Beeindruckt hat ihn, wie viele Gläubige zum 
Marienwallfahrtsort Sheshan in der Nähe von 
Shanghai unterwegs waren, um der Muttergottes 
Blumen zu bringen. Und ein junger Mann habe ihm 
gesagt, er sei überglücklich, endlich einen Bischof 
getroffen zu haben.

Siegbert Klein

(Quelle: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 
23. Juni 2015)

Fotos von Martina Schmid-Lindenmayer

und Shanghai
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Deutschunterricht für Kinder wurde durch eine 

Elterninitiative 2009 gegründet. Die Deutschstunde, 

benannt nach dem Roman von Siegfried Lenz ging 

aus der Spielgruppe in Croydon hervor. Angefangen 

wurde im kleinen Rahmen mit nur 24 Kindern in vier 

Klassen, alles in den Räumlichkeiten der St. Christo-

phorus Gemeinde in Croydon. Dort befindet sich die 

Deutschstunde auch heute unter anderem noch, nur 

die Schülerzahl ist bis 2015 auf über 100 Schüler 

kontinuierlich gewachsen. 

Mit 12 verschiedenen Klassen kann die Deutschstun-
de jedem Kind  einen optimalen Unterricht, dem Alter 
entsprechend und den Deutschkenntnissen ange-
passt, anbieten.

Deutschstunde ist spannender als „normaler“ 
Deutschunterricht in der Schule, denn in den letzten 
Jahren haben wir mit den Kindern und Jugendlichen:

” mit allen Kursen parallel Bildergeschichten 
geschrieben und erzählt,

” Theaterstücke und Raps aufgeführt,
” Referate und Reden gehalten,
” „Minecraft“ (Computerspiel) auf deutsch 

kommentiert,
” Krippenspiele gemeinsam mit der Gemeinde 

St. Christophorus gestaltet,
” ein Hörspiel auf deutsch geschrieben, welches mit 

SBS Radio produziert wurde und im Juni 2014 
australienweit gesendet wurde, sehr zur 
Begeisterung unserer Fünftklässler, die alles 
selbst gemacht haben.

” Interviews auf deutsch mit interessanten 
Persönlichkeiten geführt, die bei SBS Radio 
geschnitten, produziert und gesendet wurden. 
(Januar 2015)

Neues aus der Deutschstunde in Sydney, Australien

Ein besonderes Highlight für die Deutschstunde ist die 
Ernennung zur PASCH-Schule durch die deutsche Kul-
tusministerkonferenz. Seit Anfang 2015 sind wir eine 
von nur drei Schulen in Australien, die das Deutsche 
Sprachdiplom (DSD) für Teenager anbietet. Die erste 
Gruppe schrieb das Examen im März. Das Mündliche 
wurde von allen bestanden, auf die Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfung, die derzeit in Berlin korrigiert 
wird, warten wir noch und drücken natürlich allen unse-
ren Schülern die Daumen.

Deutschstunde ist eine rege Gemeinschaft, in der nicht 
nur die Kinder Deutsch lernen, sondern auch Erwach-
sene ein soziales Forum finden. Jeden Montag wird 
gemeinsam gekocht, zusammen gegessen und aufge-
räumt, viel erzählt und deutsche Bücher und Zeitschrif-
ten getauscht. So finden nicht nur die Kinder deutsche 
Freunde, sondern ganze Familien zueinander.

Bei Interesse an unserer Deutschstunde, bitte email 
an: hallo@deutschstunde.com.au oder auf facebook  
https://www.facebook.com/Deutschstunde?ref=hl  
über uns lesen.

Susanne Thiebe
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Konferenzen...

Am 15./16. Oktober 2015 
fand in Chorin die 70. sog. 
Attachés-Tagung statt, bei der 
- wie in jedem Jahr - den 
derzeit in der Ausbildung 
befindlichen Diplomaten die 
Bere iche nahegebracht  
wurden, in denen sie in ihrer 
künftigen Tätigkeit mit der 
evangel ischen und der  
katholischen Kirche zusam-
menarbeiten werden. Ange-
sichts der vielfältigen Her-
ausforderungen vor denen 
die Bunderepublik steht, ist 
die Zahl der Attachés angeho-
ben worden, sodass 48 junge 
Diplomaten nach Chorin 
gekommen waren.

Auch wenn das Wetter in 
diesem Jahr ein regenfreies 
Kennenlernen der großarti-
gen Umgebung von Chorin, 
besonders der Klosterruine, nicht zuließ, dem 
Interesse an der Tagung tat das keinerlei Abbruch. Am 
Beginn standen wie in jedem Jahr Überlegungen der 
beiden kirchlichen Büros in Berlin zur Arbeit der 
Kirchen im parlamentarischen Raum bzw. zum 
Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaft in 
Deutschland. Die gut besuchte Andacht in der Kapelle 
der früheren Zisterzienserabtei hielt diesmal der Leiter 
des Katholischen Büros, Prälat Dr. Karl Jüsten.

Am Nachmittag wurde in drei roll ierenden 
Themengruppen gearbeitet: Neben den schon früher 
bekannten Themenfeldern zum entwicklungspoliti-
schen Engagement der Kirchen und der Auslandsseel-
sorge gab es erstmals eine Arbeitsgruppe „Kirche A-Z“, 
in der jedwede Frage über die Kirchen gestellt werden 
konnte.

Zum sog. „Kaminabend“ hatte Bischof Dr. Markus 
Dröge von der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlaussitz zugesagt. Sein Referat über 
„Religiöse Konflikte in der Welt und ihre Auswirkungen 
auf den interreligiösen Dialog in Deutschland“ führte 
zu einer lebhaften und engagierten Diskussion, die 
beim anschließenden gemütlichen Ausklang in der 
„Immenstube“ bis weit nach Mitternacht fortgesetzt 
wurde.

Gute Stimmung bei schlechtem Wetter

70. Attachés-Tagung in Chorin

Der Freitagvormittag begann mit einem Impulsreferat 
von Michael Reiffenstuel, der aus Sicht des 
Auswärtigen Amtes die Felder der Zusammenarbeit 
zwischen den Kirchen und dem Auswärtigen Amt 
beleuchtete, ergänzt durch Hinweise von Nele 
Allenberg vom Büro des Bevollmächtigten des Rates 
der EKD in Berlin.

Von den beiden folgenden Arbeitsgruppen war die eine 
schon von früheren Attaché-Tagungen vertraut: 
Militärgeneraldekan Matthias Heimer gab einen 
Einblick in die Aufgaben kirchlicher Militärseelsorge; 
die zweite Arbeitsgruppe „Die Vertretung der Kirchen 
gegenüber der Europäischen Union“ unter der Leitung 
von Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger (Brüssel) 
dagegen wurde zum ersten Mal angeboten.

Die abschließende Auswertung durch Msgr. Lang 
zeigte, dass das zweitägige dichte Programm nach 
Wahrnehmung der Attachés von großem Nutzen für 
ihre künftige Arbeit angesehen wurde – ein Dank der 
besonders Dr. Stephan Iro vom Büro des Bevoll-
mächtigten der EKD gebührt, der für diese Tagung die 
Hauptverantwortung trug. Im kommenden Jahr ist 
dann wieder das Katholische Auslandssekretariat 
zuständig.

Gregor Spieß 
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Päpstlicher Rat für den
Interreligiösen Dialog

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
im Juni dieses Jahres haben wir einen Beitrag erhalten, den wir Ihnen nicht vor-
enthalten wollen. Er stammt von DDr. Michael Weninger, der unserer Arbeit in 
Rom sehr verbunden ist. DDr. Weninger ist Mitglied des Päpstlichen Rates für 
den interreligiösen Dialog und dort zuständig für den Dialog mit dem Islam, ein 
Thema von höchster Aktualität.  
DDr. Weninger war früher österreichischer Botschafter mit vielen internationa-
len Aufgaben. Er ist der erste Botschafter in der Geschichte Österreichs, der 
zum Priester geweiht wurde! Bereits ein Jahr nach seiner Priesterweihe im Jahr 
2011 wurde er in den Päpstlichen Rat berufen. Wir sind ihm sehr dankbar, dass 
er eigens für das Katholische Auslandssekretariat einen Grundsatzbeitrag zum 
Thema „Die Herausforderungen im interreligiösen Dialog" verfasst hat. 

DDr. Michael Weninger

1. In der modernen Welt, in welcher riesige Datenströ-
me in kürzester Zeit über den Erdball sausen und Mil-
lionen von Menschen in Großraumflugzeugen auch 
den noch so entferntesten Winkel der Erde erreichen, 
kann die Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden, 
dem Nicht-Vertrauten nicht ausbleiben. 

Solche Kontaktnahmen können sehr unterschiedliche 
Verläufe und mitunter komplexe Folgen zeitigen. Der 
Kontakt mit Informationen und Meldungen aller Art 
und in riesiger Menge kann erdrückend, nicht mehr zu 
bewältigen, ja Angst erzeugend sein. Die kommunikati-
ve Begegnung technischer aber auch persönlicher Art, 
kann hingegen auch Interesse wecken, Wissen vertie-
fen, Verstehenshorizonte ausloten und ganz allgemein 
von humaner Bedeutung sein.

Ob Begegnungen in einer globalisierten Welt als positiv 
oder negativ, als fördernd oder destruktiv, als den Men-
schen letztlich einschränkend oder erweiternd emp-
funden werden, hängt ganz entscheidend von Art und 
Inhalt der Kontaktnahmen sowie der Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Kommunikation des betreffenden Men-
schen als Hörender und Antwortender ab.

2. Das einleitend Gesagte gilt in besonderer Weise für 
den interreligiösen Dialog. Nennen wir ihn einmal so, 
auch wenn dieser schon eine sehr hohe Reflexionsstu-
fe der Begegnung zwischen den Religionen bezeich-
net. Zuallererst wird der Einzelne wohl mit bestimmten 
(oder auch diffusen) religiösen Phänomenen konfron-
tiert werden, welcher er beispielsweise auf seinen Rei-
sen und/oder beim Konsum von Veröffentlichungen 

Die Herausforderungen im interreligiösen Dialog
(Don Michael H. Weninger, Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Rom)

begegnet. Das kann sein, indem er zufällig Zeuge einer 
religiösen Handlung wird, einer Prozession etwa oder  
jedweder sonstiger kultischer Handlung, oder bei-
spielsweise auch einer religiös begründeten politi-
schen Manifestation, die sein Interesse wecken. In den 
allermeisten Fällen wird ein solches Erlebnis wahrge-
nommen, in den Bereich der Folklore abgetan und ist 
damit sozusagen erledigt. Gelegentlich wird man sich 
noch daran erinnern, dass es schön, anders, neu, 
bemerkenswert, usw. gewesen sei und solcherart für 
eine gewisse Zeit als zumindest positiv im Gedächtnis 
bleibt. 

Anders verhält es sich bei eigenen Erlebnissen oder 
von Informationen über Geschehnisse durch Massen-
medien, die als Angst erzeugend, bedrohlich, ja als ver-
abscheuend empfunden werden. Ganz konkret ist hier 
zum Beispiel an die mediale Berichterstattung über die 
Greueltaten von Islamisten und ihrer zahlreichen Ora-
nisationen, die viele Staaten und Regionen der Welt mit 
ihren Schreckensregimen überziehen, zu denken. Ein 
durchschnittlicher Medien-Konsument erhält durch die 
Berichterstattung solcherart ein Bild von Religion über-
mittelt, das durch Barbareien jeglicher Art im Namen 
einer göttlichen Macht gekennzeichnet ist. Eine Spur 
des Grauens zieht durch die Welt. Hunderte Mädchen 
werden entführt und versklavt, Selbstmordattentäter 
reißen Dutzende Unschuldige mit in den Tod, Christen 
werden enthauptet, Kirchen niedergebrannt, eine gan-
ze Schule mit Kindern wird dem Erdboden gleichge-
macht, Journalisten gezielt erschossen – es sind 
unsäglich bestialische Bilder und verstörende Berich-
te, die tagtäglich über unzählige Medienkanäle trans-
portiert werden.

Vorwort der Redaktion
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3. Sowohl die positive wie auch die negative Begeg-
nung von und mit Religion und religiösen Phänomenen 
bleibt jedoch im Regelfall bruchstückhaft, kaleidosko-
pisch und mosaikhaft.  Mit der Folge, dass der jeweili-
ge Betrachter und Hörende ein jeweils individualisti-
sches und ausschnitthaftes Bild von Religion erhält, so 
wie es sich ihm eben zeigt. Dass auf dieser Grundlage 
dann Meinung gebildet wird und Schlussfolgerungen 
gezogen werden, die selber wieder rudimentär bleiben, 
liegt auf der Hand.

4. Wir kommen zum Ernstfall des interreligiösen Dialo-
ges. Er ist notwendig, ja absolut dringlich! Warum und 
wie? Religionen prägen den allergössten Teil der 
Menschheit, ihre Sicht auf Welt und Mensch und ihre 
daraus resultierende tägliche Lebensweise. Im Rah-
men eines Studentenprojektes wurde einmal an einen 
repräsentativen Personenkreis die durchaus ernstge-
meinte Frage gerichtet: Wollen Sie glücklich sein / wer-
den? Die Rückäußerungen waren erwartungsgemäß 
eindeutig. Kein Einziger hatte mit Nein geantwortet. 
Jeder Mensch möchte im Grunde seines Herzens 
glücklich sein. Interessanterweise sind sich die großen 
Religionen weitgehend darin einig, was unter glücklich 
denn zu verstehen sei. Nämlich: geliebt zu werden und 
selber auch lieben zu dürfen. Und einen über das irdi-
sche Leben hinausweisenden und diesen vollenden-
den Sinnhorizont zu haben. Über Letzteres unterschei-
den sich dann die Religionen im Konkreten.  

Die Notwendigkeit des interreligiösen Dialoges ergibt 
sich aus der Tatsache der Vielfalt von Religionen in 
Welt und Geschichte und der daraus resultierenden 
Pluralität der Antworten auf die Grundfragen der 
Menschheit. Der große Markt einander konkurieren-
der religiöser Sinnangebote erfordert die intensive Aus-
einandersetzung mit diesen, vor allem in ihrem dialek-
tischen Zu- und Gegeneinander. In diesem Zusammen-
hang wird auch gerne der Begriff der „konstruktiven 
Konfrontation“ verwendet, ein Ausdruck, welcher 
adäquat das positive Konkurenzverhältnis zwischen 
den Religionen beschreibt.

Die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, „Nostra Aetate“, formuliert dies so: „Im 
Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Kultur 
suchen die Religionen mit genaueren Begriffen und in 
einer mehr durchgebildeten Sprache Antwort auf die 
gleichen Fragen“ (Ziffer 2, 2. Absatz). Und weiter heißt 
es: „Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem 
ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist“ (eben-
da, 3. Absatz). 

5. Die Begegnung mit Angehörigen fremder Religionen 
und ihrer Sinn- und Heilsangebote, soll sie einigerma-
ßen gelingen und damit befriedigend sein, setzt jedoch 
den Willen und auch eine grundsätzliche Fähigkeit zu 
einer solchen voraus. Hier ist sogleich kritisch zu fra-
gen, ob beide immer und überall gegeben sind? Diese 
einfache Frage ist ebenfalls einfach zu beantworten: in 
vielen Fällen nur rudimentär bis gar nicht. Die Begrün-
dung dieser Tatsache ist verständlicherweise vielfältig, 
es zeigen sich jedoch aus der Erfahrung zwei Grund-
phänomene: zum Einen ist es der Mangel an religiösem 
Wissen und zum Anderen die Überzeugung, selber der 
einzigen wahren Religion anzugehören.

Betrachtet man die Christen, und beschränken wir uns 
auf jene in Europa, so weisen alle religionssoziologi-
schen und pastoralen Parameter auf ein erschrecken-
des Defizit an Glaubenswissen hin. Der Mangel scheint 
dramatisch. Weiß der Durchschnittschrist denn noch 
woran er glaubt? Kennt er ausreichend zumindest die 
zentralen Glaubensgeheimnisse? Ist er mit der Mitte 
des Evangeliums vertraut, sodass es ihm tatsächlich 
zur Frohen Botschaft werden kann? Kann er zumindest 
einigermaßen Rechenschaft von seiner Hoffnung 
geben (siehe 1Petr 3,15)? Mit dem Mangel an Glau-
benswissen geht meist das Fehlen des religiösen Voka-
bulars einher. Solcherart sind auch wohlmeinende 
Christen dann nicht mehr in der Lage, über ihren Glau-
ben, ihre Zweifel und Fragen zu sprechen, weil ihnen 
einfach die Ausdrucksfähigkeit, die entsprechende 
Möglichkeit adäquat zu formulieren fehlt. Religiöse 
Sprachlosigkeit in erschreckendem Ausmaß! Ist das 
Wissen um den Glaubensgehalt der eigenen Religion 
und die Fähigkeit zur adäquaten Ausdrucksform 
abhanden gekommen, wie steht es dann um das Wis-
sen über jene Religionen und religiöse Phänome, mit 
denen man konfrontiert ist und über die und mit denen 
man gar einen Dialog führen müsste, sollte und wollte? 

6. Was Not tut, ist religiöse Bildung, umfassend und 
allerorten, sowie das Wecken der Motivation und die 
Herausbildung der Fähigkeit zum interreligiösen 
Dialog. Dieser Aufgabe kommen in sehr erfeulichem 
Masse nicht wenige der katholischen Auslandspfarren 
weltweit, um ein Beispiel mit Bewunderung zu nennen, 
nach, meist auch in guter ökumenischer Gemeinsam-
keit. Glücklicherweise kennt die katholische Kirche vie-
le erfolgreiche Einrichtungen zur Förderung des inter-
religiösen Dialoges, welche den Mangel zwar nicht wett-
machen, jedoch lindern helfen. Es sei in diesem 
Zusammenhang auch an die vielen Pfarreien erinnert, 
mit ihren interreligiösen Arbeitskreisen, an die nationa-
len Bischofskonferenzen mit ihren ausgewiesenen 

Päpstlicher Rat für den
Interreligiösen Dialog

Die Herausforderungen im interreligiösen Dialog
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Experten und Facheinrichtungen, an die zahllosen 
Frauen und Männern in den Missionsgebieten, die auf-
opferungsvoll, oft genug auch unter dem Einsatz ihres 
Lebens, den Austausch mit den anderen Religionen 
suchen. Dies sind nur einige der vielen guten und 
erfolgreichen Beispiele. Und letztlich widmet sich auch 
der Heilige Stuhl, mit seiner erprobten Expertise und 
allen voran mit dem Päpstlichen Rat für den interreli-
giösen Dialog, diesen Aufgaben.

7. Noch einige Gedanken über das Wie bzw. über die 
verschiedenen Formen des Dialoges. In der Literatur 
wird als allgemeine und grundlegende Art, der „Dialog 
des Lebens“ beschrieben. Diesen kann jeder praktizie-
ren, der mit Gläubigen anderer Religionen zusammen-
trifft, etwa bei den eingangs erwähnten Reisen bei-
spielsweise, oder der mit diesen im Lebensalltag zu 
tun hat, etwa im Kontakt mit Tempel und Moschee im 
Pfarrterritorium oder bei gemeinsamen Aktivitäten wie 
Gefangenenseelsorge, Flüchtlingsbetreuung usw. Dar-
unter fallen also die alltäglichen Beziehungen mit und 
zwischen Angehörigen verschiedener Religionen, ob in 
der Schule, am Arbeitsplatz, in gesellschaftlichen Ver-
einen, wo auch immer. Hier steht übrigens meist gar 
nicht so sehr die religiöse Doktrin im Vordergrund, son-
dern gemeinsame Aufgabenstellungen, Sorgen, Nöte 
und Sehnsüchte, welche die interreligiösen Begegnun-
gen prägen. 

Der „Dialog der Spiritualität“ ist eine Form, welche 
unter dem heiligen Papst Johannes Paul II, durch seine 
Gebetstreffen in Assisi aber auch anderswo, entschei-
dende Konturen erhalten hat. Alle Päpste nach dem 
Zweiten Vatikanum haben auf ihren Pastoralreisen 
stets auch Gebetsstätten anderer Religionen besucht 
und dort zu Meditation und Gebet innegehalten. Frisch 
in Erinnerung ist beispielsweise das Gebet von Papst 
Franziskus und den Präsidenten von Israel und Palästi-
na im Juni 2014 in den Gärten des Vatikans oder die 
Meditation des Papstes in der Blauen Moschee bei sei-
nem Besuch in Istanbul im November 2014. Es gäbe 
noch viele gute Beispiele zu nennen.

Vom „Dialog der Praxis“ ist dort die Rede, wo gemein-
samens Handeln in größerem Zusammenhang von 
Nöten ist. Ganz besonders und dramatisch sehen wir 
das geschwisterliche Zusammenwirken der Angehöri-
gen unterschiedlicher Religionen bei der Bewältigung 
der Kriegsgreuel und des islamistischen Terrors in 
Syrien und im Irak. Die Menschen aller Religionen und 
Glaubensrichtungen sind dort durch dasselbe Schick-
sal aneinandergekettet und solidarisch im Leiden ver-
bunden. Gemeinsames interreligiöses Handeln ken-

nen wir beispielsweise auch im Zusammenhang mit 
den Gewaltausbrüchen jüngst in der Zentralafrikani-
schen Republik oder aus Nigeria, wo Christen und Mus-
lime gleichermaßen vom Terror der islamistischen 
Boko Haram in Mitleidenschaft gezogen sind und 
gemeinsam gegen den die Religion missbrauchenden 
Mörderbanden vorgehen. Dies sind bloß einige wenige 
Beispiele aus einer ganzen Reihe.

Letztlich soll noch der „interreligiöse Dialog der Exper-
ten“ genannt werden. Theologen und Fachleute aus 
anderen Disziplinen wirken als Professoren an Univer-
sitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen 
sowie auf unterschiedlichen Ebenen und mit vielfälti-
gen Mandaten zugunsten einer Verständigung, zumin-
dest aber eines Gesprächs zwischen den Religionen. 
Auf gesamtkirchlicher Ebene ist der „Päpstliche Rat für 
den interreligiösen Dialog“ in Rom zu nennen. Er führt 
unter der Leitung seines Präsidenten, Jean-Louis Kar-
dinal Tauran, den umfassenden theologischen Dialog 
des Heiligen Stuhls mit den Religionen, leistet dabei 
Hilfestellung für ganze Bischofskonferenzen sowie Ein-
zelpersonen, entweder in bereits institutionalisierter 
Form oder jeweils Anlass bezogen, und ist Ansprech-
partner für Vertreter aller Religionen. 

8. Dem interreligiösen Dialog wohnt letztlich auch eine 
missionarische Dimension inne, was man nicht verges-
sen darf. So dekretiert „Nostra Aetate“: „Unablässig 
aber verkündet sie und muss sie verkündigen Christus, 
der ist "der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 
14,6), in dem die Menschen die Fülle des religiösen 
Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat” 
(Ziffer 2, 4. Absatz). 

Gleichzeitig wird aber betont, dass die katholische Kir-
che nichts von alledem ablehnt, was in den anderen 
Religionen wahr und heilig ist.

Päpstlicher Rat für den
Interreligiösen Dialog

Die Herausforderungen im interreligiösen Dialog
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Neu!!!    borro medien gmbh

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit September 2015 führt borro medien in Zusam-

menarbeit mit dem Katholischen Auslandssekretari-

at den Medienversand für die Auslandsseelsorge 

aus, der bisher durch die St. Wynfrid Auslandsbü-

cherstube erfolgte. Wir freuen uns, Ihr neuer Dienst-

leister für Medien aus der Heimat zu sein. Gerne 

nutzen wir ab dieser Ausgabe auch die Möglichkeit, 

in der Zeitschrift „Miteinander“ auf wichtige neue 

Bücher hinzuweisen.

Die borro medien gmbh ist 2009 aus dem insbesonde-
re für die katholische Büchereiarbeit zuständigen 
Borromäusverein in Bonn entstanden.

Als Versandbuchhandlung sind die Dienstleistungen 
für Katholische öffentliche Büchereien weiterhin – 
auch in Kooperation mit dem Borromäusverein und 
dem für Bayern tätigen Sankt Michaelsbund in Mün-
chen – unser Hauptgeschäft. Medienlieferungen für 
den Bestand in Büchereien und für Endkunden ist 
unser Fachgebiet. Darauf sind unsere Angebote ausge-
richtet, die wir an unserem Standort, dem Borromäus-
haus in Bonn, zusammentragen. 

Das christliche Profil unserer Medienauswahl zeigt 
sich auch durch die Zusammenarbeit mit den Buch-
handlungen der Paderborner Bonifatius GmbH. Diese 
ist seit 2011 Eigentümer von borro medien.

Nach den Absprachen mit der Katholischen Aus-
landsseelsorge können Sie direkt Kontakt zu uns 
aufnehmen: Frau Martina Ackermann freut sich über 
Ihre Mail unter ackermann@borromedien.de oder 
Ihren Anruf unter Tel.: 0049-228/7258-127. 

Eine Onlinebestellung über www.borromedien.de ist 
rund um die Uhr möglich. Unsere Angebote erhalten 
Sie in regelmäßigen Abständen per Post und wenn Sie 
wünschen auch gerne per E-Mail: Mit unserem kosten-
losen Newsletter "Christen im Ausland" informieren wir 

...stellt sich vor!

Borromäushaus - borro medien – Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

Sie direkt über neue Angebote. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf religiösen Medien, katechetischen Materia-
lien und Romanen. Der Versand erfolgt 4-6x/Jahr. Die 
Anmeldung erfolgt über folgende Seite: www.borrome-
dien.de/content/christen_im_ausland/1832

Besonders hinweisen möchten wir Sie heute auch noch 
auf unsere Sonderbestellscheine:

Ü  Erstkommunionvorbereitung
Ü  Taufe und Firmvorbereitung
Ü  Grundlagen der Glaubensvermittlung

Diese (und weitere) Bestellscheine finden Sie auf 
borromedien.de  Extras (ganz unten auf der Seite)  
Christen im Ausland

Zum im Dezember beginnenden Heiligen Jahr der Barm-
herzigkeit, das im März 2015 durch Papst Franziskus 
ausgerufen wurde, möchten wir Ihnen den Titel „Barm-
herzigkeit – was ist das?“ aus dem Bonifatius Verlag 
besonders ans Herz legen. Mehr zu diesem Titel sowie 
weitere Medienempfehlungen aus unserem Hause 
finden Sie auf den kommenden beiden Seiten in die-
sem Heft. 
Weiteren Lesestoff zum Jahr der Barmherzigkeit finden 
Sie bei der DBK unter: 

Seien Sie herzlich willkommen bei Ihrem Mediendienst-
leister borro medien!

Gute Grüße

Rolf Pitsch M.A., Geschäftsführer,
borro medien gmbh

www.dbk.de/themen/heiliges-jahr/
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borro medien gmbh
Buchempfehlungen

Aktuelle Sachbücher

Heiner Koch
Keiner glaubt allein – Ermutigungen für Familien
St. Benno, 13 x 20 cm, 64 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-261774 / € 9,95
Vater, Mutter, Kind: Dass das Familienbild in unserer heuti-
gen Gesellschaft nicht mehr ganz so einfach gestrickt ist, 
lässt sich nicht bestreiten. Sensibel und eingängig zeigt Erz-
bischof Heiner Koch auf, was Ehe und Familie aus christli-
cher Sicht bedeuten und wie der christliche Glaube heute in 
der Familie gelebt wird. Dabei wird deutlich: Ehe und Familie 
bedeutet füreinander einstehen und füreinander-da-sein. Es 
geht um Werte, die getragen und vermittelt werden und nicht 
zuletzt um Sehnsucht nach Stabilität und Geborgenheit.
Ein Buch, das in seinen Argumentationsweisen überrascht, 
und das zeigt, wie zeitgemäß das christliche Bild der Ehe 
und Familie noch immer sind.

Schnabel, Nikodemus
Zuhause im Niemandsland – Mein Leben im Kloster zwi-
schen Israel und Palästina
Herbig, 14 x 22 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-198629 / € 20,00
Mit nur 24 Jahren trat Pater Nikodemus Schnabel in das 
Benediktinerkloster Dormitio auf dem Berg Zion ein und lern-
te die Heilige Stadt zu lieben ... und manchmal auch mit ihr 
zu ringen. Das Kloster liegt auf neutralem Boden zwischen 
Israel und Palästina - ideal für einen Blick auf die Gesamtsi-
tuation. Als Auslandsseelsorger und Pressesprecher der 
Abtei erlebt Pater Nikodemus Feindseligkeit ebenso wie Tole-
ranz und echte Freundschaft. In diesem Buch geht er auf die 
häufigsten Fragen ein, auch in Bezug auf sein Leben im Klos-
ter, und zeigt, dass es abseits der Medienwahrheit viele Zwi-
schentöne gibt. 

Peter Hahne
Niemals aufgeben – Mit Werten in Führung bleiben 
Mediakern, 12 x 19 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-251118 / € 9,95
Ratgeber über Karriere, Reichtum und Gesundheit gibt es 
zuhauf, aber Hilfe beim Scheitern sucht man mit der Lupe. 
Was trägt, wenn Erfolg ausbleibt, Pech und Pleiten, Kündi-
gung und Krankheit das Leben radikal verändern? Dann 
sind echte Werte gefragt, die unser Dasein dennoch wertvoll 
machen. Für jeden Denker eine Herausforderung: Gott 
schreibt in der Bibel Geschichte mit Versagern! Peter Hahne 
bringt aktuelle Beispiele der Gegenwart. Und verrät, warum 
Scheitern ein Segen sein kann und ein frommer Ministerprä-
sident Luther für den besseren Katholiken hält.

Klaus Prömpers
So geht Frieden 
Bonifatius-Verlag, 13 x 21 cm , 180 Seiten, Broschur
Artikelnr. 22-261035 / € 12,90 
Ein Krieg ist schnell entfacht. Wie mühsam ist es dagegen, 
Frieden zu schaffen und zu wahren. Zum Glück gab es 
immer wieder Männer und Frauen in der Politik und sogar im 
Militär, die sich für den Frieden eingesetzt haben. Klaus 
Prömpers, langjähriger ZDF-Korrespondent in Brüssel, hat in 
seinem Journalistenleben viele von ihnen getroffen. Große 
Namen wie Madeleine Albright, Gerhard Schröder, Joschka 

Fischer und Samantha Power waren genauso dabei wie die, 
die man nicht kennt. In diesem Buch porträtiert Prömpers 
einige von ihnen, erzählt von ihren Motiven, ihren Hoffnun-
gen und ihren Zweifeln.

Andreas Englisch
Der Kämpfer im Vatikan 
Bertelsmann, 14 x 22 cm, 384 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-256750 / € 19,99
Mit der Weihnachtsansprache 2014 eröffnete Papst Franzis-
kus den Kampf gegen den Teil der Kurie, der ihn seit seiner 
Wahl mit Spott, Verachtung und Ablehnung überzieht. Nicht 
nur die Kardinäle halten den Atem an, die Welt horcht auf. 
Was gab den Anstoß, und wie wird die Kurie reagieren? 
Andreas Englisch analysiert die Lage im Machtzentrum der 
katholischen Kirche. Eines wird klar: Es geht nicht um vatika-
ninterne Geplänkel. Dieses Buch ist explosiv wie die Lage im 
Vatikan, spannend wie ein Thriller und basiert auf Informatio-
nen, über die nur ein intimer Kenner wie Andreas Englisch 
verfügt.

Walter Kasper
Papst Franziskus – Revolution der Zärtlichkeit und Liebe
Katholisches Bibelwerk, 16 x 19 cm , 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-239160 / € 14,95
Walter Kasper erklärt Wurzeln und Perspektiven der Theolo-
gie von Papst Franziskus. Mit seinem Buch "Barmherzigkeit" 
hat der deutsche Kardinal ein Leitmotiv des lateinamerikani-
schen Papstes angesprochen. Jetzt beschreibt er, wie sehr 
der Aufbruch des Papstes eine Revolution der Zärtlichkeit 
und Liebe darstellt: Für Franziskus ist der Glaube ein Weg, 
keine Festung, und das Evangelium keine unerbittliche 
Moral, sondern Wegweiser ins Leben. Walter Kardinal Kas-
per zeigt auf, welche theologischen Grundlagen der Glaube 
des Papstes hat und welche Perspektiven er für die Zukunft 
der Kirche eröffnet.

Credo – Das Glaubensbekenntnis für heute erschlossen
Herder, 12 x 20 cm, 96 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-237092 / € 9,99
Der Glaube eröffnet eine neue Perspektive auf die Welt, die 
Menschen und uns selbst, indem er diese Wirklichkeiten 
nicht für sich betrachtet, sondern in Beziehung zu Gott als 
dem umfassenden Grund aller Wirklichkeit. Doch wie gelangt 
man heute auf diesen Weg des Glaubens und wie geht man 
ihn? Die hier vorliegenden prägnanten Kurztexte zum Credo, 
von einschlägigen Fachleuten verfasst, bieten hierzu hilfrei-
che Anregungen.

Matthias Effhauser
Geistliche Verschnaufpausen – Kurze Andachten für jeden 
Tag
Pustet, 21 x 14 cm, 120 Seiten, Broschur
Artikelnr. 22-236617 / € 12,95
Inmitten eines streng durchstrukturierten und häufig stressi-
gen Alltags brauchen Menschen Verschnaufpausen, die es 
ermöglichen, zumindest für kurze Zeit die Blickrichtung zu 

Neue Papstbücher

Spiritualität und Gebet
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ändern. Deshalb bieten immer mehr Gemeinden Auszeiten 
an, gottesdienstliche Kurzformen, die unter den verschie-
densten Bezeichnungen zu finden sind: als Früh- oder Spät-
schicht, Mittagsgebet, Gebet 5 vor 5 . Matthias Effhauser, 
erfahrener Gemeinde- und Rundfunkpfarrer, stellt solche 
kleinen geistlichen Unterbrechungen im Tagesablauf vor: 
Kurze Andachten, die zumindest für einige Augenblicke die 
Gelegenheit anbieten, sich auszuklinken, um anderen 
Gedanken nachhängen zu können. Eine geistliche Atempau-
se, die den Leser auf die Seite nimmt, kurzweilig, aber nach-
denklich auf ein Wort.

Vitus Seibel
Wie betest du? – 80 Jesuiten geben eine persönliche Ant-
wort 
Echter, 12 x 19 cm, 180 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-252958 / € 12,90 
Wer wissen will, wie Beten geht, muss selbst beten. Aber 
manchmal ist es hilfreich, zu hören, wie andere beten. Die in 
diesem Band versammelten Zeugnisse von Jesuiten erzäh-
len von ihren Lieblingsgebeten, Krisen, Suchen nach Stille 
und Gottesgegenwärtigkeit im Vielerlei des Alltags. Sie las-
sen teilhaben an Gebetsgewohnheiten, die zur Routine zu 
werden drohen, an Zeiten des Verstummens, an inneren 
Berührungen. Sie sind damit auf dem Weg, den ihr Gründer 
Ignatius von Loyola mit der Einladung ausdrückt, jeder solle 
suchen und sich auf die Weise des Betens einlassen, bei der 
sich ihm Gott am meisten mitteilt.

Pia Biehl
Barmherzigkeit - Was ist das? 
Bonifatius, 21 x 15 cm, 28 Seiten, Broschur
Artikelnr. 22-232017 / € 8,90
In diesem Buch wird Kindern – und nicht nur diesen – 
anschaulich erklärt, was Barmherzigkeit ist und warum es 
gut ist und gut tut, Kranke zu pflegen, Hungernde zu spei-
sen, Dürstende zu tränken, Fremde zu beherbergen, Nackte 
zu kleiden, Gefangene zu besuchen und Tote zu bestatten. 
Dazu erzählt die Autorin Geschichten aus der Lebenswelt 
der Kinder und zeigt, dass Barmherzigkeit keine Fremdspra-
che ist, sondern dass sie längst barmherzig sind.

YOUCAT-Jugendbibel
Katholisches Bibelwerk, 14 x 21 cm, 432 Seiten, Flexcover
Artikelnr. 22-174085 / € 14,99
Diese trendige, im bewährten YOUCAT-Look aufgemachte 
Auswahlbibel auf Grundlage der Einheitsübersetzung bietet 
einen jugendgerechten Zugang zur Bibel. Mit Erklärungen 
und Auslegungen von international renommierten Bibelwis-
senschaftlern, Querverweisen auf den Jugendkatechismus 
YOUCAT, Bildern vom Heiligen Land, Zeugnissen von Jugend-
lichen, originellen Zeichnungen und Daumenkino!

Andreas Felger
Bilder der Bibel 
adeo, 21 x 28 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-254917 / € 24,99

Religion

Neue Bibelausgaben

Seit seiner Jugend beschäftigt sich der Künstler Andreas Fel-
ger mit biblischen Texten. In diesem Band sind die schönsten 
seiner Bilder zur Bibel, rund 80 Aquarelle und Skizzen, 
zusammengebracht mit Texten aus der Luther-Bibel, die ihm 
besonders wichtig sind. Eine Einladung, sich anhand von Bild 
und Wort mit den jahrtausendealten und ewig jungen Texten 
neu auseinanderzusetzen. Ein Genuss für Bibel-Kenner 
ebenso wie für alle Freunde und Sammler der Kunst von 
Andreas Felger.

Henning Mankell
Treibsand 
Zsolnay, 14 x 21 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-249091 / € 24,90
Die Diagnose Krebs hat Henning Mankell an einen alten Alb-
traum erinnert: im Treibsand zu versinken, der einen uner-
bittlich verschlingt. Im Nachdenken über wichtige Fragen des 
Lebens fand er ein Mittel, die Krise zu überwinden. Woher 
kommen wir? Wohin gehen wir? Welche Art der Gesellschaft 
will ich mitgestalten? Er beschreibt seine Begegnungen mit 
den kulturgeschichtlichen Anfängen der Menschheit, er 
reflektiert über Zukunftsfragen und erzählt, was Literatur, 
Kunst und Musik in verzweifelten Momenten bedeuten kön-
nen. Henning Mankell blickt zurück auf Schlüsselszenen sei-
nes eigenen Lebens und beschreibt Fähigkeiten und Strate-
gien, ein sinnvolles Leben zu führen.

Peter Hoeg
Der Susan-Effekt 
Hanser, 14 x 21 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 22-244323 / € 21,90
Susan ist Experimentalphysikerin, hantiert gern mit dem Bre-
cheisen und bäckt nachts um drei Croissants für ihre Familie. 
Und sie hat eine außergewöhnliche Gabe: Jeder, der mit ihr 
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Personen und Daten

Neu in der Auslandsseelsorge

Wechsel in der Auslandsseelsorge

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge 
ausgeschieden

Wir gratulieren

Fatima, Lissabon, Porto/Portugal
Pfarrer Norbert Abeler (Erzbistum Paderborn) hat zum 
01.10.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in Fatima 
und den beiden deutschsprachigen katholischen 
Gemeinden in Lissabon und Porto übernommen.

Jakarta/Indonesien
Pfarrer Kasimir Fatz (Erzbistum Freiburg) übernimmt 
zum 01.01.2016 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
deutschsprachigen katholischen St. Thomas 
Gemeinde in Jakarta. 

Peking/China
Pfarrer Franz Herz (Erzdiözese Wien) übernimmt zum 
01.08.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
deutschsprachigen katholischen St. Joseph 
Freinademetz Gemeinde in Peking. 

Teneriffa/Spanien
Pfarrer i.R. Hansjörg Rasch (Erzbistum Freiburg) hat 
zum 09.09.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
Katholischen Gemeinde deutscher Sprache auf 
Teneriffa übernommen. Sein Dienst endet zum 
30.04.2016.

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

Lourdes/Frankreich
Pfarrer Klaus Holzamer (bisher Jakarta) übernimmt 
zum 01.02.2016 die deutschsprachige Pilgerseel-
sorge in Lourdes. 

Lourdes/Frankreich
P. Uwe Barzen OMI beendete zum 31.10.2015 seinen 
langjährigen Dienst in der deutschsprachigen 
Pilgerseelsorge in Lourdes und kehrt in die 
Klostergemeinschaft in Hünfeld zurück. Er wird künftig 
als mitarbeitender Pfarrer in der kath. Kirchen-
gemeinde St. Johannes der Täufer in Mackenzell tätig 
sein.  

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Barzen 
herzlich für den Einsatz in der Pilgerseelsorge und 
wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft. 

Pfarrer Dieter Osthus (Kapstadt) zum 65. 
Geburtstag am 28. August,

Pfarrer Gregor Stratmann (Budapest) zum 60. 
Geburtstag am 04. September,

Pater Eduard Prawdzik SVD (ehem. Kaliningrad) 
zum 80. Geburtstag am 13. September, 

Pater Ernst Schönhammer OMI (Ottawa) zum 
Goldenen Priesterjubiläum.

Budapest (Ungarn)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Fähigkeit, an den deutschspra-
chigen Schulen Religionsunterricht zu erteilen. Die 
Stelle soll zum 1. September 2016 wieder besetzt 
werden. 

Mallorca (Spanien)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll 
zum 1. Juni 2016 neu besetzt werden. 

Teneriffa (Spanien)
Die Stelle ist für einen Diakon oder einen Priester 
vorgesehen und soll zum 1. Mai 2016 neu besetzt 
werden. 

Bogotá (Kolumbien) 
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Bereitschaft, an der deutsch-
sprachigen Schule Religionsunterricht zu erteilen. 
Ebenfalls vorausgesetzt werden spanische Sprach-
kenntnisse oder zumindest die Bereitschaft, die 
spanische Sprache zu erlernen. Die Stelle soll zum 1. 
Mai 2016 wieder besetzt werden. 

Tokio (Japan)
Die Stelle ist für eine Laientheologin, einen 
Laientheologen oder einen Diakon vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Befähigung, Religionsunterricht 
an der Deutschen Schule, auch in der Oberstufe, zu 
erteilen. Die Stelle soll zum 1. September 2016 wieder 
besetzt werden. 
 

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Mexiko-Stadt (Mexiko)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzungen sind spanische Sprachkenntnisse 
und die Bereitschaft, auch in anderen mexikanischen 
Städten Seelsorge anzubieten. Die Stelle soll möglichst 
bald wieder besetzt werden.

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslands-
sekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in 
einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. 
einem Orden angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie 
bei: 

Msgr. Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn 
Tel: 0228/103-460
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ausgeschieden

Wir gratulieren

Fatima, Lissabon, Porto/Portugal
Pfarrer Norbert Abeler (Erzbistum Paderborn) hat zum 
01.10.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in Fatima 
und den beiden deutschsprachigen katholischen 
Gemeinden in Lissabon und Porto übernommen.

Jakarta/Indonesien
Pfarrer Kasimir Fatz (Erzbistum Freiburg) übernimmt 
zum 01.01.2016 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
deutschsprachigen katholischen St. Thomas 
Gemeinde in Jakarta. 

Peking/China
Pfarrer Franz Herz (Erzdiözese Wien) übernimmt zum 
01.08.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
deutschsprachigen katholischen St. Joseph 
Freinademetz Gemeinde in Peking. 

Teneriffa/Spanien
Pfarrer i.R. Hansjörg Rasch (Erzbistum Freiburg) hat 
zum 09.09.2015 die Aufgabe des Seelsorgers in der 
Katholischen Gemeinde deutscher Sprache auf 
Teneriffa übernommen. Sein Dienst endet zum 
30.04.2016.

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

Lourdes/Frankreich
Pfarrer Klaus Holzamer (bisher Jakarta) übernimmt 
zum 01.02.2016 die deutschsprachige Pilgerseel-
sorge in Lourdes. 

Lourdes/Frankreich
P. Uwe Barzen OMI beendete zum 31.10.2015 seinen 
langjährigen Dienst in der deutschsprachigen 
Pilgerseelsorge in Lourdes und kehrt in die 
Klostergemeinschaft in Hünfeld zurück. Er wird künftig 
als mitarbeitender Pfarrer in der kath. Kirchen-
gemeinde St. Johannes der Täufer in Mackenzell tätig 
sein.  

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Barzen 
herzlich für den Einsatz in der Pilgerseelsorge und 
wünscht ihm Gottes Segen für die Zukunft. 

Pfarrer Dieter Osthus (Kapstadt) zum 65. 
Geburtstag am 28. August,

Pfarrer Gregor Stratmann (Budapest) zum 60. 
Geburtstag am 04. September,

Pater Eduard Prawdzik SVD (ehem. Kaliningrad) 
zum 80. Geburtstag am 13. September, 

Pater Ernst Schönhammer OMI (Ottawa) zum 
Goldenen Priesterjubiläum.

Budapest (Ungarn)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Fähigkeit, an den deutschspra-
chigen Schulen Religionsunterricht zu erteilen. Die 
Stelle soll zum 1. September 2016 wieder besetzt 
werden. 

Mallorca (Spanien)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll 
zum 1. Juni 2016 neu besetzt werden. 

Teneriffa (Spanien)
Die Stelle ist für einen Diakon oder einen Priester 
vorgesehen und soll zum 1. Mai 2016 neu besetzt 
werden. 

Bogotá (Kolumbien) 
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Bereitschaft, an der deutsch-
sprachigen Schule Religionsunterricht zu erteilen. 
Ebenfalls vorausgesetzt werden spanische Sprach-
kenntnisse oder zumindest die Bereitschaft, die 
spanische Sprache zu erlernen. Die Stelle soll zum 1. 
Mai 2016 wieder besetzt werden. 

Tokio (Japan)
Die Stelle ist für eine Laientheologin, einen 
Laientheologen oder einen Diakon vorgesehen. 
Voraussetzung ist die Befähigung, Religionsunterricht 
an der Deutschen Schule, auch in der Oberstufe, zu 
erteilen. Die Stelle soll zum 1. September 2016 wieder 
besetzt werden. 
 

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Mexiko-Stadt (Mexiko)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. 
Voraussetzungen sind spanische Sprachkenntnisse 
und die Bereitschaft, auch in anderen mexikanischen 
Städten Seelsorge anzubieten. Die Stelle soll möglichst 
bald wieder besetzt werden.

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslands-
sekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in 
einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. 
einem Orden angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie 
bei: 

Msgr. Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn 
Tel: 0228/103-460
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Und außerdem…

4möchten wir noch darauf hinweisen, dass nach 59-
jährigem Bestehen die Tore der Sankt Bonifatius 
Kirche in Hamilton/Kanada geschlossen wurden. 
Die Diözese Hamilton und die Pfarrgemeinde haben 
sich darauf geeinigt, am 10. Oktober 2015 die St. 
Bonifatiusgemeinde zu schließen und die Kirche 
sowie das Pfarrhaus in die Obhut der Diözese zu 
übergeben; 

Personen und Daten

Wir gedenken der Verstorbenen

Erst jetzt haben wir erfahren, dass am 07. Januar 2015 Pater Joachim (Addi) von Kerssenbrock SJ im Alter 
von 85 Jahren in New York verstorben ist. P. Kerssenbrock engagierte sich für die St. Boniface Society in New 
York, zuletzt als Präsident der gemeinnützigen Organisation mit Sitz in der Bronx. P. Kerssenbrock hatte ein 
offenes Ohr für die Nöte der Christen in der Disaspora. Bereits in seinen ersten Jahren in New York übernahm 
er von seinen Vorgängern die Begleitung alteingesessener deutscher Familien im ganzen Land. Zudem war er 
15 Jahre lang in der Missionsarbeit in Simbabwe tätig. 

Am 8. April 2015 verstarb Schwester M. Neida Dotto. Sr. Dotto war Provinzoberin des Säkularinstituts der 
Schönstätter Marienschwestern in Santa Maria do Sul (Brasilien), die über viele Jahre die deutschsprachige 
Seelsorge in der Region gefördert und unterstützt hat. 

Am 16. April 2015 verstarb in Stuttgart im Alter von 87 Jahren Pfarrer Hermann Benz. 
Pfarrer Benz wurde am 09.12.1927 in Dunningen geboren. Nach seinem Studium in Rom empfing er 1954 
seine Priesterweihe in Rom. Von 1955 – 1962 war er Vikar und Kaplan in St. Fideslis in Stuttgart, bis er 1962 
zum Leiter der kath. Telefonseelsorge ernannt wurde. Von 1969 bis 1977 war er Pfarrer der Kath. Gemeinde 
Deutscher Sprache in Paris. Pfarrer Benz brachte viel Neues mit in die Gemeinde, er richtete u.a. einen 
„Jazzkeller“ im Untergeschoss der Gemeinde ein. Hermann Benz war sehr beliebt bei den Jugendlichen, aber 
auch bei den Erwachsenen der Gemeinde. Nach seiner Tätigkeit als Pfarrer in Stuttgart ging er im Jahre 1988 
für 10 Jahre nach Kimberley (Südafrika). 

Am 6. Oktober 2015 verstarb P. Bernhard Alfons Wolf OMI.
P. Wolf wurde am 1. März 1932 in Münsterberg/Schlesien geboren. P. Wolf ist nach seiner Priesterweihe 1960 
zu einem Pastoraljahr nach Ottawa (Kanada) als Kaplan in die deutschsprachige Gemeinde St. Albert gereist. 
1963 kehrte P. Wolf nach Deutschland zurück und arbeitete als Schülerpräfekt bei Krefeld. Von 1965 bis 
1980 war P. Wolf Auslandsseelsorger der deutschsprachigen Gemeinde in Johannesburg (Südafrika). 1981 
bis 1983 arbeitete er als Auslandsreferent bei MISSIO in Aachen und nahm sich 1984 ein Sabbatjahr für 
Studien an der Universität Notre Dame in Southbend, Indiana, USA. Ab 1986 bis 1990 wirkte P. Wolf als 
Missionar nach Namibia, wo er in Katutura der Township von Windhoek arbeitete und anschließend die 
Leitung der Oblatenmissionare in Namibia übernahm. Ab 2002 übernahm P. Wolf die Seelsorge in den 
deutschsprachigen Gemeinden Lissabon und Porto. Im Jahre 2012 kehrte P. Wolf ins Oblatenkloster in Mainz 
zurück. Das Kath. Auslandssekretariat ist P. Wolf zu großem Dank verpflichtet. Er hat über viele Jahre seine 
Arbeitskraft den deutschsprachigen Katholiken gewidmet. P. Wolf hat sich bis ins hohe Alter nicht nur in der 
Seelsorge engagiert, sondern war auch rege an politischen, gesellschaftlichen und theologischen Fragen 
interessiert.  

Wir bitten, der Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

4ist ab September Mag. Alexander Jernej CM 
neuer Superior in der Österreichischen St. 
Georgs-Gemeinde in Istanbul. Hofrat Mag. Franz 
Kangler CM wurde zum neuen Provinzial der Österrei-
chischen Lazaristen gewählt.
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