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FERNBEZIEHUNG

„Es war echt rührend, wie super mich die Mitglieder meiner 
Gemeinde versorgt haben, als ich nach meiner Landung in  
Tokio aufgrund der Corona-Lage erst einmal zwei Wochen in 
Quarantäne musste. Ich durfte ja nicht raus aus meiner noch 
völlig leeren Wohnung. Jetzt lerne ich nach und nach immer 
mehr Leute kennen, hatte unter anderem schon Antrittsbesu-
che in den Botschaften von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

Unsere Gemeinde besteht aus 4.500 deutschsprachigen  
Katholiken. Sie leben weit verstreut hier in der größten  
Metropole der Welt. Bis zu 70 von ihnen besuchen sonntags 
den Gottesdienst. Manche fahren anderthalb Stunden mit 
dem Auto zur Kirche. Für viele sind die Wege einfach zu weit, 
um regelmäßig zu kommen. Meine Aufgaben enden aber 
nicht an der Kirchentür. Ich bin dafür mitverantwortlich, dass 
es darüber hinaus ein Angebot deutschsprachiger Kultur in 
Tokio gibt. Von daher ist es wichtig, ein Netzwerk aufzubauen 
und zu pflegen. Japanisch zu lernen ist dabei hilfreich – mo-
mentan allerdings noch eine Herausforderung für mich!

Dass die Olympischen Spiele hier in Tokio stattgefunden  
haben, war natürlich etwas Besonderes. Aber da man nicht 
die Sportstätten besuchen durfte, haben wir das eher als  
TV-Ereignis erlebt. Und als Ursache für Staus und Straßen-
sperren. Die Mehrheit der Bevölkerung war gegen die Durch-
führung der Spiele – aus Angst vor einer weiteren Corona-
Ausbreitung. Täglich haben sie dagegen demonstriert. Als 

Seelsorger habe ich die deutschen Sportlerinnen und Sport-
lern zumindest auf Abstand mit unterstützen können und war 
über die digitalen Dienste zu erreichen. 

Kurz nach den Olympischen Spielen sind hier die Sommerferi-
en zu Ende gegangen. Damit hat ein weiteres Kapitel meiner 
Arbeit begonnen: das Engagement in der deutschsprachigen 
Schule. Darüber verspreche ich mir Kontakt zu den Familien 
zu bekommen. 

Von Tokio aus geht es für mich bald regelmäßig nach Osaka, 
das liegt etwa 500 Kilometer von hier entfernt. Auch in dieser 
Metropolregion leben etwa 2.000 Deutschsprachige. Dort 
wollen wir einen weiteren Gottesdienststandort aufbauen. 
Dann kann ich einmal im Monat rüberfahren, Kinder taufen, 
Bibelgespräche anbieten und so weiter. In Tokio merkt man 
bereits, dass wir mit unseren Angeboten die Gemeinde  
effektiv vergrößern. Es interessieren sich mehr und mehr 
Menschen dafür. Aufbauarbeit macht definitiv mehr Freude 
als Mangelverwaltung und Kirchenschließungen.

Das eine oder andere aus Deutschland vermisse ich hier 
schon: Glockenläuten zum Beispiel. Lieb gewonnene Nah-
rungsmittel wie Käse, Kartoffeln oder Schokolade könnte ich 
mir theoretisch kaufen, die gibt es. Aber solche Sachen über-
steigen das tägliche Budget. Ich habe die japanische Speise-
kultur angenommen. 

Einmal in der Woche versuche ich, mir einen der großen  
Shinto-Schreine oder buddhistischen Tempel anzusehen.  
Das sind oft riesige Parks, Oasen inmitten dieser Großstadt, 
wo man echt zur Ruhe kommen kann. Besonders beeindruckt 
mich der Meiji-Schrein, die kaiserliche Gebetsstätte. 

Weltweit gibt es 43 deutschsprachige katholische Pfarreien 
außerhalb unseres Sprachraums. Ich hatte mich schon lange 
beim Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 

beworben, eine davon zu übernehmen. Dass es jetzt in Japan 
geklappt hat, fand ich sofort faszinierend. Die Geschichte und 
die Kultur sprechen mich total an. Der Inselstaat Japan hat es 
immer geschafft, sich vom asiatischen Festland abzusetzen, 
etwas Eigenes zu erhalten. Das Originelle der Kultur ist prä-
sent geblieben. 

Ich stamme ja aus Wattenscheid. Meine Geschwister wohnen 
alle noch dort, die könnten sich nicht vorstellen, woanders  
zu leben. Aber sie unterstützen mich total! Und freuen sich 
riesig, dass sie mich demnächst irgendwann mal hier besu-
chen können. Meine Mutter ist natürlich traurig, dass ich so 
weit weggezogen bin. Aber sie freut, dass ich mir mit der  
Arbeit in Tokio einen Traum erfüllen kann. Gut ist, dass ich 
täglich Kontakt zu meiner Familie in Deutschland haben kann, 
zum Glück ist das so einfach heutzutage. Wir treffen uns zum 
Beispiel per Videokonferenz, so wie auch wir gerade mitein-
ander reden. Auf diesem Wege: Grüße aus Tokio an alle Lese-
rinnen und Leser von BENE!“

Zusammenfassung Sandra Gerke

Mirco Quint ist der neue  
deutschsprachige Pfarrer  
für Japan

Von wegen „Midlife-Crisis“! Mit seinen 43 Jahren ist Mirco Quint frisch ins Abenteuer seines Lebens 
gestartet. Der Pfarrer aus Wattenscheid hat im Sommer in Tokio die Katholische deutschsprachige  
Gemeinde St. Michael übernommen. Die japanische Hauptstadt ist nun für fünf Jahre sein Zuhause. 
Wie lebt sich der Neuankömmling dort ein, und was sind seine Pläne? Mirco Quint hat sich per  
Videokonferenz mit der BENE-Redaktion kurzgeschlossen und berichtet gerne von seinen ersten  
Eindrücken – gut gelaunt und voller Tatendrang.

TokIo Mit Mirco Quint (ganz links) 
auf Foto-Tour durch Tokio:  
Die Aufnahme links zeigt einen 
buddhistischen Tempel.   
Unten: eine prächtige Auswahl 
an Fässern voller Sake, dem 
traditionellen Reiswein.

Die Kirche St. Michael in Tokio
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