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Grußworte

Vor einem Jahrhundert, am 6. Juli 1921, wurde in 
Würzburg das Katholische Auslandssekretariat 
gegründet. Damals war Deutschland ein Auswan-
dererland. Jährlich zog es Hunderttausende nach 
Übersee, und dort angekommen, fanden sie sich 
oft in Umgebungen wieder, die es sehr schwer ma-
chen konnten, „Fuß zu fassen“. Kulturelle Unter-
schiede, harter wirtschaftlicher Wettbewerb und 
sprachliche Hürden erschwerten vielen den Neu-
beginn. Die Gründung des Katholischen Auslands-
sekretariats gab Hoffnung: Seelsorge in der eige-
nen Muttersprache, Bindeglied in die Heimatländer, 
Anlaufstelle für konkrete Hilfsangebote vor Ort – 
diesen Dienst am Menschen erfüllten die nun zen-
tral unterstützten Gemeinden für viele deutsch-
sprachige Migranten. 

Auch wenn Deutschland sich in der Zwischenzeit 
von einem Auswanderer- zu einem Einwanderer-
land entwickelt hat, ist die Arbeit des Katholi-
schen Auslandssekretariats nicht etwa überflüs-
sig geworden. Die Angebote wurden im Verlauf 
der letzten einhundert Jahre vielmehr beständig 
an die Bedingungen und Herausforderungen ei-
ner zunehmend globalisierten Lebenswelt ange-
passt und neben der Betreuung klassischer Aus-
wanderergemeinden auf die seelsorgerische und 
organisatorische Unterstützung von im Ausland 
stationierten Fachkräften, Urlaubern und Pilgern 
ausgeweitet.

Geleitet wird diese Arbeit von den christlichen und 
universellen Werten, die wir uns für ein gesell-
schaftliches Zusammenleben wünschen: Nächs-
tenliebe, Solidarität und das gemeinsame Ringen 
um Versöhnung, Freundschaft und Frieden. 

Seit einhundert Jahren begleitet das Katholische 
Auslandssekretariat nun schon diese Pionierarbeit 
des kulturellen Austauschs und der Verständigung. 
Dafür möchte ich meinen Dank und meine Aner-
kennung aussprechen und wünsche mir, dass Ihre 
Botschaft – dieses gelebte „Du bist nicht allein!“ – 
auch in Zukunft vielen Menschen weltweit Kraft 
gibt und Mut macht.

Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier

BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER



7

„In meiner Muttersprache ist mir der liebe Gott am 
nächsten“, hörte ich vor einiger Zeit von einer 
Gläubigen in einer muttersprachlichen Gemeinde 
meines Bistums. In unseren deutschsprachigen 
Auslandsgemeinden würden die meisten Men-
schen diesen Satz sicherlich sofort unterschrei-
ben. Sprache und Religion hängen zusammen. Die 
Muttersprache, also die Sprache, in der ich mich zu 
Hause und geborgen fühle, ist für unsere religiöse 
und spirituelle Beheimatung von kaum zu unter-
schätzender Bedeutung. Der Deutschen Bischofs-
konferenz ist es daher ein großes Anliegen, dass 
alle Menschen – hier in Deutschland und überall in 
der Welt – den Glauben in ihrer Muttersprache 
praktizieren und bekennen können. 

Die Bedeutung der Muttersprache für den eigenen 
Glauben war schon vor 100 Jahren bekannt, als 
1921 in Würzburg das Katholische Auslandssekre-
tariat gegründet wurde. Damals, in einer Zeit, in 
der jedes Jahr hunderttausende Deutschsprachige 
die Heimat in Richtung der neuen Welt verließen, 
war den Verantwortlichen bewusst, wie wichtig es 
für die Auswanderer war, den eigenen Glauben 
mitzunehmen und ihn in der Fremde in der eigenen 
Muttersprache pflegen zu können. Daher beglei-
tet das Katholische Auslandssekretariat bis heute 
deutschsprachige Gemeinden in aller Welt, stellt 
Seelsorger zur Verfügung, unterstützt mit deutsch-
sprachiger Literatur und vermittelt pastorale Im-

pulse. Von Moskau bis Quito und von Kapstadt bis 
Kopenhagen existiert ein Netz lebendiger und viel-
fältiger Gemeinden. 

Die deutschsprachigen Gemeinden wissen, dass 
sie nicht der Versuchung erliegen dürfen, um sich 
selbst zu kreisen und sich in der eigenen Kultur ein-
zuigeln. Sie sind in die Ortskirchen der jeweiligen 
Gastländer integriert und können gerade so Brü-
ckenbauer zwischen Deutschland und vielen Län-
dern der Erde sein und werden. Sie tragen mit dazu 
bei, Weltkirche für uns erlebbar zu machen und 
fördern das Verständnis für die kulturelle Vielfalt 
innerhalb der katholischen Kirche. 

Im Namen der Deutschen Bischofskonferenz gra-
tuliere ich dem Katholischen Auslandssekretariat 
herzlich zum einhundertjährigen Jubiläum und er-
bitte Gottes Segen für die Zukunft der deutsch-
sprachigen Seelsorge im Ausland. 

Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonferenz

BISCHOF DR . GEORG BÄTZING
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„Paradigmenwechsel“ – Es ist interessant, liebe Le-
serin, lieber Leser, wie sich die Perspektive ver-
schiebt, wenn man in eine andere Umgebung 
kommt. Auf einmal werden Dinge wichtig, die bis-
her noch keine große Rolle gespielt haben oder die 
man für selbstverständlich nahm. 

Offenbar geht es vielen Menschen so, die für län-
gere Zeit ins Ausland gehen. Der Reiz des Neuen 
mag verlockend sein, aber irgendwann wird auch 
das Vertraute wieder etwas, nach dem man sich 
sehnt. So berichten es mir immer und immer wie-
der Menschen in unseren deutschsprachigen Aus-
landsgemeinden, die ich dort auf den verschiede-
nen Kontinenten antreffen und mit denen ich 
reden konnte.

Viele sind dort, die den Glauben und unsere Kirche 
ganz anders wahrnehmen als es in einer anders ge-
prägten Umgebung zu Hause der Fall war. Auf ein-
mal ist unsere Kirche eine Art Zufluchtsort, eine 
Heimat, etwas, wo man emotional (nicht nur an 
Weihnachten) und auch real, nämlich in Zusam-
mentreffen mit Menschen aus unterschiedlichen 
Lebenszusammenhängen, sich festmachen kann. 
Vieles, was in der Heimat die Wahrnehmung von 
Kirche und die Diskussionen in ihr betrifft, spielt 
auf einmal keine große Rolle mehr. Kirchliche  
Gemeinschaft in der Auslandsgemeinde wird als 
persönlich anziehend erfahren, die oft enge Ge-

meinschaft trägt und prägt den Glauben. Für mich 
als Delegierten der Deutschen Bischofskonferenz 
für die deutschsprachige Auslandsseelsorge ist es 
immer wieder faszinierend, an diesem „Paradig-
menwechsel“ teilhaben zu dürfen.

In den bislang etwas über vier Jahren, seit mir diese 
Aufgabe anvertraut wurde, habe ich in verschiede-
nen Ländern und auf verschiedenen Erdteilen eine 
Reihe von Jubiläen feiern und Firmungen spenden 
dürfen. Aber auch ganz „einfache“ Sonntagsmes-
sen konnte ich anlässlich meiner Besuche dort be-
gehen. Mich hat jedes Mal die Freude beeindruckt, 
mit der Gläubige dort zur Kirche kommen, auch 
über die Konfessionsgrenzen hinweg. Mich hat be-
eindruckt, mit welchem Engagement die Priester 
und Hauptamtlichen dort ihren Dienst tun und wie 
sehr das Menschen binden kann. Vor allem zeigt 
sich in der Bandbreite der deutschsprachigen Aus-
landsseelsorge die Vielfalt unserer katholischen 
Kirche. Von Ländern, in denen die Ortskirchen sehr 
stark sind, bis hin zu tiefster Diaspora, in der es 
kaum Christen gibt, erstrecken sich unsere Ge-
meinden. Urlaubsseelsorge, Kreuzfahrtseelsorge, 
Pilgerseelsorge, aber auch die Arbeit an einem solch 
furchtbaren Ort wie Auschwitz gehören dazu. 

Oft sind die Kontakte zu den einheimischen Orts-
kirchen ein Segen. Es werden Brücken gebaut, die 
auch für viele andere Bereiche tragen. Und vor al-

WEIHBISCHOF MATTHIAS KÖNIG
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lem ist zu erwähnen, dass oft die deutschen Bot-
schaften und Konsulate auf eine gute Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden und ihren Seelsorgern 
und Seelsorgerinnen Wert legen. An vielen Stellen, 
wo offizielle Feiern waren, durfte ich die Botschaf-
ter selber kennenlernen oder eben Menschen, die 
in der Botschaft eine wichtige Aufgabe erfüllen. 
Was mich zudem immer wieder berührt, ist, dass 
auch Gläubige, deren Vorfahren bereits in die ent-
sprechenden Länder ausgewandert – und deren 
Familien dort jahrzehntelang beheimatet sind, sich 
an unsere deutschsprachigen Gemeinden anbin-
den. Es gibt offensichtlich eine „Sprache des Her-
zens“, in der man betet und glaubt – so hat einmal 
jemand formuliert. Offenbar schaffen es unsere 
Gemeinden, diese Sprache des Herzens zum Klin-
gen zu bringen.

Das katholische Auslandssekretariat schaut dank-
bar auf 100 Jahre deutschsprachige Auslandsseel-
sorge zurück. Das wollen wir 2021 feiern und mit 
dieser Festschrift würdigen. 

Ein herzlicher Dank sei allen gesagt, die im Sekre-
tariat der Bischofskonferenz in vielfältiger Weise 
die Arbeit der Auslandsgemeinden unterstützen: 
Prälat Peter Lang, der ein ausgewiesener Kenner 
der Situation ist, Herrn Spieß, der ihn über viele 
Jahre begleitet hat und nun im Ruhestand ist. Dank 
und Anerkennung gelten Herrn Dr. Michael Alt-

maier, seinem Nachfolger, der sich wunderbar ein-
gefügt hat. Dank gebührt den Damen im Sekreta-
riat, Frau Braun, Frau Klevenhaus und Frau Kreuter. 
Dazu kommt Herr Dittmann, der für die juristi-
schen Belange zuständig ist. Ohne diese „Zentra-
le“ würde vieles nicht rund laufen. Das sei hier an 
dieser Stelle anerkennend gesagt.

„Paradigmenwechsel“ – 100 Jahre deutschspra-
chige Auslandsseelsorge geben viel Grund zur 
Dankbarkeit. Das soll in dieser Festschrift ge-
bündelt sein.

 

Matthias König
Weihbischof
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seit 100 Jahren begleitet das Katholische Aus-
landssekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz die deutschsprachige Seelsorge überall auf 
der Welt. Sie unterstützt rund 110 deutschspra-
chige Gemeinden und Pfarreien zwischen Kap-
stadt und Kopenhagen, Sydney und Mexiko-Stadt 
finanziell, vermittelt Seelsorger und Seelsorgerin-
nen, deutschsprachige Literatur und pastorale Im-
pulse. Zusätzlich verantwortet das Katholische 
Auslandssekretariat die deutschsprachige Pilger-
seelsorge in Rom, Lourdes, Fatima und Santiago 
de Compostela, die Seelsorge auf Kreuzfahrt-
schiffen und die Versöhnungsarbeit im „Zentrum 
für Dialog und Gebet“ beim ehemaligen Konzent-
rationslager Auschwitz. 

Die Geschichte der deutschsprachigen Auslands-
pastoral reicht weit zurück. Erste deutschsprachi-
ge „Seelsorgestellen“ sind seit dem Mittelalter 
überliefert. Wir wissen, dass sich 1291 deutsch-
sprachige Handwerker in Lissabon trafen. Für 
Rom ist eine deutschsprachige Pilgerseelsorge ab 
dem Jahr 1350 bekannt und in Neapel gab es wohl 
um 1580 eine Gruppe deutschsprachiger Schiffs-
bauer, die sich gemeinsam zum Gottesdienst ver-
sammelten. Handwerker und Händler aus den 
deutschsprachigen Gebieten Europas waren 
schon damals in allen großen europäischen Städ-
ten vertreten.

Systematisiert und strukturiert wurde die deutsch-
sprachige Auslandsseelsorge erst viele Jahrhun-
derte später: 1918 gründete sich in Koblenz der 

„Reichsverband für die katholischen Auslands-
deutschen“, in dem sich elf Verbände, sieben Or-
densprovinzialate und eine Abtei zusammen-
schlossen, die sich besonders der Seelsorge an den 
Deutschsprachigen im Ausland widmeten. Bald 
wurde erkannt, dass ein Verbandssekretariat not-
wendig war, um die Arbeit des Reichsverbands 
strukturiert zusammenzuführen. Am 6. Juli 1921 
gründete man daher in Würzburg das Katholische 
Auslandssekretariat und siedelte es in Hamburg 
an. Das Katholische Auslandssekretariat sollte 
„über die gesamte katholische kirchliche Arbeit 
am Auslandsdeutschtum nach der pastoralen Sei-
te, in Schulfragen, Erziehungsfragen, Vereinsfra-
gen, Caritassorgen Auskunft geben und sich um 
die literarische Versorgung der Auslandsdeut-
schen kümmern“. 1 Auch wenn die finanzielle Aus-
stattung in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 
zu wünschen übrig ließ, wurde 1924 die Zeitschrift 
„Die Getreuen“ gegründet, um die deutschspra-
chigen Katholiken im Ausland mit Informationen 
zu versorgen. Das „Miteinander“, dass bis heute 
dreimal jährlich Interessierte in aller Welt über die 
Arbeit der deutschsprachigen Auslandsseelsorge 
informiert, ist nach dem „Der Deutsche Katholik 
im Ausland“, der von 1965 bis 1996 erschien, sozu-
sagen der Enkel dieser ersten Zeitschrift des Ka-
tholischen Auslandssekretariats. 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

1 Zit. nach: Gatz, Erwin: Geschichte des kirchlichen Lebens in 
den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts, Band II, Kirche und Muttersprache, S. 96.
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Die Gründe, die die Arbeit eines Katholischen Aus-
landssekretariats notwendig machten, liegen 
letztendlich in den Massenauswanderungen des 
19. Jahrhunderts. Zwischen 1816 und dem Beginn 
des Ersten Weltkriegs 1914 wanderten rund 5,5 
Millionen Deutsche nach Übersee aus, 90 % davon 
in die Vereinigten Staaten von Amerika. Von den 
Strapazen der Auswanderer zeugt ein Brief von 
1848 aus dem Archiv des Auslandssekretariats. 
Die Auswanderung von jährlich hunderttausenden 
deutschsprachigen Katholiken nach Übersee ließ 
in Deutschland die Überzeugung wachsen, dass 
diese Menschen auch pastoral und seelsorgerlich 
begleitet werden müssten. Die Auswanderer soll-
ten wenigstens ihre religiöse und spirituelle Hei-
mat mit in die neue Heimat nehmen können. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte 
eine neue Auswanderungswelle ein. Menschen 
aus dem zerstörten Deutschland suchten ebenso 
eine neue Heimat wie Heimatvertriebene aus den 
ehemaligen deutschen Ostgebieten und Men-
schen aus den deutschsprachigen Gebieten Mit-
tel- und Osteuropas, die der Krieg zu Heimatlosen 
gemacht hatte. Einige der alten Auswanderge-
meinschaften in Übersee erlebten in dieser Zeit 
einen neuen Aufschwung. Neu ankommende Ge-
meinden von Donauschwaben, Bukowinern, 
Russlanddeutschen und Sudetendeutschen präg-
ten die Gemeinden in Australien und Kanada. Der 
Soziologe Norbert Hartmann, selber in seiner 
Kindheit Mitglied der Gemeinde in Windsor / Ka-
nada, zeigt in seinem Artikel „Geteilte Erinnerun-

gen. Die deutschsprachige Pfarrei St. Michael in 
Windsor und die Integration ihrer Mitglieder in die 
multikulturelle Gesellschaft Kanadas“, welche 
große Rolle die ethnischen religiösen Gemein-
schaften für die Integration der Einwanderer in die 
kanadische Gesellschaft spielten. Zudem waren in 
den Jahrzenten nach dem Zweiten Weltkrieg deut-
sche Arbeiter, Techniker und Ingenieure in vielen 
Ländern gefragt. Häufig bildeten sich dort, wo gro-
ße Fabriken entstanden, auch deutschsprachige 
katholische Gemeinden. Bis heute stehen die Ge-
meinden in Johannesburg und Pretoria in Südafri-
ka in dieser Tradition. 

Auch wenn die alten, Anfang oder Mitte des letz-
ten Jahrhunderts gegründeten Auswandererge-
meinden in den traditionellen Einwanderungslän-
dern Nord- und Südamerikas, in Südafrika und in 
Australien immer noch bestehen und teilweise 
Gottesdienste in deutscher Sprache feiern, so hat 
die zunehmende Globalisierung der letzten Jahr-
zehnte einen neuen Gemeindetypus entstehen 
lassen. Die Gemeinden in den Wirtschafts- und Fi-
nanzmetropolen der Welt bilden heute den 
Schwerpunkt der deutschsprachigen Auslands-
pastoral. Viele dieser Gemeinden werden von 
Menschen geprägt, die von ihren Firmen als Fach-
leute für einige Jahre ins Ausland entsendet wer-
den. Oft bringen sie ihre Familie mit in die für sie 
fremde Umgebung. Die deutschsprachigen katho-
lischen Gemeinden bilden willkommene Anlauf-
stellen, nicht nur für religiöse Fragen. Pfarrer Mi-
chael Bauer berichtet über seine Arbeit in der 
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chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai, in 
der viele deutschsprachige Familien eine Heimat 
auf Zeit gefunden haben. Sein Artikel steht sozu-
sagen stellvertretend für viele der von Expats ge-
prägten Gemeinden weltweit.

Seit den 1960-er Jahren wird die Auslandsseelsorge 
durch ein weiteres Aufgabenfeld bereichert: die 
Touristenseelsorge. Der Tourismus ermöglicht im-
mer mehr Menschen Reisen und Urlaub. Viele be-
suchen für einige Wochen jedes Jahr fremde Län-
der. Die Nachfrage nach Sinnangeboten und 
Seelsorge in der freien Urlaubszeit wird dadurch 
größer. Seit einigen Jahrzenten verbringen immer 
mehr Senioren ihren Lebensabend an den Orten, an 
denen sie sich während ihres Arbeitslebens jeden 
Sommer erholt haben. Sie lassen sich als Dauerresi-
denten oder als „Schwalben“ für die Wintermonate 
besonders in den warmen Mittel   meergegenden 
nieder. Die Gemeinden in Antalya und Alanya in der 
Türkei, auf Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria und in 
Marbella und Roquetas de Mar in Spanien sind Er-
gebnisse dieser Entwicklung. 

Globalisierung und Internationalisierung haben 
dazu beigetragen, dass überall auf der Welt Men-
schen leben, die ihren Glauben in einer deutsch-
sprachigen Gemeinde leben wollen. Längst nicht 
mehr alle Gemeindemitglieder stammen aus 
„klassisch“ deutschen Familien. Ehen werden heu-
te genauso über Ländergrenzen hinweg geschlos-
sen, wie sich Familien in verschiedenen Sprachen 

zu Hause fühlen. Die deutschsprachigen Aus-
landsgemeinden sind in den Metropolen der Welt 
längst zu internationalen Gemeinden deutscher 
Sprache geworden. Zu Gemeinden, die, obwohl in 
der deutschen Sprache verwurzelt, sich als Teile 
der jeweiligen Ortskirche sehen. Auf diese Weise, 
verbunden mit der Kirche und Kultur in Deutsch-
land und eingegliedert in die Ortskirche des Gast-
landes, sind diese Gemeinden Brücken zwischen 
Deutschland und dem Rest der Welt. Damit sind 
die deutschsprachigen Auslandsgemeinden Zeu-
gen der universalen Weltkirche. 

Gerne hätten wir das 100-jährige Jubiläum des Ka-
tholischen Auslandssekretariats mit einem gro-
ßen Festakt und einer Konferenz aller aktiven 
Seelsorgerinnen und Seelsorger in Berlin gefeiert. 
Auch die ehemaligen Mitarbeitenden, die früher in 
Bonn oder im Ausland tätig waren, wollten wir 
dazu einladen. Diese Pläne hat die Corona-Pande-
mie zunichte gemacht. Stattdessen sind in dieser 
Festschrift verschiedene Einblicke in die deutsch-
sprachige Auslandspastoral gesammelt. All diese 
Zeugnisse zeigen, dass die deutschsprachige Aus-
landsarbeit auch nach 100 Jahren an vielen Orten 
der Welt lebendig ist. 

Monsignore Peter Lang
Leiter Katholisches Auslandssekretariat

Erste deutschsprachige  
„Seelsorgestellen“ 
sind seit dem Mittelalter 
überliefert.
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Der Brief, den Johann Bäuerlein 1848 aus den USA an seine Verwandten in Deutschland schreibt, 
ist das älteste Dokument des Archivs des Auslandssekretariats



14

Paris
Brüssel

Kopenhagen
Den Haag

Athen

London

Rom
AssisiGenua

Warschau
Allenstein

Krakau
Auschwitz

Ratibor

Breslau

Lissabon
Fatima

Moskau

Madrid

Roquetas 
de Mar

Marbella

Teneri�a

Gran Canaria

Palma de Mallorca

Lourdes

Prag

Budapest Debrecen
Ottawa

Washington

Mexiko-Stadt

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Santiago de Chile

Quito

Bogotá

Asunción
Colonia Independencia

Lima

Caracas

Addis Abeba

Nairobi 

Windhuk

Pretoria
Johannesburg

Kapstadt

Durban

Tunis

Hongkong

Peking

Shanghai

Taipeh
Neu Delhi 

Jakarta

Jerusalem
Tel Aviv

Tokyo

Kuala Lumpur

Rangun
Manila

Riad

Dschidda

Singapur

Seoul

Bangkok
Pattaya Ho-Chi-Minh-Stadt

Abu Dhabi
Dubai

Adelaide
Canberra

Melbourne

Sydney

Istanbul

Antalya
Alanya

Winnipeg

TorontoKitchener
Windsor

Montreal

Calgary

New York

Puebla

Córdoba 

La Paz

Osorno

MailandIspra

Valletta

BarcelonaPorto

Santiago de 
Compostela

Santa Cruz

Kinshasa

Deutschsprachige katholische  
Seelsorge weltweit
www.auslandsseelsorge.de



Paris
Brüssel

Kopenhagen
Den Haag

Athen

London

Rom
AssisiGenua

Warschau
Allenstein

Krakau
Auschwitz

Ratibor

Breslau

Lissabon
Fatima

Moskau

Madrid

Roquetas 
de Mar

Marbella

Teneri�a

Gran Canaria

Palma de Mallorca

Lourdes

Prag

Budapest Debrecen
Ottawa

Washington

Mexiko-Stadt

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Santiago de Chile

Quito

Bogotá

Asunción
Colonia Independencia

Lima

Caracas

Addis Abeba

Nairobi 

Windhuk

Pretoria
Johannesburg

Kapstadt

Durban

Tunis

Hongkong

Peking

Shanghai

Taipeh
Neu Delhi 

Jakarta

Jerusalem
Tel Aviv

Tokyo

Kuala Lumpur

Rangun
Manila

Riad

Dschidda

Singapur

Seoul

Bangkok
Pattaya Ho-Chi-Minh-Stadt

Abu Dhabi
Dubai

Adelaide
Canberra

Melbourne

Sydney

Istanbul

Antalya
Alanya

Winnipeg

TorontoKitchener
Windsor

Montreal

Calgary

New York

Puebla

Córdoba 

La Paz

Osorno

MailandIspra

Valletta

BarcelonaPorto

Santiago de 
Compostela

Santa Cruz

Kinshasa

15



1616

Warum ist mir meine deutsche  
Auslandsseelsorge so wichtig?

FAMILIE  KICKER
Peking

„Die Auslandsgemeinde in Peking gibt uns als 
Familie die Möglichkeit, auch weit weg von zu 
Hause unseren Kindern den christlichen Glau
ben mitzugeben, sie die heiligen Sakramente 
empfangen zu lassen, zu ministrieren und mit
zuarbeiten. Sie bedeutet für uns ein Stück Hei

mat in der Ferne und ganz viel Geborgenheit.“

FAMILIE  WEIBL
Bangkok 

„Es ist immer wichtig, im Leben einen 
Platz zu haben, wo man aufgenommen 
wird, und da hat die Gemeinde Bangkok 
sehr gute Arbeit geleistet. Nicht nur haben 
wir eine Gemeinde, sondern noch wichti
ger: Freunde für das Leben gefunden.“

DIESE FRAGE HABEN WIR MIT GLIEDERN DER DEUTSCH-
SPRACHIGEN GEMEINDEN IN DER GANZEN WELT GESTELLT 
UND VIELE UNTERSCHIEDLICHE ANTWORTEN ERHALTEN:

FAMILIE  GRANDA
Barcelona

„Unsere Gemeinde hier in Barcelona gibt  
uns Halt. Wir tanken jeden Sonntag Kraft, 
Energie und Lebensfreude.“



ANNETTE  STEINICH
Tunis

„Von Gemeinden ‚im Exil‘, an den Grenzen 
der christlichen Welt – wie jener in Saint 
Cyprien – können wir lernen, wie lebendig 
eine Gemeinde sein kann, 
in der sich jede und je
der als unverzichtba
rer, mitgestaltender 
und mitverantwort
licher Teil der Ge
meinschaft Gottsu
chender erlebt.“

FAMILIE  GOLDMANN
Den Haag

„Unsere Auslandsgemeinde ist 
ein Stück Zuhause in der Fremde; 
ein sicherer Hafen auf unserem Weg.“

WALTRAUD  UND  HEINZ
Gran Canaria

„Die deutschsprachige Gemeinde auf Gran Ca
naria ist ein Segen für uns. Wir erfahren Ge
meinschaft so intensiv wie schon lange nicht 
mehr in unserem religiösen Leben. Man kann 
wirklich von Kirche hautnah sprechen.“

IRENE ŐRSY
Budapest

„Nach dem Tod meiner Mutter wurde mir 
plötzlich die Kirche und die deutsche Sprache 
wichtig. Als vor zwei Jahren mein Mann  
gestorben ist, habe ich hier viel seelische  
Hilfe bekommen. Ich bin dankbar dafür.“

NADJA LUCK
Windhuk

„Wenn die Messe auf Deutsch gehalten 
wird, fühlt sich das für mich persön
licher und vertrauter an. Auch die tol
len Lieder auf Deutsch zu singen, 
macht viel Spaß!“
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JIANBIN LIU
Peking

„Meine Gemeinde Sankt 
Joseph Freinademetz in Pe
king gibt mir ein Stück 
geistige Heimat und stärkt 
meinen Glauben, den Halt 
meines Lebens. Herzlichen 
Dank an das Katholische 
Auslandssekretariat und 
auf weitere 100 Jahre!“

PFARRER  
THOMAS VESTERLING
Den Haag

 „Die deutschsprachige katholische  
Gemeinde in Den Haag ist gar nicht 
meine Gemeinde und doch ist sie es. 
Dort habe ich schon oft gebetet  
und gesungen. Dort habe ich in  
der Bibel gelesen, gelacht, gegessen, 
geplant und zugehört. Dort wurde 
auch mir zugehört und das hat mir 
gut getan, mich herausgefordert.“

SCHWESTER M. FIDES BAY
Ho-Chi-Minh-Stadt

„Menschen, die weit weg von zu Hause leben 
und arbeiten, spüren trotz Abenteuerlust und 
Abwechslung oft Heimatlosigkeit. Ich erlebe, 
dass Deutsche im Ausland nach Heimat suchen. 
Sie sind häufig offen für Glaube und Religion.“

MANFRED DAHMEN
Gran Canaria

„Jeder, der in der Fremde ist, sucht eine 
Gemeinschaft, in der er sich wieder zu 
Hause fühlt. Und das ist es, was für mich 
die hiesige deutschsprachige katholi
sche Gemeinschaft von Playa del Inglés 
ausmacht: ich finde hier Kraft,  
Unterstützung, echte Seelsorge.“

MANFRED BECKER
Antalya

„Der Ort unserer Gemeinde, 
Antalya, wird schon in der 
Apostelgeschichte erwähnt. 
Darauf bin ich stolz.“ 
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ELISABETH TASHIRO
Tokyo

„Die Gemeinde St. Michael  
Tokyo ist eine deutsche 
Brücke des Glaubens 
zwischen meiner Wahl
heimat Japan und meiner 
Herkunft Deutschland.“

ZSOLT TILL
Budapest

„In Ungarn leben noch zahlreiche Menschen mit 
deutschen Wurzeln, die Donauschwaben. Viele 
von ihnen haben ihre deutsche Identität und  
ihren Glauben zwar längst verloren, aber es gibt 
noch einige, für die deutschsprachige Gottes
dienste wichtig sind. Ich stamme aus so einer  
Familie. Unsere Gemeinde in Budapest gehört  
zu den wenigen katholischen Gemeinden in  
Ungarn, deren Mitgliederzahl wächst.“

RUTH BEYER

Windhuk

„Die deutsche Auslands
seelsorge ist für mich 
wichtig, weil ich die  
Heilige Messe gerne in 
meiner Muttersprache  
feiern möchte. Lachen, 
weinen und beten tut je
der in seiner Mutterspra
che, weil es sich da am 
besten ausdrücken kann.“ 

GERHARD BAUCH
Gran Canaria

„Hier in der katholischen deutschsprachigen 
Gemeinde von Playa del Inglés habe ich  
eine zweite Heimat gefunden.“
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FAMILIE SALZMANN
Singapur

„Für uns ist die deutschsprachige katholische  
Gemeinde in Singapur aus den letzten neun Jahren 
nicht wegzudenken. Besonders unsere Kinder sind 
durch sie nicht nur in ihren Glauben hineinge
wachsen, sondern haben auch die vielen deutschen  
Bräuche und Traditionen im Kirchenjahr ganz 
selbstverständlich lieben gelernt.“ 

CHARMAINE SMITH
Windhuk

 „Ich finde es wichtig, 
wenn unsere Kinder  

die Messe auf Deutsch  
mitfeiern können.“ 

MARLIS HÜBNER
Den Haag

„Unterschied
Diese Kirche hier
Im anderen Land 
Ist klein, ganz nah
Und schützenswert.
Die Menschen hier sind mir lieb,
Sprechen wirklich wie ich
Im Glauben.
Ob ich dabei bin oder nicht,
Macht hier 
Nicht nur für mich 
Einen Unterschied.“

MARIA HEREIN KŐRÖS
Budapest
„Für uns Ungarndeutsche ist die 
deutschsprachige katholische Aus
landsseelsorge eine Möglichkeit, in 
der Muttersprache unserer Ahnen 
zu beten und zu singen. Im deutsch
sprachigen Gottesdienst fühlen wir 
uns zu Hause, erleben wir unsere 
deutsche Identität und bewahren 
unsere kirchlichen Traditionen.“
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HERBERT OBERREUTER
Marbella-Malaga

„Unser Pfarrer Alfred Scheller 
hat im November 2020 meine im 
Sterben liegende Frau im Kran
kenhaus besucht und seine Gi
tarre mitgebracht. Wir haben  
für sie gesungen. Msgr. Lang hat 
bei seinem Besuch in der Kirche  
El Ángel meiner Frau den  
Blasiussegen gespendet.  
Tröstliche Erinnerungen.“

ANSGAR  UND  
NICOLE  SIEBRECHT
Peking

„Ob in Spanien bei der  
Taufe 1992, in Peking bei  
der Firmung 2008, beim  
Gemeindefest in Bangkok 
2014 oder jetzt, ohne  
Kinder wieder in Peking:  
die katholische Auslands
gemeinde war immer  
ein Stück Heimat in  
der Ferne.“

DIANA GLEICHAUF
Peking

„Die Kinder auch im Ausland im Glauben 
erziehen zu können, ihnen die Möglich
keit zu geben, den Messdienst zu erler
nen, die christlichen Werte und Traditio
nen weiterleben zu können, in der Kirche 
und im Glauben Wurzeln und Halt zu fin
den, war uns eine große Hilfe, Bereiche
rung, Stütze und Freude.“

FAMILIE STORFNER
Peking

„Wir haben uns in der katholischen  
Gemeinde Peking immer zu Hause gefühlt: 
im Gebet, beim Singen, aber auch bei den 
vielfältigen Einladungen zum gemein  
samen Essen und zum Austausch.  
Eine Heimat fern der Heimat.“
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SUSI  UNDERWOOD
London

„An einem Samstag im  
Advent feiert die deutsch
sprachige katholische  
Gemeinde in London eine 
Adventsvigil mit anschlie
ßender Feuerzangenbowle, 
die ich bereiten darf.“

PETRA GLOVER
Hongkong

„Mir ist die deutschsprachige Auslands
gemeinde hier in Hongkong wichtig,  
da sie es mir erleichtert, wichtige Feste 
in der Gemeinschaft zu feiern und es mir 
ermöglicht, unserem Sohn Traditionen 
wie Sternsinger, Sankt Martin und  
Nikolaus weiterzugeben.“

FAMILIE  SCHWEINHUBER
Prag

„Die deutschsprachige katholische  
Pfarrei in Prag ist für uns Heimat  
und Tradition.“

KARIN MEISSNER
Windhuk

„Ganz wichtig ist für mich 
das gemeinsame Wirken 
durch den Frauenkreis.  
Damit können wir in die 
übrige deutsche Gemeinde 
wirken.“ 
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FAMILIE LESSMANN
Shanghai

„Unsere lebendige, oft ökumenisch 
gelebte deutschsprachige christliche 
Gemeinde ist für uns seit vier Jahren 
die Gemeinschaft, in der wir in  
wenig christlich geprägter Umge
bung unseren vier Kindern deutlich 
machen können, was der Glaube  
für uns bedeutet und dass der  
Gottesdienst für uns als Familie  
zum Sonntag gehört.“

PFARRER ANDREAS BLUM
London

„Die deutschsprachige katholische Aus
landsseelsorge ist für mich wichtig, weil 
bei uns in London niemand alleine stehen 
soll und weil nur gute Freundinnen in  
allen Lebenslagen Halt geben!“ 

IRMI  NOLTING

Windhuk

„Für uns in Namibia ist  
die deutschs prachige  
Auslandsseelsorge beson
ders wichtig, damit junge  
Familien von einer aktiven, 
deutschen Gemeinde  
aufgenommen werden 
können.“

FAMILIE   
BETHÄUSSER-CONTE
London

„Die deutschsprachige 
katholische Gemeinde 
in London / Ham 
ist für uns Heimat 
für die Seele.“
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ANETTE FRÖMEL
Hongkong

„Die deutschsprachige katho
lische Gemeinde in Hongkong 
bedeutet für mich eine Kons
tante über die Jahre. Hier kann 
ich Gott erfahren, in meiner 
Muttersprache über  
den Glauben sprechen 
und Gemeinschaft  
erleben.“

CHRISTL UND HANS SONTHEIMER
Marbella-Malaga

„Wie dürfen uns seit vielen Jahren  
als Mitglieder der deutschsprachigen  
katholischen Kirchengemeinde Marbella 
Malaga fühlen. Unser Leben wird von  
den Gottesdiensten in geordneten  
Bahnen geführt.“ 

CLARY DE FEYTER
Gran Canaria

„Mir ist die deutsch
sprachige Gemeinde sehr 
wichtig, weil ich mich von 
den Gottesdiensten ange
sprochen fühle. Sie begeis
tern und inspirieren. Ich 
fühle mich in der Gemeinde 
sehr wohl und geborgen.“

JÜRGEN UND NANCY KEIL
Den Haag

„Unsere Gemeinde St. Rafael liegt uns am  
Herzen. Sie ist fester Teil unseres Lebens, 
nicht nur als Kirche, sondern auch als  
familiäre Gemeinschaft mit vielen Freunden!“
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18 P L AT Z  F Ü R  KA P I T E L E I N T E I LU N G

Weltweit existieren rund 110 deutschsprachige Gemeinden. 
In diesen Gemeinden fühlen sich Menschen unterschiedlicher 
Hintergründe zu Hause: Auswanderer der bereits 3. oder 4. 
Generation, Expats, die nur für einige Jahre im Ausland leben, 
Austauschstudierende und Mitglieder deutschsprachiger Min-
derheiten, Pilger und Senioren, die ihren Lebensabend in den 
warmen Gefilden des Südens verbringen möchten. 
Exemplarisch geben die kommenden Seiten Einblick in die 
bunte Vielfalt der deutschsprachigen Auslandsseelsorge. Ge-
meinden und Seelsorgeprojekte werden vorgestellt und Seel-
sorger und Engagierte kommen zu Wort und eröffnen uns ih-
ren eigenen Blick auf ihre Auslandsgemeinden.

Auslandsseelsorge heute
K A P I T E L  1 
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Pfarrer in  
der Auslands
seelsorge
UNBEZAHLBARER  
EINSATZ FÜR EIN MEHR 
AN GERECHTIGKEIT  
UND SOLIDARITÄT –  
LOKAL UND GLOBAL

Das Abenteuer Auslandspfarrer begann gedank-
lich für mich bereits sehr früh. Meine Eltern waren 
Mitgleider des Bonifatiuswerkes und somit war 
ich ein eifriger Leser der Mitgliederzeitung. Vier-
teljährlich wurde ich so über die Lage in der skandi-
navischen Diaspora informiert. Als ich mich letzt-
endlich entschied, Priester zu werden, stand für 
mich fest, dass ich gerne in einem skandinavischen 
Land arbeiten möchte. Über das Bonifatiusblatt 
kam ich mit dem Bischof von Kopenhagen ins Ge-
spräch und er freute sich über mein Interesse an 
der kleinen katholischen Kirche im Land. 1988, 
nach beendigtem Studium, zog ich nach Kopenha-
gen um, es galt ja nicht nur, die besonderen Eigen-
heiten der pastoralen Situation wirklich zu erle-
ben, sondern auch die Sprache zu erlernen, 
wichtig(st)es Rüstzeug für meine Arbeit im „Wein-

berg des Herrn“. So war ich zunächst in einer  
Kopenhagener Innenstadtgemeinde, deren Pfar-
rer ich nach einigen Jahren auch werden sollte, und 
einer Gemeinde in Jütland, Aarhus, als Pastoralre-
ferent tätig, um meine Kenntnis über Land und 
Leute zu erweitern. 1990 wurde ich dann in der 
Sankt Ansgar Kathedrale von Bischof Ludvig Mar-
tensen zum Priester geweiht. Meine erste Anstel-
lung war auch daselbst als Domvikar, doch nach 
nur einem Jahr wurde ich zum Diözesanjugend-
seelsorger ernannt. Nun war ich ständig auf Achse, 
bereiste ganz Dänemark, um die vielen Jugend-
gruppen zu besuchen und gewann Land und Leute 
mehr und mehr lieb. 1994 wurde ich Pfarrer in der 
Gemeinde in Jütland, in der auch das Jugendzent-
rum (Ømborgen) der katholischen Jugendbewe-
gung liegt. In Personalunion pendelte ich fortan bis 

Reinhold Sahner, Pfarrer, Singapur
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1997 zwischen Kopenhagen, wo ich mein Büro als 
Jugendseelsorger hatte, und dem Pfarrhaus in Sil-
keborg hin und her. Ein aufreibendes, aber auch 
spannendes Projekt. Dies endete mit der Ernen-
nung zum Pfarrer der Kopenhagener Citygemein-
de im Stadtteil Nørrebro. Ehemals ein Arbeiter-
viertel, entwickelte sich der Stadtteil sehr schnell 
zu einem interkulturellen und sozialen Schmelz-
tiegel. Auf der einen Seite: alteingesessener Arbei-
teradel und sogenannte nydanskere (Dänen mit 
anderem ethnischen Hintergrund); auf der ande-
ren: vielbegehrter Wohnort junger dynamischer 
Zuzügler aus den dänischen Provinzen, haupt-
sächlich Jungakademiker und Künstler. Und mit-
tendrin ragten weithin sichtbar die Türme unserer 
Pfarrkirche, Sakramentskirken, und wiesen über 
die beengte Sichtweise des Hier und Heute hinaus, 
nach oben. Für mich stets ein Symbol: Kirche muss 
sichtbar präsent sein im Gefüge der Zeit / der 
Stadt, denn sie hat für die Menschen allerorten 
und allerzeiten Sinnvolles anzubieten. Dass diese 
Kirche auch noch mitten auf einer Kreuzung gele-
gen ist, machte die besondere Aufgabenstellung 
(Mission) der Gemeinde nur umso deutlicher. Die 

eigentümliche Platzierung des Kirchengebäudes 
war Gabe und Aufgabe für mich im Herzen dieses 
kunterbunten Gemischs der Kulturen, Sprachen, 
Religionen und Weltanschauungen. Eine gute 
Nachbarschaft mit der dänischen Volkskirche 
wurde nicht nur auf theologischem Boden „ge-
pflegt“, sondern, wie es eine betagte Dame der 
Gemeinde einmal ausdrückte: Ökumene ist ge-
meinsam etwas Praktisches zu tun. Und so war es 
eine Selbstverständlichkeit, dass wir gemeinsam 
eine Suppenküche für die vielen Obdachlosen, oft-
mals im Viertel aufgewachsen, unterhielten und 
dazu auch einen second hand shop: beides Anlauf-
stelle und Treffpunkt für Viele. Ein Stück Heimat 
eben für alle, die sich nach Aufnahme und Gebor-
genheit sehnten. Offene Türen ziehen offene Her-
zen nach sich und so wurden sowohl bespisningen 
(Speiseausgabe) und genbrugsen (Wiederver-
wertbares) zum Mittelpunkt auch der pastoralen 
Arbeit über konfessionelle Grenzen hinweg – für 
diejenigen, die sich engagierten (Köchinnen und 
Köche, Verkäuferinnen und Verkäufer) als auch 
für diejenigen, die auf diese Hilfe und Dienste an-
gewiesen waren. 
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stark sind die Gemeinden dort, bedingt durch die 
Expats, die mehrheitlich aus Indien und den Philippi-
nen stammen und von Hause aus katho l i schen Be-
kenntnisses sind. So wohnte ich drei Jahre mit Bi-
schof Hinder im Bischofshaus und unterstützte, 
neben den Anliegen der Deutschsprachigen, auch 
die Pfarrei der Sankt Joseph‘s Kathedrale in Abu 
Dhabi, bis mir Bischof Hinder 2015 die Gelegenheit 
bot, eine Pfarrei am Rande von Dubai, die Sankt 
Franziskus Gemeinde in Jebel Ali, als Pfarrer zu 
übernehmen, ein Angebot, das ich mit Freude an-
nahm, war mir die Gemeinde doch bereits vertraut, 
denn dort feierte ich auch zweimal monatlich die 
Eucharistie auf Deutsch und stand natürlich im en-
gen Kontakt mit dem Pfarrer und einigen Freiwilli-
gen in Schlüsselpositionen – wie etwa KatechetIn-
nen und Mitgliedern des Pfarrgemeinderates oder 
Koordinatoren anderer Sprachgruppen.

Und so wurde aus einem Auslandspfarrer ein Pfar-
rer aus dem Ausland, eine Berufsprofil, das ich aus 
Dänemark noch sehr gut in Erinnerung hatte. In klei-
nem Maßstab wusste ich, was mich erwartete, was 
man von mir erwartete, aber jetzt, in Dubai hatte 
mich die Komplexität der Aufgaben dann doch 
überrascht. Nicht nur die Größe der Pfarrei mit ih-
ren gut 65.000 Mitgliedern, sondern das Konglo-
merat aus Sprachen, Kulturen, Riten und Traditio-
nen und den damit einhergehenden Wünschen und 
berechtigten Ansprüchen forderten mich heraus. 
Wie sollte dies alles unter einen Hut gebracht wer-
den? Viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzen-
gefühl war gefragt, Hinhören und Zuhören, Geduld 
und nochmals Geduld. Aber auch eine klare Vision 
für das, was wir letztendlich sind: universelle, ka-
tholische Kirche in einem lokalen Gefüge, Kirche in 
muslimischem (d. h. staatstragendem) Umfeld.

Ich kostete diese Situation wirklich aus! Ich denke, 
selten wird einem Pfarrer Gelegenheit geboten, 
sich an so unterschiedlichen Voraussetzungen zu 
messen und ein Ganzes gestalten und schaffen zu 
können. Es galt nicht allein, sich den Herausforde-
rungen zu stellen, die sich auf der logistischen und 
praktischen Ebene auftaten, um vernünftige Lö-

Ein Stück Heimat    
eben für alle, die  
sich nach Aufnahme  
und Geborgenheit    
sehnten.

Dass ich nebenbei auch noch die Gelegenheit hat-
te, an einem dänischen Gymnasium Religion und 
Deutsch zu unterrichten, machte die Arbeit als 
deutscher Pfarrer im Ausland nur mehr perfekt. 

Letztlich beförderte diese Mixtur und die dabei ge-
sammelten Erfahrungen auch den Wunsch, als 
Auslandspfarrer für das Katholische Auslandsse-
kretariat zu arbeiten. Und nachdem ich für einige 
Jahre der deutschsprachigen katholischen Ge-
meinde in Kopenhagen als Pfarrer dienen durfte, 
war 2012 die Zeit reif, in die Ferne zu blicken, den 
Kreis größer zu ziehen und einer Entsendung 
durch das Katholische Auslandssekretariat in die 
Vereinigten Arabischen Emirate zu entsprechen. 
Dort gab es schon seit einigen Jahren deutschspra-
chige Gottesdienste, aber die Strukturen einer 
„Gemeinde“ fehlten, d. h. einen entsandten Pries-
ter gab es nur zu bestimmten Anlässen, der Feier 
der Erstkommunion und Firmung etwa. 

Mit offenen Armen wurde ich aufgenommen. Ein-
zige Bedingung des Ortsbischofs des Vikariates 
Südliches Arabien, Bischof Paul Hinder, eines aus 
der Schweiz stammenden Kapuziners, war es aller-
dings, dass ich auch als Priester für die unzähligen 
Englischsprechenden einsatzbereit sein sollte, 
denn im Vikariat, obwohl auf muslimischem Boden, 
herrsche Not an priesterlicher Begleitung;  zahlen-
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sungen zu finden (wie etwa eine verbesserte  
Gestaltung des Parkplatzes vor der Kirche oder 
größere Flexibilität bei der Belegung der Räum-
lichkeiten unter Wahrung der pastoralen Hauptin-
teressen in den Bereichen Katechese und Sakra-
mentenvorbereitung), sondern einem bei Weitem 
schwierigeren Unterfangen, wie sich etwa der 
Gottesdienstplan für die annähernd 20 Sonntags-
messen neu ordnen ließe, um möglichst vielen die 
Chance zu geben, entweder Gottesdienst in der 
Muttersprache oder im „Mutter“ritus anbieten zu 
können. Denn sobald es an die Substanz geht und 
unbegründete Privilegien infrage gestellt werden, 
kämpft man mit der allen gemeinsam innewoh-
nenden Tendenz des „das haben wir doch schon 
immer so gemacht“. Und es war erklärtes Ziel, vie-
len, möglichst allen guten Willens, die Gelegenheit 
zu geben, an wichtigen Entscheidungen teilzuha-
ben und das Gemeindeleben als Spiegel unserer 
komplexen  Wirklichkeit zu verstehen, denn es 
stimmt ja: nur gemeinsam sind wir Kirche – oder 
wie es oftmals gesagt wurde, unity in diversity – 
Einheit in der Vielfalt.

Mitglieder der Sankt Franziskus Gemeinde in Jebel Ali/ Dubai

Es ließen sich problemlos viele Beispiele für diese 
spannende Zeit in Dubai finden, sie alle dienten der 
Erklärung, warum es Sinn macht, heute vielleicht 
mehr denn je, Priester in die Auslandsseelsorge zu 
entsenden: sie dienen der Einheit in der Vielfalt, sie 
sind – zusammen mit den Menschen, denen sie 
beistehen – Künder eines geschwisterlichen Um-
gangs, Hüter eines Lern- und Verstehensprozes-
ses, dessen Ende mehr Friede und mehr Mensch-
lichkeit, mehr Christlichkeit, garantiert.

Seit mehr als 100 Jahren leistet es sich die deut-
sche katholische Kirche mit ihrer einmaligen Ins-
titution des Katholischen Auslandssekretariates, 
diese urchristliche Hoffnung und Sehnsucht le-
bendig zu erhalten und sie leistet damit einen un-
bezahlbaren Einsatz für ein Mehr an Gerechtig-
keit und Solidarität – lokal und global.

       
Reinhold Sahner, 
Pfarrer, Singapur
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Die Konferenzen der 
deutsch sprachigen 
Seelsorge

Regelmäßig treffen sich die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger der rund 110 deutschspra-
chigen Auslandsgemeinden zu Klausurta-
gungen, um sich über Entwicklungen in ihren 
Gemeinden, in der Pastoral in Deutschland 
und in der Weltkirche auszutauschen und die 
deutschsprachige Gemeinde am Tagungsort 
kennenzulernen. Die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger treffen sich in Kontinentalgrup-
pen ungefähr alle zwei Jahre an verschiede-
nen Orten. Bei den Tagungen sind in den letz-
ten Jahren Gruppenfotos entstanden, von 
denen wir hier einige abdrucken. 

EUROPA

2006   2009   
2008   

VON PERSÖNLICHEN BEGEGNUNGEN 
BIS ZU DIGITALEN VIDEO MEETINGS 
IM CORONAJAHR 2020 MOSKAU

ROM

WARSCHAU
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2013   2016  2019  
2011  2014   2017   

BENSBERG

GENUA

FATIMA

LONDON

MADRID

PRAG
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2009   2013  
2012  2015  

HONGKONG

BANGKOK

TOKYO

TOKYO
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2016   2019  
2018   

SYDNEY
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BANGKOK
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2012   
2010  2014  

QUITO

LIMA

CALGARY
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2016   
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2018   

RIO DE JANEIRO

MEXIKO

VIDEOKONFERENZ



38

AFRIKA

2012   
2005  2016  

WINDHUK

UKUNDA

KAPSTADT
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2018   
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2020   

JOHANNESBURG

VIDEOKONFERENZ

KAPSTADT
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2008   2006   2009   
2008   2007   

HURGHADA

TENERIFFA

TourismusNahost 
PilgerKonferenzen

JERUSALEM ROM

MALTA
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2010   2011  2019  
2010  2011   2017   

ISTANBUL

ELCHE

ROM

BAD HONNEF

PALMA DE MALLORCA

JERUSALEM
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Eine ExpatGemeinde in Asien
DIE DEUTSCHSPRACHIGE CHRISTLICHE  

GEMEINDE SHANGHAI

2021 feiert das Katholische Auslandssekretariat 
seinen 100 Geburtstag. Unsere Gemeinde in 
Shanghai feiert auch Jubiläum: wir feiern unseren 
20. Geburtstag. 

Die ersten deutschsprachigen katholischen Got-
tesdienste in Shanghai gab es schon seit Mitte der 
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts, und ge-
gen Ende des Jahrhunderts war bereits eine Ehe-
frau eines BASF Managers als Gemeinderefe-
rentin tätig, doch offiziell beginnt unser Ge mein - 
de leben mit der Gründung des ökumenischen Ge-

meinderates im Jahre 2001 durch deutschsprachi-
ge katholische und evangelische Laien. Von 2001 
bis 2004 feierte damals einmal monatlich Pfarrer 
Erik Richter, aus Seoul kommend, die Gottesdiens-
te in Shanghai. Im August 2004 kam ich dann als 
erster Pfarrer, der auch vor Ort leben wollte. Mei-
nen ersten großen Auftritt hatte ich beim Cham-
ber Meeting im September 2004, als ich mich mit 
30 anderen, die gerade in Shanghai angekommen 
waren, vor gut 200 Managern im vollen Ballsaal 
des Hyatt Hotels vorstellen konnte und dabei sag-
te: „Ich komme von der größten Firma der Welt“, 

Dr. Michael Bauer, Pfarrer, Shanghai
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und dann eine kleine Pause machte, in der alle 
dachten, meint er jetzt „Bosch“ oder „Siemens“ 
und ich sagte: „von der katholischen Kirche“. 
Shanghai erlebte in diesen Jahren einen beispiello-
sen Aufschwung und immer mehr deutsche Fir-
men siedelten sich am Yangste Delta an! Shanghai 
wurde wirklich zur „Stadt der Zukunft“, wofür die 
über 3000 Wolkenkratzer nur als ein Beispiel ge-
nannt seien. 

Und zu diesem fast unglaublichen Aufstieg einer 
Stadt korrespondierte im Kleinen der Aufstieg un-
serer deutschsprachigen christlichen Gemeinde: 
In den ersten Jahren verdoppelten, ja vervierfach-
te sich die Zahl der Gottesdienstteilnehmer und 
auch die Zahlen der Kommunionkinder und Fir-
manden schnellten in die Höhe: Im Jahre 2009 wa-
ren es dann sogar einmal 42 Kommunionkinder 
und 31 Firmanden. Bis heute zählt die Gemeinde in 
Shanghai, zusammen mit Singapur, zu den großen 
deutschen Auslandsgemeinden in Asien. Sie ist in 
vielem eine klassische Expatgemeinde: Die meis-
ten Gemeindemitglieder bleiben durchschnittlich 
drei Jahre und das typische Gemeindemitglied ist 
der Manager mit seiner Familie. Sie steht damit re-
präsentativ für alle deutschsprachigen Auslands-
gemeinden in Asien. 

Was zeichnet nun die deutschsprachige Auslandsge-
meinde in Shanghai aus? Drei Punkte möchte ich 
hier nennen: Wie schon die Gründung der Ge-
meinde nicht aufgrund einer strategischen Ent-

scheidung stattfand, sondern wirklich als ein Ein-
greifen des Heiligen Geistes zu verstehen ist, so 
ist die Gemeinde bis auf den heutigen Tag durch 
einen minimalen Aufwand an Bürokratie und Ver-
waltung geprägt und versucht weiter, ihrem 
Gründungscharisma folgend, spontan und flexi-
bel den Anregungen des Geistes Gottes zu folgen. 
Es gibt zwar Leitlinien, aber keine Satzung. Eine 
staatliche oder im engen Sinne kirchenrechtliche 
Anerkennung der Gemeinde liegt bis auf den heu-
tigen Tag nicht vor.

Aufgrund der kontextuellen Situation in Festland-
China wird das auch in Zukunft nicht möglich sein, 
doch die Gemeinde hat es bisher immer geschafft, 
die „Grauzonen“ des Systems zu nutzen und diese 
in Freiheitsräume des Glaubens umzuwandeln. Die-
se Grauzonen werden kleiner, doch noch immer 
gelingt es der Gemeinde, sich gleichsam in „Parti-
sanenmanier“ Freiräume zu erhalten, was sich 
auch in der Covid-Krise zeigt. Als die Kirchen noch 
für Ausländer geschlossen blieben, schafften wir 
es recht schnell, in einer Katakombenkapelle, näm-
lich der Kellerbar eines Restaurants, unterzukom-
men und das Erntedankfest und den großen Got-
tesdienst zum ersten Advent im deutschen 
Restaurant „Papas Bierstube“ zu feiern. 

Ein zweites Erkennungszeichen der Gemeinde ist 
die Ökumene. Alle deutschsprachigen Auslands-
gemeinden in Asien haben in der Regel eine sehr 
gute ökumenische Zusamenarbeit, doch nur bei 

Dr. Michael Bauer, Pfarrer, Shanghai
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Und so lautet der Leitsatz unserer Gemeinde:  
„Jesus Christus in ökumenischer Gemeinschaft begeg-
nen“. 2020 haben wir sowohl den Reformations-
tag wie auch Mariä Himmelfahrt gemeinsam be-
gangen. Trotzdem mag dieser ökumenische 
Grundzug für „fremde Ohren“ etwas merkwürdig 
klingen, und daher sei versichert, dass Ökumene in 
der deutschsprachigen christlichen Gemeinde 
Shanghai keine Abschaffung der Konfessionalität 
bedeutet und für den katholischen Teil der Ge-
meinde die Anweisungen des Katechismus der Ka-
tholischen Kirche maßgeblich sind. 

Ein dritter Punkt: Die deutschsprachige christliche 
Gemeinde Shanghai versucht Brücken zu bauen, 
zum einen in die chinesische Gesellschaft und zu 
chinesischen Christen, zum anderen zu deutsch-
sprachigen Institutionen und Gruppen. Ersteres 
ist aufgrund der nicht einfachen religionspoliti-
schen Situation auf instituioneller Ebene nur 
punktuell möglich, daher versuche ich privat zu 
Priestern und Bischöfen in ganz China Kontakt zu 
halten, gerade auch zu denen, die sich in einer 
„schwierigen Lage“ befinden. Ein chinesischer 
Priester sagte mir einmal: 

„Ihr ausländischen Priester könnt oft nur sehr wenig 
direkt für die Kirche in China tun, aber schon durch 
euer Dasein gebt ihr uns Hoffnung und zeigt uns, dass 
wir zu der einen römisch-katholischen Weltkirche ge-
hören“. Gerade die Begegnungen mit Christen, die 
teilweise über 20 Jahre aufgrund ihres Glaubens im 
Gefängnis oder Hausarrest verbracht haben, ge-
ben mir immer wieder Hoffnung und Stärkung für 
meinen eigenen Glauben. Unvergesslich bleibt mir, 
als ich vor einigen Jahren in der Karwoche Unter-
grundbischof Shao in Wenzhou besuchte und nach 
einem Anruf der Sicherheitsbehörden, die seine 
Festsetzung für den nächsten Tag anordneten, wir 
provisorisch und spontan die Chrisammesse fei-
ern mussten und die heiligen Öle in Teekannen 
segneten. 

Deutschsprachige  
Seelsorge ist in der 
„Stadt der Zukunft“ 
nicht nur unver
zichtbar, sondern 
von immenser 
Bedeutung! 

uns in Shanghai geht diese sogar soweit, dass bis 
heute auch der Gemeinderat ökumenisch zusam-
mengesetzt ist und die Gemeinde von einem  
katholischen Pfarrer und einer evangelischen 
Pfarrerin gemeinsam geleitet wird. Dieses Modell 
hat sicher manchmal seine Herausforderungen, 
doch gerade in der Covid-Krise hat sich gezeigt, 
welche Stärken und Chancen auch in der Gemein-
samkeit liegen. 
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Die deutschsprachige christliche Gemeinde 
Shanghai genießt unter den deutschsprachigen  
Institutionen eine sehr hohe Wertschätzung. Hier 
ist neben den deutschen Schulen und dem deut-
schen Club vor allem das deutsche Konsulat zu 
nennen, und, was an einem Wirtschaftsstandort 
wie Shanghai sehr wichtig ist, auch die deutsche 
Handelskammer und das German Center. So darf 
das Pfarrteam der deutschsprachigen christlichen 
Ge  meinde Shanghai seit vielen Jahren die Anspra-
che beim Weihnachtskammertreffen der deut-
schen Chamber halten. Die Pfarrer sind beim größ-
ten deutschsprachigen Social Event in Shanghai, 
dem German Ball, seit vielen Jahren Ehrengäste. 

Die deutschsprachige christliche Gemeinde 
Shanghai wiederum lädt auch alle anderen deut-
schen Institutionen seit vielen Jahren zum Neu-
jahrsempfang ins Kempinski Hotel ein, zu dem je-
des Jahr 300 Menschen aus der deutschsprachigen 
Community kommen. 

So hat die deutschsprachige christliche Gemeinde 
Shanghai in den letzten 20 Jahren versucht, mög-
lichst vielen deutschsprachigen Christen Heimat 
im Glauben zu schenken und ich hoffe und bete, 
dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Eines 
steht fest: Die Bedeutung von China wird weiter-
wachsen, und auch die Stellung von Shanghai als 
wichtiger Brückenstadt zwischen China und der 
Welt. Für die deutsche Industrie werden China im 
Allgemeinen und Shanghai im Besonderen immer 
wichtiger, daher ist deutschsprachige Seelsorge in 
der „Stadt der Zukunft“ nicht nur unverzichtbar, 
sondern von immenser Bedeutung! 

Dr. Michael Bauer, 
Pfarrer, Shanghai
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Seit mehr als 100 Jahren in Namibia
DIE DEUTSCHSPRACHIGE AUSWANDERERGEMEINDE  

IN WINDHUK

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts kamen 
die Deutschen nach Namibia. Zunächst waren al-
lerdings die protestantischen Missionare vorherr-
schend. Doch schon 1896 kamen die ersten Pries-
ter der „Oblaten der Unbefleckten Jungfrau 
Marias“ (OMI) und begannen zu missionieren. Ab 
1908 erhielten sie dann die offizielle Genehmi-
gung, hier zu arbeiten und den katholischen Glau-
ben zu lehren. In dem Jahr begann auch der Bau der 
Marienkathedrale in Windhuk, bis heute Gottes-
dienstort unserer Gemeinde. Die Gemeinde war 
zunächst rein Deutsch. In den folgenden Jahren 
kamen auch Benediktinerinnen von Tutzing und 
Schwestern vom Heiligen Kreuz. Die Benediktine-
rinnen sind bis heute in Krankenhäusern und Kin-
dergärten tätig, die Kreuzschwestern in der Schu-
le. Bis heute betreiben sie die Heiligkreuz 
Convent-Schule. Diese hieß bis zum Zweiten 

Weltkrieg Höhere Töchterschule. Neben zahlrei-
chen Missionsstationen im Norden und Osten 
bauten die OMIs auch ein Jungenheim in Windhuk, 
in dem Jungen wohnten, die hier in der Stadt zur 
Schule gingen. Viele Kinder in den Internaten kom-
men aus Familien, die im ganzen Land verteilt Far-
men bewirtschaften. Mittlerweile gibt es auch  
die „Deutsche Höhere Privatschule Windhuk“ 
(DHPS). Die deutsche Kultur wird sehr gepflegt, 
sowohl die Sprache als auch die Traditionen wie 
beispielsweise Fasching und das Oktoberfest. In 
Namibia gibt es sogar die älteste in Afrika gedruck-
te deutschsprachige Tageszeitung, die „Allgemei-
ne Zeitung“. Die Sprache ist den Menschen etwas 
sehr Wichtiges und wird gepflegt. Selbst in Fami-
lien, in denen nur ein Elternteil deutsch ist, wach-
sen die Kinder mit der deutschen neben der engli-
schen Sprache und Afrikaans auf. Das „Deutsche“ 
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findet sich in vielen Bereichen des alltäglichen Le-
bens wieder, sei es in großen Firmen oder Ge-
schäften oder in Strukturen, die grundgelegt wur-
den. Auch wenn die deutschsprachigen Namibier 
eine kleine Minderheit sind, wird das Deutsche 
umso mehr gepflegt.

Wie spiegelt sich das nun in unserer Gemeinde wi-
der? Wir sind keine eigenständige Pfarrei, sondern 
gehören zur St. Mary's Cathedral-Pfarrei. Wir 
Deutschen sind eine Gruppe innerhalb der sonst 
mehrheitlich englischsprachigen Pfarrei mit dem 
Privileg, jeden Sonntag die Messe auf Deutsch fei-
ern zu dürfen. Na ja ... sagen wir mal fast, denn 
meistens haben wir einen Priester, der kein 
Deutsch spricht. Aber: wir geben unsere Antwor-
ten trotzdem auf Deutsch. Auch alle Lesungen und 
Lieder sind auf Deutsch. Die Erstkommunionvor-
bereitung findet auch in deutscher Sprache und in 
Anlehnung an in Deutschland übliche Modelle 
statt. In Namibia sind nämlich jeweils zwei Jahre 
Vorbereitungszeit für die Erstkommunion und die 
Firmung üblich. Das hängt damit zusammen, dass 
Religion in den meisten Schulen nicht unterrichtet 
wird und somit die Kinder und Jugendlichen in der 
Vorbereitung auf die Sakramente entsprechend 
anders im Glauben unterwiesen werden müssen. 
Unsere Gemeinde ist geprägt von meist älteren 
Mitgliedern. Von den jungen deutschsprachigen 

Familien arbeitet meistens ein El-
ternteil für zwei bis drei Jahre bei 
einer der deutschen politischen 
Stiftungen, an einer der deutsch-
sprachigen Schulen oder bei der 
deutschen Botschaft. Daran sieht 
man, wie wichtig den Menschen 
die deutsche Sprache ist. Der erste 
dunkelhäutige Bischof Namibias, 
Erzbischof Bonifatius Haushiku, 
befürwortete die Messen in der je-
weiligen Muttersprache mit der Begründung: der 
Mensch betet, lacht und weint in seiner Mutter-
sprache. Die namibischen Jugendlichen verlassen 
oft zum Studium oder für die Ausbildung das Land 
und gehen nach Südafrika oder Deutschland. Im-
mer wieder haben wir aber auch Touristen bei uns 
in den Gottesdiensten. Wie sieht der Alltag in un-
serer Gemeinschaft aus? Wie schon erwähnt, ha-
ben wir jeden Sonntag unsere deutsche Messe. 
Monatlich trifft sich der Frauenkreis, der schon 
1907 gegründet wurde.

Mittlerweile gibt es monatliche Familiengottes-
dienste, zu denen auch oft Leute kommen, die man 
sonst eher selten sieht. Zweimal im Jahr gehen wir 
für unseren Familiengottesdienst auf eine der na-
hegelegenen Farmen, wo nach dem Gottesdienst 
ein gemütliches Braai (Grillen) stattfindet. Jeder 
bringt etwas zu essen mit und es wird geteilt. 
Wenn es möglich ist, unternehmen wir am späte-
ren Nachmittag nach der Mittagshitze einen Game 
Drive (Fahrt zur Wildbeobachtung). Der Frauen-
kreis unterstützt die Feste in der Gemeinde mit ei-
nem Kuchen- und Kaffeestand. Zu verschiedenen 
Anlässen gestalten wir auch ökumenische Gottes-
dienste und Andachten mit der deutschsprachigen 
evangelischen Gemeinde. 

Pascale Dahlmeier,  
Gemeindereferentin, Windhuk
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Es ist ein windiger Tag, als die MS Deutschland durch 
die Nordsee pflügt auf ihrem Weg Richtung Nor-
wegen. An Bord 439 Gäste, die Bremerhaven–
Spitzbergen gebucht haben, hin und zurück. Zwei 
Wochen werden sie auf der Deutschland verbrin-
gen, dem ehemaligen ZDF-„Traumschiff“. 1998 
ging sie vom Stapel, doch es könnte auch 1908 ge-
wesen sein, so sehr spielt ihre Erscheinung mit der 
Erinnerung: Statuen preußischer Prinzessinnen 
zieren die Decks, auf Gemälden tanzen Marine-
Offiziere mit ihren Damen, ein Ballsaal, ausgelegt 
mit rotem Samt, viel Wurzelholz überall und glän-
zendes Messing. 

Man ist auf der Höhe von Dänemark, die Wolken 
hängen tief und verschlucken die Küste, die Spä-
taufsteher unter den Gästen füllen gerade ihre Tel-
ler mit gebeiztem Lachs und Rührei auf, als Hans-
Joseph Sauer, Rufname Hanjo, katholischer 
Priester und Theologieprofessor aus Bamberg, sei-
nen ersten Auftritt hat. 

In weißer Albe mit einer grünen Stola über den 
breiten Schultern steht er auf der „Lido-Terrasse“, 
einem Raum ganz oben, ganz vorn im Schiff, wenn 
man aus dem Fenster guckt, ist da nichts als der 
Bug und das endlos weite Meer. Drinnen ein  

Der Mann für die Seele
WARUM DER PFARRER AUF EINER KREUZFAHRT  

SO WICHTIG IST WIE DIE ENTERTAINER

Pfarrer Wolfgang Emanuel feiert Gottesdienst auf der MS Albatros auf dem Atlantik
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weißer Flügel, weiße Möbel, Büsten von Beetho-
ven und Wagner. Wo es am Nachmittag Sahnetorte 
zu Pianoklängen gibt, haben sich jetzt 16 Passagiere 
eingefunden, um dem Wort Gottes, um Sauer zu 
lauschen. Der wartet hinter einem Tisch, darauf 
elektrische Kerzen, ein Kreuz und zwei Orchideen: 
seinem Altar. Eine Frau flüstert ihrem Mann zu: 
„Gott, ist das trist.“ Dann lässt sie sich in einen be-
quemen Bastsessel fallen und guckt Sauer erwar-
tungsvoll an. 

Sauer hat noch kein Wort gesprochen, da wird ei-
nem bewusst, dass hier gerade sehr Unterschiedli-
ches aufeinandertrifft: die Welt der Leichtigkeit 
mit Kuchenbuffets und Spaß und dauerguter Stim-
mung. Und die Welt der Spiritualität. Sauer hat als 
Bordgeistlicher auf der MS Deutschland angeheu-
ert, und vom ersten Moment an ist klar, dass er in 
dieser Rolle ein Pendler zwischen den Welten ist. 

Priesterlichen Beistand gab es schon auf Segelschif-
fen im 17. Jahrhundert, auf den Schiffen, die Einwan-
derer in die USA brachten, auf Kriegsschiffen und 

U-Booten, und dann gab es jenen Priester der Tita-
nic, der sich weigerte, das sinkende Schiff in einem 
Rettungsboot zu verlassen, und der, während alles 
um ihn herum Chaos und Tod war, Gebete sprach, 
Beichten abnahm, Absolutionen verteilte – und mit 
der Titanic unterging. Doch heute kann man sich 
schon fragen: Kommen 400 Menschen, die zum Teil 
mehr als 6000 Euro pro Person für ihre Luxuskabine 
gezahlt haben, damit man sie verwöhnt und alles 
Unangenehme von ihnen fernhält, nicht auch zwei 
Wochen ohne geistlichen Beistand aus? 

Stellt man diese Frage dem Geschäftsführer von 
Phönix, der Firma, die die MS Deutschland betreibt, 
sagt der: „Lieber lasse ich eine Tänzerin zu Hause 
als den Bordgeistlichen.“ 

Tatsächlich gehört der Bordgeistliche auf der MS 
Deutschland organisatorisch zu den Tänzern und 
Comedians und Musikern, zu den Künstlern, die 
auf dem Schiff für Unterhaltung sorgen. Er bezieht 
seine Kabine im gleichen Flur wie sie, unterliegt 
den gleichen Regeln. 

Das AUSLANDSSEKRETARIAT entsendet 
katholische Seelsorger auf rund 60 Kreuz
fahrten pro Jahr. Dort stehen die Seelsorger 
den Passagieren für Gespräche zur Verfü
gung, sie feiern Gottesdienste auf dem 
Schiff und geben über das Bordfernsehen 
regelmäßig geistliche Impulse. Für das 
Bordpersonal werden englischsprachige 
Gottesdienste angeboten. Gerade im Urlaub 
kommen Menschen rasch zur Ruhe und 
haben Zeit, über sich und ihr Leben nach
zudenken. Daher wird das Seelsorgeange
bot von vielen Passagieren der Kreuzfahrt
schiffe gerne angenommen. 

Pfarrer Wolfgang Emanuel feiert Gottesdienst auf der MS Albatros auf dem Atlantik
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Sauer ist mit 73 Jahren noch eine imposante Er-
scheinung, die Haarlinie hat sich zwar inzwischen 
zurückgezogen, der Gang ist nicht mehr ganz so 
rund, aber immer noch kraftvoll. In Bayern würde 
man einen wie ihn wohl „kernig“ nennen. 

Auf der Lido-Terrasse beginnt er seinen ersten 
Gottesdienst, wie das Alte Testament, mit dem 
Licht: „Licht und Leben hängen im Evangelium aufs 
Engste zusammen.“ Im weiteren Verlauf schlägt er 
in einem tiefen Bariton und mit fränkisch gerolltem 
R einen Bogen von den Dinosauriern über eine Je-
susdarstellung mit zwei Blinden auf einem Kunst-
werk des 5. Jahrhunderts bis zur französischen Phi-
losophin Simone Weil. Eine Predigt wie ein 
wunderbar größenwahnsinniger Feuilletontext, 
der, wann immer das Schiff in eine etwas größere 
Welle hineinfährt, begleitet wird vom Geklapper 
des Geschirrs in der Bar. 

Eine der Frauen flüstert ihrem Ehemann ins Ohr:  
„Toll. Einfach toll.“ 

Nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf Sau-
er zu, zitternd und klein, lobt seine Predigt und er-
zählt ihm dann von den Reisen, die sie früher mit 
ihrem Mann gemacht hat, in den Iran und nach Us-
bekistan. Und dass sie, 92 Jahre alt, inzwischen al-
lein reise, weil ihr Mann tot sei, und dass Kreuz-
fahrten das Einzige seien, wofür sie noch Kraft 
habe. Sauer hört zu, nickt, fasst sie kurz an den 
Arm. Dann geht die alte Dame, auf ihren Rollator 
gestützt, zurück in ihre Kabine. 

„Man darf sich von der Fassade eines Kreuzfahrt-
schiffes nicht blenden lassen“, sagt Sauer andern-
tags, an der Reling stehend, während ihm der At-
lantikwind das Haar zerzaust. „Man muss die 
Fantasie haben, sich die persönlichen Lebens-
schicksale, die Sorgen und Nöte der Menschen 
vorstellen zu können, die sich hinter verschlosse-
nen Türen abspielen.“ Zum Ende seiner Predigt 
hatte Sauer gesagt: „Führen Sie sich das Gute in Ih-
rem Leben vor Augen.“ Das mag auf einem Luxus-

Eine der Frauen  
flüstert ihrem  
Ehemann ins Ohr:  
„Toll. Einfach toll.“ 

Zu Beginn der Reise sitzt Hanjo Sauer deshalb mit 
einem melancholischen ukrainischen Pianisten 
und einem jovialen rheinländischen Typen, der 
Dia-Vorträge über Norwegen halten wird, im 
Festsaal des Schiffes zusammen – unter einem 
Deckengemälde mit fliegenden Engeln. Hier wer-
den Sauer und die Kollegen in die Regeln einge-
wiesen, etwa in die Kleidervorschriften. „Auf der 
MS Deutschland beschweren sich die Gäste 
schnell, wenn der Bordgeistliche im T-Shirt auf-
taucht“, erklärt ein gut gebräunter, dynamischer 
Jungmanager von der Kreuzfahrtgesellschaft. 
Sauer hört sich das an, im grauen Anzug und mit 
gut gezogener Krawatte, und nickt ganz ver-
ständnisvoll. Dann erklärt der Jungmanager noch, 
dass an Bord „Grußpflicht“ herrsche. Und dass 
das Programm auch nicht ausfallen dürfe, wenn 
draußen die schönsten Fjorde vorbeizögen. Und 
Sauer sagt: „Ich mach den Gottesdienst auch, 
wenn nur fünf Leute kommen.“ 

In den nächsten beiden Wochen muss Sauer jeden 
zweiten Tag einen Gottesdienst halten, außerdem 
zwei Vorträge über den Ursprung der Religion an-
bieten und drei, vier Landgänge begleiten. Außer-
dem muss er für alle da sein, die ein offenes Ohr 
brauchen. In der restlichen Zeit kann er sich ins Spa 
legen oder mit Bier und Buch einen Liegestuhl an 
Deck aufsuchen. 

50
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schiff leichter fallen, aber die Annehmlichkeiten 
des Lebens reichen manchmal trotzdem nicht aus. 

Die Sorgen und Nöte der Passagiere sind der wich-
tigste Grund, warum Gesellschaften wie Phönix 
nicht auf Bordgeistliche verzichten. Wer mehrere 
Tage auf die unendliche Weite des Ozeans schaut, 
kann schnell auf komische Gedanken kommen. 
Wer bin ich? Wo ist mein Platz? Wieso fühle ich mich 
so allein? Die Kreuzfahrt-Unternehmen müssen für 
die Dienste des Bordgeistlichen nicht zahlen. Das 
tun die beiden großen Kirchen. Sie entsenden in 
Deutschland jährlich 100 Pfarrer auf 120 Reisen (ei-
nige reisen zweimal) und befreien sie solange vom 
Dienst in der Gemeinde. Sauer bezieht während sei-
ner Zeit an Bord sein Universitätsgehalt als Theolo-
gieprofessor weiter. Die Kreuzfahrtgesellschaft 
stellt die Kabine und das Essen. 

Gottesdienst mit Pater Frank Rossmann

In den vergangenen 22 Jahren war Sauer auf 50 
Kreuzfahrten, auf ganz unterschiedlichen Schif-
fen. Mit der MS Deutschland ist er zum ersten Mal 
unterwegs. Er ist Kosmopolit, einer, der in Afrika 
„nur Eritrea und einige kleinere Länder“ noch nicht 
gesehen hat, der Südamerika bereist hat, Asien, 
Australien. Wenn man ihn nach seinen Reisen 
fragt, dann erzählt er von Dorffesten, die er in Be-
nin gefeiert hat, und von polygamen Häuptlingen, 
mit denen er in Kamerun zusammensaß. Und Sau-
er ist ein Bonvivant, einer, der von sich selbst sagt, 
dass er das „Barock-Sinnliche des Katholizismus 
sehr ernst nimmt“. 

Einer, der es genießen kann, auch mal zwei Gläser 
Champagner und einen Wodka zu Austern und 
Krabben zu trinken (jedenfalls in der Feststim-
mung des ersten Seetages). 
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Es ist sehr schwer, Sauer nicht zu mögen. Er kann 
aus dem Stegreif zehnminütige Vorträge über das 
Werk Martin Heideggers halten und mit dem glei-
chen Vergnügen auf den Landgängen Witze erzäh-
len, nach denen sich eine Busladung Rentner vor 
Lachen in den Sitzen biegt. Zum Beispiel den hier: 
„Ein Busfahrer kommt in den Himmel, und als er 
ankommt, gibt es ein Riesentamtam, Fanfaren, ro-
ter Teppich, das volle Programm. Nach dem Bus-

fahrer kommt ein Priester, und der denkt natürlich: 
Wenn der Busfahrer schon so empfangen wird, 
wie wird es dann erst bei mir? Aber als er ankommt, 
passiert: nichts. Also beschwert sich der Priester 
bei Petrus. ‚Aber ich bin doch ein Mann Gottes!‘ Da 
sagt Petrus: ‚Aber auch bei uns gilt das Leistungs-
prinzip. Als der Busfahrer gefahren ist, haben alle 
gebetet. Bei dir haben sie geschlafen.‘“ 

Doch Vorträge halten, Witze erzählen, das ist es 
nicht, was ihn unentbehrlich macht. Das weiß Sau-
er. Aber es macht ihn zugänglich und das Eigentli-
che damit einfacher: Beistand zu leisten in einem 
Umfeld, das einen leicht vergessen lässt, dass hier 
jemand Beistand brauchen könnte. 

Die MS Deutschland kreuzt in der Norwegischen 
Rinne, ungefähr auf der Höhe von Bergen, als et-
was Großes, Metallisches aus dem Meer taucht. 
Am Morgen lagen die Gäste noch auf dem Deck im 
siebten Stock, in warme Decken gehüllt wie die 
Tuberkulose-Patienten in Thomas Manns Zauber-
berg, und ließen sich von philippinischen Kellnern 

„Das Schiff ist 
jetzt meine  
einzige Heimat.“ 
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Getränke bringen. Nun aber ist es Abend gewor-
den, es hat angefangen zu regnen, der Atlantik ist 
dunkel, das Wasser tief. Land ist nicht in Sicht. Und 
da ist auf einmal ein dunkler Turm aus Stahl im 
Wasser. Ganz still, ohne Flagge, gleitet ein U-Boot 
von wer weiß welcher Marine vorbei. Noch eine 
gute Viertelstunde kann man es am Horizont se-
hen. Und Sauer sagt nur lakonisch: „Man könnte es 
fast für eine kleine Insel halten.“ 
 
DIE BAR IST DER BESTE ORT FÜR 
METAPHYSISCHE GESPRÄCHE

Sauer erzählt, er habe auf seinen Fahrten viel gese-
hen, viel gehört, oft einfach, indem er sich an die 
Bar setzte und wartete, bis Leute sich zu ihm ge-
sellten. Sprechstunden hat er früher auch angebo-
ten, aber da kam kaum jemand. Die Bar ist auf dem 
Schiff eindeutig der beste Ort für metaphysische 
Gespräche. 

Da war zum Beispiel der Witwer, der auch immer 
an der Bar saß und jeden Abend in sein Bier starr-
te. Sauer sprach ihn irgendwann an. Was denn los 
sei? Da redete sich der Mann die Seele vom Leib: 
Seine Frau und er waren immer gemeinsam auf 
Kreuzfahrt gewesen, immer auf diesem Schiff. 
„Die Frau war noch nicht lange tot. Es war seine 
erste Fahrt ohne sie. Das war alles noch sehr nah. 
Er hat dann also gesagt: ‚Hier haben wir gesessen, 
getrunken. Dort saß sie.‘ Der musste endlich rea-
lisieren: Sie lebt nicht mehr. Das habe ich ihm 
dann auch gesagt.“ 

Es gab die Fränkin, eine 70-jährige Dame, die ihre 
Familie verloren hatte: Ihr Mann und auch ihre Kin-
der, alle waren gestorben. Und die sagte: „Das 
Schiff ist jetzt meine einzige Heimat.“ 

Gleich bei Sauers erster Kreuzfahrt war ein Paar 
dabei, das die Kreuzfahrt ganz gezielt als letzte 
Fahrt des Mannes geplant hatte. Sie wussten vor-
her bereits, dass er todkrank war. Sauer besuchte 
die beiden über mehrere Tage immer wieder in ih-
rer Kabine. Nahm dem Mann vor dessen Tod die 

Beichte ab, sprach ein Gebet für den Sterbenden 
und salbte ihm Stirn und Hände mit geweihtem Öl. 
Bei einem Stopp in Haiti wurde der Leichnam dann 
unauffällig von Bord gebracht. 

Immer wieder mal stirbt auf einer Kreuzfahrt ein 
Passagier, was natürlich auch damit zusammen-
hängt, dass die meisten Mitreisenden schon alt 
sind. Auf dieser Fahrt der MS Deutschland liegt der 
Altersschnitt bei 69,3 Jahren. 

Dieses Mal muss Hanjo Sauer das Salbungsöl zum 
Glück nicht herausholen. Er ist mehr Entertainer 
als Seelsorger. Und kann selbst oft das tun, was die 
meisten hier machen: das Leben mit Meeresfrüch-
te-Buffet-und-dreimal-am-Tag-wird-geputzt-Voll-
pension genießen. 

Als die MS Deutschland kurz vor dem Polarkreis ist, 
dringt das erste Mal an diesem Tag die Sonne durch 
die Wolken. Sie geht in diesen Breiten nicht mehr 
unter. Es ist 23 Uhr, aber taghell, das Licht kommt 
nun in dichten Kegeln auf die See herab. 

Sauer hat etwas sehr Schönes gesagt einige Stun-
den zuvor: „Alle Symbole, die wir für Gott verwen-
den, sind prekär: Mutter, Vater, auch das Licht. Der 
Prophet Elias hat Gott das Säuseln des Windes ge-
nannt. Mit anderen Worten: Gott ist ein Geheim-
nis. Und wer dieses Geheimnis respektiert, der res-
pektiert auch den Menschen.“ 

Drinnen an der Bar singt ein Mann mit weißem Hut 
eine Coverversion von Spanish Harlem vor lauter 
Menschen, die 1961, als dieser Song geschrieben 
wurde, Teenager waren. Und ein paar Schritte wei-
ter sitzt Hanjo Sauer an der Bar und wartet darauf, 
dass ihn jemand anspricht, um über das Leben zu 
reden, über Versöhnung, Tod und vielleicht, ganz 
vielleicht, auch mal über das Geheimnis, das für ihn 
Gott ist. 

Johannes Böhme,
DIE ZEIT Nr. 45/2018, 31. Oktober 2018
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Les Colombes
DIE KUNST- UND  
KULTURFÖRDERUNG  
DES KATHOLISCHEN  
AUSLANDSSEKRETARIATS 
MIT MITTELN DES  
AUSWÄRTIGEN AMTES
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Jedes Jahr stehen dem Katholischen Auslandsse-
kretariat 605.000 Euro für die Kulturförderung aus 
Mitteln des Auswärtigen Amtes zur Verfügung. Mit 
diesem Geld werden kulturelle Projekte in den 
Auslandsgemeinden finanziert. Dank der Hilfe des 
Auswärtigen Amtes ist es in den vergangenen Jah-
ren gelungen, Lesungen und Chor- und Konzertrei-
sen zu organisieren, deutschsprachige Gemeinde-
büchereien auszustatten und Stadtteilfeste zu 
unterstützen. Gemeinden, die Interesse an der 
Förderung Ihrer Kulturprojekte durch das Auswär-
tige Amt haben, können sich an das Katholische 
Auslandssekretariat wenden.

Seit 2014 installiert der Künstler Michael Pentry 
aus Papier gefaltete Friedenstauben in verschie-
denen Kirchen. Sein Projekt „Les Colombes“ star-
tete in der Heilig-Geist-Kirche am Viktualien-
markt in München. Seither ziehen die weißen 
Papiertauben als Symbole des Friedens durch die 
Welt. Die rund 2000 Papiertauben waren bereits 
in Jerusalem, San Francisco, New York und Lon-
don zu Gast. Finanziert wird die Kunstinstallation 
durch die Mittel, die das Auswärtige Amt dem 
Katholischen Auslandssekretariat für die Kunst- 
und Kulturförderung zur Verfügung stellt. 

Installation in der Grace Cathedral 
in San Francisco USA 2018

„Die weißen 
Papiertauben 
ziehen als 
Symbole des 
Friedens durch 
die Welt“
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die in der Apostelgeschichte (Apg 8,26–40) er-
zählt wird. Dort wird berichtet wie der Apostel 
Philippus vom Geist Gottes zu einem Menschen 
geführt wird, der sich gerade auf den Heimweg 
von seiner Jerusalem-Wallfahrt befindet. Philippus 
hört, wie der Fremde auf seinem Wagen daher-
kommt und gerade laut den Propheten Jesaja liest. 
Philippus fragt ihn, ob er denn verstehe, was er 
liest und bekommt eine direkte Antwort: „Wie 
könnte ich es verstehen, wenn mich niemand an-
leitet.“ So beginnt dann ein behutsames und ein-
fühlsames Gespräch, an dessen Ende der Gott su-
chende Pilger sich taufen lässt. Diese vielfach 
gedeutete Episode aus der Apostelgeschichte ist 
für das Pastoralprojekt in Santiago wegweisend. 
Jeweils eine Equipe bestehend aus zwei Laien und 
einem Priester sind für zwei Wochen in Santiago 
präsent und dort an die Seite ankommender Pilger 
gestellt. Sie hören viele und vielfältige Wegge-
schichten und erfahren oft ganz Persönliches und 
Bewegendes aus dem Leben der Pilger. Dabei ver-
suchen sie, den Einzelnen in seiner Art ernst zu 
nehmen und immer auch das Ziel der Pilgerschaft 
im Blick zu halten. Für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pilgerseelsorge gilt das oft bemüh-
te Wort „Der Weg ist das Ziel“ nur in nachgeordne-
ter Hinsicht. Sie sind überzeugt, dass nicht der Weg 
das Ziel ist, sondern dass der Weg ein Ziel hat. Die-
ses Ziel soll besonders bei der Ankunft in Santiago 
erfahren werden. So ist es Aufgabe des seelsorger-

Seit über zehn Jahren verantwortet das Katholi-
sche Auslandssekretariat zusammen mit der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart das Pastoralprojekt der 
deutschsprachigen Pilgerseelsorge in Santiago de 
Compostela. Initiiert wurde dieses Projekt vom 
Ehepaar Wolfgang und Angela Schneller aus Ehin-
gen und Prälat Rudolf Hagmann, damals Leiter der 
Hauptabteilung Pastorale Konzeption im Bischöf-
lichen Ordinariat in Rottenburg. Im Hintergrund 
ihrer Initiative stand eine langjährige Erfahrung auf 
den verschiedensten Pilgerwegen nach Santiago 
und damit eine große Vertrautheit mit der jahrhun-
dertelangen Tradition des Pilgerwesens und seiner 
Bedeutung für die Geschichte Europas im Allge-
meinen und für die Lebens- und Glaubensge-
schichte unzähliger Menschen, die aus allen Rich-
tungen nach Santiago aufgebrochen waren und es 
bis zum heutigen Tag in zunehmendem Maße tun.

Ziel und Absicht des anfänglich sehr provisori-
schen Vorhabens war es, den ankommenden Pil-
gern in Santiago einen Raum zu schaffen, in dem 
sie empfangen und erwartet werden und dann 
auch die Möglichkeit haben, die vielfältigen Erfah-
rungen ihrer Pilgerschaft zu reflektieren und mit 
anderen auszutauschen. Ebenso sollen sie in ihrer 
Muttersprache Eucharistie und das Sakrament der 
Versöhnung feiern können und sich die Kathedrale 
und andere geistliche Kraftorte der Stadt erschlie-
ßen lassen. Leitender Impuls war die Begebenheit, 
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lichen Projekts, jedem zu helfen, dass er die Tür 
zum großen Geheimnis seines Lebens findet und 
in der Umarmung des Apostels erfährt, dass er in 
allem getragen und gehalten ist. Das Pastoralpro-
jekt versteht sich als Weggemeinschaft mit den 
Pilgern und als Chance, mit ihnen Leben und Glau-
ben zu teilen. Wenn Jakobus am Südportal der Ka-
thedrale auf Christus zeigt und damit ausdrücklich 
auf das entscheidende Ziel hinweist, dann ist das 
auch ein Fingerzeig für das noch junge Projekt in 
seiner missionarischen Bedeutung: Wir sollen den 
Menschen den Weg freihalten, damit sie zum ei-
gentlichen Ziel des Weges finden, zu Christus, der 
jeden erwartet und empfängt.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, wie viele 
Menschen dankbar auf dieses seelsorgerliche An-
gebot reagieren. Unzählige Rückmeldungen be-

stätigen, dass die deutschsprachigen Gottesdiens-
te, die Gespräche, die Beichte oder die geistliche 
Führung um die Kathedrale für viele zu wichtigen 
Erlebnissen ihres Pilgerweges wurden und sie ge-
rade durch die Begegnung mit dem Pastoralpro-
jekt eine entscheidende Hilfe für ihren Weg und ihr 
Leben gefunden haben. Diese Rückmeldungen 
zeigen deutlich, dass durch die niederschwellige 
und unaufdringliche Arbeit der deutschsprachigen 
Pilgerseelsorge ein wichtiger Beitrag für eine mis-
sionarische Pastoral geleistet wird und auf diesem 
Weg Menschen erreicht und angesprochen wer-
den können, die in den klassischen Feldern unserer 
pastoralen Arbeit zumeist nicht mehr oder nur be-
grenzt vorkommen. So verschieden die Menschen 
sind, die in Santiago ankommen, so unterschied-
lich sind auch die Motive, die sie veranlasst haben, 
auf den Jakobsweg aufzubrechen. Kulturelle, reli-
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giöse, spirituelle, sportliche Beweggründe lassen 
sich oft nicht klar voneinander unterscheiden und 
sind selbst für die Pilger nicht immer eindeutig und 
klar. Nicht selten erzählt jemand, wie er erst unter-
wegs zum Pilgern gekommen ist und wie er auf 
dem Weg angefangen hat, oft lange verdrängte 
Fragen und Gefühle wiederzuentdecken. Gemein-
sam ist vielen eine tiefsitzende Sehnsucht nach ei-
ner anderen Qualität von Leben, nach einer neuen 
Inspiration und Kraft oder danach, sich selber oder 
Gott wieder näherzukommen. Nicht selten waren 
es lebensgeschichtliche Umbrüche oder Krisen, 
die viele Pilger auf den Weg gebracht haben, nicht 
selten war es eine tiefe Unruhe oder Unzufrieden-
heit, die am Anfang des Weges stand.

Auch wenn der Jakobsweg aus verschiedensten 
Gründen zu einem Modeartikel und einem ökono-
mischen Faktor des Tourismus geworden ist, er 
war und ist eine große Suchbewegung, in der Men-
schen mit ihren Lebensfragen unterwegs sind und 
heute genauso wie zu früheren Zeiten nach einem 
tragfähigen Sinn für ihr Leben fragen. Viele suchen 
heute aber die Antwort nicht mehr innerhalb insti-
tutioneller Formen der Kirche, sondern auf ande-
ren Wegen, z. B. im Pilgern oder in Meditationen 
unterschiedlichster Art und Qualität. Es ist für die 
Kirche eine große Herausforderung, dass sie diese 
Suchbewegung nicht überhört und die Menschen 
nicht alleinlässt. Darum versteht sich das deutsch-
sprachige Pastoralprojekt ausdrücklich als seel-

„Nicht selten 
erzählt jemand, 
wie er erst unter
wegs zum Pilgern  
gekommen ist “ 
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sorgerlichen Dienst an den Menschen und als Ver-
wirklichung dessen, was sich die Kirche im 
Zweiten Vatikanischen Konzil in ihr Stammbuch 
geschrieben hat: „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, 
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. 
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen 
gebildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen 
Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters 
geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfan-
gen haben, die allen auszurichten ist. Darum er-
fährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit 
und ihrer Geschichte wirklich engstens verbun-
den.“ (Gaudium et spes, 1)

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Pilgerseelsorge sind mit großem Enga-
gement dabei, diesen vom Konzil formulierten 
Grundauftrag von Kirche in kleinen Schritten zu 
realisieren. Sie wissen um die Kraft der Gast-
freundschaft und versuchen in dieser Haltung, alle, 
die ankommen zu empfangen und zeigen so ein 
einladendes Gesicht von Kirche, das gerade den 
sogenannten Fernstehenden wieder Mut macht, 
einen ersten Schritt zu tun. Alle, die je eine Ge-
sprächsrunde im Pilgerzentrum geleitert haben, 
oder die Priester, die tagtäglich morgens und mit-
tags im Beichtstuhl sitzen, erleben, wie Menschen 
das manchmal schwere Gepäck ihres Lebens abla-
den, befreit aufatmen und gestärkt auf ihren wei-
teren Weg aufbrechen.

Das Pastoralprojekt, das vom Erzbischof und den 
Verantwortlichen der Kathedrale und des Pilger-
zentrums hohe Wertschätzung erfährt, ist für die 
Beteiligten eine beeindruckende Selbsterfahrung 
von Kirche und bestärkt alle, weiterhin hoch moti-
viert mitzuarbeiten und den Pilgern am Ziel eine 
Tür zu zeigen, durch die sie in einen weiten Raum 
der Barmherzigkeit und der Versöhnung eintreten 
können. In den letzten Jahren hat sich angesichts 
eines regelrechten Pilgerbooms gezeigt, dass die 

religiöse Dimension der Wallfahrt oft von allen 
möglichen modernen spirituellen Bewegungen 
verdrängt wird und damit der eigentliche Sinn der 
Wallfahrt zum Grab des Apostels verloren geht. 
Selbsterfahrung, die nur bei sich selber hängen 
bleibt, führt nicht in die Freiheit, die uns der Apos-
tel mit seinem Lebenszeugnis verkündet. Er „emp-
fängt“ die Pilger am Hauptportal der Kathedrale, 
von Meister Matteo wunderbar in Stein gehauen, 
und hält allen die Tür offen, damit sie eintreten und 
ankommen können und die alles unterscheidende 
Wahrheit erfahren, dass Er der Weg ist und das 
Ziel, zu dem alle unterwegs sind: suchend, hof-
fend, gläubig oder zweifelnd. Es ist keine Frage, 
dass sich Kirche heute an vielen Orten ereignet 
und aufbaut, nicht nur in unseren gewohnten ge-
meindlichen Strukturen. Darum braucht es unter-
schiedlichste Initiativen, um den Menschen an ih-
ren jeweiligen Orten zu begegnen und sich von 
ihnen dort neu zur Verkündigung des Evangeli-
ums rufen und einladen zu lassen. Die deutsch-
sprachige Pilgerseelsorge in Santiago ist dafür ein 
hervorragender Ort und stellt sich ganz bewusst 
in den Dienst der Verkündigung.  

Martina Hanz und Prälat Rudolf Hagmann 
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Die Verbrechen von Auschwitz sind wirklich ge-
schehen. Also sind sie möglich. Also können sie 
wieder geschehen. Auschwitz zeigt uns die Di-
mensionen unserer Verantwortung. Und darüber 
müssten wir erschrecken.

Das sind Sätze, die immer gültig bleiben. Was we-
niger wird, ist der direkte biografische Bezug. Stu-
dierende, die heute nach Auschwitz kommen, 
sind um das Jahr 2000 geboren, Schüler noch spä-
ter. Deren Großeltern sind oft nach dem Krieg, 

der vor 76 Jahren endete, geboren oder haben ihn 
gerade noch als Kinder erlebt. Die Zeitzeugen, die 
heute noch erzählen, sind sehr alt und waren da-
mals sehr jung. Bald wird es niemanden mehr ge-
ben, der aus eigener Erinnerung erzählt. Was 
bleibt dann?

Bevor wir „Auschwitz“ als ein prototypisches all-
gemein menschliches Problem behandeln, müssen 
wir das Konkrete dieser Vergangenheit mit ihren 
Folgen ernst nehmen. 

Dialog und Gebet
AM RANDE VON AUSCHWITZ
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Zunächst bleiben die Folgen der Verletzungen auch 
für die nächsten Generationen spürbar. Ich habe öf-
ters ehemalige Häftlinge getroffen, die beim Erzäh-
len weinend abbrechen mussten, weil die Erinne-
rung zu weh tat. Unter Tränen hat mir einmal 
jemand gesagt, wer als Kind im Lager war, hätte 
keine Kinder mehr bekommen sollen. Sie wussten 
gar nicht, wie man Kinder erziehen soll. Wie geht 
das, eine glückliche Kindheit? Viele dieser Häft-
lingskinder sind krank geworden. Natürlich nicht 
alle, aber viele. Und die Kinder wissen bewusst 
oder unbewusst, dass der Vater oder die Oma oder 
der Onkel ein Trauma in sich trägt, über das nicht 
gesprochen werden kann. Und das wirkt sich dann 
oft über mehrere Generationen aus. Die Zeitzeu-
gen sterben aus, aber die Wunde ist nicht weg.

Das gilt nicht nur für die Opfer und die Nachkom-
men, das gilt auch für die Täter und deren Nach-
kommen. Oft wissen die Nachgeborenen nicht, 
dass der Vater, Großvater, Onkel oder sogar die 
Tante Verbrecher waren. Darüber ist meistens in 
den Familien nicht gesprochen worden. Aber die-
ser Schatten ist doch irgendwie da. Immer mehr 
wird das auch thematisiert in der Generation der 
„Kriegsenkel“. Ich will das jetzt hier nicht weiter 
ausführen, nur andeuten, dass auch mit den Tätern 
die Schuldgeschichte nicht einfach weg ist.

Diese Prägung durch die Geschichte, manchmal 
bewusst, oft unbewusst, prägt auch das Verhältnis 
zwischen Gruppen, zwischen Deutschen und Po-
len, zwischen Christen und Juden und vielen ande-
ren. Die Erinnerung sagt tief in uns: Auschwitz war 
möglich. Auschwitz ist möglich. Auschwitz kann 
wieder geschehen. Woher soll ich das Vertrauen 
nehmen, dass das nicht noch einmal passiert?

Am tiefsten und offensichtlichsten ist von der Er-
fahrung des Holocaust die jüdische Welt geprägt. 
Es geht nicht aus der Erinnerung, dass es möglich 
war zu sagen: „Die Juden sind unser Unglück!“, sie 
zu behandeln wie Ratten und Ungeziefer und in 
Öfen zu verbrennen. Alle, das ganze Volk. Das hat-
te angefangen und ist zu einem großen Teil gelun-

gen. Das kann man in Auschwitz sehen. Jeder le-
bende Jude, jede Jüdin war und bleibt ein 
potentielles Opfer eines Antisemitismus, der so 
enden kann. Das wird nie vorbei sein. Dieses Be-
wusstsein ist Teil heutiger jüdischer Identität. Das 
Wiederentstehen des Staates Israel nur drei Jahre 
nach dem Ende des Krieges ist für viele Juden die 
wichtigste Antwort auf die traumatische Erfah-
rung des Holocaust: endlich eine Heimstatt für das 
jüdische Volk, und nicht nur zu Gast sein bei ande-
ren Völkern. Stark sein und sich und die Seinen ver-
teidigen können, und nie mehr wie Schafe zur 
Schlachtbank geführt werden. Ohne diesen Hin-
tergrund der Shoah ist der Staat Israel nicht zu ver-
stehen. Jedes Jahr findet der „March of the Living“ 
statt, an dem mehrere tausend jüdische Jugendli-
che aus der ganzen Welt eine Woche nach dem 
Passahfest nach Auschwitz kommen und eine Wo-
che später in Israel sind. Identität – Vernichtung – 
Hoffnung. Es gibt auch Kritik an dieser Aktion, es 
gibt Kritik am Staat Israel, seiner Politik und sei-
nem Umgang mit Palästinensern, auch von jüdi-
scher Seite. Es gibt die Betonung der allgemeinen 
Menschenrechte oder der religiösen Tradition als 
Wurzel der Identität. Aber niemand wird sagen, 
dass die Erinnerung an Auschwitz nicht wichtig sei. 

Die polnische Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg hat einen anderen Kontext. Nach über 120 
Jahren Abwesenheit auf der europäischen Land-
karte war der Staat Polen nach dem Ersten Welt-
krieg 1918 wiedererstanden. Er hatte sich Raum 
erkämpft zwischen Deutschland, Österreich und 
Russland bzw. Sowjetunion. Nur für 21 Jahre. 1939 

  
„Die Zeitzeugen 

sterben aus, 
aber die Wunde 

ist nicht weg.“ 
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Auch Deutschland ist „Deutschland nach Ausch-
witz“ und diese Erinnerung ist Teil unserer heuti-
gen nationalen Identität. Bundeskanzlerin Merkel 
sagte 2019 in Auschwitz: „An die Verbrechen zu 
erinnern, die Täter zu nennen und den Opfern ein 
würdiges Gedenken zu bewahren – das ist eine 
Verantwortung, die nicht endet. Sie ist nicht ver-
handelbar; und sie gehört untrennbar zu unserem 
Land. Uns dieser Verantwortung bewusst zu sein, 
ist fester Teil unserer nationalen Identität, unseres 
Selbstverständnisses als aufgeklärte und freiheit-
liche Gesellschaft, als Demokratie und Rechts-
staat.“ (6. Dezember 2019) 

Wenn wir uns heute begegnen, über 75 Jahre nach 
der Befreiung von Auschwitz, begegnen wir uns 
mit unseren sehr verschiedenen Kontexten. Diese 
Begegnungen sind oft nicht leicht. Aber wir kön-
nen Auschwitz nicht allein „bewältigen“, sondern 
nur miteinander. Nur wenn wir diese Hausaufgabe 
schaffen, können wir helfen, eine Welt zu gestal-
ten, in der wir nicht gegeneinander, sondern mitei-
nander leben.

wurde er im Westen vom nationalsozialistischen 
Deutschland und im Osten von der Sowjetunion 
überfallen und unter ihnen aufgeteilt. Beide Seiten 
liquidierten die Führungsschicht, die Sowjetunion 
in Katyn, die Nazis in Auschwitz (um die beiden 
Orte zu nennen, die zum Symbol für diese Verbre-
chen wurden). Nach der nazistischen Rassenideo-
logie sollten die Polen ein Sklavenvolk für die 
Deutschen werden, wie Haustiere. Sie hatten 
Deutsch zu lernen und dass die deutschen Herren 
immer recht haben. Widerstand wurde mit dem 
Tod bestraft, übrigens ebenso wie Hilfe für Juden. 
Der 14. Juni, der Tag, an dem der erste Gefange-
nentransport in Auschwitz eintraf – Polen aus dem 
Gefängnis in Tarnów – wird seit einigen Jahren in 
Polen als „Nationaler Gedenktag für die Opfer der 
deutschen Konzentrations- und Vernichtungsla-
ger“ begangen. Die nationalsozialistische Unter-
drückung war 1945 vorbei, die kommunistische 
1989. Aber die Erinnerung daran, von starken 
Nachbarn nicht ernst genommen und geachtet, 
sondern unterdrückt und ausgebeutet worden zu 
sein, sitzt tief und bewirkt Misstrauen. 
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Dem will das Zentrum für Dialog und Gebet 
(CDiM)2 am Rande von Auschwitz dienen. Es 
wurde im Jahr 1992 eröffnet und gehört zur rö-
misch-katholischen Erzdiözese Krakau in Polen. 
Errichtet vom Krakauer Erzbischof Kardinal Fran-
ciszek Macharski mit Unterstützung anderer Bi-
schöfe aus ganz Europa und in Absprache mit Ver-
tretern jüdischer Organisationen. Direktor des 
CDiM ist der Krakauer Priester Jan Nowak. Im 
CDiM arbeitet seit 1996 der Aachener Priester 
Manfred Deselaers, Auslandsseelsorger der Deut-
schen Bischofskonferenz, verantwortlich für in-
haltliche Arbeit. 

Anliegen des Zentrums ist es, in der Nähe des 
Stammlagers Auschwitz für alle Menschen, die be-
troffen sind von dem, was dort geschehen ist, un-
abhängig von ihrer religiösen Orientierung, einen 
Ort zu schaffen, der zu Besinnung, Begegnung, 
Lernen und Gebet einlädt. Das Zentrum soll hel-
fen, die Opfer zu ehren und eine Welt des gegen-
seitigen Respekts, der Versöhnung und des Frie-
dens zu gestalten.

Heute verfügt das Zentrum über etwa 150 Über-
nachtungsplätze. Im Jahr 2019 hatten wir 158 Stu-
diengruppen mit ca. 6.500 Teilnehmenden, außer-
dem viele Gäste ohne Übernachtungen.

Unsere pädagogische und seelsorgliche Arbeit ori-
entiert sich an vier Dimensionen: Wissen – Refle-
xion – Dialog – Gebet.

WISSEN

Die erste Aufgabe des CDiM ist, den Menschen, 
die die Gedenkstätte besichtigen und sich mit der 
Erinnerung an die Verbrechen des Zweiten Welt-
krieges auseinandersetzen wollen, dafür einen 
Raum zu geben und behilflich zu sein. Deshalb ist 
die Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum 
Auschwitz-Birkenau in Oświęcim eine Grundlage 
unserer Bildungsarbeit. Soweit es noch möglich ist, 
verhelfen wir zu Begegnungen mit ehemaligen 

2 Vgl. auch: www.cdim.pl 

Häftlingen. Den Gästen des Zentrums stehen eine 
Bibliothek, eine Videothek sowie eine Sammlung 
anderer Bildungsmaterialien zur Verfügung. 

REFLEXION

Fast jede Gruppe trifft sich abends, um Eindrücke 
und Gedanken zu den Erfahrungen des Tages aus-
zutauschen. Auf Wunsch begleiten wir die Reflexi-
on und bieten Vorträge an. 

DIALOG

Dialog beginnt damit, einen vertrauensvollen 
Raum der Begegnung zu schaffen. Wir haben unse-
re katholische Identität, aber alle Gäste sollen sich 
respektiert fühlen, auch mit ihrem Anderssein, auch 
mit ihren Verletzungen. Wir reden nicht über die 
Anderen, wir hören ihnen zu. Wir sprechen über 
uns selbst, wenn wir gefragt werden. Unter den vie-
len Dialogen, die auf der Schwelle von Auschwitz 
geführt werden, kommt dem christlich-jüdischen 
Dialog eine Schlüsselrolle zu. Einige Beispiele: 

Im Jahre 1997 lud unser Zentrum Juden und Chris-
ten aus Polen, Deutschland und den USA ein, die 
sich für den Dialog engagierten. Gegenstand der 
Reflexion waren Fragen des religiösen Umgangs 
mit der Wirklichkeit von Auschwitz. Seit 1997 hat 
das Zentrum Studenten zu internationalen Studi-
entagen „auf der Schwelle von Auschwitz“ einge-
laden – mit christlichen und jüdischen, polnischen, 
deutschen, israelischen und amerikanischen Teil-

63

 „March of
       the Living“ 



64

nehmenden. Als Ergebnis dieser Begegnungen ent-
stand das Buch „Dialog auf der Schwelle von 
Auschwitz“. Die Vereinigung Polnischer Funda-
mentaltheologen führte ihre Jahrestagung 2008 
unter dem Titel „Perspektiven einer Theologie 
nach Auschwitz“ im Zentrum für Dialog und Gebet 
durch, an der auch je ein deutscher und ein israeli-
scher Referent teilnahmen.

Im Jahre 2011 fand die Jahreskonferenz des ICCJ 
(International Council of Christians and Jews) in 
Polen statt – in Krakau und in Oświęcim. Sie wurde 
vom CDiM mit vorbereitet.

Seit 2013 wird in Oświęcim vom Institut für Fun-
damentaltheologie, Ökumene und Dialog der 
Theologischen Fakultät der Päpstlichen Universi-
tät Johannes Paul II. in Krakau, dem Internationa-
len Zentrum für Bildung über Auschwitz und den 
Holocaust beim Staatlichen Museum Auschwitz-
Birkenau sowie vom Zentrum für Dialog und Ge-
bet mit Unterstützung des polnischen Außenmi-
nisteriums ein Jahreskurs „ABC der christlich- und 
polnisch-jüdischen Beziehungen“ organisiert.

Aus Anlass des Besuches von Papst Franziskus in 
Auschwitz im Juni 2016 trafen sich bei uns Rabbi-
ner aus verschiedenen Ländern, Kardinal Koch, 
polnische Bischöfe, die Kommission der Polni-
schen Bischofskonferenz für den Dialog mit dem 
Judentum und weitere Gäste, um die Bedeutung 
von Auschwitz für den christlich-jüdischen Dialog 
zu besprechen.

Neben dem christlich-jüdischen Dialog entwi-
ckeln sich in unserem Zentrum auch zahlreiche 

andere Dialoge. Hierzu einige Beispiele:

An erster Stelle ist zu nennen, dass Gäste, die bei 
uns sind, und das sind in der Mehrzahl deutsche 
Schulklassen, nicht nur die Gedenkstätte, sondern 
auch Polen heute kennenlernen sollen, angefan-
gen bei der Stadt Oświęcim (Auschwitz). Jugend-
liche können mit Gleichaltrigen aus Schulen in 
Oświęcim zusammentreffen, die von ihren Leh-
rern für diese Begegnungen vorbereitet wurden. 
Nach Begegnungen und der Korrespondenz mit 
ehemaligen Häftlingen verfassten die Jugendli-
chen eine „Botschaft von Jugendlichen aus 
Oświęcim an die Jugend der Welt“, die sie während 
des Weltjugendtages 2005 in Köln verlasen.

Das Maximilian-Kolbe-Werk, ein deutscher Verein 
zur Hilfe für ehemalige Häftlinge von Konzentrati-
onslagern und Ghettos, organisiert regelmäßig Be-
gegnungen ehemaliger Häftlinge von Konzentrati-
onslagern und Ghettos mit Jugendlichen, Lehrern 
und Journalisten.

Die Maximilian-Kolbe-Stiftung aus Deutschland 
mit ihren beiden Vorsitzenden, Bischof Ludwig 
Schick aus Deutschland und Erzbischof Wiktor 
Skworc aus Polen, organisiert jedes Jahr internati-
onale Workshops, die eine Schule der Versöhnung 
nach einer schwierigen Vergangenheit für Men-
schen darstellen, die sich für die Verständigung an 
verschiedenen Brandherden in West- und Osteu-
ropa einsetzen. Seit einigen Jahren organisiert sie 
hier auch gemeinsame Seminare für deutsche, pol-
nische und französische Offiziere. Die Zen Peace-
maker Community organisiert seit 1995 jedes Jahr 
einwöchige Auschwitz-Meditationen. Die Organi-

„Wie geht das, 
       eine glückliche Kindheit?“ 
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satoren sind Buddhisten, aber es nehmen auch Ju-
den und Christen sowie Vertreter anderer Religio-
nen daran teil.

Seit einigen Jahren veranstaltet die japanische 
NGO Peaceboat zusammen mit dem Zentrum für 
Dialog und Gebet Studientage, an denen manch-
mal „Hibakusha“ teilnehmen – Opfer des Atom-
bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki. 
Wichtig sind dabei Begegnungen mit Jugendlichen 
aus Oświęcim, mit denen sie darüber sprechen, 
wie man mit der schwierigen Vergangenheit der 
Heimatstadt leben kann.

Die Gemeinschaft Sant’Egido trifft sich jedes 2. Jahr 
mit Jugendlichen aus Mittel- und Osteuropa nach 
dem Besuch in der Gedenkstätte zu Reflexion und 
Gebet bei uns.

Im Jahre 2008 verbrachten 250 junge Katholiken 
aus Russland zusammen mit Bischof Clemens Pi-
ckel zwei Einkehrtage im Zentrum. 2019 kamen 
noch einmal 100 katholische Jugendliche und tra-
fen sich anlässlich der Edith-Stein-Gedenkfeier mit 
polnischen und deutschen Jugendlichen zu Ge-
spräch und Gebet. 

GEBET

Unsere Arbeit wird getragen von dem Glauben, dass 
Hitler nicht das letzte Wort über Auschwitz hat, son-
dern Gott, der die Liebe ist. Davon wollen wir Zeug-
nis geben. Wir bieten neben Gesprächen und Semi-
naren auch Gebete und religiöse Besinnungstage an. 

In den letzten Jahren ist die Frage: „Wo war Gott in 
Auschwitz?“ seltener geworden. Einerseits wach-
sen Jugendliche oft ohne jeden religiösen Bezug 
auf, sodass diese Frage sie überhaupt nicht interes-
siert, andererseits sind Gebete bei Veranstaltun-
gen in der Gedenkstätte häufig. Die Frage ist nicht 
mehr ob, sondern wie Gebete im gegenseitigen 
Respekt gestaltet werden. 

Für uns ist die heilige Edith Stein, die wegen ihrer 
jüdischen Herkunft in Auschwitz ermordet wurde, 
mit ihrem christlichen Glauben sehr wichtig. 1999 
erklärte Papst Johannes Paul II. sie zur Patronin Eu-
ropas. Als wir 2012 ihren 70. Todestag begangen 
haben, hatten wir alle Bischöfe der Orte, an denen 
sie gelebt hat, eingeladen, und alle sind gekom-
men. Vor der Hl. Messe am Mahnmal in Birkenau 
sind wir entlang der Rampe einen Bußgang zum 
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christlich-jüdischen Verhältnis gegangen, den wir 
gemeinsam mit dem polnischen Rat der Christen 
und Juden vorbereitet hatten. 

Im November 2020 haben wir mit dem AMUD 
AISH MEMORIAL MUSEUM orthodoxer Juden in 
New York ein polnisch-amerikanisches Webinar 
zum Thema „Glaube in Auschwitz“ organisiert. Dr. 
Joanna Barcik sprach über „Glaubenszeugnisse 
polnischer katholischer Überlebender“, Rabbi 
Sholom Friedman über „Das Zeugnis der Überle-
benden in der halachischen Geschichte“. Es folg-
ten sechs kurze Antwort-Referate, drei christliche 
und drei jüdische. 

Ich möchte diesen Artikel abschließen mit Worten, 
die ich bei jener Gelegenheit gesagt habe: „Wir be-
schäftigen uns in unserem Treffen über den Glau-
ben in Auschwitz mit jüdischen und christlichen Op-
fererinnerungen. Beide Vorträge, die wir gehört 
haben, sprechen über das Leiden als eine Erfahrung 
nicht nur einer einzelnen Person, sondern der Ge-
meinschaft, der Nation. Und im Kontext einer Ge-
meinschaft verstehen sie ihre Beziehung zu Gott.

Dies lässt mich über meine Beziehung zu meinem 
deutschen Volk nachdenken, dem Volk der Täter. 
Ich komme nicht aus der Perspektive eines Opfers, 
obwohl ein Onkel von mir, ebenfalls ein Priester, in 
Dachau inhaftiert war. Mein Volk als Ganzes hat 
Gott verlassen oder verraten. ... Sie erlaubten dem 
biblischen Gott nicht mehr, sie zu führen. Sie wähl-
ten andere Führer.

In dieser Gemeinschaft von Sündern, nicht in einer 
Gemeinschaft von Opfern, stehe ich vor Gott. Un-
ser deutscher christlicher Glaube nach Auschwitz 
ist sehr stark mit dem Erkennen von Sünde, Um-
kehr und Bekehrung verbunden.

Wir erkennen unsere Sünde vor allem, indem wir 
den Opfern und ihren Zeugnissen begegnen, in-
dem wir die Wunde der anderen berühren. Ich 
möchte hier in unserem Zusammenhang wieder-
holen: Es tut mir sehr leid, was mein Volk Ihrem 
Volk, dem jüdischen Volk, dem polnischen Volk 
und vielen anderen angetan hat. Unsere Bekeh-
rung beginnt mit demütigem Zuhören, indem wir 
unser Herz für Sie öffnen. Ich glaube, in dieser 
Wendung zu den Opfern kommen wir Gott näher.“

In den letzten Jahren habe ich viele christliche und 
jüdische Überlebende getroffen. Oft war ich be-
wegt von der warmen menschlichen Offenheit, mit 
der sie sich mir näherten. Auf einer sehr menschli-
chen Ebene zeigte sich ein Verhältnis von Freund-
lichkeit und Vertrauen, was eine große Gnade ist.

Menschliche Bindungen sprechen von mehr als 
nur einer Beziehung. Sie geben Zeugnis von etwas 
Tieferem, von einer Quelle des Lebens, des Ver-
trauens, der Hoffnung, die nicht selbst gemacht, 
nicht verdient, sondern ein Geschenk, eine Gnade 
von jenseits ist. Die Freude, die wir teilen, offen-
bart eine Lebensfreude im Allgemeinen: Das Le-
ben ist es wert, gelebt zu werden, diese Welt ist 
trotz allem gut.

„Der Glaube, der den Opfern      
              Hoffnung gab, ist auch eine    
   Quelle der Hoffnung für uns“ 
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Unser religiöser Glaube bringt dies in Worte. Die 
Bibel beginnt mit der Erschaffung der Welt. Und es 
war gut. Weil der Schöpfer gut ist. Es lohnt sich, 
Ihm und seiner Schöpfung zu vertrauen. Die ganze 
Bibel, die jüdische und die christliche, handelt da-
von. Trotz aller Sünden, Feinde, Katastrophen und 
des Todes ist es sinnvoll, auf Gott zu vertrauen.

Rabbi Friedmann sprach darüber, wie wichtig es 
ist, mit der Heilsgeschichte in Kontakt zu sein, die 
die Bibel bezeugt, die von Gottes fürsorglicher Ge-
genwart in unserer irdischen Geschichte spricht.

Wir Christen sehen diese Gegenwart Gottes zual-
lererst in Jesus Christus, wie wir in Joanna Barciks 
bewegendem Vortrag hören konnten.

Rabbi Friedmanns Vortrag machte mir bewusster, 
wie wichtig es ist, Gottes Geschichte mit dem 
Menschen als Ganze zu sehen. Manchmal neigen 
Christen dazu zu denken, dass die Heilsgeschich-
te mit Jesus Christus begann, und trennen das 
Christentum vom jüdischen Volk. Zu oft dachten 
Christen, sie könnten ohne die Juden auskom-
men. Wir wissen, dass ein solcher christlicher An-
tisemitismus schreckliche Konsequenzen hatte. 
Als römisch-katholischer Priester möchte ich 
meinen jüdischen Freunden sagen, dass ich darü-
ber sehr traurig und beschämt bin. Gott sei Dank 
versteht unsere Kirche immer mehr die Bedeu-
tung der jüdisch-christlichen Beziehung. Im Jahr 
2000 bat Papst Johannes Paul II. Gott in Jerusalem 
um Vergebung und bekannte christliche Sünden 

gegen Juden. Sowohl Christen als auch Juden be-
ziehen Orientierung und Energie aus dem Glau-
ben an Gottes Gegenwart und geben der Welt 
Zeugnis über Gottes Liebe und seinen Ruf zur Lie-
be. Hoffentlich werden wir lernen, dies immer 
mehr gemeinsam zu tun, wie wir es in diesem 
Treffen versuchen.

Es gibt keinen härteren Test für den Glauben als 
die Hölle von Auschwitz. Heute haben wir Zeug-
nisse von Menschen gehört, die durch diese Hölle 
gegangen sind. Ihre Worte des Glaubens sind kei-
ne leeren Worte. Durch diese Zeugnisse wurden 
wir auf tiefe Weise bereichert, denn der Glaube, 
der den Opfern Hoffnung gab, ist auch eine Quel-
le der Hoffnung für uns, für unser Leben und für 
die Probleme, die wir heute haben. Sie haben uns 
mit Gott beschenkt. Sie geben uns Licht, Hoff-
nung und Ermächtigung. Denn wenn Gott mit ih-
nen war, wird er auch mit uns sein, wenn wir offen 
für ihn sind.

In diesen Zeiten von COVID, der globalen Klima-
krise, von nationalen und internationalen Span-
nungen ist es wichtig, dass dieses Licht auch aus 
den Tiefen von Auschwitz scheint und der Welt 
Hoffnung gibt.“

      
Dr. Manfred Deselaers, 
Pfarrer
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WIE VIELE NATIONALITÄTEN GIBT 
ES IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE 
IN BRÜSSEL? WIE VIELE VON IHNEN 
HABEN EINE EIGENE GEMEINDE? 

Wie alle anderen katholischen Auslandsgemein-
den Brüssels gehört die deutschsprachige St. Pau-
lus Gemeinde kirchenrechtlich zur Diözese 
Brüssel-Mechelen. Im Interview mit Pfarrer Wolf-
gang Severin erklärt uns Dekan Eric Vancraey-
nest, der für die Pastoral der Gemeinden auslän-
discher Herkunft in der Diözese zuständig ist, die 
Besonderheiten und Herausforderungen, die sich 
aus der Zusammenarbeit mit den Auslandsge-
meinden ergeben.

Bezieht man Ihre Frage auf Einzelpersonen, so gibt 
es in Brüssel unter den Katholiken nahezu so viele 
Nationalitäten wie Länder auf der Erde. Einige sind 
in vom Bischof anerkannten Auslandsgemeinden 
(sog. communautés catholiques d’origine étrangè-
re, COE) organisiert,12mit autonomer Seelsorge 
und einem vom Bischof von Mechelen-Brüssel er-
nannten Pastoralführer, dies jedoch nicht nach Na-
tionalität, sondern nach gesprochener Sprache. Es 
gibt 35 solcher Auslandsgemeinden mit 25 ver-
schiedenen Sprachen (einige sind mehrfach ver-
treten: Spanisch, Polnisch, Englisch, Italienisch, 
Portugiesisch). 

1 Die belgische Kirche spricht ausdrücklich nicht von Aus-
landsgemeinden, sondern von Gemeinden ausländischer Her-
kunft, denn in der katholischen Kirche gibt es von ihrem Selbst-
verständnis her keine Ausländer.

Besonderheiten  
und Herausforderungen
DIE DIÖZESE BRÜSSEL-MECHELEN UND IHRE 

AUSLANDSGEMEINDEN

Dekan Erik Vancraeynet von der Erzdiözese Mechelen-Brüssel
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Allerdings besitzen nicht alle ein eigenes Kirchen-
gebäude, die meisten Auslandsgemeinden teilen 
sich Pfarr- oder Klosterkirchen mit lokalen Ge-
meinden. Dies ist organisatorisch anspruchsvoller, 
dafür aber sehr bereichernd, denn es ermöglicht 
pastorale Kontakte zwischen der lokalen und der 
Auslandsgemeinde, einschließlich dem gemeinsa-
men Feiern großer liturgischer Feste.

Nur wenige Auslandsgemeinden in Brüssel besit-
zen ein eigenes Gotteshaus nur für sich. Diese 
haben zwar mehr Komfort (und das Gefühl, „zu 
Hause“ zu sein), jedoch viel weniger Kontakt zu 
den lokalen Kirchengemeinden. Aber es gibt ei-
nen neuen Trend: Durch die Umstrukturierung 
der Pfarreien und Pastoraleinheiten können in 
manchen Kirchen keine Gottesdienste mehr auf 
Französisch oder Niederländisch angeboten 
werden. Um sie am Leben zu erhalten, werden 
sie katholischen Gemeinden einer fremden Spra-
che anvertraut.

WELCHES SIND IHRE PERSÖN
LICHEN VERANTWORTLICHKEITEN 
GEGENÜBER PFARREIEN IM  
AUSLAND?

Meine Aufgabe ist zum einen, den verschiedenen 
Auslandsgemeinden (COE) zu ermöglichen, ihren 
Glauben zu leben. Sie sollen die Möglichkeit haben, 
in ihrer eigenen Sprache zu feiern und zu beten, 
denn es ist wichtig, dass Menschen, die kein oder 

nur wenig Französisch oder Niederländisch spre-
chen, in Brüssel in ihrer Muttersprache, in der sie die 
Worte ihres Glaubens gelernt haben, beten können.

Andererseits obliegt mir die Förderung der Bezie-
hungen der Auslandsgemeinden zur Ortskirche 
(mit der Diözese und den Gemeinden in ihrer 
Nachbarschaft) und die Vermeidung des 
Rückzugs dieser durch Herkunft, Sprache und 
Kultur stark verbundenen Gemeinschaften. Es ist 
wichtig, dass sich Menschen aus Auslandsge-
meinden nicht zurückziehen und nostalgisch an 
Dingen festhalten, die nicht einmal zum christli-
chen Glauben gehören. Es hilft nicht, wenn sie nur 
untereinander bleiben, ohne jegliche Verbindung 
zur Kirche des Landes, in dem sie leben, arbeiten 
und in dessen Schulen ihre Kinder gehen.

WIE IST DIE DIÖZESE MIT DIESEN 
GEMEINDEN IN KONTAKT?

Auf verschiedene Weise. Es gibt den offiziellen 
Weg: Alle pastoralen Leiter der Auslandsge-
meinden werden vom Bischof der Diözese 
Mechelen-Brüssel, Kardinal Jozef De Kesel, und 
dem Weihbischof für Brüssel, Bischof Jean Ko-
ckerols, ernannt. Sie sind in die Mitgliederliste 
der Diözese eingetragen und erhalten Einladun-
gen und Informationen, z. B. die Diözesanzeit-
schrift „Pastoralia“.

Darüber hinaus gibt es mehr oder weniger infor-
melle Kontakte: In meiner Funktion als Verant-

 „... ihren Glauben so leben, 
wie sie ihn gelernt haben, 

in eigener Sprache“ 
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und sich in einem fremden Land befinden, deren 
Sprache, Kultur, rechtliche und politische Ge-
wohnheiten und Feinheiten sie nicht kennen und 
dessen Wetter oft ganz anders als zu Hause ist. 
Deshalb müssen sie zusammenkommen und ih-
ren Glauben so leben, wie sie ihn gelernt haben, in 
der eigenen Sprache.

WELCHE UNTERSTÜTZUNG KANN 
DIE DIÖZESE LEISTEN?

Auf mehrere Weisen. Auf materieller Ebene 
kümmert sich die Diözese um die Aufnahme von 
Priestern und Pastoralreferenten aus anderen Län-
dern, indem sie ihnen bei den Verwaltungsverfah-
ren hilft, wenn sie in Brüssel ankommen. Die Diö-
zese bezahlt ihnen auch Sprachkurse (Französisch 
oder Niederländisch), damit sie am Leben der Kir-
che in Brüssel teilnehmen können.

Die pastoralen Leiter sind beim Justizministerium 
registriert, und sie erhalten das für sie vorgesehene 
Gehalt. Die Diözese sorgt zudem für eine Unter-
kunft. Einige Priester aus dem Ausland arbeiten in 
Teilzeit in der Seelsorge einer lokalen belgischen 
Gemeinde, was sie für die Realität ihrer Gastkirche 
öffnet. Zudem stehen die Dienste des Vikariats 
von Brüssel allen Auslandsgemeinden zur 
Verfügung, um die an der Pastoral beteiligten Per-
sonen zu schulen und ihnen Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen, wie z. B. Materialien für Kate-
chese, Krankenpastoral, Liturgie- und Liedgut, Ju-
gendpastoral sowie Sendungen des französisch-
sprachigen Christenradios u. v. m.

wortlicher für die Auslandsgemeinden nehme ich 
sooft wie möglich auf Einladung an deren Aktivitä-
ten teil. Ich stelle sicher, dass ich regelmäßige Kon-
takte zu ihrem Leitungspersonal habe, um Informa-
tionen auszutauschen und sie zu Veranstaltungen 
in der Diözese oder im Vikariat von Brüssel einzu-
laden. Ich übermittle die Informationen, Fragen und 
Probleme der COE an den Bischof, der so über das 
Geschehen dort informiert ist und die richtigen Ent-
scheidungen treffen kann. Oft wird auch Bischof 
Kockerols in die Auslandsgemeinden eingeladen. 
So kann er ihren Reichtum und Segen für die Kirche 
in Brüssel selbst erfahren. Hiwnzu kommen Kon-
takte auf der Ebene der Pfarreien: Die meisten Aus-
landsgemeinden stehen in direktem Kontakt mit 
lokalen Gemeinden, tauschen Informationen über 
Aktivitäten aus und haben gemeinsame Projekte.

UNTERSCHEIDEN SICH DIE  
EINZELNEN AUSLANDSGEMEINDEN 
STARK VONEINANDER?

Tatsächlich sind die Auslandsgemeinden sehr un-
terschiedlich. Einige in Brüssel sind sehr alt (St. 
Paulus ist mit über 150 Jahren eine der ältesten), 
andere sind sehr jung, weniger als 3 Jahre alt. Eini-
ge haben sehr viele Mitglieder und halten jeden 
Sonntag mehrere Messen, andere sind sehr klein 
(einige Familien) und haben nur eine Messe pro 
Monat. Einige haben viele Ressourcen (Personal 
und Finanzen), andere fast nichts. Aber über diese 
Unterschiede hinaus haben sie gemeinsam, dass 
sie Menschen zusammenbringen, die aus ver-
schiedenen Gründen ihre Heimat verlassen haben 
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 „ Auslandsgemeinden  
 sind eine Quelle des Reichtums     
   für die Kirche in Brüssel“ 
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HAT DIE DIÖZESE AUCH ERWARTUN
GEN AN DIE AUSLANDSGEMEINDEN? 
WENN JA, WELCHE?

Unsere Auslandsgemeinden können und sollen 
alle etwas zur Kirche in Brüssel beitragen. Wir 
möchten sie besser kennenlernen und immer stär-
ker mit ihnen zusammenarbeiten. In einer Zeit, in 
der die Kirche in unseren westlichen Ländern in der 
Minderheit ist, müssen wir bei aller Unterschied-
lichkeit auf eine größere Einheit hinarbeiten.

WIE WERDEN AUSLÄNDISCHE KIR
CHEN WAHRGENOMMEN?

Auslandsgemeinden sind eine Quelle des Reich-
tums für die Kirche in Brüssel. Sie haben viel beizu-
tragen durch ihr Glaubenszeugnis und ihre Vitali-
tät. Wie Bischof Kockerols, unser Weihbischof, 
sagt, sind sie ein Segen für die Kirche in Brüssel. 
Wir freuen uns darauf, gegenseitige Verbindungen 
von brüderlichem Wissen und Zusammenarbeit 
zu schaffen. Oft haben Auslandsgemeinden Prak-
tiken (Prozessionen, Pilgerfahrten, Katechese, Li-
turgie), die unsere Gewohnheiten infrage stellen. 
Ihr Glaube ist oft spontaner und natürlicher als der 
unserer Pfarrgemeinden. In Bezug auf die Stadt 
und die Bürger Brüssels zeigen sie eine lebendige 
und engagierte Kirche.

WIE KÖNNEN DIESE GEMEINDEN  
IN DIE ORTSGEMEINDEN  
INTEGRIERT WERDEN?  
IST DAS WÜNSCHENSWERT?

Ich möchte hier nicht von „Integration“ sprechen 
(dieses Wort könnte auf Absorption oder Ver-
schwinden hinweisen), sondern eher von Zusam-
menarbeit und Verbindung. Es ist natürlich 
wünschenswert, dass Auslandsgemeinden mit 
lokalen Gemeinschaften und Pfarreien zusam-
menarbeiten. Dies ist natürlich nie einfach, und es 
ist leichter, unter sich zu bleiben. Man braucht 
Geduld, sich gegenseitig kennenzulernen, Unter-
schiede zu akzeptieren. Es ist eine Herausforde-
rung, zum anderen zu gehen, aber es lohnt sich.

Wenn die Kirche „katholisch“, d. h. „universal“ ge-
nannt wird, dann gerade deshalb, weil Christen, 
die diesen gleichen Glauben an den auferstande-
nen Christus teilen, gemeinsam beten, feiern, 
verkünden und dienen können. Jeder nach seinen 
eigenen Besonderheiten, aber in Gemeinschaft 
des Herzens mit seinen Geschwistern. Und das er-
fordert konkrete Maßnahmen.

Herzlichen Dank für dieses Interview!

Das Gespräch führte Wolfgang Severin, 
Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde 
in Brüssel
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„In between“ 
SCHON JETZT, ABER NOCH NICHT  – 

DER ESCHATOLOGISCHE VORBEHALT EINER 
ABSCHIEDSSITUATION

Es gibt Teesorten, die die Bezeichnung „in bet-
ween“ tragen. Sie werden sozusagen zwischen 
zwei Hauptpflückzeiten gepflückt, lassen doch die 
klimatischen Bedingungen in bestimmten asiati-
schen Regionen zwei bis drei Ernten zu. Man ver-
sucht, die Ausbeute der Teepflanzen soweit vor-
anzutreiben, dass sogar noch diese eingeschobene 
Ernte einen gewissen Ertrag bringt. Aber: Die Qua-
lität ist nicht zu vergleichen mit den Ernten, die da-
vor oder danach liegen. Es geht so … eben, nicht 

Fisch, nicht Fleisch, wenn dieser Vergleich beim 
Tee überhaupt angemessen ist.

„In between“ beschreibt daher wohl am besten die 
Situation, die sich aus einem Stellenwechsel er-
gibt, und die jeden betrifft, der sich entscheidet, 
eine Auslandsstelle anzutreten oder aufzugeben. 
Genau in dieser ambivalenten Situation befinde 
ich mich nun Anfang 2021. Es ist Zeit, zurück- und 
zugleich nach vorne zu schauen.
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Doch beginnen wir mit dem Anfang. 2011 stand 
mein Wechsel aus der Diözese Trier in die Aus-
landsgemeinde nach Bangkok an. Neben Erwar-
tungen und rudimentären Vorstellungen, war vor 
allem die Neugierde Triebfeder, wie sich Gemein-
dearbeit und Seelsorge unter bisher völlig unbe-
kannten Rahmenbedingungen gestalten lassen. 
Ohne ins Detail zu gehen – es war vor zehn Jahren 
überwältigend. Kaum ein Parameter, den man aus 
der wohlbekannten deutschen Situation mit nach 
Asien hätte nehmen können. Thailand macht da 
keine Ausnahme – ist hier doch immer und alles 
ganz anders als erwartet oder geplant.

WOHLTUEND UND MOTIVIEREND 

in einem Höchstmaß an Entfaltungsspielraum fle-
xibel mit der Lebens- und Gemeindesituation um-
zugehen und gleichzeitig sich und Kirche neu er-
finden zu können. Die Struktur der über schau - 
baren Personalgemeinden bereitet einen Boden, 
auf dem mit großer Dankbarkeit diejenigen An-
gebote wahr- und angenommen werden, die in 
der Vorstellung eines Seelsorgers der Lebens-
wirklichkeit der Gemeindemitglieder zumindest 
sehr nahekommen.

Ein wichtiger Faktor war und ist dabei die hohe 
Fluktuation innerhalb der deutschsprachigen 
Community. Da gibt es neben den regelmäßig 
zum Gottesdienst kommenden Kirchensäulen 
ein hohes Maß an Gemeindemitgliedern, die 
sich zwar verbunden, aber nicht immer zur Prä-
senz verpflichtet fühlen. Viele, die sich von den 
Begegnungen, die im Rahmen der Messe statt-
finden, mindestens genauso angezogen fühlen 
wie vom gemeinsamen Gebet, wobei mir die je-
weilige Gewichtung nicht immer ganz klar war. 
Aber – sie waren da!

Die zahlreichen Touristen, thailändische Zaungäs-
te und neugierige Besucher, die immer den Weg zu 
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen fan-
den, haben mich eines Tages zu der Bemerkung 

veranlasst, dass es eigentlich eine spannende Situ-
ation ist, wenn sich die Gemeinde jeden Sontag 
mit einem anderen Gesicht zeigt. Von lähmender 
Routine also keine Spur.

Und doch erlebt man im Laufe der Jahre Verände-
rungen: an der Gemeinde wie auch an sich selbst. 
Gut, wenn es dann neue Projekte gibt, die man mit 
der gleichen Fantasie angehen darf.

Nach einem Besuch von Bischof Koch im Jahre 
2016 ergab sich die Chance, neben Pattaya und 
Bangkok auch die Nachbarländer in den Blick zu 
nehmen: ein kirchlich-kulturelles und seelsorgli-
ches Angebot zu schaffen für die Deutschsprachi-
gen in Vientiane (Laos), Phnom Penh (Kambod-
scha) und Rangun (Myanmar).

Zum Glück war der Boden für Kambodscha und 
Laos bereits durch die evangelischen Kollegen aus 
Bangkok bereitet. Rangun aber war ein offenes 
Feld. Eine der überraschendsten Geschichten mei-
ner Dienstzeit. 

Doch zunächst zu Laos: ein Land, das zwar im Auf-
bruch, aber dennoch in seine Geschichte einge-
bunden ist. Da Laos sehr auf Hilfe anderer Länder 
angewiesen ist, haben die meisten Deutschspra-
chigen auch Aufgaben, die außerhalb der Haupt-
stadt liegen. So hoch das Interesse an meinen  

„Immer und alles 
ganz anders  
als erwartet  
oder geplant“
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RANGUN WAR ZU BEGINN  
ALLERDINGS EIN LEERES BLATT

Zum Glück gab es Hilfe – in Zusammenarbeit mit 
der deutschen Botschaft konnte ein erstes Treffen 
mit Kardinal Charles Bo arrangiert werden, der 
sich sofort der Idee anschloss, einer deutschspra-
chigen Gottesdienstgemeinde in seiner Hauska-
pelle Heimat zu bieten. Eine Zusammenarbeit, die 
bis heute sehr hilfreich und unterstützend ist, und 
eine der Grundlagen, warum sich die überschauba-
re Gemeinde in Rangun im kulturellen und kirchli-
chen Leben Ranguns etablieren konnte.

Zwei Höhepunkte waren mit Sicherheit die beiden 
Besuche von Papst Franziskus zunächst in Myan-
mar und zwei Jahre später auch in Bangkok. Die 
asiatischen Kirchen empfinden dies bis heute als 
große Wertschätzung, liegen sie doch ganz sicher 
im Blickpunkt von Franziskus, der bewusst über 
den europäischen Horizont hinausblickt und das 
große Potenzial in den Minderheitenkirchen Asi-
ens erkannt und gefördert hat.

Nach zehn Jahren Auslandsdienst ist es aber an der 
Zeit, wieder zu den eigenen Wurzeln zurückzu-
kehren. Und – es ist wie beim Tee – man fühlt sich 

Besuchen auch war – der überwiegenden Zahl von 
potentiellen Gemeindemitgliedern war es schier 
unmöglich, zum Gottesdienst in der Landeshaupt-
stadt zu kommen; hätte es doch einen mühsamen 
Weg, zum Teil über Tagesreisen, bedeutet. Asiati-
sche Infrastruktur à la Laos macht Reisen auf dem 
Landweg zu einem wahren Abenteuer. 

Phnom Penh ist da schon besser aufgestellt. Mit 
der ausreichenden Zahl an Interessierten gelang 
es, eine regelmäßige Besuchs- und Gottesdienst-
tradition zu schaffen. Da sich die Unterstützung 
vonseiten der lokalen Kirche auf ein sehr kleines 
Maß beschränkte, waren wiederum Fantasie und 
Flexibilität notwendig. Am Ende: Gottesdienst im 
Garten einer Wohnsiedlung, in der interessierte 
deutschsprachige Familien zusammenwohnen. 
Ein großer Garten, gelegen am Bassac, einem in 
Phnom Penh sich abzweigenden Seitenarm des 
Mekong, mit Blick auf einen von mehr oder weni-
ger legal immigrierten Vietnamesen besiedelten 
einfachen Wohnflecken am gegenüberliegenden 
Flussufer und die sich neuerdings in der kambod-
schanischen Hauptstadt mehr und mehr erheben-
den Wolkenkratzer – Kontrast pur. Kirche ist eben 
dort, wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammen-
kommen – wo auch immer. 
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irgendwo dazwischen. So sehr ich hier in Asien 
Heimat gefunden habe, so fühle ich mich auch 
durch die Notwendigkeit der Rückkehr mit einem 
hoffnungsvollen Ausblick der Heimatdiözese ver-
bunden. Schon jetzt beginnt ein Ablösungspro-
zess, obwohl ich doch noch gar nicht wieder zu-
rück bin. Wahrscheinlich wird sich diese 
Indifferenz noch eine Weile halten, selbst wenn 
ich dann wieder in Deutschland sein kann. Die ver-
gangene Zeit lässt sich nicht einfach ausziehen wie 
ein Pullover – diese Zeit steckt tief in den Kleidern. 

Ich bin mir nicht sicher, ob man als Pfarrer wirklich 
eine Totalidentifizierung mit seiner Gemeinde 
(seinen Gemeinden) erlangen kann. Aber vieles 
liegt nun einmal in den Händen der Seelsorgerin-
nen und Seelsorger, die mit Herzblut, Motivation, 
Ideenreichtum und persönlichem Engagement 
versuchen, der deutschsprachigen Kirche im Aus-
land ihr eigenes Gesicht zu geben. Insofern besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Gemeinden 
wirklich als tief miteinander verbundene Gemein-
schaft von Glaubenden zu erleben. Selbst wenn 
eine aussichtsreiche Zukunft Neues verspricht, ist 
ein Loslassen daher auch ein sehr sensibler Akt, 
und eine Distanz zu den Gefühlen des Abschieds 
ist nicht immer erfolgreich aufrechtzuerhalten. 
Schon gefühlt im Kommenden, aber noch nicht 
ganz dort, sondern gleichzeitig immer noch im 
Jetzt – also richtig in between.

Dennoch: Rückblickend kann ich nur empfehlen, 
sich dieser weltkirchlichen, internationalen und 
gewinnbringenden Erfahrung zu stellen. So sehr 
deutsche Kirche in sozialen und innerkirchlichen 
Strukturen auch gefangen sein mag, so befreiend 
kann die Erfahrung sein, Kirche unter völlig ande-
ren Rahmenbedingungen zu erleben und sich 
selbst als Teil des Ganzen zu verstehen, insbeson-

dere wenn es sich über den innereuropäischen Ho-
rizont hinaus erstreckt. Dank gilt dabei natürlich 
den Verantwortlichen im Auslandssekretariat, die 
mir zum einem viel freie Hand lassen, zum anderen 
aber entweder aus der Ferne mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen oder während der Konferenzen auch inter-
essierte Präsenz zeigen.

Gleiches gilt für die Kolleginnen und Kollegen der 
benachbarten Gemeinden, die sich fast um den 
halben östlichen Globus ziehen. Der regelmäßige 
Kontakt, die Zusammenarbeit selbst über Tausen-
de von Kilometer, die kollegiale Praxisberatung 
und auch ungezwungene gemeinsame Freizeit ge-
ben das Gefühl, vielleicht vor Ort alleine zu arbei-
ten, aber niemals einsam zu sein.

Dank verdienen auch die vielen an Kirche interes-
sierten Menschen vor Ort – sei es nun die Kernge-
meinde oder diejenigen, die Präsenz von Kirche 
zumindest wohlwollend akzeptieren und sich hier 
und da blicken lassen. Diese Milieus, die es auch 
hier in Asien gibt, unterscheiden sich von europäi-
schen Sozialstrukturen, aber lassen sich in Aus-
landsgemeinden analog finden. Das ist keine Be-
lastung, sondern Motivation, sich über neue, 
experimentierfreudige und zum Teil ausgefallene 
Formen der Verkündigung nicht nur Gedanken zu 
machen, sondern mit Versuch und Irrtum und 
hoch inspiriert im Weinberg des Herrn zu arbei-
ten. Auch wenn dort kein Tee wächst – in den Aus-
landsgemeinden ist weltweit ein guter Boden, auf 
dem viel wachsen kann. Die Ernte – ob nun zu den 
Hauptzeiten oder einmal nur in between – liegt 
zwar in anderen Händen, aber sie kann sich durch-
aus sehen lassen.  

Jörg Dunsbach, 
Pfarrer, Bangkok
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Ein Jahr im Zeitraffer 
MEINE ERFAHRUNG ALS FREIWILLIGE  

IN DER AUSLANDSGEMEINDE IN BRÜSSEL

Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug. Man lässt 
sich unbemerkt auf dem Fluss der Zeit treiben – 
erst nach einer Weile erwacht man und fragt sich 
plötzlich, wo die Zeit geblieben ist. Wenn ich an 
meinen Freiwilligendienst in der St. Paulus Ge-
meinde in Brüssel zurückdenke, kann ich oft im-
mer noch nicht glauben, dass meine Zeit dort wirk-
lich schon vorbei ist.

Im August 2019 habe ich meinen Anderen Dienst 
im Ausland in Brüssel begonnen. Diese besondere 
Art des Freiwilligendienstes wird auch in den deut-
schen Gemeinden in Sydney, London, Barcelona, 

Madrid und Paris angeboten. Als „ADiA“ habe ich 
den Verlauf eines Kirchenjahres in der Gemeinde 
miterlebt und mitgestaltet. Dadurch habe ich die 
Arbeit der Auslandsgemeinden aus zwei unter-
schiedlichen Perspektiven kennengelernt: als Au-
ßenstehende, die als Gast Teil der Gemeinde 
wird, und als Mitarbeiterin, die ihre eigenen Ideen 
in die Gemeindearbeit einbringen kann. Es war 
ein unglaublich intensives Jahr, in dem ich an Le-
benserfahrung gewonnen und viel über meinen 
Glauben gelernt habe. Gleichzeitig war es auch 
ein Jahr mit Höhen und Tiefen, das einen ganz an-
deren Verlauf genommen hat als gedacht. 
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WIE ALLES BEGANN

Mein Abenteuer in Brüssel begann mit einer 
Bauchentscheidung. Eines Morgens legte meine 
Klassenlehrerin mir ein Plakat auf den Tisch: die 
Stellenausschreibung von St. Paulus. Ich fühlte 
mich beim Lesen sofort persönlich angesprochen. 
Die vielseitigen Aufgaben sagten mir zu. Da ich in 
meiner Heimatgemeinde schon Erfahrungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit gesammelt habe, erfüllte 
ich die Voraussetzungen für die Stelle. Noch in der-
selben Woche verschickte ich meine Bewerbung. 
Kurze Zeit später wurde ich zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen und fuhr ein Wochenende nach 
Brüssel. Ich  verliebte mich auf den ersten Blick in 
diese wunderschöne Stadt mit ihren eleganten Ju-
gendstilhäusern, dem modernen Europaviertel 
und den großen und kleinen Parks an jeder Ecke. 
Am Sonntag besuchte ich einen Gottesdienst und 
fühlte mich gleich herzlich aufgenommen. Die mo-
derne kleine Kirche mit dem Ausblick in den Him-
mel über dem Altar hat es mir ebenfalls  sofort an-
getan. Aus einem Bauchgefühl heraus sagte ich zu 
und wurde die neue ADiA der Sankt Paulus Ge-
meinde. Mit riesiger Vorfreude fieberte ich dem 
Sommerlager im Juli und meinem offiziellen 
Dienstbeginn im August entgegen. 

EIN ANFANG UND ZWEI FREIZEITEN 

In den ersten Monaten meines Freiwilligendiens-
tes fühlte ich mich beflügelt. Das Heimweh, mit 
dem ich in den ersten zwei Wochen noch zu 
kämpfen hatte, ist schnell abgeklungen und wich 
einer Neugier auf die Gemeinde und die Stadt. 
Jede freie Minute nutzte ich dazu, Brüssel besser 
kennenzulernen.

Die zwei Highlights in dieser ersten Zeit in der 
Sankt Paulus Gemeinde waren auf jeden Fall das 
Sommerlager und die Firmwoche. Obwohl ich 
schon in meiner Heimatgemeinde als Betreuerin 
bei einigen Freizeiten mitgefahren bin, waren bei-
de Fahrten eine ganz neue Erfahrung für mich. Im 

Vergleich zu anderen Gemeinden in Deutschland 
gibt es in Sankt Paulus viele engagierte Kinder und 
Jugendliche. Die Freizeiten haben für sie einen 
ganz anderen Stellenwert: Dort können sie sich 
mit anderen deutschen Kindern und Jugendlichen 
aus Brüssel anfreunden und mit ihnen gemeinsam 
eine Woche in ihrem Heimatland Deutschland ver-
bringen. Zurück in Brüssel bleiben diese Freund-
schaften oft über lange Zeit bestehen. Auf allen 
Freizeiten herrscht daher ein ganz besonderer Spi-
rit, den ich so noch nirgends erlebt habe: alle haben 
Spaß und sind motiviert und neugierig aufeinan-
der, der Zusammenhalt ist riesig. Das hat mich so-
fort mitgerissen.  

Besonders das Sommerlager hat mir viel Spaß ge-
macht. Unter dem Motto „SoLa um die Welt“ sind 
wir mit 60 Kindern und 20 Jugendleitern nach Blan-
kenberg gefahren. Für jeden Tag gab es von mor-
gens bis abends Programm, das uns immer in ein 
anderes Land und in vergangene Zeiten führte. Wir 
bastelten Gipsmasken im alten Ägypten, bauten 
Hütten im Wald wie im Wilden Westen oder dreh-
ten Filme zum Thema Zeitreisen. Auch für die 
Abende haben wir Aktivitäten geplant: wir führten 
die Kinder zum Beispiel durch einen kleinen Grusel-
parcours im Wald und veranstalteten eine kleine 
Disco. Bei einem Ausflug wanderten wir zu einem 
Kletterpark. Außerdem gab es zum Aufstehen und 
vor dem Schlafengehen immer kleine geistliche Im-
pulse – gegen Ende der Woche haben wir außer-
dem einen Gottesdienst gefeiert. Das Sommerla-
ger war anstrengend und hat mir einiges abverlangt. 
Trotzdem habe ich die Zeit sehr genossen.

Bei der Firmwoche im Kloster in Meschede haben 
wir mit 30 Jugendlichen über Glaubensfragen dis-
kutiert und das Leben im Kloster kennengelernt. 
Dort wurden bewusst Freiräume geschaffen, um 
sich mit Dingen zu beschäftigen, die im Alltag zu 
kurz kommen. Daher habe ich in dieser Woche viel 
über meinen eigenen Glauben gelernt. 
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ebenso kennengelernt: Von November bis Januar 
hatte ich alle Hände voll zu tun  – auf den St. Mar-
tinsumzug und das Laternenbasteln folgten schnell 
die Adventszeit, Weihnachten und das Sternsin-
gen. Diese Zeit war anstrengend und hat mich oft 
überfordert. Am Ende hat sie mir aber auch persön-
lich viel gegeben. So bewusst wie während meines 
Freiwilligendienstes bei Sankt Paulus habe ich das 
Kirchenjahr und seine Feiertage noch nie miterlebt. 
Trotz des Stresses habe ich die Advents- und Weih-
nachtszeit als besinnlich erlebt.

VON BEGEISTERNDEN GOTTES
DIENSTEN UND LEBENDIGEM 
GLAUBEN

Meine Lieblingsaufgabe war der Küsterdienst für 
die Gottesdienste am Sonntag. Gerade weil es we-
nige Aufgaben gab, die sich wiederholt haben, ge-
fiel mir die sonntägliche Routine: immer zur selben 
Zeit die Kirche auf die Messe vorbereiten, Kaffee 
aufsetzen und Tassen für den Kirchenkaffee be-

DIE FRAGE NACH DEM ALLTAG

„Wie sieht eigentlich dein typischer Arbeitstag in 
der Gemeinde aus?“ Das ist eine Frage, die mir im-
mer wieder gestellt worden ist und auf die ich bis 
heute keine Antwort gefunden habe. Jede Woche 
in Sankt Paulus brachte ganz neue Aufgaben und 
Herausforderungen mit sich. Als Freiwillige war ich 
in mehreren Bereichen der Gemeindearbeit tätig: 
ich war Küsterin, Aushilfe im Sekretariat, habe 
mich um das Gemeindehaus und den Garten ge-
kümmert und war eine Ansprechpartnerin für die 
Ehrenamtlichen. Bei fast allen Veranstaltungen der 
Gemeinde war ich an der Vorbereitung beteiligt. 
Manchmal half ich nur beim Aufbau oder kaufte 
die benötigten Materialien ein. Oft konnte ich aber 
auch meine eigenen Ideen verwirklichen, was mir 
gefallen hat. 

Wie viel Arbeit ich pro Woche hatte, hing sehr von 
der Zeit im Kirchenjahr ab. Es gab Phasen, in denen 
ich nur wenig zu tun hatte und mich fast schon ge-
langweilt habe. Das andere Extrem habe ich aber 
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reitstellen, den Ministranten beim Anziehen hel-
fen und anschließend die Messe mitfeiern. Die 
Gottesdienste in Sankt Paulus haben mich immer 
mitgerissen, weil ich dort einen lebendigen und 
modernen Glauben kennengelernt habe. Die At-
mosphäre in der kleinen Kirche während des Got-
tesdienstes ist wirklich einzigartig: Da die Stühle 
im Kreis angeordnet sind, fühlt man sich stärker 
miteinander verbunden. Oft sind alle Plätze be-
setzt – ein Bild, das man heute in vielen Gemeinden 
in Deutschland vermisst. Aus den Predigten von 
Pfarrer Wolfgang Severin habe ich zahlreiche Im-
pulse für mein Leben mitgenommen. Ich habe die 
Gottesdienste sehr intensiv und meditativ erlebt. 
Beim anschließenden Kirchenkaffee kamen viele 
Gemeindemitglieder auf mich zu und luden mich 
zum Gespräch ein. Die allgemeine Offenheit und 
Herzlichkeit in Sankt Paulus haben mir immer ein 
Gefühl von Heimat in der Fremde gegeben. 

UND DANN KAM ALLES ANDERS

Im Januar 2020 lernte ich die ADiAs der anderen 
europäischen Auslandsgemeinden auf einem Se-
minar in Barcelona kennen. Wir rekapitulierten ge-
meinsam das erste halbe Jahr unseres Freiwilligen-
dienstes in unseren jeweiligen Gemeinden und 
schauten uns Barcelona an. Am letzten Tag be-
schäftigten wir uns damit, welche Pläne und Er-
wartungen wir an die zweite Hälfte unseres Frei-
willigendienstes hatten – jeder hatte noch eine 
lange To-Do-Liste und freute sich unter anderem 
auf die Osterfeiertage.

Doch dann sollte alles anders kommen: Wegen der 
Coronakrise wurden wir auf unbefristete Zeit nach 
Hause geschickt. Für mich brach eine Welt zusam-
men. Es fühlte sich schrecklich an, so plötzlich aus 
der Gemeinde herausgerissen zu werden. Alle mei-

ne Pläne lösten sich in Luft auf. Statt Ostern, Erst-
kommunion und Pfingsten in Sankt Paulus zu feiern, 
saß ich zu Hause vor dem Bildschirm und sah mir die 
Videopredigten an. Dadurch fühlte ich mich zumin-
dest spirituell mit der Gemeinde verbunden.

Nach drei langen Monaten konnte ich schließlich 
Mitte Juni noch einmal zurück nach Brüssel. Ich 
freute mich riesig darüber, auch wenn nichts mehr 
wie vorher war: keine Veranstaltungen mehr und 
vor allem kein Sommerlager. Zu Anfang feierten wir 
keine Messe in Sankt Paulus, sondern in einer ande-
ren Kirche, um die Abstände besser einhalten zu 
können. Sich im Voraus für die Messe anmelden, 
Hände desinfizieren, Maske tragen und Fieber mes-
sen wurden zur neuen Routine.

Ich erinnere mich gerne an ein Erlebnis aus dieser 
Zeit: Da zwei Familien nach Deutschland zurück-
kehrten, wurde eine kleine Erstkommunion für ihre 
Kinder gefeiert. Im liturgischen Garten und mit gro-
ßem Abstand zwischen den beiden Familien konn-
ten wir sogar zusammen singen. Trotz der Corona-
regeln konnten wir so ein kleines Fest begehen.

EIN RÜCKBLICK

Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich für 
die Zeit in Brüssel bin. In diesem Jahr habe ich mich 
als Person weiterentwickelt und bin unabhängig 
geworden. Durch die verschiedenen Aufgaben, 
die ich bewältigt habe, habe ich vieles gelernt, was 
mir für meinen weiteren Lebensweg behilflich sein 
wird. Außerdem habe ich intensive Glaubenser-
fahrungen gemacht, die mich in meinem Glauben 
gefestigt haben.

      
Sophie Deistler
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das2

Migrant zu sein ist ziemlich riskant und hat tief-
greifende Auswirkungen auf das persönliche, ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche Leben und das 
seelische Wohlbefinden. Als Auswanderer ver-
lässt man Familie, Freunde, die vertraute Umge-
bung und das soziale Netz, um in eine unbekannte 
Zukunft aufzubrechen. Im Einwanderungsland 
muss man sich an eine fremde und manchmal so-
gar feindliche Umgebung anpassen. Während 
man früher einer Mehrheit angehörte, gehört 
man nun zu einer – gelegentlich auch uner-
wünschten – Minderheit. 

Einwanderer kommen als Fremde. Ihre früheren 
sozialen Netzwerke haben sich größtenteils auf-
gelöst. Sie müssen sich in einer fremden Umge-
bung zurechtfinden und haben oft einen niedrigen 
sozialen Status. Oft fühlen sie sich nicht zugehörig. 
Es ist schwierig, Vertrauen wiederzuerlangen und 
Migranten haben oft das Gefühl, die Kontrolle 
über ihr eigenes Schicksal zu verlieren. In dieser Si-
tuation spielen ethnische Glaubensgemeinschaf-
ten eine wichtige Rolle dabei, mit Herausforderun-
gen im Einwanderungsland umgehen zu lernen 
und den „Neuankömmling“ zu unterstützen. Reli-
gion und Konfession gehören zu den wenigen 
„tragbaren Institutionen“, die Migranten leicht mit 
in die neue Heimat nehmen können. Religiöse Zu-
gehörigkeit ist in einem ungewohnten Umfeld eine 
Quelle der Orientierung und ermöglicht es, grund-
legende spirituelle und religiöse Bedürfnisse mit 

1 Vgl. Norbert Hartmann (2018), From Ties of Blood to Com-
munity of Memory: Ethnic Faith Communities in Multicultural 
Societies. Toronto: Dontal Publishing. ISBN: 9781092242080.

Geteilte Erinnerungen
DIE DEUTSCHSPRACHIGE ST. MICHAELS PFARREI IN 

WINDSOR UND DIE INTEGRATION IHRER MITGLIEDER IN 
DIE MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT KANADAS 1

Mosaik an der St. Michaels Kirche, das eine donau-
schwäbische Einwandererfamilie bei der Ankunft  
in Kanada nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt
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gewohnten Riten, Bräuchen und Praktiken in einer 
vertrauten Sprache zu erfüllen. Ethnische Glau-
bensgemeinschaften dienen sozusagen als sichere 
„Räume für die Seele“, in denen Migranten Gleich-
gesinnte treffen können, die fast alle „im selben 
Boot sitzen“ und sich im Allgemeinen „in ihrer Haut 
wohlfühlen“.

Für „Neuankömmlinge“ spielte die Unterstützung 
durch die Gemeinde bei der Integration in die 
neue Kultur eine primäre Rolle. In der Pfarrei fand 
ein reiches religiöses Leben statt. Zwei Messen 
sonntags, Kreuzweg- und Marienandachten, 
Volksmissionen und die Feier aller wichtigen Feste 
der neuen und alten Heimatländer dienten nicht 
nur den religiösen Bedürfnissen, sondern boten 
darüber hinaus Gelegenheiten, neue Gemein-
schaften aufzubauen, Netzwerke zu entwickeln, 
Freundschaften zu schließen und sich über die ka-
nadische Aufnahmegesellschaft mit Informatio-
nen zu versorgen. Der Bau der St. Michael Kirche 
und kirchliche Gruppen wie der Ushers Club, die 
Holy Name Society, die St. Vincent de Paul Society 

und die Catholic Women‘s League boten Möglich-
keiten, sich zu engagieren und Brücken in die ka-
nadische Gesellschaft zu bauen. Jugendgruppen 
wie die Katholische Jugendorganisation, der Re-
gis-Club und „Christophers“ waren für die jünge-
ren Deutschsprachigen attraktiv und schufen ei-
nen „Heiratsmarkt“ für die vielen eingewanderten 
Alleinstehenden.

Die Begegnungsräume, die die Pfarrei eröffnete, 
machten die Gemeinde zu einem wichtigen kultu-
rellen Zentrum der deutschsprachigen Katholiken 
in der gesamten Region. Der Kalender der gesell-
schaftlichen Ereignisse war ebenso gut gefüllt wie 
der liturgische. In den ersten Jahren boten mehr als 
30 Veranstaltungen pro Jahr, Tanzveranstaltungen, 
Banketts, Picknicks, Nachmittagstee, Kirchenba-
sare, Muttertags- und Weihnachtsfeiern bis zu 
Theater- und Musikdarbietungen, wichtige soziale 
Treffpunkte und stärkten den Zusammenhalt.  
Der Pfarrbrief Michaelbote und eine umfangrei-
che Leihbücherei verbreiteten wichtige Informa-
tionen über die neue und alte Heimat. Durch die 

Die „ST. MICHAEL PFARRGEMEINDE der Deutschen Katholiken“ in Windsor / Ontario in Kanada 
wurde im April 1949 gegründet, drei Monate nachdem der donauschwäbische Pfarrer Koloman 
Moullion nach seiner Flucht aus jugoslawischen und russischen Internierungslagern über 
Durchgangslager in Wien nach Windsor gekommen war. Für die Pfarrei engagierten sich  
zwei Bevölkerungsgruppen: 

1. die „OLDTIMER“, die zwischen dem Ende 
der 1920er und Anfang der 1930er Jahre 
nach Kanada eingewandert waren und 
die Mehrheit (über 90 %) der Gründungs
mitglieder der Gemeinde bildeten und 

2. die „NEUANKÖMMLINGE“, die im Rahmen 
des kanadischen Flüchtlingshilfepro
gramms von 1948 oder nach der Aufhe
bung der Einwanderungsbeschränkun
gen Ende 1950 in Ontario ankamen.
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dung von St. Michael sicherlich eine Rolle, war 
aber nicht der entscheidende Faktor.

Bis Ende der 1940-er Jahre war „Anpassung“, be-
sonders in der Zeit zwischen den Kriegen, fast ein 
Vierteljahrhundert lang Teil des deutsch-katholi-
schen Einwandererlebens in den „Grenzstädten“32 
gewesen. Obwohl Einwanderer, waren die Deut-
schen keine „Neuankömmlinge“ mehr. Mehr als 90 
% ihrer Familien lebten schon seit mehr als 20 Jah-
ren in Kanada und über 80 % von ihnen hatten den 
gesamten Zeitraum in Windsor verbracht. Starke 
verwandtschaftliche Bindungen, ausgedehnte so-
ziale Netzwerke, eine regionale Konzentration der 
Einwanderer und aktive soziale Einrichtungen hat-
ten das Ankommen in der neuen Heimat erleich-
tert. Zum Zeitpunkt der Gründung der neuen  
Pfarrei St. Michael sprachen die meisten Deutsch-
Katholiken in Windsor Englisch, waren in ihrem Job, 
Handwerk, Geschäft oder Beruf etabliert und kauf-
ten oder mieteten Wohnungen in den Orten, in de-
nen traditionell Einwanderer lebten.

Symbolisch war der Bau einer eigenen Kirche für 
die neue Gemeinde jedoch von großer Bedeutung. 
Neben einem Ort, an dem sie in ihrer Mutterspra-
che Gottesdienst feiern konnten, wünschten sich 
die Gemeindemitglieder einen Ort, um die Bräu-
che, Traditionen und Gewohnheiten ihrer Heimat-
regionen zu bewahren. In der Heimat hatte die Reli-
gion eine zentrale Stellung im Gemeinschaftsleben 
eingenommen. Die Deutschsprachigen wollten 
eine Pfarrei gründen, in der die deutsch-katholische 
Kultur öffentlich gepflegt und gefeiert werden 

2 Oberbegriff für die Gemeinden, die 1935 zur Stadt Windsor 
zusammengeschlossen wurden.

... sich engagieren und  
Brücken in die kana dische 
Gesell schaft bauen. 

regelmäßige Teilnahme am Deutschen Katholi-
kentag wurden Verbindungen zu anderen 
deutsch-kanadischen Gemeinden geknüpft und 
durch die Besuche vieler ausländischer Würden-
träger blieben die Gemeindemitglieder mit ihren 
deutschen Wurzeln und ihrer Ursprungskultur 
verbunden.

DAS FEIERN DER DEUTSCH 
KATHOLISCHEN KULTUR

Mit der Gründung der St. Michaels Gemeinde 
1949 erfüllte sich der Traum der großen donau-
schwäbischen Gemeinde der Zwischenkriegs-
zeit, wieder eine eigene Kirche zu haben. Ein ers-
ter Versuch, die „Deutsche Katholische St. 
Antonius Kirchengemeinde“ zu aufzubauen, war 
mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zum 
Erliegen gekommen. Die Schaffung eines siche-
ren institutionellen Raumes spielte bei der Grün-
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konnte. Außerdem sollte die neue Kirche ein dau-
erhaftes Symbol der deutsch-katholischen Präsenz 
im bunten ethnischen kanadischen Gesamtmosaik 
sein. Die Motivation war also vielschichtig und 
speiste sich aus verschiedenen Quellen. 

Die Deutsch-Katholiken in Windsor fühlten sich in 
den 1930-er und 1940-er Jahren zu Unrecht verun-
glimpft. Die anhaltenden Auswirkungen des Feind-
status während des Ersten Weltkriegs und neue 
Verdächtigungen aufgrund der politischen Ent-
wicklung in Deutschland warfen Fragen nach der 
Loyalität der Einwanderer auf. Am Ende des Jahr-
zehnts beendete der Krieg die öffentliche Pflege 
der deutschsprachigen Kultur und dezimierte die 
deutschen gesellschaftlichen Institutionen. In der 
Öffentlichkeit Deutsch zu sprechen, wurde zum 
Problem. Der Stolz auf das kulturelle Erbe, der nach 
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg mit erheb-
lichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, 
brauchte ein mutiges öffentliches Zeichen, auch um 
eigene Zweifel auszuräumen. Die Gemeinschaft 
glaubte, dass eine lebendige neue deutsch-katholi-
sche Kirche einen Beitrag dazu leisten könnte, die 
Sicht der Mehrheitsgesellschaft zu verändern. In 
diesem Sinne ist der Brief zu verstehen, mit dem in 
der Geschäftswelt Windsors für den Neubau der 
St. Michael Kirche geworben wurde: 

„Der Bau von Kirchen“, so hieß es, „ist gleichzusetzen 
mit dem Aufbau der großen kanadischen Nation, und 
jeder Beitrag zu diesem Zweck trägt dazu bei, die Ide-
ale, nach denen dieses Land lebt, aufrechtzuerhalten 
und zu stärken“. 

Der Wunsch, eine neue Kirche zu bauen, gründete 
nicht zuletzt in Selbstzweifeln. Die anderen gro-
ßen ethnischen Gruppen in Windsor hatten be-
reits ihre eigenen Kirchen errichtet. Polnische Ka-
tholiken weihten 1919 offiziell ihre eigene Kirche 
ein. Libanesische Katholiken folgten 1924. Slowa-
kische Katholiken hatten 1929 die Kirche St. Kyrill 
und Methodius gegründet. 1932 hatten die ungari-
schen Katholiken den Bau ihres ständigen geistli-
chen Zuhauses abgeschlossen. Im Jahr 1937 stell-
ten die ukrainischen Katholiken ihre Kirche fertig. 
An Weihnachten 1939 fand die erste Messe für die 

italienischen Katholiken in ihrer neuen Kirche 
statt. Für evangelische Deutsche gab es in Wind-
sor seit den 1920-er Jahren zwei Gemeinden: die 
Trinity Lutheran und die First Lutheran. Um 1949 
hatten die deutschsprachigen Katholiken immer 
noch kein eigenes Gotteshaus. Viele befürchteten, 
dass ihre kulturelle Gemeinschaft auf andere einen 
schlechten Eindruck machen und dass man Zwei-
fel an ihrer Gemeinschaftsfähigkeit haben könnte. 
„Alle anderen nationalen Gruppen haben ihre eige-
ne Kirche. Nur wir Deutschen nicht. Wir halten ein-
fach nicht gut genug zusammen, um etwas zu er-
reichen“, war eine gängige Aussage. 

DER BAU EINES „DENKMALS“  
DER DEUTSCHEN UND  
KATHOLISCHEN KULTUR

Die Pläne für das Kirchbauprojekt, die den Wunsch 
der Gemeinde nach einem eindrucksvollen Symbol 
der deutsch-katholischen Präsenz im kanadischen 
Einwanderermosaik zum Ausdruck brachten, wur-
den von Schwester Antonia Moullion, einer ehemali-
gen Kunstprofessorin und Schwester des Pfarrers, 
betreut und begleitet. Die Kirche sollte weder ein rei-
ner Zweckbau werden, noch sollte die Architektur an 
die Dorfkirchen in der Heimat der Gemeinschaft an-
knüpfen. Vielmehr wollte man ein großartiges, mo-
dernes Bauwerk schaffen, das den Neuanfang in ei-
ner neuen Heimat darstellen sollte. Und im 
Gegensatz zu den Kirchen der polnischen, ungari-
schen, slowakschen, ukrainischen und maroniti-
schen Gemeinschaften sollte die Kirche nicht in den 
Regionen der Stadt gebaut werden, in denen traditi-
onell die Einwanderer lebten. Um zu zeigen, dass die 
deutschen Katholiken in Windsor „angekommen“ 
waren, lehnte die Gemeinde fast einstimmig drei 
Standorte in Einwanderervierteln zugunsten eines 
Standorts in einem gehobenen Wohnviertel ab.

Die erste Phase des Projekts mit dem Pfarrhaus, 
der Kapelle und den Gesellschaftsräumen, die 
auch als provisorische Kirche der Gemeinde  
dienten, wurde im Sommer 1950 abgeschlossen. 
Im Juli 1954 wurde die Genehmigung zum Bau der 
Kirche erteilt. 
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Was die Kirche St. Michael letztendlich auszeich-
net, ihr Renommee in der deutsch-katholischen Di-
aspora zementierte und den deutschsprachigen 
katholischen Einwanderern von Windsor ein dauer-
haftes Denkmal setzen sollte, war die letzte Phase 
des Bauprojekts – die künstlerische Innengestal-
tung der Kirche. 1955 begonnen und 1964 fertigge-
stellt, spiegelt es die Hoffnung auf eine glanzvolle 
Zukunft in Kanada wider und würdigt gleichzeitig 
das einzigartige religiöse und kulturelle Erbe der 
Einwanderer. Die Wände des neuen Gotteshauses 
wurden mit kostbarem Marmor verkleidet. Im In-
nenraum stechen die großen Bleiglasfenster her-
vor, die sechs traditionelle deutsche Heilige darstel-
len: Hildegard von Bingen, Hedwig von Schlesien, 
Gertrud die Große, Kaiser Heinrich II., Albert den 
Großen und Petrus Canisius. Besonders beeindru-
ckend sind die verschiedenen großformatigen Mo-
saiken, die den Innenraum zieren. Eines davon be-
zieht sich auf die Geschichte der Gemeinde und 
zeigt eine heimatlose donauschwäbische Familie, 
die mit Säcken auf den Rücken in Kanada eine neue 
Heimat sucht. Überall wurde die künstlerisch 
herausragende Innengestaltung der neuen Kirche 

gelobt. So bemerkte ein prominentes Mitglied der 
donauschwäbischen Gemeinde Torontos nach ei-
nem Besuch der Gemeinde:

„Dieses beachtliche Gotteshaus stellt eine geistige 
und kulturelle Höchstleistung donauschwäbischer 
Einwanderer in Kanada dar. Es ist ein bleibendes 
Zeugnis für ihren angeborenen Fleiß und ihre Opfer-
bereitschaft und dient als Ort der Bewahrung ihres 
kulturellen Erbes.“

GEGENWART UND ZUKUNFT:  
DAS ERBE DER DER DEUTSCHEN  
ST. MICHAEL GEMEINDE

Als die Gemeinde ihr 15-jähriges Bestehen feierte, 
waren 478 Haushalte im Pfarrregister eingetra-
gen. Hunderte weitere Familien, denen aufgrund 
der Entfernung oder persönlicher Umstände ein 
regelmäßiger Besuch nicht möglich war, betrach-
teten die St. Michael Kirche als ihre „Mutterkir-
che“, in der sie große Festtage, Taufen, Hochzei-
ten, Beerdigungen und gesellschaftliche Ereignisse 
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feierten. Als Pfarrer Halter 1988 in den Ruhestand 
ging, waren von den über 1.000 Pfarreimitglie-
dern, die er nach dem Tod von Msgr. Moullion 
übernommen hatte, nur noch 480 übriggeblieben. 
Die Jugendgruppen waren verschwunden, mehr 
als drei Viertel aller Eheschließungen fanden mit 
Nichtdeutschen oder Nichtkatholiken statt, sonn-
tags wurde nur noch eine deutschsprachige Mes-
se gefeiert und die gesellschaftlichen Veranstal-
tungen waren auf Pfarrfeste, den jährlichen Basar 
sowie zwei Tanzveranstaltungen, drei Picknicks 
und ein Golfturnier reduziert worden. Die Kir-
chengemeinde hatte ihr Sommerdomizil verkauft, 
um den durch den dramatischen Mitgliederrück-
gang verursachten finanziellen Engpass auszuglei-
chen. Als der letzte deutscher Pastor, Pfarrer 
Heinrich Sicking, im Jahr 2000 in den Ruhestand 
ging, waren nur noch 240 Mitglieder übrig, darun-
ter 90 Witwen und Witwer. Der Pfarrer der polni-
schen Nachbarpfarrei übernahm die Verantwor-
tung für das geistliche Leben der Gemeinde. 

Im Juni 2001 wurde eine Vereinbarung unterzeich-
net, nach der die St. Michael Kirche von drei Kir-
chengemeinden gemeinsam genutzt werden soll-
te. Durch diese Fusion mit den benachbarten 
englischsprachigen Territorialpfarreien konnten 
einige der Probleme der kleiner werdenden 
deutschsprachigen Gemeinde gelöst werden. So 
wurde das Überleben der Gemeinde vorerst gesi-
chert und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates 
stellte beim 60-jährigen Jubiläum der Pfarrei fest:

„Trotz allem [...] sind wir immer noch in unserer eige-
nen Kirche. Möglich wurde dies durch ein historisches 
Zusammentreffen mit zwei benachbarten englischen 
Kirchengemeinden, die diese geräumige und kulturell 
reiche Einrichtung gemeinsam nutzen. Das neue pas-
torale Unternehmen war eine einmalige Gelegenheit, 
unsere Kirche als Vermächtnis für künftige Generati-
onen zu erhalten.“

Der raue Alltag in einer neuen, unbekannten Hei-
mat bescherte den Bukowinern, Donauschwaben, 
Ostpreußen, Österreichern, Reichsdeutschen, 
Russlanddeutschen, Schlesiern, Schweizern, Su-
detendeutschen, den Einwanderern der Zwischen-
kriegszeit und Nachkriegsflüchtlingen und den 
Menschen, die die Pfarrgemeinde bildeten, eine 
gemeinsame Einwanderungserfahrung. Ihre Kir-
che, beeindruckendes Symbol der deutsch-katho-
lischen Kultur, förderte den Stolz auf ihre Herkunft 
und die alte Heimat. So wurde ein „Gefühl der Zu-
gehörigkeit“ geschaffen, dass es den Einwande-
rern ermöglichte, sich selbstbewusst in das kana-
dische Alltagsleben zu integrieren und gleichzeitig 
die Erinnerung an ihre Herkunft zu bewahren. 

Die Bedeutung der Gemeinde für die Integration 
mehrerer Generationen von Neuankömmlingen 
in die Gesellschaft Kanadas darf nicht unter-
schätzt werden. Heute sind die Nachfahren der 
deutschsprachigen Einwanderer gut integriert, 
sie sprechen Englisch als Muttersprache und sind 
auch wirtschaftlich in Nordamerika angekom-
men. Die deutschsprachige Pfarrei St. Michael 
hat somit ihren Auftrag erfüllt. Der architekto-
nisch ausgefeilte und künstlerisch wertvolle Kir-
chenbau bleibt das Vermächtnis der deutschspra-
chigen Einwanderer Windsors, unabhängig 
davon, welcher Sprachgemeinschaft das Kirchen-
gebäude dient. Das „stolze Gebäude“ wird für im-
mer verkünden, dass „es hier einmal Deutsche 
gab“. Der monumentale Kirchbau der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Michael wird als „ge-
meinschaftliches Andenken“ auch die letzten 
Mitglieder der Gemeinde lange überdauern. 
 

Norbert Hartmann

Der raue Alltag in einer  
neuen, unbekannten Heimat

85



18 P L AT Z  F Ü R  KA P I T E L E I N T E I LU N G



19

Retrospektive
K A P I T E L  2 

Jahrhundertelang begann für viele Menschen die 
Auswanderung mit einem Schiff. Der Abschied 
aus Deutschland war meist ein Abschied für im-
mer. Heute hat das Flugzeug das Schiff abgelöst 
und der Abschied aus Deutschland ist oft ein Ab-
schied auf Zeit. Viele Expats leben nur für einige 
Jahre im Ausland und wandern dann in ein ande-
res Land weiter oder kehren in die Heimat zurück. 

Damals wie heute ist es wichtig, den Glauben in 
der eigenen Muttersprache leben und feiern zu 
können. Die folgenden Seiten geben einen Über-
blick über die Geschichte der deutschsprachigen 
Auslandspastoral seit der Gründung des Katholi-
schen Auslandssekretariats 1921.
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Der größte Schatz des Katholischen Auslandsse-
kretariats lagert seit 2015 sicher verwahrt hinter 
dicken Betonmauern im Keller des Historischen 
Archivs des Erzbistums Köln: rund 13.000 Fotos, 
die zwischen 1873 und der Gegenwart überall auf 
der Welt entstanden sind, und die, über verschie-
dene heute meist nicht mehr nachvollziehbare 
Wege, ihren Platz in den Aktenbeständen des Ka-
tholischen Auslandssekretariats gefunden haben. 
Unzählige Geschichten lassen sich anhand dieser 
Fotos erzählen. Geschichten über das Leben der 
deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuro-
pa vor dem Zweiten Weltkrieg, Geschichten über 
die Auswanderung kompletter Dorfgemeinschaf-
ten, Geschichten über das Ankommen und Hei-
mischwerden in der neuen Heimat, über religiöse  

Schätze auf Fotopapier
DAS BILDARCHIV 

DES KATHOLISCHEN 
AUSLANDS- 

SEKRETARIATS

12. Auf dem Weg zum deutsch-
sprachigen Gottesdienst 1965 in 
Colonia Independencia/ Paraguay
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Bräuche und Traditionen 
und die Urbarmachung un-
wirtlicher Gegenden. Die 
Fotos dokumentieren Fes-
te wie Hochzeiten und Tau-
fen, auch einige Beerdigungen und den Bau neuer 
Kirchen für die deutschsprachigen Gemeinschaf-
ten. Alle Fotos im Archiv des Katholischen Aus-
landssekretariats zeigen das Leben in den 
deutschsprachigen Auslandsgemeinden vom 19. 
Jahrhundert bis heute und bieten Einblicke in eine 
längst vergangene Zeit. 

Die Fotos dokumentieren das Leben in den Aus-
landsgemeinden unsystematisch: Bei manchen 
Festen wurde fotografiert, bei anderen nicht. Mal 
hielt man ein Ereignis für so bedeutend, dass es fo-
tografisch festgehalten werden sollte, ein anderes 
Mal entstanden mehr zufällig Schnappschüsse des 
Alltagslebens. Einige Male wurden Fotos von Kir-
chen, Gemeindehäusern und Festen direkt von der 
Zentrale des Katholischen Auslandssekretariats 
angefordert, wie 1965 aus Anlass des runden Ge-
burtstags des damaligen Leiters, Prälat Albert 
Büttner, und mal entstanden Fotos während der 
Gemeindebesuche von Mitarbeitern des Aus-
landssekretariats. Manchmal erreichten Fotos 
auch als Beilage in Briefen die Zentrale in Deutsch-
land. Die Fotosammlung des Auslandssekretariats 

in über einhundert Jahre zu-
sammengetragen, ist nicht 
aus einem Guss. Die foto-
grafische Überlieferung 
weist Lücken, Unschärfen, 

Doppelungen und Brüche auf und oft lassen die 
Fotos den Betrachter heute doch fragend zurück, 
weil die Motive nicht mehr verständlich, der Kon-
text nicht mehr bekannt oder weder Zeit noch Ort 
der Aufnahme überliefert wurden. Einige der Ge-
meinden, aus denen Fotos überliefert wurden, be-
stehen bis heute. Zu vielen haben wir aber auch 
keinen Kontakt und keine Informationen mehr. Die 
großen Auswandererströme sind nach dem Zwei-
ten Weltkrieg versiegt und die mittlerweile fünfte, 
sechste oder siebte Generation hat längst die Lan-
dessprache gelernt und feiert ihre Gottesdienste 
nicht mehr auf Deutsch. Die Nachfahren der einst 
ausgewanderten Deutschsprachigen sind in den 
Einwanderungsgesellschaften angekommen. 

In dieser Festschrift können nur einige der Fotos 
dieses großen Bilderschatzes gezeigt werden. Der 
Platz reicht nicht aus, um alle Geschichten zu er-
zählen. Einige Bilder wurden subjektiv und unsys-
tematisch ausgewählt, die stellvertretend für die 
vielen tausend anderen einige Aspekte der Ge-
schichte der deutschsprachigen Auslandsseelsor-
ge erlebbar machen sollen. Diese wenigen Fotos 

27. Erntearbeiter in der 
Tracht der deutschen 
Minderheit vor 1944 in 
Ulmenau im heutigen Serbien
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sollen Appetit machen auf mehr, denn mittlerweile 
wurden alle Bilder des Katholischen Auslandsse-
kretariats vom Erzbischöflichen Archiv mit Unter-
stützung der Irene und Sigurd Greven Stiftung digi-
talisiert und öffentlich zugänglich gemacht.  So ist 
es heute einfach möglich, dass Interessierte aus 
aller Welt, auch aus den deutschsprachigen Ge-
meinden selber, im Fotoarchiv des Auslandssekre-
tariats ihre Gründungsgeschichte recherchieren. 

Das älteste Foto (Bild 1), das heute Teil des Bilder-
archivs des Auslandssekretariats ist, stammt aus 
dem Jahr 1873 und wurde in Buenos Aires, der 
Hauptstadt Argentiniens, aufgenommen. Es zeigt 
eine deutsche Auswandererfamilie nach ihrer An-
kunft in der neuen Heimat. Mehr ist heute nicht 
mehr bekannt, auch der Name der Familie ist ver-
gessen und niemand weiß, ob es den Familienmit-
gliedern gelungen ist, in der neuen Heimat Fuß zu 
fassen. Die Einwanderer kamen bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein nach einer langen und oft be-
schwerlichen Überfahrt in der neuen Welt an.  
Bild 2 zeigt ein Einwandererschiff beim Einlaufen 
in einen brasilianischen Hafen 1939. Pater Dr. 
Bernhard Wienoldholt die deutschen Einwande-
rer im Hafen von Rio de Janeiro / Brasilien ab, so 
die mageren Informationen zum nächsten Bild 
(Bild 3). Das älteste Dokument, das man im Archiv 

2. 

3. 

1.
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des Katholischen Auslandssekretariats findet, be-
schreibt die lange und gefährliche Überfahrt. Es ist 
ein Brief, den Johann Bäuerlein 1848 aus den USA 
an die in Deutschland gebliebene Verwandtschaft 
schrieb. Dort heißt es: „Von Seekrankheit kann ich 
Euch wenig schreiben, denn es ist nichts anders 
als Kopfweh, Übelkeiten und Verstopfung welche 
die Seeleute oft unterworfen sind; meine 2 gro-
ßen Kinder haben sie bereits gar nicht bekom-
men. Aber wir waren kaum fünf bis sechs Tage ge-
fahren, so wurde (ich) krank, zwar nicht gefährlich 
aber doch so heftig, daß ich unter 8 Tagen keine 
zwei Stunden außer Bette sein konnte: Ihr könnt 
also Euch leicht vorstellen wie beschwerlich mir 
dißes, doch auf einem Schiff, geweßen sein moch-
te.“ Am 20. April 1847 war die Familie Bäulerlein 
mit drei Kindern in Brake an der Unterweser mit 
dem schwedischen Schiff „Flora of Gefle“ aufge-
brochen. In seinem Brief scheibt Johann Bäuler-
lein: „Am 18tn Juni abends kamen wir den alle 
Gott sei Dank bis auf 2 Kinder welche gestorben 
daführ 2 andere geboren waren, mit 220 Passagir 
in Baltimor an.“

Viele der sehr alten Fotos des Archivs zeigen, 
dass sich das Leben in den Einwanderungslän-
dern sehr deutlich von dem gewohnten in der al-
ten Heimat unterschied. Auch die Tierwelt war 

eine andere als in Deutschland. Die Begegnung 
Pfarrer Laufenbergs mit einer Schlange in Terra 
Nova / Brasilien wurde 1938 fotografisch festge-
halten (Bild 4). Viele der Auswanderer des 19. 
Jahrhunderts und beginnenden 20. Jahrhunderts 
waren in der Landwirtschaft tätig, wie die deut-
sche Siedlerfamilie  in St. Thomas in North Dakota 
/ USA ca. 1939 (Bild 5). Der „Combine Harves-
ter“ (Bild 6), auf Deutsch würde man wohl Mäh-
drescher sagen, war wohl so exotisch, dass man 
ihn auf ein Foto bannte und an die Familie in 

5. 

4.

6.
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10. 

Deutschland schickte. Viele der Auswanderer, die 
als Bauern arbeiteten, mussten erst das Land in 
der neuen Heimat urbar machen und sogar neue 
Dörfer gründen. Bild 7 zeigt eine seltene Luftauf-
nahme der Siedlung Entre Rios Guarapuava in Pa-
raná / Brasilien, die 1951 von donauschwäbischen 
Auswanderern gegründet wurde. Rund 500 Fami-
lien ließen sich in der Gegend nieder, gründeten 
fünf Dörfer und lebten hauptsächlich vom Anbau 
von Mais, Soja, Weizen, Braugerste und Hafer. Auf 
die alten katholischen Bräuche wurde auch in der 
neuen Heimat großen Wert gelegt, wie die Fron-
leichnamsprozession auf Bild 8 zeigt. Die von den 
Nach kommen der Donauschwaben gegründete 
Landwirtschaftsgenossenschaft „Agrária“ ist bis 
heute der größte Malzproduzent Südamerikas. 

Oft bauten die Auswanderer schnell Kirchen, ge-
rade in den landwirtschaftlich geprägten Sied-
lungsgebieten. Bild 9 zeigt den Kirchbau der deut-
schen Katholiken in Villa Iris (Provinz Buenos 
Aires). Die Kirche in Blumenau, Brasilien, wurde 
1953 – 1961 vom dem bekannte Kölner Kirchen-
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baumeister Gottfried Böhm entworfen (Bild 10). 
Eine eigene Kirche zu haben und in der Mutter-
sprache Gottesdienst zu feiern, hatte eine große 
Bedeutung für die Auswanderer dieser Jahre. Prä-
lat Albert Büttner, berichtete nach seiner Süd-
amerikareise 1953/54 über seinen Besuch in Lla-
ranjeiras in Brasilien: „Als ich das Staffelgebet 
anfing, erscholl von der Empore ein herrlicher, kräfti-
ger Männergesang. Zehn Jahre kein Priester, und 
doch singen diese ostpreußischen Bauern, die vor 30 
Jahren den Urwald ohne Traktor und staatliche Hilfe 
rodeten, die schönsten deutschen Kirchenlieder.“ Von 
dieser Reise ist unter anderen ein Foto überlie-
fert, das Albert Büttner bei den Wasserfällen von 
Iguazu bei Jardin America (Bild 11) zeigt. 

Bis heute wird die deutsche Sprache in einigen 
Siedlungen in den ländlichen Regionen Südameri-
kas gepflegt, auch wenn sich Spanisch und Portu-
giesisch durchgesetzt haben. Gute Kontakte hat 
das Katholische Auslandssekretariat beispiels-
weise immer noch in die ursprünglich von badi-
schen Winzern gegründete Siedlung Colonia  
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Independencia in Paraguay. Das Bild 12 zeigt, so 
die Bildunterschrift, die Siedler auf dem Weg zum 
Gottesdienst 1965. 

Für deutschsprachige Auswanderer waren aber 
nicht nur die ländlichen Regionen Südamerikas 
attraktiv. Auch die Großstädte zogen Einwande-
rer an und so wurden gerade in den 50-er und 60-
er Jahren viele Gemeinden in den lateinamerika-
nischen Großstädten gegründet. Bild 13 zeigt die 
Grundsteinlegung der Kirche St. Michael in Santi-
ago de Chile, 

11.
13.

12. 
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14.

15. 

Bild 14 die Reliquienübertragung in die neue Kirche 
St. Bonifatius in Sao Paulo 1967 und Bild 15 eine Fir-
mung in der deutschen Pfarrei St. Thomas Morus 
in Mexiko-Stadt 1959. Das Dach des Gemeinde-
zentrums in Mexiko wurde durch die Seelsorger 
sogar mit einem liebevoll gepflegten Kakteengar-
ten verschönert, wie Bild 16 von 1965 zeigt. In der 
Zentrale in Bonn ist man bezüglich der Gefahren, 
die treuen deutschen Katholiken in den lateiname-
rikanischen Großstädten drohen, jedoch besorgt: 
„Es ist sehr schwer für den Deutschen, sich in süd-
amerikanische Verhältnisse einzugewöhnen. Groß 
sind die Gefahren der Großstädte, noch größer als 
hier. Die südländische Art der Frömmigkeit mit vie-
lem, was uns Europäern als Überschwang und bizarr, 
als zu sehr gefühlsbetont und dem Aberglauben leicht 
verwandt erscheint, lässt den deutschen Katholiken 
nicht heimisch werden in der Kirche und in der Pfar-
rei. Die Folge davon ist, daß er besonders in den ers-
ten Monaten und Jahren des harten Existenzkampfes 
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die Kirche ganz vergisst“, so Albert Büttner 
1953/54. Ihm war es ein Herzensanliegen, die 
deutschsprachige Seelsorge weiter auszubauen, 
denn, so äußerte er sich am 6. Juni 1956 in einem 
Rundfunkbeitrag, „Menschen in fremde Länder zu 
schicken, ohne ihnen Priester mitzugeben, heißt 
schuldig werden an dem Abfall vom Glauben“. 

In den deutschsprachigen Auslandsgemeinden 
spielte die Pflege des religiösen Brauchtums und 
der aus der Ferne mitgebrachten Feste eine große 
Rolle. Bis heute sind die Gemeinden Treffpunkte 
der Deutschsprachigen und das soziale Leben vie-
ler Familien spielt sich um die Gemeinde herum ab. 
Entsprechend dokumentieren bis heute Fotos das 
lebendige Gemeindeleben. Bild 17 zeigt eine Tanz-
veranstaltung in Melbourne-Richmond, in New 
York traf sich 1939 die Gemeindegruppe „Kreis 
Deutscher Mädchen“ (Bild 18). Weltweit wird in 
allen Gemeinden der heilige Nikolaus gefeiert, hier 

1964 in Hongkong (Bild 19). Fronleichnam war in 
der alten Heimat der deutschen Minderheiten, wie 
beispielsweise in Budakess bei Budapest (Bild 20), 
von Bedeutung.

Höhepunkte des Gemeindelebens waren oft die 
Kirchweihfeste. Zu diesen Anlässen wurden auch 
die alten Trachten getragen, kombiniert mit zeit-
genössischen Frisuren, wie Bild 21, ein Festhoch-
amt 1968 in St. Albertus in Ottawa / Kanada, zeigt. 
Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg konnte 
1960 die neu gebaute St. Bonifatius Kirche in Lon-
don durch den Erzbischof von Westminster und 
Weihbischof Cleven eingeweiht werden (Bild 22). 
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Das Farbfoto (Bild 23) weist dann schon stärker in 
die Gegenwart. Es zeigt ein Gemeindefest 1981 
auf Mallorca und dokumentiert die kulinarischen 
Vorlieben der dortigen Gemeinde.

Eine besondere Bedeutung für die Weitergabe des 
katholischen Glaubens hatte in vielen Gemeinden 
die Erstkommunion. Unzählige Fotos dokumentie-
ren dieses Fest im Fotoarchiv und zeigen gleichzei-
tig den Wandel im Gemeindeleben über die Jahr-
zehnte. In Blumenau, Brasilien 1964 (Bild 24) 
erstaunt den heutigen Betrachter alleine schon die 
Anzahl der Kommunionkinder. In Edmonton / Ka-
nada 1966 (Bild 25), stellten sich die Kommunion-
kinder noch nach Jungen und Mädchen getrennt 
für das Foto auf, während eine nach Mädchen und 
Jungen getrennte Aufstellung dann in Tokyo 1969 
(Bild 26) keine Rolle mehr spielte. 

Immer wieder finden sich beeindruckende Einzel-
porträts in der Fotosammlung. Mitglieder der 
deutschsprachigen Minderheiten in Mittel- und 
Osteuropa ließen sich wohl besonders vor dem 
Zweiten Weltkrieg gerne in Trachten und traditio-

26. 

24. 

25. 

23. 
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neller Kleidung abbilden. Das 
undatierte (Bild 27) bildet eine 
Erntegruppe in Tracht von Ul-
menau, heute in Serbien, ab. 
1944 floh die deutschstämmige Bevölkerung von 
dort vor dem Vormarsch der Roten Armee. Ihre 
Nachfahren leben heute in Deutschland, Kanada 
und Australien. Der stolze Bauer, der seine Melo-
nenernte auf (Bild 28) präsentiert, ist ein Do-
bruschkadeutscher aus Techirghiol in Rumänien 
am Schwarzen Meer um 1939.

Die Versorgung mit deutschsprachiger Literatur 
war von Anfang an ein wichtiges Thema. Die meis-
ten Gemeinden richteten Leihbibliotheken ein, 
um die Gemeindemitglieder im Ausland mit mut-
tersprachlicher Literatur zu versorgen. (Bild 29) 
zeigt, wie die aus Deutschland neu eingetroffenen 
Bücher in der Pfarrei St. Bonifatius in Sao Paulo / 

Brasilien 1967 präsentiert und 
vorgestellt wurden. Bis heute 
versorgt das Katholische Aus-
landssekretariat mit finanzieller 

Hilfe des Auswärtigen Amtes die Bibliotheken 
der Auslandsgemeinden mit deutschsprachiger 
Literatur.

Die deutschsprachigen Auslandsgemeinden sind 
eingebettet in ihre Gastländer und Teile der jewei-
ligen Ortskirchen. Dass die Gemeindemitglieder 
ihre Augen nicht vor den sie umgebenen Lebens-
umständen verschließen, das zeigen bis heute un-
zählige soziale und caritative Initiativen, die im 
Umfeld vieler Gemeinden entstanden sind. Sym-
bolisch hierfür steht ein Bild (Bild 30) aus Istanbul, 
das das Caritaszimmer der Gemeinde im Jahr 
1963 zeigt. Hier werden Weihnachtspäckchen für 
Bedürftige im Umfeld der Gemeinde gepackt.  

28. 

29. 

30. 

27. 
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Gerade die Corona-Pandemie 2020/2021 hat ge-
zeigt, wie stark sich viele der deutschsprachigen 
Auslandsgemeinden für die Menschen in ihrer Um-
gebung einsetzen. 

Die große pastorale Kreativität, die die Gemein-
den bis heute auszeichnet, verdeutlicht ein Foto 
aus dem Jahr 1967 (Bild 31). Aus dem Wohnwagen 
heraus feiert Pater Amengual auf Mallorca einen 
deutschsprachigen Gottesdienst für Touristen. 
Gerade auf den Balearen, in Spanien und an der 
türkischen Mittelmeerküste gehören die Touris-
ten und Dauerresidenten zur Hauptzielgruppe der 
deutschsprachigen Gemeinden. Hier gibt es auch 
eine enge Kooperation mit deutschsprachigen Ra-
diosendern. (Bild 32) zeigt den damaligen Leiter 
des Auslandssekretariats, Pater Paul Guntermann, 
zusammen mit dem Radioleiter Günter Rodin bei 
Aufnahmen zum Wort zum Sonntag im „Studio 

aleman“ auf Mallorca in den 1980-er Jahre. Bei al-
lem pastoralen und sozialen Engagement können 
sich die Seelsorger und Seelsorgerinnen in der 
Auslandspastoral immer auf den vollen Einsatz 
der Gemeindemitglieder verlassen, wie auf (Bild 
33) deutlich wird. Hier geben Jugendliche der 
deutschsprachigen Gemeinde in Schäßburg (Si-
gishorara) in Rumänien ihrem Seelsorger im wört-
lichen Sinn Anschubhilfe. (Bild 34) führt uns auf 
den australischen Kontinent. Hier übernimmt ein 
schwindelfreies Gemeindemitglied Renovie-
rungsarbeiten in Adelaide-Collinswood.

13.000 Fotos im Archiv des Katholischen Aus-
landssekretariats, das bedeutet auch 13.000 Ge-
schichten, die erzählt werden wollen. Vielleicht 
hat dieser kurze Einblick Lust gemacht, auch die 
Geschichte der eigenen Auslandsgemeinde zu re-
cherchieren? Alle Fotos des Bilderarchivs des Ka-

33. 

34. 



99

tholischen Auslandssekretariats sind im Histori-
schen Archiv des Erzbistums Köln für Interessierte 
zugänglich. 

Das letzte (Bild 35) dieses kurzen Überblicks über 
die historischen Fotos des Katholischen Auslands-
sekretariats zeigt die alte Familienbibel der Familie 
Remberg (Rheimberger)/Zettel. Die Bibel wurde 
im Jahr 1703 in Deutschland gedruckt und das Foto 
entstand wohl um 1939 in Brasilien. Damit ist die 
alte Familienbibel ein schönes Symbol für die Kon-
tinuität des Glaubens in deutschsprachigen Aus-
wandererfamilien. 

Dr. Michael Altmaier, 
Theologischer Referent im 
Auslandssekretariat

... große pastorale 
Kreativität, die die 

Gemeinden bis heute 
auszeichnet ... 
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Migration, Religion und  
nationale Minderheit 

DEUTSCHER KATHOLIZISMUS UND KATHOLISCHE 
AUSLANDSDEUTSCHE 19 0 0 –1950 1

Am 5. Oktober 1918 – zwei Tage, nachdem die Er-
nennung des Prinzen Max von Baden zum Reichs-
kanzler und preußischen Ministerpräsidenten das 
Ende des Deutschen Kaiserreiches einläutete, – tra-
fen sich im Pfarrsaal der Koblenzer Herz-Jesu-Kir-
che die „Migrationsexperten“ aus dem deutschen 
Katholizismus. Caritaspräsident Lorenz Wer-
thmann hatte am Rande des alljährlichen Verbands-
tages seiner Organisation Vertreterinnen und Ver-
treter von Caritas, Auswandererfürsorge, der 
Vereinigung katholischer Kaufleute und verschie-
dener Ordensmissionsgesellschaften eingeladen – 

auf Wunsch der Fuldaer Bischofskonferenz und im 
Auftrag ihres Vorsitzenden, des Kölner Erzbischofs 
und Kardinals Felix Hartmann, wie Werthmann 
ausdrücklich hervorhob. Alleiniger Zweck der Zu-
sammenkunft war die Gründung einer neuen ka-
tholischen Organisation – des „Reichsverbandes 
für die katholischen Auslandsdeutschen“. 

In der zeitgeschichtlichen Katholizismusforschung 
führt dieser um die außerhalb des Deutschen Rei-
ches lebenden Katholiken bemühte Spitzenver-
band ein Schattendasein. Schreitet man die ver-
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schiedenen Forschungsfelder ab, die bisher das 
Thema „auslandsdeutscher Katholizismus“ be-
handeln, so liegt der Schwerpunkt auf Fragen nach 
einem im Katholizismus verbreiteten nationalen 
Denken, den daraus resultierenden Spannungen 
zu einem universalen katholischen Selbstver-
ständnis oder der Seelsorge für die ausgewander-
ten Katholiken. In anderem historischem Zusam-
menhang der nach 1945 einsetzenden Epoche 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf die „Kirchliche 
Hilfsstelle“ und die Bedeutung, die ihr als Nachfol-
georganisation des Reichsverbandes für die Integ-
ration der aus den vormaligen südosteuropäischen 
Siedlungsgebieten und Ostgebieten des Deut-
schen Reichs vertriebenen deutschen Katholiken 
zukam. Die auf das übergreifende Spannungsfeld 
von „Religion und Nation“ gerichteten Forschun-
gen stehen zumeist unverbunden neben jenen, die 
sich mit den Wechselwirkungen zwischen Wande-
rungsbewegungen und Religion insbesondere des 
19. Jahrhunderts befassen: Inwieweit verändern 
Migrationsprozesse Inhalte, Rituale, Strukturen 
und auch Wertvorstellungen von Religion bzw. – 
umgekehrt – werden Migrationen durch den As-
pekt der Religion beeinflusst? Dabei zeigt sich, 
dass religiöse Motive sowohl für die Zuwanderun-
gen in die entstehenden Großstädte als auch für 
die Auswanderungen nach Übersee kaum noch 
eine Rolle spielen, wohl aber Religion und Kirchen 
bei der Integration als Minderheit in einem verän-
derten Lebensumfeld bedeutsam wurden. In der 
allgemeinhistorischen Migrationsforschung indes 
bleibt die Bedeutung des religiösen Faktors bislang 
auffällig unterbelichtet. Dieser Befund trifft ver-
gleichbar auch für eine sozial- und kulturwissen-
schaftlich geleitete Erforschung von minoritären 
Diasporen zu, derweil umgekehrt sich die kirchen-
geschichtliche Erforschung von „Diaspora“ bis 
heute weitgehend an einem konfessionell be-
stimmten Diasporaverständnis orientiert. 

Vor dem Hintergrund dieser fragmentarischen Be-
funde geht der folgende Beitrag den kirchenpoliti-
schen Spannungen und Auseinandersetzungen 
nach, die (Zwangs-)Migrationen im 20. Jahrhun-
dert im deutschen Katholizismus hervorriefen. 
Der „Reichsverband für die katholischen Aus-
landsdeutschen“ eignet sich deshalb als gutes Fall-
beispiel, weil sich in seiner Geschichte die ver-
schiedenen Erfahrungen von Migration und 
Minderheit wie in einem Brennspiegel bündelten 
und unter nationalen Vorzeichen reflektiert wur-
den. In den durch Wanderungsbewegungen und 
Krieg verursachten gesellschaftlichen und politi-
schen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts werden – 
so die These – nach 1918 die katholischen Deut-
schen „in der Fremde“ im konfessionell minoritären 
Katholizismus zu einer Projektionsfläche weitrei-
chender, aber keineswegs geschlossener nationa-
ler Selbstvergewisserung. Nach 1945 zerbricht 
diese Projektionsfläche unter dem Druck von 
Flucht und Vertreibungen und mit ihr der alte 
Reichsverband: Die Organisation selbst wird „ver-
kirchlicht“ und innerhalb der Kirche bleiben die 
Vertriebenen und ihre religiös durchwobene Le-
benskultur auf diese begrenzt. 

Die Annäherung erfolgt in fünf Schritten: Nach ei-
ner einführenden, knappen Skizzierung der migra-
tionsgeschichtlichen Kontexte (I.) werden Grün-
dung und Entwicklung des Reichsverbandes bis 
zum Ausgang der Weimarer Republik dargestellt 
(II.). Daran anschließend werden die innerver-
bandlichen Positionsbestimmungen eines „katho-
lischen Auslandsdeutschtums“ behandelt; die 
Auseinandersetzungen der NS-Zeit führten zu ei-
ner Klärung der nationalistischen Profilierungsbe-
mühungen des Reichsverbandes (III.). In zwei wei-
teren Kapiteln werden die Entwicklungen während 
des Zweiten Weltkrieges (IV.) und der mit seinem 
Ende einsetzenden Flucht- und Vertreibungsbe-

Jahrestagung des Reichsverbands für 
die katholischen Auslandsdeutschen 
in Frankfurt 1930

1  Es handelt sich um den leicht gekürzten Wiederabdruck eines im „Historischen Jahrbuch“ (Jg. 135, 2015, 94-129) veröffentlichten 
Beitrags. Aus Gründen des Umfanges wurde auf die wissenschaftlichen Einzelnachweise weitestgehend verzichtet.
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wegungen (V.) bis Anfang der 1950-er Jahre wei-
terverfolgt, als mit dem Migrationsdiskurs der 
Reichsverband seine Funktion als Ort nationaler 
Selbstvergewisserung im Katholizismus verlor.

I. MIGRATION, KRIEG UND MINDER
HEIT IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT
Klaus-Jürgen Bade, einer der führenden deutschen 
Migrationshistoriker, hat in seiner inspirierenden 
Migrationsgeschichte „Europa in Bewegung“ auf 
einen allgemeinen Nenner gebracht, was die Wan-
derungen seit dem späten 18. Jahrhundert aus-
machte: Es „bewegten sich nicht nur Menschen 
über Grenzen (hinweg), sondern auch Grenzen 
über Menschen“.2 Hinter diesem lapidar formulier-
ten Satz verbergen sich komplexe Prozesse von 
Bevölkerungsbewegungen, dem Werden der Na-
tionalstaaten im Europa des 19. und des 20. Jahr-
hunderts und den Wahrnehmungen bzw. Deutun-
gen dieses Geschehens.

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des 
„Massenexodus in die Neue Welt“. Insgesamt 
rechnen die Migrationshistoriker für den Zeitraum 
von 1816 bis 1914 mit 5,5 Millionen Deutschen, 
die vornehmlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts und zu rund 90 % in die Vereinigten Staa-
ten auswanderten. Parallel dazu verliefen Arbeits-
migrationen auf dem europäischen Kontinent. 
War das Missverhältnis zwischen Bevölkerungs-
wachstum und Erwerbsangebot treibende Kraft 
für Emigrationen nach Übersee, führte die im Kai-
serreich spät einsetzende, dann enorm beschleu-

2 Vgl. hier und im Folgenden: Klaus J. Bade, Europa in Bewe-
gung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart, München 2000, 12.

nigt verlaufende Industrialisierung zu Arbeitswan-
derungen nach Deutschland. Nach den USA 
entwickelte sich das Deutsche Reich zugleich zum 
„,zweitgrößten Arbeitseinfuhrland der Erde‘“. Die 
Ausländerbeschäftigung erreichte hier 1914 mit 
1,2 Millionen „Wanderarbeitern“ und „Arbeits-
wanderern“ ihren Scheitelpunkt. Insbesondere 
das Ruhrgebiet übte eine magische Anziehungs-
kraft aus. Vor diesem Hintergrund wird die zusätz-
liche Virulenz erkennbar, die seit der Gründung des 
Deutschen Reiches 1871 von der Frage nach der 
Identität von Staatsangehörigkeit bzw. Reichszu-
gehörigkeit der Deutschen diesseits und jenseits 
seiner Grenzen ausging. Die Definition als „Ab-
stammungsgemeinschaft“ ermöglichte den Aus-
wanderern sowie den Deutschen im Ausland „Er-
halt, Vererbung und Wiedererwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit“. Dass die Frage der Zugehö-
rigkeit in anderen europäischen Nationen anders 
gesehen und trotz völkerrechtlich garantiertem 
Minderheitenschutz anders gehandhabt wurde, 
sollte nach 1919 zu einem Stein permanenten An-
stoßes werden. 

Die nationalen Vereine und Verbände, die sich 
nach Bismarcks Abgang 1890 das auslandsdeut-
sche Anliegen auf ihre Fahnen schrieben, waren so 
unterschiedlich wie das nationalistische Spektrum 
selbst. Weit verbreitet war der 1908 aus verschie-
denen Organisationen hervorgegangene „Verein 
für das Deutschtum im Ausland“. Dessen Mitglie-
der unterstützten insbesondere die Verbreitung 
von deutscher Kultur und Volkstum im Ausland, 
zumal von Schulen deutschsprachiger Volksgrup-
pen. Völkisch-radikal agitierte hingegen der „All-
deutsche Verband“. Er vertrat imperiale Visionen 
einer Vormachtstellung Deutschlands in Europa 
und – auf der Woge des Kolonialismus schwim-
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mend – gar in der Welt. „Gedenke, dass Du ein 
Deutscher bist“, lautete die Handlungsmaxime, 
welche sozialdarwinistischen und rassischen Prin-
zipien folgte und alles „Undeutsche“ bekämpfte.

Der Erste Weltkrieg war Schrittmacher zugunsten 
einer für das 20. Jahrhundert kennzeichnenden re-
striktiv-steuernden Lenkung von Aus- und Zuwan-
derung. Die Erfahrungen eines „sakralisierten“ 
Krieges und mehr noch seines von macht- und ge-
sellschaftspolitischen Umbrüchen begleiteten En-
des beförderte die Frage der auslandsdeutschen 
Minderheiten für mindestens drei Jahrzehnte auf 
die öffentliche Tagesordnung. Durch die neuen, 
durch die Verträge von Trianon, St. Germain und 
Versailles sanktionierten Grenzziehungen traten 
vierzehn neue Nationalstaaten an die Stelle dreier 
untergegangener Kaiserreiche und rückten insbe-
sondere das Schicksal der sogenannten „Grenz-
landdeutschen“ in den Vordergrund. War es be-
reits mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges in 
ganz Europa zu Flucht, Umsiedlung und Vertrei-
bungen „feindlicher Ausländer“ gekommen, so 
führte nach dessen Ende (und mehr noch nach 
1945) die Neugestaltung der politischen Landkar-
te Europas zu erzwungenen Migrationen von bis 
dahin nicht gekanntem Ausmaß. Anders als das 
19. war das 20. Jahrhundert im Deutschen Reich 
von Wanderungen bestimmt, die durch „politische 
Entwicklungen und staatliche Rahmenbedingun-
gen ausgelöst bzw. erzwungen und zugleich regle-
mentiert und begrenzt wurden“. 

Im Folgenden wird sich zeigen, wie sehr auch im 
deutschen Katholizismus ein bis zum Beginn des 
Ersten Weltkrieges weitgehend religiös bestimm-
ter Migrationsdiskurs in das national aufgeladene 
politische Feld „katholischen Auslandsdeutsch-

tums“ transformiert wurde und seine – unter Beru-
fung auf das deutsche Volkstum auch historische 
hergeleitete – Verteidigung bis weit in die 1930-er 
Jahre eine beträchtliche Dynamik entfaltete. 

II. DIE ORGANISIERUNG DER  
KATHOLISCHEN AUSLANDSDEUT
SCHEN MINDERHEIT

Es war kein Zufall, dass der entscheidende Anstoß, 
die verschiedenen, auf dem auslandsdeutschen 
Feld aktiven katholischen Organisationen zu ei-
nem gemeinsamen Interessenverband zusam-
menzuschließen, vom Deutschen Caritasverband 
ausging. Die von seinem engagierten Präsidenten 
Lorenz Werthmann 1911 ins Leben gerufene 
„Freie Vereinigung für das katholische Deutsch-
tum im Ausland“ begriff die Auswanderungen vor-
nehmlich als Problem katholischer Fürsorge. Be-
reits seit den 1830-er Jahren waren im deutschen 
Katholizismus zahlreiche Organisationen entstan-
den, die religiös-seelsorgliche Antworten auf die 
neue Herausforderung der Migrationen suchten. 
Um 1900 war das Netz katholischer Verbände 
weit gespannt. Am Beginn standen verschiedene 
Missionsvereine, die vornehmlich als Spenden-
sammel-Organisationen fungierten, wie der Lud-
wig-Missionsverein (gegr. 1838) und der Franzis-
kus-Xaverius-Missionsverein (gegr. 1842). Mit 
dem 1849 gegründeten Bonifatiusverein richteten 
sich die Aktivitäten zusätzlich auf das – auch be-
grifflich neu gefasste – in Konkurrenz zum protes-
tantischen Gustav-Adolf-Verein abgesteckte Feld 
der Katholiken in der konfessionellen „Diaspora“. 
Der St. Josefs-Missionsverein (gegr. 1862) kon-
zentrierte dann sein Augenmerk erstmals auf die 
ausgewanderten Auslandsdeutschen selbst, und 

     „Wechselwirkungen zwischen 
Wanderungsbewegungen 
             und Religion“ 
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zwar in London, Paris und den französischen Ha-
fenstädten, später auch in Rom. Und seit 1871 
kümmerte sich der in Hamburg angesiedelte St. 
Raphaelsverein explizit um die katholischen 
Übersee-Auswanderer. Die Initiativen waren stets 
von katholischen Laien ausgegangen, die Be-
schlüsse zur Gründung jeweils auf Katholikenta-
gen – den Generalversammlungen der katholi-
schen Vereine Deutschlands – gefasst worden. 
Eigene Interessen verfolgten seit jeher die zahlrei-
chen Missionsorden. Unter ihnen nahm der Jesui-
tenorden schon wegen seiner bis in das 16. Jahr-
hundert zurückreichenden Wurzeln eine Pionier-  
und Sonderrolle ein.

Werthmann setzte mit seiner Gründung allerdings 
einen über die allgemeinen seelsorglichen und 
wohlfahrtspflegerischen Bemühungen hinausge-
henden, neuen kulturellen Akzent. Die „Freie Ver-
einigung für das katholische Deutschtum im Aus-
land“ sollte 1. die geistigen Beziehungen zwischen 
dem Mutterlande und den Ausgewanderten pfle-
gen, 2. die deutsche Sprache, Sitte und Kultur bei 
den vom Mutterland getrennten Glaubensbrü-
dern erhalten und 3. das ausländische Deutschtum 
insgesamt ideell und materiell fördern. Denn mit 
Sprache und Volkstum, so die Überzeugung, be-
wahrten die Auswanderer auch „die Religion der 
Väter“. Mit seiner auf Katholikentagen nachdrück-
lich vertretenen Idee bewegte sich der Caritasprä-
sident nicht nur in den Bahnen des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland. Indem sich der Caritas-
verband an ihm beteiligte, gelang es, dessen Mittel 
auch katholischen Schulen und Krankenhospizen 
im Ausland zukommen zu lassen. 

In dem von nationalistischem Pathos getragenen 
Ersten Weltkrieg schließlich setzte sich der Ge-
danke durch, die verschiedenen katholischen 

Kräfte zu bündeln, die sich um deutsche Auswan-
derer bzw. Auslandsdeutsche kümmerten: 
Tausende von Deutschen, die im Ausland Stellung, 
Auskommen und Wohlstand gefunden hätten, 
habe der Kriegssturm entwurzelt und unter 
Zurücklassung der Trümmer ihrer Habe zur Flucht 
über die Grenze gezwungen. Andere würden „in 
Konzentrationslagern zusammengepfercht“, lit-
ten oft Not am Notwendigsten und müssten „eine 
rohe Behandlung feindlicher Gewaltmenschen er-
dulden“, beklagte Werthmann Ende 1915. Vor dem 
Hintergrund des enorm verlustreichen, sich er-
schöpfenden Krieges appellierte der Caritaspräsi-
dent 18 Monate später: Im Ausland „haben wir im 
Auslandsdeutschtum ein ungemein wichtiges, 
aber gefährdetes Element zur Erhöhung der wirt-
schaftlichen, politischen und kulturellen Bedeu-
tung unseres Vaterlandes nach dem Kriege, aber 
auch zugleich wichtige Aufgaben und Pflichten, 
denen wir uns, besonders unter dem religiösen Ge-
sichtspunkte, nicht entziehen dürfen“. Eine plan-
mäßige Erfassung des katholischen Auslands-
deutschtums und eine lebendige Pflege der 
Beziehungen zu den Auslandsdeutschen sowohl 
diesseits des Ozeans, insbesondere in Österreich-
Ungarn, als auch jenseits der Weltmeere müsse 
daher noch mehr als bislang Sorge der Caritas sein. 

Der Gründung des „Reichsverbandes für katholi-
sche Auslandsdeutsche“ (RKA) am 5. Oktober 
1918 in Koblenz war am 21. August die befürwor-
tende Empfehlung durch die Fuldaer Bischofskon-
ferenz vorausgegangen. Dass ein allzu eigenstän-
diges Vorgehen ohne bischöfliche Zustimmung 
nicht möglich war, zählte zu Werthmanns lehrrei-
chen Erfahrungen bei dem fast zwei Jahrzehnte 
währenden Ringen um den erst 1916 kirchlich an-
erkannten Deutschen Caritasverband. Den letz-
ten Anstoß zur Verbandsgründung hatten die 

„Es bewegten sich nicht nur 
             Menschen über Grenzen hinweg,         sondern auch Grenzen über Menschen“ 
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Nöte jener Deutschen gegeben, die vor dem russi-
schen Bürgerkrieg zurück nach Deutschland und 
vor allem nach Berlin flohen. In Verbindung mit der 
beim Auswärtigen Amt in Berlin angesiedelten 
Reichswanderungsstelle sollte „die Hilfe für die 
sehr bedrängten deutschen Katholiken im ehema-
ligen russischen Reiche sofort in Angriff“ genom-
men werden. Für diese Aufgabe war der in Koblenz 
zum ersten Geschäftsführer des Reichsverbandes 
gewählte Caritasdirektor Benedict Kreutz auser-
koren worden. Der Caritasverband erreichte beim 
Kriegsministerium, dass Kreutz dafür von seiner 
bisherigen Aufgabe als Divisionspfarrer freige-
stellt wurde, und richtete in der Reichshauptstadt 
ein Büro ein, das zugleich zur Adresse der Ge-
schäftsstelle des neugegründeten Reichsverban-
des wurde. 

Der neue Verband verstand sich – laut Satzung – 
als übergreifende Interessenvertretung der „an 
der Arbeit für die katholischen Deutschen im Aus-
land beteiligten Vereinigungen und religiösen Ge-
nossenschaften“ und sollte eine „einheitliche und 
planmäßige Aufnahme und Durchführung jener 
Arbeiten ermöglichen, welche die katholischen 
Auslandsdeutschen in ihrem Glauben und ihrem 
Volkstum erhalten und kulturell und wirtschaft-
lich“ förderten. Organisatorisch bot er damit eine 
Schnittstelle zu amtlichen Regierungsstellen in 
den Ministerien, aber auch zu anderen auslands-
deutschen Organisationen, zumal dem Verein für 
das Deutschtum im Ausland.

Hinter solchen ebenso umfassenden wie allgemei-
nen sprachlichen Zielbestimmungen verbarg sich 
allerdings potentieller Sprengstoff. Zwar erschien 
1918 der als nationale Aufgabe bestimmte Schutz 
von „Glaube und Volkstum“ deutscher Minderhei-
ten im Ausland stärker denn je als geeignete Klam-

mer für den neuen katholischen Spitzenverband. 
Doch zeigte die Wirklichkeit der folgenden Jahre, 
wie sehr unter den anzahlmäßig rasch wachsen-
den Mitgliedsorganisationen die Vorstellungen 
über die Aufgaben auseinandergingen. Nicht alle 
seit dem 19. Jahrhundert auf dem Feld der Mission, 
konfessionellen Diaspora und Migration tätigen 
Organisationen teilten vorbehaltlos auch eine ka-
tholische Profilierung bei der Verteidigung des 
Auslandsdeutschtums und dem Schutz der deut-
schen Minderheiten. 

Insbesondere war die Bereitschaft, den RKA fi-
nanziell zu unterstützen, in den frühen Krisenjah-
ren der Republik nur wenig ausgeprägt. Damit 
aber gerieten sämtliche Pläne der Professionali-
sierung der Verbandsarbeit von Beginn an unter 
einen Finanzierungsvorbehalt. Das galt insbeson-
dere für das von allen Mitgliedsorganisationen ge-
wollte und von den Bischöfen befürwortete Ka-
tholische Auslandssekretariat. Es sollte ähnlich 
dem 1919 in Stuttgart angesiedelten Deutschen 
Auslands-Institut als Sammlungs-, Informations-, 
Auskunfts- und Werbestelle katholischer Aus-
landsarbeit dienen. Eine entsprechende Voranfra-
ge an die mittlerweile 27 Mitglieder erbrachte im 
Juni 1921 das ernüchternde Ergebnis, „dass ein ei-
genes Generalsekretariat durch den Verband 
nicht zu errichten ist. Die geringen regelmäßigen 
Beiträge genügen kaum, um die laufenden Unkos-
ten an Material zu begleichen, geschweige, dass 
eine oder mehrere Kräfte unterhalten werden“. 
Die Bereitschaft, einen prozentualen Anteil eige-
ner Sammlungseinkünfte für das „Auslandssekre-
tariats-Projekt“ bereitzustellen, war offenkundig 
unzureichend ausgeprägt.

Es waren der St. Raphaelsverein für Auswanderer 
und sein Protektor, der junge Osnabrücker Bischof 

„Es bewegten sich nicht nur 
             Menschen über Grenzen hinweg,         sondern auch Grenzen über Menschen“ 
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Wilhelm Berning, die sich dann seit 1921 den Auf-
bau des Katholischen Auslandssekretariats zu ei-
gen machten und es räumlich wie personell eng 
mit dem eigenen, in Hamburg gelegenen Auswan-
dererhaus verknüpften. Das verbandseigene St. 
Raphaelsblatt erschien seit 1924 als Beilage zur 
neu gegründeten Zeitschrift „Die Getreuen. Zeit-
schrift für die Katholiken deutscher Zunge in aller 
Welt“. Die Geschäftsführung in Berlin hingegen 
wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten seit 
1923 in Personalunion vom Generalsekretär der 
Superiorenkonferenz, der Vertretung aller männli-
chen Missionsorden, übernommen. Der agile Do-
minikanerpater Ansgar von Sinnigen drängte dar-
auf, die hauptamtlich besetzte Informationsstelle 
von Hamburg nach Berlin zu verlegen. Mühsam 
und erst nach Jahren fand man 1927 mit Unterstüt-
zung der Fuldaer Bischofskonferenz einen Kom-
promiss: Das Katholische Auslandssekretariat zog 
nach Berlin um, blieb aber personell weiterhin mit 
seinem bisherigen Leiter, dem Pallottinerpater 
Max Größer, besetzt. Die Geschäftsstelle hinge-
gen erhielt 1928 mit dem Berliner Studienrat Dr. 
Ludwig Schade, der Verband mit dem Bamberger 
Domkapitular und Zentrumsprälaten Dr. Johann 
Leicht eine neue personelle Spitze; im Hintergrund 
zog zudem weiterhin Philipp Brugger einflussreich 
die Fäden. Der Staatssekretär a. D. für die besetz-
ten rheinischen Gebiete hatte in seiner Eigenschaft 

als stellvertretender Vorsitzender 1927/28 vorü-
bergehend selbst die Geschäfte geführt und die 
Reorganisation des Verbandes mit vorbereitet.

Beendet waren die internen Querelen damit aber 
auch deshalb noch nicht, weil der organisatorische 
und personelle Neubeginn zugleich mit einer pro-
gammatischen Richtungsentscheidung einher-
ging. Die Superiorenkonferenz zog sich aus dem 
RKA zurück. Der Kurs gehe auf „Alldeutsche Irre-
denta“, lautete die unmissverständliche Kritik an 
einer forcierten Deutschtumspflege der neuen 
Verbandsführung. Die verstärkten Bemühungen 
um die nationale Minderheit insbesondere der 
Grenzlanddeutschen lagen trotz kirchlichem Ver-
ständnis für den Schutz religiöser Minderheiten 
grundsätzlich quer zum übernationalen, katholi-
schen Seelsorgeverständnis. Der Superiorenkon-
ferenz schienen deshalb solche Positionsverschie-
bungen die religiös motivierte, universale 
Seelsorge der Missionsorden zu gefährden. Darü-
ber hinaus sorgte man sich um die bislang selbst-
ständig verantwortete auslandsdeutsche Arbeit. 
Die neue, 1928 verabschiedete Satzung löste den 
Konflikt nicht wirklich auf: Sie ermöglichte es dem 
Spitzenverband, selbst freie Arbeitsfelder, auf de-
nen die angeschlossenen Verbände nicht arbeite-
ten, zu besetzen, allerdings unter der Bedingung, 
dass „die Erörterung und Behandlung staatspoliti-
scher Fragen ausgeschlossen“ bleibe.

Faktisch aber waren die Weichen zugunsten eines 
eigenständigeren katholischen Verbandes für das 
Auslandsdeutschtum gestellt, der im Konzert der 
auslandsdeutschen Debatten nunmehr als ge-
schlossen auftretender Verband dezidiert die ka-
tholische Stimme auf Augenhöhe mit dem Ver-
band für das Deutschtum im Ausland und den 
übrigen auslandsdeutschen Interessenorganisati-
onen vertrat. Für die Gläubigen war mit diesem 
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Schritt der Spendenappell verbunden, „dass die 
Mitwirkung an unserem Hilfswerk für das katholi-
sche Auslandsdeutschtum neben der Arbeit für 
die Heidenmission und die reichsdeutsche Dias-
pora für jeden Katholiken eine ernste Gewissens-
pflicht ist“. Die Fuldaer Bischofskonferenz stellte 
sich hinter diesen neuen Kurs und betraute 1927 
den Osnabrücker Bischof Berning zusätzlich zur 
Auswanderungshilfe auch mit der Sorge um die 
katholischen Auslandsdeutschen. 1930 bestätig-
te Papst Pius XI. diesen Auftrag der Fuldaer Bi-
schofskonferenz an Berning.

Mit der nunmehr einsetzenden „eigentlichen Aus-
landstätigkeit“ geriet der Verband am Ausgang der 
1920-er Jahre in deutlich nationalistisches Fahr-
wasser. Die Sorge um die auslandsdeutschen Ka-
tholiken wurde zunehmend von der Fokussierung 
auf die Verteidigung der katholischen Grenzland-
deutschen bestimmt. Als „Kulturgemeinschaft des 
deutschstämmigen Katholizismus“ verortete man 
sich zwar in einer katholischen Weltkultur. Zu-
gleich aber betrachtete man die Bewahrung des 
Volkstums nicht nur als religiöse, sondern auch als 
vaterländische Pflicht. Die Botschaft des Reichs-
verbandes auf dem Freiburger Katholikentag 1929 
war bezeichnend: „Nach der natürlichen Ordnung 
müssen wir zuerst den eigenen Stammesgenossen 
das Licht des Glaubens bringen und erhalten, sonst 
wird es so, daß wir für jede Millionen Heiden, die 
wir gewinnen, zwei Millionen Deutsche verlieren.“ 
Schließlich wurde 1932 das Katholische Auslands-
sekretariat mit der Leitung der Geschäftsführung 
in der Hand von Emil Clemens Scherer – einem pro-
movierten Kirchenhistoriker und aus dem Elsass 
stammenden Priester – zusammengeführt. Das 
Ziel, mit einer organisatorischen Zentralisierung 
und politisierten katholischen Öffentlichkeitsar-
beit Profil und neue Mitglieder zu gewinnen, schien 
Anfang der 1930-er Jahre erreicht.

III. AUSLANDSDEUTSCHE  
DISKURSE ALS NATIONALE  
STANDORTBESTIMMUNG IN DER 
ZWISCHENKRIEGSZEIT

1924 war aus dem „St. Raphaelsblatt“ unter dem 
Namen „Die Getreuen“ die neue Mitgliederzeit-
schrift des Reichsverbandes hervorgegangen. Der 
wissenschaftlichen Argumentation trug in der Öf-
fentlichkeit das 1926 erstmals erschienene „Jahr-
buch des Reichsverbandes für die katholischen 
Auslandsdeutschen“ Rechnung. 

Organisiert vom dokumentations- und biblio-
theksgestützten Katholischen Auslandssekretari-
at, gesellte sich vorrangig um diese beiden Organe 
jener katholische Expertenkreis, der die Grund-
satz-Debatten über die katholischen Auswande-
rer, Auslands- bzw. Grenzlanddeutschen, ihr religi-
öses und nationales Selbstverständnis als 
Minderheit in der „Fremde“ und die notwendige 
materielle und ideelle Unterstützung aus der „Hei-
mat“ maßgeblich mitbestimmte. Dazu zählten die 
Geschäftsführer als Herausgeber und die Schrift-
leiter beider Zeitschriften: die schon erwähnten 
Dominikanerpater Ansgar Sinnigen und Studien-
rat Dr. Ludwig Schade sowie die Pallottinerpatres 
Georg Timpe und Max Größer vom St. Raphaels-
verein. Dazu gehörten aber auch renommierte 
Theologen und Missionswissenschaftler wie der 
Franziskanerpater Beda Kleinschmidt oder der 
Steyler Missionspater Theodor Grentrup, ebenso 
Caritaspräsident Benedict Kreutz und nicht zu-
letzt der Zentrumspolitiker und Münsteraner Kir-
chenhistoriker Georg Schreiber. Schreiber war un-
ter den Autoren trotz seines noch jungen Alters 
das wissenschaftspolitische Schwergewicht. Ins-
besondere das 1927 zunächst als Forschungsstelle 
errichtete, von ihm geleitete „Deutsche Institut für 
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Auslandskunde“ (seit 1930) in Münster bildete 
das maßgebliche Zentrum des gesellschaftspoliti-
schen und katholischen Diskurses über die aus-
landsdeutschen Fragen. Die Katholikentage 
schließlich boten den öffentlichen katholischen 
Raum, um die wissenschaftlichen Fragen und Pro-
bleme zu präsentieren, zu diskutieren und die Ent-
wicklungen weiter voranzutreiben. 

Schreiber war es auch, der den Ton im 1926 erst-
mals erscheinenden Jahrbuch des RKA vorgab: Er 
führte Idee und Begriff einer „Auslandskulturpoli-
tik“ nicht nur in die allgemeine Wissenschaftsland-
schaft, sondern auch in die öffentlichen katholi-
schen Debatten ein. Der junge engagierte 
Zentrumsprälat sah in von breiten gesellschaftli-
chen Gruppierungen getragenen und gezielt ge-
förderten auslandskulturellen Beziehungen das 
Fundament eines neuen Kulturtransfers zwischen 
Völkern und eine wesentliche Voraussetzung für 
eine Rückkehr Deutschlands in die internationale 
Völkerfamilie. Diese Politik begründete er staats-
philosophisch mit einer Bewertung der Völkerzu-

sammenhänge, die sich an universalen und geisti-
gen Maßstäben von Gerechtigkeit, Liebe und 
Solidarität orientierte und eine nationalistische, 
„nach Friedenspräsenzstärke und den Taschenbü-
chern der Kriegsflotten“3 urteilende Machtpolitik 
hinter sich ließ. Entgegen allen laizistischen Ten-
denzen auch in Kulturfragen hätten vor allem die 
Religionsgemeinschaften die Aufgabe, „als die An-
wälte einer vergeistigten Kulturpolitik unter den 
Völkern zu wirken, die ein Gegengewicht zu egois-
tischen auslandskulturellen Bestrebungen darstel-
len, die lediglich dem Machtinteresse dienen oder 
nur eine Union von Klassen zum Ziele haben“. Ins-
besondere im Papsttum erkannte Schreiber jene 
Macht, die im Zeitalter des Krieges und der Nach-
kriegszeit „in eine ausgesprochen völkerrechtliche 
und humane Linie“ hineingewachsen und „im Kul-
turempfinden und in Massenvorstellungen zu ei-
ner universalen Bindegewalt eines Menschenge-
schlechtes“ geworden sei. In der Enzyklika „Ubi 
arcanum Dei“ über die Katholische Aktion habe 
Pius XI. eine „Religionsphilosophie der Völkersoli-
darität“ entfaltet.4 

Die Bewahrung des deutschen Volkstums „als 
Naturgrundlage“ und zugleich „Kulturgebilde“ 
war in Schreibers Argumentation lediglich be-
deutsam, insofern Muttersprache und Religion in 
einem Zusammenhang gesehen wurden. Die Pra-
xis kirchlichen Einsatzes für die Auslandsdeut-
schen konnte dementsprechend niemals poli-
tisch-nationalistisch, sondern nur religiös-seel - 
sorglich und geistig-kulturell motiviert sein. Uni-
versalismus und katholisches Naturrecht bilde-
ten eine zumindest ideelle Barriere gegen einen 

3  Vgl. hier und im Folgenden: Georg Schreiber, Wege der Aus-
landskulturpolitik, in: Jahrbuch des Reichsverbandes für die ka-
tholischen Auslandsdeutschen 1926, 36–48. 

4 Vgl. Georg Schreiber, Auslandsdeutschtum und Katholizis-
mus, Münster 1927, 16. 

...eine Rückkehr 
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die internationale 
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bruchlosen Transfer des auslandsdeutschen Mig-
rations- und Minderheitsdiskurses in das natio-
nalistisch aufgeladene tagespolitische Feld. Mit 
dieser dezidiert antinatio nalistischen Herleitung 
eines katholisch begründeten Minderheiten-
schutzes stand Schreiber keineswegs allein. Aber 
konnte man sich auf diese Weise den anschwel-
lenden Debatten über das Grenz- und Auslands-
deutschtum entziehen? 

Natürlich hatte Schreiber in Dortmund die aus-
ländische Kritik zurückgewiesen, bei der Sorge 
um das Auslandsdeutschtum handle es sich um 
„alldeutschen Chauvinismus“, der die jungen eu-
ropäischen Nationalkulturen gefährde. Seine 
Antwort indes, den nationalistischen Kolonialis-
mus früherer Jahre zugunsten einer „letzten und 
jüngsten Kolonisation deutschen Wesens“ als 
kulturellen Transfer „deutscher humanitärer 
Vorstellungsreihen“ zu überwinden und das Aus-
landsdeutschtum als „Brücke des Völkerver-
kehrs“, ja eines „Glacis friedlicher Auseinander-
setzungen“ zu begreifen, stieß auf Widerspruch. 
In seinem Kommentar zu Schreibers Dortmun-
der Rede kritisierte der Berliner Studienrat und 
RKA-Geschäftsführer Dr. Ludwig Schade dessen 
kulturpolitische Sicht auf das Auslandsdeutsch-
tum als wissenschaftliche und deshalb realitäts-
ferne Höhenkamm-Vorstellung, die mit den poli-
tischen, gesellschaftlichen und religiösen Fakten 
nichts zu tun habe. 

Der christliche Universalismus wie ihn Schreiber 
verstehe, bleibe ein Ideal, wie die politische Wirk-
lichkeit beweise: „Ist es nicht beschämend, daß die 
dem Christentum feindlichen Mächte sich über 
die Grenzen hinaus zur Verwirklichung ihrer Ideen 

finden, während im Reich Christi nationalistische 
Leidenschaft die Annäherung und damit manches 
Gute verhindert? Es sei nur erinnert an verschiede-
ne Vorgänge in Paris aus der allerletzten Zeit, die 
zeigen, daß man im deutschen Katholiken noch 
immer den nationalen Gegner, aber nicht den ka-
tholischen Bruder erblickt.“5 Die Konsequenzen 
lagen für Schade auf der Hand: „Ob (…) das Aus-
landsdeutschtum in seinem Defensivkampf auf 
die durch die französische Revolution nun einmal 
diskreditierte Idee der Menschenrechte zugreifen 
soll (…), scheint zweifelhaft. Es könnte sich höchs-
tens eine Anwendung aus taktischen Gründen 
empfehlen, und zwar auch nur insoweit, als sie im 
Naturrecht und damit im Ewigen verankert sind. 
Menschenrecht, auch wenn es sich Völkerrecht 
nennt, hat in kritischen Zeiten keinen oder nur ge-
ringen Kurswert.“

Die deutliche Kritik Schades markierte zugleich 
einen Perspektivwechsel, der sich am Ausgang der 
1920-er Jahre in der Verbandsführung um Brugger 
als zweitem Vorsitzenden und Scherer als Leiter 
des Katholischen Auslandssekretariats und später 
als Verbandsleiter durchzusetzen begann. Man 
sah in der Verschränkung von „katholischem Glau-
ben und deutschem Volkstum“ einen nach außen 
wie nach innen gerichteten Beitrag der deutschen 
Katholiken zu einer handfesten nationalen politi-
schen Identitätsbildung. Fast „mythisch“ zu nen-
nende Erinnerungen an die 1914 national überhöh-
te katholische Integration in das Kaiserreich 
verschmolzen dabei mit der Kritik an der nationa-

5 Vgl. hier und im Folgenden: Ludwig Schade, Grundsätzliches 
zur Pflege des Auslandsdeutschtums, in: Die Getreuen 5 
(1928), 68–71.
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len Assimilationspolitik der jungen, nach 1919 ge-
gründeten Staaten und einer antimodernen zivili-
sationskritischen Klage über den Verlust deutscher 
und katholischer Identität. Glaube und Volkstum, 
so die Argumentation, bedingten sich wechselsei-
tig: Unterlasse man den Schutz und die Förderung 
des einen, löse sich auch das andere auf. Erhalt und 
Förderung der Muttersprache galt als geradezu 
entscheidender Schlüssel, um Glaube und Volks-
tum vor dem Verfall zu bewahren. Die Entnationa-
lisierung, zumal der Verlust der Muttersprache, 
bilde eine Unterabteilung der Assimilation, schrieb 
der Steyler Missionspater Theodor Grentrup. Zum 
Schreckensbild avancierte in diesen Kreisen die 
unaufhaltsame sprachlich-kulturelle und religiöse 
Erosion unter den auslandsdeutschen Katholiken 
in den Vereinigten Staaten. 

Der Übergang des RKA in das nationalsozialisti-
sche „Dritte Reich“ vollzog sich in einer Spannung, 
wie sie für breite Kreise des Verbandskatholizis-
mus kennzeichnend war: zwischen nationalen Er-
wartungen und Bekenntnissen, am Aufbau des 
neuen Reiches mitzuwirken, einerseits und organi-
satorischen Anpassungen, die dem Gleichschal-
tungsdruck des NS-Regimes nachgaben, anderer-
seits. Insbesondere das im Juli 1933 abgeschlossene 
Reichskonkordat schien in Artikel 29 nunmehr 
festzuschreiben, was man sich bereits 1930 von 
der päpstlichen Beauftragung Bischof Bernings für 
die gesamte auslandsdeutsche Seelsorge erwar-
tet hatte: „Im Gegensatz zu allen ... angeführten 
Konkordaten greift das Reichskonkordat über die 
Staatsgrenzen hinaus und zieht die religiösen An-
gelegenheiten deutscher Menschen im Ausland in 
seine Bestimmungen hinein“. Am Horizont sah 
Theodor Grentrup im Punkte der Minderheiten-
fürsorge gar „ein anderes und besseres Genf“ her-
aufziehen. 

Entgegen solcher Anzeichen einer einvernehmli-
chen Kooperation des neuen Staates mit der Kirche 
auch in Fragen des Auslandsdeutschtums führten 
im „Herbst und Winter 1933 von verschiedenen 
Seiten“ erfolgende „Angriffe gegen den Vorstand“ 
im Januar 1934 zu dessen Rücktritt. Wenige Wo-
chen später bestätigte Kardinal Bertram als Vorsit-
zender der Fuldaer Bischofskonferenz den Vor-
schlag Bernings, anstelle des bisherigen Vorstandes 
einen fünfköpfigen, sogenannten „Führerrat“ und 
einen zwölf Personen umfassenden „Führerbeirat“ 
zu berufen. Auf ihrer Jahresversammlung im Juni 
1934 billigten die Mitglieder die Aufnahme des Füh-
rerprinzips in die Verbandssatzung. In der Sache 
wurde der Verband damit der autoritativen Leitung 
des deutschen Episkopats und Bischof Bernings 
unterstellt. Das dürre Versammlungsprotokoll lässt 
allerdings erkennen, dass Berning mit der von ihm 
betriebenen Einführung des Führerprinzips der dro-
henden politischen und finanziellen Isolation des 
RKA zuvorzukommen suchte. Das Ergebnis war 
fast wunschgemäß: Der VDA berief Scherer zu-
sammen mit dem protestantischen Bischof Heckel 
in seine Reichsführung; und auch die Mittel des 
VDA flossen im Juni 1934 vorerst wieder.

Zumindest Scherer sah hinter dieser organisatori-
schen Neugestaltung mehr als nur eine erzwunge-
ne Verbeugung vor den nationalsozialistischen 
Führungsgrundsätzen, um den Konkordatsschutz 
nicht zu gefährden. In seinem Vorwort zum 1934 
erschienenen „Jahrbuch des Reichsverbandes“ 
brachte er seine auch persönlich tief empfundene 
Verbundenheit mit der Person und dem Werk des 
Führers und Reichskanzlers geradezu über-
schwänglich zum Ausdruck: „Der mit der Grün-
dung des Reichsverbandes versenkte Fruchtkeim 
des volksdeutschen Gedankens ist in stetem 
Wachstum mit anders gebetteten völkischen Kei-
men an der gemeinsamen Not, dem gemeinsamen 
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Leid, der gemeinsamen Sehnsucht aller Deut-
schen in der Nachkriegszeit mit der nationalen Er-
hebung des Jahres 1933 zu voller Blüte geworden. 
Für ihn ist aus einer Zeit der Bereitung die Zeit des 
Wirkens herangereift.“ Seine Berufung in den 
beim Auswärtigen Amt angesiedelten „Volksdeut-
schen Rat“ im Oktober und sein bei einer Begeg-
nung mit Hitler Anfang Dezember 1933 „in die 
Hand des Führers und Kanzlers des Deutschen 
Reiches“ abgelegtes „Gelöbnis der Treue und Ver-
bundenheit mit seiner Person und seinem Werk“ 
erschienen Scherer daher auch als persönlicher 
Auftrag.6 Auf der Titelseite des Januarheftes der 
„Getreuen“ prangte ein Portraitbild Adolf Hitlers 
als Reichskanzler.

Indes stand zu diesem Zeitpunkt der deutsche Mi-
lieukatholizismus bereits unter erheblichem welt-
anschaulichen Druck: Alfred Rosenbergs Ernen-
nung zu Hitlers Beauftragtem für Weltan schau- 
ungsfragen brachte jene völkischen Kräfte im Na-
tionalsozialismus in die Offensive, welche in der 
Diskussion über die Einheit von „Glaube und Volks-
tum“ die Germanisierung bis hin zur „Deutschgläu-
bigkeit“ vorantrieben. Im Katholizismus sah man 
sich als „undeutsch“ und „ultramontan“ diffamiert, 
was ungute Erinnerungen an den Kulturkampf 
weckte. Anscheinend hat diese Situation die inner-
katholischen Standortbestimmungen weiter zu-
gespitzt: Der Osnabrücker Bischof Berning und 
Protektor des RKA unternahm 1934 in einem „Ka-
tholische Kirche und deutsches Volkstum“ über-
schriebenen Beitrag den Versuch, den „Einfluss der 
katholischen Kirche auf das deutsche Volk in den 
wesentlichen Stücken des Volkstums“ aufzuzei-
gen: auf die „deutsche Blutsgemeinschaft“ durch 
ihre auf erbgesunden Nachwuchs zielende katho-

6 Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Aus-
landsdeutschen 1933/34. 

lische Ehe- und Familienmoral, auf die deutsche 
Sprachgemeinschaft durch ihren Einsatz für die 
Muttersprache und in der Geschichte der deut-
schen Kulturgemeinschaft durch die unauflösliche 
Prägung von Volk und Volkstum durch dessen Ver-
bindung mit dem Christentum. Wenn auch die Kir-
che ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach 
„übernational“ sei, „weil sie von Christus für alle 
Völker und Zeit gestiftet ist, weil Gott auch der 
Gott aller Völker ist“, so tue dies ihrer Bedeutung 
für die einzelne Nation und für das Volkstum kei-
nen Abbruch.

Der Steyler Missionspater Theodor Grentrup 
sprach 1934 von der unlösbaren Verbundenheit 
des deutschen Volkstums mit den religiösen Wer-
ten als geschichtlicher Tatsache und zukünftiger 
Aufgabe. „Das Auslandsdeutschtum soll christlich 
durchpulst werden. Es ist nicht so gemeint, daß 
wir ein paar Tropfen Weihwasser auf das Deutsch-
tum sprengen wollen, vielmehr steht uns die 
deutsch-christliche Synthese in tiefster und inner-
lichster Durchdringung ihrer beiden Teile vor Au-
gen. Hierin geht der Katholizismus mit dem positi-
ven Protestantismus den gleichen Weg. Auch die 
feierlichen Erklärungen des Reichskanzlers Adolf 

„weil sie von Christus 
für alle Völker und 

Zeit gestiftet ist, weil 
Gott auch der Gott 

aller Völker ist“
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Hitler weisen in diese Richtung. Eine gegnerische 
Front aber erwächst aus der sogenannten 
deutsch-gläubigen Bewegung, die heute auf der 
Rassenlinie dasjenige bietet, was früher auf der 
betont weltlichen Linie das Freidenkertum dar-
reichte, nämlich eine rein weltliche, diesseitige 
Kultur mit Ausschluß aller Werte, die überweltli-
chen Ursprungs sind. Demgegenüber schafft sich 
der christgläubige Mensch ein Bild des Volkstums, 
das sich nach einem Worte des hl. Augustin sub 
specie aeternitatis (aus dem Blickfeld der Ewig-
keit) formt.“ Derartige Syntheseversuche lagen 
auf der Linie eines Kurses, wie ihn der österreichi-
sche Titular-Bischof und Rektor der Anima, Alois 
Hudal, öffentlich vertrat.

Der mittlerweile von seinem Münsteraner Kirchen-
geschichtslehrstuhl vertriebene Georg Schreiber 
hingegen mochte solcherart christlich-nationalisti-
scher „Wertentdeckung des Auslandsdeutsch-
tums“ nicht folgen. Mit deutlich ironischem Unter-
ton verwies er in einem 1935 veröffentlichten 
Beitrag zunächst auf die „denkwürdigen und in-
haltsschweren Quellenzeugnisse“ von Hitler und 
Heß, die „dem Lebensrecht der völkischen Minder-
heiten sicherlich auch für die wissenschaftliche Be-
weisführung eine gute Plattform“ böten – um dann 
seine kulturpolitische Grundlinie noch einmal her-
auszustreichen: Der international anerkannte Drei-
klang von Rasse, Sprache und Religion als konstitu-
tiven Wert-Elementen des Volkstums sei 
Kulturträger nicht nur im deutschen Lebensraum, 
sondern auch in anderen Staaten. In diesem Sinne 
werde das Auslandsdeutschtum zur Sendung unter 
fremden Völkern im Sinne „jener Weltoffenheit, 
aber auch in jenem berechtigten deutschen Selbst-
gefühl, das Goethe und Beethoven innewohnte“. 
1939 schloss die Gestapo auf Weisung Heydrichs 
beide Schreiberschen Institute für Auslandskunde 
bzw. Volkskunde.

Mit der kirchenoffiziellen Anerkennung als kirch-
liche Zentralstelle hatte die Fuldaer Bischofskon-
ferenz den ausdrücklichen Wunsch nach größe-
rer Geschlossenheit der katholischen 
auslandsdeutschen Arbeit verbunden. Die Füh-
rung des RKA setzte diese Bitte um, indem sie zu-
sammen mit dem Paderborner Bonifatius-Werk 
und dem Aachener Päpstlichen (Missions-)Werk 
der Heiligen Kindheit die „Missionsarbeit am ka-
tholischen Auslandsdeutschtum“ organisato-
risch, werbe- und öffentlichkeitswirksam in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit rückte. Die Jahrestagun-
gen der Katholischen Auslandsdeutschen Missi-
on in Frankfurt (1936) und Dortmund (1937) ge-
rieten zu nationalistischen Bekenntnissen, die die 
geschichtlichen Verdienste der katholischen Ko-
lonialmission in einem Atemzug mit der „Kolonia-
len Zukunft“ Deutschlands heraushoben: „Auf 
immer gefeit gegen Unzufriedenheit und Aufleh-
nung und internationale Verbolschewisierung! 
Man soll uns wiedergeborene Deutsche einmal 
‚kolonisieren’ lassen! Und man wird erkennen, 
wie dieses Wort einen echteren, tieferen Sinn ge-
wonnen hat, vielen anderen kolonisierenden Völ-
kern zum hohen Beispiel und zur Nachahmung!“, 
forderte Joseph Sonnenschein in der vom RKA 
1936 unter dem Titel „Katholische Kolonialmissi-
on“ herausgegebenen Werbeschrift. Wanderun-
gen und Mission in der kaiserzeitlichen Vergan-
genheit wurden zum Argument für die 
Gegenwart, ohne die aktuelle ideologische 
Sprengkraft zu erkennen. „Wir haben“, bekannte 
Verbandsführer Scherer auf der Frankfurter Ver-
sammlung, „in der Vergangenheit unablässig den 
Beweis gebracht, und wir werden, dies Gelöbnis 
tun wir in dieser Stunde, in Zukunft immer den Be-
weis erbringen, dass streng katholisches Denken 
und unbedingte Volkstreue nicht etwa ein zwei-
farbiges Narrengewand des Geistes sind, son-
dern eine selbstverständliche Einheit, daß es also 
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keiner Entkirchlichung und keiner ‚Deutschen Re-
ligion’ bedarf, um wahrhaft deutsche Menschen 
zu erziehen.“

Dieser Versuch eines auf die Kolonialgeschichte 
rekurrierenden, geschichtspolitischen Brücken-
schlags war bereits zum Zeitpunkt seiner Veröf-
fentlichung an den zunehmenden ideologischen 
Spannungen zwischen Kirche und NS-Regime ge-
scheitert, welche im März 1937 ihren vorläufigen 
Höhepunkt erreichten: Hinter die klare, in deut-
scher Sprache veröffentlichte päpstliche Verurtei-
lung jeglichen „Neuheidentums“ in der Enzyklika 
„Mit brennender Sorge“ gab es kein Zurück. Spä-
testens seitdem Anfang Januar 1937 die staatli-
chen Ermittlungen gegen Scherer wegen Devisen-
vergehens in der katholischen (!) au s lands- 
deutschen Presse Polens publik wurden und sich 
der lange angestaute Unmut über den – wie es in 
dem Artikel hieß – „Erzbrückenbauer“ entlud, sa-
hen sich die Bischöfe zum Handeln gezwungen, 
wollten sie nicht die über das Bonifatius-Werk ge-
rade erst aufgebauten Finanzierungswege zur Un-
terstützung der auslandsdeutschen Katholiken ge-
fährden. Dass aber Hitler persönlich Anfang 
November 1937 einer von Reichsaußenminister 
von Neurath erwirkten Entscheidung zugestimmt 
hatte, dass künftig die gesamte volksdeutsche Ar-
beit für katholische Gebiete über den RKA zu lau-
fen habe, erhöhte noch den Handlungsdruck. 

Die Berufung Albert Büttners, bis dahin Reichsprä-
ses der Deutschen Kolpingfamilie, in die Berliner 
Verbandszentrale im September 1937 und Anfang 
Januar 1938 zum Generalsekretär und Stellvertre-
ter Scherers leiteten dann die rasche Ablösung des 
auf einer längeren Südamerikareise befindlichen 
umstrittenen Verbandsführers ein. Unmittelbar 
vor der Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe in 
Fulda im August 1938 konnte Büttner den Bischö-

fen Berning und Schulte mitteilen, Scherer habe 
die Bitte des RKA-Vorstandsrats, von seinem Amt 
zurückzutreten, angenommen. 

Der Wechsel an der Verbandsspitze markierte zu-
gleich einen Einschnitt in die Verbandsarbeit: Zwar 
hielt der neue Leiter des „Reichsverbandes für das 
katholische Deutschtum im Auslande“ auf Bitten 
Bernings die Verbindungen zur staatlichen Volks-
deutschen Mittelstelle, dem Deutschen Auslands-
Institut und zum „Volksbund für das Deutschtum 
im Ausland“ aufrecht, obwohl sich diese Organisa-
tionen in den Dienst nationalsozialistischer Volks-
tumspolitik stellten. Dasselbe galt für die Verbin-
dung in das Auswärtige Amt, wodurch die 
bedrohte finanzielle Unterstützung des Verban-
des zumindest zum einem Teil gesichert blieb. Zu-
gleich aber lenkte Büttner den RKA in ruhigeres 
Fahrwasser: Es gelang ihm, die divergierenden In-
teressen der Mitgliedsverbände zusammenzubin-
den und nur mehr die seelsorglichen Aufgaben an 
den deutschsprachigen Minderheiten in den Vor-
dergrund zu rücken. 

sub specie 
aeternitatis 

„aus dem 
Blickfeld der 
Ewigkeit“
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IV. NATIONALSOZIALISTISCHER 
WELTANSCHAUNGSKRIEG, 
ZWANGSMIGRATIONEN UND  
SEELSORGE AN KATHOLISCHEN 
MINDERHEITEN

Binnen kaum zwei Altersgenerationen setzte der 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine neue bei-
spiellose Bewegung erzwungener Migrationen in 
Gang: Dazu zählten die rund eine halbe Million 
Deutschen, die als politische Gegner oder rassisch 
geächtete Fremde drangsaliert und verfolgt wur-
den und in den europäischen Nachbarländern oder 
in Übersee Zuflucht suchten. Annähernd die Hälfte 
der 1933 etwa 525.000 in Deutschland lebenden 
Juden emigrierte bis zum endgültigen Auswande-
rungsverbot im Oktober 1941. Hinzu kamen seit 
Kriegsbeginn ein Millionenheer von nicht deut-
schen Zwangsarbeitern, außerdem etwa eine Mil-
lion „Volksdeutsche“, die unter der Parole „Heim 
ins Reich“ Teil einer nationalsozialistischen, auf 
ethnische Säuberung gerichteten Umsiedlungs-
politik waren.

Letztere wurden zur eigentlichen Herausforde-
rung für den RKA und Büttners Arbeit. Im konkor-
datsfreien Warthegau, in Ostoberschlesien und im 
Generalgouvernement suchte er in zähen Ver-
handlungen, die Zulassung einzelner umgesiedel-
ter Priester zur Seelsorge zu erreichen. Diese Be-
mühungen um die umgesiedelten Volksdeutschen 
bewegten sich auf einem schmalen Grat: Sie nah-
men nicht nur ungewollt in Kauf, dass zuvor die pol-
nischsprachige Bevölkerung gewaltsam vertrieben 
worden war. Ebenso musste Büttner stillschwei-
gend hinnehmen, wie die Umsiedlungsaktionen in 
manchen Regionen des Deutschen Reiches als 
Vorwand benutzt wurden, Klöster und kirchliche 
Einrichtungen entschädigungslos zu enteignen.

Finanziell wurde die Seelsorge in Ostpolen und im 
Generalgouvernement mit solchen kirchlichen 

Spendengeldern unterstützt, die wegen der Devi-
sengesetze nicht unmittelbar ihrer Zweckbestim-
mung zugeführt werden konnten. Organisatori-
sche Drehscheibe bildete eine 1941 errichtete und 
seit 1943 im Osnabrücker Ordinariat angesiedelte 
„Kirchliche Hilfsstelle für seelsorgliche Sonderauf-
gaben“. Im Januar 1941 waren der Generalsekre-
tär des Ludwig-Missionsvereins, Msgr. Alois Lang, 
und der Berliner Geschäftsführer der Missions-
Verwaltungs-Gesellschaft, Heinrich Krone, mit 
Büttner und Bischof Berning in Berlin zusammen-
getroffen und hatten einen sogenannten „Bischof-
Bering-Fonds für die Seelsorge- und Diasporahilfe 
in den Ostgebieten des Großdeutschen Reiches“ 
errichtet. Dessen Mittel stammten aus den Spen-
denkollekten der deutschen Katholiken für das 
Päpstliche Werk der Glaubensverbreitung, wur-
den durch den Ludwig-Missionsverein bereitge-
stellt und kamen über die fondsfinanzierte Hilfs-
stelle Büttners der unterdrückten Seelsorge im 
Warthegau, aber auch der seelsorglichen Betreu-
ung der aus den verschiedenen Ostgebieten stam-
menden Rückwanderer sowie der Tätigkeit der in 
Deutschland zugelassenen ukrainischen Seelsor-
ger und ihrer Apostolischen Visitatur zugute. 

Den bislang nur spärlichen Hinweisen, mit Unter-
stützung von vertrauten Mitarbeitern im Auswär-
tigen Amt seien Spendengelder auch an „in Not ge-
ratene Auslandsdeutsche“ gelangt, wäre einmal 
weiter nachzugehen. Als Protektor des St. Rapha-
elsvereins jedenfalls verantwortete Berning des-
sen Bemühungen um Auswanderung verfolgter 
sogenannter „katholischer Nichtarier“. Am Auf-
bau entsprechender Hilfsstrukturen unter dem 
Dach des von P. Max Größer geführten Raphaels-
vereins war seit 1935 auch der Deutsche Caritas-
verband maßgeblich beteiligt. „Die Getreuen“ be-
richteten seit 1936 nicht nur über Zusammenhänge 
von Kirche, Glaube und Volkstum, sondern in ihrer 
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Beilage des Raphaelsvereins auch über die Bera-
tung für auswanderungswillige Nichtarier: etwa 
im November 1938 über die restriktiveren Ein-
wanderungsbestimmungen südamerikanischer 
Staaten und im Oktober 1939 über die Brasil-Akti-
on des Heiligen Stuhles. Die staatspolizeiliche 
Schließung der Geschäftsstelle des Raphaelsver-
eins im Juni und das Auswanderungsverbot für Ju-
den im Oktober 1941 setzten diesen Hilfsaktivitä-
ten ein Ende. Über deren Erfolg ist bisher wenig 
bekannt. Seriöse Schätzungen gingen unmittelbar 
nach 1945 von 1.400 bis 1.500 verfolgten Juden 
aus, denen mit Unterstützung des Raphaelsver-
eins die Auswanderung vor allem nach Brasilien 
und in die USA gelang.

In der Frage, wer sich in Deutschland seelsorglich 
um die aus Polen, Frankreich, Belgien und den Nie-
derlanden, vor allem aber auch aus der Ukraine 
und der Sowjetunion zur Zwangsarbeit nach 
Deutschland verschleppten Katholiken kümmern 
sollte, kreuzten sich sämtliche seit dem Ersten 
Weltkrieg präsenten Migrations- und Minder-
heitsprobleme mit einem universalen Kirchenver-
ständnis – allerdings unter umgekehrten Vorzei-
chen, ging es doch nicht um die Seelsorge an 
Auslandsdeutschen, sondern an nicht deutschen 
Katholiken aus verfeindeten Staaten, in denen die 
auslandsdeutsche Arbeit seit Kriegsbeginn zum 
Teil noch stärker als zuvor behindert wurde. Erst 
vor dem Hintergrund der national aufgeladenen 
Diskussionen, die seit Ende der 1920-er Jahre über 
die Einheit von Sprache, Glaube und deutschem 
Volkstum im Ausland geführt worden waren, wird 
erkennbar, wie sehr sich die katholische Kirche 
durch Maßnahmen des NS-Regimes herausgefor-
dert sehen musste, welche die Sorge um das uni-
versale Seelenheil der Zwangsarbeiter massiv zu-
rückdrängten: Separierung von den deutschen 
Messbesuchern, Gottesdienst nur noch in deut-

scher Sprache und schließlich das Verbot, ihnen 
Sterbesakramente zu spenden. Letzteres lehnten 
die Bischöfe 1943 unter Berufung auf ihr Amtsver-
ständnis ab. Sie forderten den Klerus auf, die Praxis 
der Sakramentenspendung fortzusetzen – mit all 
den Konsequenzen, die dies „vor Ort“ für die Aus-
einandersetzung mit den Staats- und Polizeiorga-
nen haben konnte. Quer zu einer weltanschauli-
chen Politisierung hielt die Kirche an der 
universalen Seelsorge an den nach Deutschland 
verschleppten Zwangsarbeitern fest.

V. HEIMATLOSES AUSLANDS
DEUTSCHTUM UND DIE 
„VERKIRCHLICHUNG“ AUSLANDS
DEUTSCHER SEELSORGE

Am Ende des Krieges trafen in Deutschland jene 
zehn bis zwölf Millionen Displaced Persons, die 
die Arbeits- und Konzentrationslager überlebt und 
in den ersten Nachkriegsmonaten in ihre Heimat-
länder zurücktransportiert wurden, auf die etwa 
vier Millionen Evakuierten und das Millionenheer 
aus Flüchtlingen und Vertriebenen. Zusammen mit 
den auslandsdeutschen Umsiedlern wurden die 
Deutschen aus den Sudetengebieten, aus Schlesi-
en und Ostpreußen gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen. Allein 14 von 18 Millionen Deutschen 
aus den Ostprovinzen des Reiches und Volksdeut-
sche aus den deutschen Siedlungsgebieten in Ost-, 
Ostmittel- und Südosteuropa flohen in Richtung 
Westen oder wurden nach 1945 in die deutschen 
Besatzungszonen deportiert. Doch anders als 
nach 1918 und 1939 waren die Auslandsdeut-
schen von einst und die ihr Schicksal teilenden ost-
deutschen Vertriebenen nicht mehr ferne Deut-
sche, sondern heimat- und vor allem mittellose 
„Nachbarn“.

... und in den europäischen Nachbarländern 
oder in Übersee Zuflucht suchten ...
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Jeder sei bereit, für den Fall eines Neubeginns sich 
wieder zur Verfügung zu stellen, hatte Büttner in 
seinem letzten Tätigkeitsbericht Mitte August 
1944 geschrieben. In seinem ersten Nachkriegs-
Bericht vom August 1945 präsentierte er den Bi-
schöfen auch sogleich seine Überlegungen: An-
stelle des rechtlich zwar noch fortexistierenden, 
aber unter Besatzungsbedingungen ruhenden 
RKA sollte dessen Arbeit im Rahmen der „Kirchli-
chen Hilfsstelle“ fortgeführt werden, zumal hier 
offenbar noch finanzielle Mittel zur Verfügung 
standen. Angesichts der materiellen Not der Um-
siedler und Vertriebenen, die offen und nachdrück-
lich die Frage nach der „Gemeinschaft des deut-
schen Volkes in Schuld und Sühne“ für den 
verlorenen Krieg stellten, gewann Büttner den Os-
nabrücker Bischof Berning für sein Vorhaben. Auf 
ihrer Konferenz im August 1945 sprachen sich die 
Bischöfe dafür aus, die Aufgaben des RKA durch 
die „Kirchliche Hilfsstelle“ fortzuführen. Büttner 
richtete daraufhin in Frankfurt und München klei-
ne Büros ein. Dass diese Beauftragung auch Aufga-
ben der karitativen Flüchtlingsseelsorge und die 
kirchliche Auswanderungshilfe einschließen soll-
te, stieß beim Deutschen Caritasverband und bei 
dem im Oktober 1945 wiederbegründeten St. Ra-
phaelsverein auf energischen Widerstand. Der Os-
nabrücker Bischof hatte daraufhin offenbar Mühe, 
die einst in der „Katholischen Mission für das 
Deutschtum im Ausland“ im gemeinsamen Kampf 
für „Glaube und Volkstum“ zusammengeschlosse-
nen Organisationen zu zügeln und die Aufgaben 
zur Zufriedenheit aller aufzuteilen: So wurde 1946 
dem Deutschen Caritasverband die Betreuung der 
deutschen Kriegsgefangenen zugesprochen und 
dem St. Raphaelsverein wurde wie ehedem die Be-
ratung von Auswanderungswilligen nach Übersee 
übertragen. Büttner und die Kirchliche Hilfsstelle 
kümmerten sich seitdem um die vertriebenen Hei-
mat- und Auslandsdeutschen. 

Stirnrunzeln hatte beim Bischofskonferenz-Vor-
sitzenden Frings Büttners unermüdlicher und ei-
genständiger Einsatz für den Aufbau eines eigenen 
Seminars für vertriebene Theologiestudenten her-
vorgerufen; 1946 begann in Königstein im Taunus 
der Unterrichtsbetrieb, ohne dass dieser einen Be-
schluss der Fuldaer Bischofskonferenz abgewar-
tet hätte. Dass Büttner dann wohl eigenmächtig 
beim Heiligen Stuhl einen bischöflichen Referen-
ten für die Ordnung der Flüchtlingsseelsorge und 
für das Protektorat in Königstein erbat, brachte 
beim Kölner Kardinal endgültig das Fass zum Über-
laufen. Nach dem plötzlichen Tod des päpstlichen 
Beauftragten, des Ermländer Bischofs Kaller, nahm 
man Büttner das Heft aus der Hand und gliederte 
das Königsteiner Vertriebenen-Seminar aus der 
„Kirchlichen Hilfsstelle“ aus.

Immerhin gelang es Büttner, die reduzierte „Kirch-
liche Hilfsstelle“ durch die Untiefen der Währungs-
reform zu steuern und 1948 in eine rechtliche Ver-
einsträgerschaft zu überführen. Mit Beginn der 
Bundesrepublik schien die „Kirchliche Hilfsstelle“ 
als Ersatzorganisation des alten Reichsverbandes 
auf gesichertem Fundament zu stehen. Mit der so-
zialen, rechtlichen und kulturellen Betreuung und 
Beratung der Heimatvertriebenen, der kirchlichen 
Vertretung der vormals auslandsdeutschen Volks-
gruppen und der wissenschaftlichen und publizis-
tischen Bearbeitung der Flüchtlingsprobleme war 
Büttners „Hilfsstelle“ zumindest nach außen wie-
der ähnlich aufgestellt wie einst der RKA. 

Indes hatten bereits die an die Debatten der 1920-
er Jahre erinnernden Auseinandersetzungen über 
die Aufgaben- und Mittelverteilung unter den eins-
tigen Mitgliedern des RKA auf das tiefer liegende 
Grundproblem aufmerksam gemacht: Mit den 
neuerlichen Grenzverschiebungen nach dem 
Krieg und den daraus erwachsenen Flucht-, Ver-

... die seelsorglichen Bedürfnisse der 
  deutschsprachigen Katholiken im Ausland ...
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treibungs- und Wanderungsbewegungen hatte 
sich auch die ureigene Klientel in den auslands-
deutschen Gemeinden etwa Südamerikas zu wan-
deln begonnen. Zu diesen „Alteingesessenen“, die 
– wie Georg Schreiber meinte – nach wie vor 
„schwarz-weiß-rot“ dächten, seien die Emigran-
ten aus der Zeit nach 1933 und die Neueinwande-
rer von 1945 gekommen, die aus politischen und 
wirtschaftlichen Gründen ausgewandert seien. Im 
Ausland wolle man von einer kirchlichen Spezial-
betreuung der Deutschen weiterhin nicht viel wis-
sen; der Nationalgedanke wehre sich dagegen, 
konstatierte der Münsteraner Kirchengeschichts-
professor im August 1951. Zugleich schwand in 
Deutschland mit der zunehmenden Integration 
der Vertriebenen in die Nachkriegsgesellschaft die 
durch das Dritte Reich desavouierte Identität na-
tional begründeter Volkstumskultur. „Heimat“ und 
„Religion“ blieben wichtige Bausteine eines kultu-
rellen Erinnerungsdiskurses, während auf Revan-
chismus gerichtete, nationalistische Töne im Ver-
triebenenkatholizismus nahezu bedeutungslos 
blieben. Als Projektionsfläche nationaler Selbst-
vergewisserung hatte das Deutschtum im Ausland 
zu Beginn der 1950-er Jahre ausgedient. 

Es war darum weniger eine Aufforderung, die bis-
herige Arbeit der Kirchlichen Hilfsstelle unver-
brüchlich fortzusetzen, als vielmehr eine dringen-
de Aufforderung zu deren Neubegründung, als 
1950 der Beirat des RKA die feste Überzeugung 
äußerte, „dass mit derselben Energie, mit der einst 
im Jahre 1918, als die deutsche Heimat in der glei-
chen Not war, der Blick der deutschen Bischöfe 
sich auf die im Ausland lebenden deutschen Ka-
tholiken richtete und der RKA geschaffen wurde, 
so auch heute unter den Schwierigkeiten in der 
Heimat die seelsorglichen Bedürfnisse der 
deutsch-sprachigen Katholiken im Ausland nicht 
vergessen werden dürfen“. Organisatorisch wur-
de die Kirchliche Hilfsstelle mit Jahresbeginn 1952 

in ein in Frankfurt a. M. angesiedeltes „Auslandsse-
kretariat für Südosteuropa und Übersee“ über-
führt. Die Integration des einstigen Spitzenver-
bandes für katholische Auslandsdeutsche in die 
Verantwortung der deutschen Bischöfe war damit 
abgeschlossen. 

VI. ABSCHLIESSENDE  
BEOBACHTUNGEN
Das hier vorgestellte Beispiel des „Reichsverban-
des für katholische Auslandsdeutsche“ lässt er-
kennen, wie tief die Wanderungsbewegungen im 
19./20. Jahrhundert und ihre Politisierung infolge 
zweier Weltkriege den inneren Wandel des deut-
schen Milieukatholizismus dadurch beeinflussten, 
dass Migration und katholische Migranten zu ei-
ner Art Projektionsfläche katholisch-nationaler 
Standortbestimmung im deutschen Katholizismus 
in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden. 

a) Auf dem Höhepunkt nationaler Integration in 
das koloniale Deutsche Kaiserreich wuchs 
auch im konfessionell minoritären Katholizis-
mus das Bedürfnis, sich wie der protestantische 
Gustav-Adolf-Verein um die eigene auslands-
deutsche Minderheit in Übersee und auf dem 
europäischen Kontinent zu kümmern. Als mit 
dem Ausgang des Ersten Weltkrieges die Sorge 
für existenzbedrohte auslandsdeutsche Katho-
liken auf die Tagesordnung rückte und durch 
die nationalen Um- und Neugestaltung der eu-
ropäischen Nachkriegsordnung dort verblieb, 
schien auch im deutschen Katholizismus der 
Zeitpunkt gekommen, um Anschluss an die im 
Gang befindlichen Debatten über das deutsche 
Volk und sein Volkstum zu gewinnen. 

b) Rasch zeigte sich allerdings, dass der Weg vom 
1918 lose zusammengeschlossenen Zweck-
bündnis unterschiedlicher, mit Migrationsfra-

... nicht vergessen werden dürfen.
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gen betrauter katholischer Organisationen zu 
einem schlagkräftigen katholischen Spitzen-
verband sehr viel länger dauerte, als sich die In-
itiatoren dies anfangs vorgestellt hatten. Es 
kostete nicht nur erhebliche organisatorische 
Mühen, um die disparaten Interessen zusam-
menzubinden, zumal die bescheidenen kirchli-
chen Finanzressourcen zu keinem Zeitpunkt 
ausreichten, es also stets zusätzlicher öffentli-
cher Mittel bedurfte. Vielmehr konkurrierten 
im Reichsverband für die katholischen Aus-
landsdeutschen verschiedene programmati-
sche Positionsbestimmungen zur Frage des 
Auslandsdeutschtums miteinander. 

c) Die Spannungen vertieften sich zu einem Gra-
ben, als der am Ausgang der Weimarer Republik 
entschlossen als Anwalt nationaler Minderhei-
ten-Rechte von Auslands- und v. a. „Grenz-
land“deutschen auftretende Reichsverband 
nach 1933 jede universal-christlich verwurzelte 
Kulturargumentation zugunsten einer nationa-
listischen Synthese von katholischem Glauben 
und deutschem Volkstum verdrängte. Dieser 
sogar geschichtspolitisch überhöhte Weg einer 
Antwort auf das kirchlich verurteilte „Neuhei-
dentum“ völkisch-rassistischer bzw. deutsch-
gläubiger Einfärbung führte den unter bischöfli-
chem Protektorat stehenden Reichsverband 
weit in das nationalsozialistische Lager. Der Un-
mut, der sich darüber im politisch und weltan-
schaulich bedrängten Milieukatholizismus, der 
katholischen Emigration und Teilen der aus-
landsdeutschen Katholiken verbreitete, legte 
sich erst 1938, als mit der Ablösung Scherers die-
ser weitreichende weltanschauliche Brücken-
bauversuch endgültig gescheitert war. 

d) In den durch ethnische Säuberungs- und welt-
anschauliche Vernichtungspolitik vorangetrie-
benen Zwangsmigrationen des Zweiten Welt-

krieges trafen katholische Religion, Nation und 
Minderheitsfragen erneut aufeinander. Die Be-
handlung auslandsdeutscher Umsiedler, 
zwangsverschleppter ausländischer Arbeits-
kräfte und verfolgter katholischer Nichtarier 
unter den Vorzeichen gewaltsamer Exklusion 
und rasseideologischer Selektion deckte Her-
ausforderungen, begrenzte Handlungsspiel-
räume und ideologische Abgrenzungen gegen-
über dem NS-Regime auf. Viele Indizien 
sprechen dafür, dass der RKA sich wie der Mili-
eukatholizismus insgesamt bis Ende des Krie-
ges als selbstverständlich fester Bestandteil 
der deutschen Kriegsgesellschaft verstanden. 
Auf eine humanitäre Fürsorge und vor allem 
eine als heilsnotwendig erachtete universale 
katholische Seelsorge verzichteten sie gerade 
deshalb nicht. 

e) Im Milieukatholizismus verlor das Auslands-
deutschtum nach 1945 seine Funktion und Be-
deutung als Diskursort nationaler Selbstverge-
wisserung. Umso stärker ragten die 
seelsorglichen Bemühungen hervor, in der 
Symbiose von „Kirche und Heimat“7 religiös-
kulturelle Stützen katholischer Vertriebenen-
identität zu sehen und auszubauen. Die Über-
nahme der neu errichteten „Kirchlichen 
Hilfsstelle“ des RKA in die Regie der Bischofs-
konferenz erschien vor diesem Hintergrund als 
logische Auswirkung dieser Entwicklung. 

Dr. Christoph Kösters,  
Kommission für Zeitgeschichte

7  So der programmatische Titel einer 1999 herausgegebenen 
Schrift der Deutschen Bischofskonferenz. Kirche und Heimat. 
Die katholische Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge in 
Deutschland, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Bonn 1999. 
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Europa
BELGIEN

Brüssel
Pfarrer Wolfgang Severin 
Pastoralreferentin Katharina Müller 
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
St. Paulus
www.sankt-paulus.eu

DÄNEMARK

Kopenhagen
Diakon Kaare H. Nielsen
Deutschsprachige Katholische Gemeinde
www.gemeinde.dk

FRANKREICH

Paris
Pfarrer Markus Hirlinger
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
St. Albertus Magnus
www.kgparis.eu

Lourdes
Pfarrer Klaus Holzamer
Deutschsprachige Pilgerseelsorge
www.lourdes-france.org/de

GRIECHENLAND

Athen
Pfarrer Raffi Sakayan
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Michael
www.dkgathen.net

GROSSBRITANNIEN

London
Pfarrer Andreas Blum
Gemeindereferentin Edith Sander 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Bonifatius
www.dkg-london.org

ITALIEN

Rom
Rektor Michael Max
Kurat Konrad Maria Bestle
Päpstliches Institut S. Maria dell’Anima
https://pisma.info/

Rom
Pfarrer Werner Demmel
Deutschsprachiges Pilgerzentrum
www.pilgerzentrum.net

Katholisches Auslandssekretariat  
der deutschen Bischofskonferenz

Leiter: Msgr. Peter Lang
D-53113 Bonn, Kaiserstraße 161
D-53019 Bonn, Postfach 29 62
Telefon (02 28) 1 03 - 0 ·  (02 28) 1 03 - 4 61
Telefax (02 28) 1 03 - 4 71
E-Mail: kas@dbk.de · www.auslandsseelsorge.de
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Assisi
Br. Thomas Freidel OFMConv.
Deutschsprachige Pilgerseelsorge
https://franziskaner.net/pilgerseelsorge-assisi/

Genua
Gemeindeassistentin Ingeborg Friedmann 
Katholische Deutschsprachige Gemeinde  
Santa Francesca Romana
www.katholischgenua.it

Ispra / Lago Maggiore
Kontaktperson Christel Leyendecker
Gemeinde der Katholiken Deutscher Sprache 

Mailand
Kontaktperson Walter Brand 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Michael
www.deutschekatholiken-mailand.it

MALTA

Valletta
Pfarrer John Sammut
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Barbara
http://valletta.auslandsseelsorge.de/

NIEDERLANDE

Den Haag
Pastoralreferentin Lydia Bölle
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Rafael
www.katholischekirche-denhaag.nl

POLEN

Breslau
P. Marian Bernard Arndt OFM 
Seelsorge der Deutschen Katholiken
http://katholische-seelsorge.franciszkanie.com/

Krakau
P. Szczepan Urbaniak SJ 
Deutschsprachige Gemeinde  
Sankt Barbara 
www.gemeinde.jezuici.pl

Allenstein
Domherr André Schmeier
Katholische Seelsorge für die Deutschen  
im Erzbistum Ermland
www.ermlandfamilie.de/index.php/termine.html

Auschwitz
Pfarrer Dr. Manfred Deselaers
Zentrum für Dialog und Gebet
www.cdim.pl

Ratibor
Pfarrer Marian Obruśnik
Pfarrei Mariä Himmelfahrt
http://farny-raciborz.pl/

Warschau
P. Dr. Sylwester Matusiak SAC 
Gemeindereferentin Ursula Anton
Deutschsprachige Katholische  
Emmaus Gemeinde 
www.kath-emmaus.pl

PORTUGAL

Lissabon, Porto, Fatima
Pfarrer Clemens Maria Henkel
Deutschsprachige Katholische Kirchengemeinde
www.dkgl.org

RUSSLAND

Moskau
Pfarrer Lothar Vierhock
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Elisabeth
www.elisabethgemeinde-moskau.de

Europa
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SPANIEN

Barcelona
Pfarrer Stephan Gras
Deutschsprachige katholische Pfarrei  
Sankt Albertus Magnus
www.kg-barcelona.de

Madrid
Prälat Miguel Angel Palacios González
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
Santa Maria
www.katholischegemeinde.com

Marbella
Pfarrer Alfred Scheller
Gemeindereferentin Renate Baumann 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde an der 
Costa del Sol
www.katholischegemeinde-costadelsol.de

Palma de Mallorca 
Pfarrer Andreas Falow 
Deutschsprachige Katholische Pfarrgemeinde
www.kath-gemeinde-mallorca.de

Gran Canaria
Msgr. Axel Werner
Deutschsprachige katholische Gemeinde
www.kirchegrancanaria.info

Teneriffa
Pfarrer Patrick Lindner
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
St. Michael
www.teneriffa-katholisch.de

Roquetas de Mar 
P. Dr. Winfried Fauser SJ

Santiago de Compostela
Kontaktperson Martina Hanz
Deutschsprachige Pilgerseelsorge
www.auslandsseelsorge.de/ 
pilgerseelsorge-santiago-de-compostela

TSCHECHIEN

Prag
Pfarrer Thomas Hüsch
Deutschsprachige Katholische Gemeinde
www.kathprag.cz

TÜRKEI

Istanbul
Pater Simon Härting SDB
Deutschsprachige Katholische  
Pfarrgemeinde St. Paul
www.stpaul.de

Istanbul
Superior P. Alexander Jernej CM
Pastoralassistentin Gerda Willam
Österreichische St.-Georgs-Gemeinde 
www.sg.org.tr

Antalya, Alanya
Pfarrer Ludger Paskert
Deutschsprachige Kirchengemeinde  
St. Nikolaus
www.st-nikolaus-kirche-antalya.com

UNGARN

Budapest 
Pfarrer MMag. Bernhard Andreas Kollmann
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Elisabeth
www.elisabeth.hu

Debrecen
Pfarrer Dr. Zoltán Krakomperger
Deutschsprachige Katholische Mission  
Hl. Anna
http://szentannaplebania.dnyem.hu/ 
?page_id=1951
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Nordamerika

Mittelamerika

KANADA

Calgary
P. Heinrich Rosenbaum SAC 
St. Bonifatius Gemeinde
www.stbonifacecalgary.com

Kitchener
Father Toby Collins C.R.
St. Mary's Roman Catholic Church
www.stmarysrcchurch.ca

Montreal
Pfarrer Gerald Westphal 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Bonifatius
www.stbonifacemtl.org

Ottawa
Msgr. Dr. Dr. Hans Feichtinger
Kath. Pfarrgemeinde St. Albertus 
www.st-albertus.ca

Toronto
Fr. Tom O'Rourke C.Ss.R.
Gemeinde-Mitarbeiterin Maria Luxbacher
St. Patrick’s German Parish
https://stpatricksto.archtoronto.org/

Windsor
Pfarrer Zbigniew Sawicki 
Deutschsprachige Katholische  
St. Michaels-Gemeinde
www.stmichaelwindsor.dol.ca

Winnipeg
Rev. Boguslaw Wardzinski
St. Josephs-Gemeinde
https://stjwinnipeg.weebly.com/

USA

New York
Pfarrer Christian Göbel
Deutschsprachige Katholische Gemeinde
www.dkgny.org

Washington DC
Pfarrer Karl Josef Rieger
Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
www.kathde.org

MEXIKO

Mexiko, Puebla
Pfarrer Mathias Faustmann
Pfarrei St. Johannes-Paul II. und 
St. Thomas Morus
www.mexikath.net
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ARGENTINIEN

Buenos Aires
Kontaktperson Manfred Grashof
Kontaktperson Marta Merani
Bonifatius Gemeinde
www.bonifatiusgemeinde.wordpress.com 

Córdoba
P. Pablo Andrés Mori ISch 
Santuario de la Vida y de la Esperanza 

BOLIVIEN

La Paz
Pfarrer Josef M. Neuenhofer

Santa Cruz
P. Reinaldo Brumberger OFM

BRASILIEN

Rio de Janeiro
Kontaktperson Jürgen Wischermann 
Katholische Gemeinde Sankt Bonifatius

Sao Paulo
Pfarrer Georg Pettinger
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Bonifatius
https://www.facebook.com/ 
SaoBonifacioSaoPaulo/

CHILE

Osorno
P. Peter Kliegel ISch

Santiago de Chile
Pfarrer Erich Hauck 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Michael
www.sankt-michael-santiago-chile.com 

ECUADOR

Quito
Pfarrer Martin Schlachtbauer 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Michael
https://allevents.in/org/sankt-michael-san- 
miguel-quito-deutschsprachige-katholische- 
gemeinde/14030313#

KOLUMBIEN

Bogota
Padre Campo Elias Robayo Cruz
Kontaktperson Sabine Heidenreich
Katholische Pfarrgemeinde St. Michael
www.stmichaelbogota.org.co

PARAGUAY

Asunción 
Kontaktperson Bernd Bieniussa

Colonia Independencia 
Pfarrer Christian Bohnert

PERU

Lima
Pfarrer Peter Seibt 
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
San José
www.sanjoselima.org

VENEZUELA

Caracas
Pfarrer Eric de Vreese
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Christophorus 

Südamerika
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Afrika

ÄTHIOPIEN

Addis Abeba
Pfarrer Thomas Matthaei 

KENIA

Nairobi
P. Prof. Dr. Paul Chummar CMI
https://nairobi.auslandsseelsorge.de/
Kongo, Demokratische Republik 

Kinshasa
P. Alfons Müller SVD

NAMIBIA

Windhuk
Gemeindereferentin Pascale Dahlmeier 
Deutschsprachige Katholiken im  
Erzbistum Windhoek 
www.dk-ew.com

SÜDAFRIKA

Pretoria
Pfarrer Ernst Halbe
Pfarrer Christoph Schönenberger
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Joseph der Arbeiter
www.stjosephderarbeiter.wordpress.com

Johannesburg
Pfarrer Ernst Halbe
Deutschsprachige Katholische  
St. Bonifatius Gemeinde
www.stbonifatius.co.za

Kapstadt
Gemeindereferentin Petra Schindler
Deutschsprachige Katholische Gemeinde am Kap
www.kath.org.za

Durban 
Schw. Agnes Grasböck CPS
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Durban

TUNESIEN

Tunis
Schwester Maria Rohrer FMA
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CHINA

Hongkong
Pfarrer Franz Herz 
Gemeindeassistentin Kerstin Osterrieder
Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
www.dkhk.org

Peking
Pfarrer Franz Herz
Katholische Sankt Joseph Freinademetz  
Gemeinde Deutscher Sprache 
www.d-cip.org

Shanghai
Pfarrer Dr. Michael Bauer 
Deutschsprachige Christliche Gemeinde 
www.dcgs.net

Taipeh
Pfarrer Michael Bauer
Deutschsprachige Katholische St. Martins 
Gemeinde 

INDIEN

Neu Delhi
Pfarrer Jiji Vattapparambil 
Deutschsprachige Katholische  
Emmaus-Gemeinde
http://neudelhi.auslandsseelsorge.de/neu-delhi

INDONESIEN

Jakarta
Pfarrer Kasimir Fatz
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Thomas

ISRAEL

Jerusalem, Tel Aviv
P. Elias Pfiffi OSB 
Deutschsprachige Pilger- und Auslandsseelsorge 
www.dormitio.net

JAPAN

Tokio
P. Heinz Hamm SJ
Pfarrer Mirco Quint (ab 1. August 2021)
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Michael 
www.sanktmichaeltokyo.com

MALAYSIA

Kuala Lumpur
Pfarrer Reinhold Sahner
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
Guter Hirte
www.dt-katholiken.sg/kl

MYANMAR 

Rangun
Pfarrer Jörg Dunsbach 
www.yangon.church

PHILIPPINEN

Manila
Pfarrer Anh Vu Ta 
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache

SAUDIARABIEN

Dschidda, Riad
Kontakt kann über das Katholische Auslands-
sekretariat hergestellt werden

SINGAPUR

Singapur
Pfarrer Reinhold Sahner
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
Sankt Elisabeth
www.dt-katholiken.sg

Asien
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Asien

SÜDKOREA

Seoul
Bruder Benedikt A. Hülsmann OSB 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
www.DKG-Seoul.org

THAILAND

Bangkok
Pfarrer Jörg Dunsbach 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
Sankt Marien 
www.gemeinde-bangkok.com

Pattaya
Pfarrer Jörg Dunsbach 
www.gemeinde-bangkok.com/pattaya

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 

Abu Dhabi
N.N.
www.katholischekirche-vae.org

Dubai / Jebel Ali
N.N.
St. Francis of Assisi Church
www.katholischekirche-vae.org

VIETNAM

Ho Chi Minh Stadt
Pfarrer Reinhold Sahner 
www.dt-katholiken.sg/hcmc

Australien
Adelaide
P. Laszlo Horvath OFM 
St. Bonifatius German – Chaplaincy
www.adelaide.catholic.org.au/parishes-and-
mass-times

Canberra
N.N.
Deutsche Bonifatius Gemeinde

Melbourne
Rev. Dr. Kris Sonek OP
Gemeindemitarbeiterin Angelika Bartasek 
St. Christophorus Gemeinde 
www.sanktchristophorus.org

Sydney
Pfarrer Roland Maurer 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Raphael in Blacktown
Deutschsprachige Katholische Gemeinde  
St. Christophorus in Croydon
www.dkg-sydney.com
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