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Liebe Leserinnen
und Leser,
hat die Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer
Bestand? Weihbischof König beginnt mit dieser Frage, die wir uns wahrscheinlich aktuell alle stellen, in
seinem Geistlichen Impuls in diesem „miteinander“.
Die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie
scheinen überstanden und die Nordhalbkugel hofft auf
eine neue Sommerfreiheit ohne all zu viele Beschränkungen, bevor das Virus dann im Herbst wahrscheinlich wieder zurückkommen wird. Und dann überfällt
Putins Russland, für die meisten unerwartet, die Ukraine und stürzt ein Land in einen brutalen menschenverachtenden Krieg.

AUF EIN WORT

Von den weltweiten Krisen sind auch die deutschsprachigen Auslandsgemeinden betroffen. Unsere Gemeinde und unser Pfarrer in Shanghai haben insgesamt 62
Tage in strengem Lockdown verbringen müssen. Das
Leben in Shanghai war in den letzten Monaten schwierig. Glücklicherweise ist es dort nun wieder möglich,
die Wohnung zu verlassen. In Moskau hält, trotz der
aktuellen Situation, unserer Pfarrer Lothar Vierhock
die Stellung und ist als Seelsorger für die dort verbliebenen Deutschsprachigen weiterhin ansprechbar. Im
Katholischen Auslandssekretariat stehen wir mit ihm
in engem Austausch. Leider sind ausführliche Berichte im „miteinander“ oder auf unserer Homepage aus
den bekannten Gründen aktuell nicht möglich.

Trotz dieser Herausforderungen und Probleme geht
das Leben in den Auslandsgemeinden mit der gewohnten Kreativität und Innovationskraft weiter: Auf Gran
Canaria wurde ein neues Gesprächsangebot initiiert,
in Brasilien wird Erntedank gefeiert, die Gemeinde
in Prag engagiert sich für Flüchtlinge aus der Ukraine, die Gemeinde in Tokyo berichtet von einem bösen,
fünfköpfigen Drachen und vieles mehr ist passiert.
Trotz aller Krisen lebt das Engagement in den deutschsprachigen Auslandsgemeinden fort und einige Berichte finden Sie wieder in der aktuellen Ausgabe des
„miteinanders“.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team des KAS
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GEISTLICHER IMPULS
Großveranstaltungen, Kirmes und Jahrmarkt, schien es,
als hätte es nie Corona gegeben. Die Menschen drängten sich dicht an dicht und verhielten sich so, wie sie es
bei solchen Ereignissen immer getan haben: ausgelassen, manchmal ungezügelt, auf jeden Fall mit deutlich
reduzierter Angst, das Virus könnte sie befallen.
Die Ergebnisse waren dann nicht selten „Superspreader“
Ereignisse (komisch, dass wir scheinbar kein deutsches
Wort dafür finden), also Brennpunkte der Infektion und
erneute Einschränkungen, wie es z.B. die Niederlande
mehrfach erlebt haben.
Aber jetzt scheinen die „Dämme gebrochen“. Selbst unvorstellbar hohe Inzidenzzahlen haben ja die Liberalisierungen in den vergangenen Monaten nicht aufgehalten.
Lernen wir Menschen nichts dazu?

Firmung in Corona-Zeiten

Sommer 2022

Unbeschwerter Sommer?

D

iese Hoffnung wird im Sommer 2022 wohl die
ganze Welt vereinen: Möge es endlich einen unbeschwerten Sommer geben. „Einen Sommer, wie er
früher einmal war“ – um Rudi Carell und seinen bekannten Schlager von vor 45 Jahren zu zitieren. Diesmal aber geht es bei der Bitte nicht (nur) um Sonnenschein und Wärme, sondern vor allem um Freiheit von
den Drohungen des Corona Virus mit all den Einschränkungen und Folgen, die die Pandemie gebracht hat.
Sicher, die beiden letzten Sommer waren davon gezeichnet. Die Reisefreiheit war eingeschränkt – und doch haben viele Urlaub gemacht: dann eben im eigenen Land
oder in jenen Ländern, die erreichbar waren. Viele, mich
eingeschlossen, haben das als großes Geschenk erfahren und nicht als Selbstverständlichkeit. Dankbarkeit
für jeden gelungenen Tag hat mich zumindest mehr bestimmt, als es vermutlich sonst der Fall gewesen wäre.
Ob das zur Haltung wird und etwas in den Menschen verändert? Was wir nach erfolgten Lockerungen beobachten – nicht nur bei uns in Deutschland – lässt uns leider
eine negative Antwort vermuten. Denn sobald vieles wieder möglich wurde: Feiern, Konzerte, Sportereignisse,
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Die Frage stellt sich auch angesichts des schrecklichen
Krieges in der Ukraine. Die meisten von uns wollten die
Warnungen nicht ernst nehmen, die die westlichen Geheimdienste vorher veröffentlicht haben. Dass dann
alles fast genauso eingetroffen ist, wie prophezeit, ist
eine Ohrfeige für unsere Gutgläubigkeit und auch für die
Friedenssehnsucht der Menschen. Auch ich hätte nicht
gedacht, dass ein Staatsmann, bei dem sich die wichtigsten Politiker der Welt die Klinke in die Hand geben,
alle so zum Narren hält, ja öffentlich vorführt (denken Sie
an den langen Tisch im Kreml) und sich dann als das entpuppt, was die Kritiker und Kenner immer schon in ihm
gesehen haben: einen kalten, skrupellosen, brutal kalkulierenden Machtmenschen.
Jetzt haben wir Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge im Land, die überall mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen werden und deren Leid und Sorgen auch bei
uns die Menschen berühren. In den Anrainerstaaten sind
es Millionen, die dort große Solidarität und Hilfe erfahren. Oft sind es Christen, die diesen Menschen aus der
Gesinnung der Nächstenliebe mit großem Einsatz beistehen. Das immerhin darf uns sehr dankbar machen.
Meine Sorge gilt aber auch den Auslandsgemeinden
deutscher Sprache. Wie mag es den Gläubigen und
ihrem Priester in Moskau gehen? Was kommt in Warschau, in Budapest und Prag an? Sind die Gemeinden
den Belastungen gewachsen? Stark genug?
Überall wird für den Frieden, einen gerechten Frieden, gebetet. Ein Netz des Gebetes umzieht die Welt. Das ist für
mich ein großes Zeichen der Hoffnung, das mich wieder an die scheinbare Illusion glauben lässt (die viele zu
Beginn des Krieges abgelegt hatten), die Ukraine könnte
sich gegen den übermächtigen Aggressor behaupten.

GEISTLICHER IMPULS
Doch auch hier die Frage: Lernen wir dazu? Was Krieg
betrifft, sind die Menschen offenbar unbelehrbar – aber
die christliche Hoffnung hält sich immer gegen alle
Hoffnungslosigkeit aufrecht.
Und der Klimawandel? Am 20. Mai ist durch Paderborn
ein schwerer Tornado gezogen. Ich selber war am Morgen dieses Tages zu einer Priesterweihe nach Bayern
gefahren. Aber meine Haushälterin musste mir abends
berichten, dass die Windhose direkt über unser Haus gezogen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen
hat, die unvorstellbar ist. Bei den Nachbarhäusern sind
die Kupferdächer weggeflogen, jahrhundertealte Bäume
wurden umgestoßen und sind verloren, das wunderschöne Paderquellgebiet, ein innerstädtischer Park mit
mehreren Standorten hat allen Baumbestand verloren.
Viele Häuser wurden beschädigt, bei uns wie durch ein
Wunder nur drei Fenster. Wer Bilder und Videos von den
Sekunden der Verheerung sieht, meint, ein inszeniertes
Katastrophenszenario zu sehen. Aber es war – und ist
– brutale Wirklichkeit: vieles, was über Jahrzehnte und
Jahrhunderte gewachsen ist, ist verloren. Wie lange es
braucht, es wieder aufzubauen, muss sich zeigen.
Der Klimawandel ist also auch in unserer beschaulichen
Bischofsstadt angekommen, so wie letztes Jahr in den
Überschwemmungsgebieten im Westen, in denen so viele Tote zu beklagen sind.
Doch auch hier die Frage: Lernen wir daraus?

Ich hoffe es sehr – und bete, dass es bei mir anfängt.
Dass sich meine Sensibilität steigert, wie mein persönliches Verhalten auf den Umgang mit Pandemien, auf
Krieg und Frieden, auf Klimawandel Einfluss haben
kann. Ich will darauf achten – und bete, dass mein Glaube an einen Gott, der immer wieder die Chance zu einem
neuen Anfang gibt, mir dabei immer neue „Rippenstöße“
gibt und Vorbilder, an denen ich Maß nehmen kann.
Übrigens ist mir auch klar, dass Veränderung und Umkehr auch in unserer Kirche nur so funktionieren kann.
Wie heißt es doch in einem bemerkenswerten Gebet:

Herr, erwecke deine Kirche
– und fange bei mir an. Herr,
erbaue deine Gemeinde – und
fange bei mir an!
In diesem Sinne grüße ich Sie in Nah und Fern und
erbitte Ihnen für den Sommer die Unbeschwertheit,
die zu Erholung und neuer Kraft führt, aber auch den
Mut, die Dinge zu ändern, die Sie bei sich für Welt und
Menschen zum Guten verändern können.

+ Matthias König, Weihbischof

In der Ukraine, aber vor dem Krieg
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UKRAINE-REISE DES VORSITZENDEN DER KOMMISSION WELTKIRCHE DER DBK

Zerstörte Häuser in Irpin

Menschenverachtend

61 Zivilisten und Soldaten wurden hier von russischen
Angreifern unwürdig verscharrt. Wir waren geschockt. Natürlich kennen wir alle die Medienberichte über das grausame Massaker in Butscha, wo Zivilisten wahllos erschossen
wurden. Beim Fahrradfahren, auf dem Weg zu jemandem,
bei dem Versuch zu fliehen. Aber es war eine völlig andere
Situation, selbst in Butscha zu sein und auf diese Sandfläche zu blicken, auf der ein Kreuz als provisorisches Denkmal aufgestellt war. Die Leichen wurden mittlerweile exhumiert und bestattet, erzählte uns Alex, der seit dem Angriff
als Freiwilliger hilft. Wir sprachen ein Gebet an dem Kreuz
auf der Sandfläche und verharrten einen Moment in Stille.
In einer furchtbar bedrückenden Stille. Nach einer Weile
gingen wir in die Kirche. Dort war eine Ausstellung mit all
diesen grausamen Bildern, die teilweise in den Medien
veröffentlicht wurden. Meine Aufgabe war unter anderem,
die Reise fotografisch zu begleiten – es kam mir in diesem
Moment einfach falsch vor. Fünf Minuten habe ich es geschafft, diese Ausstellung anzuschauen. Dann musste
ich einfach raus. Das unendliche Leid, das die Menschen
in Butscha, in Irpin und in der gesamten Ukraine erfahren
mussten und immer noch müssen, ist grausam. Es wurden
nicht nur ganze Häuserreihen durch Raketen zerstört, wie
wir in Irpin gesehen hatten, es wurden Menschen niederträchtig erschossen, Familien auseinandergerissen, Existenzen zerstört. Das Ausmaß des russischen Angriffskriegs
wurde mir genau in diesem Moment vor Augen geführt.
Menschenverachtend. Die Realität erfasste mich mit einer
gewaltigen Wucht. Auch heute, Tage
später, habe ich das noch nicht verarbeitet. Ich glaube, keiner von uns hat das.

Bericht zur viertägigen Ukraine-Reise des
Vorsitzenden der Kommission Weltkirche
der Deutschen Bischofskonferenz
Es war eigentlich ein schöner Tag. Die Sonne schien,
es war ziemlich warm. Wir standen auf einem Rasenstück
hinter einer Kirche, blickten auf eine große Sandfläche
und hörten Alex, einem Journalisten, zu. Und dann. Und
dann sagte er, dass die Sandfläche ein Massengrab war.

Diese Sandfläche hinter einer Kirche in Butscha war ein Massengrab
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Es blieb nur bedingt Zeit, der Bestürzung Raum zu lassen, denn wir waren
in Zeitverzug. Ein Gespräch mit dem
Apostolischen Nuntius in der Ukraine, Erzbischof Visvaldas
Kulbokas, stand als nächstes auf dem Programm der Ukraine-Reise von Bischof Dr. Bertram Meier, Vorsitzender
der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Er, Ulrich Pöner (Leiter des Bereichs Weltkirche der

Die Universität in Irpin ist völlig zerstört

Auf dem

UKRAINE-REISE
Deutschen Bischofskonferenz), Dr. Jörg Lüer (Geschäftsführer der Deutschen Kommission Justitia et Pax) und ich
bildeten die Delegation. Mit Erzbischof Kulbokas sprachen
wir über die Diplomatie des Heiligen Stuhls im Ukrainekrieg.
Anschließend fuhren wir zum Maidan, dem zentralen Platz
der ukrainischen Hauptstadt. Das rege Treiben auf dem
Platz vermittelte einen Anschein von Normalität. Doch auch
hier standen Panzersperren, auf denen Stacheldraht war.
Aus Sandsäcken war das Wort „Help us“ gebildet worden.
Einen Tag zuvor waren wir über Rzeszów (Polen) mit dem
Auto über die Grenze nach Lviv angereist. Ohne den Diplomatenstatus des Erzbischofs von Lviv, Mieczysław Mokrzycki, der uns persönlich am Flughafen abgeholt hatte, hätten wir die Grenze vermutlich nicht problemlos überqueren
können. Nach Kiew sind wir von Lviv aus mit dem Nachtzug gereist. Die Fenster beklebt mit einer Folie – Splitterschutz. Ein Luftalarm kurz vor der Abfahrt machte uns allen deutlich, dass wir uns in einem Land befinden, in dem
Krieg herrscht. In Lviv und Kiew geht das Leben inzwischen
so normal, wie es möglich ist, weiter. Wären da nicht die
Panzersperren, Checkpoints, teilweise gesperrte Straßen
und Brücken, die Ausgangssperre und die geschlossenen
Tankstellen (es gab wenige Tage vorher einen Anschlag auf
ein Treibstofflager) gewesen, hätte man meinen können, es
wäre alles in Ordnung. War und ist es aber nicht. Das machten uns alle Gesprächspartner deutlich. Zu Gast waren wir
in Kiew bei Großerzbischof Sviatoslav Shevchuk, dem Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine.
Er berichtete über die Situation der ukrainischsprachigen
Seelsorge, über Probleme, genügend Priester für die Seelsorge der Flüchtlinge bereitzustellen. Auf unsere Frage, ob
er stimmt, dass er auf der Abschussliste des Präsidenten
der Russischen Föderation, Wladimir Putin, stehe, lächelte
er verhalten. Offen darüber gesprochen hat Metropolit Epiphanij, Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine. Wir
merkten deutlich, dass er sich bedroht fühlte. Er berichtete,
dass Gläubige und Priester seiner Kirche in den russisch
besetzten Gebieten verfolgt werden. In dem Gespräch

betonte Metropolit Epiphanij, wie wichtig es für das christliche Zeugnis ist, eine Grundhaltung des Friedens gerade
in Zeiten des Krieges zu bewahren. Auch die berechtigte
Selbstverteidigung dürfe nicht dazu führen, dass der Hass
die Oberhand gewinne. Oberstes Ziel müsse immer das
Streben nach Frieden sein – nicht nach Vergeltung. Äußerst
interessant war das Treffen mit Weihbischof Silvestr von
der ukrainisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat).
Er informierte Bischof Meier überraschend offen über die
jüngsten Beschlüsse seiner Kirche. Diese hat sich aufgrund
der Spannungen mit dem Moskauer Patriarchat entschieden, sich von diesem loszulösen und einen Weg der Eigenständigkeit einzuschlagen. Ein mutiger Schritt.
Nach rund 33 Stunden verließen wir Kiew und fuhren
mit dem Zug zurück nach Lviv, wo uns erneut Erzbischof
Mokrzycki erwartete. Auf dem Weg zur Unterkunft wurden
wir gleich zwei Mal von der Polizei angehalten, da es inzwischen 1 Uhr nachts war und die Ausgangssperre bereits ab
23 Uhr gilt. Auch hier hätten wir vermutlich deutlich mehr
Probleme gehabt ohne den Diplomatenstatus von Erzbischof Mokrzycki. Nach einer weiteren kurzen Nacht durfte
Bischof Meier den Grundstein einer Kirche im westukrainischen Radekhiv segnen. Zahlreiche Gläubige waren dazu
zusammengekommen. Es war ein hoffnungsvolles Zeichen
in Zeiten des Krieges und zugleich das Ende dieser viertägigen Reise.
Wir haben in den vier Tagen in der Ukraine vieles gelernt. Ich habe vieles gelernt. Die Gespräche waren spannend und lehrreich, die Erfahrungen und Einblicke zutiefst
bedrückend. Auch wenn ich bei dem Luftalarm am Bahnhof von Lviv für einen kurzen Moment wirklich Angst bekam, würde ich diese Reise wieder wagen. Gelernt habe
ich auch, dass (teils scharfe) Raketensplitter im Handgepäck am Flughafen offenbar kein Problem sind. Sie sind
alles andere als ein Souvenir. Die Splitter erinnern mich
daran, wie bedeutend Frieden ist. Frieden, der für uns in
Deutschland so selbstverständlich ist. Ist er aber nicht.
Information: Die Reise fand vom 1. bis 4. Juni
2022 statt und wurde aus Sicherheitsgründen
erst am 2. Juni 2022 bekannt gemacht.
Informationen zum Krieg in der Ukraine sowie
weitere Fotos der Reise sind unter
www.dbk.de/themen/krieg-in-der-ukraine
verfügbar.
Daniela Elpers
Stellv. Pressesprecherin
der Deutschen Bischofskonferenz
Alle Fotos: © Deutsche Bischofskonferenz/Elpers

Maidan wurde mit Sandsäcken ein „Help us“ geformt

Der Maidan in Kiew – die Panzersperren sind überall
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AUS DEN GEMEINDEN

Ukrainische Flüchtlinge
in der Pfarrvilla
Hilfsprojekt der deutschsprachigen Pfarrei in Prag und der
örtlichen Caritas
Wenn Pfarrer Thomas Hüsch aus dem Fenster schaut,
von der Sakristei der Kirche St. Johannes Nepomuk
am Felsen in Richtung Süden, dann blickt er immer auf
fröhliche Gesichter – egal, ob vor dem Sonntagsgottesdienst oder unter der Woche. „Der Anblick ist immer
noch ungewöhnlich“, sagt er schmunzelnd: „Davor war
dort jahrelang nur ein ungepflegter, leerer Garten.“
Jetzt sind in dem angrenzenden Haus 15 Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine mit dutzenden Kindern vom
Säuglingsalter bis zu Teenagern untergebracht – eine
Initiative, an der die deutschsprachige Pfarrei in Prag
einen entscheidenden Anteil hat.
Es ist ein ganz besonderes Haus, das jetzt umgewidmet
wurde: die alte Pfarrvilla, die im Schatten der Kirche steht.
So schön ist das neo-barocke Haus und so zentral im Prager Stadtzentrum, dass hier über Jahrzehnte eine Pension
untergebracht war. Das Prager Erzbistum als Besitzer hatte
das Gebäude an einen externen Betreiber vermietet, der allerdings schon 2018 den Betrieb einstellte; seither steht die
Pfarrvilla leer. Und Villa ist nicht untertrieben: An den steilen
Hang hier in der Prager Neustadt schmiegt sich das Haus
mit repräsentativer Außentreppe und hohem Eingangsfoyer.
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es ein Pfarrer errichten
lassen, der in der benachbarten Kirche seinen Dienst tat –
auch das ein wunderbares Gebäude, das unter Experten zu
einer der schönsten Barockkirchen in Prag gezählt wird, erbaut vom Baumeister Kilian Ignaz Dientzenhofer und heute
die Heimat der deutschsprachigen Gemeinde.
„Ich selbst war 2021 überhaupt zum ersten Mal in der alten
Pfarrvilla, weil die normalerweise nicht zugänglich ist“, sagt
Reinhard Kaiser, der Mesner der Gemeinde und Initiator
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des Flüchtlingshilfe-Projekts. Damals fiel die Toilette in der
Kirche wegen eines Wasserschadens aus, ausgerechnet in
der Phase, in der die Lange Nacht der Kirchen stattfand –
in Tschechien eine riesige Aktion, bei der Tausende Prager
eine Nacht lang von Kirche zu Kirche ziehen und sich die historischen Schönheiten anschauen. „Also bekamen wir den
Schlüssel zur Pfarrvilla, damit unsere Helfer eine Toilette zur
Verfügung hatten“, erinnert sich Reinhard Kaiser – und als
er zum ersten Mal die Villa betrat, war er begeistert von dem
Haus. Im schicksalhaften Februar 2022, gleich nach dem
russischen Angriff auf die Ukraine, kam ihm das leerstehende Haus wieder in den Sinn: „Überall wurden händeringend
Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, und als ich die Idee
bei uns in der Gemeinde ansprach, waren alle begeistert“,
sagt Reinhard Kaiser. Seine Frau übernahm die tschechische Kommunikation und kontaktierte das Erzbistum, den
Eigentümer des Gebäudes – und es zeigte sich, dass in der
Zwischenzeit die örtliche Caritas die gleiche Idee hatte. Beide schlossen sich kurzerhand zusammen: Die Caritas übernahm die Trägerschaft, die deutsche Pfarrgemeinde leistete
einen beträchtlichen Teil der Vorbereitungsarbeiten – innerhalb von wenigen Tagen nach der ersten Mail waren alle entscheidenden Eckpunkte abgesprochen.
„Das Haus war am Anfang nicht bezugsfertig“, sagt Reinhard
Kaiser im Rückblick auf die ersten Sondierungsbesuche:
Das Gebäude selbst war in gutem Zustand, aber es fehlten
die Lampen und sogar die Steckdosen, von der weiteren Einrichtung ganz zu schweigen.
Was daraufhin anrollte, wurde zu einer der größten Aktionen in der Geschichte der deutschen Pfarrgemeinde.
An einem ersten Wochenende kamen 15 Helfer aus der

AUS DEN GEMEINDEN
Gemeinde zusammen, um den verwilderten Garten wieder
ansehnlich zu machen. Parallel dazu waren Handwerker im
Haus, um alle jene Arbeiten zu erledigen, für die ausgebildete
Fachleute benötigt werden. Die nächsten beiden Wochenenden liefen die ehrenamtlichen Helfer endgültig zur Hochform
auf: 40 Freiwillige packten mit an, unterstützt von Mitgliedern der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde und
weiteren Helfern, die nicht zum harten Kern der Gemeinden
gehören – die Kunde von der großen Hilfsaktion machte per
Mundpropaganda und über Facebook-Aufrufe die Runde. So
wurde zeitweise in vielen verschiedenen Sprachen gleichzeitig gesprochen, darunter neben Deutsch und Tschechisch
auch Englisch, Ukrainisch, Polnisch – und auch Russisch.
Es wurde erst einmal geputzt, dann kam lastwagenweise
die Ausstattung der Caritas: 50 Betten mitsamt Matratzen
und Bettwäsche, drei Waschmaschinen, Wäschetrockner,
Küchengeräte – und die Helfer verteilten die Güter auf die
Zimmer. Geschirr, Kleidung, Spielsachen, Lebensmittel und
vieles mehr wurde von den Gemeindemitgliedern gespendet, sortiert und vorbereitet. Zur Mittagspause sprachen
beide Pfarrer gemeinsam ein Friedensgebet: Thomas Hüsch
für die katholische und seine Kollegin Veronika Förster-Blume für die evangelische Gemeinde. „Diese Tage werde ich
nie vergessen: die gewaltige Hilfsbereitschaft und dieses
Gemeinschaftsgefühl, mit dem alle am gleichen Strang gezogen haben“, sagt Reinhard Kaiser: So oft fragten immer neue
Helfer bei ihm nach, wo sie mit anpacken könnten, dass ihm
fast die zu verteilenden Aufgaben ausgegangen wären. Sogar die FAZ berichtete in ihrem Politikteil über die Hilfsaktion
der Prager Gemeinde.
Im Prager Erzbistum hat sich die deutsche Pfarrei nicht zuletzt dank ihrer engagierten Mitglieder einen Namen gemacht. Erst im Jahr 2016 wurde sie zur eigenständigen Pfarrei erhoben. Zur Gemeinde zählen Mitglieder, die für ein paar
Jahre wegen ihres Berufs in Prag gelandet sind, aber mittlerweile überwiegend Deutsche, die langfristig in Prag leben.
Dadurch konnten sich in der Gemeinde viele Abläufe und
Strukturen fügen – und die Mitglieder arbeiten mit immer
neuen Ideen daran, das Gemeindeleben abwechslungsreich
zu gestalten. Die jährliche Beteiligung an der Langen Nacht
der Kirchen zählt zu den regelmäßigen Aktivitäten, ebenso
wie ein Familiengottesdienst, der jetzt nach dem Wegfall der

letzten Corona-Beschränkungen regelmäßiger Bestandteil
des Angebots werden soll.
Wie schlagkräftig die Gemeinde ist, zeigte sich bei der Umgestaltung der Pfarrvilla beispielhaft: Über ihren großen Verteiler erreichten die Mitglieder zahlreiche Helfer – und sogar
viele ukrainische Bedürftige. „In der Hochphase haben wir
hunderte Mails bekommen mit Hilfsangeboten, Geld- sowie
Sachspenden und auch mit Anfragen, ob noch ein Platz für
eine Familie frei sei“, erinnert sich Reinhard Kaiser. Die endgültige Entscheidung, wer in der Pfarrvilla unterkommen
kann, lag schließlich bei der Caritas als Trägerin der Unterkunft. Eine Frau beispielsweise ist darunter, die mit sieben
Pflegekindern aus Mariupol geflüchtet ist, sowie eine Familie
mit einem körperlich beeinträchtigten Kind.
Dank ihrer Vergangenheit als Pension verfügte die Pfarrvilla bereits über die nötige Raumaufteilung: Die 15 einstigen
Gästezimmer und –appartments hatten schon vorher jeweils ein eigenes Bad, die meisten von ihnen wurden jetzt
zusätzlich mit Wasserkocher und Mikrowelle ausgestattet;
eine gemeinsame Küche ist für größere Kochaktionen geeignet. Denn Kern des Konzeptes ist es, dass sich die Flüchtlinge selbst versorgen sollen – auch, um schnell in Prag Fuß
zu fassen. Eine der Frauen spricht gut tschechisch und hilft
den anderen bei Behördengängen und offiziellen Besorgungen; wechselseitig hüten sie die Kinder und manche kochen
gemeinsam ihre Mahlzeiten. Auch für die deutschsprachige
Pfarrei ist das Projekt mit dem Einzug der Flüchtlinge noch
nicht beendet: Weiterhin gibt es ein Spendenkonto, um mit
den gesammelten Mitteln die Flüchtlinge zu unterstützen.
Und dann ist da natürlich der Blick aus dem Fenster der Sakristei, den Pfarrer Thomas Hüsch regelmäßig genießt: den
Blick hinunter in den aufgeräumten Garten der Pfarrvilla, in
den jetzt nach vielen Jahren des Leerstands endlich wieder
Leben eingekehrt ist.
Kilian Kirchgeßner
Korrespondent für Tschechien & die Slowakei
Vielen Dank für Ihre Spende!
Konto: VDD - Katholisches Auslandssekretariat, IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00,
Verwendungszweck: Gemeinde in Prag – Ukraine
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Pilgerseelsorge
in Lourdes

Seit den achtzehn Erscheinungen Unserer Lieben Frau bei
der Begegnung mit Bernadette an der Grotte, ist Lourdes
ein Ort der Gnade, an dem Pilger lernen, zum Vater im Himmel zu beten, um ihm Dank zu sagen, um seinen Segen zu
erbitten, ihn anzuflehen und um Fürsprache für die ganze
Menschheit zu halten.
Fassen wir kurz die Beweggründe für eine christliche Wallfahrt zusammen, um die Bedeutung der Wallfahrtsstätte in
Lourdes für unser christliches Leben hervorzuheben. In der
Verlautbarung des päpstlichen Rates zur Vorbereitung des
großen Jubiläums im Jahr 2000 wurde dies 1998 exemplarisch zum Ausdruck gebracht:

Fotos: © Katholisches Auslandssekretariat

„Lourdes ist einer der Orte, die Gott erwählt hat, um dort
einen besonderen Strahl seiner Schönheit leuchten zu lassen“ so die Worte von Papst Benedikt XVI. während seines
Besuches der Wallfahrtsstätte am 13. September 2008.
Tatsächlich zieht die Grotte von Lourdes mit ihrer von Bernadette aufgefundenen Quelle seit dem Jahr 1858, also
über 160 Jahren, unzählige Pilger aus allen Ländern und
Sprachen an.

Zunächst waren es die Bewohner der Umgebung, aus der
Grafschaft Biggore, dann Pilger aus Frankreich und Europa,
aber auch solche, die von weither kommen, aus dem Nahen
Osten, Asien, Afrika und Amerika. Bei der Marianischen Lichterprozession ist es nicht außergewöhnlich das Ave Maria
auf Aramäisch, Chinesisch, Koreanisch, Tamilisch... zu hören.

Zunächst ist die Pilgerschaft, ein Zeichen der Jünger Christi in dieser Welt (Vgl. II. VAT.KONZIL, Dogm. Konstitution
Lumen Gentium, Nr. 49) und hat immer einen wichtigen
Platz im Leben des Christen eingenommen.
Im Laufe der Geschichte hat der Christ sich auf den Weg
gemacht, um seinen Glauben an den Orten zu feiern, die
auf das Gedächtnis des Herrn hinweisen oder wichtige Zeitpunkte in der Geschichte der Kirche darstellen. Dabei ragen
die Marienwallfahrtsorte hervor und Orte, die das Beispiel
der Heiligen lebendig halten.
“Geh’ in dich: die Wahrheit wohnt im Herzen des Menschen”. Aber verweile nicht in dir selbst, sondern “geh’ über
dich hinaus” so der Hl. Augustinus, (vgl. De vera religione
39,72:CCL.32, 234; PL 34,154), „denn du bist nicht Gott: er
ist viel tiefer und viel größer als du“. Der Pilgerweg der Seele
als Verlangen nach der Unendlichkeit Gottes bekommt bei
Augustinus eine neue, christliche Dimension: „Man suche
Gott mit größerer Zartheit, um ihn zu finden, man finde ihn,
um ihn mit größerer Glut zu suchen“ (Vgl. Hl. Augustinus,
De Trinitate 15,22: CCL 50,461; PL 42,1058) die den Menschen als Homo Viator, als Wanderer neu beflügelt, weil er
offen für das Absolute und das Unendliche ist. Im christlichen Glauben hat das Absolute und das Unendliche durch
die Menschwerdung Christi, dank der Zusage Marias (vgl. Lk
1, 38), eine konkrete Gestalt angenommen und bleibt in der
pilgernden Kirche für immer erfahrbar.

Die Beweggründe dieser Menschenströme sind vielfältig:
Für einige ist es die Reise ihres Lebens. Sie kommen zum
Lobpreis und um sich zu bedanken. Andere haben die Reise unternommen, um der Gottesmutter ein Gebetsanliegen
anzuvertrauen oder um eine kranke Person zu begleiten.
Einige wiederum betreten das Heiligtum als bloße Besucher, ohne genauer zu wissen warum. Zudem begegnen sich
Menschen verschiedener christlicher Konfessionen oder sogar anderer Religionen, die hierherkommen, um sich Unserer Lieben Frau anzuvertrauen und sich zu den Bädern zu
begeben.

Christliches Pilgern ist also seit jeher ein Voranschreiten auf
dem Weg der Bekehrung, eine Sehnsucht nach der innigen
Vereinigung mit Gott und ein vertrauensvolles Vortragen seiner materiellen Bedürfnisse.

Man fragt sich, was die zahllosen Menschen zu diesem Ort
hingezogen hat. Die Frage lässt sich nicht leicht und vorschnell beantworten, denn die Wege der Gnade Gottes sind
geheimnisvoll und verborgen. Wir können jedoch sagen,
dass ohne das Zeugnis der jungen Bernadette Soubirous,
diese große Bewegung der Wallfahrten, des Glaubens und
der Großzügigkeit nicht existieren würde.

So hat das II Vatikanische Konzil in der Konstitution Sacrosanctum Concilum, Nr.2 die Kirche als „in der Welt zugegen
und doch unterwegs“ dargestellt. Ihr pilgerndes Wesen, auf
das immer wieder hingewiesen wird, (vgl. Dogm. Konstitution Lumen Gentium, Nr. 7-9) hat seinen Ursprung in der
Mission Christi. Daraus folgt: Die pilgernde Kirche wird ganz
natürlich auch missionarisch. (Lumen Gentium, Nr. 17)
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Der Mensch erscheint in seiner jahrhundertelangen Geschichte als „homo viator“, ein Wanderer, dürstend nach
neuen Horizonten und hungrig nach Frieden und Gerechtigkeit, auf der Suche nach Wahrheit, hoffend auf Liebe, offen
für das Absolute und das Unendliche.
Jeder Christ sei eingeladen sich einzufügen und teilzunehmen an dem großen Pilgerweg, den Christus, die Kirche und
die Menschheit gegangen sind und in der Geschichte noch
weitergehen. Herbei sind folgende Aspekte hervorzuhaben:
Bei der Wallfahrt erkennt der Mensch, dass er „zum Dialog mit Gott schon von seinem Ursprung her aufgerufen
ist“ (Gaudium et Spes, Nr. 19)
Die Wallfahrt führt hin zur Begegung mit dem Wort
Gottes.
Wallfahrtsorte verstehen sich auch als Begegnungsorte
mit der Wohltätigkeit. Vor allem die Wohltätigkeit Gottes,
der uns als erster geliebt hat. So sollte den Kranken im
Gedenken an die Worte des Herrn besondere Wohltätigkeit erbracht werden: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ Mt 25,40
Sie hat als Ziel, eine Zeit der persönlichen Begegnung
mit Gott und mit sich selbst zu finden. Eingespannt in die
Vielfalt der täglichen Sorgen und Begebenheiten, braucht
der Mensch ein „Zusichselbstfinden“ durch Überlegung,
Meditation, Gebet, Gewissenserforschung und Stille.
Schließlich ist auch die Wallfahrt oft der Weg, um in die
Begegnung mit Maria, der Mutter Gottes einzutreten. In
Maria vereinigt sich der Pilgerweg des göttlichen Wortes
zur Menschheit hin, mit dem Pilgerweg des Glaubens der
Menschheit, so Papst PAUL VI. in seinem Apostolischen
Schreiben Marialis cultus, Nr. 37. Sie ist „diejenige, die
auf dem Pilgerweg des Glaubens voranschreitet“ (Papst
JOHANNES PAUL II. in seiner Enzyklika Redemptoris Mater, Nr. 25) und für den Weg der ganzen Kirche „Leitstern
der Evangelisierung“ (Papst PAUL VI. im Apost. Schreiben
Evangelii Nuntiandi, Nr. 82) wird.
In Lourdes begegnet uns jedes dieser Elemente, insbesondere die Aspekte der Wohltätigkeit an den Kranken und der
Neuevangelisation.
Wir kommen nicht in die Wallfahrtsstätte, um Gott unseren Willen aufzuzwingen, sondern um zu beten, dass alles
nach seinem Willen geschehe. Mit dem Verweis auf die Zersplitterung, der die Kultur unserer Zeit zum Opfer fiele und
die überwunden werden müsse, sprach Erzbischof Fisichella bei seinem Besuch in Lourdes, dass die Evangelisation
kein Randthema im Pastoralplan der Wallfahrtsstätte, sondern ihr Hauptziel sei.

Gerade in einer Zeit, in der uns Deutungsmuster von allgemeiner Überzeugungskraft fehlen und der kirchliche Glaube
mehr und mehr in der Nische des „Privaten“ angesiedelt
wird. Daher kann man die Bedeutung von Wallfahrtsorten als Leuchttürme zur Erneuerung des Glaubens in
einer dunklen und glaubensarmen Zeit nicht genug unterstreichen, so Fisichella. (nach Skript: Die Wallfahrtsstätte
und die Neuevangelisierung (Rino Fisichella, Lourdes, den
10. Februar 2020)
Die Evangelisation ist also kein Zwischenspiel im Leben
des Gläubigen (Papst Franziskus in seinem Apostolischen
Schreiben EVANGELII GAUDIUM) wo er von einer „Osmose
zwischen der Wallfahrt zum Heiligtum und dem täglichen
Leben“ spricht. Wallfahrtsorte können ein wahrer Zufluchtsort sein, um sich selbst neu zu entdecken und wieder die
notwendige Kraft für die eigene Umkehr zu finden.“
Wer möchte da nicht mit dem Erzbischof Fisichella an
Lourdes denken: wo „die kranken Pilger, die zur Wallfahrt
nach Lourdes reisen, wirklich ein Stück Paradies erahnen“.
Es war Papst Johannes Paul II, der im Jahr 1993 den Welttag der Kranken am Fest Unserer Lieben Frau von Lourdes
auf den Weg brachte.
Johannes Paul II hatte dabei den Stellenwert von Lourdes in
den Herzen vieler Kranker im Sinn; ihre Aufnahme und der
Dienst an ihnen an diesem Wallfahrtsort, der ihnen hier entgegengebracht wird, und den Trost und den Frieden, den jeder an der Grotte findet, in der Maria sich als die Unbefleckte
Empfängnis vorstellte, was in gewisser Weise die Ausgeglichenheit des erlösungsbedürftigen Menschen von Leib und
Seele zum Ausdruck bringt und vorausbildhaft in Maria für
das Wesen der Kirche steht (Eph 1,4; 5,27. Kol 1,22).
In diesem Kontext steht und wirkt die Pilgerseelsorge als
Ansprechpartner für alle Pilger deutscher Sprache mit Ihren Angeboten (tägl. Beichtangebote, gemeinsames Rosenkranzgebet und Begleitung bei den Prozessionen und auf
dem Kreuzweg, Führungen auf den Spuren der hl. Bernadette nach Lourdes und im Wallfahrtsbezirk). Zudem gilt es
immer neu die Pastoralthemen zu erschließen und den Pilgern die Botschaft von Lourdes zugänglich zu machen als
auch im Zuge der Neuevangelisierung die Wallfahrt nach
Lourdes in den Ländern deutscher Sprache zu fördern.
Pfarrer Klaus Holzamer,
Seelsorger der Deutschsprachigen
Pilgerseelsorge in Lourdes
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fenen durch Telefongespräche Erleichterung und Hilfe. Die
zusätzlich zum göttlich/spirituellen Beistand bestehende
fachlich/emotionale Anteilnahme am Sterbenden wie auch
der Hinterbliebenen ist seitdem Aufgabe von CORMEUM.
Tina Fader, Intensivfachpflegerin mit Staatsexamen in
Deutschland 1983 und Canada 1990, ließ sich vom Lateinischen ‚Cor‘, also ‚Herz‘ und dem Possessivpronomen ‚meum‘,
also ‚mein‘ inspirieren. CORMEUM! Sie sagt, das Projekt habe
sie gefunden, nicht umgekehrt und wer diese beeindruckende und herzliche Frau erleben darf, glaubt ihr aufs Wort.

Trost gibt der Himmel
vom Menschen erwartet
Msgr. Axel Werner und Tina Fader

G

ran Canaria, ein Eiland im Atlantik, die Insel des
ewigen Frühlings. Der ideale Zufluchtsort für Residenten, die das milde Klima lieben und die entspannte
Lebensart. Leider wird genau diese Lebensart vor allen
Dingen für ältere Menschen problematisch, werden sie
mit dem kanarischen Krankensystem konfrontiert, das
sich strukturell vom mitteleuropäischen unterscheidet.
Hinzu kommt die zuweilen unüberwindbare Sprachbarriere. Menschen, die mit einer lebensgefährdenden
Krankheit zu kämpfen haben oder deren Angehörige, suchen Trost und Beistand, den sie im übersichtlichen Bekanntenkreis nicht oder unzureichend finden. Betroffene laufen Gefahr zu vereinsamen. Die deutschsprachige
katholische Gemeinde Gran Canaria, unter der Leitung
von Msgr. Axel Werner, baut im Süden Gran Canarias
eine Brücke zwischen theologischer und psycho/medizinfachlicher Betreuung.

Lockdown und Einsamkeit
Während des besonders harten Corona-Lockdowns auf Gran
Canaria fanden sich Angehörige in der Situation wieder, Todkranke betreuen zu müssen, da hilfsbereite Familienmitglieder zum Beispiel aus Deutschland nicht anreisen durften.
Der staatlich verordnete Hausarrest war für die Betroffenen
eine schlimme Herausforderung. Msgr. Werner kam gemeinsam mit der Residentin Tina Fader auf die Idee, Familien,
Patienten und Hinterbliebenen einen Ort des Gesprächs zu
bieten. Schon im Lockdown brachte Tina Fader den Betrof-
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Ehrenamtlich in der Auslandsseelsorge
Dass Tina Fader neben Deutsch auch perfekt Englisch als
zweite Muttersprache spricht, sowie etwas Spanisch, erleichtert ihr die ehrenamtliche Arbeit in der Auslandsseelsorge.
Sie sagt, es bestehe Redebedarf und der Wunsch nach Beistand. Vor allen Dingen sei Trauerarbeit gefragt. Die Trauerhilfe und die Begleitung durch die Trauerphasen sei ein integraler Teil zur Verarbeitung des Verlustschmerzes. Sie betont
die Wichtigkeit des Trauerprozesses, damit Menschen die
Gefühlswelt verarbeiten, ihre Trauer überwinden und vom
Verstorbenen Abschied nehmen können. Auch die Bedeutungsmachung des nahenden Todes - zum Beispiel durch
Krebs -, begleitet sie sensibel und versiert. Durch ihr Fachwissen auch in medizinischer Hinsicht, ergibt sich ein methodisches Bild der palliativen Gesprächsbetreuung, was auch die
Begleitung zu Arztbesuchen und Kliniken einschließt. Schon
nach wenigen Minuten Gespräch mit Tina Fader erkennt man
hinter Empathie und Warmherzigkeit fundierte Kenntnisse
des Themas. Sie verfügt über 35 Jahre Berufserfahrung, viele Jahre Erfahrung im Umgang mit Sterbenden und deren Angehörigen, und ist geschult in den Studien von Dr. Elisabeth
Kübler-Ross.
Mitleid oder Mitgefühl?
Man fragt sich unweigerlich, wieso jemand ehrenamtlich
eine mental so belastende Tätigkeit ausübt. Das Thema Sterben sei immens schwierig und viele Menschen können und
wollen damit nicht umgehen, erklärt Tina Fader. Das sei verständlich, denn alles, was mit dem Tod zu tun habe, mache
den Menschen Angst. Es bedürfe geschulter Kompetenz,
diese Art von Betreuung anzubieten, ohne selbst seelischen
Schaden zu nehmen. Wichtig sei, den Unterschied zwischen
Mitgefühl und Mitleid zu lernen. Mitzufühlen sei gut und notwendig, mitzuleiden auf Dauer schädlich und nicht hilfreich.
Tina Fader beherrscht diese emotionale Gratwanderung
und ist den Betroffenen eine unschätzbare Hilfe geworden.
Mit CORMEUM ist Msgr. Axel Werner eine Bereicherung
der deutschen katholischen Kirchengemeinde gelungen,
die von vielen Menschen wertgeschätzt wird. Denn Gottes
Hilfe ist vielfältig. Und sei es durch einen Mitmenschen,
der uns in unserer Not zur Seite steht.
Volker Ferkau
Gemeindemitglied
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Erster Gemeindebesuch
nach den Lockdowns
Begegnungen in der deutschsprachigen
Gemeinde St. Paul in Istanbul
Nach zweijähriger Corona-Pause konnte vom 1. bis zum
5. April 2022 der erste Gemeindebesuch stattfinden.
Im Anschluss an die Konferenz der Tourismus-, Nahost- und Pilgerseelsorgerinnen und Seelsorger in Antalya nutzten Monsignore Lang und Dr. Altmaier die
Gelegenheit, um auch die zweite deutschsprachige
Gemeinde des KAS in der Türkei zu besuchen: die Personalpfarrei St. Paul in Istanbul.
Der Pfarrer der Gemeinde, Pater Simon Härting SDB, hatte
bereits auf der Konferenz in Antalya über aktuelle Entwicklungen in Istanbul berichtet. Umso interessanter war es daher, direkt am ersten Abend ein ausführliches Gespräch mit
dem Pastoralrat der Gemeinde führen zu können. Wie auch
in allen anderen Auslandsgemeinden war Corona in den letzten zwei Jahren eine große Herausforderung für die Pfarrei.
Die Zeit der Pandemie hat die Gemeinde klein werden
lassen und nur wenige der Mitglieder trauten sich, an den
Präsenzgottesdiensten teilzunehmen. Mit digitalen Angeboten und dem Versuch, über Telefon und Internet Kontakt

zu halten, wurde das Gemeindeleben über die Zeit der sozialen Isolation zu erhalten. Mittlerweile, nach der zunehmenden Lockerung der Corona-Einschränkungen, kommt
das Gemeindeleben in St. Paul langsam wieder in Gang.
Die Mitglieder des Pastoralrats berichten von der enormen
Vielfältigkeit der Gemeinde, die aus Familien von Bosporus-Deutschen besteht und in den letzten Jahrzehnten vor
allem von Expats, Studierenden und deutschsprachigen
Türken geprägt wurde.
Einer der Höhepunkte des Besuchs war die Teilnahme am
sehr lebendigen Sonntagsgottesdienst in der kleinen Kapelle der deutschsprachigen Gemeinde. Besonders begrüßt
wurde eine erwachsene Taufbewerberin, die sich bereits
seit zwei Jahren in der Gemeinde auf ihre Taufe vorbereitet
hatte und die in der Osternacht in der römisch-katholischen
Kathedrale von Istanbul getauft wird. Bei der anschließenden Begegnung mit der Gemeinde nach dem Gottesdienst
konnten wir einige der Gemeindemitglieder kennenlernen
und viel über das alltägliche Leben der Deutschsprachigen
in Istanbul erfahren.
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Neben dem Kennenlernen der deutschsprachigen Gemeinde standen auch die verschiedenen Sozialprojekte der Salesianer Don Boscos auf dem Programm, deren Gemeinschaft
Pater Simon angehört. Direkt hinter der Kathedrale bieten
die Salesianer Jugendarbeit für die in Istanbul gestrandeten
Flüchtlingskinder an. Rund 140 Kinder, die in der Türkei als
anerkannte Flüchtlinge leben und mit ihren Familien auf Visa
zur Ausreise in westliche Länder warten, werden dort morgens unterrichtet und können nachmittags an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Viele der Familien leben
jahrelang auf Abruf in der Türkei und warten auf ihre Ausreise. Die Kinder dieser Familien dürfen nicht am staatlichen
Schulunterricht teilnehmen und haben wenig Chancen auf
eine Ausbildung. Damit die Jahre des Wartens keine vergeudete Zeit wird und die Kinder nicht auf der Straße aufwachsen müssen, bieten die Salesianer mit ihrem Oratorium
ein Zeichen der Hoffnung: Schulbildung und Jugendarbeit.
Neben dieser Schule für Flüchtlingskinder konnte auch die
Evrim-Schule, eine türkische Privatschule des Ordens, besucht werden. Der Schulleiter, Pater Jacky Doyen, erläuterte
Msgr. Lang und Dr. Altmaier die Situation der Schule.
Zeit blieb auch noch für weitere Begegnungen: Der römischkatholische Bischof des Apostolischen Vikariats Istanbul,
Massimiliano Palinuro, betonte in einem Gespräch die Bedeutung der kleinen deutschsprachigen Gemeinde für die
Ortskirche. Die Teilnahme zweier Delegierter der Gemeinde
an der Diözesansynode, die die Bischofssynode in Rom zum
Thema „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe
und Sendung“ vorbereiten sollen, sei Zeichen der guten Integration in die multikulturelle Ortskirche Istanbuls, so der
Bischof. Mit der evangelischen Pfarrerin der Evangelischen
Gemeinde Deutscher Sprache in der Türkei, Heike StellerGül, und dem Gemeinderat kam es zu einem interessanten
Austausch über die Chancen und Herausforderungen für
deutschsprachige Christen in der Türkei. Die Kirche der St.
Georgs-Gemeinde wurde ebenso besucht, wie das österreichische St. Georgs-Krankenhaus und die dort engagierten
Barmherzigen Schwestern. Die politischen Beziehungen
zwischen Deutschland und der Türkei und die Situation der
deutschsprachigen Gemeinden im Land waren Themen
eines Gesprächs zwischen dem Generalkonsul Johannes
Regenbrecht, Pater Simon Härting, Msgr. Lang und Dr. Altmaier. Hier wurde deutlich, wie sehr die deutsche diplomatische Vertretung die Anwesenheit und das Engagement von
Pater Simon Härting und der ganzen Gemeinde gerade auch
in schwierigen Zeiten schätzt.
Michael Altmaier
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Sonntagsgottesdienst in der kleinen Kapelle der Gemeinde St. Paul

Besuch der Salesianer Don Boscos

Besuch bei Bischof Massimiliano Palinuro im Apostolischen Vikariat

Besuch der Evangelische Gemeinde

Besuch der St. Georgs-Gemeinde
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Erntedank in Terra Nova / Brasilien
Nach zwei Jahren Pause, konnte nun am 15. Mai 2022
unser Erntedankfest wieder stattfinden. Aufgrund der Lockerungen anlässlich der COVID Regelungen haben viele
Gemeindemitglieder geholfen, das Fest zu organisieren.
Besonders freut uns dies, da unsere Kirche in diesem Jahr
im Oktober auf 85 Jahre zurückblickt.

Unser Priester, Pe. Cristiano, sprach auch einige Worte auf
deutsch und das Vaterunser wurde ebenfalls auf deutsch
gesungen.
Im Anschluss fand im nahegelegenen Museum ein deutsches Mittagessen statt mit Spätzle, Sauerkraut, Gulasch,
Erbsen und Möhren. Viele Gemeindemitglieder und Personen aus der Umgebung nahmen am Fest teil.

Traditionell findet zum Erntedankfest ein Umzug statt, vor
allem mit den antiken Traktoren, die schon seit Beginn der
Koloniezeit benutzt werden. Diese Traktoren werden von
den Familien restauriert und wieder mobil gemacht.

Am Nachmittag tanzte die Volkstanzgruppe der Kinder und
es gab Kaffee und Kuchen, wie Schwarzwälderkirsch, Käsekuchen, Waffeln etc.

Der Umzug der Kindern mit der Erntedankkrone und den
antiken Traktoren führte zur Kirche, in der um 10:30 Uhr ein
Gottesdienst gefeiert wurde.

Somit hatten wird ein gesegnetes Erntedankfest unter strahlendem blauen Himmel. Die Gemeinde war wieder zusammen gekommen, um dem lieben Gott für alles zu danken!

Alle Lieder im Gottesdienst wurden in deutscher und portugiesischer Sprache abwechselnd gesungen.

Alexandre Hubert, (Foto unten)
Gemeindemitglied und Organist, Verantwortlicher
der deutschen Sprache in der Gemeinde und Kinderchorleiter
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HOPE Cape Town
– der neue Campus
– „The Nex – Indawo Yethu“
Foto: © HOPE Cape Town

Rev. Fr. Stefan Hippler, Vorstandsvorsitzender des
Stiftungsrates, Mitglied des Expertenrates (ex officio)
Katholischer Pfarrer, Direktor HOPE Cape Town USA,
Mitglied des Verwaltungsrates der HOPE Kapstadt
Stiftung berichtet
Die Organisation HOPE Cape Town arbeitet seit 20 Jahren im Bereich HIV/AIDS, Gesundheit, soziale Fragen und
frühkindliche Entwicklung im Western Cape. Im Township
Delft / Blikkiesdorp unterhält die Organisation seit 2009
ein sogenanntes Container Village, das als „safe space“
(Sicherer Ort) nicht nur der eigenen Arbeit dient, sondern
auch von anderen NGO’s und staatlichen Stellen benutzt
wird. 2019 wurde nach langer Reflektion der Bau eines
ganzheitlich angelegten Campus beschlossen, der zusätzlich zu den bereits vorhandenen Angeboten auch
duale Ausbildung und Training in Entrepreneurship einschließt. In Kooperation mit dem Freistaat Bayern, der
Regierung des Western Capes, der Deutsch-Südafrikanischen Industrie- und Handelskammer sowie anderen
staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen begann im Oktober 2020 der erste Bauabschnitt, der im
August 2021 fertiggestellt wurde. HOPE Cape Town hat
sich damit auch entschieden, seine Verwaltung in das
Township Delft zu verlegen; eine Klinik für vorbeugende Medizin, das Bayern Haus für die berufliche Fortbildung und ein Ressourcen Center stehen damit der Bevölkerung von Delft (250.000 Einwohner) zur Verfügung.
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Gleichzeitig begann der Bau eines Zentrums für frühkindliche Entwicklung, das sich besonders der Weiterbildung von Kindergärtnerinnen widmet, sowie Kindern mit
Behinderungen. Ab Februar 2022 wurde dann in einem
letzten Bauabschnitt die Konstruktion eines Jugendhauses vorgesehen, um der bereits bestehenden Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenfalls eine
Heimat zu geben.
Ziel ist es, durch den Campus ganzheitlich Menschen zu
begleiten von Geburt bis zum Berufseinstieg, und zwar
so, dass die Veränderungen und Verbesserungen im
Township selbst spürbar und erfahrbar sind. Eingebunden in ein staatliches Sicherheitskonzept für diese problematische Gegend ist es letztendlich ein Ziel dabei zu
helfen, ein gewaltsames Umfeld und Gang-Land in einen
Ort zu verwandeln, der Menschen ein normales, sicheres
und hoffnungsvolles Leben ermöglicht.

„The Nex – Indawo Yethu“
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, genau diesen Campus
mit Gebäuden in den Bereichen Gesundheit, frühkindliche Entwicklung, Sozialwesen, Jugend, Unternehmerische Kompetenzentwicklung und Berufsbildung mit
theologischen und pastoralen Augen zu betrachten.

AUS DEN GEMEINDEN
HOPE Cape Town arbeitet im Township Delft seit mehr
als 12 Jahren, und das Township spiegelt alle Mängel
des neuen Südafrikas wider; es zeigt die verlorenen Hoffnungen, die schnell zerstörten Aspirationen der BewohnerInnen, die Ignoranz gegenüber dem Wert des Lebens
als solches, den latenten Rassismus. Man wird nur wenige in Delft finden, die rundum mit dem Alltagsleben und
den Zukunftsaussichten und Chancen zufrieden sind.
„The Nex“ wird zu einem Ort, an dem unausgesprochene
unterschiedliche Religionen und Überzeugungen praktisch zum Wohle der Menschen aufeinandertreffen. Die
Segnungszeremonie für The Nex – Indawo Yethu gab
Zeugnis von Absicht und Gebeten, als ein katholischer
Priester, ein Rabbi, ein Imam und ein Sangoma nicht nur
sprachen, sondern auch den Segen in das neue Projekt
brachten.

Foto: © HOPE Cape Town

Ich bin fest davon überzeugt, dass Gesundheit und Aufmerksamkeit für den Körper für ein ganzheitliches spirituelles Wohlbefinden nicht verhandelbar sind. The
Nex – Indawo Yethu würdigt dies mit dem Angebot von
Gesundheitsdiensten, verbunden mit sozialen Diensten
und dem Programm der „Ersten 1000 Tage“, dass sich
speziell mit dem menschlichen Wohlbefinden in der entscheidenden ersten Phase des Lebens beschäftigt.
Sicherheit ist ein weiterer Aspekt des körperlichen Wohlbefindens. The Nex – Indawo Yethu liegt in einem Gebiet, das derzeit von Gewalt und Gangstertum sowie
Drogenproblemen geprägt ist. Dies ist natürlich eine
Herausforderung, und es macht deutlich, dass die Frage
der Sicherheitsmaßnahmen bei der Planung und Durchführung dieses Projekts eine entscheidende Rolle spielen musste.
The Nex – Indawo Yethu versucht sich an die Prinzipien der Katholischen Soziallehre zu halten, die sich in
sieben Säulen gliedern lassen und auf der Würde des
Menschen beruhen: Gemeinwohl und Gemeinschaft,
Subsidiaritätsprinzip, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Verwaltung der Schöpfung Gottes; globale Solidarität und
Entwicklung, Rechte und Verantwortungen, bevorzugte
Option für die Armen.

Foto: © HOPE Cape Town

HOPE Cape Town: © zebra group GmbH

The Nex – Indawo Yethu stellt eine Entwicklung dar, an
der sich die Einwohner von Delft beteiligen. Seine Dienstleistungen und Möglichkeiten tragen zum Gemeinwohl
dieser Gemeinde und hoffentlich darüber hinaus bei.
Indawo Yethu – der Ort, an dem Menschen aus allen
sozialen Schichten und Gesellschaftsschichten zusammenkommen, um einen sicheren Raum zu finden, um zu
interagieren, zu lernen und einander zuzuhören.

HOPE Cape Town: © zebra group GmbH

miteinander 2-2022  17

AUS DEN GEMEINDEN

P. Heinz Hamm SJ feierte sein 60jähriges
Professjubiläum in Tokyo
Von Ignatius von Loyola ist der Auspruch überliefert:
„Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen.“
Ob P. Heinz Hamm SJ vor sechzig Jahren gewusst hat,
welchen Lebensweg Gott für ihn bereiten wird? Vermutlich nicht.
Am 30. April 2022 blickte P. Heinz Hamm SJ auf
60 Jahre Ordensgemeinschaft zurück. Ein beeindruckendes Jubiläum: Diamantenes Professjubiläum.
Kurz nach seiner Profess, die er im Jahr 1962 abgelegt
hat, führte ihn die Japan-Mission der deutschsprachigen
Jesuiten in das „Land der aufgehenden Sonne”.
Das Hauptmotiv für ihn, sich für die Mission in Japan
zu melden, war, dass die Katholische Kirche auch nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch stark eurozentrisch geprägt war und ist.
Ihm stellte sich die Frage, ob er Katholik aus Tradition
und Gewohnheit sei oder aus Überzeugung, und das
konnte er nur herausfinden, in einem vollkommen anderen kulturellen und religiösen Umfeld.
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Während er an der Jesuiten-eigenen Sophia Universität
Tokyo als Professor für Deutsche Literatur lehrte, unterstütze er viele Jahre auch die Katholische Deutschsprachige Gemeinde St. Michael Tokyo mit priesterlichen
Diensten. Erst im Alter von 80 Jahren übergab er die Verantwortung für die deutschsprachige Seelsorge in Japan
2021 an Pfarrer Mirco Quint aus dem Bistum Essen. „Ich
freue mich sehr, einen so agilen und im Kopf außerordentlich junggebliebenen ‚Kaplan‘ in meiner Gemeinde
haben zu dürfen“, beschreibt Quint das herzliche Miteinander zwischen P. Hamm und ihm. „Wir alle hoffen sehr,
dass wir noch viele Jahre mit ihm hier in Japan Leben
und Glauben gestalten, sowie hin und wieder seine Predigten hören dürfen.“
Zu seinem Professjubiläum gratuliert die Gemeinde
Tokyo und das Katholische Auslandssekretariat P. Heinz
Hamm von Herzen und wünscht ihm weiterhin Gottes
Segen für sein priesterliches Wirken im Land der aufgehenden Sonne.
Pfarrer Mirco Quint,
Seelsorger der St. Michaels Gemeinde, Tokyo

AUS DEN GEMEINDEN

FamilienWallfahrt
nach Enochima

„Die himmlische
Jungfrau und der
fünfköpfige Drache“
Es war einmal ein böser Drache mit fünf Köpfen, der
sich im bodenlosen Sumpf zwischen den Bergen von
Fukasawa, Kamakura, niederließ und die Menschen
quälte. Sie nannten den Ort „Koshigoe“ und fürchteten
den Drachen, weil er ihnen die Kinder rauben würde.
Viele Tage lang zogen dichte Wolken über das Meer vor
Koshigoe. Für eine kurze Zeit bebten Himmel und Erde
heftig. Dann erschien plötzlich eine himmlische Jungfrau,
die Wolken verzogen sich und eine Insel erschien. Diese
Insel ist heute als Enoshima bekannt.

Der Drache verliebte sich in die himmlische Jungfrau, und
er machte ihr einen Heiratsantrag. Aber sie lehnte ihn ab,
weil er so viel Böses getan hatte. Danach besserte er sich
und konnte sie schließlich heiraten.
Auch heute noch werden die himmlische Jungfrau und der
Drache mit den fünf Köpfen in Enochima verehrt.
Als Ausdruck ihrer unsterblichen Liebe befestigen Paare
unter einer im Freien aufgestellten Glocke eine Platte mit
ihren Namen darauf. Gemeinsam läuten sie die Glocke
und danken für das Geschenk der Liebe.
Beim Lesen des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes (Kapitel 12), können erstaunliche Parallelen gezogen werden zwischen der Enochima-Legende
und der biblischen himmlischen Frau, sowie dem Erzengel
Michael, der mit dem Drachen kämpft. Eine schöne Vorlage, die die Deutschsprachige Katholische Gemeinde St.
Michael Tokyo zum Anlass nahm, am 28. Mai 2022 eine
FamilienWallfahrt nach Enochima zu gestalten.
Pfarrer Mirco Quint,
Seelsorger der Gemeinde St. Michael, Tokyo
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Konferenz der Seelsorgerinnen und Seelsorger im
Bereich Tourismus, Pilgerseelsorge und Nahost

Z

ehn Jahre nach dem letztmaligen Treffen in der Türkei war diesmal nicht Istanbul, sondern Antalya in
der Zeit vom 28. März bis zum 1. April Austragungsort
unserer Seelsorge-Konferenz. Das Treffen war durch
das Land, seine Geschichte und seine Entwicklungen
geprägt. So befasste sich der Studientag mit unserer
Beziehung zum Islam.
Dr. Timo Güzelmansur, Geschäftsführer von CIBEDO
(Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz) gab zunächst
einen Überblick über die Christen in der Türkei. Aufgrund
seiner Biografie wählte er einen persönlichen Zugang. Beim
Thema Inkulturation und Gebrauch der türkischen Sprache
brachten wir uns auf seinen Wunsch hin als SeelsorgerInnen vor Ort (in Istanbul und Antalya) rege ein und berichteten von einer größeren Sensibilisierung und verstärkten
Bemühungen in diesen Bereichen. Danach gab Dr. Güzelmansur einen geschichtlichen Überblick über den Islam in
der modernen Türkei.
Ein weiterer Punkt waren die türkischen Verbände in
Deutschland. Neben Struktur und Aufbau der verschiedenen Gruppen und ihren Beziehungen zueinander kam
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dabei auch die Frage des islamischen Religionsunterrichts
und der theologischen Ausbildung der ReligionspädagogInnen zur Sprache. Im Gegensatz zu Österreich, wo die IGGiÖ
(Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) zentrale Ansprechpartnerin für den Staat in allen gesellschaftlichen und schulischen Fragen ist, sind es in Deutschland
verschiedene Verbände. Diese können mit bestimmten
Auflagen Religionsunterricht erteilen. Eine unterschiedliche Gesetzgebung in den Bundesländern macht die Sache
schwieriger. Wie in Österreich gibt es auch in Deutschland
verschiedene islamische Fakultäten mit unterschiedlicher
Nähe zu den einzelnen Verbänden.
Die Umgebung von Antalya ist voll von archäologischen
christlichen Zeugnissen. Unser Besuch in Demre, dem alten Myra, führte uns auf die Spuren des hl. Nikolaus. Die
Kathedrale aus dem 6. Jh. wurde durch russische Grabungen im 19. Jh. freigelegt. Heute ist sie in der Obhut des türkischen Staates, der die archäologischen Arbeiten weiterführt.
Von der heute in Antalya wieder existierenden Kirche
aus lebendigen Steinen erfuhren wir in einer persönlichen
Begegnung mit Gemeindemitgliedern vor Ort. Nach dem
Gottesdienst mit der deutschsprachigen Gemeinde gab es
im Rahmen der anschließenden Agape viele angeregte Gespräche. Dabei wurde uns auch von einem Chor berichtet,
den Frauen aus der Gemeinde gegründet haben. Sängerinnen und Sänger sind Kinder mit besonderen Bedürfnissen
(Behinderungen), die sich kaum einen Text merken können,
dafür aber umso begeisterter dabei sind. Kleinste Fortschritte auf dem musikalischen Weg bringen allen Beteiligten übergroße Freude. Solche positiven Berichte tun gut bei
all den Schreckensmeldungen, die täglich auf uns einstürzen, so klein und bescheiden sie auch klingen mögen.
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Auch die Ursprünge der deutschen St. Nikolaus Kirche
von Antalya mögen klein und bescheiden klingen, aber sie
haben in relativ kurzer Zeit schon weite Kreise gezogen.
Am Anfang war es ein deutscher Konsul, der einen katholischen Priester in Hildesheim kannte und diesen auf die
vielen deutschen bzw. deutschsprachigen ResidentInnen
an der südlichen türkischen Mittelmeerküste aufmerksam
machte, die ohne ein religiöses Angebot vor Ort dort lebten. Es folgten Gespräche bis in die höchsten Stellen der
Politik. Die Gemeindegründung erfolgte schließlich 2004 in
Antalya auf Basis des türkischen Vereinsrechts – was ein
Novum darstellte – und wurde von den Behörden offiziell
anerkannt. Heute ist der Verein ökumenisch und hat eine
Zweigstelle in Alanya, wo der/die evangelische Seelsorger/
in wohnt. Einmal im Monat feiern die beiden Seelsorger den
Gottesdienst im jeweils anderen Ort. In Antalya gibt es seit
einigen Jahren zusätzlich einen englischsprachigen katholischen Gottesdienst für die vielen Christen anderer Nationalitäten, v.a. auch für Studierende aus Afrika, die sonst eine
Strecke von hunderten Kilometern bis zur nächsten katholischen Kirche hätten.
Viele andere christliche Gemeinden in der Türkei, katholische, evangelische und evangelikale, haben von Antalya
das Modell eines Kirchenvereins übernommen, nicht zuletzt vor vier Jahren wir in St. Georg für Teile der Gemeindearbeit. In bewährter Manier war auch dieses Gemeindetreffen ökumenisch, es kam eine Delegation aus Alanya,
angeführt von der evangelischen Diakonin und derzeitigen
Gemeindeverantwortlichen.
Neben dem Miteinander und dem Austausch ist der Bericht aus den Gemeinden, nicht nur der Gastgeber-Gemeinde, ein Schwerpunkt jeder Konferenz. In Coronazeiten
hatten wir uns einmal online ausgetauscht. Nach drei Jahren war nun wieder eine persönliche Begegnung möglich.
Die Pilgerzahlen waren aufgrund behördlicher Corona-Auflagen und eigener Sicherheitsbedenken in Rom, Jerusalem und Lourdes fast zum Nullpunkt gekommen.

In den Tourismus-Hotspots auf Mallorca, Teneriffa und
Gran Canaria kamen sehr viele soziale Probleme dazu. Etwas überspitzt hat es der Seelsorger von Teneriffa auf den
Punkt gebracht: Meine Aufgabe hat sich geändert, vom
Senioren-Entertainer zum Sozialarbeiter. Vorhandene und
neu ausgebaute Medienkanäle wurden verwendet, um Hilfe zu organisieren: Lebensmitteltafeln, Besuche bei Bedürftigen, dringende Rückkehrhilfen bei sozialen Härtefällen in
engem Kontakt mit anderen christlichen Kirchen, der Caritas und öffentlichen spanischen und deutschen Stellen.
Viele Gemeinden sind kleiner, aber intensiver geworden.
Neue Ehrenamtliche sind gekommen und sie bringen sich
mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten nach wie vor ein.
Die Verweildauer der ResidentInnen ist aufgrund der Lockdown-Erfahrungen zurückgegangen. Hinzugekommen sind
Internet-Nomaden, junge Familien, die online arbeiten. Inzwischen sind wieder vermehrt Menschen bei Gottesdiensten und die Bitte um Sakramente nimmt zu. Die sozialen
Fragen werden bleiben: Man befürchtet Delogierungen von
Familien, da bald Mietstundungen und Kurzarbeit wegfallen.
Weitere Berichte gab es aus der arabischen Welt und aus
Athen. Dort ist seit einem Jahr ein Wiener Priester mit armenischen Wurzeln tätig. Dass wir als österreichische Gemeinde, die nicht direkt dem KAS zugeordnet ist, wiederum bei
diesem Treffen teilnehmen durften, erfüllt uns mit großer
Dankbarkeit, die wir hiermit zum Ausdruck bringen möchten. Wir nehmen viele Informationen und Anregungen mit
und freuen uns auf das nächste Treffen in 1½ Jahren.
Gerda Willam und Alexander Jernej CM
Österreichische St. Georgs-Gemeinde Istanbul
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In Brüssel das Herz Europas erlebt
Die Europäischen Auslandsgemeinden zu Gast in St. Paulus Brüssel

G

roß war die Freude bei den Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Deutschsprachigen Auslandsgemeinden
Europas, als es nach langer pandemiebedingter Pause
wieder möglich war, zur Konferenz des Katholischen Auslandssekretariates Anfang Mai zusammenzukommen.
Als Gastgeber hatten sich Pfarrer Wolfang Severin und
Pastoralreferentin Nina Müller von der Deutschsprachigen Gemeinde St. Paulus in Brüssel bereit erklärt und
ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen
Gesprächspartnern und kulinarischen Highlights vorbereitet. Der Leiter des Auslandssekretariats Monsignore
Peter Lang und Referent Dr. Michael Altmaier konnten in
Brüssel Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden aus
Auschwitz, Budapest, Den Haag, Genua, Lissabon, London, Madrid, Paris, Prag, Rom und Warschau begrüßen.

Den Auftakt der Tagung machte traditionellerweise die Runde
mit den Berichten aus den Gemeinden. In kollegialer Atmosphäre wurde die jeweilige aktuelle Lage der verschiedenen Gemeinden präsentiert, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede
deutlich wurden. Zum Abschluss führte Pfarrer Severin durch
die Räumlichkeiten und die Kirche der Gemeinde St. Paulus
und rundete den intensiven Austausch mit der Feier der Eucharistie ab, zu der auch Gemeindemitglieder eingeladen waren.
Passend zur Osterzeit legte er in seiner Predigt den Lesungstext
aus dem Korintherbrief „Durch dieses Evangelium werdet ihr
gerettet werden“ aus.
Erster externer Gesprächspartner war der Weihbischof der Erzdiözese Mecheln-Brüssel Jean Kockerols (Foto). Der sympathische Kirchenmann stellte die besondere Situation der Kirche
in Belgien und insbesondere der Hauptstadtregion Brüssel vor,
die er als Schmelztiegel unzähliger Kulturen und Sprachen be-
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schrieb. Die Begegnung mit Menschen aus allen Kontinenten
erlebe er als große Bereicherung, wobei er sich bei der Vielfalt
der Sprachen manchmal „wie beim Turmbau zu Babel“ vorkomme. Seine Aufgabe als Bischof verstehe er daher wirklich als
Pontifex, Brückenbauer. Der Weihbischof berichtete auch vom
Start der Weltsynode in Belgien, die er als „ein Zusammenkommen und Aufeinander hören, um das Evangelium besser kennenzulernen“ beschrieb. Auch der Dialog mit Muslimen sei ihm
in Brüssel ein wichtiges Anliegen, den er mit den drei Themenfeldern „human-believer-citizen“ zusammenfasste.
Als Kirchengemeinderatsvorsitzende sprach Barbara van Liedekerke anschließend über die Besonderheiten der Deutschsprachigen Gemeinde Brüssel. Die Österreicherin lebt seit
vielen Jahrzehnten in Brüssel und erzählte, wie sie durch das
Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit in die Gemeinde
hineingewachsen sei. In einer kosmopolitischen Stadt wie Brüssel erfahre sie St. Paulus als einen wichtigen Ort der Gemeinschaft, Geborgenheit und Heimat.
Höhepunkte der Tagung waren dann die Besuche im Europaviertel Brüssels mit den Institutionen der Europäischen Union
und ihren Partnern. Im Haus der COMECE, der Kommission der
Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, wurde
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die Gruppe vom spanischen Generalsekretär Manuel Enrique
Barrios Prieto empfangen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen sich für die Begegnung viel Zeit. Hier war es in
der Hauskapelle möglich, die Heilige Messe zu feiern.
Pfarrer Dr. Manfred Deselaers, der sich in Auschwitz für die
deutsch-polnische und jüdisch-christliche Versöhnung einsetzt, erinnerte in seiner Predigt an die Heilige Edith Stein, die
zu den sechs Patronen Europas gehört und deren 80. Todestag
in diesem Jahr begangen wird.
Anschließend gab Bettina Appel, die über langjährige Erfahrung
in der parlamentarisch-politischen Arbeit verfügt, einen Überblick über das Arbeiten der EU-Organe in Brüssel, wo 705 Parlamentarier und 40.000 Beamte das Leben von 450 Millionen
Europäern maßgeblich mitbestimmen.
Friederike Ladenburger von der COMECE, präsentierte die generelle Arbeitsweise der Kommission und zitierte eingangs
Papst Franziskus und seinen Brief über Europa aus dem Jahr
2020, wo der Papst seinen Traum von einem menschenfreundlichen Europa formulierte: „Ich träume von einem gesund säkularen Europa, in dem Gott und Kaiser zwar unterschiedliche,
aber nicht einander entgegengesetzte Wirklichkeiten bezeichnen; von einem Kontinent, der offen ist für die Transzendenz, in
dem die Gläubigen frei sind, ihren Glauben öffentlich zu bekennen und ihren Standpunkt in der Gesellschaft vorzubringen.“
Auf dieser Grundlage und ausgehend von der katholischen Soziallehre bringe die COMECE Stellungnahmen in die politische
Debatte ein. Mit Beiträgen, sogenannte „Reflection Papers“,
und durch Kontakte zu Abgeordneten versuche man Diskussionen anzustoßen bzw. Gesetzgebungsinitiativen und -verfahren
mitzugestalten. Themen, die aktuell die Arbeit der COMECE
ausmachen, seien u.a. bioethische Fragen wie Lebensschutz,
Eingriffe in die menschliche Keimbahn, Künstliche Intelligenz,
Robotisierung des menschlichen Lebens, Finanzethik oder der
demographische Wandel.
Diakon Michael Kuhn beschäftigt sich bei der COMECE besonders mit Fragen der Nachhaltigkeit und integraler Ökologie.
Die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus aus dem Jahr
2015 gebe mit ihrer Forderung mit den Ressourcen der Welt
verantwortungsvoll umzugehen, weitreichende Impulse. „Ein
begrenzter Planet und unbegrenztes Wachstum gehen nicht zusammen“, so Kuhn. „Das Laudato-Si-Movement“ vereine inzwischen ca. 800 Gruppen, die eine gesellschaftliche Debatte auf

europäischer, nationaler und regionaler Ebene zur Gesundheit
unseres Planeten mittragen. Auch der „Green Deal“ der EU von
2019 habe eine neue Energie- und Wirtschaftspolitik gerade in
den Feldern von Landwirtschaft, Transport und Mobilität bzw.
Textil und Mode zum Ziel.
Eindrücke hinter die Kulissen gab es beim Besuch des Europäischen Ausschusses der Regionen. Klaus Boele informierte
über das Gremium, das versucht regionale und lokale Interessen von Regionen, Provinzen, Städten und Gemeinden im politischen Diskurs entsprechend zu vertreten. Wichtige Prinzipien
der Versammlung sind Bürgernähe und Subsidiarität.
Aus dem praktischen Arbeitsalltag des Europäischen Parlaments erzählte Dolmetscher José Sanchez. Das Europäische
Parlament beschäftigt ca. 275 fest angestellte Dolmetscher,
die in den Kabinen der 24 Amtssprachen arbeiten.
Im Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Europäischen Kommission, gab Bernhard Schima eine Übersicht über die Aufgaben
der EU-Kommission, die er mit den Worten „Motor der Integration und Hüterin der Verträge“ beschrieb. Mit dem Zitat von
Robert Schuman „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage
herstellen“ aus der sog. „Schuman Erklärung“ vom 9. Mai 1950
bezeichnete er den Prozess des Zusammenwachsens der Europäischen Staaten als immerwährende Aufgabe. Das Handeln
der EU-Kommission richte sich u.a. nach den Prinizipien der
begrenzten Ermächtigung, dem Subsidiaritätsprinzip, dem Verhältnismäßigkeitsprinzip.
Die Begegnungen in den verschiedenen Institutionen und Organen der EU mit äußerst kompetenten Gesprächspartnern,
von denen die meisten sich auch der Gemeinde St. Paulus zugehörig fühlen und dort aktiv sind, haben bleibenden Eindruck
hinterlassen.
Der Besuch einer originalen Brüssel Chocolaterie mit Wissenswertem zur Kakao- und Schokoladenproduktion und einer Vorführung der Pralinenherstellung, ein Gang durchs Haus der Europäischen Geschichte, eine unterhaltsame Stadtführung mit
Malte Woydt durch die Brüsseler Altstadt mit Grand Place und
Manneken Pis, sowie die berühmten Brüsseler Waffeln rundeten eine äußerst kurzweilige Jahreskonferenz ab.
Die Abschlussmesse zelebrierte Msgr. Peter Lang in der Kathedrale von Brüssel und dankte für die überaus gelungene Tagung
und das äußerst wertschätzende und kollegiale Miteinander.
Kurat Konrad Maria Bestle,
Päpstliches Institut Santa Maria dell‘Anima, Rom
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DER DOMBAUMEISTER AUS SYRIEN

Der Bau mit den zwei großen Türmen, den vielen Portalen, Fenstern, Bögen und Fialen will
ihm fortan nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Den heute 42-Jährigen treibt eine Idee um, wie
er seine in der Heimat erlernten Fertigkeiten
mit seiner neuen Lebenswelt verknüpfen kann.
Fadell Alkhuder stammt aus Aleppo, wie er berichtet. Dort arbeitete er als Bildschnitzer in der
Werkstatt seines Vaters. Der Familienbetrieb
- einer von mehreren - stellte Holzreliefs her.
Fantasieszenen mit Pfauen und Palmen oder
Strandleben und Schiffen fanden als Wandschmuck ihre Käufer - bis der Krieg die Arbeitsräume und Lebensgrundlage der Familie vernichtete. In Köln suchte der Syrer einen Weg,
wie er das Kunsthandwerk wieder aufgreifen
kann. Seit zweieinhalb Jahren wächst unter
seinen Händen der Kölner Dom aus Holz.
Mit seiner Frau und seinen fünf Kindern hat
Alkhuder in einer Dachgeschosswohnung im
Stadtteil Kalk eine Bleibe gefunden - und fünf
Treppen tiefer sein „Atelier“.

Der Dombaumeister
aus Syrien
Fadell Alkhuder schnitzt ein
Holzmodell der Kölner Kathedrale
Von Andreas Otto (KNA)
Sein Land leidet unter Krieg. In Köln hat der Syrer
Fadell Alkhuder mit einer eigenwilligen Idee Fuß gefasst: Aus Holz lässt er ein Modell des Kölner Doms
entstehen. Der „richtige“ Dombaumeister ist beeindruckt.
Köln (KNA) Den Moment vergisst Fadell Alkhuder nicht:
2015 kommt er auf seiner Flucht aus Syrien mit dem
Zug in Köln an. Als er auf den Bahnhofsvorplatz tritt, ist
er überwältigt - vom Anblick des monumentalen Doms.
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DER DOMBAUMEISTER AUS SYRIEN

Ein zwölf Quadratmeter kleiner Kellerraum mit gekalkten
Wänden und Neonleuchte bietet dem „Dombaumeister“
aus Syrien Platz, um seinen großen Traum zu verwirklichen.
Entstanden ist ein zwei Meter hohes und 1,50 Meter langes Modell, an dem er auch feingliedrige Fenstergitter
oder komplizierte Kreuzblumen herausgearbeitet hat.
Um dahin zu kommen, hat er sich die Kathedrale mit „so
vielen Kunstwerken auf einmal“ erschlossen - etwa über
Skizzen im Internet oder Videos auf Youtube. Strukturen
und Formen des gotischen Baus guckte er sich aber vor
allem über die rund 1.000 Fotos ab, die er mit seinem Handy einfing. „Ich kenne den Dom besser als viele Kölner“,
meint der Holzschnitzer nicht ohne Stolz.
Beeindruckt ist der „richtige“ Kölner Dombaumeister Peter
Füssenich. „Das Modell besticht durch seine unglaubliche
Detailtreue und stellt eine bemerkenswerte künstlerische
wie auch handwerkliche Leistung dar“, sagt er auf Anfrage. „Es ohne Pläne und Zeichnungen anzufertigen, beweist
hohes Augenmaß und außergewöhnliche Kunstfertigkeit“.
Für seine Arbeit hat Alkhuder harte Buche gewählt, „wegen
der Stabilität“. Aber das verlangt ihm auch einiges ab, wenn
er mit Klopfholz und Stecheisen Fenstersprossen oder Fialen aus dem Holz herausschält. An so manchem Einzelteil
werkelt er zwei Wochen, um es dann in die Tonne zu kloppen, weil es bricht oder in den kritischen Augen seines Vaters die Symmetrie fehlt. Der Senior hat sich in der Türkei
eine kleine Werkstatt aufgebaut und nimmt per Handyfotos
am Baufortschritt teil. 40 drei Meter lange Bohlen - „sehr
teuer“ - hat der Kunsthandwerker verarbeitet, die großen
Stücke in kleinere zerteilt und mit literweise Holzleim wieder zu neuen Formen vereint.
Das ganze Dom-Konstrukt lässt sich in zwölf Einzelteile zerlegen. Denn nur in Stücken zwischen 2 und 70 Kilo kann
es die Kellerwerkstatt verlassen - etwa zu der Ausstellung,
die am Freitag im Kölner Domforum startet. Dort, im Schatten der richtigen Kathedrale, wurde das Modell erstmals
bis zum 19. Juni 2022 der Öffentlichkeit gezeigt. Kuratiert
wird diese Präsentation von dem syrischen Archäologen
Jabbar Abdullah, der den Verein „17_3_17“ mitbegründet
hat. Dieser fördert den Austausch zwischen deutscher und
syrischer Kultur.
Mit dem Kölner Dom hat sich der Muslim Alkhuder ein
christliches Objekt gewählt. Für ihn ist die Kathedrale aber
ein „Symbol der Stadt“, die in ihrem neu gestalteten Logo
selbst auf das Wahrzeichen verzichtet. „Aber Christen und
Juden sind für mich nicht fremd“, betont der Künstler, in
Syrien seien sie alle Nachbarn. Sich aber dem repräsentativen Bauwerk seiner Religion in Köln, der Ditib-Zentralmoschee, zuzuwenden, kommt für ihn nicht in Frage.

Der moderne Böhm-Bau mit seinen runden Formen und
glatten Wänden entspricht so gar nicht seinen Vorstellungen von Moschee-Architektur. „Und wenn ich davon ein Modell mache, würde das nicht lange dauern.“
Mit seinem Kölner Dom ist er dagegen längst nicht fertig.
Für die Ausstellung sollen neben dem goldenen Kreuz auf
dem Dach auch noch 40 als Dämonen gestaltete Wasserspeier entstehen. Darüber hinaus birgt seine Fotosammlung noch viele weitere Motive, die auf ihre künstlerische
Umsetzung warten. Wie das Original verspricht auch das
Holzmodell eine ewige Baustelle zu werden.
Quelle: KNA, 31.05.2022
Fotos: © Robert Boecker, Bergheim
Wir danken Herrn Boecker (Chefredakteur Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln), der uns die beiden Fotos zur Verfügung gestellt hat.
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KATHOLIKENTAG STUTTGART

Deutschsprachige Pilgerseelsorge beim
Katholikentag in Stuttgart

I

n ihrem nun 13-jährigen Bestehen präsentierte sich
in diesem Jahr die „Deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela“ in einem von mehreren Pavillons der Diözese Rottenburg-Stuttgart im
Rahmen des Gesamt-Themas „Pilgerwege“ auf dem
Katholikentag.
Der Standort war gut gewählt: am Schillerplatz, umgeben
von historischen Gebäuden wie der Stiftskirche, den Markthallen und der traditionsreichen Gaststätte „Alte Kanzlei“.
Die Besucherströme querten diesen Platz, und entsprechend lebhaft und vielfältig gestalteten sich die Gespräche
an den Ständen.
Wir standen meist zu dritt für alle möglichen Fragen der Gäste zur Verfügung. Als „Hingucker“ hatten wir ein Großfoto des
Hl. Jakobus aus der „Puerta Santa“ in Santiago aufgestellt.
Es verfehlte seine Wirkung nicht: Die Gespräche mit unseren
Besuchern drehten sich meist zunächst um die unterschiedlichen Pilgerwege, teils auch um die Erfahrungen vieler, die
den Jakobsweg schon erlebt hatten, und die allesamt sehr
positiv von den Treffen mit den Teams der Deutschen Pilgerseelsorge in Santiago und ihren Angeboten berichteten.
Außerdem ging es oft auch um Informationen zu verschiedenen Weg-Etappen, und nicht wenige wollten einfach nur
Erfahrungen mit uns teilen, was sie erlebt hatten, oder was
sie noch wissen wollten, ehe sie selbst aufbrechen wollten.

Unser Präsenzdienst am Stand zog sich von vormittags
10:00 Uhr bis in den Abend. Sehr gefreut hat uns auch der
Besuch des früheren Rottenburger Bischofs, Kardinal Walter
Kasper, der sich ausführlich über den Dienst der Pilgerseelsorge und ihre Initialzündung für andere Länder informieren
ließ. Sein Wort „Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine
Idee, deren Zeit gekommen ist“, brachte es auf den Punkt,
was wir ja seither oft selbst in Santiago erleben konnten.
Es war fast wie in den täglichen Treffen mit den Pilgern in
Santiago: aus anfänglichen Informationsgesprächen entwickelte sich eine Offenheit, in der sich ereignete, was auch
das Thema des Katholikentags anstoßen wollte: „Leben teilen“. Menschen gaben Zeugnis davon, wie sie auf dem Pilgerweg Heil und Heilung erfahren hatten. Dieses Thema hatte
sich auch die Deutsche St. Jakobusgesellschaft Aachen für
eine Podiumsdiskussion gewählt, zu dem auch Wolfgang
Schneller als Gesprächsteilnehmer und Referent eingeladen
wurde.
Am Ende bat man ihn, einige Gedichte aus seinem Buch
„Poesie auf dem Jakobsweg“ vorzutragen. Er spannte darin einen wohltuenden Bogen zwischen der Ernsthaftigkeit
des Pilgerns und der Leichtigkeit der Erfahrung, die dem Pilger zuteilwird, wenn es ihm gelingt, etwas von der Schwere
seines Lebens auf dem Weg zurückzulassen und mit Herz
und Verstand „Heil und Heilung“ zuzulassen, die suchenden
Menschen auf vielfältige Weise offenstehen.
Wolfgang M. Schneller, Ulm
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FREIE STELLEN IN DER AUSLANDSSEELSORGE

Freie Stellen in der
Auslandsseelsorge
Mexiko-Stadt
(Mexiko)
Zum 1. April 2023 soll die
Stelle in der Deutschsprachigen Gemeinde St. Johannes
Paul II. und St. Thomas Morus
in Mexiko-Stadt (Mexiko) neu
besetzt werden.
Gesucht wird ein Priester.
Wünschenswert sind spanische Sprachkenntnisse oder
zumindest die Bereitschaft, die Sprache zu erlernen.
Von Mexiko-Stadt aus müssen regelmäßig auch andere
Städte im Land besucht werden. Religionsunterricht an
Schulen muss nicht erteilt werden.

Peking (China)
Zum 1. August 2023 soll die
Stelle in der Deutschsprachigen Gemeinde St. Josef Freinademetz in Peking (China) neu
besetzt werden.
Gesucht wird ein Priester, ein
Diakon, ein(e) Gemeinde- oder
Pastoralreferent(in).
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen Schule.
Von Peking aus wird auch die Gemeinde in Hongkong
betreut.

Prag (Tschechien)
Zum 1. August 2023 soll die
Stelle in der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde
Prag (Tschechien) neu besetzt werden.
Gesucht wird ein Priester.
Bedingung ist die Fähigkeit
und Bereitschaft zum Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschsprachigen
Schule.

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im deutschsprachigen pastoralen Dienst.
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in
einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw.
einem Orden angehören.
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie
von:
Msgr. Peter Lang
Katholisches Auslandssekretariat
Postfach 29 62
53019 Bonn
Tel: 0228/103-460
Mail: kas@dbk.de
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Aus der
Zentrale ...
Änderungen
Pater Dr. Andreas Bordowski OP, zuletzt Schulleiter des
Kollegs St. Thomas in Vechta, wird zum 1. September
2022 Seelsorger für die Gemeinden in Bangkok und Pattya in Thailand, sowie in Yangon / Myanmar, Vientiane /
Laos und Phom Penh / Kambodscha.

Wir gratulieren sehr herzlich ...
P. Dr. Andreas Bordowski OP, Vechta, zum 50. Geburtstag
am 18. April 2022.
P. Heinz Hamm SJ, Tokyo, Japan, zum 60. Ordensjubiläum
am 30. April 2022.
Diakon Dr. Edgar Krumpen (Bistum Augsburg)
übernimmt ab dem 1. September 2022 die Seelsorge in
Seoul / Südkorea. Diakon Dr. Krumpen war zuletzt Leiter
der Notfallseelsorge in seinem Heimatbistum. Begleitet
wird er von seiner Ehefrau Christine, die ihn ehrenamtlich unterstützen wird.

Pfarrer Clemens Maria Henkel, Lissabon / Porto / Fatima,
Portugal zum 25. Priesterjubiläum am 4. Mai 2022.
Msgr. Peter Lang zum 65. Geburtstag am 22. Mai 2022.
Pfarrer Klaus Holzamer, Lourdes, Frankreich zum
40. Priesterjubiläum am 13. Juni 2022.
P. Dr. Martin Leitgöb CSsR, ehemals Prag, Tschechien,
zum 50. Geburtstag am 13. Juni 2022.
Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St.
Barbara in Krakau, Polen zum 25. Gemeindejubiläum
am 26. Juni 2022.

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

P. Matthias Karl OSB, Jersualem, Israel, zum 25. Priesterjubiläum am 28. Juni 2022.
P. Reinaldo Brumberger OFM, Santa Cruz, Bolivien, zum
50. Priesterjubiläum am 23. Juli 2022.
Der German-speaking Catholic Mission, Washington DC,
USA, zum 30. Gemeindejubiläum am 9. September 2022.
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Wir gedenken
der Verstorbenen

Am 14. April 2022 verstarb in Vechta
Pfarrer Dr. Edward Evans
im Alter von 92 Jahren.
Er war Priester der Diözese Augsburg und wurde von dieser 1992 für den Dienst in der Erzdiözese Canberra (Australien) freigestellt.
Dort übernahm er nach einiger Zeit auch die Seelsorge
für die deutschsprachige St. Bonifatius Gemeinde.

Am 13. März 2022 ist
Gemeindereferentin i.R. Margarete Fölling
im Alter von 90 Jahren verstorben.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Altenheim in
Vechta.
Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe.
Msgr. Peter Lang

Frau Fölling wurde am 1. Dezember 1931 in Berlin-Charlottenburg geboren. Im Anschluss an ihre Schulzeit in
Berlin-Zehlendorf machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und übte diesen Beruf ab 1953 in Berlin
und ab 1955 in Münster aus. 1959 trat sie in das Bischöfliche Seminar für Seelsorgehilfe Münster ein und
war nach der Abschlussprüfung 1962 in Lüdinghausen
eingesetzt.
1964 wechselte sie in das Bistum Berlin und übernahm
eine Stelle als Seelsorgehelferin in der Kirchengemeinde St. Matthias Berlin-Schöneberg, auf der sie 15 Jahre
lang tätig war.
Im September 1979 wechselte sie in das Bischöfliche
Ordinariat, zuerst als Referentin für Gemeindedienste
und für Zielgruppenarbeit und ab 1991 als Bischöfliche
Beauftragte für die Berufsgruppe der Gemeindereferentinnen und -referenten mit Schwerpunkt auf Ausbildung,
Berufseinführung und Fortbildung. Ihre Zuständigkeit erstreckte sich auch auf die Begleitung der Pfarrsekretärinnen und -sekretäre und Pfarrhaushälterinnen.

Foto: Familie Faas

Am Abend des 17. Mai 2022 legte
Pastoralreferent Thomas Faas,
umgeben von seiner Familie, sein Leben zurück in die
Hand des Schöpfers.

Für Frau Fölling begann 1996 ihr Ruhestand, in dem sie
sich auch weiterhin im kirchlichen Dienst engagierte. So
arbeitete sie nach ihrer Pensionierung sechs Jahre lang
als Gemeindereferentin in der deutschsprachigen Gemeinde in Pretoria/Südafrika.

Die Deutschsprachige katholische Gemeinde Barcelona
dankt ihm für seinen Einsatz als Gemeindeleiter. Er
wirkte in Barcelona von 1997 bis 2006.

Gott, der Herr, lohne ihr ihren Dienst und lasse sie
ruhen in Frieden.

Ich durfte ihn danach als Pastoralen Mitarbeiter in der
Spanischsprachigen katholischen Gemeinde in Wiesbaden kennen- und schätzen lernen, wo wir gemeinsam
wirkten und bin ihm auch persönlich dankbar.

Dr. Heiner Koch, Erzbischof von Berlin

Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe.
Pfarrer Stephan Gras, Barcelona
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Aktuelle Literatur
Taschler, Judith W.
Über Carl reden wir morgen
Zsolnay, 14 x 22 cm, 464 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-433809 / € 24,00
Fast hat man sich in der Hofmühle damit abgefunden, dass Carl
im Krieg gefallen ist, als er im Winter 1918 plötzlich vor der Tür
steht. Selbst sein Zwillingsbruder Eugen hätte ihn fast nicht erkannt. Eugen ist nur zu Besuch, er hat in Amerika sein Glück gesucht und vielleicht sogar gefunden. Wird er es mit Carl teilen?
Lässt sich Glück überhaupt teilen?

Neft, Anselm
Späte Kinder
rowohlt HUNDERT AUGEN, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439857 / € 22,00
Sophia und Thomas waren sich immer nah, so unterschiedlich
sie auch sind. Der cholerische Vater ist seit Jahren tot. Als auch
die Mutter stirbt, treffen sich die Zwillinge im Elternhaus. Sophia
ist unheilbar an Krebs erkrankt; ihr bleiben nur Monate. Mehr als
der nahende Tod quält sie die Frage: Habe ich überhaupt gelebt?
Beim Sichten des Nachlasses werden die Zwillinge von Erinnerungen heimgesucht.
Tind, Eva
Ursprung
mare, 16 x 21 cm, 320 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439840 / € 25,00
Als Sui mit achtzehn von zu Hause auszieht, gerät ihr Vater Kai
in eine Krise. Er hat Sui allein großgezogen, weil ihre Mutter Miriam sich ganz ihrer Karriere als Künstlerin widmete. Während
Kai nach Indien reist, um Kraft und neuen Sinn zu finden, verlässt auch Sui Kopenhagen und fährt zu ihrer Mutter. Doch die
Begegnung mit Miriam bringt Sui nicht die erhofften Antworten.
Auf der Suche nach ihren väterlichen Wurzeln reist sie weiter auf
die koreanische Insel Marado, ins Matriarchat der Perlentaucherinnen.
Aydemir, Fatma
Dschinns
Hanser, 14 x 21 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439838 / € 24,00
Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt
er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben.
Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach
und alle haben ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Was sie jedoch vereint ist das Gefühl, dass sie in
Hüseyins Wohnung jemand beobachtet.
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Schümer, Dirk
Die schwarze Rose
Zsolnay, 14 x 20 cm, 608 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-433810 / € 28,00
Als Ketzer denunziert, muss sich im Jahr 1328 der berühmte
deutsche Prediger Eckhart von Hochheim am Hof des Papstes
in Avignon der Inquisition stellen. In Begleitung seines Novizen
Wittekind wird Meister Eckhart Zeuge eines blutigen Raubüberfalls. Als Wittekind selbst angegriffen wird, ahnen die beiden,
dass sie in einen Finanzbetrug von europäischem Ausmaß hineingezogen werden. Im Schatten des Papstpalasts ist auch der
geheimnisvolle Franziskaner William von Baskerville den Tätern
auf der Spur.
Henn, Carsten
Der Geschichtenbäcker
Piper, 12 x 20 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-434432 / € 15,00
Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Fanny den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie
den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu
sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn
sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet
Fanny in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.

Aktuelles Sachbuch
Kermani, Navid
Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen
Hanser, 15 x 22 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439010 / € 22,00
„Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich
den Islam zu lehren, wenn er nicht mehr da ist, unseren Islam,
den Islam, mit dem ich aufgewachsen bin.“ So beginnt ein Vater
Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen - nicht nur von seiner
eigenen Religion, sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von
Gott und dem Tod, von der Liebe und der Unendlichkeit um uns
herum. Dieses sehr persönliche Buch ist nicht nur Verzauberung
und literarisches Meisterstück, sondern ein wahrer Erkenntnisgewinn.

Krömer, Kurt
Du darfst nicht alles glauben, was du denkst
Kiepenheuer & Witsch, 13 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-441102 / € 20,00
„Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst“ ist der scho-
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nungslos offene und gleichzeitig lustige Lebensbericht eines
Künstlers, von dem die Öffentlichkeit bisher nicht viel Privates
wusste. Alexander Bojcan bricht ein Tabu, um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden oder eine ähnliche jahrelange
Ärzteodyssee hinter sich haben wie er selbst. Dieses Buch wirbt
für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten und ist
gleichzeitig kein Leidensbericht, sondern eine komische und extrem liebenswerte Liebeserklärung an das Leben und die Kunst.
Slomka, Marietta
Nachts im Kanzleramt
Droemer, 14 x 22 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-436532 / € 20,00
Marietta Slomka erklärt unterhaltsam und gut gelaunt, wie Politik tatsächlich funktioniert. Sie nimmt ihre Leser mit auf eine Reise von den Grundlagen der Demokratie bis zu den großen Fragen
der Weltpolitik und liefert dabei immer wieder praktische Beispiele, die den Politikbetrieb erklären - von Pandemiebekämpfung bis Greenwashing. Nebenbei bietet sie einen „Schnellkurs
Wirtschaft“ und Einblicke in die heutige Medienwelt. Wer dieses
Buch gelesen hat, ist fit für jede politische Debatte!
Dettmer, Philipp
Immun
Ullstein extra, 14 x 21 cm, 432 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-433826 / € 19,99
In jeder Sekunde unseres Lebens werden wir angegriffen. Bakterien, Viren, Pilzsporen und andere Lebewesen wollen in unseren Körper eindringen, unsere Energie rauben und uns krank
machen. Doch dann werden sie von einer riesigen Armee Zellen
angegriffen, unserem Immunsystem. Die Zellen kämpfen wie
ein T-Rex auf Speed und opfern ihr eigenes Leben für uns. Ohne
Immunsystem würden wir innerhalb von Sekunden sterben. Das
klingt simpel, ist aber in Wirklichkeit kompliziert, wunderschön
und einfach erstaunlich.

Welt des Glaubens
De Weerd, Willemijn
Die Kinderbibel
Gabriel, 19 x 28 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-434449 / € 20,00
So macht der Einstieg in die biblischen Geschichten Freude!
Ausdrucksstarke und fröhliche Bilder, kurze, aber dennoch gehaltvolle Texte und spielerische Anregungen zum Mitmachen am
Ende jeder Geschichte machen schon kleinen Kindern Lust, sich
mit dem Gesehenen und Gelesenen zu beschäftigen. Auch ein
ideales Taufgeschenk für Taufpaten, Großeltern und Eltern oder
ein schönes Geschenk zur Geburt.

Franziskus <Papst>
Ich trage euch in meinem Herzen
Bonifatius, 13 x 20 cm, 144 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439871 / € 16,00
Worauf können wir hoffen? Papst Franziskus zu fragen, was
man schon immer einmal wissen wollte - diese Gelegenheit wurde Menschen aus der Mitte des Volkes aus aller Welt
zuteil: Kranken, Gläubigen wie Nichtgläubigen, Einsamen
und Verzweifelten. Ihre Fragen sind ungeschönt ehrlich, aus
der Not gesprochen sowie praktisch und kirchen-kritisch.

Schleicher, Johannes
Mitmensch Gott
Vier Türme, 15 x 23 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-442427 / € 20,00
Mystische Spiritualität hat das Ziel, Menschen selbstbewusst
und mündig zu machen. Sie spricht uns zu, dass Gott in jedem
von uns wohnt und im Alltag erfahrbar ist, ohne dass dazu die
Vermittlung durch einen „professionellen Stellvertreter“ oder bestimmte vorgegebene Rituale notwendig wären. Dies zu belegen
und auszuführen ist das Ziel dieses Buches. Dabei benennt und
erklärt der Autor Johannes Schleicher zunächst ausgehend von
der Bibel einige mystische Themen. Im zweiten Schritt vertieft er
dies am Beispiel einiger wichtiger Mystiker und ihrer Kernaussagen.
Öxler, Wolfgang
Freie Räume für mehr Leben
Herder, 18 x 21 cm, 180 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-443038 / € 25,00
Wie kommen wir vom Zuviel hin zum Notwendigen, wie gelingt
uns ein aufgeräumtes, ballastfreies Leben? Benediktinermönch
Wolfgang Öxler beschäftigt sich sein Leben lang mit diesen Fragen. Und so schreibt er über das Wiederfinden, das Auf- und Ausräumen, sowie das Konzentrieren auf das wirklich Wichtige. Er
öffnet die Augen für eine Wiederentdeckung des aus dem Blick
Geratenen, vielleicht fast Verlorenen. Achtsamkeit, Verzicht,
Fasten - ein hilfreicher Frühjahrsputz, außen und innen ... damit
mehr Raum entstehen kann für die Seele.

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