
Katholisches Auslandssekretariat 
– von Gemeinde zu Gemeinde – weltumspannend –

Heft 3 / 27. Jahrgang, Dezember 2022



INHALTSVERZEICHNIS AUF EIN WORT

2    miteinander 3-2022

Das Titelfoto zeigt den Hauptaltar in 
der Kirche Sankt Johannes Nepomuk 
am Felsen in Prag / Tschechien

Advent und Weihnachten in der 
„Goldenen Stadt“ Prag. Geistlicher 
Impuls von Pfarrer Thomas Hüsch

Seite 4 - 5

Aus den Gemeinden
-  Erstkommunion und Firmung in der  
    Deutschsprachigen Gemeinde in Rom
-  Ausstellung im Pilgerzentrum Rom
-  Erstkommunion in Belgrad/Serbien
-  25-jähriges Jubiläum in Krakau
-  Oktoberfest in Washington
-  Ein Benediktiner in Südafrika
-  Gemeindewochenende in Tabgha
-  Shichi-go-san und Allerheiligen in Tokio

Seite 6 -16

Generalvikar Msgr. Assmann, Köln, 
berichtet berichtet von seiner Reise 
nach Japan

Seite 17

Ein neues Kapitel der Geschichte - 
Das Christenrum im Krieg der Waffen 
und Ideen, von Prof. Tomáš Halík

Seite 18 - 21

Heiliger Giovanni Battista Scalabrini
Seite 22

ADiA-Seminar 2022 in Krakau
Seite 23 -24

77. Attachés-Tagung in Chorin
Seite 25

Regionaltagung der deutsch- 
sprachigen Seelsorger in Asunción

Seite 26 - 28
Kreuzfahrtseelsorge 
-  In traumhafter Natur Gottes Nähe spüren
-  Jubiläumskreuzfahrt zum 250. Geburts- 
    tag Ludwig van Beethovens

Seite 29 - 32
Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
 Seite 33
Personen und Daten

Seite 34 - 37
Bücherempfehlungen

Seite 38 - 39

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

am Ende des Jahres ist es Zeit, kurz innezu-
halten und zurückzublicken: Was hat das Jahr 
2022 gebracht? Was war gut? Was ist nicht so 
gut gelaufen? Was erwarte ich vom kommenden 
Jahr 2023?

Für die deutschsprachige Auslandsseelsorge 
war das Jahr 2022 bunt und vielfältig. Es bleibt 
in Erinnerung als das Jahr, in dem wieder an die 
Arbeit vor der Corona-Pandemie angeknüpft 
werden konnte. 

Nach zwei Jahren Pause fand im März wieder 
die erste Regionaltagung statt, die „Tourismus/
Nahost/Pilgerkonferenz“ in Antalya in der Türkei. 
Die Regionaltagung für Europa folgte im Mai in 
Brüssel, die Bordseelsorger trafen sich in Bonn 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Geburtskirche in Bethlehem 
Foto von Pfarrer Josef Irlbacher

und die Mitarbeitenden auf dem amerikanischen 
Kontinent kamen im Oktober in Asunción in Paraguay 
zusammen. Nach der langen Corona-Pause war es gut, 
sich wieder zu sehen, pastorale Strategien zu bespre-
chen und sich auszutauschen. 

Auch nach der Corona Pause nahm der Andere Dienst 
im Ausland (ADiA) wieder Fahrt auf. Insgesamt fünf 
Volontäre sind in den Gemeinden Brüssel, Paris,  
Barcelona und Madrid im Einsatz. 

Auch Gemeindejubiläen konnten gefeiert werden. 
In Krakau konnten wir zum 25. Jahrestag ihres  
Bestehens gratulieren, in Tokyo feierte die Gemeinde  
ihr 60. Gründungsjubiläum und die Gemeinde in  
Barcelona ist schon 100 Jahre alt. 

Leider brachte das Jahr 2022 auch Trauer. Im Oktober 
verstarb im aktiven Dienst plötzlich und unerwartet 
unser Pfarrer in Jakarta, Kasimir Fatz. Er bleibt uns als 
liebenswürdiger und zugewandter Seelsorger in leben-
diger Erinnerung. 

Wie in jeder Ausgabe, so finden Sie auch in diesem „mit-
einander“ wieder einen bunten Überblick an Artikeln und 
Geschichten aus unseren Gemeinden, die zeigen, wie 
vielfältig die Arbeit unserer Gemeinden in den letzten 
Monaten gewesen ist. Der Geistliche Impuls kommt in 
diesem Jahr von unserem Pfarrer in Prag, Thomas Hüsch.

Das Team des Katholischen Auslandssekretariat in 
Bonn wünscht Ihnen allen in der weiten Welt gesegnete 
Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2023!
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Advent und Weihnachten in der 
„Goldenen Stadt“ Prag

Nebenaltar Sankt Johannes Nepomuk

Als ich im September 2020 meine Stelle als Pfarrer 
der Deutschsprachigen Katholischen Pfarrei Prag 

antrat, herrschten nur noch ein paar Wochen relativ  
normale Verhältnisse. Danach hangelten wir uns von 
Lockdown zu Lockdown. Die zweite und dritte Corona- 
Welle trafen die Tschechische Republik besonders 
stark. So war auch mein erstes Weihnachtsfest in der  
„Goldenen Stadt“ durch viele pandemiebedingte Res-
triktionen geprägt. Immerhin – Gottesdienste waren 
unter wechselnden Auflagen immer möglich. Dennoch 
war es in meinem ersten Jahr aufgrund des Ausnahmezu-
stands kaum möglich, einen Eindruck davon zu bekom-
men, wie die Menschen in Tschechien normalerweise die 
Advents- und Weihnachtszeit begehen. Das sollte sich 
aber im letzten Jahr ändern, als wieder viel mehr Norma-
lität die Advents- und Weihnachtszeit prägte.

Da waren sie wieder: die zahlreichen kleinen und großen 
Weihnachtsmärkte verteilt über die ganze Stadt. Vom 
kleineren Markt auf dem Namesti Miru (Friedensplatz) 
bis hin zum größten in der Tschechischen Republik auf 
dem Altstädter Ring. Die Tschechen lieben Weihnachts-
märkte nach meinem Eindruck fast noch mehr als die 
Deutschen. Und es gibt hier sehr viele Bräuche und Tradi-
tionen rund um das Weihnachtsfest. Vom „Weihnachts-
karpfen“, der an vielen Ständen in der Stadt aus großen 
Bottichen heraus verkauft wird, bis hin zur Musik. 

„Meister, schau! Steh schnell auf! Sieh nur, welche 
Pracht leuchtet in der Nacht, wie das Firmament  
plötzlich glühend brennt! Gold‘ner strahlt die Sternen-
welt, klarer auch das Himmelszelt… Und du, Toni, ja nicht 
weile, Sag im Walde, dass es eile! Pepi, lauf zur andren 
Weide und du, Johann, rasch zur Heide! Keiner soll sich 
lange zieren, Wer kann singen, musizieren, alle sollen 

mit uns gehn hin zum fernen Stall, treffen wollen wir uns 
all‘ heut in Bethlehem! Und dann bringen wir demutsvoll 
und bang, Gott zur Ehre Dir, unsren Lobgesang… kommt 
mit uns nach Bethlehem…“.

Berühmte Worte aus Böhmen, bekannte Melodien aus 
Böhmen, schlicht und einfach, so dass jeder sie verstehen 
kann, ohne sie geht es nicht: die Böhmische Hirtenmesse 
von Jakub Jan Ryba (1765 - 1815) gehört zur Advents- und 
Weihnachtszeit für die allermeisten Tschechinnen und 
Tschechen dazu. Sie kennen sie, sie singen sie mit.

Der Komponist verlegt hier die Weihnachtsgeschichte 
kurzerhand in heimische Gefilde. Obwohl sich das Werk an 
der katholischen lateinischen Messe orientiert, ist es in der 
Landessprache verfasst. Zahlreiche Menschen besuchen 
die jährlichen Aufführungen in verschiedenen Kirchen der 
Stadt, besonders populär ist auch die Freilichtaufführung 
am Moldauufer.
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Papierkrippe

Nun wird die Tschechische Republik ja gelegentlich als 
das „atheistischste Land Europas“ charakterisiert. Davon 
merkt man aber gerade rund um Weihnachten recht wenig. 
So ist zum Beispiel der Besuch der Christmette selbst für 
nicht getaufte Tschechen oft fester Programmpunkt an 
Weihnachten. Es ist nach meinem Eindruck wohl eher so, 
dass die Tschechen aufgrund einer jahrhundertelangen 
Unterdrückungsgeschichte ein sehr freiheitsliebendes Volk 
sind. Nach all den negativen Erfahrungen mit von außen 
aufgezwungenen Herrschafts- und Gesellschaftsformen, 
zuletzt durch den Kommunismus, aber auch zuvor durch 
Nationalsozialisten und in der Habsburgerzeit, herrscht hier 
eine gewisse Zurückhaltung gegenüber allem, was als frei-
heitsbeschränkend wahrgenommen wird. Dazu zählt für 
viele eben auch die Kirche. Die besonders heftige Kirchen-
verfolgung in der kommunistischen Zeit hat der Kirche zwar 
sicherlich viel Sympathie in der Bevölkerung eingebracht, 
aber sie sollte in den Augen vieler nach der „samtenen Re-
volution“ und dem Fall des Kommunismus auch nicht zu 
mächtig werden. Zu eng war gerade in der Habsburgerzeit 
das „Bündnis von Thron und Altar“. Zwar ist die katholische 
Kirche auch heute noch die mit Abstand größte und wohl 
auch einflussreichste Konfession in Tschechien, aber es 
sind dennoch nur (grob geschätzt) höchstens zehn Prozent 
der Tschechen katholisch. Wer allerdings katholisch ist, der 
praktiziert seinen Glauben in der Regel auch. Wenn man 
eine tschechische Messe besucht, dann spürt man bei den 
Gläubigen eine ausgeprägte Frömmigkeit und es sind auch 
viele jüngere Menschen hier anzutreffen. Eine Erfahrung 
gehört daher zu den vielleicht nachhaltigsten und positiv-
sten, die ich hier in Prag machen durfte: Die Kirche lebt und 
ist quicklebendig, gerade auch in einem sehr säkularen 
Umfeld. Das stimmt zuversichtlich und gibt Hoffnung auch 
für die Zukunft der Kirche in Deutschland.

Advent und Weihnachten in der Goldenen Stadt, ja, es 
leuchtet, scheint und glitzert überall golden und verziert. 
Das ist das romantische Flair dieser barocken Stadt an der 
Moldau mit Blick über die Karlsbrücke auf den Hradschin; 

die funkelnden Kirchtürme, die prunkvollen Paläste und 
kleinen Gässchen in der Altstadt, der Duft von Tredlnik und 
Prager Schinken; Weihnachtsmärkte mit Besucherinnen 
und Besuchern aus der ganzen Welt, die wieder kommen 
dürfen; die vielen kleinen Aufstellkrippen aus Papier und 
Holz, nicht nur für Kinder.

Aber – das sind auch die Bottiche mit Karpfen, die ab 
dem 20. Dezember überall im Stadtbild zu erblicken sind 
und aus denen sich die Menschen sich ihr Heilig Abend-
Gericht – Karpr/Karpfen aussuchen und kaufen können, 
etwas gewöhnungsbedürftig, aber typisch. Und – das sind 
die Schilder, die nun wieder überall hängen und einladen: 
Betlémy. Als ich dies das erste Mal sah, dachte ich nur an 
Bethlehem, aber sie hingen an fast allen Kirchen und ich 
wurde neugierig.

Betlémy –natürlich steckt das Wort Bethlehem darin, 
aber eigentlich bedeutet es übersetzt Krippe, genauer Krip-
pendarstellung, Krippenspiel, Krippenausstellung. Was für 
eine schöne Tradition! Tradition? Ist das nicht viel mehr? Ist 
das nicht Mission? Was gibt es da nicht alles an Krippen zu 
sehen, aus Holz, aus Papier, aus Naturmaterialien, modern 
und traditionell.

Auch viele Nichtchristen lassen sich davon hier in Prag je-
des Jahr anrühren und können vielleicht erahnen, um was 
es an Weihnachten über Geschenke und Familienfeiern  
hinaus eigentlich geht. 

Gerade beim Besuch der Krippenausstellungen in den 
Kirchen kommen so viele auf niedrigschwellige Weise mit 
der Weihnachtsgeschichte in Kontakt. 

Als Deutschsprachige Katholische Pfarrei sind wir  
dankbar, mit unserer wunderschönen Barockkirche St.  
Johannes Nepomuk am Felsen jedes Jahr aufs Neue Teil 
dieses weihnachtlichen Geschehens in Prag zu sein. Auch 
unsere Kirche erstrahlt jedes Jahr in weihnachtlichem 
Glanz und lockt zahlreiche Gläubige und Besucher an.

So freue ich mich darauf, in diesem Jahr wohl hoffentlich 
ohne einschränkende Pandemie-
auflagen die Gottesdienste im 
Advent und an Weihnachten mit 
der Gemeinde feiern zu können.

Betlémy - Weihnachten kann 
kommen. Wir sind vorbereitet.

Veselé Vánoce aus Prag -  
Frohe Weihnachten aus Prag!

Pfarrer Thomas Hüsch
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Auch in diesem Jahr konnte die Deutschsprachige Ge-
meinde Rom Santa Maria dell’Anima schöne Feiern 

der Erstkommunion und der Firmung begehen. Insge-
samt empfingen 70 Kinder der Deutschen Schule Rom, 
der Schweizer Schule Rom und deutschsprachige Kinder 
an italienischen Schulen zum ersten Mal den Leib des 
Herrn. Zu den Feiern, die in kleinen Gruppen gehalten 
wurden, reisten Verwandte und Freunde aus zahlreichen 
Ländern, sogar aus Indien und der Ukraine, an.

Für die Firmung hatten sich 30 Jugendliche gemeinsam 
mit Kurat Konrad Bestle vorbereitet. Die Firmung spendete 
in diesem Jahr der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier, 
Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen 
Bischofskonferenz. Bischof Meier war von 1996 bis 2002 
Leiter der deutschsprachigen Abteilung im vatikanischen 
Staatssekretariat und konnte daher in seiner zweispra-
chigen Predigt problemlos auch die italienischsprachigen 
Verwandten der Firmlinge ansprechen. In einer Zeit voller 
Konflikte ermutigte er die Jugendlichen “Botschafter des 
Friedens” zu werden. Mit Mut und Stärke sollen sie Zeugnis 
geben von Botschaft des Evangeliums.

Die Kollekte der Erstkommunionen und der Firmung wurde 
für die Ukrainische Gemeinde Rom Santa Sofia gesammelt. 
Die Ukrainische Gemeinde Rom organisiert Hilfen für Men-
schen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten 
sind. Im Namen der ganzen Deutschsprachigen Gemein-
de Rom übergab Kurat Konrad Bestle die Kollekte an den 
Rektor der Ukrainischen Gemeinde Don Marco Yaroslav 
Semehen. Mit dabei war Kommunionkind Sophia von der 
Deutschen Schule Rom, die Verwandte in der Ukraine hat. 

Kurat Konrad Bestle

Große Feste in der Deutschsprachigen Gemeinde 
Rom und Hilfe für die Ukraine
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Rom (KNA) Eine Ausstellung in Rom zeigt noch bis 
zum 15. November Bilder vom Leben und Leiden des 

deutschen Pallottiner-Paters Richard Henkes, der 1945 
im KZ Dachau starb. Die Bilder stammen aus einem 
2019 als „Graphic Documentary“ erschienenen Buch. 
Sie zeigen auf dramatische Weise das Wirken des im 
September 2019 seliggesprochenen Geistlichen, der im 
KZ starb, nachdem er sich dort als Freiwilliger bei der 
Pflege von tschechischen Typhuskranken angesteckt 
hatte. Seither gilt der „Märtyrer der Nächstenliebe“ als 
ein Brückenbauer zwischen Deutschen und Tschechen.

Zur Eröffnung im Deutschen Pilgerzentrum in Rom am  
Montagabend, 17.10.2022, kamen neben einem Vertreter 
des Pallottiner-Ordens sowie des Bistums Budweis auch 
der deutsche und der tschechische Botschafter beim Hei-
ligen Stuhl. Die Ausstellung trägt ebenso wie das Buch den 
Titel „Und wenn die Wahrheit mich vernichtet“. Zeitgleich 
mit der Vernissage wurde auch erstmals die tschechische 
Ausgabe des Werks präsentiert.

Der aus dem Westerwald stammende Richard Henkes wur-
de 1900 geboren und wirkte als Seelsorger unter anderem 
im „Hultschiner Ländchen“ im heutigen Tschechien. Nach-
dem er in Predigten die Ermordung Unschuldiger durch das 
Nazi-Regime kritisiert hatte, wurde er verhaftet. Er kam ins 
KZ Dachau, wo er bis zu seinem Wechsel in die Kranken-
pflege Zwangsarbeit leistete.

Quelle: KNA, 18.10.2022 Fotos: Mit herzlichem Dank an den Künstler Volker Schlecht

Ausstellung zu Leben und Sterben des Dachau-
Märtyrers Henkes im Deutschsprachigen  
Pilgerzentrum in Rom
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Im Dezember 2019 wurde meinem Mann eine Arbeits-
stelle in Serbien angeboten. Wir sollten im Januar 

2020 nach Belgrad ausreisen und 4 ½ Jahre dortbleiben.  
Serbien war zu dem Zeitpunkt für mich ein weißer Fleck 
auf der Landkarte – ein mir völlig unbekanntes Land, von 
dem ich allerhöchstens in Verbindung mit dem Zerfall 
Jugoslawiens gehört hatte. 

Schnell lernte ich im Internet, dass es in Serbien zwar 
Katholiken gibt, die Mehrheit der Serben aber serbisch-
orthodox ist. Eine deutsche katholische Gemeinde ist 
nicht vorhanden. Unsere im Jahr 2013 geborene Tochter  
Helena würde im Sommer 2021 in die dritte Klasse kom-
men und dann normalerweise mit der Vorbereitung auf 
ihre Erste Heilige Kommunion beginnen. Das erschien 
mir in Belgrad ein schwieriges Unterfangen zu werden.

Das Ankommen vor Ort war nicht einfach – zu den allge- 
meinen pandemiebedingten Problemen kamen sprachliche 
und kulturelle Barrieren.

Im Sommer 2021 lernte ich durch Zufall den Erzbischof 
Stanislav von Belgrad kennen, einen gebürtigen Slowenen. 
Überrascht stellte ich fest, dass der Erzbischof fließend 
Deutsch sprach und witterte meine Chance, Helena viel-
leicht doch noch eine zeitnahe Erstkommunion zu ermög-
lichen. Gleichzeitig hatte ich Kontakt zur Auslandsseelsorge 
der Deutschen Bischofskonferenz aufgenommen und er-
fuhr auch von dort alle erdenkliche Unterstützung. Ebenso 
wie von unserer Heimatgemeinde in Bad Godesberg. Der 
leitende Pfarrer, Pater Gianluca, sagte mir zu, dass meine 
Tochter mit ihren ehemaligen Klassenkameraden in Bad 
Godesberg zur Kommunion gehen könne – nach entspre-
chender Vorbereitung in Belgrad versteht sich.

Danach fügte sich eins zum anderen. Zu Beginn des dritten 
Schuljahres traf ich eine österreichische Mutter, Christina 
Czettl, die eine Tochter in der zweiten Klasse der Deutschen 
Schule Belgrad hatte und die ebenfalls an einer Erstkom-
munion für ihre Tochter interessiert war. Ebenfalls in der 
zweiten Klasse war der katholische Sohn eines deutsch-
kroatischen Vaters, Mario Piplica. Wir schlossen uns zur 
Organisationsgruppe „Deutschsprachige Erstkommunion in 
Belgrad“ zusammen. Mario sollte den Kontakt zum Bischof 
herstellen und aufrechterhalten; Christina und ich wollten 
die Kommunionvorbereitungsstunden durchführen.

Recht schnell fanden wir weitere angehende Kommunions-
kinder und waren innerhalb kürzester Zeit ein recht ge-
mischtes Grüppchen: zwei deutsche Kinder, ein österrei-
chisches Kind, ein Schweizer Kind, ein deutsch-kroatisches 
Kind, ein deutsch-slowenisch-US-amerikanisches Kind und 
ein deutsch-russisches Kind. Wie Christina schnell feststell-
te, hatten wir sieben Kinder wie die sieben Farben eines 
Regenbogens und sieben verschiedene Nationalitäten in 
unserer Gruppe. Schnell war also das Motto unserer Kom-
munionvorbereitung „Unter dem Regenbogen“ geboren.

Der Erzbischof erklärte sich dankenswerterweise bereit, 
eine deutschsprachige Kommunion in Belgrad durchzufüh-
ren und uns mit gelegentlichen Messfeiern auf Deutsch zu 
unterstützen. Christina besorgte aus einem Heimaturlaub in 
Österreich Kommunionsvorbereitungshefte und ein Kate-
chetinnen-Büchlein, und so stürzten wir uns gemeinsam mit 
den Kindern und den sehr engagierten Eltern in das Aben-
teuer Kommunionvorbereitung. Christina und ich haben bei-
de drei Kinder, waren bei den älteren Kindern aber nicht als 
Katechetinnen in die Kommunionsvorbereitung eingebun-
den. Wir betraten also Neuland.

Erstkommunion in       Belgrad / Serbien B
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So verschieden wie unsere Kommunionsvorbereitungsgruppe 
war, so spannend waren auch unsere Vorbereitungsstunden, 
die abwechselnd bei den Eltern der Kommunionkinder, an der 
frischen Luft, in der Kirche oder coronabedingt auch online 
stattfanden. Hier seien nur ein paar Highlights genannt:

-  Gemeinsames Adventskranzbasteln und Plätzchen  
   backen  
-  Beichtvorbereitung am Belgrader Meer (Ada Cingalija) 
-  Kirchenerkundung mit Pater Marian (ein weiterer  
   Belgrader Geistlicher mit exzellenten Deutschkennt- 
   nissen) -   
-  Erklärung der Eucharistie anhand von Zauberblumen,  
   die sich von einem langweiligen Stück Papier in eine  
   wunderschöne Seerose verwandeln  
-  Das Durchleben und Durchleiden der Karwoche –  
   stets begleitet von dem entsetzten „Oh nein, oh nein“  
   unseres jüngsten Kindes. Und natürlich die gemeinsame  
   Freude über das Wunder der Auferstehung.

Wir haben alle viel gelernt und durften viele neue Erfahrun-
gen sammeln. Auch in den vier deutschsprachigen Messen, 
die Erzbischof Stanislav extra für uns durchgeführt hat. Da-
bei haben uns ältere Geschwister tatkräftig musikalisch 
oder als Messdiener unterstützt. Es gab Lehrer der Deut-
schen Schule Belgrad, die die Messen mit der Gitarre musi-
kalisch untermalt haben, und später auch eine Mutter, die 
Klavier gespielt hat. In den langen Pausen zwischen den 
Messen haben manche von uns, die katholischen Messen 
in ARD/ZDF gestreamt oder im Heimaturlaub oder bei den 
deutschen katholischen Auslandsgemeinden in benachbar-
ten Ländern „richtige“ Messen besucht. 

Auf dem Rückweg vom Weihnachtsurlaub in Deutschland 
hat meine Familie zwei Tage in Budapest verbracht und wir 
durften eine Messe der deutschsprachigen katholischen 
Gemeinde in Budapest erleben. Diese Erfahrung hat uns so 
sehr gefallen, dass wir zusammen mit der Familie unseres 

jüngsten Kommunionkindes, die Unterkünfte in Budapest 
zur Verfügung stellen konnten, eine Fahrt der Kommunion-
gruppe nach Budapest mit Besuch der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde im Mai 2022 organisiert haben. 
Leider konnten nicht alle Familien mitkommen, aber die, die 
dabei waren, waren begeistert.

Meine Familie und ich durften zudem eine sehr stimmungs-
volle Osternacht in der deutschen katholischen Gemeinde 
von Prag erleben.

Am 18.06.2022 war es dann so weit: In der Christ König 
Kirche zu Belgrad war der große Tag gekommen. „Unsere“ 
Kommunionkinder haben ihre Erste Heilige Kommunion 
von Erzbischof Stanislav empfangen. Es war eine wunder- 
schöne und stimmungsvolle Feier bei großer Hitze. Der Chor 
und eine Solistin der Deutschen Schule haben gesungen. 
Zum ersten Mal hatte Christina es auch geschafft, einen 
Organisten zu finden. Gäste waren aus vielen Ländern Euro-
pas angereist, Vertreter der Deutschen Botschaft waren zu-
gegen und die Kirche war so voll, dass so Mancher die Mes-
se stehend verfolgen musste. Nach der feierlichen Messe  
waren alle Gäste zu einer Agape geladen.

Ende Juni haben sich alle Familien zu einem Abschluss-
abend getroffen. Wir haben festgestellt, dass wir uns 
zwar fast alle zu Beginn der Kommunionvorbereitung ir-
gendwie kannten, dass wir aber durch die gemeinsame 
religiöse Erfahrung, die wir unseren Kindern ermöglicht 
haben, zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen 
sind. Wir wollen auch in der Zukunft versuchen, von Zeit 
zu Zeit deutschsprachige Messen zu organisieren und 
vielleicht auch in 2023 eine gemeinsame Reise in eine 
Stadt mit einer deutschsprachigen katholischen Gemein-
de durchführen. – Und dann gibt es ja noch Christinas 
und meine älteren Kinder. Vielleicht schaffen wir es ja 
auch, dass die großen Kinder in Belgrad gefirmt werden. 

Sabine Keiser, Mutter von Helena

Kirche erkunden Vorbereitung auf Palmsonntag
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Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes  
getan hat. (Ps 13,6), dieses Motto begleitete 
die 25-Jahrfeier der deutschsprachigen Ge-

meinde in Krakau, die in diesem Jahr statt fand. Am 
25. und 26. Juni 2022 wurde das Jubiläum feierlich 
begangen. Die im Jahr 1997 auf Initiative österreichi-
scher Diplomaten erneut ins Leben gerufene Gemeinde 
wird von Krakauer Jesuiten seelsorgerisch betreut. Die 
Gottesdienste finden zentral in der Altstadt gelegenen 
St. Barbara Kirche statt. Außer dem sakramentalen 
Dienst für deutschsprachige Gläubige gehört die mu-
sikalische Begleitung der Liturgie mit den „Konzert-
messen“, die von den mit der Gemeinde verbundenen 
Musikern veranstaltet werden, zum Schwerpunkt der 
Gemeindetätigkeit. Bibelkreis und gemeinsame Tref-
fen, wie das Weihnachtsliedersingen, schließen die 
Mitglieder der Gemeinschaft enger zusammen. 

Über aktuelle Geschehnisse wird im Gemeindeblatt 
und auf der Homepage www.gemeinde.jezuici.pl  
berichtet.

Die Jubiläumsfeier, die mit tatkräftigem Engagement 
unseres Seelsorgers Pater Kristian Biernacki und der Ge-
meindemitglieder vorbereitet wurde, begann mit einem 
Treffen in der Jesuiten Akademie Ignatianum in Krakau. 
Es wurde der Zusammenfassung der bisherigen Tätigkeit 
der Gemeinde mit Blick auf Vergangenheit und Gegen-
wart, aber auch mit dem Ausblick in die Zukunft gewidmet. 

Das Treffen vereinte Gäste, die für das Entstehen und 
Wirken der Gemeinde engagiert waren und sie unterstütz-
ten. So trafen Vertreter der Kirche in Krakau, Vertreter des  
Katholischen Auslandssekretariats, einer der Mitbegründer 
der Gemeinde, der ehemalige Konsul Rembert Schleicher 
aus Österreich, die Generalkonsule Deutschlands und 
Österreichs sowie Mitglieder und Freunde der Gemeinde, 
darunter eine Gruppe der Volontäre deutschsprachiger 
Gemeinden europaweit, die diesjährig in Krakau ihr Jahres-
treffen veranstalteten, zusammen. Kurze Grußworte und 
Beiträge wurden mit individuellen Gesprächen ergänzt.

Die Deutschsprachige Gemeinde in Krakau  
feierte ihr 25-jähriges Jubiläum
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Der zweite Tag und der Höhepunkt des Jubiläums war 
der Dankgottesdienst mit einer in die Liturgie integrierten 
Aufführung des Gloria von Antonio Vivaldi. Die feierliche 
Eucharistie wurde vom Provinzial der Südlichen Provinz 
des Jesuitenordens, Jarosław Paszyński SJ, zelebriert und 
von den Jesuiten, die Seelsorger der Gemeinde während 
der 25 Jahre waren, begleitet. Die feierliche Gloria wurde 
von den Chören Ars Cameralis und Cracow Singers, aber 
auch den Vertreterinnen der Krakauer Oper unter der Lei-
tung der jungen und bereits erfolgreichen Dirigentin Anna 
Sułkowska-Migoń mit Begleitung des Krakauer Kammer-
ensembles, geleitet von unserem Organisten Dr. Łukasz 
Mateja, aufgeführt. 

Die zahlreich besuchte Feier wurde nach dem Gottes-
dienst im Hof der Kirche beim gemeinsamen Buffet und 
Gesprächen fortgesetzt. Die Gäste erhielten auch die zum 
Jubiläum vorbereitete Ausgabe der Festschrift in deutscher 
und polnischer Sprache, in der die Geschichte der Entste-
hung und die wichtigsten Momente aus dem Leben der 
Gemeinde festgehalten sind. Wir sind dankbar allen, die 
zum weiteren Bestehen der Gemeinde beitragen und freu-
en uns über neue Mitglieder und Besucher der Sonntags- 
gottesdienste um 14.30 Uhr in der St. Barbara in Krakau.

Joanna Gospodarczyk, Gemeindemitglied



AUS DEN GEMEINDEN

12    miteinander 3-2022

Oktoberfest der Deutschsprachigen 
Gemeinde in Washington D.C.

Patronatsfest verregnet? Würstchen übrig vom 
letzten Ökumenischen Gottesdienst an der 
Deutschen-Internationalen-Schule? Alles kein 

Problem, dachte sich die Deutschsprachige Gemeinde 
in Washington und feierte ein spontanes Oktoberfest 
am Pfarrhaus in McLean. Bei sonnigem Herbstwetter 
feierte Pfarrer Karl J. Rieger mit der Gemeinde die Hei-
lige Messe draußen vor dem Pfarrhaus, wo man die 
Würstchen fast schon riechen konnte. 

Besonders die Plätze in der Sonne waren bei den Ge-
meindemitgliedern schon während der Messe begehrt. 
Für reichhaltige Beilagen hatten die Gläubigen selbst ge-
sorgt. So konnten die Teilnehmer auch auf das 30-jäh-
rige Jubiläum der Gemeinde als zivile Pfarrgemeinde in 
Washington mit deutschen Bier und perfekt gegrillten 
Würstchen anstoßen. 

Gleichzeitig gab es Gelegenheit, dem langjährigen Orga-
nisten der Gemeinde, Daniel Sober, zum 80. Geburtstag 
nachträglich zu gratulieren. Grillmeister Dr. Friedhelm 
Sandbrink war in seinem Element und die Kinder nutzten 
die Einfahrt zum Pfarrhaus, um mit Kreide auf das anste-
hende Halloweenfest hinzuweisen. 

Axel Spies, PGR-Vorsitzender

Ob sich aus diesem Oktoberfest in Zukunft eine Tradition 
entwickelt? An Oktoberfest-Gelegenheiten ist im Raum 
Washington kein Mangel – mit einer Einladung gelangt 
man sogar zur Deutschen Bundeswehr und ihrem legen-
dären Oktoberfest. Die Tickets dafür sind immer heiß be-
gehrt. Auch wenn die Deutsche Gemeinde nicht mit der 
Bundeswehr konkurrieren kann und will: Die Würstchen 
sind auf jeden Fall sehr gut angekommen. Wieder einmal 
eine Gelegenheit, für alt und jung, sich auf Deutsch zu 
unterhalten.
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Von Marco Heinen und Marco Chwalek

Zuletzt hatte Bruder Benedikt Hülsmann den 
Lesern der Kirchenzeitung zum Osterfest des 
vergangenen Jahres einen Brief aus Seoul 
geschickt. In der Hauptstadt Südkoreas war 
der Benediktinermönch von November 2020 
bis März 2022 im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz als Pfarrer der kleinen 
deutschsprachigen Gemeinde eingesetzt – 
8 200 Kilometer Luftlinie vom Kloster Nüt-
schau entfernt. Der neue Arbeitsplatz des 
58-Jährigen ist noch weiter entfernt, nämlich 
mehr als 9 000 Kilometer. Wie bereits vor 
dem Seoul-Intermezzo geplant, ist Br. Bene-
dikt seit April dieses Jahres für die deutsch-
sprachigen Gemeinden von Johannesburg 
und Pretoria in Südafrika als Priester zustän-
dig – sowohl für Deutsche, für Österreicher 
als auch für Schweizer.

Südkorea und Südafrika, in jeder Hinsicht sind 
diese beiden Länder sehr unterschiedlich. 
„Korea ist nie ein Einwanderungsland für Deut-
sche gewesen. In Südafrika gibt es hingegen 
Tausende von Deutschstämmigen rund um 
Johannesburg und Pretoria“, erzählt Br. Bene-
dikt, der das Land gut kennt, dort selbst eine Tante wohnen 
hat und in Pretoria mal ein Semester Theologie studierte. 

Der Abschied aus Seoul fiel nicht leicht

Ein Blick zurück nach Südkorea: „Der Abschied von Seoul 
ist mir sehr schwergefallen. Es war für mich eine schöne, 
eine sehr gute Zeit, in der ich alle Möglichkeiten hatte“, 
so Br. Benedikt. Nicht nur das Essen („leichte Kost“), die 
Kultur, Kunst und die Menschen hätten es ihm in Seoul 
angetan. Sondern er konnte viele Freiheiten genießen 
und hatte wenig Verpflichtungen. Ob er eher mit einem 
weinenden oder einem lachenden Auge gegangen sei? 
„Ich habe geheult, weil mir Menschen ans Herz wach-
sen“, so der Benediktiner, der jüngst für einige Wochen 
auf Heimaturlaub an der Trave war.

Was Br. Benedikt in Südafrika fehlt, ist die Freiheit, 
abends auf die Straße gehen und sich wie in Seoul dabei 
völlig sicher fühlen zu können. Als Beispiel nennt er die 
Region Kapstadt, in der es allein zwischen April und Juni 
etwa 1 000 Morde gegeben habe – vor allem zwischen 
rivalisierenden Banden. Dennoch, der gebürtige Nieder-
sachse fühlt sich vor Ort vollkommen sicher. Das war 
nicht immer so. „Am Anfang habe ich mein Schlafzimmer 
immer verriegelt und die erste Nacht habe ich ganz un-
ruhig geschlafen.“

Ein Gefühl von Sicherheit vermitteln die Schutzeinrich-
tungen, die viele Grundstücke umgeben. So befindet 
sich das Pfarrhaus der deutschsprachigen Gemeinde 
von Johannesburg, in dem Br. Benedikt wohnt, auf ei-
nem Grundstück, das von einer mit Nato-Stacheldraht 
bewehrten Betonmauer umfasst ist. Außerdem hat Br. 
Benedikt kürzlich einen jungen Hund aus dem Tierheim 
bei sich aufgenommen, der nachts pflichtbewusst nach 
dem Rechten sieht.

Ein Benediktiner  
in Südafrika

Br. Benedikt beim Antrittsbesuch bei Buti Joseph Tlhagale, Erzbischof von Johannesburg.

Br. Benedikt Hülsmann aus dem  
Kloster Nütschau ist derzeit im  
Auftrag der Deutschen Bischofs- 
konferenz als Priester in  
Johannesburg und Pretoria tätig -  
für die Deutschsprachigen  
Gemeinden vor Ort.
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Die hohe Kriminalitätsrate hängt mit der großen Armut 
im Land zusammen. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt 
am Kap bei 35 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit sei 
etwa doppelt so hoch, weiß Br. Benedikt. Hinzu komme 
„eine Korruption, die unbeschreiblich ist“. Die Schere 
zwischen Arm und Reich klaffe so weit auseinander wie 
sonst nirgendwo auf der Welt. Wobei es sowohl viele 
reiche Weiße als auch sehr viele reiche Schwarze gebe. 
Und eine weiße Hautfarbe schützt andererseits auch 
nicht vor Armut, hat der Benediktinermönch beobachtet.

Doch er will nicht nur über Negatives sprechen. „Ich habe 
mich entschieden, auf den Tag zu schauen: Was war posi-
tiv und wie waren die Begegnungen? Und die waren fast 
immer gut“, sagt er.

„Ich habe mich entschieden, auf den Tag zu  
schauen ...“

Er hat in den ersten Monaten unter anderem viele Kon-
takte zu Menschen geknüpft, die aus unterschiedlichs-
ten Gründen nicht mehr in die Gemeinde kämen, darun-
ter viele Alte, die den Weg einfach nicht mehr schafften. 
„Und ich merkte, darüber sind die sehr froh, denn viele 
der Deutschen, die eingereist sind, die in erster Genera-
tion hier leben, erleben die Traurigkeit, dass ihre Kinder 
das Land wieder verlassen und in die Welt gehen – Ame-
rika, Europa, Australien, Neuseeland – und sie selbst sind 
jetzt wieder allein.“ Er habe schon mehrere Beerdigungen 
gehabt, wo er erst kurz zuvor die Menschen besucht habe 
und gemeinsam mit der Familie gebetet wurde. 

Er sei froh, dass er diese Gemeindemitglieder getroffen 
habe, die sich freuten, einen Priester zu sehen. „Das wa-
ren sehr gute Erlebnisse und ich bin dankbar, dass ich 
wirklich Trost spenden konnte.“

„Man muss es mit Herz machen, dann sind die 
Menschen froh, dass man es würdig macht“

Erst noch daran gewöhnen muss sich Br. Benedikt, dass 
er Beerdigungen in der Regel auf Englisch vorzuneh-
men hat. Denn natürlich haben viele Deutschstämmi-
ge Freunde vor Ort, die am ehesten Englisch sprechen. 
Wenn es ein bisschen holpert, macht das nichts. „Man 
muss es mit Herz machen, dann sind die Menschen froh, 
dass man es würdig macht.“

Älteste Kolpingsfamilie in Afrika ist 70 Jahre alt

Übrigens, Jubiläen feiern Deutsche überall auf der Welt. 
Im Sommer wurde das 70-jährige Bestehen der ersten 
Kolpingsfamilie auf dem afrikanischen Kontinent began-
gen, die in Johannesburg gegründet worden war. Zwar 
seien viele der Mitglieder inzwischen ziemlich alt und 
Veranstaltungen gebe es nicht mehr viele, so Br. Bene-
dikt. „Aber jetzt gibt es zum Glück ein paar zarte kleine 
Pflänzchen in schwarzen Gemeinden, wo Kolping sich 
gründet und auch schon existiert.“

Mit Dank für Artikel und Fotos von: „neue KirchenZeitung 
im Erzbistum Hamburg“, Nr. 43 vom 30. Oktober 2022

Gute Stimmung herrscht in einer Suppenküche in einem Township in  
Diepsloot bei Johannesburg.

Bruder Benedikt am Rande der Feier zu 70 Jahren Kolping in Johannesburg – mit dem 
vielversprechenden Nachwuchs.
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„Es war ein schönes, harmonisches Wochenende 
des Kennenlernens und des gemeinsamen Glaubens.  
Besonders eindrücklich vor Augen bleibt mir, wie wir 
Erwachsenen beobachten konnten, wie die Kinder, 
sowohl kleine wie große, vertraut und harmonisch als 
Gruppe miteinander spielten, obwohl die meisten sich 
vorher noch nicht gekannt hatten.“ 

Pater Elias Pfiffi OSB, Auslandsseelsorger

Der Sommer im Heiligen Land bringt nicht nur Sonne und 
Hitze, sondern oft auch einen personellen Wechsel in den 
verschiedenen Institutionen und Einrichtungen. Um das 
Ankommen der „Neuen“ zu erleichtern und den „Alten“ 
nach den heißen Sommermonaten ein Wiedersehen zu 
ermöglichen, hatten das Pilgerhaus in Tabgha und unser 
Pater Elias in seiner Funktion als Auslandsseelsorger wie-
der ein Gemeindewochenende in Tabgha angeboten (2.-4. 
September), an dem über 20 Erwachsene und 12 Kinder 
teilnahmen. Ein Highlight des gemeinsamen Wochenendes 
war der Besuch von Bar’am. Dieser Ort ist sowohl ein Natio-
nalpark im Nordbezirk Galiläas an der libanesischen Gren-
ze mit einer antiken Synagogenruine als auch ein ehemals 
christliches Dorf, das von seinen Einwohnern im November 
1948 auf Anweisung des israelischen Militärs verlassen 
werden musste. Die Bewohner Bar‘ams wurden umgesie-
delt und die Häuser des Dorfes im Jahr 1953 gesprengt. 
Sharbel Yaqub, ein Mitarbeiter aus dem Pilgerhaus, dessen 
Familie aus Bar’am stammt, berichtete uns von den Um-
ständen der Vertreibung und schilderte eindrücklich die 
Geschichte seiner Familie. Von dem Dorf ist nur noch die 
Kirche, in der samstags weiterhin die maronitische Gemein-
de ihren Gottesdienst feiert, übrig geblieben. 

Am Samstagnachmittag hielt P. Elias einen Vortrag über die 
Religionen und christlichen Konfessionen im Heiligen Land. 
Während des Vortrags gestalteten die Kinder Symbole der 
drei großen Weltreligionen und diese Kunstwerke wurden 
traditionsgemäß an einem Olivenbaum vor dem Pilgerhaus 
aufgehängt. 

Am nächsten Tag, den Sonntag, feierten wir mit Pilgern und 
Gästen die Sonntagsmesse in Dalmanutha am Seeufer. 

Nachdem noch einige Olivenbäumchen in der Plantage ge-
pflanzt werden konnten, machten sich alle wieder auf den 
Heimweg – mit vielen schönen Erfahrungen und Begegnun-
gen im Gepäck.

„Die Wochenenden im Pilgerhaus Tabgha für die deut-
sche Community haben wir während der Pandemie 
begonnen, als keine ausländischen Gäste einreisen 
konnten. Sie stießen auf so guten Zuspruch, dass 
wir sie auch jetzt gerne fortsetzen. Besonders das  
Gemeindewochenende nach der Sommerpause war 
und ist eine gute Gelegenheit sich wiederzusehen 
oder neu kennenzulernen. Und schon jetzt haben sich 
einige für das nächste Wochenende am 3. Advent an-
gemeldet: Da gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt 
in Tabgha inklusive Adventssingen und Besuch des Ni-
kolaus!“

Dr. Georg Röwekamp, Leiter des Pilgerhauses Tabgha

Quelle: „Rundbrief“ der Benediktiner der Abtei Dormitio in Jeru-
salem und des Priorats Tabgha, Nr. 70, September 2022

Gemeindewochenende 
in Tabgha am Nordufer 
des Sees Genezareth in 
Galiläa im nördlichen 
Teil Israels
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Kon’nichiwa aus Tokio, im Shintoismus – neben dem 
Buddhismus einer der beiden Hauptreligionen der 
Menschen in Japan – wachsen die Kinder unter dem 

Schutz der „kami“ auf, jener Natur- und Ahnengeister, die 
den mythologischen Götterhimmel Japans bevölkern. Kurz 
nach der Geburt werden die Kinder in den Schrein gebracht 
und so unter den Schutz der „kami“ gestellt: am zweiund-
dreißigsten Tag die Jungen, am dreiunddreißigsten Tag die 
Mädchen. 

Auch später werden die Kinder in den Schrein geführt: mit 
drei Jahren die Jungen und die Mädchen, dann mit fünf 
Jahren die Jungen und mit sieben Jahren die Mädchen. 
Genannt wird dieser Ritus „shichi -go-san“, wörtlich sieben-
fünf-drei. An dem in der Familie festlich begangenen Tag 
tragen die Kinder traditionelle Gewänder: Kimono die Mäd-
chen, „haori“ (Jacke) und „hakama“ (eine Art Hosenrock) 
die Jungen. Im Schrein werden Gaben dargebracht und ein 
Gebet gesprochen, um den Gottheiten für das Wohlerge-
hen der Kinder zu danken und um eine sichere Zukunft für 
sie zu erbitten. Traditionell gilt der 15. November als Tag für 
diesen Übergangsritus. Da „shichi-go-san“ kein Feiertag ist, 

wird der Ritus meist an einem der Wochenenden zuvor oder 
danach vollzogen, was Zeit lässt für Besuche bei den An-
gehörigen der Familie. 

Auch wir Christen feiern Allerheiligen und Allerseelen zwei 
wichtige Feste, an denen wir unseren, im Himmel wohnen-
den Heiligen gedenken, und sie um deren begleitendes und 
schützendes Gebet für unser Leben bitten (Allerheiligen). 
Zugleich nutzen viele Christen diese Tage, um der Ahnen zu 
gedenken (Allerseelen), begleitet von Treffen in der engeren 
Familie. Der Besuch des Friedhofs und der Kirche gehören 
für uns selbstverständlich dazu. 

Beim „shichi-go-san“ werden die Kinder übrigens mit rot-
weißen Zuckerstangen beschenkt. Sie sollen tausend Jah-
re Glück bringen. Vielleicht ist das Sammeln und Verschen-
ken von Süßigkeiten am Vorabend von Allerheiligen ja doch 
keine so ganz schlechte Idee.

Lieben Gruß aus dem Land der aufgehenden Sonne,  
Pfarrer Mirco Quin, Seelsorger der Deutschsprachigen  
Katholischen Gemeinde St. Michael in Tokio

Shichi-go-san und Allerheiligen
Parallelen der Japanischen Bräuche und der christlichen Tradition
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Der liebe Gott spricht 
Japanisch!

Wie Kinder in Japan beten
Liebe Kinder, könnt Ihr japanisch sprechen? Ich kann 
das nicht. Aber der liebe Gott kann das, da bin ich 
ziemlich sicher! Wie ich darauf komme?

Für eine Woche bin ich mit ein paar Leuten aus Köln nach 
Japan geflogen. Mit dem Flugzeug braucht man dafür fast 
12 Stunden! Das ist ziemlich lang. In Japan sind wir in der 
Stadt Tokio. Das ist die Hauptstadt. Da gibt es Hochhäuser 
mit 50 und 60 Etagen übereinander. Manche Häuser, in 
denen Menschen wohnen oder arbeiten sind höher als der 
Kölner Dom. Die Menschen in Japan haben ganz andere 
Buchstaben als wir. Die Worte und Straßennamen können 
wir nicht lesen. Zum Glück stehen aber in der Hauptstadt 
alle Straßennamen zweimal, einmal in Japanisch und ein-
mal mit unseren Buchstaben übersetzt. So kann man auch 
die richtige Haltestelle der U-Bahn finden, an der man aus-
steigen muss.

Jetzt wollt Ihr bestimmt wissen, warum wir in Tokio sind. 
Das hat einen guten Grund. Bestimmt habt ihr schon mal 
vom großen und schlimmen Zweiten Weltkrieg gehört. Als 
der zu Ende war, waren viele Millionen Menschen tot, viele 
Städte zerstört und viele Menschen waren Feinde. Der Köl-
ner Bischof und der Bischof von Tokio in Japan hatten die 
Idee, dass wir Christen etwas für die Versöhnung tun soll-
ten. So haben sie 1954, also vor 68 Jahren Freundschaft 
geschlossen. Aber nicht nur die beiden selber, sondern bei-
de für die katholischen Christen in ihrer Heimat. So wurden 
die Kirche von Köln und die Kirche von Tokio Partner. Und 
Partner sind füreinander da. Einer hilft dem anderen. Das 
war eine tolle Idee. Doch nach so vielen Jahren haben viele 
Menschen in Köln und viele Menschen in Tokio das verges-
sen. Also wollten wir aus Köln wissen, ob wir gemeinsam 
mit den Menschen aus Tokio was machen können, damit 
die Freundschaft wieder stärker wird. Viele Besuche haben 
wir hier gemacht und viele Gespräch haben wir geführt. In 
Japan gibt es nur ganz wenige Menschen, die von Jesus 
wissen. Wir haben aber gemerkt, wie die wenigen Freunde 
von Jesus zusammenhalten. Und sie sorgen sich um ande-
re Menschen, denen es schlecht geht. So setzen sie sich 
ein für Menschen in dem ärmsten Land der Welt, das ist 
das Land Myanmar. Da herrscht Krieg und große Armut. 
Menschen aus Köln und aus Tokio beten zusammen um 
den Frieden und sammeln Geld für die Menschen in Myan-
mar. Einige davon haben wir kennengelernt. Die waren so 
dankbar. Und dieses Danke geben wir gerne weiter.

Jetzt fragt Ihr auch, warum ich glaube, dass der liebe Gott 
Japanisch kann….? Am Sonntag waren wir in einer kleinen 
Kirche St. Michael. Dort versammeln sich sonntags die ka-
tholischen Christen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz und feiern die hl. Messe in deutscher Sprache. 
Manche fahren für diese Messe 1 oder sogar 2 Stunden. 
Die Eltern der Kinder arbeiten für ein paar Jahre in Japan, 
weil die Firma sie dort hingeschickt hat. Die Kinder gehen 
auf die deutsche Schule. Sie lernen auch japanisch, aber 
am Sonntag treffen sie sich zur Messe, um in der Sprache 
zu Gott zu beten, die sie von zu Hause kennen, in der Spra-
che, in der sie träumen und sich mit Mama und Papa unter-
halten. Es gibt auch Familien, wo der Papa aus Deutsch-
land und die Mama aus Japan kommt oder umgekehrt. Da 
lernen die Kinder beide Sprachen. In den anderen Kirchen 
wird Japanisch gebetet und gesungen. Das versteht Gott 
auch, denn Gott versteht jeden Menschen! Und er spricht 
zu jedem Menschen in der Sprache, die der Mensch ver-
steht. 

Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass es in fernen Län-
dern auch Gemeinden deutscher Sprache gibt. Denn beten 
möchte man in der Sprache, in der man auch träumt. In To-
kio haben wir eine fröhlichen Sonntagsmesse gefeiert. Das 
war wirklich schön. Wie gut, dass wir an Gott glauben und 
zur Kirche gehören, die auf der ganzen Welt eine große Ge-
meinschaft bildet. Dafür sage ich Arigato. Das heißt Danke 
auf Japanisch!

Viele Grüße sende ich Euch aus der Stadt Tokio im 
Land Japan. Und am nächsten Sonntag sind wir dann 
wieder in Köln.

Euer Pastor Guido Assmann

Quelle: Kinderartikel erschienen in der Kirchenzeitung Köln 
am 02.10.2022

v.l.n.r.: Pfarrer Mirco Quint, Seelsorger der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Tokio und Generalvikar Msgr. Guido Assmann
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„Wenn der Prozess der weltweiten Einigung fort-
gesetzt werden soll, können wir uns nicht allein 
auf die wirtschaftliche Seite der Globalisierung 
verlassen. Die Heilung der Welt setzt eine inspi-
rierende geistige Kraft voraus“, schreibt Tomáš 
Halík angesichts des Erstarkens autoritärer und 
nationalistischer Politik in Russland und in Euro-
pa. Aber: „Gibt es in der heutigen Welt irgendeine 
Form des Christentums, die eine Quelle der mo-
ralischen Inspiration für eine Kultur der Freiheit 
und der Demokratie sein könnte?“ Der tschechi-
sche Soziologe und Theologe begibt sich auf die 
Suche, warnt aber gleichsam vor unheilvollen Be-
ziehungen zwischen Kirche und Staat, wie etwa 
in Russland und Polen.

 
In diesem Jahr haben sich die Worte von Papst Franziskus 
erfüllt: Wir leben nicht nur in einer Epoche des Wandels, 
sondern in einer Epochenwende. Papst Franziskus spricht 
seit langem von unserer Zeit als einem „fragmentierten 
Dritten Weltkrieg“. Jetzt spricht sogar Putins Sprecher da-
von, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat, und das ist 
vielleicht seine einzige wahre Aussage. Eine neue geopoli-
tische Karte der Welt nimmt Gestalt an, ein neues morali-
sches Klima in den internationalen politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Beziehungen, eine neue Weltordnung. 
Wir stehen vor der Notwendigkeit, einen neuen, bescheide-
neren Lebensstil anzunehmen. Es beginnt ein neues Kapi-
tel der Geschichte.

Es beginnt ein neues Kapitel 
der Geschichte.

Seit Beginn dieses Jahrtausends hat die westliche demo-
kratische Ordnung eine Reihe von immer schwierigeren 
Tests ihrer Widerstandsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und 
Glaubwürdigkeit durchlaufen: der Terroranschlag in Man-
hattan, die Finanzkrise, der Brexit, die populistische Regie-
rung von Donald Trump, die globale Coronavirus-Pandemie 
und nun die russische Aggression, die zynische Zerstörung 
des seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebauten 
Systems des internationalen Rechts.

Die Blindheit und Naivität der europäischen Politiker, die 
sich nur von wirtschaftlichen Interessen leiten lassen, ha-
ben dazu beigetragen, dass Russland zu einem terroristi-
schen Staat herangewachsen ist, der sich mit der Beset-
zung der Krim und dem jetzigen Genozid in der Ukraine von 
der zivilisierten Welt ausgeschlossen hat und diese nun er-
presst und bedroht. 

Wir wissen noch nicht, wie sich internationale Isolation, Ar-
mut und Demütigung auf die russische Gesellschaft, die 
von der Nostalgie nach dem Sowjetreich genährt ist, aus-
wirken wird. Wir wissen nicht, ob sie eine schwache demo-
kratische Opposition ermutigen oder im Gegenteil eine fa-
natische nationalistisch-faschistische Bewegung wecken 
wird, wie es in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ge-
schah. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Welt auch 
nach dem Ende des heißen Krieges in der Ukraine nicht zu 
dem Zustand zurückkehren wird, den sie zu Beginn dieses 
Jahres hatte.

Die entscheidende Front in diesem Krieg ist die öffentliche 
Meinung in Russland, die der Informationsfreiheit beraubt 
und einer intensiven Gehirnwäsche durch Lügenpropagan-
da unterworfen ist. Der wichtigste Verbündete des Putin-
Regimes und seiner imperialistisch-nationalistischen Ideo-
logie ist der politische Analphabetismus eines großen Teils 
der russischen Bevölkerung, das Fehlen positiver Erfahrun-
gen mit der Demokratie und vor allem das Fehlen einer Zi-
vilgesellschaft. 

In vielen postkommunistischen Ländern waren es einige 
Mitglieder der Eliten der politisch besiegten kommunisti-
schen Regime, insbesondere deren fähigste Komponente, 
die politische Polizei, die am schnellsten den Fahrstuhl der 
Globalisierung zum Gipfel von Macht und Wohlstand be-
stiegen; sie waren praktisch die einzigen, die mit dem Ka-
pital von Geld, Kontakten und Informationen auf die poli-
tisch-wirtschaftlichen Veränderungen vorbereitet waren. 
Wladimir Putin ist ein Paradebeispiel für diese alten Eliten.

Das erste Signal für das Erwachen der Zivilgesellschaft in 
Osteuropa waren die „farbigen Revolutionen“; der Haupt-
grund für Putins Aggression war die Befürchtung, dass der 
Funke der Wiederbelebung der Zivilgesellschaft auf Russ-
land übergreifen würde. Das endgültige Ende der Ära Putin 
in Russland wird nicht ein eventueller Palastputsch der 
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Oligarchen oder Generäle sein, sondern das Erwachen der 
Zivilgesellschaft, wie es jetzt in der Ukraine geschehen ist. 

Wenn der Westen nun nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, der Ukraine ausreichend zu helfen, um die russische 
Aggression zu stoppen und ihre staatliche Unabhängigkeit 
zu verteidigen, wenn der Westen die Ukraine auf der Grund-
lage der falschen Illusion opfert, dass dies den Weltfrieden 
retten wird – wie es im Falle der Tschechoslowakei an der 
Schwelle zum Zweiten Weltkrieg geschah – dann wird dies 
nicht nur eine Ermutigung für die weitere russische Expan-
sion sein, sondern für alle Diktatoren und Aggressoren in 
der ganzen Welt. Putin ist so sehr an der Kapitulation der 
Ukraine interessiert, weil er genau weiß, dass dies der gan-
zen Welt die Schwäche des Westens zeigen würde und de 
facto eine Kapitulation des gesamten Systems der libera-
len Demokratie wäre. Denn dieses System steht und fällt 
mit dem Kapital des Vertrauens, das die Menschen in die 
Wirksamkeit der demokratischen Institutionen setzen; eine 
weitere Verletzung dieses bereits erschütterten Vertrauens 
könnte fatale Folgen haben.

Die Ukraine unterschreibt 
ihren Antrag auf Beitritt zur 
EU mit ihrem Blut.
Wladimir Putin ist es gegen seinen Willen gelungen, in der 
Ukraine eine entschlossene und geeinte politische Nation 
zu schaffen, für die die Zugehörigkeit zu Europa nicht nur 
eine billige rhetorische Phrase ist, sondern ein Wert, für den 
Tausende von Menschen ihr Leben lassen. Die Ukraine un-
terschreibt ihren Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union 
mit ihrem Blut. Die Ukraine ist heute europäischer als viele 
der Kernländer Europas. 

Die Ukraine erteilt heute der ganzen Welt eine wertvolle 
Lektion: Selbst die Pläne einer nuklearen Supermacht kön-
nen scheitern, wenn ihnen Mut und moralische Stärke ent-
gegengesetzt werden, mobilisiert von Führungspersönlich-
keiten mit persönlicher Glaubwürdigkeit, der Bereitschaft 
zu extremer Selbstaufopferung und der Kunst der über-
zeugenden Kommunikation. Hat der Westen heute einen 
politischen Führer, der eine moralische Kraft wie Zelenskyj 
mobilisieren kann?

Putin hat es bis zu einem gewissen Grad geschafft, den 
Westen gegen sich selbst zu vereinen. Im Falle des Wes-
tens bleibt jedoch eine schwierige Aufgabe: die Einheit 
gegen einen gemeinsamen Feind in eine tiefere positive 
Einheit zu verwandeln. Den nicht nur wünschenswerten, 
sondern notwendigen Prozess der europäischen Integrati-
on in demokratischem Geist fortzusetzen, bedeutet, einen 
europäischen Demos zu bilden, eine Wertegemeinschaft, 
für die wir bereit sind, viel zu opfern – und das ist vor allem 
eine kulturelle, moralische, geistige Aufgabe. 

Nach dem Angriff auf Manhattan betonte die kürzlich ver-
storbene Madelaine Albright, dass der „Krieg gegen den 
Terror“ nicht nur ein Krieg der Waffen sein kann, sondern 
auch ein Kampf der Ideen. Es hat sich gezeigt, dass die 
säkulare Sprache nicht in der Lage ist, starke Emotionen 
auszudrücken, wenn sie in die Öffentlichkeit dringen – wie 
es in Krisensituationen immer der Fall ist. In der Sprache 
von Politikern – auch solchen, die dem persönlichen Glau-
ben und der religiösen Ethik sehr fern stehen – tauchen 
spontan religiöse Begriffe auf, die suggestive Bilder aus 
dem „kollektiven Unbewussten“ hervorrufen. Die säkulare 
Gesellschaft hat die Macht der religiösen Sprache, Symbo-
le und Rituale unterschätzt. Diese Kräfte können sowohl 
auf konstruktive als auch auf destruktive Weise eingesetzt 
werden. Den islamischen Extremisten ist es gelungen, das 
Potenzial der religiösen Energie für ihre Zwecke zu nutzen. 
Welches spirituelle Potenzial hat die säkulare westliche Ge-
sellschaft? Welche Rolle spielt und kann das Christentum 
im Westen spielen? 

Die christlichen Kirchen haben sich noch nicht ausreichend 
von den Enthüllungen über die Pandemie des sexuellen 
Missbrauchs erholt, dieser jüngsten Welle der Säkularisie-
rung (oder besser gesagt Entkirchlichung) der westlichen 
Gesellschaften. 

Aus den Erfahrungen der Theologen an der Front des Ers-
ten Weltkriegs – wie Teilhard de Chardin und Paul Tillich – 
ist eine neue Theologie, eine neue Vorstellung von Gott und 
der Beziehung zwischen Gott und der Welt entstanden. 
Werden aus diesem Krieg, der unsere ganze Welt mit sei-
nen Folgen prägen wird, neue Ideen, neue spirituelle Ener-
gien, neue inspirierende Visionen für die zukünftige Gestal-
tung der Welt hervorgehen?

Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.,Dr.h.c.
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Das Verhältnis von Religion 
und Politik ist im Wandel

Es scheint, dass wir uns erneut die Frage nach dem Ver-
hältnis zwischen Politik und Religion stellen müssen. Einige 
Diktatoren und Führer autoritärer Regime instrumentalisie-
ren die Religion bewusst politisch. Als Stalin begriff, dass 
die Völker des Sowjetreichs (insbesondere die Ukraine) 
nicht bereit waren, für den Kommunismus zu kämpfen, als 
Hitlers Truppen einmarschierten, definierte er den Konflikt 
als „Großen Vaterländischen Krieg“ um, in dem orthodoxe 
Priester mit Ikonen in den Händen an der Spitze der Trup-
pen der Roten Armee marschierten. Auch Putin, ein großer 
Bewunderer Stalins, hat erkannt, dass das von ihm ange-
strebte „Großrussland“ einen geistigen Auftrieb braucht, 
und versucht, die russisch-orthodoxe Kirche zu instrumen-
talisieren. Immerhin sind viele der führenden Köpfe seine 
ehemaligen KGB-Kollegen. Die russische Propagandain-
dustrie zielt speziell auf konservative Christen ab und ver-
sucht, Putin als neuen Kaiser Konstantin darzustellen, der 
das Christentum vor dem zersetzenden Einfluss des Pro-
testantismus und des westlichen Liberalismus retten wird.

Viktor Orbán und einige führende Politiker des heutigen 
Polens haben sich in ihrer Kritik an der Europäischen Union 
auch als Retter der christlichen Kultur dargestellt. Der un-
garische Ministerpräsident verkündet (und verwirklicht) ein 
Modell der illiberalen Demokratie, das Putins gelenkter De-
mokratie nahekommt; in Wirklichkeit ist es ein Deckname 
für einen autoritären Staat. In Polen hat das Bündnis von 
populistisch-nationalistischen Politikern mit bestimmten 
Kreisen in der Kirchenleitung zusammen mit der Enthüllung 
eines schockierenden Ausmaßes von sexuellem, psycho-
logischem und geistlichem Missbrauch durch den Klerus 
zu dem derzeitigen dramatischen Vertrauensverlust in die 
Kirche geführt, insbesondere bei der jüngeren Generation. 
Diese Allianz zwischen konservativem Christentum und Na-
tionalismus diskreditiert das Christentum und schadet der 
Kirche mehr als ein halbes Jahrhundert kommunistischer 
Verfolgung; Polen durchläuft heute den schnellsten Säkula-
risierungsprozess in Europa.

Gibt es in der heutigen Welt irgendeine Form des Christen-
tums, die eine Quelle der moralischen Inspiration für eine 
Kultur der Freiheit und der Demokratie sein könnte? Diese 

Frage stelle ich mir schon seit vielen Jahren. Wir müssen 
nach einer Form suchen, die keine nostalgische Nachah-
mung der Vergangenheit ist und die die Tatsache respek-
tiert, dass unsere Welt weder religiös noch kulturell einfar-
big ist und sein wird, sondern radikal pluralistisch.

Der Begriff der Religion (religio) leitet sich traditionell vom 
lateinischen Verb religare (sich wiedervereinigen) ab. Die 
Religion wurde als integrative Kraft in der Gesellschaft ver-
standen. Diese Rolle wurde weitgehend vom vormodernen 
Christentum innerhalb der mittelalterlichen Christianitas 
erfüllt. Aber dieses Kapitel in der Geschichte des Chris-
tentums ist vorbei. Es folgte die Epoche der Moderne, die 
das Christentum in die Form einer der Weltanschauungen 
zwang. Das Christentum wurde als eine Religion betrachtet, 
die in verschiedene Konfessionen unterteilt war, die durch 
verschiedene Kirchen vertreten wurden. Heute befindet 
sich diese Form des Christentums in einer schweren Krise. 

Die Beziehung zwischen Religion und Politik wurde bisher in 
erster Linie als eine Beziehung zwischen Kirche und Staat 
betrachtet. Im Zuge der Globalisierung haben die Kirchen 
jedoch ihr Monopol auf Religion und die Nationalstaaten 
ihr Monopol auf Politik verloren. Der Hauptkonkurrent der 
kirchlichen Religion ist heute nicht der Atheismus oder der 
säkulare Humanismus, sondern die nichtkirchliche Spiri-
tualität einerseits und die Religion als politische Ideologie 
andererseits. Im Zuge der Säkularisierung ist die Religion 
nicht verschwunden, sondern sie hat einen tiefgreifenden 
Wandel erfahren. Ihre Rolle in der Gesellschaft und im Le-
ben der Menschen verändert sich. 

Die Rolle der religio als integrierende Kraft der Gesellschaft 
wurde im Prozess der Globalisierung in der Spätmoderne 
von anderen sozialen Phänomenen übernommen, ins-
besondere vom globalen Markt für Waren und Informa-
tionen einschließlich der Massenmedien. Heute sind der 
Globalisierungsprozess und die bestehende politische und 
wirtschaftliche Ordnung tiefgreifenden Umwälzungen und 
Veränderungen unterworfen. Es gibt keine globale vereini-
gende Kraft. Wenn die derzeitige Einheit des Westens nur 
auf der Verteidigung gegen Russland beruhen würde, wäre 
sie nicht von Dauer. 

Nach dem Fall des Kommunismus und der bipolaren Welt 
äußerte Francis Fukuyama die Hoffnung, dass das „Ende 
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der Geschichte“ in Form eines globalen Sieges der Demo-
kratie und des Kapitalismus westlicher Prägung bevor-
stehe. Der islamische Radikalismus und nun auch Putins 
Russland haben auf diese Vision mit Panik, Hass und Ge-
walt reagiert. Wenn der Prozess der weltweiten Einigung 
fortgesetzt werden soll, können wir uns nicht allein auf die 
wirtschaftliche Seite der Globalisierung verlassen. Die Hei-
lung der Welt setzt eine inspirierende geistige Kraft voraus. 

Um die Wunden der Welt zu  
heilen 

Papst Franziskus entwirft eine Vision von der Kirche als 
„Feldlazarett“; eine Kirche, die weder in „glänzender Isolati-
on“ von der heutigen Welt bleibt, noch von vornherein verlo-
rene Kulturkriege in ihr führt. Wenn die Kirche ein Feldlaza-
rett sein soll, dann setzt ihr therapeutischer Dienst auch die 
Fähigkeit voraus, eine kompetente Diagnose des Zustands 
unserer Welt zu stellen.

Ich vermute, dass die Religion der Zukunft eher der Bedeu-
tung des Verbs re-legere, „wieder lesen“, entsprechen wird. 
Sie wird eine Relecture, eine neue Hermeneutik, eine Fähig-
keit zur spirituellen Lektüre und eine tiefere Interpretation 
sowohl ihrer eigenen Quellen (im Falle des Christentums die 
Bibel und die Tradition) als auch der Zeichen der Zeit, also 
der Ereignisse in Gesellschaft und Kultur, anbieten. Der 
Blick der Medien, der Politiker und der Ökonomen muss 
durch einen kontemplativen Zugang zu unserer Welt er-
gänzt werden. Ich sehe in den Soziallehren von Papst Fran-
ziskus wertvolle Anregungen für heute und morgen. Ich bin 
überzeugt, dass die Enzyklika Fratelli tutti von Papst Fran-
ziskus (einschließlich der Kapitel über die neue Kultur der 
Politik) für das 21.  Jahrhundert eine ähnliche Bedeutung 
haben kann wie die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte für das 20.

Jetzt befindet sich die Welt 
im Krieg, aber wir müssen an 
die Nachkriegswelt denken.

Der tschechische protestantische Theologe Jan Amos Ko-
menský schrieb seine Consultatio Catholica De Rerum Hu-
manarum Emendatione (Allgemeine Konsultation über die 
Wiedergutmachung in menschlichen Angelegenheiten) in 
Erwartung des Ökumenischen Konzils während der Religi-
onskriege des 17. Jahrhunderts. Heute sehe ich die Auffor-
derung von Papst Franziskus, die Kirche von einer starren 
klerikalen Institution in einen dynamischen gemeinschaft-
lichen Weg zu verwandeln, in einer ähnlichen Weise. So wie 
die Demokratisierung der Kirche während der Reformation 
einst zur Demokratisierung der Gesellschaft beigetragen 
hat, so kann das Prinzip der Synodalität (syn-hodos, altgr. 
„gemeinsamer Weg“) eine Inspiration nicht nur für die ka-
tholische Kirche und ihre Offenheit für ökumenische, inter-
religiöse und interkulturelle Zusammenarbeit sein, sondern 
auch für eine politische Kultur des Zusammenlebens in 
einer pluralistischen Welt. Jetzt befindet sich die Welt im 
Krieg, aber wir müssen an die Nachkriegswelt denken. 
Wir sollten alte Fehler nicht wiederholen und die spirituelle 
Energie der Weltreligionen nicht unterschätzen.

Im Laufe der Geschichte war Europa die Mutter von Revo-
lutionen und Reformen, der Brennpunkt von Weltkriegen 
und des Globalisierungsprozesses, hat Impulse für die 
kulturelle, wissenschaftliche, wirtschaftliche und techno-
logische Entwicklung in der ganzen Welt ausgesandt und 
hat in der Weltgeschichte bedeutende helle und dunkle 
Spuren hinterlassen. Heute ist der Traum von einem geein-
ten Europa, das „mit beiden Lungenflügeln atmet“, durch 
die gefährlichen Tumore von Nationalismus, Populismus 
und Fundamentalismus in beiden Lungenflügeln bedroht. 
Das therapeutische und nicht das zerstörerische Potenzial 
der Religion muss entwickelt werden. Eine Zeit der Krise ist 
immer auch eine Zeit der neuen Herausforderungen und 
Chancen. 

Diese Studie entstand mit Unterstützung des Projektes 
„Kreativität und Anpassungsfähigkeit als Voraussetzung 
für den Erfolg Europas in der vernetzten Welt“, finanziert 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung.

Quelle: Erschienen im Heft 8 – August 2022 in „Stimmen 
der Zeit“. Mit großem Dank an die Redaktion und vor allem 
an Prof. Halík haben wir diesen Artikel aufgenommen.

  Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.,Dr.h.c.
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Giovanni Battista Scalabrini wurde als dritter Sohn 
von acht Kindern des Ehepaars Luigi und Colomba 

Scalabrini am 8. Juli 1839 in Fino Mornasco in der Nähe 
von Como geboren und am selben Tag in der Pfarrkirche 
getauft. Der Vater war ein Weinhändler und hatte ein 
kleines Geschäft nahe der Kirche. Er und seine Frau wa-
ren tief im christlichen Glauben verwurzelt. 

Schon früh kam Giovanni Battista mit der Emigra-
tion in Berührung. Die wirtschaftliche Lage war sehr 
schwierig. Der älteste Bruder Giuseppe übernahm 
das elterliche Geschäft, machte aber bald Pleite. An-
tonio, der zweitälteste Bruder, kam bei dem Versuch 
auszuwandern durch einen Schiffsbruch vor der peru-
anischen Küste ums Leben. Die anderen Geschwister 
waren erfolgreich. Pietro wanderte nach Argentinien 
aus, erlangte dort einen Lehrstuhl in Naturwissen-
schaften und wurde Vizegouverneur von Paranà. Eine 
enge Beziehung verband Giovanni Battista mit seiner 
jüngsten Schwester Luisa, die das vielseitige karitati-
ve Engagement ihres großen Bruders teilte. 

Am 30. Mai 1863 empfing Giovanni Battista Scalabrini 
die Priesterweihe. Eigentlich wollte er Missionar in Indien 
werden, doch sein damaliger Bischof meinte: „Euer Indien 
ist Italien“. Scalabrini wurde Rektor des Seminars und spä-
ter Pfarrer der Kirche St. Bartholomäus in Como. 

1876 wurde er in Rom zum Bischof geweiht. Bewegt durch 
das Schicksal so vieler Landsleute seiner Diözese Piacenza, 
die vor der Alternative „stehlen oder auswandern“ standen, 
gründete Scalabrini 1887 die Kongregation der Missionare 
und 1895 die Kongregation der Schwestern vom Hl. Karl 
Borromäus (Scalabrini-Missionare/ Missionarinnen). 

Lange nach seinem Tod (1905) entstand in den 60er-Jah-
ren der Schweiz das Säkularinstitut der Scalabrini-Missio-
narinnen, die sich ebenfalls an seinem Charisma inspirie-
ren. Die Sorge des Bischofs von Piacenza zum Wohl der 
Migrantinnen und Migranten hatte eine doppelte Stoßrich-
tung: zum einen die Anklage der Machenschaften kriminel-
ler Personen und Gruppierungen, die die Not der Menschen 
schamlos ausnutzten; zum anderen das Engagement für 
die Verständigung und die Gemeinschaft unter den Völkern 
in der tiefen Überzeugung, dass eine nicht erzwungene 
Migration ein Instrument der göttlichen Vorsehung dar-
stellt, das den Aufbau des Reiches Gottes entscheidend 
voranbringt: „Die Samen wandern aus auf den Flügeln der 
Winde, die Pflanzen – getragen von den Strömen der Ge-
wässer – wandern von Kontinent zu Kontinent, Vögel und 
Tiere wandern aus, und mehr als alle der Mensch, teils in 
der Gruppe, teils allein, stets jedoch Werkzeug jener Vor-
sehung, die die menschlichen Schicksale leitet und auch 
durch Katastrophen hindurch zum Ziel führt, zur Vollendung 
des Menschen auf der Erde und zur Ehre Gottes im Him-
mel“ (Scalabrini, in: L’Italia all’estero, Torino 1899, S. 7–8). 

Am 9. Oktober 2022 wurde Giovanni Battista Scalabrini 
zusammen mit Artemide Zatti von Papst Franziskus auf 
dem Petersplatz heiliggesprochen. Von Johannes Paul II 
erhielt er bei der Seligsprechung 1997 vor dem Hintergrund 
seiner Verdienste den Beinamen „Vater der Migranten“. 

In Kürze soll in der Kirche Allerheiligen in Frankfurt am 
Main eine Reliquie von Scalabrini in den Reliquienschrein 
im Altar gegeben werden. Bleibt zu wünschen, dass seine 
Weitsichtigkeit und sein entschlossenes Engagement für 
eine wachsende Gemeinschaft von Zuwanderern und Alt-
eingesessenen auch uns heute angesichts stets neuer Her-
ausforderungen Halt und Orientierung bieten mögen.

P. Tobias Keßler CS,  
Spanischsprachige 
katholische Gemeinde, 
Frankfurt und  
Berater der Migrations- 
kommission (XIV) der 
Deutschen Bischofs- 
konferenz

Heiliger Giovanni 
Battista Scalabrini
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Ein Seminar in Krakau. Vier Teilnehmerinnen. Ein 
Organisator und eine Organisatorin. Reflexionen 

über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gutes 
polnisches Essen. Eindrucksvolle Touren durch die 
Stadt. Ein Halbtagesausflug nach Auschwitz-Birke-
nau. Interessante Begegnungen mit Mitgliedern der 
örtlichen deutschsprachigen katholischen Gemeinde. 
Vier einzigartige Tage Ende Juni, die wir nie vergessen 
werden.

So könnte man das ADiA-Seminar 2022 kurz und prägnant 
beschreiben. Da wir aber weder die kapazitäre Beschrän-
kung eines Filmtrailers noch eines Werbeplakates haben, 
möchten wir etwas detaillierter auf unsere Erlebnisse in 
Krakau eingehen, nicht zuletzt, weil wir sehr gerne daran 
zurückdenken.

“ADiA” steht kurz für den “Anderen Dienst im Ausland”, in 
dessen Rahmen Freiwillige ein Jahr lang in einer deutsch-
sprachigen katholischen Gemeinde im Ausland mitarbei-
ten. Die so genannten ADiAs werden von Deutschland aus 
durch Dr. Michael Altmaier vom Katholischen Auslandsse-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz betreut. Zum 
Programm des ADiA-Jahres gehört es auch, dass einmal in 
dem Jahr alle ADiAs zu einem viertägigen Seminar zusam-
menkommen. Im Freiwilligenjahr 2022/23 wurden wir vier 
ADIAs - zwei aus Barcelona und je eine aus Madrid und Pa-
ris – vom KAS nach Krakau eingeladen.

Ohne so richtig zu wissen, was uns erwarten würde, mit 
ausgedruckten Fotos von unserer Arbeit und einer guten 
Portion Neugierde in der Tasche, machte sich also jede von 
uns von ihrer jeweiligen Einsatzstelle aus auf den Weg nach 
Krakau. Dort erwarteten uns schon Dr. Michael Altmaier 
und die zweite Organisatorin, Friederike Bude, die haupt-
amtlich am Pastoralplan für das Bistum Münster mitarbei-
tet. Spätestens nach dem ersten gemeinsamen Bier in 
einer kleinen, verwunschen erscheinenden Bar, nachdem 
wir schon ein typisch polnisches Abendessen mit Kennen-

lernspielen verbracht hatten, war uns dann wohl allen klar, 
dass die Gruppendynamik nicht besser hätte sein können 
und uns spannende Tage erwarteten.

Und so startete am nächsten Tag ganz offiziell das Seminar 
in den Räumlichkeiten der “Deutschsprachigen Gemeinde 
bei den Jesuiten in Krakau” mitten in der Altstadt. Zwischen 
alten Malereien, Vitrinen, Wandteppichen und dem be-
ständigen Gefühl, am massiven Eichenholztisch einer Film-
kulisse zu sitzen, verbrachten wir die nächsten Vormittage 
damit, über die Arbeit an unseren Einsatzstellen zu berich-
ten, den Alltag der anderen Freiwilligen kennenzulernen, 
gemeinsam darüber zu reflektieren und uns über Zukunfts-
pläne auszutauschen.

Das Seminar war in die Einheiten “Vergangenheit”, “Gegen-
wart” und “Zukunft” aufgeteilt. So wurden wir mit Fragen 
wie “Warum habe ich mich für die Stelle entschieden?”; 
“Habe ich mich im Laufe des Jahres verändert?”; “Was 
hat mir an der Arbeit besonders gut gefallen; was weniger 
gut?”; “Und was werde ich nach dem Jahr machen?”; und; 
“Inwieweit hat mein Freiwilligendienst diese Entscheidung 
beeinflusst?” konfrontiert. Diese bearbeiteten wir anhand 
verschiedener, abwechslungsreicher Methoden. Am ersten 
Tag hatten wir zum Beispiel die Aufgabe, einen Brief an eine 
Freundin oder einen Freund zu schreiben, in dem wir unse-
re Beweggründe für die Entscheidung ins Ausland und in 
eine deutschsprachige Gemeinde zu gehen, erklärten. Als 
es um unsere Aufgabenbereiche in den Gemeinden ging, 
haben wir uns gegenseitig die mitgebrachten Fotos gezeigt. 
Unsere Zukunftsplanung durften wir auf einer Mindmap zu 
unserem Traumleben in fünf Jahren festhalten, die Punkte 
wie “Meine NEU entdeckten Stärken als ADiA”, “Das will ich 
geschafft haben” und “Meine nächsten konkreten Schrit-
te” aufführte.

All das hat uns Spaß bereitet, aber auch zum wirklichen 
Nachdenken angeregt. Das Seminar war eine gute Möglich-
keit, das Jahr strukturiert und etwas rationaler, wie aus der 

Das ADiA-Seminar 2022 in Krakau
Zwischen Reflexionen, Stadterkundungen und Feierlichkeiten
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Beobachterperspektive, vor unserem inneren Auge vorbei-
ziehen zu lassen. Auch unsere Zukunftsplanung konnten 
wir so aus ganz neuen, dem Austausch miteinander ent-
sprungenen, Perspektiven betrachten.

Im Anschluss an das jeweilige vormittägliche Programm 
durfte natürlich ein stärkendes polnisches Mittagessen wie 
gefüllte Teigtaschen (Pierogi), Sauerteigsuppe (Żurek) oder 
Kartoffelpuffer im Restaurant nicht fehlen. Sehr lecker - al-
lerdings zeigte sich, dass es in der polnischen Küche sehr 
schwierig ist, als Vegetarierin Variation zu finden. Bei den 
Stadterkundungen, die für die Nachmittage geplant waren, 
war das aber längst wieder vergessen. Krakau ist eine wun-
derschöne, Geschichte erzählende Stadt. Wir hatten das 
Glück, an zwei Tagen eine sehr freundliche deutschsprachi-
ge Stadtführerin dabei zu haben, die uns aus ihrer einheimi-
schen Perspektive einen Blick hinter die Kulissen der Stadt 
ermöglichte. So konnten wir Sehenswürdigkeiten wie den 
Hauptmarkt mit seinen Tuchhalten aus der Renaissance, 
die Wawel-Burg mit Kathedrale, die gotische Marienkirche 
oder die geschichtsträchtige Jagiellonen-Universität nicht 
nur aufgrund ihrer Schönheit bestaunen, sondern auch ihre 
Bedeutsamkeit für Krakau begreifen.

Auch eine Tour durch den Stadtteil Kazimierz, das ge-
schichtlich jüdische Viertel Krakaus, durfte nicht fehlen. 
Dort besuchten wir beispielsweise die Remuh-Synagoge 

mit Friedhof, welcher während der deutschen Besetzung 
als Müllhalde genutzt wurde. Mehr über das damalige jüdi-
sche Leben in Krakau und das Schicksal dieser Menschen 
zu lernen, während wir durch die geschichtsträchtigen Stra-
ßen des Viertels liefen, war für uns alle von großer Bedeut-
samkeit.

Von Krakau aus sind das Museum und die Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau ebenfalls schnell zu erreichen. Wir 
hatten die Möglichkeit, einen halben Tag dort zu verbrin-
gen. Während unserer Führung durch das ehemalige Kon-
zentrationslager wurden wir auch zu Momenten der Stille 
sowie eigenem Begreifen und Reflektieren angeregt. Spä-
ter besuchten wir das “Zentrum für Dialog und Gebet in 
Oświęcim”, eine katholische Begegnungsstätte für Reise-
gruppen. Dort trafen wir uns mit Priester Dr. Manfred Dese-
laers, dem dortigen deutschen Auslandsseelsorger. Im ge-
meinsamen Gespräch konnten wir Fragen äußern. Das half 
uns, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Aus dem 
Austausch haben wir vor allem mitgenommen, wie wichtig 
es ist, die Geschichte in Erinnerung zu behalten und sich ihr 
zu stellen, während man gleichzeitig aktiv dafür sorgt, dass 
sie sich nicht wiederholt. Vor diesem Hintergrund hat es 
uns schockiert zu erfahren, dass die Besucher der Gedenk-
stätte aus Deutschland laut der Statistik nur an sechster 
Stelle stehen.

Aber nicht nur das Seminar, die Stadterkundungen und der 
Ausflug nach Auschwitz waren wichtige Bestandteile unse-
rer Zeit in Krakau. Unsere Begegnungen mit der “Deutsch-
sprachigen Gemeinde bei den Jesuiten” dürfen keinesfalls 
unerwähnt bleiben. Die Gemeinde begrüßte uns mit offe-
nen Armen. Nach einem netten Treffen mit einigen Gemein-
demitgliedern bei selbstgebackenen Keksen hatten wir 
sogar die Ehre, an unserem letzten Abend in der Stadt am 
Festakt zum 25-jährigen Jubiläum der Gemeinde teilzuneh-
men. Es war spannend, mitzuerleben, wie auch eine kleine 
Auslandsgemeinde durch das Engagement ihrer Mitglieder 
weiterlebt. So ist die Gemeinde in Krakau bekannt für ihre 
musikalisch anspruchsvoll gestalteten Messen. Außerdem 
veranstalten die Mitglieder regelmäßig einen Bibelkreis und 
bringen ein Gemeindeblatt heraus. Als junge Freiwillige, die 
ein Jahr lang an genau solchen oder ähnlichen Projekten 
mitgearbeitet hatten, spürten wir eine tiefe Verbundenheit 
mit der Gemeinde.

Alles in allem können wir sagen, dass uns das Seminar 
sehr gut gefallen hat. Es hat jede von uns persönlich wei-
tergebracht, uns aber auch als Gruppe zusammenwach-
sen lassen. Wir sind Dr. Michael Altmaier und Friederike 
Bude sehr dankbar für diese unvergessliche gemeinsa-
me Zeit in Krakau.

 
Alexandra Merjan und Paula Garcia Młynarska
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Am 29. und 30. September 2022 fand auch in diesem 
Jahr wieder die Attachés-Tagung zur Zusammenar-

beit zwischen dem Staat und den beiden großen Kirchen 
in Chorin bei Berlin statt. Insgesamt 35 der zukünftigen 
Diplomatinnen und Diplomaten des Auswärtigen Amtes 
wurden vom Katholischen Auslandssekretariat und der 
EKD eingeladen, um sich mit verschiedenen Bereichen 
der Zusammenarbeit zwischen Staat und den Kirchen 
in der Bundesrepublik auseinanderzusetzen. Nach der 
Begrüßung durch Monsignore Peter Lang und den Stell-
vertreter der Bevollmächtigten des Rates der EKD, 
Oberkirchenrat Dr. Stefan Iro, ging es in einem ersten 
Grundsatzvortrag um das Verhältnis von Staat und Religi-
onsgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland 
aus historischer und juristischer Sicht. Die praktischen 
Aspekte der jahrzehntelang erprobten Zusammenarbeit 
wurden im Anschluss durch den Leiter des Katholischen 
Büros in Berlin, Prälat Dr. Karl Jüsten, und Dr. Iro von der 
EKD ergänzt. 

Zeit für vertiefte Nachfragen, persönliche Begegnung und 
viele Grundsatzdiskussionen boten im Anschluss vier Ar-
beitsgruppen, in denen das entwicklungspolitische Enga-
gement der Kirchen, der kirchliche Einsatz für Menschen-
rechte und Geflüchtete und alle grundsätzlichen Fragen 
zu den Themen Kirche und Glaube bearbeitet werden 
konnte. Monsignore Peter Lang und Dr. Michael Altmaier 

erläuterten in einer Arbeitsgruppe, zusammen mit ihren 
evangelischen Kollegen, Bischöfin Bosse-Huber und Ober-
kirchenrat Frank Kopania, die Deutschsprachige Auslands-
seelsorge der beiden Konfessionen und konnten die Atta-
chés mit vielen lebendigen Beispielen aus der Praxis von 
der Bedeutung der Deutschsprachigen Auslandsseelsorge 
überzeugen.

Als Höhepunkt der Tagung hatte das Auslandssekretariat 
Bischof Paul Hinder OFMCap, emeritierter Apostolischer 
Vikar des Vikariats Südliches Arabien und seit April 2020 
zusätzlich des Vikariats Nördliches Arabien, aus Abu Dhabi 
in den Vereinigen Arabischen Emiraten eingeladen. Bei ei-
nem Kaminabend stand Bischof Hinder den Attachés Rede 
und Antwort. Besonders sein persönlicher Werdegang, sein 
Blick auf aktuelle Entwicklungen des christlich- islamischen 
Dialogs und seine Sicht auf die Arabische Halbinsel stießen 
auf großes Interesse.       
     Michael Altmaier

77. „Kirchentagung“  
mit den Attachés des  
Auswärtigen Amtes  
in Chorin

https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Vikar
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Vikar
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Vikariat_S%C3%BCdliches_Arabien
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Vikariat_N%C3%B6rdliches_Arabien
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Regionaltagung der deutschsprachigen Seelsorger 
auf dem amerikanischen Kontinent
Bei Freuden zu Hause
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Regionaltagung der deutschsprachigen Seelsorger 
auf dem amerikanischen Kontinent

Die letzte Tagung der Seelsorger der Deutsch-
sprachigen Gemeinden des amerikanischen 
Kontinents fand 2020 noch unter Pandemiebe-

dingungen online statt. Diesmal konnten wir uns wie-
der von Angesicht zu Angesicht begegnen: in Asunción 
der Hauptstadt von Paraguay. Dieses Land zwischen 
Argentinien, Brasilien und Bolivien mit etwa 7,5 Millio-
nen Einwohnern ist überwiegend katholisch. Jetzt, Ende 
Oktober, geht es mit großen Schritten auf den Sommer 
zu. Zu diesem Treffen sind angereist: Die beiden Pfarrer 
aus den USA, die Pfarrer aus Mexiko und Venezuela. Aus 
Paraguay waren vertreten Herr Bernd Bieniussa, der die 
Deutschsprachigen Gemeinden im Land zusammenhält 
und als Ansprechpartner des KAS die Tagung zusammen 
mit dem Leiter des nationalen Priesterseminars, Direk-
tor Dr. Cristino Bohnert, vorbereitet hat. Dr. Bohnert 
feiert deutschsprachige Gottesdienste in Asunción und 
Colonia Independencia. Ebenfalls aus Asunción nahm 
der Schönstattpriester Reginald Ujunwa Ibe teil, der die 
Deutschsprachige Gemeinde in Asunción betreut. Teil-
genommen hat auch Pater Miguel Fritz, OMI, der seit 
35 Jahren in Paraguay tätig ist. Zeitweise zu Gast war 
der aus dem Bistum Paderborn stammende Bischof von 
Ciudad del Este, Heinz Wilhelm Steckling OMI. Das KAS 
wurde durch Msgr. Peter Lang und Dr. Michael Altmaier 
vertreten. Zugegen war auch Weihbischof Matthias Kö-
nig, der seitens der Bischofskonferenz für die Auslands-
gemeinden zuständig ist.

Nach Ankunft und Begrüßung am Montagabend gab es 
ein ausgiebiges Abendessen im Hotel. Der Dienstag war 
dem besseren Kennenlernen gewidmet. Morgens schon 
war der Deutsche Botschafter, Herr Holger Scherf bei der 
Tagung zu Gast. Einige seiner Bemerkungen hier in Auszü-
gen: Es ist bemerkenswert, dass es hier viele Neuzuzüge 
insbesondere aus Deutschland gibt. Darunter natürlich 
auch Impfverweigerer, Anhänger von Verschwörungsmy-
then, sog. Reichsbürger usf. Paraguay gilt als Geheimtipp 
und als Magnet für Leute, die sich mit dem Neuen schwer-
tun. Es gibt eigentlich wenig Sehenswürdigkeiten, dafür 
aber eine sehr reiche Natur, was Flora und Fauna angeht. In 
diesem Binnenstaat ist eine gewisse Abwehrhaltung gegen 
alles Neue aus dem Westen festzustellen. Was Paraguay 
eigentlich ausmacht, das sind seine Menschen, die warm-
herzig und aufgeschlossen sind. Der Paraguayer genießt 
die eigene Freiheit, die recht groß erscheint, da staatliche 
Strukturen schwach sind, und viele Gesetze einfach nicht 
durchgesetzt werden. So blüht nach wie vor die Korruption, 
netter formuliert: die Vetternwirtschaft. Paraguay setzt wirt-
schaftlich auf Wasserkraft, exportiert elektrischen Strom 
und beteiligt sich am Ausbau erneuerbarer Energien. Pro-
dukte, die einen gewissen Reichtum ausmachen sind Soja 
und Viehhaltung. Defizitär sind das Gesundheitssystem, 
Sicherheit und Erziehung. Die politischen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Paraguay seien unbelastet. In der 

Geschäftswelt dieser Präsidialen Republik sind besonders 
die Deutschen und die Ukrainer vertreten. Großen Einfluss 
auf die Menschen im Land haben die Mennoniten, was die 
paraguayischen Gastgeber voll und ganz bestätigten.

Msgr. Peter Lang bedankte sich beim Botschafter für des-
sen Besuch und verabschiedete ihn mit einigen Geschen-
ken. Anschließend berichtete er von den Entwicklungen im 
KAS. Ein Gedenken der verstorbenen Seelsorgerinnen und 
Seelsorger schloss sich an. Weihbischof Matthias König 
berichtete dann seinerseits aus seinem Bereich. Er blick-
te zurück auf die Zeit der Pandemie, auf die Sitzungen der 
Deutschen Bischofskonferenz. Es folgten dann nach einer 
Pause die Berichte aus den Gemeinden. Der Vormittag ge-
hörte den Pfarrern Christian Göbel (New York City) und Karl 
Josef Rieger (Washington DC). Der Nachmittag gehörte den 
Pfarrern Mathias Faustmann (Mexiko) und Ramón Vinke 
(Venezuela). Pater Miguel Fritz OMI gab einen interessan-
ten Einblick in seine Arbeit mit Indigenen im Chaco-Gebiet. 
Pfarrer Cristino Bohnert sprach über seine Arbeit im Pries-
terseminar und in seiner Heimat, der deutschstämmigen 
Colonia Independencia im Südosten des Landes. Pater 
Reginald Ujunwa Ibe (ISCh) erzählte uns von seinem missio-
narischen Wirken in den reicheren Gesellschaftsschichten 
dieses Landes. Abends feierten wir die Heilige Messe mit 
der Deutschsprachigen Gemeinde in Asunción. Herr Weih-
bischof Matthias König war Hauptzelebrant und Prediger. 

Botschafter Holger Scherf
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Der Mittwoch war geprägt vom Besuch der von deutschen 
Auswanderern gegründeten Colonia Independencia. Unter-
wegs machten wir Halt in der Kirche in Yaguaron, wo wir die 
Franziskanerreduktion besichtigten. Etwas später besuch-
ten wir die St. Bonaventura-Kirche in Villarrica. Bevor wir in 
der Pfarrkirche St. Bonifatius ankamen, statteten wir dem 
Gemeindemitglied M. Bachmann einen Besuch ab. Er hat 
eine Fleisch- und Wurstfabrik, „Willywurst“ genannt, wo wir 
zu einer Verkostung und einer Betriebsbesichtigung einge-
laden waren. 

Die Heilige Messe in St. Bonifatius wird uns noch lange in 
Erinnerung bleiben: Es zog ein schweres Gewitter über uns 
hinweg mit heftigem Sturmesbrausen. Recht bald waren 
wir ohne Strom, ohne elektrisches Licht, sodass wir bei Ker-
zenschein die Heilige Messe feierten. Weihbischof M. König 
ließ sich davon nicht beirren und der Chor der Gemeinde 
sang in wunderbarer Harmonie. Diese Feier hatte was von 
Pfingsten, Weihnachten und Osternacht. Anschließend sa-
ßen wir bei Kerzenschein zusammen und genossen Köst-
lichkeiten vom Grill.

Am Folgetag nutzten wir den Nachmittag, um Asunción auf 
einer Stadtrundfahrt besser kennenzulernen. Wir besuch-
ten die Katholische Kathedrale, einen Wochenmarkt, der 
für Touristen Andenken feilbot. Auch fuhren wir den Aus-
sichtspunkt San Cristobal an. Schließlich erreichten wir das 
Theologenkonvikt / Priesterseminar, wo Direktor Cristino 
Bohnert schon seit Jahren wirkt. Mit der Kommunität und 
einigen Mitgliedern der Deutschsprachigen Gemeinde fei-
erten wir die Heilige Messe. Wiederum hatte Weihbischof 
M. König die liturgische Leitung und die Predigt. Mit einem 
leckeren Abendessen im Restaurant WESTFALIA klang die-
ser Abend aus. Der Freitag war der Abreise gewidmet. Und 
man zog von dannen mit der Gewissheit, in diesem herr-
lichen Land neue Freunde gefunden zu haben. 

Allen, die dafür gesorgt haben, dass alles so reibungslos 
geklappt hat, vielen herzlichen Dank! Danke an das KAS 
für die Organisation und die Übernahme der Kosten vor 
Ort. Danke an die einzelnen Gemeinden, die ihren Pfarrern 
Hin- und Rückflug finanziert haben.

Karl Josef Rieger, Pfarrer der Deutschsprachigen  
Katholischen Gemeinde Washington DC
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Seit das „Traumschiff“ mit seinen schönen Bildern 
„Verrückt nach Meer“ macht, liegen Kreuzfahrten 

im Trend.: Weltweit befahren 385 Kreuzfahrtschiffe 
die Ozeane (Stand: Mitte Januar 2022), sechs davon 
werden im Wechsel von katholischen und evangeli-
schen Bordseelsorgenden begleitet. Die Branche 
wähnte sich im Aufwind, bis im März 2020 die Co-
rona-Pandemie alles stoppte. Die Artania wurde vor 
Australien in Quarantäne genommen. Das Filmteam 
von „Verrückt nach Meer“ hielt die Tage an Bord der 
Amera fest, als niemand in Manaus das Schiff ver-
lassen durfte und die Passagiere auf dem Seeweg 
nach Europa zurückkehren mussten, umsorgt und 
verwöhnt von einer Crew, die wusste, dass nach der 
Ankunft im Hafen ihr Arbeitsverhältnis beendet sein 
würde.

18 Monate dauerte der Stillstand bei Phoenix. Kurz-
arbeit und Homeoffice für die Angestellten in der 
Bonner Zentrale und der Agentur in der Schweiz. Man 
trennte sich von der Albatros – ein Schiff weniger im 
Portefolio. Gleichzeitig investierte Phoenix für die Zu-
kunft – die Amadea wurde in der Werft umfangreich 
renoviert, die Technik erneuert.

Endlich im Juli 2021 lief die Artania unter strengsten 
behördlichen Auflagen zu ihrer ersten Kreuzfahrt 
aus, wenn auch nicht wie geplant nach Norwegen, 
so doch in die schwedische Schärenlandschaft. 
Die Amera sollte folgen, doch Coronaerkrankungen 
unter Crewmitgliedern verlängerte die Quarantäne. 
Ein weiterer Rückschlag: der Werftaufenthalt der 
Amadea verzögerte sich bis in den Oktober. Glück im 
Unglück: Grönland verweigerte Kreuzfahrtschiffen 
die Anlandung und so konnte die nun frei geworde-
ne Amera die Reisen der Amadea übernehmen. An 

Bord galt Maskenpflicht. Impfung und PCR-Tests der 
Passagiere waren Bedingung für eine Reise. Und 
dann – trotz aller Vorsichtmaßnahmen erkrankten 
während der Weihnachtsreisen auf der Amadea und 
der Amera Passagiere und Crew-Mitglieder an Co-
rona. Die Schiffe wurden stillgelegt, die Quarantäne 
verhinderte die Anschlussfahrten bis in den März 
2022. Seither geht es wieder aufwärts, die Reisen 
finden wie geplant statt. Mit der Deutschland fahren 
im Sommer 2022 alle vier Schiffe planmäßig. 

Was jetzt so einfach klingt, bedurfte großer organi-
satorischer Anstrengungen. Alle Planungen waren 
Makulatur, neue Routen wurden ausgeschrieben, 
mussten oft unterwegs geändert werden: statt Kap-
stadt Kanaren, statt Mumbai Mallorca. Motto der 
Saison 2021/2022: Wir wissen nicht immer wohin, 
aber Hauptsache wir fahren. Für einige unserer Bord-
seelsorger bedeutete dies Verzicht, da die neuen 
Termine nicht passten. Mit der EKD wurden Reisen 
getauscht. Gemeinsam ist es uns gelungen, dass 
alle Reisen von Seelsorgenden begleitet wurden. Wir 
drücken die Daumen, dass es weitergeht – der Pan-
demie oder dem schrecklichen sinnlosen Krieg zum 
Trotz.

Zwei außergewöhnliche Reisen abseits der gewohn-
ten Routen hat Phoenix in dieser besonderen Zeit 
angeboten. Diakon Reinhold Glaser begleitete die 
Amera Anfang März in die polare Dunkelheit zum 
Nordkap und hat spektakuläre Naturaufnahmen mit-
gebracht, Pfarrer Raimund Blanke feierte im Mai an 
Bord der Amadea bei einer Konzertreise zu den Kon-
zerthäusern des Nordens nachträglich Beethovens 
250. Geburtstag. Reiseeindrücke, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten möchten.   Andrea Braun

Kreuzfahrtseelsorge:  
Phoenix aus der Asche
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Erstmals brach im März 2022 mit der MS Amera ein 
Schiff der Phoenix-Flotte ins winterliche Norwegen 

auf. Man merkte den Gästen, der Besatzung und dem 
Phoenix-Team die Spannung an: „Was kommt bei dieser 
winterlichen Reise auf uns zu?“ 

„Mit Gott unterwegs sein“ so das Thema des ersten mor-
gendlichen Gottesdienstes. Den Laptop, auf dem ich 
die Lieder zum Mitsingen gespeichert hatte, konnte ich 
wieder ausschalten, denn eine evangelische Mitchristin 
setzte sich spontan an den Flügel und begleitete den Ge-
sang perfekt. Am Ende dieses Gottesdienstes hatte ich 
sogar zwei „Organisten“. Schöner kann eine Reise als 
Bordseelsorger nicht beginnen: Die Mitreisenden sind 
interessiert, gemeinsam Gottesdienste zu feiern, und 
bereit, Dienste für die Bordgemeinde zu übernehmen. 

„Mit Gott unterwegs sein“, das bedeutete auf dieser Reise, 
dass die österliche Bußzeit mit dem Weg auf Ostern thema-
tisiert wurde. Bei diesem ersten Bordgottesdienst gab es 
einen Reisesegen, der für so manchen „Mehrfachkreuzfah-
rer“ zum ersten Seetag dazugehört. Trotz der interessan-
ten Passage des Nord-Ostsee-Kanals hatten sich 26 Mit-
reisende zu diesem ersten von letztlich elf ökumenischen 
Gottesdiensten auf dieser 18-tägigen Reise in der Panora-
ma-Lounge eingefunden. 

Die schönen Erlebnisse während der Reise, das Bestaunen 
der Naturwunder, die Atmosphäre an Bord lassen „das Un-
terwegssein mit Gott“ spüren. Bei dieser besonderen „Win-
terreise“ war es allerdings mit der Bordgemeinde ein biss-
chen anders. Viele Mitreisende unternahmen die Reise, um 
die Nordlichter und das winterlich verschneite Nordkap zu 
erleben, und waren nicht selten erstmals auf Kreuzfahrt. 
So konnte ich je nach Reiseabschnitt, Tageszeit und Thema 
immer wieder andere Mitreisende erreichen und im Gottes-
dienst begrüßen, manchmal bis zu 40 Personen.

Ich durfte mich über eine große Offenheit für Gespräche 
freuen, ob bei Ausflugsbegleitungen, bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten, einfach so an der Reling stehend oder am Ran-
de der Gottesdienste. Hier erhielt ich immer wieder die Re-
sonanz, dass es für die Reisenden wichtig ist, dass in den 
Gottesdiensten Themen zur Sprache kommen, die sich aus 
der Reiseroute – wie etwa die Entwicklung des Glaubens im 
Reisegebiet und der berühmte Nidarosdom in Trondheim –  
oder aus aktuellen Geschehnissen ergeben, wie etwa die 
kriegerischen Handlungen in der Ukraine. Ein Friedensge-
bet fehlte daher nie und war den Gottesdienstbesuchern 
wichtig. 

Es ist kein Klischee, dass in Bord-Gesprächen auch Le-
bensgeschichten oder Schicksalsschläge offenbart wer-
den. Eine Dame verriet mir am Ende der Reise: „Ich habe 
eigentlich keinen Bezug zur Kirche, aber ich bin jedesmal 
gekommen, um zu hören, was Sie sagen!“

Erstmals wurden sogar an Hafentagen Gottesdienste ge-
wünscht. Obwohl zur gleichen Zeit die Möglichkeit zum 
Landgang bestand, nahmen die Reisegäste diese Gottes-
dienste gut an – es kann sich eben jeder seine Zeit an Bord 
so gestalten, wie er möchte.

Trotz der winterlichen Kälte hielten sich viele mit Kameras 
ausgerüstete Reisegäste vornehmlich auf den Außendecks 
auf: Norwegens Bergwelt, verschneit bis zur Wasserlinie – 
mystisch anmutende Fjordkulissen – unwirklich erscheinen-
de Himmels- und Wolkenbilder von strahlend blau über be-
drohlich wirkende Gewitterwolken bis zu trist-grauem Nebel.

In traumhafter Natur 
Gottes Nähe spüren

Fotos: Diakon Reinhold Glaser
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Und dann erlebten alle das Spektakel der Nordlichter! Von 
der Brücke ausgehend verbreitete sich am 20. März die 
Botschaft: Heute, kurz vor Mitternacht ist die Chance groß, 
Nordlichter zu sehen. Und wirklich: Im Hafen von Tromsö lie-
gend vor der Kulisse der Eismeerkathedrale und dem Haus-
berg Storsteinen tanzte „Aurora Borealis“ dann scheinbar 
nur für die MS Amera. Für viele überraschend sah das blo-
ße Auge nur Wolkenschleier, die sich skurril bewegten. Die 
Kameras fingen jedoch das grüne und teilweise ins Violett 
gehende Nordlicht ein und man konnte so den Daheimge-
bliebenen die tollsten Fotos direkt von Bord zuschicken.

„Das war ja traumhaft und noch viel schöner als im Reise-
prospekt beschrieben!“, hörte man am nächsten Morgen 
beim Frühstück. Doch am gleichen Tag noch erlebten die 
Passagiere, dass das winterliche Norwegen auch Unwäg-
barkeiten mit sich bringt. Der Kapitän änderte wegen 
Sturmwarnung die Route und die Anfahrt zum Nordkap 
wurde verschoben - eine gute Entscheidung, denn nur so 
kamen wir am folgenden Tag überhaupt zum Nordkap.

Hier erlebte man eine wirkliche Abenteuerfahrt. Auf fast 
durchweg schneebedeckter Straße mit meterhohen 
Schneeverwehungen, begleitet von Schneepflügen fuhr die 
Kolonne von Reisebussen zum Nordkap-Felsen. Das Nord-
kap! Viele hatten es schon bei Sonnenschein, Nebel oder 
Regen besucht. Diesmal verschneit, bei eisiger Kälte und 
Schneegestöber – einfach ein unbeschreibliches Erlebnis!

Bei den vielen wunderbaren Landschaften waren die Nord-
lichter und das Nordkap sicher die erhofften Höhepunkte. 
Und dennoch wurde dies noch gesteigert durch die faszinie-
rende Fahrt durch den förmlich im Winterschlaf liegenden 
Geirangerfjord. Das Örtchen Geiranger quasi menschen-
leer und ohne den sonst üblichen Trubel zu erleben, hatte 
schon etwas Geheimnisvolles. So mancher der Passagiere 
hat vielleicht die versteinerten Trolle an den Felswänden ki-
chern hören beim Vorbeigleiten unserer MS Amera mit so 
vielen staunenden Menschen an der Reling.

Als der Kapitän und die Kreuzfahrtdirektoren bei der Ab-
schiedsgala die Reise Revue passieren ließen, erhoben 
sich spontan alle Passagiere und klatschten lange und an-
haltend Beifall für diese gelungene und einmalige „Winter-
Traumreise“ der MS Amera. „Es wäre toll, wenn eine solche 
Reiseroute jedes Jahr im Programm wäre!“ konnte man 
vielfach hören.

Ein Wunsch, den ich im Abschiedsgottesdienst bekräftigte 
und dabei mit allen Passagieren dankbar zurückschaute. 
Gottes Segen für die kommende Zeit zuhause war dann der 
würdige Abschluss. 

Diakon Reinhold Glaser

Mit etwas Besonderem wollte Phoenix als Bonner 
Reederei den großen Sohn ihrer Stadt zum 250. 

Geburtstag ehren und schrieb eine Jubiläumskreuzfahrt 
auf der Amadea zu den Konzerthäusern des Nordens aus. 
Leider fiel diese im Jubiläumsjahr 2020 wegen Corona 
aus. Da aber aufgeschoben nicht immer aufgehoben be-
deutet, lief die Amadea am 17. Mai 2022 mit zwei Jahren 
Verspätung von Bremerhaven mit Kurs auf Bergen aus.

Die Kreuzfahrt war geprägt von der Musik und so ist es 
auch kein Wunder, dass Musik in den Gottesdiensten einen 
besonderen Platz hatte. Die ukrainische Bordpianistin be-
gleitete alle Gottesdienste einfühlsam.

Zu Beginn beteten wir:  
Gott, du Liebhaber der Musik,  
sing uns dein Lied von Liebe und vom Leben,  
von Freude, von Trost und von Hoffnung  
öffne unsere Ohren und unsere Herzen für die Musik Ludwig 
van Beethovens,  
die wir in diesen Tagen hören werden.

In Bergen kamen die Künstler an Bord: die Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen, die berühmt für die Neuinter-
pretation und Einspielung der Orchesterwerke Ludwig van 
Beethovens ist.  Ebenso hochkarätig die Wiener Pianistin 
Elisabeth Leonskaja, die als eine herausragende Vertrete-
rin ihres Fachs in den großen Konzerthäusern der Welt als 
Solistin und als Kammermusikerin aufgetreten ist.  

Jubiläumskreuzfahrt 
zum 250. Geburtstag 
Ludwig van Beethovens 
mit der MS Amadea
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In Stavangers Konzerthus hörten wir die „Coriolan Ouver-
türe“, in der Beethoven sein waches Interesse am Theater 
kompositorisch umsetzte, sowie das Klavierkonzert Nr. 1, 
C-Dur und die erste Sinfonie C-Dur, ein Meisterwerk, das 
schon die Zeitgenossen Beethovens als einen Jahrhundert-
Neubeginn feierten.

Die Bremer Philharmonie spielte mit einer mitreißenden 
Freude und großer Leidenschaft. Danach das bewegende 
erste Klavierkonzert C-Dur, bei dem Elisabeth Leonskaja 
durch eine unglaublich sensible und einfühlsame Spielwei-
se überzeugte.  Einen Augenblick – so schien es mir – öff-
nete sich durch ihr Spiel der Himmel.

Im schwedischen Göteborg erlebten wir im dortigen Kon-
zerthuset eine weitere Glanzleistung der Pianistin. Das 
fünfte Klavierkonzert Es-Dur, ist Beethovens letztes vollen-
detes Klavierkonzert und gehört heutzutage zu den meist 
gespielten Klavierkonzerten weltweit. Es folgte die zweite 
Sinfonie D-Dur, von der Tschaikowski sagte, dass sie „sorg-
lose Heiterkeit und jubelnde Freude atmet“, obwohl sie 
1802 entstand, in dem Jahr, als Beethoven im „Heiligen-
städter Testament“ seine Verzweiflung angesichts seiner 
Ertaubung schilderte. Dem Orchester gelang es, sowohl die 
Heiterkeit als auch die Schwermut in dieser Sinfonie in be-
eindruckender Weise darzustellen.

Kopenhagen überraschte uns mit strahlendem Sonnen-
schein. Zwei volle Tage blieben wir in dieser Stadt und ent-
deckten zu Fuß oder per Bus ihre Schönheiten. 

Im Koncerthuset wurden die Ouvertüre zum Ballett „Die Ge-
schöpfe des Prometheus“ und das zweite Klavierkonzert in 
B-Dur zu Gehör gebracht. Diese Werke komponierte Beet-
hoven in seiner Anfangszeit in Wien und stellte sich damit 
der Öffentlichkeit als Pianist und Komponist vor. 

Höhepunkt des Abends war jedoch die dritte Sinfonie, die 
„Eroica“, philosophisch gesagt, die erste weltanschauliche 
Sinfonie der Musikgeschichte. Beethoven bearbeitet darin 
seine Idee vom Menschenrecht auf Freiheit – damals Zu-
kunftsmusik, auch heute noch höchst aktuell. 

Überaus ergreifend spielte die Bremer Kammerphilharmo-
nie den zweiten Satz: ein Trauermarsch in c-Moll, der mir 
tief in Erinnerung ist, weil er vor 50 Jahren anlässlich der 
Trauerfeier für die ermordeten israelischen Sportler wäh-
rend der XX. Olympischen Spiele 1972 gespielt wurde. Auch 
deshalb für mich eine der bewegendsten und ergreifenden 
Tondichtungen.

Danach wurde Aalborg, eine Stadt im nördlichen Däne-
mark, angelaufen. Hier stand das dritte Klavierkonzert, c-
Moll auf dem Programm. Elisabeth Leonskaja gelang es, 
vor allem den ausdrucksstarken und gefühlvollen zweiten 
Satz hervorzuheben und das virtuose Rondo am Ende sprit-
zig und selbstbewusst darzubieten.

Die sich anschließende vierte Sinfonie B-Dur entstand in 
einer äußerst glücklichen Lebensphase Beethovens. Dem 
Orchester gelang es mit großer Virtuosität die heitere som-
merliche Grundstimmung zu vermitteln.

Zum krönenden Abschluss dieser wunderbaren Kreuzfahrt 
wurden das vierte Klavierkonzert, G-Dur und die siebte Sin-
fonie A-Dur in Hamburgs Elb-Philharmonie aufgeführt.

Das vierte Klavierkonzert ist „eines der schönsten und 
eines der dankbarsten Klavierkonzerte, das wir bis heute 
besitzen“, schrieb der frühere Intendant der Berliner Phil-
harmoniker Gerhard Westermann. Der Pianistin Leonskaja 
gelang es, den zweiten Satz als ein ergreifendes Zwiege-
spräch zwischen dem Soloinstrument und dem Orchester 
erklingen zu lassen.

Die siebte Sinfonie, von Romain Rolland als „Orgie des 
Rythmus“ bezeichnet, bildete den glanzvollen Höhepunkt 
des Abends. Am Ende des Konzerts wollte der Applaus kein 
Ende nehmen.

Für mich war diese Reise eine wunderbare Begegnung mit 
der Musik Beethovens, für die ich immer dankbar sein wer-
de. In meiner Abschlusspredigt bezeichnete ich Musik des-
halb als „Gleichnis Gottes“ als „Offenbarung“, die eine eige-
ne Welt öffnet, die oftmals durch das gesprochene Wort 
nur unzulänglich erfahrbar ist. Die Musik Beethovens be-
rührt die Menschen heute noch genauso wie zu seiner Zeit. 
Vielleicht darf man sagen, dass seine Musik den Himmel 
einen Spalt weit öffnet und so zu einem Gleichnis für Gottes 
Schönheit werden kann.

Raimund Blanke
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Mexiko-Stadt  
(Mexiko)

Zum 1. April 2023 soll die 
Stelle in der Deutschsprachi-
gen 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 Deutschsprachi-
gen Gemeinde St. Josef Freina-
demetz 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 Ertei-
len 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 Deutschsprachi-
gen Katholischen Gemeinde 
Prag (Tschechien) neu be-
setzt werden. 

Gesucht wird ein Priester. 

Bedingung ist die Fähigkeit 
und Bereitschaft zum Ertei-

len von Religionsunterricht an der Deutschsprachigen 
Schule.

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im deutsch-
sprachigen pastoralen Dienst. 

Eine Anstellung über das Katholische Auslands- 
sekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in 
einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. 
einem Orden angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie von: 

Msgr. Peter Lang 
Katholisches Auslandssekretariat 
Postfach 29 62 
53019 Bonn  
Tel: 0228/103-460 
Mail: kas@dbk.de

Freie Stellen in der 
Auslandsseelsorge

Jakarta  

(Indonesien)

Möglichst bald soll die Stel-
le in der Deutschsprachigen 
Katholischen Gemeinde St. 
Thomas in Jakarta (Indone-
sien) neu besetzt werden. 

Gesucht wird ein Priester. 

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschsprachigen 
Schule.
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Aus der 
Zentrale ...

Wir gratulieren sehr herzlich ...

Pfarrer Mathias Faustmann, Mexiko, zum 50. Geburtstag 
am 02.11.2022.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde  
St. Michael Tokyo, Japan zum 60. Gemeindejubiläum am 
11.11.2022.

Pfarrer Ramon Vinke, Caracas, Venezuela zum  
65. Geburtstag am 11.11.2022.

Pfarrer José Luis Gonzalez Garcia, ehemals Gran Canaria, 
Spanien, zum 80. Geburtstag am 02.12.2022.

Pfarrer Josef Hermann Lückertz, ehemals Mailand,  
Italien zum 75. Geburtstag am 07.12.2022.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde  
St. Albertus Magnus Barcelona, Spanien zum  
100. Gemeindejubiläum am 18.12.2022.

Mit meinem Dank an Alle, die unsere Arbeit unterstützen,  wünsche ich Ihnen, im Namen aller  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Auslandssekretariats,  
ein friedvolles Weihnachtsfest 2022 und ein gesegnetes Neues Jahr 2023 

Ihr 
Msgr. Peter Lang

Krippe des letzten Jahres in der Kirche St. Laurentius in Mondorf. Sehen Sie auch das Rückseitenfoto!
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Wir gedenken  
der Verstorbenen

Pater  
Manfred Peter Böker

*30.08.1939 - 
+23.08.2022

Pater Manfred Peter Böker 
wurde am 30. August 1939 
in Hagen geboren. Nach 
der Ausbildung zum Koch 
wurde er Prämonstraten-
ser in der belgischen Abtei 

Tongerlo und legte am 25. März 1965 die Profess ab. 
Nach seinem Theologiestudium wurde er am 2. Sep-
tember 1972 zum Priester geweiht.

Von 1973 bis 1987 war er Pfarrer der Katholi-
schen Gemeinde Deutscher Sprache St. Paulus in  
Brüssel, die seine erste Pfarrstelle nach seiner Wei-
he war. 

Auch später noch als Pfarrer der Sint-Pieterskerk 
in Jette kehrte er dorthin zur Aushilfe zurück, bis 
ihm dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
möglich war. Er ging 2014 in den Ruhestand.

Er war ein Mann, der Gott suchte, aber keine Angst 
vor Gott hatte, ein Mann, der zuhörte und vor allem 
die gefeierte Liturgie liebte.

Pater Manfred Peter Böker verstarb am 23. August 
2022, wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag und 
seinem Goldenen Priesterjubiläum 

Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe.

P. Winfried Moschner SVD

*29.04.1937   
+14.09.2022

Winfried Moschner wurde 
in Breslau geboren und 
wuchs in Stolzenau und in 
Birkenhagen in der Graf-
schaft Glatz auf. 

Nach der Vertreibung 
fand seine Familie in Salz-

bergen bei Lingen/Ems ein neues Zuhause. 

1961 trat er in das Noviziat der Steyler Missionare ein. 

Nach Studien in St. Gabriel und St. Augustin wur-
de er am 23.09.1967 zum Priester geweiht. 1969 
nahm er an Bord der „Enrico“ Kurs auf Latein- 
amerika, wo er in Paraguay wirkte.

Seine erste Stelle war in der Hauptpfarrei in  
Encarnación, später war er an etlichen anderen 
Orten tätig, u.a. Ciudad del Este, der „Schmuggler-
Hauptstadt“ Lateinamerikas. Besonders fühlte er 
sich der Jugend- und Familienseelsorge verpflichtet, 
in diesem Bereich führte er auch viele Kurse und 
Studienwochen durch.

Wo immer er tätig war, kümmerte er sich auch um 
die deutschsprachigen Katholiken. So kam er auch 
zu unseren Mitarbeitertreffen, wo ich ihn kennen-
lernte. 2017 durfte ich in St. Augustin bei seinem 
Goldenen Weihejubiläum dabei sein. 

Auch in hohem Alter war er an gesellschaftlichen 
und kirchlichen Fragen in Deutschland und Paraguay 
sehr interessiert und es war immer interessant, 
sich mit ihm zu unterhalten.

Er verstarb am 14.09.2022, seine letzte Ruhestätte 
fand er auf dem SVD-Friedhof in Hohenau (Paraguay).

Möge ihn der Herr für seinen Dienst als Priester 
und Missionar reich belohnen.

Msgr. Peter Lang

Quelle: PaulusRundbrief der Katholischen Gemeinde Deutscher 
Sprache Brüssel
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Pater Erwin Schmutz SVD

*22.02.1932 
+05.10.2022

Pater Erwin Schmutz wurde 
22.02.1932 in Ingolstadt 
geboren. Mit nur 13 Jahren 
musste er in den letzten Ta-
gen des 2. Weltkriegs mit 
der Waffe seine Heimat-
stadt verteidigen. Er sagte, 

in den letzten Wochen des Krieges habe er Dinge 
gesehen, die unauslöschliche Wunden in seinem 
Gedächtnis hinterlassen hätten. Einer seiner bei-
den Brüder fiel in den letzten Tagen des Krieges.

Nach dem Krieg machte er zunächst eine Schrei-
ner- und eine Drogistenlehre, ehe er sein Abitur 
nachholte.

Schon in seiner Schulzeit entwickelte er eine große 
Begeisterung für Pflanzen und die Botanik. Er hatte 
ein Talent für das Zeichnen von Pflanzen. 

1956 trat er bei den Steyler Missionaren in St. Au-
gustin ein. Am 8. Dezember 1962 wurde er zum 
Priester geweiht. 

Zunächst sollte er nur für einige Zeit nach Indonesi-
en gehen, daraus wurden 30 Jahre. Die meiste Zeit 
lebte er in der abgelegenen Ortschaft Nunang auf 
der Insel Flores. Das einzige zur Verfügung stehen-
de Fortbewegungsmittel waren Pferde. So ritt er oft 
für Tage von einer Außenstation zur nächsten. 

Da es keinen Arzt und kein Krankenhaus gab, stand 
er oft auch Kranken mit seinen medizinischen 
Kenntnissen bei, die er während seiner Ausbildung 
erworben hatte. Er arbeitete damals auf der Kran-
kenstation und teilweise auch im Bonner St. Petrus-
krankenhaus. 

Daneben frönte er weiter seinem Hobby als Bota-
niker. Er hatte eine enge Beziehung zur Universität 
von Leiden in den Niederlanden entwickelt, wohin 
er alle neu entdeckten Pflanzen sandte. Zahlreiche 
Pflanzen wurden nach ihm benannt, darunter ein 
riesiger Baum, der den schönen Namen „Sympeta-
landra Schmutzii“ erhielt.

Als man ihm nach einem Heimaturlaub ein neues 
Visum für Indonesien verweigerte, übernahm er 

1989 einen Posten als Militärseelsorger bei der 
Luftwaffe der Bundeswehr. Noch Jahre später er-
zählte er mit Begeisterung von der Erfahrung, in ei-
nem Starfighter mitfliegen zu dürfen und der guten 
Kameradschaft bei den Soldaten.

1993 kam er nach Australien, wo er bis 2005 Pfar-
rer der deutschsprachigen Gemeinde in Adelaide 
war. Hier habe ich ihn 1998 kennengelernt und da-
nach immer wieder getroffen. In seinem Haus und 
Hof fühlte man sich wie in einem kleinen Zoo und 
Botanischen Garten. 2005 zog er in das Haus der 
Steyler in Sydney, von wo er gelegentlich noch in un-
seren Gemeinden in Sydney-Croydon und Sydney-
Blacktown aushalf. Die letzten drei Jahre war er fast 
erblindet und lebte im Pflegeheim.

Auf die Frage, ob seine Arbeitsstellen nicht sehr 
verschieden gewesen seien, antwortete er: „Nicht 
wirklich, denn letztlich war ich immer für die Men-
schen da.“

Am 05.10.2022 gab er sein Leben in die Hand Got-
tes zurück, dessen Schöpfung er so liebte und er-
forschte. 

Möge Gott ihm sein Wirken reich vergelten.

Msgr. Peter Lang
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Pfarrer Kasimir Fatz

*08.01.1956  
+12.10.2022

Am 12. Oktober er-
hielten wir die traurige 
Nachricht, dass Kasi-
mir Fatz, Pfarrer der 
Deutschsprachigen Ka-
tholischen St. Thomas 
Gemeinde in Jakarta 

plötzlich verstorben ist. Gerade die Wochen davor 
hatten wir noch mehrmals mit ihm Kontakt, da wir 
unsere nächste Mitarbeitenden-Konferenz für die 
Region mit ihm in Indonesien geplant haben.

Pfr. Fatz wurde am 08.01.1956 in Ślesin (Polen) ge-
boren. 1975 trat er dem Orden der Steyler Missio-
nare bei. Er studierte in Mehlsack und Lublin, am 
18.04.1982 wurde er zum Priester geweiht. 

Sein Jugendtraum war es, als Missionar nach In-
donesien zu gehen. Stattdessen ließ man ihn Eth-
nologie studieren und hatte ihn zur Leitung des or-
denseigenen Museums vorgesehen. Dabei hat er, 
wie er selbst formulierte, „Toleranz und Respekt für 
andere Kulturen, Traditionen und Religionen ken-
nen- und wertschätzen gelernt.“

1987 kam er zu einer Pfarraushilfe ins Erzbistum 
Freiburg. Dort bot man ihm an, ganz ins Erzbistum 
zu wechseln. Er nahm das Angebot an, verließ den 
Orden und wurde auch deutscher Staatsbürger. 
Nach drei Vikarstellen, wurde er 1990 Pfarrer in 
Küssaberg-Rheinheim und Küssaberg-Kadelburg. 
Von 2007 bis 2015 war Kasimir Fatz Pfarrer in Sig-
maringendorf und Bingen.

Er blieb jedoch den Steylern und auch der Ethno-
logie verbunden. Er bereiste in seinem Leben über 
60 verschiedene Länder und sammelte sich dort 
sein eigenes Missionsmuseum zusammen. Seine 
Sammlung umfasste über 1.000 Exponate.

Als er mitbekam, dass wir einen Pfarrer für Jakar-
ta suchten, bewarb er sich um die Stelle und bat 
in Freiburg um seine Freistellung. Im Januar 2016 
begann er seinen Dienst. 

Ich kann mich noch gut an meinen Besuch anläss-
lich der Amtseinführung in Jakarta erinnern. Er freu-
te sich, dass er sich über den Umweg über Freiburg 

und das Katholische Auslandssekretariat doch 
noch seinen Jugendtraum erfüllen und als Priester 
in Indonesien wirken konnte.

Er war Pfarrer für die Deutschsprachige Katholi-
sche Gemeinde, aber er fühlte sich auch der in-
donesischen Bevölkerung verbunden. Alle, die ihn 
kannten, waren angetan von seiner großen Lie-
benswürdigkeit.

Ein äußeres Markenzeichen waren seine Batik-
Hemden. Der Journalist Michael Lenz schrieb dazu: 
„Kasimir Fatz trägt mit Vorliebe traditionelle Batik-
Hemden – äußeres Zeichen seiner Liebe zu Indo-
nesien. Die Hemden sind dem Pfarrer auf den Leib 
geschneidert. Fatz streicht sich lachend über sei-
nen Bauch und sagt: ‚In meiner Größe gibt es die 
Hemden nicht von der Stange.‘“

Besonders verbunden fühlte er sich dem Volk der 
Toraja im Hochland von Sulawesi. 2019 wurde er 
mit einer traditionellen Zeremonie als Ehrenmitglied 
des Volkes aufgenommen. Deshalb verwundert es 
auch nicht, dass er entsprechend seinem Wunsch 
bei den Toraja beigesetzt wurde. So konnte er auch 
nach seinem Tod Indonesien verbunden bleiben.

Wir sind Pfarrer Kasimir Fatz dankbar für seinen 
Dienst. Möge er, der die Güte in Person war, nun 
auch die Güte Gottes erfahren, an den geglaubt 
und den er in seinem Leben verkündet hat.

Msgr. Peter Lang

Am Sonntag 16.10. wurde in Pejaten einen  
Requiem-Gottesdienst mit Pater Magnis  
Suseno SJ gefeiert

In Toraja, Hochland von Sulawesi
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Aktuelle Literatur

Capus, Alex
Susanna
Hanser, 13 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-443693   /   € 25,00
Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, neue sind noch nicht zu 
haben. In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, Edisons 
Glühbirnen erleuchten die Stadt. Mittendrin Susanna, eine Ma-
lerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert 
ist. Während Maschinen die Welt erobern, kämpfen im Westen 
die Ureinwohner ums Überleben. Mit ihrem Sohn reist Susanna 
ins Dakota-Territorium. Sie will zu Sitting Bull, um ihn zu warnen.

Fölck, Romy
Die Rückkehr der Kraniche
Wunderlich, 14 x 21 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-443849   /   € 22,00
Zwei Schwestern mit unterschiedlichen Lebensentwürfen tref-
fen aufeinander, als die Mutter im Sterben liegt. Im alten Reet-
dachhaus in der Elbmarsch müssen sich die Hansen-Frauen 
ihrer Vergangenheit stellen, mit all ihren Geheimnissen und 
Fragen, und lernen, dass ein Ende immer auch ein Anfang sein 
kann.

Prange, Peter
Der Traumpalast  (Bd. 2)
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 784 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-445510   /   € 26,00
1925: Berlin ist die flirrende Metropole Europas. Nach dem Cha-
os von Straßenkämpfen und Inflation gibt es nur noch eine Rich-
tung: aufwärts! Auch für Rahel und Tino brechen goldene Zeiten 
an. Während sie zum neuen Star der Ufa ausgerufen wird, treibt 
er den kometenhaften Aufstieg der Filmfabrik voran. Aber dunk-
le Wolken ziehen auf, Nazis marschieren durch die Straßen, und 
unversehens wird Rahels und Tinos Liebe auf eine Probe ge-
stellt, die stärker zu sein droht als sie.

McEwan, Ian
Lektionen
Diogenes, 12 x 18 cm, 720 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-445577   /   € 32,00
Roland Baines ist noch ein Kind, als er 1958 im Internat der 
Person begegnet, die sein Leben aus der Bahn werfen wird: der 
Klavierlehrerin Miriam Cornell. Roland ist junger Vater, als seine 
deutsche Frau Alissa ihn und das vier Monate alte Baby verlässt. 
Es ist das Jahr 1986. Während die Welt sich wegen Tschernobyl 
sorgt, beginnt Roland, nach Antworten zu suchen, zu seiner Her-
kunft, seinem rastlosen Leben und all dem, was Alissa von ihm 
fortgetrieben hat.

Schäfer, Andreas
Die Schuhe meines Vaters
DuMont, 14 x 21 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-446055   /   € 22,00
Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Be-
such nach Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass ein vor langer 
Zeit überwundener Krebs zurückgekehrt ist, doch Beschwerden 
hat er keine. Aufrichtig, poetisch und einfühlsam erzählt And-
reas Schäfer vom eigenen Schockzustand – vor allem aber nä-
hert er sich dem Vater an, dem leidenschaftlich gern Reisenden, 
dem Kriegstraumatisierten, glücksgewillt und verloren zugleich, 
und ihrem besonderen, nicht immer einfachen Verhältnis.

Gablé, Rebecca
Drachenbanner (Bd. 7)
Lübbe, 15 x 22 cm, 928 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-444314   /   € 29,90
England, 1238: Die junge Adela of Waringham und Bedric, Sohn 
einer leibeigenen Bauernfamilie, sind zusammen aufgewach-
sen. Während Adela als Hofdame zur Schwester des Königs 
geschickt und später mit einem Ritter verheiratet wird, schuf-
tet Bedric auf den Feldern von Waringham. Als die Situation un-
erträglich wird, flieht er. Als 1258 Seuchen und Missernten über 
das Land ziehen, bricht ein Krieg aus, der eine neue Zeit einläu-
tet. Doch Bedric und Adela haben einander nie vergessen.

Aktuelles Sachbuch

King, M.L./Gorman A.
I Have a Dream – Ich habe einen Traum
HarperCollins, 12 x 19 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-446464   /   € 18,00
Am 28. August 1963 spricht Dr. Martin Luther King Jr. zu Tausen-
den von Amerikanern, die sich im Namen der Bürgerrechtsbe-
wegung am Lincoln Memorial in Washington versammelt haben, 
seine berühmten Worte: “I Have a Dream“. Es war der Traum von 
einer Zukunft, in der die Segregation überwunden sein würde. 
Und eine Rede, die den Lauf der Geschichte veränderte. Ein Jahr 
später wird die Segregation per Gesetz in den USA aufgehoben. 
Eine der größten Reden des 20. Jahrhunderts – erstmals als 
zweisprachige Buchausgabe.

Ullrich, Volker
Deutschland 1923
C.H.Beck, 14 x 22 cm, 441 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-446138   /   € 28,00
1923 erlebt Deutschland einen Sturz ins Bodenlose. Französi-
sche und belgische Truppen marschieren ins Ruhrgebiet ein. Die 
Hyperinflation erreicht ihren bizarren Höhepunkt und stürzt breite 
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Bevölkerungsschichten ins Elend. Während die Vergnügungs-
industrie boomt, herrscht politisch der Ausnahmezustand und 
in München bereitet ein Mann einen Putschversuch vor, dessen 
Name sich der Welt noch einprägen wird: Adolf Hitler. 

Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden 
C. Bertelsmann, 14 x 22 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-437585   /   € 18,00
Ein einfallsreich bebilderter Kompass für die Welt der erneu-
erbaren Energien. Fossile Energieträger wie Kohle und Öl sind 
„out“: Ihre Nutzung verschärft den Klimawandel, und wir müs-
sen sie so schnell wie möglich ersetzen. Nur, was sind gute Al-
ternativen? Und reichen andere Energiequellen aus, unseren 
Energiehunger in Zukunft zu stillen? Ein Buch für alle, die mit-
denken, mitreden und mitentscheiden wollen über die Energien 
der Zukunft.

Middendorf, Katharina
Gelassen leben
Stiftung Warentest, 17 x 17 cm, 224 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-445258   /   € 16,90
Sie fühlen sich gestresst und wünschen sich mehr Lebensfreu-
de, Gelassenheit und Resilienz im Leben? Ihre Situation kann 
dieser Ratgeber nicht ändern, Ihren Umgang mit ihr schon. Denn 
Gelassenheit, Glücksempfinden und Selbstfürsorge lassen sich 
trainieren. Dieses Buch zeigt anschaulich und leicht verständ-
lich, wie es im Alltag gelingt, eine gute Balance zwischen Bean-
spruchung und Erholung zu finden. Das ist sogar ziemlich ein-
fach – man muss nur wissen wie.

Welt des Glaubens   

Meyrer, Jörg
Zusammenhalten
Bonifatius, 15 x 22 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-444565   /   € 20,00
Am 14. Juli 2021 zerstört eine Flutkatastrophe einen ganzen 
Landstrich im Westen Deutschlands. Mit am stärksten betrof-
fen ist das Ahrtal. Die meterhohe Flutwelle kostet Leben, ver-
nichtet Existenzen. Dort, wo idyllische Weinberge und maleri-
sche Orte das Bild prägten, findet sich am Tag danach Schlamm, 
Müll, Verwesung. Und Überlebende im Ausnahmezustand – bis 
heute. Seit der Flutnacht steht Jörg Meyrer, Pfarrer der Gemein-
de Neuenahr-Ahrweiler, als Seelsorger im Dauereinsatz.

Bedford-Strohm, Heinrich
Frömmigkeit und Glück
Claudius, 11 x 16 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-447081   /   € 14,00

Das, was die Glücksforscher als wahre Lebenskunst beschrei-
ben, hat eine erstaunliche Nähe zu den Kernthemen der Bibel: 
Vergeben lernen, Dankbarkeit spüren, auf Beziehungen achten, 
ganz im Hier und Jetzt leben, statt voll Sorgen um die Zukunft zu 
sein. Dafür sind Gebet und Gottesdienst, das Lesen biblischer 
Texte oder auch das Singen von Liedern so etwas wie Türöffner. 
Mit kraftvollen Bibelworten zu unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen schenkt Heinrich Bedford-Strohm neue Orientierung.

Jürgens, Stefan
Auf du und du
Patmos, 16 x 23 cm, 152 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-441165   /   € 18,00
„Diese kleine Gebetsschule ist durch die Anfragen vieler Men-
schen entstanden, die noch nicht oder nicht mehr beten konn-
ten, mit denen ich nach Wegen zum Gebet suchen durfte, sei es 
in Seminaren oder in der geistlichen Begleitung. Und sie ist ent-
standen durch mein eigenes Suchen und Fragen. Die Gebets-
schule beansprucht keine Vollständigkeit, sie ist keine systema-
tische Abhandlung und kein Grundkurs. Dafür ist alles, was ich 
hier vorstellen darf, selbst erarbeitet und erbetet, in Seminaren 
durchdiskutiert, in Exerzitien zu bedenken gegeben und in der 
Praxis ausprobiert. Ich stelle ausschließlich Gebetsweisen vor, 
die ich selbst praktiziert habe, denn über das, was man nicht 
kennt, soll man besser schweigen.“ Stefan Jürgens

Sauer, Hanjo
In 170 Tagen um die Welt
Echter, 16 x 22 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-448780   /   € 19,90
Über 25 Jahre lang ist Hanjo Sauer als Bordgeistlicher auf Kreuz-
fahrtschiffen über die Ozeane gefahren. 170 Tage und Nächte 
ist er in diesem Buch unterwegs. Das Schiff macht Station in Eu-
ropa, Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika. Es ist eine Welt-
reise voller kleiner und großer Ziele sowie überraschender Be-
gegnungen. Mit seinen Erfahrungen als Begleiter von Menschen 
rund um den Globus entführt Hanjo Sauer die Leser auf eine 
ganz besondere Fahrt. Gedanken und Erlebnisse eines Pfarrers 
auf einem Kreuzfahrtschiff.

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“ an-
melden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Angebote in-
formiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen Medien, 
katechetischen Materialien und Romanen.

http://www.borromedien.de
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