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Liebe Leserinnen 
und Leser,
von außen betrachtet ist der interessante Teil  
unserer Arbeit das Reisen in die verschiedenen 
Gemeinden in aller Welt. Arbeiten im Büro in 
Bonn erscheint eher dröge. So ist es aber nicht. 

Da sind zunächst die vielen Besucherinnen und 
Besucher, die sich vorstellen und für eine Stelle 
interessieren oder die Seelsorgerinnen und Seel-
sorger, die uns beim Heimatbesuch auch in Bonn 
einen Besuch abstatten und uns von ihrer Arbeit 
und ihrem Leben im Gastland erzählen.
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Das bringt uns auch Menschen und Geschehnisse in 
den jeweiligen Ländern näher. Man merkt es, wenn 
man die Zeitung liest und manchen Artikel, den man 
sonst nicht beachten würde, plötzlich sehr aufmerk-
sam liest, weil wir hier Menschen kennen, die mit uns 
in Kontakt stehen.

Dabei sehen wir oft auch die verschiedenartige Not in 
den einzelnen Ländern und es ist absolut erfreulich, 
dass praktisch alle unsere Gemeinden solche Not se-
hen und auch entsprechend aktiv sind. Das gilt auch 
für die Gemeinden, aus denen in dieser Ausgabe be-
richtet wird.

Die schwierige politische Lage und der Lebensmittel-
mangel während der Corona-Pandemie in Peru, die 
Sorge um die Obdachlosen in Brüssel, die Mitarbeit im 
Chiringuito de Dios in Barcelona, das Hope-Projekt in 
Kapstadt, die Philbert-Stiftung in Melbourne, St. Chris-
tophorus Aged Care in Sydney. Man könnte die Liste 
lange fortsetzen.

Wir freuen uns darüber und fühlen uns durch die span-
nenden, teils auch traurigen Berichte, wie zuletzt 
durch unsere Seelsorger in der Türkei nach dem Erd-
beben, den Menschen vor Ort verbunden.

Allein dadurch ist unsere Arbeit in der Zentrale alles 
andere als langweilig.

In vielen Kirchen bei uns sieht man sonntags nur sehr 
wenige junge Menschen. Es gibt aber Ausnahmen, 
auch in unseren Auslandsgemeinden. Aber oft fallen 
Familien mit mehreren Kindern auf. Und Kinder lassen 
sich im Gottesdienst nun mal nicht für eine Stunde auf 
leise stellen. Der Artikel Kinder, Kirche, Chaos macht 
sich darüber aus sehr praktischer und pointierter Sicht 
Gedanken.

Das Team aus dem Büro in Bonn wünscht Ihnen bei 
diesem und allen anderen Artikeln viel Freude beim 
Lesen. 

Das Foto zeigt die Boulders Beach, Kapstadt / Südafrika 
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In Peru wird das Bild „Señor de los Milagros - Herr der
Wunder“ besonders verehrt. Es stellt den gekreuzig-

ten Christus dar, umgeben von Maria und Johannes. Es 
wird berichtet, dass dieses Bild von einem schwarzen 
Sklaven aus Angola im Jahr 1651 an eine Häuserwand 
in einem Elendsviertel des damaligen Limas‘s gemalt 
wurde. Zunächst wurde dieses Bild vor allem von die-
sen Ärmsten der damaligen Kolonialen Gesellschaft 
verehrt. 
1655 kam es zu einer großen Katastrophe. Ein gewalti-
ges Erdbeben zerstörte die Stadt. Fast kein Stein blieb 
auf dem anderen, nur die Wand mit diesem Bild des 
Gekreuzigten blieb auf wunderbare Weise unversehrt. 
Jetzt strömten immer mehr Menschen zum Bild dieses 
gekreuzigten Herrn, so dass die kirchlichen Behörden 
sich der Verehrung annahmen. Ein weiteres schweres 

Erdbeben im Jahr 1687, bei dem wiederum das Bild 
des Señor de los Milagros unversehrt blieb, während 
weite Teile der Stadt zerstört wurden, bestärkte end-
gültig die Verehrung des leidenden Christus am Kreuz.

Seither finden im Monat Oktober, der in Peru dem Señor 
de los Milagros geweiht ist, viele Prozessionen zu dessen 
Ehren statt. Die größten in Lima, wo zwischen dem 18. 
und 28. Oktober an drei Tagen Prozessionen von jeweils 
24 Stunden abgehalten werden, bei denen der Herr der 
Wunder durch die Stadt getragen wird. Natürlich ist das in  
Peru eine Mischung von tiefer Frömmigkeit und Volksfest. 

Gut, der „Señor de los Milagros“ wird besonders im Okto-
ber verehrt. Das ist die Zeit, in der es die meisten Erdbe-
ben in Peru gibt. Trotzdem hat diese Darstellung unseres 
Herrn Jesus Christus sehr viel mit dem zu tun, was wir 
in der Passionszeit und den Kartagen begehen. Wir neh-
men Jesus Christus in den Blick, der aus Liebe zu uns 
Menschen, den Leidensweg gegangen ist. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!
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ER, der Sohn Gottes, hat im Leiden seine tiefste Solida-
rität mit den Menschen, besonders den Entrechteten 
und Gequälten, gezeigt. Das hat ja auch diesen angola-
nischen Sklaven dazu bewogen, dieses Bild zu malen. 
Wenn man weiß, was diese Menschen erdulden muss-
ten: Verschleppt aus der Heimat, dann eingepfercht auf 
Schiffen unter unwürdigsten Verhältnissen über den At-
lantik gebracht, verkauft und dann oft auch wieder bis 
aufs Blut malträtiert! Daran können wir erahnen, warum 
diese Menschen sehr tief mitempfinden konnten, was Je-
sus Christus für uns erlitten hat. Deswegen empfanden 
diese Menschen auch eine ganz tiefe Verehrung für ihn, 
unseren Herrn. Auf ihn schauten sie, von ihm erhofften 
sie Heil und Erlösung. Sie glaubten fest daran, dass die-
ser leidende Sohn Gottes Jesus Christus sie auch eines 
Tages durch die Kraft seiner Auferstehung zum Leben in 
Fülle befreien wird. 

Mir hat die Betrachtung dieses leidenden Herr Jesus 
Christus auch große Kraft gegeben. Ich bin vor knapp 
dreieinhalb Jahren nach Lima gekommen. Nach vier Mo-
naten brach die Pandemie aus, die Peru sehr schlimm 
getroffen hatte. Wir hatten auf die Einwohnerzahl gese-
hen, die meisten Toten zu beklagen. Lange Zeit gab es 
nicht genügend Sauerstoff, so dass deswegen viele Men-
schen sterben mussten. Durch die Seuche kam es auch 
zur Hungerkrise. Viele hatten nicht mehr genug zu essen. 
Deswegen riefen die Bischöfe auch dazu auf, den Notlei-
denden zu helfen, was wir dann auch in der Deutschspra-
chigen Gemeinde tatkräftig getan haben. Unser kleines 
Team hat viele Menschen mit Lebensmitteln versorgt und 
ich war auch immer mit von der Partie. Manchmal wur-
de ich von gutmeinenden Menschen gewarnt, dass ich ja 
aufpassen soll und nicht den Notleidenden persönlich Le-
bensmittel bringen soll. Aber gerade im Blick auf unseren 
Herrn wollte ich nicht zurückstehen und habe immer per-
sönlich bei der Verteilung mitgeholfen. Natürlich haben 
wir uns auf bestmöglichste Weise geschützt, aber mir war 
auch bewusst, dass ich damit ein Risiko eingehe. 

Aber unser Herr Jesus Christus ist dieses Risiko auch ein-
gegangen. Er ist diesen extremen Weg der Solidarität für 
uns und mit uns Menschen gegangen. Einen Weg durch 
das Leiden hindurch zur Auferstehung und zu einem Le-
ben in Fülle in Gottes liebenden Händen. Daran haben 
sich die afrikanischen Sklaven damals festgehalten. Das 
hat ihnen Hoffnung und Zuversicht gegeben. Und so sieht 
bis heute das peruanische Volk im leidenden Gottes-
sohn, dem „Señor de los Milagros“, seinen großen Helfer. 
Gerade in der Pandemie war der Blick auf den gekreuzig-
ten und leidenden Herrn der Wunder für viele Halt und 
Stütze.

Und so hoffe und bete ich darum, dass in der gegenwär-
tigen politischen Krise der Blick auf den „Herrn der Wun-
der“ den Menschen hier hilft, einen Weg zur Auferste-
hung und zur Erlösung zu finden. Denn im Moment gibt es 
viele teils gewalttätige Demonstrationen, in dem die an 
den Rand Gedrängten ihr Recht einfordern. Keine der am 
Konflikt beteiligten Parteien will nachgeben, jede besteht 
darauf, dass ihr Tun gerechtfertigt ist. Nur der andere hat 
Schuld.  

Jesus Christus dagegen ist der Weg. Er hat unsere Schuld 
auf sich genommen und wurde dafür gekreuzigt. Ver-
pflichtet uns das nicht dazu, immer wieder aufeinander 
zuzugehen, miteinander zu sprechen und dann gemein-
sam Wege zum Frieden zu suchen, auch wenn das ein 
großes Maß an ‚Verstehen-Wollen‘ des anderen erfor-
dert. Das führt zu wahrer Solidarität, das führt zu einem 
Leben in Fülle, das schon in unserer Welt beginnt!

Ich wünsche dies nicht nur Peru, sondern der ganzen 
Welt, die so zerrissen ist von Konflikten, die viel zu oft mit 
Gewalt gelöst werden. 

Das Leiden und der Tod unseres Herrn Jesus am Kreuz 
zeigen dagegen einen anderen Weg, einen Weg der Ge-
waltlosigkeit. Dieser Weg führt zur Auferstehung und zum 
Leben in Fülle, und das nicht nur in der zukünftigen Welt.

So wünsche ich  
Gesegnete Kartage, 

aber auch Frohe Ostern. 
Der Friede des Aufer-
standenen Herrn Jesus 
Christus sei mit uns und 
allen Menschen dieser 
Erde 

Peter Seibt, Pfarrer der 
Deutschsprachigen 
Gemeinde San José in 
Lima / Peru
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Nach Schätzungen der Brüsseler Verkehrsbetriebe 
gab es in 2019 etwa 4.200 Obdachlose auf Brüs-

sels Straßen. Die letzte Schätzung 2008 zählte ledig-
lich 1.700 (BRF.be vom 4.11.2019). Allein im Jahr 2020 
sind 76 Obdachlose in Brüssel gestorben (VRT.be News 
25.5.2022). Es ist deutlich, dass die Obdachlosigkeit 
dramatisch zugenommen hat, bedingt durch die Mieten-
krise, das soziale Abrutschen der unteren Klassen und 
die Ankunft vieler Flüchtlinge. Seit 2009 versucht Adeste 
Thermos, eine Gruppe aus St. Paulus, ihren Teil zu tun, um 
praktische Hilfe für die Menschen auf der Straße zu leis-
ten. Ich spreche mit Antje Willenbrink-Haag, der Gründe-
rin und auch noch heute dem „Motor“ der Organisation.

Wie kam es zur Gründung von Adeste?   
Im Rahmen der Firmvorbereitung 2006 besuchten wir mit 
sechs Firmlingen die Communité Emanuel, eine Unter-
gruppe von Opération Thermos, die damals an der Gare 
Centrale Essen ausgab. Nach mehreren solcher Treffen 
kam die Einladung, ob wir nicht offiziell unter dem Dach 
der Opération Thermos (in der 45 Organisationen vertre-
ten sind) mit einer eigenen Gruppe am Gare Central Essen 
ausgeben wollten.

Im Januar 2009 ging es das erste Mal los, und ab Novem-
ber 2009 ging es regelmäßig weiter zunächst an der Gare 
Centrale und ab dem Jahr 2012 in Botanique am Zugang 
zur Metro.

Wer waren die Gäste, und wie hat sich das entwickelt? 
Es gibt eine kleine Zahl wirklich auf der Straße lebender 
Menschen. Vielfach haben wir Gäste aus sehr prekären 
Verhältnissen. Sie haben vielleicht eine Unterkunft, aber 
keine Mittel für Heizung oder warmes Essen. Da ist eine 
warme Mahlzeit sehr willkommen. Es gibt einige Men-
schen, die von der dort befindlichen Drogenszene „zu Be-
such“ kommen. In der Anfangszeit gab es einige gestran-
dete Arbeiter aus den osteuropäischen Ländern. Mitunter 
mischt sich auch ein Reisender unter die Gäste. Wir ma-
chen keinen Unterschied. Jeder Gast bekommt sein Essen.

Inzwischen kommen viele Menschen, die als Flüchtlinge 
hier gelandet sind und in den offiziellen Organisationen 
kein Obdach und wenig Unterstützung gefunden haben – 
viele kommen in diesen Tagen aus Afrika: z.B. aus Burkina 
Faso, Mali oder Eritrea. Die Gäste sind zu 80-90 % Männer. 
Meistens handelt es sich um Menschen, die jünger sind. 

Adeste Thermos 
Mitglieder und Freunde der  
Gemeinde St. Paulus, Brüssel, 
helfen

Erster Einsatz im Jahre 2009; Foto: privat Erster Einsatz im Jahre 2009; Foto: privat

Foto: Antje Haag, die Gründerin von Adeste Thermos im 
November 2022
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Wir schätzen den Durchschnitt auf ca. 30-35 Jahre. An-
fangs hatten wir zwischen 80 und 120 Gästen. Heute sind 
es 200 und es wären mehr, wenn der Zugang nicht be-
schränkt würde: 

• Mikhail – einer unserer Gäste der ersten Stunde – ein 
russischer Ballett-Tänzer, der mit seiner Mutter nach 
Europa kam. Nach ihrem Tod und einer fehlgeschla-
genen Beziehung fand er sich auf der Straße wieder. 
Gibt Online-Tutorials zum Tanzen und versucht, über 
Wasser zu bleiben.  

• „Caruso“ – so nennen wir einen weiteren Gast, weil 
er gerne singt und immer zu einem Witz bereit ist. Er 
kommt aus Italien. Wir sehen ihn schon seit vielen 
Jahren, allerdings hat seine Gesundheit in den letzten 
Jahren sehr gelitten.

• Eine stämmige Polin, die meist mit einer ganzen Trup-
pe von Damen auftaucht und gern ihr Recht auf „La-
dies first“ geltend macht.

• Ein langer junger Mann – Belgier, der uns zunächst 
wie ein Rucksacktourist vorkam mit einwandfreier 
Outdoorkleidung. Jetzt nach Jahren hat er noch immer 
die gleiche Kleidung an, aber sein Gesicht ist eingefal-
len und sehr viel gelber als gewöhnlich. Vielen unserer 
Gäste sieht man die Entbehrungen des Lebens auf 
der Straße oder in prekären Verhältnissen an.

• Viele Afrikaner, die sich im überlasteten belgischen 
Asylsystem in völlig anderen Verhältnissen wiederfin-
den, als sie das erwartet hatten. Wir spüren, wie ver-
stört sie sind.

• Viele arbeitslose Marokkaner oder Osteuropäer, die 
dankbar sind für die eine warme Mahlzeit am Tag.

Wie war die Unterstützung durch die Gemeinde und 
durch die Freiwilligen?      
Von Anfang an war die Unterstützung sehr gut. Wolfgang 
Severin war voll und ganz mit dabei, sowie viele Jugend-
liche und einige der Erwachsenen. Es melden sich zudem 
immer wieder Freiwillige, die mitmachen möchten. Und 
das sind nicht nur die Menschen, die bei der Verteilung 
dabei sind, sondern auch die vielen Helfer, die unser Chili 
kochen, Kaffee machen, Brötchen schmieren, Essen ein-
kaufen u.v.a.m. Töpfe müssen gespült werden, Wagen be- 
und entladen…, und alles braucht helfende Hände.

Wie kam es zum Chili con Carne, dem Dauerbrenner auf 
der Speisekarte?     
Eigentlich geht die Idee auf meine Kinder und Norma 
Brockhaus zurück, die das Rezept entwickelten. Später 
führten wir eine rein vegetarische Version ein, wobei die 

Version „con Carne“ sich noch immer der größeren Be-
liebtheit erfreut. Das Chili hat den Vorteil, dass es beim 
Aufwärmen sogar noch besser wird. Unsere Gäste loben 
unser Gericht als eines der besten, das angeboten wird.

Wie steht es um die Finanzen von Adeste?   
Unsere Organistion ist recht gut finanziert. Allein die Spen-
den reichen für den laufenden Betrieb aus. Einige der Kö-
che bezahlen die Zutaten selbst. Wir haben ein eigenes 
Konto, das immer ausgeglichen ist. Pro Abend brauchen 
wir zwischen 300 und 400 €. Wenn wir einen Überschuss 
haben, spenden wir mitunter noch an die Muttergesell-
schaft Opération Thermos.

Wie hat sich Adeste während Covid entwickelt und wie 
geht es im Augenblick weiter?     
Früher haben wir den Gästen direkt ihre Mahlzeit servie-
ren können, und sie haben dann an Stehtischen geges-
sen und ihren Kaffee getrunken. Auf diese Art und Weise 
haben wir viel mit unseren Gästen sprechen können und 
hatten einen guten Austausch. 

Durch Corona wurde das verändert, da wir alles in Tüten 
abpacken, die wir den Gästen reichen. Danach gehen die 
Gäste weg und die Gelegenheit zum Austausch ist viel ge-
ringer. Wir würden das gerne wieder ändern und überle-
gen, dass wir mit mehr Leuten vor dem Austeilen sprechen 
können. Wir überlegen noch, wie wir das am besten orga-
nisieren. Das alte System war menschlicher, aber auch nur 
durchführbar, weil es viel weniger Gäste waren. Mit 200 
Gästen wären wir auch räumlich völlig überfordert.

Wie steht es um die Zukunft von Adeste?   
Das Engagement der Gemeinde ist gleichbleibend inten-
siv und es gibt keine Anzeichen von Ermüdung. Um das 
Engagement der Gemeinde mache ich mir keine großen 
Sorgen. Ich würde gerne die Leitungs- und Organisations-
aufgabe auf mehr Schultern verteilen. Ich war bisher mit 
einer Ausnahme bei jedem Treffen in den letzten 12 Jah-
ren dabei. Es wäre schön, wenn ich bei der Leitung etwas 
Unterstützung bekäme. Im Sommer 2024 werden wir 15 
Jahre alt – ein Grund zum Feiern. Ich hoffe, es gibt noch 
viele Jahre in der Zukunft. Die Hilfe wird mehr denn je ge-
braucht.

Vielen Dank, liebe Antje, für Deine ausführlichen und 
interessanten Antworten. 
            Matthias Rollmann

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
der Gemeinde St. Paulus, Brüssel:   
https://sanktpaulus.eu/adeste-operation-thermos/

Erster Einsatz im Jahre 2009; Foto: privat

Foto: Antje Haag, die Gründerin von Adeste Thermos im 
November 2022
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Am 4. Advent, Sonntag, den 18. Dezember 2022, 
hat die Deutschsprachige Katholische Gemeinde 

Sankt-Albertus-Magnus im spanischen Barcelona mit 
einem von Weihbischof Sergi Gordo Rodríguez zele-
brierten feierlichen Hochamt der ersten katholischen 
Messe in deutscher Sprache gedacht.    
Eine deutschsprachige Singmesse vor hundert Jahren, 
am 10. Dezember 1922, gilt als Gründungsdatum der 
Sankt-Albertus-Gemeinde, obwohl deren offizielle An-
erkennung als Pfarrei viel später, nämlich erst 1968, 
erfolgte.

Die mehrsprachige Messe wurde in der gotischen Basi-
lika Santa Maria del Mar, volkstümlich auch die „Kathe-
drale des Meeres” genannt, gefeiert. Die Seelsorger von 
weiteren acht Gemeinden anderer Muttersprachen so-
wie Würdenträger der Diözese Barcelona und aus dem 
Ausland Angereiste konzelebrierten zusammen mit dem 
Weihbischof und dem derzeitigen Gemeindepfarrer von 
Sankt Albertus Magnus, Stephan Gras. Die Feier begleite-
ten auch Monsignore Peter Lang, Leiter des Katholischen 
Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, 
MMag. Dr. Alexander Kraljic, Nationaldirektor für die  

Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
in Barcelona ist 100 Jahre alt geworden

Sankt-Albertus-Magnus  
startete mit einem feierlichen Hochamt in das Jubiläumsjahr
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anderssprachige Seelsorge in Österreich, Carles Armen-
gol Siscares, Generaldirektor Religiöser Angelegenheiten 
der Katalanischen Landesregierung, ebenso wie der ehe-
malige Gemeindepfarrer, Ottmar Breitenhuber und frühe-
re Zivildienstleistende. Musikalisch ausgestaltet wurde 
die Feier von einem eigens für diesen Anlass zusammen-
gestellten Chor aus Mitgliedern weiterer Gemeinden an-
derer Muttersprachen unter der Leitung von Christina 
Koch - mit Liedern und Strophen in insgesamt elf Spra-
chen und aus verschiedenen Kontinenten und Kulturen. 
Begleitet wurde dieser von der Organistin Izumi Kando. So 
wurde „Stille Nacht” in neun verschiedenen Sprachen ge-
sungen. Besonderer Höhepunkt war hierbei die als Solo 
auf Ukrainisch vorgetragene erste Strophe dieses interna-
tionalsten aller deutschsprachigen Weihnachtslieder.

Statt einer langen Festschrift wurde zu diesem Anlass ein 
„Festvideo“ gedreht: „Hundert Jahre Sankt-Albertus-Mag-
nus“ wurde am Ende des Festgottesdienstes zum ersten 
Mal dem Publikum präsentiert und ist ein kurzer Streifzug 
durch eine sehr wechselvolle Geschichte. 

Eines der herausragenden Merkmale der Deutschspra-
chigen Katholischen Gemeinde Sankt Albertus Magnus 
ist das Kommen und Gehen eines großen Teils ihrer Mit-
glieder: Menschen ziehen z. B. berufs- oder studienbe-
dingt, nach Barcelona und nach einer bestimmten Zeit 
dann auch wieder weg. Sie finden in der Deutschsprachi-
gen Katholischen Gemeinde während ihres Aufenthaltes 
hier eine geistige Heimat. Oftmals bleibt die Bindung zur 
Gemeinde noch über Jahre nach dem Wegzug erhalten. 
Es war uns daher eine große Freude, dass auch sie uns 
bei dieser Feier begleitet haben und sogar aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika extra angereist waren.

Einen besonderen Platz nimmt seit vielen Jahren die ge-
schwisterliche Partnerschaft mit der Deutschsprachigen 
Evangelische Gemeinde ein. Die Martin-Luther-Kirche 
existiert bereits seit 1885 in unserer Stadt und ist somit 
älter als wir. Natürlich hat auch sie regen Anteil an unse-

rem feierlichen Hochamt und der anschliessenden Feier 
genommen, denn über die Jahre haben nicht nur einender 
Glaube an Christus, sondern auch die gemeinsame Spra-
che dazu geführt, dass Ökumene nicht nur ein Wort, son-
dern miteinander Leben und Erleben ist, wie der ökume-
nische Kirchenchor „Jubilate”, welcher die Gottesdienste 
beider Kirchen, die Feiern und viele weitere Veranstaltun-
gen musikalisch bereichert. In der Messe begleiteten uns 
die Pastor*innen Antje Grambow und Oliver Spies.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sylvia Rausch fasste 
die Bedeutung des Tages für die Gemeinde wie folgt zu-
sammen: „Mehr als nur ein Blick in die Vergangenheit soll 
für uns das heutige Fest der Startschuss für die nächste 
Etappe sein”. Es handelt sich also um einen Blick in die Zu-
kunft. Um den zu schärfen, wurde für den 4. Februar 2023 
eine Zukunftswerkstatt anberaumt. Sie soll dazu dienen, 
Betroffene zu Beteiligten zu machen und aktiv an der Mit-
gestaltung der Zukunft der Gemeinde teilzunehmen. Wir 
stellen sie uns als eine Art Ideenbörse vor.

Als weitere Aktivitäten wird u. a. unter dem Motto „Was ist 
mir heilig” gemeinSAM eine bildliche Installation im Pfarr-
saal gestaltet werden, bei der aus den verschiedenen ein-
zelnen Teilnahmebeiträgen ein gemeinsames Gemeinde-
kunstwerk entstehen soll.

Im Anschluss an das feierliche Hochamt versammelten 
sich ein Teil der Gäste dann noch zu einem gemeinsamen 
Umtrunk.        
        Heike M. Martínez, Gemeindemitglied

Fotos: © Gemeinde St. Albertus Magnus, Barcelona

http://www.youtube.com/watch?v=VNhJz-5rfmg
http://www.youtube.com/watch?v=VNhJz-5rfmg
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  Firmung in der St. Bonifatius Gemeinde in  
  Johannesburg und Besuch aus dem KAS
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Die Firmandin Anneliese H. schreibt mir über ihre 
Firmung: „Durch die Firmung habe ich eine Nähe 

zu Gott aufgebaut und dadurch ein größeres Selbst-
bewusstsein gewonnen. Es hilft mir einfach zu wissen, 
dass jemand bei mir ist.“ Es war schön, die Firmlinge 
zu erleben, wie sich etwas in ihnen veränderte im Lau-
fe der Firmvorbereitung und das Ganze merkbar durch 
die Firmfeier bestärkt wurde. 

Der Beginn der Vorbereitung lag schon zwei Jahre zu-
rück. Conny hatte mit der Firmvorbereitung gestartet 
und dann kam Corona. Wir alle wissen um die Folgen 
und die Schwierigkeiten. Nun ist vieles wieder mög-
lich. Conny war zwischenzeitlich wieder nach vielen 
Jahren Südafrika mit ihrem Mann nach Deutschland 
zurückgegangen – eine der schmerzlichen Erfahrun-
gen, die die Menschen und auch die deutschsprachi-
ge Kommunität permanent erleben, ist, dass viele das 
Land verlassen, um irgendwo anders in der Welt zu  
leben – meistens bleiben die Eltern zurück, die in den 
50er bis 80er Jahren durch die damalige Regierung 
angeworben wurden. 

Aber wie kann Firmvorbereitung in Johannesburg und 
Pretoria gehen? Die Jugendlichen sind durch Schule, 
Sport und Familie stark eingebunden. Die Wege sind 
oft weit. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel und 
Sicherheit steht an erster Stelle. So haben wir uns an 
mehreren Samstagen von 10.00–17.00 Uhr in St. Bo-
nifatius getroffen. Eine Mutter verriet mir, was ihr Kind  
gesagt hat: „Was sollen wir da den ganzen Tag ma-
chen? Beten?“ – Gebet kam auch vor…    
In Pretoria haben wir uns in der Deutschen Schule ge-
troffen. Gemeinsam waren wir dann zu einem Taizé–Tag 
in Ha Phororo in Hartbeespoort. Dort gab es einen guten 
Austausch mit vielen Jugendlichen aus den Townships. 

Nachdem Monsignore Lang und Dr. Altmaier vom  
Katholischen Auslandssekretariat ihren Besuch gemein-
sam mit dem Beauftragten der Deutschen Bischofs- 
konferenz für die deutschsprachige Seelsorge im  
Ausland, Weihbischof König, angekündigt hatten, kam 
uns die Idee, dass die Firmung am Fest der Taufe des 
Herrn am 8. Januar 2023 - während des Besuchs der  
Gemeinden St. Bonifatius und St. Joseph - in Johannes-
burg stattfinden sollte. Gemeindemitglieder aus St. Joseph 
in Pretoria haben einen Bus gechartert, die Halle in St. 
Bonifatius wurde zur Festhalle, die Familien der Firmlin-
ge und auch die Gemeinden steuerten etwas zum Büfett 
bei und so war nicht nur die Feier der Messe stärkend 
und bewegend, sondern auch die anschließende Agape. 
Therese, ein langjähriges Gemeindemitglied aus Preto-
ria äußerte: „Dieses Fest hat mir Mut für die Zukunft  
gegeben“.

Jasmin F., eine Firmandin sagte nach der Firmung: „Ich 
wurde am 8. Januar 2023 in der St. Bonifatius–Ge-
meinde gefirmt und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es 
war eine wundervolle Erfahrung, die ich mein Leben 
lang wertschätzen werde. Es war ein sehr schönes Ge-
fühl, so nahe an Gott zu sein und diese Verbindung, die 
ich gebaut habe zu verstärken“.    
Und Carmen H. äußerte: „Die Gefühle, die ich während 
des Gottesdienstes empfunden habe, waren Mut und 
Sicherheit. Nach der Firmung habe ich das Gefühl be-
kommen, dass ich auf dem richtigen Weg bin“.

Br. Benedikt Hülsmann OSB,  
Seelsorger der Gemeinden Johannesburg und Pretoria
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Nach dem Motto „Heute hier, morgen dort; bin kaum 
da, muss ich fort,“ haben Msgr. Peter Lang und Dr. 

Michael Altmaier die Regionaltagung der deutschspra-
chigen Seelsorgerinnen und Seelsorger auf dem afri-
kanischen Kontinent in Windhuk (siehe Seiten 19-20) 
genutzt, um vorher und im Anschluss die Deutschspra-
chigen Gemeinden in Südafrika zu besuchen. Vom 13. 
bis zum 15. Januar 2023 waren die beiden zu Gast in 
unserer Gemeinde in Kapstadt.

Nach einem Besuch in der Hope-Stiftung im Township 
Delft (hier wird versucht, die Lebensumstände der Men-
schen dort zu verbessern), hatte die Gemeinde zu einem 
Empfang geladen. Anlässlich des Besuchs aus Bonn, 
versammelten sich Vertreter der Gemeindegremien in 
der „Mediterranean Villa“, dem Versammlungsort der Ge-
meinde im Herzen Kapstadts. Von den verschiedenen in 
der Stadt ansässigen deutschsprachigen Vertretungen, 
nahm der Schweizer Generalkonsul Markus Thür an dem 
Empfang teil. Die evangelische Pastorin, Frau Dr. Claudia 
Nolte-Schamm, war ebenfalls unter den Gästen und be-
richtete aus der evangelischen deutschsprachigen Mar-
tini-Gemeinde, mit der die katholische Gemeinde in vie-
len Bereichen ökumenisch sehr gut zusammenarbeitet. 
Das hier, ebenso wie im Bereich der Deutschen Schule, 
in den letzten Jahren Beziehungen gewachsen sind, die 
eine enge Kooperation in vielen Bereichen ermöglichen, 
ist vor allem dem Engagement der Gemeindereferen-

tin Petra Schindler zu verdanken. Im Anschluss an dem 
Empfang konnte im kleineren Kreis des Gemeinderats die 
aktuelle Situation der Gemeinde bei einem Abendessen 
besprochen und pastorale Leitlinien für die kommenden 
Jahre entwickelt werden. Deutlich wurde, dass neben den 
alteingesessenen Deutschsprachigen zunehmend auch 
junge und internationale Familien den Weg in die Gemein-
de finden. 

Höhepunkt des Besuchs war ein Familiengottesdienst am 
Sonntag unter den Pinienbäumen des Glen-Parks in der 
Nähe der Stadt. Alle zwei Wochen trifft sich die Gemeinde 
in diesem Park, um in der Natur gemeinsam Gottesdienst 
zu feiern. Viele Familien nahmen auf Picknickdecken am 
Gottesdienst teil, den Msgr. Lang feierte. Nach der Messe 
blieben viele Gemeindemitglieder noch einige Zeit zusam-
men, um zu picknicken. Die Besucher aus Deutschland 
konnten dabei einige Gemeindemitglieder kennenlernen 
und viel über das Leben in der multikulturellen Gesell-
schaft Südafrikas, das Zusammenleben nach dem Ende 
der Apartheid, die Herausforderungen für Familien, wie 
die schwierige Sicherheitslage und die Probleme mit der 
Infrastruktur, erfahren. Gerade die vielen Begegnungen 
und Gespräche hinterließen bei den Besuchern den Ein-
druck einer bunten, lebendigen und fröhlichen deutsch-
sprachigen Gemeinde am Kap. 

Petra Schindler, Gemeindereferentin Kapstadt

Kurzbesuch aus Bonn bei der    
Deutschsprachigen Gemeinde in Kapstadt
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16 Golferinnen und Golfer trafen sich dazu am  
5. November 2022 auf dem nahe Tokyo gelegenen 
„Yotsukaido Golf Club“. Nachdem sich vor allem auf 
die fünfte und wichtigste Regel verständigt wurde – 
Nr. 5: Always have fun – ging es auf den technisch an-
spruchsvollen Golfkurs mit seinen herausfordernden 
Greens. 

Anlass des Turniers bildete das 60-jährige Kirchweihfest 
der Kirche St. Michael in Tokyo. „Wir wollen auf uns auf-
merksam machen, zeigen, dass es uns gibt“, beschreibt 
Pfarrer Mirco Quint sein für Kirchenkreise ungewöhn-
liches Engagement. „Wir sind kein frommer Haufen le-
bensferner Christen. Ganz im Gegenteil: Wir stehen mit-
ten im Leben derer, die mit uns in der größten Metropole 
der Welt und in diesem Land leben.“ Der Golfsport ge-
hört zu den Breitensportarten in Japan.

Die Gemeinde St. Michael in Tokyo ist Mittelpunkt der 
„Katholischen Pfarrei deutscher Sprache in Japan“. Ihr 
Namenspatron, der Hl. Michael, ist der biblischen Über-
lieferung nach der Bezwinger des Drachen. 

„Dieser kann heute zum Beispiel als Synonym für den 
‚Inneren Schweinehund‘ gesehen werden, der uns allzu 
oft im Wege steht, um glücklich zu werden“, erklärt Mirco 
Quint. Nur wer in sich Ruhe und Zufriedenheit empfindet, 
kann im Moment des Schwunges den Golfball optimal 
treffen.

Shin-Peria-Sieger des DragonCups wurde Tom Nolting, 
der mit 79 Schlägen zugleich auch den Best-Gross zähl-
te. Auf den zweiten Platz spielte sich Joachim Baczewski, 
gefolgt von Tochter Mika auf dem dritten Platz. Der glück-
liche Bogie-Maker (Vorletzter Platz) wurde Gabriele Kir-
schner. Andreas Wessel (Tee 3) und Noriko Oseko (Tee 
15) dürfen sich jeweils über einen Longest-Drive freuen. 
Joachim Baczewski (Tee 2 und 9), Jakob Baczewski (Tee 
4), Mirco Quint (Tee 13), Tom Nolting (Tee 16) und Florian 
Kirschner (Tee 18) schlugen jeweils zum Nearest-Pin. 

Pfarrer Mirco Quint überreichte bei der Siegerehrung den 
DragonCup-Pokal an Tom Nolting.

Pfarrer Mirco Quint

Der Drache wurde bezwungen
Vermutlich zum ersten Mal wurde im Land der aufgehenden 
Sonne ein von der Katholischen Pfarrei St. Michael Tokyo 
durchgeführtes Golf-Turnier ausgetragen
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Am 12. Februar 2023 feierte die St. Christophorus 
Gemeinde in Melbourne ihr 70jähriges Jubiläum. 

Hauptzelebrant des Festgottesdienstes war der Leiter 
des Katholischen Auslandssekretariates, Msgr. Peter 
Lang, der die Hl. Messe gemeinsam mit dem Pfarrer 
der Gemeinde, Dr. Kris Sonek OP und Pater Joachim 
Dirks SSS feierte. In seiner Predigt warnte Msgr. Lang 
davor, den alten Zeiten nachzutrauern. Stattdessen 
dürfe man dankbar auf 70 erfolgreiche Jahre zurück-
blicken, dankbar Gott gegenüber, aber auch dank-
bar all den Menschen gegenüber, die sich über die 
Jahrzehnte in der Gemeinde engagiert hatten. Heute 
komme es darauf an, zu erkennen, was man jetzt tun 
könne, damit die Kirche den Menschen weiter eine 
Heimat sei.

Nach dem Gottesdienst wurde die Feier im Pfarrsaal fort-
gesetzt.  Wie in Australien der Brauch, gab es ein großes 
Barbeque und ein leckeres Buffet, gefolgt von Kaffee und 
Kuchen.

Der Präsident der Gemeinde, Volker Ankenbrand, gab 
einen kurzen Abriss über die Geschichte der Gemeinde. 
Seit Beginn der 1950er Jahre suchten die deutschspra-
chigen Katholiken nach einem der deutschen Sprache 
kundigen Priester in Melbourne. Schließlich wurde Pater 
Anton Omasmeier SAC der erste offizielle Seelsorger für 
Deutschsprachige. Die Rede von Volker Ankenbrand wur-
de immer wieder durch Beiträge der Anwesenden ergänzt, 
die noch einzelne Namen von Personen nannten oder An-
ekdoten beitrugen. So wurde zum Beispiel erzählt, dass 
Pfarrer Leo Hornung als einziger Geistlicher immer schon 
am Kai auf die Auswandererschiffe wartete und den Neu-
ankömmlingen direkt bei der Ankunft ein Prospekt der Ge-
meinde in die Hand drückte. So konnte manches Mitglied 
gewonnen werden.

Die jüngere Geschichte der aktiven Seniorenarbeit wurde 
von Annemie Kirchmann referiert. Herr Heil spielte mit 
verschiedenen Instrumenten Melodien, worauf der Saal 
spontan die Lieder mitsang.

Ein Glücksfall für die Gemeinde ist der derzeitige Pfarrer. 
Kris Sonek ist Dominikaner der polnischen Provinz, der 
im Hauptberuf Professor für Bibelkunde an der University 
of Divinity ist, aber im Pfarrhaus wohnt, fließend Deutsch 
spricht und sich sehr der Gemeinde annimmt.

70 Jahre St. Christophorus Gemeinde  
in Melbourne
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Die Bonifatius Gemeinde der deutschsprachigen Ka-
tholiken in Canberra hat schon einige Jahre keinen 
deutschsprachigen Priester mehr. Umso größer war 
die Freude, als am 13. Februar 2023 Msgr. Peter Lang 
zu einem Besuch nach Canberra kam. Anlässlich des 
Besuchs traf sich die Gemeinde in der St. Patricks Kir-
che in Canberra, in der auch die sonntäglichen Gottes-
dienste gefeiert werden. 

Zunächst stellte Msgr. Peter Lang sich selbst vor und be-
richtete etwas über die aktuelle Arbeit im Katholischen 
Auslandssekretariat.

In der gemeinsamen Eucharistiefeier verglich Msgr. Lang 
in seiner Predigt das Leben und den Glauben der Ge-
meinde(mitglieder) mit einer Schifffahrt. Hierbei können 
auch Krisen auftreten und das Schiff kann schaukeln 
wie bei den Jüngern auf dem See Genezareth oder wie 
bei einer Überfahrt von Freemantle hinüber nach Rott-
nest Island. Wichtig sei, einen guten Kapitän zu haben, 
auf den man sich verlassen kann. In den Stürmen des 
Lebens wolle Gott uns ein solcher Kapitän sein, der uns 
sicher ans Ufer und zum Ziel unseres Lebens führt.

Im Anschluss an den Segen sang Fred zu Ehren von 
Franz Schubert, dessen Geburtstag sich am 31. Januar 
gejährt hatte, ein Solo aus der Schubertmesse.

Nach dem Gruppenfoto vor der Kirche fuhren dann alle 
gemeinsam zum herrlich am Ufer des Burley Griffin Sees 
gelegenen Yacht Club und saßen noch lange zu Gesprä-
chen bei gutem Essen und Trinken zusammen. 

Ein Dankeschön gebührt Berta und Steve Scherl für 
die Organisation des Besuches von Msgr. Lang, der am 
nächsten Tag mit dem Bus weiter nach Sydney fuhr.

Besuch von Msgr. Peter Lang in Canberra

www.unsplash.com; Parlamentsgebäude
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70 Jahre Bestehen der Gemeinde und 50 Jahre
der Weihe der eigenen Kirche. Dies musste 

groß gefeiert werden. Und wahrlich feierten wir dies 
groß mit einer Festmesse, bei der der Kirchenchor 
mit einem Orchester die Spatzenmesse von Mozart 
sang, mit zahlreichen Ehrengästen und Gemeinde-
mitgliedern, mit Weihrauch und Ministranten, und 
mit Monsignore Lang vom KAS, der dazu extra um 
die halbe Welt reiste, um ein homiletisches Juwel zu 
präsentieren. Es war ein Gottesdienst voller Freude, 
denn nicht eine einzige Person hatte sich hinterher 
über die Länge von mehr als 1 ½ Stunden beschwert.

Nach Lob und Dank in der Kirche wechselte die Ge-
meinde in die angrenzende Halle zum Empfang, dem 
sich ein dreigängiges Festmahl für die 170 Gäste an-
schloss. Viele feierten mit uns, viele dachten an uns, 
und so gab es Reden und Grußworte der Präsiden-
ten beider Gemeinden von Sydney, der Vertreter der 

evangelischen Gemeinde, von Weihbischof König aus 
Paderborn und der Bischofsvikar der Erzdiözese Syd-
ney verlas ein Grußschreiben des Erzbischofs.

Nicht zu kurz kam auch die Geschichte der Gemeinde in 
einer Dauerslideshow und vielen Erzählungen, die nun 
zusammengefast ergeben: Seit ungefähr 200 Jahren 
gibt es Katholiken aus deutschsprachigen Landen hier in 
Australien. Aber erst seit 1953 gibt es die deutschspra-
chige Seelsorge mit einer eigenen Gemeinde. Bis dahin 
war der Strom der Einwanderer gleichmäßig und die Neu-
ankömmlinge integrierten sich auch relativ schnell. 

Nur nach dem Zweiten Weltkrieg, als der europäische 
Kontinent in Trümmern lag und die Gefahr eines weite-
ren Krieges als beständige Bedrohung über allem lag, 
strömten Menschen aus allen Ländern nach Australien, 
und nicht nur nach Australien. Viele, die ihre alte Hei-
mat verloren hatten oder aufgeben mussten, suchten 

Sydney/Australien, 19. Februar 2023:  
Die St. Christophorus-Gemeinde in Croydon 
feiert ein Doppeljubiläum.
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hier eine neue und vielversprechende neue Heimat. Vor 
dieser neuen Herausforderung hatte sich auch nicht die 
Kirche verschlossen und so entstanden viele sprachge-
bundene Gemeinschaften innerhalb der großen Städte, 
nicht zuletzt auch die unsrige. 

Mit einem eigenen Seelsorger aus Deutschland, dem 
legendären Pfarrer Gottfried Stein, dem ersten von min-
destens 14 Seelsorgern begann es also. Er begann da-
mit, die Gemeinde zu suchen, die Menschen, aus denen 
die Gemeinde entstehen sollte. Mit Hilfe eines katholi-
schen Radiosenders machte er sich und seine Mission 
bekannt. Auf Deutsch sprach er die vielen auf sich allein 
gestellten Einwanderer an – man kann sich heute die 
Emotionen nicht vorstellen, eine Stimme in vertrauter 
Sprache zu hören, noch dazu die Aussicht, sich zu einem 
Gottesdienst versammeln zu können mit vertrauten Lie-
dern und deutscher Gemeinschaft. 

So waren wir zunächst Gast in einer Kapelle am Hafen 
von Sydney, nicht weit vom heutigen Opernhaus entfernt. 
Die Pfarrer fanden Unterkunft in manchen Schwestern-
häusern, von dort aus gingen sie ihrer Seelsorge nach, 
zu den Menschen. In die Unterkunftslager der Neuan-
kömmlinge, später auch, zu deren neuen Wohnstätten, 
mancher stand auch am Circular Quay, um die direkt in 
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Sydney Ankommenden zu begrüßen. Und dieses Hinge-
hen war für die Anfangszeit ein Markenzeichen unserer 
Gemeinde, denn wir hatten keine eigene Kirche, waren 
Gast in vielen Gemeinden und Häusern, vor allem im 
Ozanam House am Hafen. Doch nach einigen Jahren 
wurden wir sesshafter, hatten ein eigenes Pfarrhaus in 
Croydon und das erste kleine Altersheim, alles in der le-
gendären Brady Street. Die Gemeinde wuchs auch und 
dehnte sich immer weiter aus, so dass zwei Gemeinden 
entstanden. 

Und dann, 1972 konnte St. Christophorus die Congrega-
tionalist Church in der Edwin Street erwerben, samt dem 
Schulhaus. Diese Kirche wurde dann umgebaut und her-
gerichtet und am 18. Februar 1973 durch Bischof Dr. 
Helmut Hermann Wittler aus Osnabrück geweiht. Damit 
hatten wir unsere eigene Kirche, eine Mitte unserer Ge-
meinde samt der bald folgenden Halle. Wir waren ange-
kommen, waren sesshaft geworden. Und seither hat sich 
noch viel getan.

Dieser Tag wurde mit dem Glanz einer Supernova ver-
glichen. Dem kann ich nur zustimmen in Bezug auf den 
strahlenden Glanzpunkt, denn wir sind kein Stern, der 
vor dem Sterben noch einmal kurz aufflammt. Es war ein 
schöner Tag, der aber nur zustandekommen konnte, weil 
so viele Gemeindemitglieder so viel vorbereitet und ge-
arbeitet haben. Wir mögen zwar in die Jahre gekommen 
sein, sind aber noch sehr lebendig, und wir sehen noch 
in die Zukunft.

So sesshaft wir auch geworden sind, wir sind immer noch 
unterwegs. Wir sind und wollen eine pilgernde Gemeinde 
bleiben, die mit vielen anderen unterwegs ist. Wir hatten 
Heimat gesucht und gefunden, sie wurde uns auch an-
geboten. Was wir empfangen haben, wollen wir nicht nur 
bewahren, sondern auch geben. Wer weiß, wen wir alles 
in Zukunft noch in unserer Kirche begrüßen können.

      Pfarrer Roland Maurer 

„Wir planen schon unser 
Kronjuwelenjubiläum  

in fünf Jahren …“
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Regionalkonferenz Afrika in Namibia

Vom 9. bis 13. Januar 2023 fand die diesjährige 
Regionalkonferenz der deutschsprachigen Seel-

sorgerinnen und Seelsorger auf dem afrikanischen 
Kontinent in Namibia statt. Da beim letzten Mal in Na-
mibia die Konferenz ausschließlich in der Hauptstadt 
Windhoek stattfand, kam der Wunsch auf, dieses Jahr 
an die Atlantikküste nach Swakopmund zu fahren. Da 
es aber von Windhoek, wo der internationale Flugha-
fen des Landes liegt, fast 400 km sind, übernachte-
ten wir die erste Nacht in Windhoek. Abends fand ein 
Treffen mit dem Frauenkreis der deutschsprachigen 
Gemeinschaft statt. Weihbischof König wurde mit der 
Teilnahme von jungen Freiwilligen aus seinem Erzbis-
tum Paderborn überrascht, die ein Freiwilligenjahr an 
Schulen und Kindergärten im Norden Namibias absol-
vieren. Es war ein gelungener Einstieg in unsere Wo-
che, ein Abend mit vielen Begegnungen, intensiven 
Gesprächen und Dank des fleißigen Frauenkreises 
auch gutem Essen.

Unser zweiter Tag startete früh am Morgen mit einer Hei-
ligen Messe. Ausgestattet mit einem guten Lunchpaket 
starteten wir Richtung Küste. Aber anstatt den schnellen 
Weg über die Hauptstraße zu nehmen, fuhren wir über 

eine der Passstraßen auf Schotterpisten zur Küste. Dank 
einer guten kleinen Regenzeit fuhren wir durch ein schon 
grünes Khomas Hochland, weiter durch immer wieder 
wechselnde Landschaften, bis wir schließlich durch die 
Sandwüste die Küste erreichten. Alle Teilnehmenden wa-
ren unheimlich beeindruckt von den so verschiedenen 
Landschaften, die wir durchquerten, so dass die manch-
mal doch sehr holprige Fahrt völlig in den Hintergrund 
rückte. Den Abend ließen wir auf der Jetty ausklingen. 
Dies ist die ehemalige Landungsbrücke in Swakopmund, 
an deren Ende sich nun ein Restaurant befindet. 
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Mit diesen ganzen Eindrücken starteten wir am nächs-
ten Tag mit der Feier der Heiligen Messe in der Pfarrei 
Holy Rosary. Der Rest des Tages stand ganz im Zeichen 
von Berichten, Gesprächen und Austausch. Zunächst 
berichtete Weihbischof König von der Bischofskonferenz 
und anschließend Monsignore Lang aus dem KAS. Pater 
Benedikt hielt ein Impulsreferat zur „Apartheidszeit“ in 
Südafrika, das eine gute Ausgangsbasis für die anschlie-
ßende Diskussion gab. Gerade die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger aus Südafrika und Namibia machten deut-
lich, wie sehr diese Zeit und auch die deutsche Kolonial-
geschichte bis heute die Gesellschaften der beiden Län-
der prägt. Im Anschluss kam ein weiteres „heißes Eisen“ 
auf den Tisch. Gerade die Seelsorgerinnen berichteten 
darüber, wie sie in ihrer beruflichen Laufbahn auf dem 
afrikanischen Kontinent und auch in der Kirche immer 
wieder mit dem Thema „sexuelle Gewalt“ konfrontiert 
wurden. Die offene und respektvolle Atmosphäre der Ge-
spräche tat allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern gut. 

Am Nachmittag standen dann die Berichte aus den ver-
schiedenen Gemeinden an. Hier zeigte sich, wie unter-
schiedlich und doch auch ähnlich die Themen sind, die 
unsere deutschsprachigen Gemeinden bewegen.

Den letzten Tag an der Küste starteten wir mit einer 
Bootstour auf dem Atlantik. Anschließend ging es gleich 
zurück in die Hauptstadt – dieses Mal aber über die Teer-
straße. Der letzte gemeinsame Abend mit einer Heiligen 
Messe im Hotel - spiegelte nochmal die tolle Atmosphä-
re wider, die diese ganze Woche ausmachte. Am Freitag 
nach dem Frühstück hieß es leider Abschied nehmen 
und los gingen die verschiedenen Fahrten zum Flugha-
fen. Am Ende brachte ich unseren Mietwagen mit fast 
1500 km mehr auf dem Tacho zurück ... . Es war eine 
intensive und großartige Woche mit euch! Dankeschön!  

Pascale Dahlmeier,  
Gemeindereferentin in Windhuk
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Foto:  https://unsplash.com/de

Ich erinnere mich noch sehr genau an die typischen 
Sonntage in meiner Studentenzeit. Das Tolle an 

„meiner“ Stadt war, dass das Angebot an Messen 
genau in meinen nicht vorhandenen Tagesrhythmus 
passte. Quasi stündlich konnte man dort auftauchen, 
und die Chance war groß, eine Messe zu erhaschen. 
Konnte dann schon mal die lateinische, tschechische 
oder assyrische Messe sein, aber egal, so anspruchs-
voll waren wir ja damals nicht. So war die erste Hürde 
an einem Sonntag, die letzte Vormittagsmesse, die 
12 Uhr-Messe im Dom zu schaffen, von dem ich fünf 
Fahrradminuten entfernt wohnte. 12 Uhr - Ein schwie-
riges Unterfangen! In heutiger Sprache gesagt: Nur zu 
schaffen, wenn man das Frühstück wegfallen ließ und 
sich klar machte, dass duschen überbewertet wurde 
und Zuspätkommen zum guten studentischen Ton ge-
hörte.

Sonntag, 12 Uhr – eine Tageszeit, die jetzt, gute 10 Jah-
re später, mit einem Ehemann und drei Kindern „geseg-
net“, in vollkommen andere Sphären gerückt ist. Um 12 

Uhr hat man schon den Peak erreicht, den Berg erklom-
men, gewagt gesagt „das Schlimmste hinter sich“. 

Doch fangen wir von vorne an. Wann der Tag anfan-
gen soll, da hat ja jeder seine eigene Schmerzgrenze. 
Schlafen gehörte schon immer zu meiner Königsdis-
ziplin. Nichts konnte dazwischen kommen. Sonntags 
schon gar nicht, abgesehen von den Domglocken um 
12 Uhr. Aber Kinder kennen ja keinen Sonntag, zumin-
dest unsere nicht. Auch wenn sie jeden Samstagabend 
mit den Worten „Und morgen dürft ihr ausschla-
fen“ in den Schlaf begleitet werden. Überflüssig, ich 
weiß, aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.  
Ein guter Sonntag beginnt also (für mich) nur mit einem 
empathischen und opferbereiten Ehemann, der die Kin-
der in Empfang nimmt, zu einer Zeit, in der frau früher 
erst nach Hause kam. Entspanntes Frühstück ist nur 
möglich, wenn man nicht den Anspruch hat, dass alle Le-
bensmittel auch zielsicher im Mund landen. Der Tisch, 
der Fußboden – alles Erweiterungsformen eines norma-
len Tellers, auch sonntags.

Kinder, Kirche, Chaos 
Wie der Sonntagvormittag mit Familie zum Erlebnis wird
Von Simone Müller
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Ich versuche in Sonntagsstimmung zu kommen, indem 
ich das sonntägliche „In Schaleschmeißen“ verschiebe 
und im Bademantel frühstücke. Hat man allerdings nicht 
genau kalkuliert, wie lange man später selbst brauchen 
wird, um sich ansehnlich für den Kirchgang herzurichten, 
wurde jetzt schon ein Kapitalfehler begangen, der bitter 
bereut wird. Man bezahlt nämlich solche unentschuld-
baren Nachlässigkeiten in der Zeitplanung entweder 
mit einem unansehnlichen Selbst in der Kirche, oder 
halb angezogenen Kindern oder dem Zuspätkommen, 
das mittlerweile das Hauptmerkmal unserer Familie ist  
(„Die, die immer zu spät kommt!“ – ein Attribut, das mir 
schon als Single anhaftete und das ich anscheinend nie 
los werde). Ich denke also kaffeeschlürfend an meine 
Sonntagsgarderobe, da sagt der Blick auf die Uhr, dass 
wir gut in der Zeit liegen. Zeit für eine zweite Tasse, denn 
jetzt erst kommt kurz Ruhe an den Fußbodentellertisch, 
die Kinder haben sich ins Zimmer verzogen. Und da 
passiert es. Die Uhr macht den berühmten Sonntags-
weitsprung und steht plötzlich nur noch eine Stunde vor 
Messbeginn. Und da sind noch nicht die Kartoffeln ge-
schält („Nach der Messe ist vor dem Mittagessen“), die 
Kinder angezogen, die Zähne geputzt, das Chaos zumin-
dest in den Ecken versteckt und das Baby ruhiggestillt.

Und jetzt geht er los, der Marathon, die Tour d‘ èglise, 
das Vorhaben, das uns für die olympischen Spiele qualifi-
ziert. Ziel: Pünktlicher Einfall in der Messe. „Kindeeeeer, 
aaaaanziehen!“, höre ich mich zum ersten Mal rufen. Ich 
weiß, dass das wohl nur unsere armen Nachbarn unter 
uns gehört haben, die dankbar für unsere Kirchgänge 
sind, weil sie ihnen zwei Stunden Sonntagsruhe gönnen 
(Ist das vielleicht auch schon Mission?). Unsere Kinder 
jedenfalls haben das Überhören optimiert. Jeden Tag 
gelingt es ihnen noch besser, schon nahezu olympisch. 
Irgendwann beginnt er dann, der Kampf um die „Sonn-
tagskleidung“ (Ein Relikt meiner Kindheit, das zu mir ge-
hört wie der Käse zum Marmeladenbrot): Sohnemanns 
geliebte Strauß-Arbeitshose gegen ein weißes Hemd 
tauschen, Ballettkleid mit Tütü gegen kirchentaugliches 
Winterkleid bei der Tochter und Strampler mit Milchde-
kor oder ohne beim Baby. Letzteres ist schon bereit füŕ s 
erste Schläfchen und tut ihren Unmut über den langsa-
men Übergang in das erlösende Kinderwagenschaukeln 
lautstark kund. 

Die Kinder sind irgendwann angezogen (ja, wirklich!). Es 
ging nicht ohne Widerstand ihrerseits und Schweißaus-
brüche meinerseits, und das Haarekämmen kommt erst 
noch! Doch ich unterbreche die Prozedur und stille das 
Baby. An glücklichen Sonntagen schläft es dabei ein und 
wacht erst nach der Messe wieder auf. Allzu oft aber war 
der Beichtstuhl schon mein favourit place – das gelobte 
Land aller Mamis, die stillend und der Predigt lauschend 
an der Messe beteiligt sein können. Mein Mann über-

nimmt das Zähneputzen, er hat noch ordentlich Geduld 
in der Tasche. Allerdings wagt er danach, mich nach ei-
nem Tipp für SEIN Sonntagsoutfit zu fragen! Drei Kinder, 
mich selbst UND Ehemann einkleiden – das ist zu viel! Es 
kommt zu einem kurzen, unchristlichen Schlagabtausch. 
Zum Glück sitze ich nachher ja noch im Beichtstuhl.

Ich schicke also die Familie schon vor die Wohnungstür, 
damit sie die Fahrräder bereit macht. In Wahrheit will ich 
einfach nur kurz nochmal meine Ruhe. 1,5 Minuten habe 
ich noch, um mich selbst anzukleiden. Da klingelt es 
schon wieder an der Wohnungstür. Sohnemann will noch 
ein Spielzeug mitnehmen. Nein, nicht das Holzschwert, 
nein, die Playmobil-Polizeistation auch nicht, und nein, 
schon gar nicht den blinkenden, röhrenden Dinosaurier. 
Er entscheidet sich für ein Armband und seinen Drei-Fra-
gezeichen-Detektivausweis, warum auch immer, und 
zischt ab. Ich packe den Rest. Spucktuch, Windel, Spiel-
pferde, Pixibücher, Geld, Taschentücher uvm. 

Dann: Ein Blick auf die Uhr versetzt mich in Schock-
starre. Kaugummi muss das Zähneputzen ersetzen, man 
hat ja als Student auch was gelernt. Der dicke Mantel 
verbirgt die Milcheskapaden des Babys, umziehen lohnt 
sich also nicht, ließe die Zeit ohnehin nicht zu. Im Fahr-
radkeller folgt die obligatorische Diskussion, wer mit wel-
chem Gefährt wie in die Kirche fahren darf oder muss 
oder kann. Um des lieben Friedens willen schwinge ich 
das längst selbst fahrradfahrende Töchterchen auf den 
Kindersitz auf meinem Rad, während Sohnemann mit 
seinem Fahrrad schon auf die nächste Kreuzung zu-
steuert. Mein Mann übernimmt heroisch den Fußweg mit 
dem Kinderwagen – ich weiß, dass er die 10 Minuten 
Ruhe gut gebrauchen kann. Was dann folgt, ist fast im-
mer gleich. 

Abgehetzt stürmen wir in die Kirche. Eigentlich immer 
zu spät, mit kreativer Variation in der Dauer der Verspä-
tung. Das erste vorsorgliche „Pssst“ ertönt im elterli-
chen Stereo bereits an der Kirchentür. Die Auswahl des 
Sitzplatzes erfolgt nach dem Prinzip „Wer hält uns am 
besten über 60 Minuten lange in seiner Nähe aus?“. Mit 
vorauseilendem schlechten Gewissen nehmen wir also 
Platz. Ob hinten oder vorne, entscheidet die Fortgeschrit-
tenheit des Eingangsliedes, oder war es doch schon das 
Gloria? Mein erhöhter Puls und die damit einhergehende 
Hitzewallung zwingt mich, den Mantel auszuziehen. Hier 
rächt sich die Entscheidung, den vollgemilchten Pullover 
anzulassen. Man wird es sehen, ob es der Nachbar auch 
riecht? Mir bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken. 
Schämen kann ich mich später noch. Die Corona-Ab-
standsregelungen kommen mir an dieser Stelle jedoch 
sehr entgegen. Der weitere Verlauf der Messe ist eine 
sehr löchrige Angelegenheit. Jesus und die Liebe und 
das Beten und Eisern Union – das sind oftmals die ein-
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zigen Stichworte, die ich nach angestrengtem Zuhören 
bei der Predigt mit nach Hause nehme. Wir pendeln zwi-
schen der dosierten Ausgabe von Pixibüchern (ja nicht 
das Pulver schon am Anfang verschießen), dem Schau-
keln des Kinderwagens und dem Einfangen von Kindern, 
die ausbüchsen wollen, um den Organisten zu besuchen, 
oder mit anderen Kindern die Party in Gang zu halten. 

Gabenbereitung! Yeah, denke ich. Aktionswechsel. Geld 
rauskramen, den Kindern zeigen, dreimal aufheben, weil 
runtergefallen, Kinder Opferkorb mitverfolgen lassen, 
Geld reinwerfen, stolzes Kind genießen. Wieder drei Mi-
nuten überstanden. Danach verfolgen wir manchmal 
das eigentliche Ziel, die Kinder in das Messgeschehen 
miteinzubeziehen. „Schau, der Pfarrer wandelt jetzt das 
Brot. Jetzt kommt Jesus“, säusele ich andächtig, wäh-
rend mein Sohn sein Piratenbuch durchblättert und auf 
der Seite mit der Totenkopfflagge hängen bleibt. 

Ab und zu dann interessierte Fragen: „Wenn er da drin 
ist, wieso kommt er denn nicht raus?“ Ein flaches Räus-
pern meinerseits, ein Lied und ich komme um die Ant-
wort erstmal herum. Töchterchen liegt inzwischen unter 
der Bank und klopft mit den Schuhen gegen das Holz.

Kommunion! Jackpot, denn sie kommt immer zur richti-
gen Zeit, wenn man kurz davor ist, die Kirche zu verlas-
sen oder mit dem Gedanken spielt, ein Kind im Beicht-
stuhl einzuschließen. Das geht aber meistens nicht, weil 
ich diesen Ort ja füŕ s Stillen brauche. Deshalb freue 
mich auf den Gang zur Kommunion, denn da können sich 
die Kinder ganz legal in der Kirche bewegen, wenn auch 
nicht annähernd in der Form, wie sie es eigentlich woll-
ten (Fünf Hindernisse, ein Seil und eine Hüpfburg wür-
den den Gang nach vorne wohl einigermaßen attraktiv 
machen). 

Sohnemann scheint sich heute aber zu freuen. Er nutzt 
schon gern mal die Gelegenheit, um dem Pfarrer die 
neusten Neuigkeiten zu verklickern. „Weißt Du, ich habe 
eine Schwester bekommen“, oder „Schau mal, mein Wa-
ckelzahn!“ – das sind so ein paar News, die er zwischen 
Hostie und Segenskreuz so von sich gibt. Heute ein be-
sonderes Highlight. Er reiht sich ordnungsgemäß in der 
Warteschlange ein, kramt in der Tasche, zückt seinen 
Drei-Fragezeichen-Detektivausweis und hält ihn dem 
Pfarrer direkt vor die Nase. Dieser lächelt etwas irritiert 
und murmelt den Segensspruch. Sohnemann verlässt 
stolz die Bühne. 

Puterrot empfange ich die Kommunion und überspiele 
den Vorfall. Dankenswerterweise scheint für den Pfarrer 
die Schmerzgrenze für Skurrilitäten im Gottesdienst sehr 
hoch zu liegen. Jetzt war der Junge auf dem Rückweg ca. 
fünf Sekunden unbeaufsichtigt. Ich hoffe, ihn wieder auf 

seinem Platz zu finden. Doch auch da hat er andere Plä-
ne und macht es sich bei unserer Corona-Kontaktfami-
lie gemütlich. Kurzatmig checke ich, ob sie sich gestört 
fühlt. Tut sie nicht, bilde ich mir einfach mal ein. An mei-
nem Platz angekommen, atme ich kurz tief durch.

Mein Blick geht zum Kreuz: „Lieber Jesus, hier bin ich 
und…“. „Wie laaange noch?“ Ich staune, wie laut meine 
Tochter flüstern kann und frage mich, ob das normal ist. 
Sie zappelt nervös. Vorbei ist es mit dem Anflug von An-
dacht. „Wenn Du noch durchhältst, gibt es nachher die 
Sendung mit der Maus.“ Das ist sie - die Wunderwaffe,  
das schlagende Argument gegen jeden Widerstand. Die 
Sendung mit der Maus. Freikarte für den Himmel für den, 
der sie erfunden hat! Pro Auffälligkeit in der Kirche gibt 
es eine Minute weniger von der wertvollen halben Stunde 
nach der Kirche. Pädagogisch sinnvoll? Keine Ahnung, ist 
mir in dem Moment meist egal, es geht um maximale Ge-
fahrenabwendung, oft der einzige Weg, noch etwas Dis-
ziplin in die Knochen zu bringen und die Geduldsfäden 
der Kirchenbesucher nicht ganz zum Reißen zu bringen. 

„Gleich ist es aus“, werfe ich beruhigend nochmal ein, 
während der Kinderwagen schon wieder beunruhigend 
zu wackeln beginnt. Mein Mann beweist Multitasking, 
kniet und schaukelt gleichzeitig. Wow. Pause. Und dann 
kommen sie: Die Ankündigungen!! „Bitte setzen Sie sich“, 
leitet der Pfarrer diesen Teil der Messe ein. Das klingt be-
drohlich in meinen Ohren, was natürlich nicht am Inhalt 
liegt, ich freue mich sehr über das lebendige Gemeinde-
leben. Es liegt einfach daran, dass unsere Kleinkinder 
nach 60 Minuten in der Kirche, also gefühlten 60 Stun-
den, schon gedanklich bei der Sendung mit der Maus 
sind und jede weitere Verzögerung ohne Feuerwerk oder 
Ähnliches für sie fast nicht mehr aushaltbar ist.

Im Winter kann man diese Zeit mit dem Abarbeiten des 
Kleiderstapels überbrücken. Mütze, Schal, Schneeho-
se, Handschuhe usw. Drei Minuten locker gewonnen. Im 
Sommer muss man hinnehmen, dass sich Töchterchen 
mit dem Klettverschluss ihrer Sandalen beschäftigt. 
Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch… Zum Glück verursachen 
die reißenden Geduldsfäden der Banknachbarn keinen 
zusätzlichen Lärm. Wie gern würde ich danach noch dem 
wunderbaren Spiel des Organisten lauschen, aber die 
Kinder spüren, dass es jetzt keinen elterlichen Wider-
stand mehr gegen das Verlassen der Kirche gibt. 

Vorpandemisch waren sie die ersten am Kuchenbuffet, 
momentan sind sie zwei der wenigen Kinder auf dem 
Spielplatz oder das einzige Kind auf dem Baum im Pfarr-
garten. „Ach, die Kinder waren heute ja wieder süß“, 
kommentiert eine Bekannte den heutigen Gottesdienst, 
der wohl ein ganz anderer gewesen sein muss. „Wir 
schauen den Kindern immer gerne zu in der Kirche.“  



KINDER, KIRCHE, CHAOS

24    miteinander 1-2023

Ich freue mich natürlich und nehme zur Kenntnis, dass 
die Kinder offenbar einen gewissen Unterhaltungswert 
haben. Beschließe, das nicht den Pfarrer wissen zu las-
sen. 

Haben wir dann auch ohne große Zwischenfälle unser 
Zuhause erreicht, wird erstmal zusammengerechnet, wie 
viele Minuten der Sendung mit der Maus heute drin sind. 
Ob dann eine abgezogene Minute 30, 40 oder 60 Sekun-
den hat, entscheidet unser nicht mehr vorhandenes Ner-
venkostüm. Auf mich warten die zurecht gelegten Kartof-
feln, die die erfahreneren, fleißigeren Hausfrauen schon 
vor dem Kirchgang geschält haben. Ab ins Wasser damit, 
samt Schale – Pellkartoffeln sind bekanntlich eine wich-
tige taktile Herausforderung für Vorschulkinder. 

Ein Moment zum Innehalten. Ich beobachte den Rest 
der Familie, vergnügt auf dem Sofa sitzend. Im Rückblick 
denke ich, dass man mit Kindern sicher weniger Zeit für 
die Andacht hat, aber durch irgendeinen geheimnisvol-
len Mechanismus ist diese knappe Zeit dann sehr inten-
siv, die Dankbarkeit sehr innig. Also auf eine schräge Art 
doch schön, mit Kindern in der Kirche. 

„Lasset die Kinder zu mir kommen“ – ich schaue noch 
einmal nach, aber Jesus hat bei diesem Ausspruch of-
fenbar tatsächlich vergessen, sich durch kleingedruckte 
Ausnahmeverfügungen gegen Extremzappeler und ta-
lentierte Nervensägen wie unsere Kinder zu schützen. 
Sein Pech – dann kommen wir halt wieder. Es bleibt 
eine ganze Woche, um den Stress zu vergessen und am 
nächsten Sonntag erneut zu spät aufzukreuzen. Jesu Ge-
duldsfaden reißt bekanntlich nicht so schnell. Und der 
familienfreundliche Pfarrer scheint es auch immer noch 
gut mit uns zu meinen. 

Die Frage, die mich jedes Mal auf ś Neue umtreibt, ist 
die, wie es Familien mit vier oder mehr Kindern schaffen, 
den sonntäglichen Kirchgang ohne Gewaltanwendung zu 
überstehen. Ich habe solche Familien sogar schon ver-
gnügt in der Messe gesehen. Und dann gibt es noch Län-
der, in Afrika oder so, in denen dauert eine Messe zwei, 
drei Stunden, und niemand beschwert sich, im Gegen-
teil, je länger, desto lebendiger. Und die Kinder gehen 
gerne hin. Aber die haben Hüpfburgen in der Kirche – 
ganz sicher. 

„JETZT VERSTEH ICH DICH!“

Es ist eine großartige Erfahrung, von meinem/r
Partner/in tatsächlich verstanden zu werden und 

ihn/sie selbst zu verstehen. Das ist eine echte Heraus-
forderung – zumal in der neuen Umgebung eines Aus-
landsaufenthaltes.

Oft tauchen unterschiedliche Erwartungen und Miss-
verständnisse auf. Das lässt sich nicht vermeiden, 
aber man kann dem gut gewappnet begegnen. 

Dazu wollen „EPL – Ein Partnerschaftliches Lernpro-
gramm“ (für junge Paare) bzw. „KEK – Konstruktive 
Ehe und Kommunikation“ (für langjährige Ehepaare) 
verhelfen. 

Sie üben als Paar in geschützten Gesprächen die Fein-
heiten einer gelungenen Streitkultur ein und klären 
dabei alltägliche Misverständnisse. Außerdem können 
Sie offen darüber sprechen, was Sie sich von dieser Zeit 
im Ausland erwarten. Über die Videoplattform Zoom be-
kommen die Paare einen geschützten „Raum“ für ihren 
persönlichen Austausch.

Nähere Informationen, wie die Kosten von 260,00 Euro, 
sowie die Kurstermine finden Sie unter:

www.paarkommunikation.info 

Mit freundlichen Grüßen,

Robert Benkert,  
Pastoralreferent und Eheberater,  
Mail: RBenkert@eomuc.de, 
Erzbischöfliches Ordinariat München

„Jetzt versteh´ ich dich!“

Quelle und Dank an die Zeitschrift „pfadfinder mariens“; www.kpe.de 
und an Frau Simone Müller

http://www.paarkommunikation.info/
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Aus der Zentrale ...

• Pfarrer Wolfgang-Christoph Sedlmeier (Aalen, vor-
mals Paris) zum 65. Geburtstag am 14. Januar 2023.

• Pater Dr. Martin Leitgöb CSsR, der am 17. Januar 
2023 zum neuen Provinzial der Ordensgemeinschaft 
der Redemptoristen (Provinz Wien-München) ge-
wählt wurde. Pater Dr. Leitgöb war vom 1.8.2012 
bis 30.08.2020 Seelsorger der Deutschsprachigen 
Pfarrei in Prag / Tschechien.

• Konrad Bestle, der zum 1. Februar 2023 neuer  
Rektor am Campo Santo Teutonico (Päpstliches 
Priesterkolleg und ebenso der Erzbruderschaft 
zur Schmerzhaften Muttergottes) gewählt wurde.  
Bisher war er Kurat der deutschsprachigen römi-
schen Pfarrgemeinde Santa Maria dell’Anima.

• Pater Dr. Nikodemus Schnabel OSB, der am  
3. Februar 2023 zum neuen Abt der Dormitio-Abtei 
auf dem Jerusalemer Zionsberg gewählt wurde. Die 
Abtsbenediktion findet am Pfingstsonntag in Jerusa-
lem statt. Von 2016 bis 2019 hatte er die Aufgaben 
der deutschsprachigen Seelsorge in Jerusalem und 
Tel Aviv übernommen.

• Pfarrer Eric De Vreese, Caracas / Venezuela, zum 
75. Geburtstag am 9. Februar 2023.

• Der St. Christophorus Gemeinde in Melbourne / 
Australien zum 70-jährigen Jubiläum am 12. Februar 
2023.

• Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
St. Christophorus, Sydney-Croydon / Austra-
lien, zum 70-jährigen Bestehen der Gemeinde und  
50 Jahre Weihe der eigenen Kirche am 19. Februar 
2023.

• Pfarrer Klaus Holzamer, Lourdes / Frankreich, zum 
70. Geburtstag am 26. Februar 2023.

• Pfarrer Alfred Scheller, Mijas Costa / Spanien, zum 
40. Weihetag am 26. Februar 2023.

• Frau Hildegard Schmidt (ehemals Den Haag /  
Niederlande) zum 70. Geburtstag am 1. März 2023.

• Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
St. Albertus Magnus Paris / Frankreich zum 65. Ge-
meindejubiläum am 16. März 2023, das am 11. Juni 
2023 gefeiert wird.

• Pfarrer Dr. Cristino Bohnert, Ascuncion / Parguay, 
zum 25. Weihetag am 28. März 2023.

• Pfarrer Jürgen Göde (Hannover, ehemals Torrelamata 
/ Spanien) zum 80. Geburtstag am 22. April 2023.

In eigener Sache:

Am 31. Januar 2023 konnten wir die Kolleginnen und 
Kollegen und Herrn Pöner aus dem Bereich Weltkirche 
und Migration der Deutschen Bischofskonferenz in  
unserem Büro begrüßen.

Wir gratulieren sehr herzlich ...

Aus dem Dienst der Auslands-
seelsorge ist ausgeschieden:
Pater Dr. Winfried Fauser SJ, der uns 1997 auf die Urlau-
berseelsorge in Roquetas de Mar aufmerksam machte. Bis 
März 2023 war er für die Urlauber und Residenten dort der 
Seelsorger in der andalusischen Provinz Almeria / Spanien.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pater 
Dr. Fauser für seinen Dienst in Roquetas de Mar und 
wünscht ihm Gottes Segen.
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Gedauert haben die beiden großen Erbeben 
des 6. Februar 2023 in der Gegend um Gazi-
antep und Antakya wohl nur einige Sekunden, 
die Verwüstung und die katastrophalen Folgen 
sind bisher kaum abzuschätzen. 

Eines der ersten Bilder aus der Katastrophen-
region war die zerstörte Kathedrale von Isken-
derun. Nach und nach wurde am Morgen des 
6. Februar 2023 das Ausmaß der Zerstörung
deutlich.

Bis heute werden noch viele Menschen ver-
misst und die Zahl der Toten und Verletzen 
übersteigt jede Vorstellung und jeden ge-
schichtlichen Vergleich mit einem Erdbeben 
in der Türkei. 

Sekunden die alles verändern 
– Dt. Seelsorge Istanbul nach
den Erdbeben in der Türkei

Gedenken  
in der Gemeinde St. Paul

Zerstörte Kathedrale in Iskenderun
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Gedenken  
in der Gemeinde St. Paul
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Die Deutsche Seelsorge in Istanbul, in ökumeni-
scher Zusammenarbeit zwischen der katholischen 
Gemeinde St. Paul und der evangelischen Kreuzkir-
che, beschloss früh einen Hilfsaufruf für die Men-
schen in der Erdbebenregion zu starten. Aufgrund 
ihres Netzwerkes vor Ort war auch schnell mit der 
Caritas Turkey ein Partner gefunden, der zuverläs-
sig und transparent die Hilfe vor Ort organisieren 
konnte. Einen Monat später ist die Bilanz der einge-
gangen Spenden sehr positiv. Ein Spendenbetrag 
im mittleren fünfstelligen Bereich konnte bereits an 
die Helfer vor Ort übergeben werden und mehrere 
Hilfstransporte mit Kleidung, Decken, Nahrung und 
vor allem Babynahrung wurden bereits zwei Tage 
nach der Katastrophe in das Gebiet gebracht. Wich-
tige Anschaffungen am Beginn der Hilfsaktion war 
ein Generator und für die weiterführende Hilfe auch 
ein Geländewagen. Es galt besonders auch entle-
gene Dörfer zu besuchen, die noch wenig Hilfe ge-
sehen hatten. Vorhandene Infrastruktur war durch 
einstürzende Häuser zerstört worden, doch die Ge-
bäude der Caritas bieten mit ihrer niedrigen und da-
her stabilen Bauweise ideale Voraussetzungen für 
eine zentrale Lagerstelle. 

Die Auswirkungen der Katastrophe waren auch in 
Istanbul zu spüren. Die Deutsche Seelsorge war be-
sonders auch durch Gesprächsangebote präsent. 
Die Aussage aus dem Buch Exodus „Kein Haus, 
in dem nicht ein Toter war!“ wurde in diesen Tagen 
Wirklichkeit. In den vielen Gesprächen mit Schü-
ler*innen, Eltern, Mitarbeiter*innen und Angehöri-
gen der Gemeinden wurde deutlich, dass in jeder 
Verwandtschaft und in nahezu jedem Freundes-
kreis Verstorbene oder Vermisste zu beklagen wa-
ren. Mit jedem Gespräch wurde die Türkei als eine 
im Innersten getroffene Nation sichtbar. So war es 
auch nicht denkbar, das jährliche Patronatsfest der 
Gemeinde St. Paul in gewohnter Form zu feiern. 
Eine Gedenkfeier für die Opfer der Erdbeben und 
für die zahlreichen Helfer wurde dem Gottesdienst 
vorangestellt und dann nochmals in ökumenischer 
Verbundenheit in der evangelischen Gemeinde wie-
derholt.

In den nun kommenden Monaten wird besonders 
der Übergang von Nothilfe zur Krisenhilfe im Vor-
dergrund stehen. Viele Menschen sind durch die 
Katastrophe obdachlos geworden und müssen ver-
sorgt werden. Zusätzlich dazu ist an vielen Orten 
auch die pädagogische Infrastruktur durch Schä-
den besonders getroffen. Beide Bedarfe werden 
die Unterstützung der kommenden Monate prägen. 

Dazu wurde bereits durch die Caritas eine kleine 
Zeltstruktur geschaffen in der sowohl einfache Kur-
se als auch pädagogische Angebote stattfinden 
können. Weiter wurden in Istanbul Räume für Ob-
dachsuchende reserviert. In Zusammenarbeit mit 
Don Bosco Istanbul werden gerade pädagogische 
Angebote vor Ort vorbereitet. Ziel ist es mit einer 
Gruppe von motivierten Freiwilligen in Iskenderun 
und besonders betroffenen Orten des Hatay für 
Kinder und Jugendliche Abwechselung und Halt 
in spielerischer Form anzubieten. Den finanziellen 
Rahmen hierfür hat die Erzdiözese Köln bereits zur 
Verfügung gestellt. 

In Sekunden hat sich das Leben in der Gegend von 
Antakya und Gaziantep verändert. Über Monate 
und Jahre werden die Menschen mit der Trauer, den 
Traumata und der Angst weiterleben müssen. Auch 
wenn der Wiederaufbau bereits begonnen hat, so 
wird die Unterstützung noch lange Zeit benötigt 
werden. Die Deutsche Seelsorge in Istanbul wird 
auch weiterhin sich in dieser Krisenhilfe einbringen, 
vor Ort in Istanbul oder über ihre Partner in der be-
troffenen Region.

Pater Simon Härting SDB, Deutschsprachige Katho-
lische Pfarrgemeinde St. Paul, Istanbul

Mit Dank für die Fotos an Herrn Bulent Patur

Zeltoratorium
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Nothilfe kommt an Suppenküche auf vier Rädern

Zeltoratorium
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Aktuelle Literatur
 
Zeh, J./Urban, S.
Zwischen Welten
Luchterhand, 14 x 22 cm, 416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-448868   /   € 24,00
Zwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zu-
fällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wieder-
sehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine 
Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten 
übrig. Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochen-
zeitung BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in 
Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebens-
entwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden.

Stefánsson, Jón Kalman
Dein Fortsein ist Finsternis
Piper, 14 x 22 cm, 544 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-452556   /   € 25,00
Ein Mann erwacht in einer Kirche, irgendwo tief in den West-
fjorden Islands, und erinnert sich an nichts. Doch die Frau, der 
er auf dem Friedhof begegnet, erkennt ihn wieder. Rúna berich-
tet von ihrer verstorbenen Mutter, und sie schickt ihn zu ihrer 
Schwester Sóley, mit der ihn eine brüchige Nähe zu verbinden 
scheint. Mithilfe ihrer und anderer Erzählungen setzt er sein 
Leben neu zusammen – bis sich nicht nur sein, sondern das 
Schicksal aller Menschen dieses einsamen Fjords vor uns er-
hebt.

Jordan, Toni
Dinner mit den Schnabels
Thiele, 14 x 22 cm, 360 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-449713   /   € 22,00
Die Dinge sind in letzter Zeit nicht besonders gut gelaufen für Si-
mon Larsen. Sein Architekturbüro ist während der Corona-Pan-
demie pleite gegangen und er kommt seitdem nicht mehr von 
der Wohnzimmercouch hoch. Doch als die Idee an ihn herange-
tragen wird, den verwilderten Garten eines alten Schulfreunds 
seiner Frau neu zu gestalten, den dieser den Schnabels für eine 
Familienfeier zur Verfügung stellen will, ahnt er nicht, dass die 
sieben Tage, die er dafür Zeit hat, die alles entscheidende Wo-
che in seinem Leben werden.

Prettin, Anne
Der Ruf des Eisvogels
Lübbe, 14 x 22 cm, 464 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-452598   /   € 22,00
21 Gramm, so viel wiegt eine Seele, weiß Olga. Ungefähr so viel 
wie der Eisvogel, in dem die Seele ihrer Mutter fortlebt, ewig und 
drei Tage. Das zumindest behauptet ihr Großvater, obwohl er 

Arzt ist und doch eigentlich an Wissenschaft glaubt. Er ist es 
auch, der Olga die Wunder der Natur erklärt und in ihr die Liebe 
zur Medizin weckt. Denn der kühle, distanzierte Vater hat kein 
Verständnis dafür, dass Olga die Welt mit eigenen Augen sieht. 
Dann bricht der zweite Weltkrieg in die Idylle der Uckermark ein.

Bergmann, Michel
Mameleben
Diogenes, 12 x 18 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-449707   /   € 25,00
Großartig und nervtötend, liebevoll und erdrückend, aufop-
fernd, aber auch übergriffig – Michel Bergmann liebt seine 
Mutter Charlotte und hält sie manchmal nicht aus. Er erzählt in 
diesem Buch, in dem er nichts und niemanden schont, die Ge-
schichte dieser eigenwilligen, starken Frau: ihre Vertreibung aus 
Deutschland, der Verlust fast der gesamten Familie, das Glück, 
ihren künftigen Ehemann wiederzufinden, und dennoch ein 
Schicksal, bei dem sie allzu oft ganz auf sich allein gestellt ist.

Bomann, Anne Cathrine
Blautöne
hanserblau, 12 x 19 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-451748   /   € 22,00
Was wird aus dem Schmerz über einen großen Verlust, wenn 
wir ein Heilmittel dafür erfinden? Als Elizabeth ihren Sohn ver-
liert, wendet sie all ihre Energie auf, um ein Medikament gegen 
die Trauer zu entwickeln. Doch kurz vor der Zulassung stellt sich 
heraus, dass dieses Medikament unheimliche Nebenwirkungen 
hat: Es lindert nicht nur Trauer, sondern lässt auch alle anderen 
Gefühle verkümmern.

Aktuelles Sachbuch

Hilmes, Oliver
Schattenzeit
Siedler, 15 x 22 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-448864   /   € 24,00
Das Unheil nimmt seinen Lauf bei Kaffee und Kuchen. Der Krieg 
sei längst verloren, der »Führer« geisteskrank: Karlrobert Krei-
ten, 26 Jahre alt, ein hochbegabter Pianist mit goldener Zukunft, 
verliert im März 1943 ein unbedachtes Wort zu Gast bei einer 
Jugendfreundin seiner Mutter. Sechs Monate später stirbt er am 
Galgen. Kreitens tragisches Schicksal steht im Mittelpunkt von 
Oliver Hilmes‘ grandios erzähltem Buch über Deutschland im 
Jahr 1943.

Frie, Ewald
Ein Hof und elf Geschwister
C.H.Beck, 15 x 22 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-451834   /   € 23,00
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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.

Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbst-
versorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der Sechzi-
gerjahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. 
Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von der großen Zä-
sur. „Mein Gott, das hab ich noch erlebt, das kommt mir vor wie 
aus einem anderen Jahrhundert.“ Ewald Frie hat seine zehn Ge-
schwister, geboren zwischen 1944 und 1969, gefragt, wie sie 
diese Zeit erlebt haben. 

Schmieder, M./Entenmann, U.
Dement, aber nicht vergessen
ullstein extra, 14 x 20 cm, 240 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-446770   /   € 22,99
1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, täg-
lich kommen hunderte hinzu. Viele Angehörige fühlen sich hilf-
los und alleine gelassen. Was tun, wenn der Mutter, dem Part-
ner oder Geschwistern ihr selbstbestimmtes Leben entgleitet? 
Michael Schmieders Buch ist eine fundierte Anleitung, die ganz 
konkret erklärt, wie wir Menschen mit Demenz gerecht werden. 
Im Zentrum steht die Frage: Was wünschen sich die Demenz-
kranken? Wie können wir verstehen, was ihnen wirklich guttut?

Kemfert, Claudia
Schockwellen
Campus, 14 x 22 cm, 310 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-452512   /   € 26,00
Die Energiekrise erschüttert die globale Wirtschaft. Gas und Öl 
werden als geopolitische Waffen eingesetzt. Zugleich spüren 
wir die Vorboten der drohenden Klimakatastrophe. Daraus baut 
eine mächtige Lobby den künstlichen Gegensatz zwischen Kli-
ma und Frieden auf. Plötzlich sind Kohle, Fracking und Atom-
kraft wieder auf der Tagesordnung. Doch wer zahlt den Preis? 
Haben wir überhaupt noch eine Chance, uns aus den Abhängig-
keiten zu befreien? Und wie wird die Energie gerecht verteilt?

Welt des Glaubens

Wahl, Stephan
Erwarte von mir keine frommen Sprüche
echter, 14 x 20 cm, 120 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-447567   /   € 14,90
Wo ist Gott? Warum lässt er zu, dass die Ahr Menschen in den 
Tod reißt? Warum stoppt er nicht Tyrannen, die ganze Völker 
ins Unglück stürzen? In der Tradition der Psalmen, die Gott di-
rekt und mutig ansprechen, fragen, klagen und anklagen, ringt 
Stephan Wahl – u.a. mit seinem Ahrpsalm, dem LBSTQ- oder 
dem Kriegspsalm – um Worte wider die Sprachlosigkeit. Gott ist 
nicht einfach nur der liebe Gott, der Barmherzige, der alles Ver-
stehende. Er ist auch der Geheimnisvolle, der Undurchschau-
bare, der uns schweigend abwesend erscheint.

Caffarel, Henri
Präsent sein für Gott
Herder, 13 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-452196   /   € 28,00
Henri Caffarel war Seelsorger. Sein Gebetshaus bei Paris, seine 
Gebetsbewegung, die international Mitglieder fand, machten 
ihn zu einer der anerkanntesten Persönlichkeiten für christliche 
Meditation und Gebet. Seine Ausdrucksweise ist lebensnah, 
tiefgründig und direkt. Kein Geringerer als Hans Urs von Baltha-
sar übersetzte viele seiner Briefe über das Gebet, die nun zum 
ersten Mal in einer vollständigen deutschen Ausgabe vorliegen.

Halík, Tomás
Der Nachmittag des Christentums
Herder, 14 x 21 cm, 320 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-442754   /   € 22,00
Tomas Halík beschreibt die aktuelle Situation der Kirchen im 
säkularisierten Westen als den Nachmittag des Christentums: 
eine Zeit der Erschütterung, nicht zuletzt durch Corona, die aber 
eine neue Solidarität ermöglicht. So wird das »Mittagstief« der 
Kirchen zur Geburtsstunde eines reiferen, weniger selbstbezo-
genen Christentums, das endlich seine Bestimmung für die Welt 
erfüllt. In seinem neuen Buch prognostiziert er eine dritte Auf-
klärung und skizziert eine neue Epoche des Christentums.

Lanz, M./Lütz, M.
Benedikt XVI. – Unser letztes Gespräch
Kösel, 12 x 19 cm, 96 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-453122   /   € 18,00
Markus Lanz und Manfred Lütz haben ein letztes, sehr berüh-
rendes Gespräch mit Joseph Ratzinger, Benedikt XVI., geführt. 
Text und Fotografien führen die Leser*innen in eine persönli-
che, berührende Begegnung mit dem emeritierten, deutschen 
Papst. Ein Kleinod und Geschichtszeugnis zugleich, das aus der 
Fülle der Titel um und über die Person Joseph Ratzingers her-
aussticht. 
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Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslands-
sekretariates unterstützen möchten, können Sie Ihre 
Spende auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
Kontoinhaber: 
 Verband der Diözesen Deutschlands / 
 wg. Katholisches Auslandssekretariat, Bonn
 Commerzbank 
 IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00 
 SWIFT-BIC: DRESDEFF370

Wenn Ihre Spende einer bestimmten Gemeinde, einem Projekt 
oder der Zeitschrift miteinander zukommen soll, geben Sie bitte 
diese Bestimmung bei der Überweisung mit an. Diese Spenden 
werden dann von uns weitergeleitet. Auf Wunsch stellen wir auch 
Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt aus.

Telefon: 
02 28 / 1 03 - 4 62 
Telefax: 
02 28 / 1 03 - 4 71

kas@dbk.de

www.auslandsseelsorge.de
Leiter: Telefon Sekretariat/Verwaltung: 
Msgr. Peter Lang 1 03 - 4 61 Andrea Braun 1 03 - 4 61 
Referenten:  Angelika Klevenhaus 1 03 - 4 62 
Dr. Michael Altmaier 1 03 - 4 64 Finanzen:   
Ass. iur. Michael Dittmann 1 03 - 4 67 Andrea Kreuter 1 03 - 4 65 
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