
Hrsg.: Kath. Auslandssekretariat 
D-53019 Bonn; Postfach 29 62

e-mail: kas@dbk.de
V.i.S.d.P.: Pfarrer Peter Lang

Redaktion / Gestaltung:
Angelika Klevenhaus

Andrea Kreuter
Gregor Spieß

mitm
itm

it

miteinandereinander

Vom Katholischen Auslandssekretariat
- von Gemeinde - zu Gemeinde

- weltumspannend

Heft 1 / 16. Jahrgang, 
März/April 2011



2

stern in Jerusalem - für viele Pilger ein  großer 
Traum und eine tiefe Sehnsucht:  einmal Ostern Oim Heiligen Land zu erleben. Das Leiden und 

Auferstehen des Herrn an den Orten zu feiern, wo dies 
alles vor 2000 Jahren geschehen ist. Leider ist das für 
viele Seelsorger ein unerfüllbarer Wunsch oder nur 
schwer möglich, da sie das Triduum Paschale mit ihren 
Gemeinden vor Ort, in ihrer Heimat feiern. 

Manche können dies jedoch leicht verschmerzen, 
wenn sie sehen, wie voll es über die Osterfeiertage in 
Jerusalem ist, besonders wenn die Ostertermine der 
West- und Ostkirchen zusammenfallen und zugleich 
noch die Juden das Passahfest begehen. Dann quillt 
die Stadt aus allen Nähten, die Hotels sind überbelegt, 
die Grabeskirche bzw. Anastasis ist von morgens bis 
abends ein Taubenschlag mit tausenden Gruppen aus 
aller Herren Ländern, die sich sehr lautstark in der Kir-
che unterhalten und anstatt zu beten nur noch fotogra-
fieren und filmen. Manchmal kocht zudem die Stim-
mung hoch, weil die Pilger keine Zeit und Geduld 
haben, sich in der Schlange vor dem Grab anzustellen 
und sich vordrängen, weil eine der fünf christlichen 
Konfessionen eine feierliche Prozession um das Grab 
begeht und es deshalb nicht möglich ist, in der Grabka-
pelle zu beten. Oft riegeln israelische Polizisten die 
Altstadt und auch die Grabeskirche ab, weil sich schon 
zu viele Menschen in ihr befinden. Dieses Gedränge, 
die Streitigkeiten unter den Konfessionen und die medi-

terrane Frömmigkeit, die sehr von Berührung und Emo-
tionalität lebt, stoßen viele deutsche Christen ab. Sie 
empfinden dies als oberflächlich und irrational.  

Doch gibt es genug Möglichkeiten, auch in Jerusa-
lem das Osterfest in würdiger und tiefgehender Weise 
zu feiern. Mir persönlich gefallen z. B. die Samstage in 
der Fastenzeit in der Grabeskirche sehr gut. Nachmit-
tags finden Prozessionen der verschiedenen Konfes-
sionen statt. Damit sich die verschiedenen Gruppen 
bei den unterschiedlichen Prozessionen nicht in die 
Quere kommen, ist durch den Status Quo, der in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts festgelegt wurde, der 
Ablauf genau geregelt: welcher Patriarch wann einzie-
hen kann und darf, wann welche Konfession mit ihrer 
Prozession beginnen kann und wann sie endet. Was 
auf einen Außenstehenden sehr verwirrend wirken 
kann, ist in Wahrheit ein sehr ausgeklügeltes System 
und Prozedere, das jeder Konfession ihr Recht, ihre 
Zeit und ihren Ort gibt. Gegen Mitternacht beten die 
Franziskaner mit vielen Besuchern von nah und fern in 
der Grabeskirche feierliche Vigilien.
 
Ein Höhepunkt im Kirchenjahr für die Stadt Jerusa-
lem und auch für mich selbst ist der Palmsonntag, an 
dem einheimische Christen und Pilger aus aller Welt 
gemeinsam in einer großen Prozession betend und 
singend über den Ölberg in die Heilige Stadt hineinzie-
hen. Bunt zusammengesetzt ist der Lindwurm, der 

Ostern in Jerusalem / Israel



sich kilometerlang über den Ölberg zieht: einheimische 
Pfarreigruppen, Pfadfinder, ausländische Christen, die 
in Israel arbeiten und leben wie Philippinos oder Latein-
amerikaner, Pilgergruppen, Gruppen von Ordensleuten 
und geistlichen Gemeinschaften, die Franziskaner der 
Custodie, die Seminaristen des Lateinischen Priester-
seminars, die Ritter vom Heiligen Grab und auch Gastbi-
schöfe. Jede Gruppe gestaltet mit ihren Liedern und 
Gebeten die Prozession, so daß auch viele Schaulustige 
kommen und am Straßenrand diese Prozession 
betrachten und fotografieren. Der Abschluß findet im 
Hof von Sankt Anna statt, wo der Lateinische Patriarch 
eine Ansprache hält und alle Teilnehmer für die Karwo-
che segnet. Diese Prozession verbindet all die Christen 
aus aller Welt zum festlichen Einzug unter gemeinsa-
men Hosanna-Rufen in Jerusalem, bevor die Karwoche 
und somit das Leiden und die Einsamkeit Jesu beginnt.    

An der Gestaltung des Palmsonntags wird schon die 
typische Jerusalemer Tradition deutlich und sichtbar. 
Man begeht die liturgischen Ereignissen an den jeweili-
gen Orten der Heilsgeschichte: Am Palmsonntag mit 
einer Prozession von Bethfage über den Ölberg in die 
Stadt. Am Gründonnerstag in Getsemani oder bei uns 
auf dem Zion, dem Ort des letzten Abendmahls. Am 
Karfreitag gehen viele den Kreuzweg über die Via Dolo-
rosa und am Ostersonntag feiert man das Osterhoch-
amt in der Grabeskirche bzw. Anastasis. Trotz der Mas-
sen findet sich immer wieder ein ruhiges und besinnli-
ches Plätzchen zum Gebet und zur stillen Meditation, 
wie z.B. am Gründonnerstag bei der Kirche St. Peter in 
Gallicantu (St. Peter beim Hahnenschrei), wo man auf 
der alten Treppe aus der Zeit Jesu sitzen kann, die ins 
Kidrontal und zum Ölberg führt, oder in Gethsemani 
selbst bei den alten Olivenbäumen. Beides sind gute 
Orte um die Verlassenheit und Einsamkeit Jesu zu medi-
tieren.

Durch den Status Quo, d.h. der Festschreibung der 
Gebetszeiten und -orte für die verschiedenen Konfes-
sionen an den Hauptkirchen, kommt es zu ganz eigen-
tümlichen Kombinationen: So feiern die Franziskaner 
die Osternacht (Vigil von Ostern) in der Grabeskirche am 
Karsamstag morgens früh (der vor-konziliare Termin), 
aber liturgisch die nach-konziliare Feier und Liturgie mit 
den großen Wortgottesdienst und der Wasserweihe. 

Samstags vormittags bis zum frühen Nachmittag hal-
ten die orthodoxen Kirchen in der Grabeskirche ihre 
Lichtfeier, wenn in der übervollen Grabeskirche die Pat-
riarchen der orthodoxen Kirchen in das Grab gehen und 
– so der Glaube der orthodoxen Christen – die Kerze des 
Patriarchen vom Himmel entzündet wird. Eindrucksvoll 
ist dann mit welcher Geschwindigkeit das Licht an die 
um das Heilige Grab  wartenden Gläubigen weiter gege-
ben wird. Am Grab warten spezielle Läufer, die das Licht 
wie Olympioniken in Windeseile zu ihrer Gruppe und 

religiösen Gemeinschaft bringen, im wahren Sinne des 
Wortes: wie ein Lauffeuer. 

Die Möglichkeit, an den Liturgien der anderen Konfes-
sionen teilzunehmen, ist am einfachsten wenn die 
Ostertermine zu unterschiedlichen Terminen sind. Die 
interessantesten Gottesdienste sind die Fußwaschung 
bei den Armeniern, die Abendmahlsfeier bei den Syrern, 
die Lichtfeier bei den Orthodoxen in der Grabeskirche 
und der Ostertanz der Äthiopier auf dem Dach der Gra-
beskirche.

Zum Glück konzentrieren sich aber viele Pilger auch, 
indem sie die Kartage an einem Ort mit feiern, entweder 
bei uns in der Dormitioabtei oder in unserem Priorat in 
Tabgha am See Genesareth. Wir feiern die Gottesdien-
ste so, wie sie im Messbuch stehen und liturgisch vorge-
sehen sind. Viele sind dadurch angerührt, besonders 
von der Osternachtsfeier, wo alle Lesungen vorgetragen 
werden und dazu noch in unterschiedlichen Sprachen.

Diese intensiven liturgischen Tage klingen aus am 
Ostermontag mit einem gemeinsamen Fußmarsch zu 
einem der Orte der Emmaustradition und einer Fahrt 
nach Galiläa an den See, wo der Auferstandene den 
Jüngern auch erschienen ist (Joh. 21).

Ostern in Jerusalem und im Heiligen Land: eine Vielfalt 
an Orten, an Liturgien, an Sprachen. Und trotzdem wird 
deutlich, dass es trotz aller Unterschiedlichkeit, um die 
eine grundlegende Botschaft geht, die alle Christen 
gemeinsam haben und die alle verbindet: Gott hat Jesus 
nicht im Stich und im Tod gelassen, sondern ihn vom Tod 
auferweckt. Das ist die grundlegende Verkündigung 
vom leeren Grab und Ostermorgen. Diese Botschaft 
haben die ersten Christen wie ein Lauffeuer in die ganze 
Welt getragen. Diese gute Nachricht hat das Dunkel des 
Todes für alle hell gemacht, für alle Nationen und für alle 
Zeiten.
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Der Herr ist wahr-
haft auferstan-
den – ja, er ist 
wirkl ich aufer-
standen!

P. Elias Pfiffi 
OSB, Jerusalem
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Liebe Leser,

wenn Sie in den letzten Tagen unsere Internetsei-
te angeklickt haben, wird Ihnen aufgefallen sein, 
dass die Seite komplett erneuert wurde. Auch die 
Artikel sind neu erarbeitet und sollen einen Ein-
blick in Ihre und unsere Arbeit vermitteln. Wir 
möchten künftig schneller und aktueller über 
Ereignisse berichten. Daher unsere Bitte an Sie: 
Schicken Sie uns Bilder und Beiträge, die wir 
nach Prüfung gerne aufnehmen. Eine Internet-
seite ist nur so interessant wie sie aktuell ist. 
Dazu zählen auch Telefonnummern, Emailadres-
sen, usw. Diese ändern sich ständig in irgendei-
ner Gemeinde. Bitte denken Sie daran, die Ände-
rungen an uns weiter zu geben.

Erfreulich ist auch, dass wir trotz des Priester- 
und Theolog(inn)enmangels in Deutschland fast 
alle Stellen wieder besetzen konnten. Wie es 
aussieht, können in den nächsten Monaten Bar-
celona, Bogota, Washington, Tokio, Bangkok,  
London und Budapest wieder neu besetzt wer-
den. 

Aus der Zentrale

Wir finanzieren zwar die Stellen im Ausland und 
präsentieren die jeweilige Kandidatin bzw. den 
Kandidaten, für die Ernennung ist jedoch immer 
der jeweilige Ortsbischof zuständig. Deshalb 
halte ich es nicht nur für sehr wichtig, dass ein 
Vertreter des Katholischen Auslandssekretaria-
tes zur offiziellen Einführung kommt, sondern 
auch der Ortsbischof oder sein Beauftragter. Auf 
diese Weise wird auch deutlich, dass wir hier 
kein deutschsprachiges Ghetto schaffen wollen, 
sondern unsere Gemeinden immer auch Teil der 
katholischen Kirche vor Ort sind. So war ich im 
Januar zur Amtseinführung von Pfr. Erhard 
Hucht in Kapstadt, wo dies sehr deutlich wurde. 
Als am Ende des auch musikalisch mit Orgel, 
Trompeten und afrikanischen Trommeln sehr 
gut gestalteten Gottesdienstes, Fr. Peter-John 
Pearson, der Generalvikar der Erzdiözese Kap-
stadt, Pfarrer Erhard Hucht umarmte und sagte: 
„Welcome in our diocese, brother“, brachen die 
Gottesdienstbesucher in spontanen Beifall aus. 

Wir wollen als deutschsprachige Gemeinde in 
den Gastländern kein Fremdkörper sein, des-
halb ist es wichtig, auch immer den Kontakt zur 
Diözese und ortsansässigen Pfarrgemeinden zu 
suchen.

Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünscht 
Ihnen,
Ihr

Pfarrer Peter Lang

www.auslandsseelsorge.de

Fr. Peter-John Pearson (li.)  u. Pfarrer Erhard Hucht
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onn/Kairo (KNA) "Ich muss sagen, die Erfahrung 
von Gemeinschaft in diesen Tagen ist schon Betwas Besonderes." Frank van der Velden wirkt 

vergleichsweise entspannt in den Krisentagen von Kairo. 
Mit seiner Familie und mit Pfarrer Joachim Schroedel 
versucht der Laienseelsorger der deutschsprachigen 
Gemeinde in Ägypten, seinen verunsicherten Landsleu-
ten einen Halt und Ankerpunkt zu bieten. Nachts ballern 
selbsternannte Bürgerwehren in die Luft, auch im sonst 
eher ruhigen Stadtviertel Maadi. Schüsse in der Nacht - 
das gehört schon längst nicht mehr zum Erfahrungshori-
zont von Deutschen. Und so verlassen die meisten dieser 
Tage das Land; teils aus echter Angst, manche aus reiner 
Vorsicht.
Van der Velden lebt schon mehr als ein Jahrzehnt in Kairo 
und hat schon andere Krisen erlebt. "Wir haben Strom 
und Telefon, wir können tagsüber einkaufen gehen; ein-
heimisches Obst und Gemüse wird weiter frisch angelie-
fert." Trotzdem werde es einem natürlich etwas mulmig, 
wenn einfache Leute mit Messern und Gewehren anträ-
ten, um Polizeiaufgaben zu übernehmen und über Recht 
und Unrecht zu entscheiden. Schutz der Nachbarn, "Räu-
ber und Gendarm" und Abbau von halbstarkem Frust 
liegen da nicht immer weit auseinander. Plünderungen, 
betont der Seelsorger, gebe es aber vor allem in Kauf-
häusern und Gebäuden, die mit der Familie Mubarak zu 
tun hätten.

Manche Gemeindemitglieder haben keinen Fernseher 
- und sind entsprechend schlecht informiert, was ein 
paar Kilometer weiter Gefährliches oder Geschichts-
trächtiges vor sich geht. Da ist die Begegnung beim all-
morgendlichen Gottesdienst oder auf dem Spielplatz bei 
den befreundeten Ordensfrauen Selbstvergewisserung 
und Informationsbörse zugleich. "Etwa 30 Leute kom-
men jeden Morgen zum Gottesdienst - so viele wie sonst 
nicht mal zur Sonntagsmesse", sagt van der Velden. Ins-
gesamt 10.000 bis 12.000 Deutschsprachige landes-
weit führe die katholische Gemeinde auf ihren Listen. Mit 
ihren Veranstaltungsangeboten erreiche man "einen 
Dunstkreis von etwa 400 bis 500 Personen".
Pfarrer Schroedel hat gerade erst einen Besuch am Flug-
hafen abgestattet. "Aber ich habe da Anderes gesehen, 
als in manchen Medien berichtet wurde: keine herzer-
greifenden Szenen, kein Chaos. Natürlich war dort sehr 
viel los, aber das war doch alles sehr geordnet." Er telefo-
niere viel dieser Tage, sagt der Pfarrer. "Wir versuchen 
gerade jene zu ermutigen, für die sich die Frage einer 
Abreise gar nicht stellt - etwa die 80 bis 90 deutschen 
Frauen, die mit Ägyptern verheiratet sind und die auf 
jeden Fall bleiben."

Viele säßen allein mit ihren Gedanken zu Hause und 
schauten El Dschasira oder andere Kanäle. Aufgabe der 
Seelsorger sei es da einfach auch mal, Mut zu machen, 
schlicht zu fragen "Wie geht's dir?", bei der Entschei-
dungsfindung zu helfen oder bei der Organisation der 
Abreise zu helfen. 
Die warnenden Rufe etwa des Koptenpapstes Schenu-
da III. vor einer drohenden Machtübernahme der Mus-
limbrüder versucht der katholische Pfarrer zu differen-
zieren: "Die Führung der koptischen Christen hat schon 
immer mit den Machthabern in Ägypten gehalten, um so 
Schaden von ihrer Minderheit fernzuhalten." Auch 
Schroedel schätzt einen künftigen Stimmenanteil der 
Muslimbrüder nach einem Sturz Mubaraks hoch ein, 
auf etwa 30 Prozent. Aber er ist auch überzeugt: "Die 
Ägypter sind keine Fundamentalisten." 

"Wenn Mubarak dem Volk mehr zu essen gegeben hät-
te, gäbe es auch keine Bedrohung durch Islamisten." 
Wenn die Bevölkerung spüre, dass eine neue Regierung 
der nationalen Einheit auf der Seite des Volkes stehe; 
wenn eine neue Führung die Enttäuschung über die 
Politik abstelle; wenn die Moscheen nicht mehr als Zahl-
stellen für die Armen fungierten, dann werde es auch 
keine Not zu religiösem Fundamentalismus mehr 
geben. Und bei den ersten freien Wahlen seit Jahrzehn-
ten sicher eine höhere Wahlbeteiligung als die schwa-
chen 20 Prozent zuletzt.

Seit 1995 lebt der Pfarrer nun im Herzen Kairos - "mit-
ten unter den einfachen Leuten", wie er betont. Täglich 
spreche er mit dem Milchmann, dem Zeitungsverkäu-
fer. Und er ist sich sicher: "Diesmal bleiben die Leute 
dran; die lassen sich nicht mehr abschütteln."

(Quelle: K N A-Basisdienst01.02.2011 17:18:35 - 110201-BD-
1331.28GE#1)

„Die Leute lassen sich nicht mehr 
abschütteln"
Deutsche Seelsorger in Kairo bieten Gemeinde einen Ankerpunkt

Von Alexander Brüggemann (KNA)

Ein gemeinsames Gebet aus aktuellem Anlass - entnommen von der Internetseite 
der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Kairo:
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem 
Guten“ – so die Jahreslosung der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen 
zum Jahr 2011. Dieses Jahr aber begann nicht gut. In der Silvesternacht sind bei 
einem Bombenanschlag vor der koptischen St. Markus- und Petri-Kirche im Stadtteil 
Sidi Bischr in Alexandria zahlreiche Menschen, die den Gottesdienst besucht hatten, 
verletzt und getötet worden. Wir sind schockiert davon, gedenken der Toten und beten 
für die Opfer und ihre Angehörigen: 
Fassungslos, Herr und Gott, stehen wir vor dem, was da geschehen ist.
Wir bringen unsere Klage vor dich.
Das Böse scheint so mächtig.
Wir bitten dich für die Angehörigen der Ermordeten.
Tröste du sie in ihrer Trauer, schenke ihnen die Kraft, das Böse mit dem Guten zu 
überwinden.
Wir bitten dich für die Verletzten, heile du sie an Leib und Seele.
Wir bitten dich für dieses Land, lass das Zusammenleben aller besser gelingen, lass 
nicht Vorurteile das Vertrauen zerstören.
Wir bitten dich für alle Christen in unserem Gastland, lass sie ohne Angst dir Lob und 
Preis im Gottesdienst bringen und in Frieden deinen Namen ehren.
Und hilf allen Christen der ganzen Welt, im festen Vertrauen auf Dich zu leben, Amen.
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Lieber Leserinnen, lieber Leser, wegs dem, wie wir ihn in Deutschland kennen. Es fehlt 
oft am Notwendigsten. Nun ist durch das starke Erbe-

während dieses Heft entsteht überschlagen sich die ben das Heim schwer beschädigt worden, die Kinder 
Ereignisse in Japan. Auch unsere ‚Katholische Gemein- und ihre Betreuerinnen kamen vorläufig in einer Notun-
de Deutscher Sprache St. Michael in Tokyo‘ ist davon terkunft unter. Viele Kinder stehen immer noch unter 
betroffen und wir alle hoffen, dass die schon jetzt Schock, die Betreuerinnen sind am Rande ihrer Kräfte. 
schrecklichen Folgen nicht noch furchtbarer werden. In dieser außerordentlich schwierigen Situation 
Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen möchten wir Sie aufrufen, einen finanziellen Beitrag 
in Japan und bei allen, die in diesen Tagen in Sorge um zum Wiederaufbau des Kinderheimes zu leisten und 
ihre Angehörigen leben. Ausdrücklich bitten wir Sie um damit den Kindern, die sowieso schon alle ein schwe-
Ihr Gebet! res, persönliches Schicksal zu tragen haben, wieder 

eine Zukunftsperspektive zu geben.
Unsere Pastoralreferentin in Tokyo, Frau Corinna Sehl, 
die die deutschsprachige Gemeinde dort betreut, hat 
uns informiert,  dass die Gemeinde seit vielen Jahren 
Kontakt hält zu einem Kinderheim in Ichinoseki , 
einem Ort nördlich von Tokyo. Dort arbeitet und lebt die 
deutsche Ordensschwester Sr. Caelina, (Franziskanerin 
von Thuine) in einem Kinderheim. Finanzielle Hilfe 
wurde von ihr immer dankend angenommen, denn der 
Standard japanischer Kinderheime entspricht keines-

Erdbeben, Tsunami und Atom-GAU
in Japan JETZT

SPENDEN!

Bitte richten Sie Ihre Spende an:

Missionsprokuratur Pflegeanstalt Georgstift
OLB (Oldenburgische Landesbank) Freren
BLZ 28020050
Konto 6162853300
Verwendungszweck "Kinderheim Ichinoseki"

Ihr KAS-TeamHerzlichen Dank,

!

Köln (KNA) Mit einem zentralen Gottesdienst im Erdbeben, Tsunami und Reaktorunfall habe zulassen 
Kölner Dom hat die katholische Kirche in können. Koch rief dazu auf, trotz der Unbegreiflichkeit 
Deutschland am Freitagabend, 25. März 2011, der Gottes ihm zu vertrauen. Gott sei so unfassbar groß, 
Katastrophenopfer in Japan gedacht. An der Feier dass die Menschen ihn nicht verstehen könnten. Er 
nahmen neben dem japanischen Generalkonsul in gehe aber den Weg mit den Menschen. Gott sei gerade 
Düsseldorf, Kiyoshi Koinuma, auch der Trierer Bischof auch im Leid präsent, sagte Koch mit Hinweis auf den 
S t e p h a n  A c k e r m a n n  s o w i e  d e r  K ö l n e r  Kreuzestod Christi.
Oberbürgermeister Jürgen Roters (SPD) teil. Eine 

Mit Blick auf den Reaktorunfall warf Koch die Frage Lesung und Fürbitten wurden in dem gut besuchten 
auf, ob der Mensch die Ehrfurcht vor der Schöpfung Dom auf Japanisch vorgetragen. Ordensfrauen aus 
verloren habe und diese nur noch als auszubeutendes dem Land trugen ein Lied in ihrer Heimatsprache vor.
Material behandele. Es sei gefährlich, wenn der 

Der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz Mensch glaube, alles machen zu können, und sich 
für die Auslandsseelsorge, der Kölner Weihbischof gleichsam für Gott halte. Notwendig sei, mit den 
Heiner Koch, bekundete in seiner Predigt Mitgefühl mit Grenzen der Energie zu leben.
den Menschen in Japan und Betroffenheit über die 

(Quelle: K N A, Verbreitet im Basisdienst am: 25.03.2011 Todesopfer und Obdachlosen. Viele Menschen fragten 
20:03:12, Meldungs-Id: 110325-BD-2001.11OI#1)

nun, wie Gott diese Dreifachkatastrophe aus 

Trauergottesdienst für die Katastrophenopfer in Japan
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„Ich bin nicht allein“. Etwas pathetisch ausgedrückt, Austausch fand natürlich nicht nur während der 

Arbeitsphasen statt. Viele Gute Ideen entstanden oft könnte man so wohl die Quintessenz des diesjährigen 
auch während der Freizeit, wie z.B. bei unserem Aus-ADiAler-Treffens in Aix-en-Provence formulieren.
flug in das ca. 35 km entfernte Marseille, bei dem wir 

während der Besichtigung der Wallfahrtskirche Notre-Auch wenn man als  ADiAler in das Ausland aufgebro-
Dame-de-la-Garde und bei einer Bootsfahrt auf dem chen ist, um seinen Horizont zu erweitern, so ist es 
Mittelmeer auch die Möglichkeit hatten, zu entspan-doch schwierig über den Tellerrand seiner Gemeinde 
nen und die Seele baumeln zu lassen.zu schauen, in der Frage: wie funktionieren andere 

Auslandsgemeinden, was für Erfahrungen machen 
So wie jeder unserer Tage in Aix-en-Provence von einer andere ADiAler und was für Aufgaben haben sie?
Andacht abgeschlossen wurde, so wurde unser Tref-

fen von einer Messe abgeschlossen.  Um diese Fragen beantworten zu können, haben sich 

in diesem Jahr erneut die ADiAler der deutschsprachi-
Es ist wahrscheinlich die Offenheit aller Teilnehmer gen, katholischen Auslandsgemeinden  von London, 
gewesen, die es möglich gemacht hat, dass - zwischen Brüssel, Paris, Aix-en-Provence, Barcelona und Madrid 
unserer ersten Abendandacht und der Abschlussmes-zusammengefunden.
se aus 8 ADiAlern - tatsächlich so etwas wie eine 

Gemeinschaft von ADiAlern geworden ist. Das ist groß-Veranstaltungsort war das jesuitische Tagungshaus 
artig und davon werden die Heimatgemeinden mit „La Baume“. Dort verbrachten wir gemeinsam 3 Tage, 
Sicherheit profitieren.unter der Leitung des Brüsseler Pastoralteams, mit 

Benedikt OyenUnterstützung des Pfarrers und ADiAlers von Aix-en-
ADiAler ParisProvence und unter der Schirmherrschaft des Katholi-

schen Auslandssekretariates, zu dessen Vertretung 

Frau Kreuter angereist war. 

Während unseres Programmes, beschäftigten wir uns 

vor allem mit verschiedenen Aspekten unseres Dien-

stes. Dabei stellten wir uns zunächst gegenseitig unse-

re Gemeinden und die Aufgaben in den Gemeinden 

vor, um später in Gruppen- und Einzelarbeit darüber zu 

reflektieren. Insbesondere haben wir uns während 

dessen mit unseren Rollen in den Gemeinden 

beschäftigt. Interessant war es vor allem, die vielen 

Gemeinsamkeiten aber auch die großen Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Gemeinden und Aufga-

benbereichen herauszustellen. 

ADiAler-Treffen in Aix-en-Provence
Anderer Dienst im Ausland
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Seit vielen Jahren führen das Katholische Auslandsse-
kretariat gemeinsam mit dem Büro des Bevollmäch-
tigten der EKD in Berlin die sog. Attaché-Tagung durch, 
bei der Felder der künftigen Zusammenarbeit zwi-
schen den Diplomaten und der Kirchen im Ausland 
vorgestellt werden. Im „miteinander“ wurde darüber 
verschiedentlich berichtet.

Neu hinzugekommen ist seit dem letzten Jahr auf Bit-
ten der Ausbildungsakademie des Auswärtigen Amtes 
ein eigener Studientag für die Konsulatssekretärsan-
wärterinnen und –anwärter. Ende Januar fand in den 
Räumen des Bevollmächtigten der EKD am Gendar-
menmarkt für die etwa 35 Auszubildenden zum zwei-
ten Mal dieser Studientag statt. In vier Arbeitsgruppen 
wurden folgende Schwerpunkte behandelt:

- Pfr. Lang und OKR Paul Oppenheim (EKD) stellten 
die Auslandsarbeit der Kirchen vor,

- OKR Dr. Faigle (EKD) und Katrin Gerdsmeier (Ka-
tholisches Büro Berlin) informierten über die 
Beziehungen von Staat und Kirche in der Bundes-
republik Deutschland,

- OKR Sven Waske (Pressestelle EKD) und Nina 
Schmedding (Pressestelle DBK) eröffneten unter 
dem Motto „Kirchen von A – Z“ die Möglichkeit auf 
die je individuellen Fragen zu den Kirchen Antwor-
ten zu erhalten,

- und Tim Kuschnerus (Gemeinsame Konferenz 
Kirche und Entwicklung) informierte über die Ent-
wicklungsarbeit der Kirchen.

Zum Studientag gehörte auch eine Mittagsandacht in 
dem berühmten „Französischen Dom“ direkt am Gen-
darmenmarkt, die von Pfr. Lang gehalten wurde.

Die Resonanz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
war äußerst positiv, denn sie standen kurz vor einem 
neunmonatigem Auslandsaufenthalt und viele stell-
ten am Ende des Tages fest, dass sie nicht gewusst 
hätten, in welch vielfältiger Weise sie künftig in ihrer 
Arbeit und auch mit ihren Familien im Ausland mit den 
Kirchen Kontakt haben würden.

Gregor Spieß 

Studientag für die Konsulatssekretärsanwärter 
                                       des Auswärtigen Dienstes
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ach dem Erfolg des erstmals im vergange- einbringen. Zur Vorbereitung fand am 25./26. Februar 
nen Jahr gemeinsam von der Diözese Rot- 2011 in Rottenburg ein Treffen der Mitarbeiterinnen 
tenburg-Stuttgart und dem Katholischen und Mitarbeiter des diesjährigen Projektes statt, an 
Auslandssekretariat durchgeführten Seel- dem mit Weihbischof Thomas Maria Renz erstmals N

sorgeangebot für deutschsprachige Pilger in Santiago auch ein Bischof seinen Urlaub für diesen Dienst ein-
de Compostela wird es auch in diesem Jahr in der Zeit setzt. Wolfgang Schneller, der quasi der „Vater“ dieses 
vom 1. Mai bis 14. Oktober ein solches Angebot geben. Projektes ist, führte die Teilnehmerinnen und Teilneh-
Bereits jetzt haben mehr Pilger als im Vorjahr das offi- mer in die einzelnen Aufgaben ein, zu denen die Durch-
zielle Pilgerbuch bestellt, sodass von einer ähnlich führung des Pilgertreffens, das persönliche Gespräch, 
großen Zahl wie im vergangenen Jahr ausgegangen der abendliche geistliche Rundgang um die Kathedra-
werden kann. le, sowie die Feier der Sakramente der Eucharistie und 

besonders der Beichte gehören. Es ist immer wieder 
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Seelsor- beeindruckend, die hohe Motivation und Begeisterung 
ge allein durch ehrenamtlich tätige Laien und Priester der Mitwirkenden zu erleben.

Gregor Spieß wahrgenommen wird, die dafür 14 Tage ihres Urlaubs 

Vorbereitungstreffen zum Pilgerprojekt
in Santiago de Compostela 2011
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it einer in der Öffentlichkeit nur wenig disku- Auch der Berliner Sozialethiker, Prof. Christian Spieß 
tierten Problematik beschäftigte sich das dies- forderte eine Kennzeichnungspflicht „Siegel“, das es Mjährige Kirchenforum auf der ITB, dass der dem Urlauber schon bei der Wahl der Reise ermöglicht, 

gerechten Arbeits- und Lohnbedingungen im Touris- zu erkennen, ob die notwendigen sozialethischen Stan-
mus. Denn es wird wenig darüber nachgedacht, was es dards eingehalten sind.
für andere bedeutet, wenn man selbst „die schönsten 
Wochen des Jahres“ erleben will. Für die Reiseveranstalter machte Andreas Müseler von 

der REWE GROUP TOURISTIC deutlich, dass die Reise-
Aus verschiedenen Blickwinkeln wurde auf der sehr gut veranstalter bemüht sind, faire Lohn- und Arbeitsbedin-
besuchten Veranstaltung dieses Themenfeld beleuch- gungen zu schaffen. Er räumte aber zugleich ein, dass 
tet. So ging Prof. Hillert, der eine große Fachklinik am der hohe Preisdruck immer wieder zu Problemen führt.
Chiemsee leitet, auf die gesundheitlichen Probleme ein, 
die sich ergeben können, wenn man hauptberuflich im Die vom Redakteur des Deutschlandsradios Andreas 
Tourismus arbeitet: Essstörungen aufgrund der unre- Stopp moderierte Veranstaltung machte deutlich, wie 
gelmäßigen Lebensweise kommen immer wieder vor, wichtig das persönliche Verhalten ist, wenn es darum 
genauso wie psychische Veränderungen, die sich aus geht, die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Tourismus 
dem häufigen Wechsel von Orten und Tätigkeiten erge- zu verbessern.

Gregor Spieß ben und zu einer inneren Heimatlosigkeit führen.

Heinz Fuchs, der Leiter von Tourism Watch des Evangeli-
schen Entwicklungsdienstes betonte besonders die 
zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen im inter-
nationalen Tourismus, die mit wenig Arbeitsschutz und 
häufig mit Dumpinglöhnen einher gehen. Dies ist nicht 
zuletzt eine Folge der Tendenz, immer den preiswertes-
ten Urlaub buchen zu wollen.

Diese Perspektive wurde aus gewerkschaftlicher Sicht 
von Robert Maggele (Vida-Gewerkschaft/Wien) unter-
stützt, der auch für den europäischen Raum gerechte 
Löhne und bessere Arbeitsbedingung forderte. 

Urlaub auf Kosten anderer?
Arbeits- und Lohnbedingungen im Tourismus

Kirchenforum 
auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin 2011
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Zur jährlichen Konferenz der Autobahnkirchenseel-
sorger hatte Günter Lehner, der Leiter der Akademie 
der Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge, für den 
14./15. März 2011 nach Kassel eingeladen. Ein 
Anlass war der Besuch der neuen Autobahnkapelle 
„Licht auf dem Weg“ an der A 7 Kassel-Lohfelder 
Rücken (Autohof). Eine Besichtigung der mit Unter-
stützung der Landeskirche gebauten Kapelle und 
eine Andacht eröffneten die Tagung. 

Die Konferenz zeigte einmal mehr, dass Autobahnkir-
chen für viele Menschen wichtige Orte der Andacht, 
Besinnung und Entspannung bei ihren Fahrten sind. 
Über eine Million Menschen nutzen pro Jahr dieses 
Angebot. Da verwundert es nicht, wenn die Zahl der 
Autobahnkirchen stetig steigt: Inzwischen gibt es 38 
solchen Kapellen, der Konferenz lagen weitere 4 
Anträge für neue Kirchen vor!

Besonders beeindruckend sind die Anliegenbücher, 
die die vielfältigen Sorgen und Nöte der Menschen, 
widerspiegeln. Sie machen deutlich, mit welchen 
hohen Belastungen viele Menschen auf den Straßen 
unterwegs sind. 

Konferenz der Autobahnkirchenseelsorger 

Die Konferenz zeigte einmal mehr, dass Autobahnkir-
chen und –Kapellen einen wichtigen und unverzichtba-
ren Dienst in der Seelsorge leisten.

Nähere Informationen zu den Autobahnkirchen finden 
sich unter www.autobahnkirche.info

Gregor Spieß 

Vor einem Jahr wurde Weihbischof Dr. Heiner 
Koch zum Beauftragten der Deutschen Bischofs-
konferenz für die Auslandsseelsorge ernannt und 
seitdem gibt es viele Arbeitskontakte zwischen 
ihm und dem Auslandssekretariat. So richtig per-
sönlich kennengelernt hatte man sich aber noch 
nicht. Gerne nahmen daher die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des KAS die Einladung von Weih-
bischof Dr. Koch für den 9. Februar 2011 nach 
Köln an, um ihn und seine Crew kennenzulernen. 
In einer gemeinsamen Runde stellten sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros des 
Weihbischofs und des Auslandsekretariates aus-
führlich vor. Anschließend besuchte man das 
neue Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolum-
ba (sehr sehenswert!), wo der Kurator, Dr. Stefan 
Kraus, persönlich die Gruppe fast zwei Stunden in 
die Sammlung einführte. Den Abschluss bildete 
ein gemeinsames Mittagessen mit vielen Gesprä-
chen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aus-
landssekretariates danken Weihbischof Dr. Koch 
herzlich für die Einladung!

Sich persönlich zu kennen, fördert die Zusammenarbeit

Besuch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KAS bei Weihbischof Dr. Koch
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Hinweis der Redaktion auf die folgenden Seiten:

ie vor Ihnen liegende Ausgabe des „miteinander“ greift noch einmal die zurückliegende Advents- Dund Weihnachtszeit auf, denn es zeigt sich wieder einmal, welche große Rolle kirchliches Brauch-
tum gerade auch in den Auslandsgemeinden spielt. Die Berichte und Bilder sprechen für sich…

Ihr KAS-Team

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres 
konnte am 1. Advent 2010 in der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde Seoul ein Gottesdienst gefeiert 
werden, in dem sowohl mehrere Kinder als auch Erwach-
sene das Sakrament der Taufe erhielten.

Wurden im Mai 2010 eine Mutter mit ihren drei Töchtern 
im Schulalter und eine weitere Mutter mit ihrem Klein-
kind feierlich in die Kirche aufgenommen, folgten zu 
Beginn der Adventszeit der Vater der drei Töchter, eine 
weitere Mutter mit ihrer Tochter im Schulalter sowie zwei 
Klassenkameradinnen der Schülerin. Bis auf die zwei 
letztgenannten Schülerinnen, deren Eltern typische 
deutsche Expats sind, sind alle neu Getauften Koreane-
rinnen und Koreaner.

Dies ist in doppelter Hinsicht etwas Besonderes:

Zum einen macht es deutlich, dass die deutschsprachi-
ge katholische Gemeinde Seoul eine „deutsch-
koreanische“ Gemeinde ist: Die koreanischen Mitglieder 
sind entweder im deutschsprachigen Raum aufgewach-
sen oder haben dort später wegen eines Studiums, einer 
Arbeit oder einer Heirat mit Deutschen für viele Jahre 
gelebt. Durch ihre Zugehörigkeit zur deutschsprachigen 
Gemeinde können sie diesen Teil ihrer Identität auch in 
Korea wahren. 

Zum anderen wird an der Tatsache, dass sich mehrere 
Erwachsene taufen lassen, deutlich, dass die katholi-
sche Kirche in Korea eine wachsende Kirche ist. Mittler-
weile sind 10% der Bevölkerung Katholiken. Nimmt man 
die Mitglieder der evangelischen Kirchen, von denen es 
in Korea viele gibt und die ca. 20% der Bevölkerung 
ausmachen, hinzu, so sind in diesem traditionell konfu-
zianistisch und buddhistisch geprägten Land mittlerwei-
le knapp ein Drittel der Bevölkerung Christen. 

Eine Besonderheit gibt es noch in der katholischen 
Kirche Koreas: Die erwachsenen Täuflinge erhalten 
nicht mit ihrer Taufe das Sakrament der Firmung. Die 
Firmspendung bleibt auch dem Bischof vorbehalten. So 
kommen im Mai 2011, wenn der Kölner Weihbischof Dr. 
Heiner Koch die deutschsprachige Gemeinde in Seoul 
besucht, neben 6 Jugendlichen auch die 5 neu getauf-
ten erwachsenen Koreanerinnen und Koreaner mit zur 
Firmung.

Pastoralreferent Klaus Walter

„Deutsch-koreanische“ katholische Gemeinde Seoul: 
Wachsende Kirche – wachsende Gemeinde



Es ist auch für Rom eine Premiere: Zwanzig Jahre nach dem „Bessere Werbung für Zwickau kann man nicht machen“, so 
Mauerfall zieht ein Stück Ex-DDR ins Pantheon ein. In dem der Parlamentarier.
antiken Rundtempel im Zentrum Roms, der heute als Kirche „Die Weihnachtskrippe ist riesig“, schwärmt Don Antonio: 
dient, ist ab dem kommenden Sonntag eine Krippe aus dem „Wir werden sie auf einem Areal von 15 x 5 Metern aufstel-
sächsischen Zwickau zu sehen, die aus mannshohen Holzfi- len. Die Statuen haben Lebensgröße: Ich habe gehört, 
guren des Künstlers Jo Harbort besteht. Dass eine solche Joseph wiegt dreihundert Kilo! Ich finde, das ist ein beson-
Krippe einmal eine prominente römische Kirche schmücken derer Moment für die Geschichte des Pantheon – und für die 
könnte, hätten sich die Diaspora-Katholiken aus dem Erzge- Geschichte der Weihnachtskrippen-Tradition sowieso. Es ist 
birge zu DDR-Zeiten nicht träumen lassen: Damals waren ein besonderer Moment für Sachsen (ex oriente lux!), aber 
sie vielerlei Schikanen ausgesetzt, wurden bei der Vergabe auch für Rom, wo die Weihnachtskrippe eine ganz besonde-
von Studienplätzen und Wohnraum benachteiligt – und re Rolle spielt!“
durften z.B. Krippenengel nur für den Export nach Westen Eine Rolle, die auch Wilhelm Staudacher von der Adenauer-
herstellen, nicht aber zum Eigengebrauch. Und jetzt das: Stiftung kennt: Die Krippe könne doch Römer und Touristen 
eine Zwickauer Krippe für das Zentrum der katholischen auf ihre Weise an den Fall der Berliner Mauer vor zwanzig 
Kirche. Jahren erinnern. „Die Sprache der Krippe verstehen die 
„Er ist da – mitten unter uns. Mit Menschen aus dem Osten, Leute hier“, meint er; „in der Adventszeit ziehen die Römer 
aus dem Westen, aus dem Süden, aus Rom“: Das sagt der gerne von einer Kirche zur anderen, um sich die Krippen 
italienische Geistliche, der das Pantheon betreut und gleich- anzusehen.“ Weil das Pantheon in unmittelbarer Nähe des 
zeitig das Deutsche Pilgerzentrum leitet. Don Antonio Tedes- Weihnachtsmarktes von Piazza Navona liegt, ist Sachsens 
co hat den „Krippen-Deal“ (wie die Chemnitzer „Freie Pres- größter Krippe das Interesse allemal sicher. „Das Pantheon 
se“ ihn nennt) mit eingefädelt. ist die Synthese der ganzen Geschichte Roms“, meint wie-
„Es ist zu einer Tradition geworden, Advent im Pantheon derum Don Antonio, „der Menschheits-, der römischen, der 
besonders zu feiern; das Pantheon ist sowieso wie eine Kirchengeschichte. Da kommen die Leute, da strömen die 
riesige Grotte von Betlehem aus Stein, wo alle Hoffnungen, Leute. Und deswegen passt die Weihnachtskrippe aus Zwi-
Sorgen und auch Erwartungen aller Religionen vertreten ckau, Sachsen, sehr gut ins Pantheon in Rom!“
waren. Dort, wo man steht (an der tiefsten Stelle von Rom), Das Ensemble aus naturalistischen Eichenfiguren, das - 
kann man die Augen nach oben erheben, den Linien der alles zusammen genommen - ca. zehn Tonnen wiegt, wird 
Königin aller Kuppeln folgen und den Himmel erreichen. Wo am Zweiten Adventssonntag, dem 5. Dezember, im Pan-
kann man noch schöner das Weihnachtsmysterium theon gesegnet. Zu der „Erzgebirgischen Weihnachtsfeier“, 
betrachten?“ wie sie der im 2. Jahrhundert von Kaiser Hadrian erbaute, 
Der umtriebige Süditaliener organisiert schon seit langem kuppelgekrönte Tempel noch nie erlebt hat, reisen viele 
die Ausstellung von Krippen aus aller Welt in „seinem“ Pan- Zwickauer eigens an; auch ca. 300 hochrangige Gäste aus 
theon: „Ich habe Krippen bekommen aus Afrika, aus Süd- Italiens Politik, Kirchen und Gesellschaft sind eingeladen. 
amerika, aus Österreich, aus Bayern – und letztes Jahr aus Anschließend gibt es einen Empfang im Deutschen Pilger-
Böhmen. Und da hatte ich die Idee: Ex oriente lux, aus dem zentrum am Tiber - in dem übrigens ebenfalls Holzkunstwer-
Osten kommt das Licht. Die Weisen aus dem Morgenland. ke aus dem Erzgebirge ausgestellt werden. Don Antonio 
Und dann habe ich realisiert, dass Sachsen im Orient von Tedesco fasst die Botschaft der Zwickauer Krippe so zusam-
Deutschland ist, nicht wahr?“ men: „Der Herr wird zum Menschen, um uns zu provozieren. 
So kam es, dass sich Don Antonio für 2010 eine Krippe aus Damit wir den anderen entdecken und ihm in die Augen 
Sachsen wünschte. Dafür, dass das möglich wurde, sorgten schauen können...“
dann ausgerechnet ein Protestant sowie ein Nachkomme Vielleicht wird ja am Zweiten Advent auch Papst Benedikt 
von Martin Luther. Der Protestant ist der Leiter des römi- XVI., der für nächstes Jahr eine Deutschlandreise u.a. nach 
schen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Wilhelm Stau- Berlin und ins katholische Eichsfeld in Thüringen plant, die 
dacher; er hatte einem Zwickauer CDU-Politiker anvertraut, Gäste aus Sachsen begrüßen? Staudacher will noch keine 
dass der Pantheon-Seelsorger dringend nach einer Krippe Details des Programms verraten: „Aber angefragt habe ich“, 
suchte. Das kam wiederum dem sächsischen CDU- gibt er zu. „Das wird auf jeden Fall etwas ganz Besonderes.“ 
Bundestagsabgeordneten Michael Luther (Nachfahre des 
Reformators, aber katholisch) zu Ohren, der zügig handelte. (aus: Radio Vatikan – Newsletter, wieder abgedruckt u.a. in 
Mit tatkräftiger Hilfe der Adenauer-Stiftung sorgte er dafür, „ ka t h o l i s c h . d e “  u n d  h t t p : / / w w w. m u e n c h n e r -
dass eine Krippe des Künstlers Jo Harbort, die der Stadt kirchenradio.de/weltkirche/weltkirche/article/krippe-aus-
Zwickau gehört und normalerweise in der Adventszeit den ex-ddr-wird-ins-pantheon-aufgenommen.html) 
dortigen Domhof schmückt, dieses Jahr in Rom zu sehen ist. 

Krippe aus Ex-DDR wird ins Pantheon aufgenommen
Am zweiten Adventssonntag wurde die Krippe von Kardinal Brandmüller gesegnet.
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Adventskränze
sind ein Stück 
Heimat
Pater Christian Rolke
betreut deutsche Katholiken in der Türkei

Pater Christian Rolke CM.; Anfang November wurde der Vinzentinerpater in sein Amt eingeführt. 
Seine Gemeinde St. Paul umfasst das ganze Gebiet der Türkei

STANBUL. Wer jetzt durch Istanbuls Straßen geht, etwa 125 000 Christen, die in der Türkei leben. Die 
erlebt Weihnachtsbäume und Kaufrausch gleicher- lateinischen Katholiken zählen knapp 22 000 Frauen Imaßen, ähnlich wie in westlichen Metropolen. Doch und Männer.

die Türken feiern nicht Weihnachten, sondern sehr  
ausgelassen das Neujahrsfest mit „Neujahrsbäumen“ SIEGBERT KLEIN
und „Neujahrsgeschenken“. Während für Christen das 

INFO 
Weihnachtsfest einer der höchsten Feiertage ist, sind 

Wer Kontakt mit der deutschen Pfarrei St. Paul auf-
für Türken die drei Festtage ganz normale Tage. Die 

nehmen will, kann dies per E-Mail: mail@stpaul.de; 
Geburt Jesu ist für Muslime kein besonderes Ereignis, 

oder Telefon (00 90) 212 - 2 19 11 91 tun. 
da Christus von ihnen nur als ein Prophet verehrt wird 

Die Website der Gemeinde: www.stpaul.de.
und nicht als Erlöser. Das dreitägige Fest am Ende des 
Fastenmonats Ramadan kommt dem christlichen Weih-
nachtsfest in der Aufmerksamkeit der Menschen wohl 

(Quelle: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln – Online, Ausgabe 
am nächsten. Nr. 51-52, vom 24. Dezember 2010 bis zum 06. Januar 2011)

„Als Christen haben wir jedoch keine Probleme, unser 
Weihnachtsfest zu feiern“, erklärt Pfarrer Pater Christi-
an Rolke CM im Gespräch mit der Kölner Kirchenzei-
tung. Der 34-jährige ist Pfarrer der deutschsprachigen 
katholischen Auslandsgemeinde St. Paul im Istanbuler 
Stadtteil Nisantasi. Seine Pfarrei umfasst das ganze 
Gebiet der Türkei. Zu ihr zählen Entsandte von Firmen 
und Konzernen, Diplomaten, Lehrer, Entwicklungshel-
fer und deren Familien, aber auch deutsche Auswande-
rer, Touristen und Pilger.

Weihnachtsbasar, Adventskranz und Weihnachtsbaum 
gäben den Christen so etwas wie Heimat, erklärt der 
Vinzentinerpater, der seit Anfang November sein neues 
Amt ausübt. Am Heiligen Abend findet um 17 Uhr ein 
Familiengottesdienst im Paulussaal statt. Am Sonntag 
nach dem Dreikönigsfest kommen auch die Sternsin-
ger nach St. Paul. Die heiligen Messen an den beiden 
Weihnachtstagen werden zusammen mit österreichi-
schen Katholiken in der Kirche St. Georg gefeiert. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen ist wegen der gemeinsa-
men Sprache sehr intensiv, aber auch die mit den evan-
gelischen Mitchristen. Zahlreiche ökumenische Aktio-
nen und Gottesdienste festigen das Band untereinan-
der in einer Gesellschaft, die zu 99 Prozent aus Musli-
men besteht und nur zu 0,2 Prozent aus Christen. Dazu 
gehören auch die orthodoxen Brüder und Schwestern. 
Sie stellen die deutliche Mehrheit unter den insgesamt 
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eit 1959 gehen jedes Jahr aufs neue die Stern- sie von Frau Kretzschmann mit dem Akkordion musika-
singer, als die "Heiligen Drei Könige" verkleidet, lisch begleitet.Sin ganz Deutschland von Haus zu Haus und sin-

gen, sagen einen Text auf, schreiben C+M+B (Christus Der Patriarch war über diesen Besuch sichtlich erfreut. 
Mansionem Benedicat) mit Kreide an die Tür und sam- Danach hat der Ökumenische Patriarch eine Rede 
meln für einen wohltätigen Zweck. gehalten, die von seinem Pressesprecher Pater Dosit-

heos ins Deutsche übersetzt wurde. Danach durfte 
Dieses Jahr wurde zwischen dem 6. - 9. Januar 2011 für auch Pater Rolke kurz sprechen und sich vor allem stell-
hilfsbedürftige Kinder in Kambodscha gesammelt. So vertretend für die Möglichkeit des Besuches in aller 
auch in weiter Ferne von Deutschland in Istanbul.  Die Form beim Patriarchen bedanken. Im Anschluss an die 
Kindern aus der Deutschen Botschaftsschule und der Audienz gab es für jedes Kind ein einzelnes Geschenk 
katholischen Gemeinde St. Paul besuchen traditions- und für alle griechische Süßigkeiten. 
gemäß das Deutsche Generalkonsulat, die Deutsche 
Botschaftsschule (in der Teutonia), den Weihnachts- Schön ist, dass der Ökumenische Patriarch schon für 
kaffee der deutschsprachigen Senioren, die katholi- das nächste Jahr eingeladen hat. Mit bewegenden Ein-
sche Gemeinde St. Paul und die österreichische drücken sind die Kinder und ihre Begleiter wieder nach 
Gemeinde St. Georg. Hause zurückgekehrt und freuen sich auf das nächste 

Jahr.            
 dieses Jahr kam etwas Besonderes hinzu. Pater 
Christian Rolke C.M., Pfarrer der katholischen 
Gemeinde St. Paul, kam die Idee, den Ökumenischen 
Patriarch um eine Privataudienz zu bitten, dass die 
Sternsinger ihn besuchen dürfen. Sehr schnell kam 
eine Antwort und die Einladung aus Fener, vom offiziel-
len Sitz des Ökumenischen Patriarchats, Seine Heilig-
keit Bartolomäus I. zur Privataudienz geladen zu sein. 

Am 9. Januar 2011 sind dann die Sternsinger um 17.00 
Uhr mit ihren Eltern, mit ihrer Lehrerin Frau Beate Kretz-
schmann in Begleitung ihres Ehemannes, mit Herrn 
Gero Weinmann als Fotograf und mit Pater Rolke zu 
dieser Audienz eigens gekommen. Noch vor Beginn der 
Audienz am Eingang hat Seine Heiligkeit Bartolomäus I. 
die Kinder gesehen und sie herzlichst am Eingangspor-
tal in deutscher Sprache willkommen geheißen. 

Angekommen in der Audienzhalle sangen die Kinder 
ihre Botschaft vom Stern, dem sie nach Bethlehem 
gefolgt sind. Danach überbrachten sie in Gedichtsform 
ihre Segenswünsche dem Patriarchen. Dabei wurden 

Deutsche
Sternsinger
besuchen
erstmalig den 
Ökumenischen
Patriarchen
Bartolomäus I.
Von P. Christian Rolke CM, Istanbul

Nur
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m Sonntag den 16. Januar 2011 feierte die ging er vor allem auf die Rückbesinnung, auf die eigene 
katholische Gemeinde St. Paul (Personalpfarrei) Taufe, die Gefahr des Relativismus in unserer Gesell-Aihr Patrozinium. Dieses Jahr und erstmalig über- schaft und auf die zukünftige Herausforderung für die 

haupt durfte sie aus diesem Anlass einen besonderen Evangelisierung in einer breit angelegten Ansprache 
Gast und Festprediger bei sich im Paulussaal in Istan- ein. Seine italienische Art war für manche Gläubige 
bul-Nisantasi willkommen heißen. Da der Apostolische ungewohnt, fand aber sehr positiven Anklang.
Vikar aus familiären Gründen verhindert war und zu 

Das Patrozinium fand beim anschließenden Empfang seiner erkrankten Mutter nach Frankreich reisen muss-
noch einen guten Abschluss.te, kam dieses Jahr der Apostolische Nuntius, Erzbi-

schof Antonio Lucibello, kurzfristig zu uns. 

Der aus Italien stammende Apostolische Nuntius ist 
seit 1971 im diplomatischen Dienst des Vatikans und 
war schon in vielen Ländern weltweit tätig. 1995 emp-
fing er die Bischofsweihe und war danach Apostoli-
scher Nuntius in Gambia, in Guinea, in Liberia, in Sierra 
Leone und in Paraguay. Zuletzt berief ihn Papst Bene-
dikt 2005 zum Apostolischen Nuntius in der Türkei und 
in Turkmenistan.

Sein Besuch war eine große Ehre und wir sind auch 
dankbar, dass er so kurzfristig bereit war, diesen Fest-
gottesdienst zu übernehmen. In seiner Predigt, die vom 
Italienischen ins Deutsche simultan übersetzt wurde, 

„Apostolischer Nuntius zum Patrozinium in St. Paul“
Von P. Christian Rolke CM, Istanbul

ach längerer Pause wurden in der Rafaelsge- dann etwas verspätet am 16. Januar im Familiengot-
meinde im diesen Jahr wieder die Sternsinger tesdienst die Sternsinger ausgesandt.Nausgesandt. Erfreulicherweise meldeten sich 5 Gruppen sammelten an diesem Nachmittag 

23 Jungen und Mädchen, um  bei dieser Aktion mitzu- 1200,- Euro die ans Kindermissionswerk überwiesen 
machen. Genügend Kostüme waren gar nicht vorhan- wurden. Sicher werden im nächsten Jahr noch mehr 
den, so dass im Vorfeld königliche Gewänder genäht Familien den Besuch der Sternsinger wünschen und 
und Kronen gebastelt werden mussten. Großmütter, sich über den Segensspruch „Christus Mansionem 
Mütter und die Kinder waren mit großem Eifer bei der Benedicat“ an ihrer Haustüre freuen.
Sache. Wegen der langen Weihnachtsferien wurden 

Sternsinger auch in Den Haag unterwegs

Hildegard Schmidt; Den Haag
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So lautete die verwunderte Frage einer Lufthansa-
Stewardess in der Lobby eines großen Seouler Hotels, 
als ihr der Generalmanager des Hauses erklärte, er 
warte auf die Ankunft  einer  Sternsingergruppe.   

Und tatsächlich, es gibt sie auch in Korea! Zumindest 
in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde 
Seoul. 

Am Sonntag, den 9. Januar wurden insgesamt drei 
Sternsingergruppen im Gottesdienst ausgesandt, den 
Segen für das neue Jahr weiter zu tragen. Während 
zwei Gruppen anschließend einige deutsche Familien 
besuchten, machte sich die dritte Gruppe auf in das 
besagte Hotel und schrieb dort erstmals den Segens-
spruch an. Nach einer tollen Bewirtung mit heißem 
Kakao, Sandwich und Krapfen durch die Leitung des 
Hauses, ging es anschließend gestärkt weiter in die 
Residenz der deutschen Botschaft. Dort empfingen 
der Botschafter und seine Frau wie schon im letzten 
Jahr die Gruppe. Der Segensspruch konnte über den 
Eingang angebracht werden und anschließend 
wärmten sich alle im Innern der Residenz auf bei Tee 
und Gebäck.

Alle drei Sternsingergruppen trugen dazu bei, die 
diesjährige Arbeit des Kindermissionswerkes zu 
unterstützen. Ihnen und ihren Familien sei hierfür 
nochmals herzlich gedankt.     

Pastoralreferent Klaus Walter

„Gibt es die Sternsinger auch in Korea?“

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Pfarrer Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn
Tel: 0228/103-460

Wichtige Hinweise:

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind 
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchli-
chen Dienst.

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie 
bei:

ü

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen und 
sollte möglichst bald besetzt werden. Grund-
kenntnisse der spanischen Sprache sind wün-
schenswert. Notwendig ist die Erteilung von 
einigen Stunden Religionsunterricht an der 
Deutschen Schule.

ü Sydney (Australien)

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Wir 
erwarten Grundkenntnisse der englischen 
Sprache und die Bereitschaft, einige Stunden 
Religionsunterricht an der Deutschen Schule zu 
erteilen. Die Stelle soll möglichst bald besetzt 
werden.

Caracas (Venezuela)

Das Katholische Auslandssekretariat sucht für folgende Orte Priester bzw. Pastoral- und Gemeindere-
ferenten(innen):

In eigener Sache
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Neu in der
 Auslandsseelsorge

Belo Horizonte/Brasilien

Pater Hartmut Peter Straubinger CSSp über-
nimmt nach dem Ausscheiden von P. Fernando 
Anuth die Seelsorge für die deutschsprachigen 
Katholiken in Belo Horizionte. 

Bogotá/Kolumbien

Pfarrer Hudson Lima Duarte, Diözese Innsbruck, 
wird ab 01.04.2011 die deutschsprachige Seel-
sorge in Bogota übernehmen.

New York/USA

P. Klaus-Henner Brüns SJ wird ab sofort bis 
31.01.2012 die deutschsprachige Seelsorge in 
New York übernehmen. 

Washington/USA

Pfarrer Norbert Achcenich, Erzdiözese Berlin, hat 
zum 01.03.11 die deutschsprachige Seelsorge in 
Washington übernommen. 

Wir wünschen den Seelsorgern für ihre neue Auf-
gabe Gottes Segen.

Es scheidet aus:

Pater Fernando Anuth SDB, hört mit seiner Tätig-
keit für die deutschsprachigen Katholiken in Belo 
Horionte, Brasilien, auf und übernimmt neue Auf-
gaben im Bundesstaat Minas Gerais. P. Anuth war 
über 10 Jahre für die deutschsprachigen Katholi-
ken in Belo Horizonte tätig.

Wir danken P. Anuth für seinen Dienst in der Aus-
landsseelsorge und wünschen ihm für die 
Zukunft den Segen Gottes. 

Personen & Daten

Wir gedenken der Verstorbenen

Pfarrer Wolfgang Schaft verstarb in der Nacht 
zum 1. Dezember 2010. Pfarrer Schaft war in der 
Zeit vom 1984 bis 1992 für das Katholische Aus-
landssekretariat  Pfarrer in der Katholischen 
Gemeinde Deutscher Sprache Santa Maria in 
Madrid. 

Am 09.01.2011 starb Schwester Maricordis Her-
mann im Haus der Marienschwestern von Schön-
statt in Florencio Varela, Argentinien. Schwester 
Maricordis arbeitete in deutschsprachigen Gemein-
den in Argentinien mit, war Oberin im Hause der 
Schwester in Echeverria. Danach lebte sie bis 1975 
im Bonifatiusheim. Dann wechselte sie ihren 
Arbeitsplatz, denn sie wurde als Krankenschwester 
gebraucht im Sanatorium Mater Dei in Buenos 
Aires. Nach einem unglücklichen Sturz in ihrem 
Ferienhaus kehrte sie in die Geborgenheit der 
Gemeinschaft zurück und erhielt dort liebevolle 
Pflege in dieser letzten und schwersten Zeit ihres 
Lebens. 

Plötzlich und unerwartet starb Pater Josef 
Dephoff SAC am 19.01.2011 im Uniklinikum Gie-
ßen. Er war 71 Jahre alt, fast 50 Jahre Pallottiner 
und nahezu 46 Jahre Priester. Pater Dephoff lebte 
von 2005 an in Calgary und wirkte u.a. in der Seel-
sorge für die deutsche Gemeinde St. Bonifatius. 

Am 1. März 2011 ist in Japan Pater Klaus Luhmer 
SJ im Alter von 94 Jahren gestorben. Geboren am 
28.09.1916 trat er 1935 dem Jesuitenorden bei 
und wurde vor seinem Ersten Gelübden 1937 als 
Missionar nach Japan geschickt. Am 1. Juli 1945 
erlebte er den Atombombenabwurf auf Hiroschima 
aus nächster Nähe. Er überlebte den Angriff und 
kümmerte sich um die Verwundeten und die Toten. 
Klaus Luhmer blieb in Japan und wurde Professor 
für Pädagogik und später auch Rektor an der 
Sophia-Universität in Tokio. Er war für das Kath. 
Auslandssekretariat Pfarrer in der deutschsprachi-
gen Gemeinde in Tokio. Einen entscheidenden Bei-
trag leistete er für die Ausgestaltung der Partner-
schaft zwischen der Erzdiözese Köln und Tokio; 
Kardinal Joachim Meisner ehrte Luhmer mit der 
Maternusplakette.

Wir bitten um Ihr Gebet für die Verstorbenen 
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Theologie Glaube - Leben - Gesellschaft

¨ Jesus von Nazareth - Das neue Jesusbuch des Paps- ¨ Mein Istanbuler Tagebuch
tes   Hg. Aloys Butzkamm - Bonifatius Verlag
Hg. Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.   Herder Verlag Neun Monate als Auslandsseelsorger in Istanbul: Von 
Band II – vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung dieser ereignisreichen Zeit berichtet der katholische 
In beeindruckender Weise lässt der Papst Anteil neh- Pfarrer, Kunsthistoriker und Psychologe Aloys Butz-
men an seiner ganz persönlichen „Suche nach dem kamm. Er gibt einen Einblick in das seelsorgliche All-
Angesicht des Herrn“ – nachdenklich, klug, spirituell, tagsleben in einer muslimisch geprägten Gesellschaft, 
ungemein anregend für die eigene Auseinanderset- er begeistert für die architektonischen und kunsthisto-
zung mit den existentiellen Fragen des Glaubens. rischen Reichtümer dieser Stadt und wirbt für die 

moderne Metropole Istanbuls.
Liturgie

¨ Vernünftig glauben - Ein Gespräch über Atheismus
Hg. Walter Kardinal Brandmüller/Ingo Langner - Fe-¨ Das große Liturgie-Buch zur Fasten- und Osterzeit  
Medienverlagmit CD-Rom
Was geschieht uns nach dem Tod? Viele stehen heute Hg. Verlag Friedrich Pustet
ratlos vor dieser existenziellen Frage. Ist doch die klas-Feierformen, Texte, Bilder und Lieder – Ein spiritueller 
sische katholische Glaubenslehre von den „Letzten Begleiter durch die Liturgie des Osterfestkreises, der 
Dingen“ weitgehend „verdunstet“,  wie es in der Kurz-auch für privates Gebet und persönliche Meditation 
beschreibung zu diesem Buch steht. Der als Kirchen-Anregungen gibt.
historiker in der römischen Kurie lebende Professor 
Walter Brandmüller unterhält sich mit dem Berliner Spiritualität
Filmemacher und Publizisten Ingo Langner über Her-
kunft und Verbreitung des Atheismus und liefert so ¨ Die sieben Säulen des Glücks - Tugend zum Leben
viele Argumente für den Glauben.Hg. Abtprimas Notker Wolf    Herder Verlag

Es gibt einen Klassiker bei den Glücksbüchern, der seit 
¨ 30 Minuten - Rückkehr aus dem Ausland1.500 Jahren Weisheiten bereithält, die auch heute 
Hg. Jochen und Christine Schuppener - Gabal Verlaggelten: Die Regel des Benedikt. Notker Wolf erzählt von 
Die Wiedereingliederung von Auslandsrückkehrern ist seinen Erfahrungen mit den Tugenden: Tapferkeit, 
für viele Firmen und Organisationen ein Problem. Fir-Gerechtigkeit, Klugheit, Maß, Glaube, Liebe, Hoffnung. 
men verlieren bis zu 40 % ihrer Rückkehrer während Sie sind etwas worauf man sein Lebenshaus bauen 
der ersten 12 Monate. Während die meisten Firmen kann.
Trainings zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
anbieten, sucht man entsprechende Wiedereingliede-Kinder / Jugendliche
rungsprogramme  vergeblich. Dieses Buch gibt viele 
praktische Tipps und Hilfestellungen. Z.B. wie plant ¨ Zum Fest der Erstkommunion - Das erste Erinne-
man den Umzug, wie nimmt man Abschied, wie meis-rungsalbum zum Aufstellen
tert man den Kulturstress und die Wiedereingliederung Hg. Katholisches Bibelwerk
ins Berufs- und Privatleben.Das Kommunionalbum zum Aufstellen und Umklappen 

ist immer im Blick und will so die
¨ Viel Meer ... als eine KreuzfahrtErinnerung an diesen Tag und seine Feier wach halten 
Hg. Bernhard Venzke OP  -  Benno Verlag-mit zentralen Themen der Botschaft Jesus
Ein Geistlicher als Seelsorger auf einem Kreuzfahrt--mit interaktiven Möglichkeiten wie z.B. Einkleben, Aus-
schiff? Was so abenteuerlich klingt, offenbart sich füllen, Rätseln.
schnell als ungewöhnliche Lektüre, die zugleich kurz-
weilig und spannend ist. Durch die Hilfe seines Freun-¨ Auf dem Weg zur Freiheit
des Dieter Thomas Heck wird Pater Bernhard als Geist-Hg. Anselm Grün   Vier-Türme-Verlag
licher für eine Weltreise angeheuert. Sie führt ihn bis Ein Mutmachbuch für junge Menschen – Anselm Grün 
nach Kapstadt, Feuerland und Ägypten. Dabei lernt er gibt in diesem Buch Antworten auf Fragen, die Jugendli-
nicht nur ferne Länder kennen, sondert erfährt als Seel-chen wichtig sind: Familie, Freundschaft, Selbstbe-
sorger von den Schwächen und Sorgen der Passagiere.wusstsein, Freiheit.
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Das Reisebuch ist kein Reiseführer zu einer bestimm-Literatur
ten Destination, sondern eine Hinführung zum Reisen. 
Es fängt da an, wo Lonely Planet, Billigfliegerportal und ¨ 
Außenministerium aufhören. Es klärt die letzten ent-Hg. Walter Kohl - Integral Verlag
scheidenden Fragen und es ermutigt den Urlauber, sich Viele Jahre lang lebte Walter Kohl ein Leben im Schat-
selbst zu helfen.ten eines übermächtigen Namens – als „Sohn vom 

Kohl“. Die Belastungen der CDU-Parteispendenaffäre 
und der Freitod seiner Mutter wurden für ihn schließlich 
zur existenziellen Prüfung. Doch er entdeckt einen 
Weg, um die Herausforderung seines Lebens zu meis-
tern: Durch einen Prozess bewusster Versöhnung 
schließt er Frieden mit der eigenen Vergangenheit, mit 
den Eltern und mit sich selbst. Ein Buch, das Mut 
macht, sich aus fremdbestimmten Lebensumständen 
zu lösen und den eigenen Weg zu gehen.

¨ Wofür stehst Du?  Was in unserem Leben wichtig ist 
– Eine Suche
Hg. Axel Hacke/Giovanni di Lorenzo - Kiepenheuer & 
Witsch Verlag
Die beiden Freunde A. Hacke und G. di Lorenzo haben 
zusammen ein ungewöhnliches Buch geschrieben. Sie 
stellen die große Frage nach den Werten, die für sie 
maßgeblich sind – oder sein sollten. Statt aber ein 
Handbuch der Alltagsmoral zu verfassen, haben sie vor 
allem in ihren eigenen Biografien nach Antworten 
gesucht.

¨ Reisebuch
Hg. Süddeutsche Zeitung / Dominik Prantl, Jochen 
Temsch

Leben oder gelebt werden
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DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 

der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:
Telefon: 0228 / 1 03 - 0
Telefax: 0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail:  kas@dbk.de

 
 Telefon:   

Leiter: 

Pfarrer Peter Lang 1 03 - 4 61

Referenten:

Gregor Spieß 1 03 - 4 64

Michael Dittmann 1 03 - 4 67

Sekretariat:

Sabine Esch     1 03 - 4 61

Angelika Klevenhaus 1 03 - 4 62

Verwaltung:

Andrea Kreuter 1 03 - 4 65

Archiv:

Inge Werner 1 03 - 4 68

BÜCHERSTUBE ST. WYNFRID:

Bücher:

Ulrike Schleifer       1 03 - 4 69

Zeitschriften & Kalender

Anica Markus 1 03 - 4 70

Telefon-Ecke

enn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekretariats unterstützen möchten, können WSie Ihre Spende auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen: 
Für Überweisungen in Deutschland:

Deutsche Bank Bonn, Kto-Nr.: 0 36 12 46, BLZ: 380 700 59
 Commerzbank, Kto-Nr.:  2 114  021 00, BLZ: 370 800 40

Für Überweisungen aus dem Ausland:
8Deutsche Bank

SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600
8Commerzbank

SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100

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

8 
8

Zeitschriften

Teensmag 
Trends – Glaube – Action – Tiefgang
Für Teens; von Freundschaft und Sport, von Musik und  
Persönlichkeiten
und alle Fragen rund um Glauben
6 Ausgaben pro Jahr

Geist und Leben
Die Zeitschrift für christliche Spiritualität
4 mal jährlich

Gottesdienst
Liturgische Fachzeitschrift, zweiwöchentlich

Forum Weltkirche
Weltweit voneinander wissen.
Zweimonatlich

Theo
katholisches Magazin
(Gott und die Welt; Meditation; Soziales; Kultur)
4 mal jährlich
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Sagrada Familìa in Barcelona 
von Papst Benedikt XVI. geweiht

er Besuch des Papstes Benedikt XVI. am 7. Bauarbeiten in der Kirche wurden in der vorgesehe-
November 2010 war ein besonderes Ereig- nen Zeit abgeschlossen und der Bau vollendet. Der 
nis für Katalonien. 400.000 Menschen Chefarchitekt Jordi Bonet und sein Bruder Lluis 
waren angereist, um bei der Weihe der Bonet, Pfarrer der Basilika, sind dankbar, dass der D

bedeutenden Votivkirche Sagrada Familia dabeizu- Papst das Werk mit der Weihe vollenden konnte. 
sein. Pfarrer Schommer und Mitglieder seiner Jordi Bonet erinnerte vor der Weihe an ein Wort Gau-
Gemeinde aus Barcelona waren auch darunter. Die dís:“Mein Auftraggeber hat keine Eile”
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Sagrada Familìa in Barcelona von Papst Benedikt XVI. geweiht

dessen Bau 1248 begann, wurde 1322 geweiht als der 
Chor vollendet war. Bis zur Vollendung des Kölner 
Domes sollte es noch Jahrhunderte dauern. Erst 1880 
wurden seine Türme fertiggestellt.

Die Ursprünge des Tempels Sagrada Familia reichen 
zurück ins 19. Jahrhundert. Der Vorsitzende der Kon-
gregation des heiligen Joseph, der Buchhändler Josef 
María Bocabella, war von der Idee begeistert, eine Kir-
che zu bauen, die die Verehrung der heiligen Familie 
fördern sollte. Solche Votivkirchen waren nichts unge-
wöhnliches für diese Zeit, und auch anderen Orts ent-
standen sie, wie etwa die Kirche des Heiligen Martins 
in Tours und die berühmte Sacre Coeur in Paris. 

Nach 128 Jahren Bauzeit wurde die Kirche Sagrada Barcelona war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
Familia in Barcelona am 7. November 2010 durch Papst derts eine Stadt mit einer enormen Entwicklung. 1852 
Benedikt XVI. geweiht. Obwohl die Kirche noch nicht erfolgte die Planung der großen Stadterweiterung 
vollendet ist – ihr Erscheinungsbild in der heute dicht durch den Architekten Ildefons Cerdà, in deren Folge 
bebauten Stadt ist von großen Baukränen und Gerüs- die Mauern der Altstadt nieder gerissen wurden. Die 
ten geprägt – konnte der Erzbischof Kardinal Lluís Mar- Bebauung der für Barcelona so typischen Planquadra-
tínez Sistach den Papst einladen, diese Kirche zu wei- te schritt rasch voran. Doch einen Baugrund für die 
hen. Der Innenraum, der weitgehend fertig gestellt war Sagrada Familia konnte Bocabella erst 1881 kaufen – 
erhielt im Herbst 2010 die liturgische Ausstattung. Als die geringen Finanzmittel zwangen ihn, die Parzelle 
die Teilnehmer der Europatagung des KAS im Septem- weit draußen zu erwerben, in der neuen Planstadt zwi-
ber die Votivkirche besichtigten, fragten sich manche, schen Gemüsegärten und kleinteiliger Bebauung. Am 
ob der Kirchenbau fristgemäß vollendet würde. Es 19. März 1882, dem Fest des Hl. Josef, wurde der 
wurde alles fertiggestellt. Der Altar ein mächtiger Porp- Grundstein für die Kirche gelegt, die zunächst nach 
hyrmonolith mit einem Baldachin - nach dem Vorbild den Plänen des Bistumsarchitekten Francisco del Villar 
des von Gaudi entworfenen Ambo -, wie in der Kathe- errichtet wurde. Dieser begann den Bau mit einer in 
drale von Mallorca, die Ausstattung der Sakramentska- dieser Zeit üblichen Architektur in gotischen Formen. 
pelle in der Achse des Chorumgangs, die Orgel und ein Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Auftragge-
Teil der Buntverglasung in Chor und Querhaus wurden ber wurde 1883 die Bauleitung der Sagrada Familia 
vor der Weihe eingebaut. dem jungen Architekten Antoni Gaudí übertragen. Die 
Obwohl es sich nicht um eine Kathedrale handelt wurde Fundamente des Chores waren gelegt, die aufragen-
eine Kathedra errichtet. Die Votivkirche dient dem gele- den Mauern der Chorkapellen waren errichtet und 
gentlich dort stattfindenden Großgottesdiensten des bereits 1885 war der Altar des Heiligen Josef in der 
Erzbistums und erfüllt damit quasi die Aufgaben einer Krypta errichtet und für den Gottesdienst bereit.
Con-Kathedrale. Die dortige Pfarrgemeinde nutzt wie 
bisher die Krypta als ihren Gottesdienstraum. 

In den Vorbereitungstagen des Weltjugendtages wird 
die Sagrada Familia in besonderer Weise dienen, da 
der Weg tausender Jugendlicher über Barcelona nach 
Madrid führt.

Die Ortskirche von Barcelona hatte den Papstbesuch 
zum Anlass genommen, den Bau selbst und die Gestalt 
des genialen Architekten Antoni Gaudí in Verkündigung 
und Katechese neu in den Blick zu nehmen. Die Kirche 
ist wie die Bibel selbst und die Liturgie des Kirchenjah-
res eine Darstellung der Heilsgeschichte in Bildern und Die Krypta wurde 1891 vollendet. Sie folgte in ihrer 
Symbolen. Eine nicht vollendete Kirche zu weihen, ist Ausführung weitgehend den älteren Planungen in goti-
nichts Neues in der Geschichte. Der Kölner Dom etwa, schen Formen. Die Ausstattung und die Bauzier an 
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Sagrada Familìa in Barcelona von Papst Benedikt XVI. geweiht

Schlusssteinen, Kapitellen und Gesimsen lassen Auch wenn Gaudí keine ausgearbeiteten Pläne hinter-
jedoch den Einfluss von Gaudí schon erkennen. Am lassen hat – er wollte nachkommenden Generationen 
Außenbau der Apsis ist vom Gesims an eine veränderte Raum geben – so ist doch der gesamte Bau geprägt 
Auffassung von Gaudí zu erkennen. Naturalistische von diesem genialen Architekten. Zahlreiche Zeichnun-
Elemente aus der Pflanzen- und Tierwelt sind in der gen, Skizzen und Gipsmodelle sind erhalten und haben 
Bauzier zu finden. als Vorbild gedient. Die fünfschiffige Basilika auf dem 

Grundriss eines lateinischen Kreuzes hat an der 
Hauptfassade und den beiden Querhäusern insge-
samt 12 Türme, die auf die Apostel verweisen. Der 
Turm über der Vierung, der einmal die Höhe von 170m 
erreichen soll, stellt Jesus, das menschgewordene 
Wort Gottes, dar, flankiert von vier Türmen, die den 
Evangelisten zugeordnet sind. Der Turm über der Altar-
apsis ist mit dem Namen der Jungfrau Maria verbun-
den.

Nach der Fertigstellung des Innenraumes der Kirche 
und der Weihe durch Papst Benedikt XVI. wird nun an 
den Türmen der Basilika weitergearbeitet. Die Quer-
häuser mit ihren acht Türmen sind schon längst fertig-
gestellt. Der Vierungsturm und die vier Flankentürme 
erheben sich schon (von den Gerüsten verdeckt) ein 

Ältere Planungen der Sagrada Família wurden verwor- Geschoss über der Dachfläche. Der Turm der Jungfrau 
fen. Der junge Architekt entwickelte neue Formen. Der Maria ist bereits über den Vierungsturm hinausge-
Jugendstil, in Katalonien “Modernisme” bezeichnet, wachsen. An der Haupteingangsseite, der Fassade der 
erhielt seine eigene Prägung. Gaudí nahm die Natur Glorie, sind die Fundamente gelegt und die tragenden 
zum Vorbild. Statische, wie auch dekorative Elemente Säulen errichtet. Diese Fassade der Glorie wird einmal 
folgten diesem Muster. Säulen und ihre Kapitelle las- die spektakulärste Eingangsfront einer modernen Kir-
sen einen an die Bäume des Waldes denken. Gewölbe- che werden, die gleichsam das ganze Glaubensbe-
formen erinnern in ihrer Konstruktion an das Filigrane kenntnis zur Darstellung bringt und den Eintretenden 
eines Blattes, das durch seine Stege Stabilität erhält. einstimmt auf die Eucharistie, die ein Vorgeschmack 
Mit der Geburtsfassade, die im Jahre 1894 begonnen auf die künftige Herrlichkeit ist. Der Weihegottes-
wurde, war der Anfang eines großen Projektes dienst mit Papst Benedikt XVI., mit den vielen Bischö-
gemacht. Die Arbeiten zogen sich bis ins 1. Viertel des fen und Priestern und den Tausenden von Menschen, 
20. Jahrhunderts hin. Im Todesjahr Gaudís 1926 war haben etwas von dieser Größe erahnen lassen. 
erst einer der vier Türme der Geburtsfassade vollendet, 
die weiteren folgten bis zum Beginn des Bürgerkrieges Der Erzbischof von Barcelona, Kardinal Martinez Sis-
1936. In diesem Krieg wurden besonders die Portals- tach, hat die Hoffnung geäußert: Die Sagrada Família 
kulpturen zerstört. Die Bauarbeiten kamen zum Still- wird 2026, im 100. Todesjahr Antoni Gaudís vollendet 
stand. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich Archi- werden.
tekten und Künstler dieser Zeit kritisch zum Bau der 
Sagrada Família äußerten und schließlich deren 
Abbruch forderten.

Erst 1954 begannen die Arbeiten der Passionsfassade 
nach den Ideen Gaudís. Die Arbeiten gingen sicher 
auch wegen des fehlenden Geldes nur langsam voran.  
Mit dem immer stärker werdenden Tourismus wurde 
das Interesse am Modernisme Gaudís immer größer 
und die erheblichen Einnahmen ließen die Bauarbeiten 
in den achtziger Jahren weiter voranschreiten. Mit dem 
katalanischen Künstler Josef Maria Subirachs wurde 
1986 ein bedeutender zeitgenössischer Bildhauer 
beauftragt die Skulpturen für dieses Portal zu schaffen.

Karl Heinz Schommer, 
Pfarrer der deutschspr. Kath. Gemeinde Barcelona
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