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Ostern - Fastenzeit, Bußzeit,
Passionszeit

möchten, nicht aggressiv, aber nachhaltig, einen
konkreten Beitrag leisten zu einer Verwandlung ihres
Lebensraums im Sinne der Vollendung der Welt durch
den einst wiederkehrenden Christus. In einer Stadt wie
London, die so viele Chancen und Schönheit bietet aber
auch so viel Elend und Unvollendetheit offenbart, haben
Christen mit ihrer gelebten Vision einer verwandelten
Welt einen wichtigen Platz: Menschen, die sich von einer
Begegnung mit Jesus Christus haben verändern lassen,
Gemeinden, die mit ausgestreckten Händen bereit sind,
jedem Menschen in der Liebe Christi zu begegnen. Holy
Trinity Brompton zum Beispiel, die anglikanische
Gemeinde, in der der inzwischen weltweit bekannte
christliche Alpha-Kurs entstanden ist, benennt die
Verwandlung unserer ganzen Gesellschaft ganz klar als
Teil ihres Selbstverständnisses und ihrer Sendung.
Müsste nicht jede christliche Gemeinde weltweit sich
die Frage stellen, was von ihrem Gemeindeleben nur
Selbsterhaltungsbetrieb ist und was ihr Beitrag dazu ist,
konkret vor Ort dem Reich Gottes auf Erden mehr Raum
zum Wachsen zu geben und dadurch die Welt im
Zeichen der Liebe Christi zu verwandeln?

In meiner Kindheit war es vor allem die
Süßigkeitendose, die als Symbol für die Fastenzeit
stand. Damit war nicht etwa der unerschöpfliche Vorrat
an Schokolade in Omas Esszimmerschrank gemeint –
nein, in der Fastenzeit war die Süßigkeitendose das
Behältnis, in die wir Kinder alle uns geschenkten
Süßigkeiten hineinzulegen hatten. Essen verboten bis
Ostern! 40 Tage können sehr lang sein…
Fastenzeit, Bußzeit, Passionszeit – im Deutschen
gibt es verschiedene Bezeichnungen für die 40 Tage
vor Ostern. Und sie haben alle ein gemeinsames
Problem: sie (über-)betonen jeweils einen einzigen
Aspekt der Vorbereitungszeit auf die Osterfeier. Ganz
anders der lateinische Begriff Quadragesima, der
nichts weiter als die Zeitspanne der 40 Tage beschreibt
und es auf den ersten Blick offen lässt, welche
Besonderheiten diese Zeit haben soll. Aber genauer
betrachtet heißt Quadragesima nicht einfach 40,
sondern bezeichnet als Ordnungszahl den 40. Tag vor
Ostern. So ist von Aschermittwoch an die ganzen 40
Tage hindurch deutlich im Blick, worum es eigentlich
geht: die Osterfeier, Auferstehung, neues Leben.

Veränderung ist immer auch schmerzhaft und mit
Abschied verbunden. Fastenzeit, Bußzeit, Passionszeit
– die deutschen Begriffe erinnern uns (zu Recht) daran,
dass der Weg auf Ostern zu kein Sonntagsspaziergang
ist. Jesus Christus musste bis zum Äußersten und durch
das Schlimmste gehen, um es Ostern werden zu lassen.
Wir müssen und können diesen Weg nicht identisch
nachgehen. Aber wenn das neue Leben des
auferstandenen Jesus Christus an Ostern in uns tiefere
Wurzeln schlagen soll, dann braucht es Raum. Und
diesen Raum bereiten wir während der 40 Tage der
Vorbereitung – durch eine wachsende Bereitschaft zur
Veränderung in uns selbst, zum Beispiel durch Verzicht
oder durch Gewissenserforschung und Umkehr oder
durch Auseinandersetzung mit dem Leid in der Welt.

Im Englischen wird das noch schöner deutlich: Hier
beginnt am Aschermittwoch der lent – und dieses Wort
leitet sich ab vom altenglischen Wort für Frühling, nahe
verwandt dem deutschen Lenz. Lent – Frühling – das
hört sich nicht nach Fasten, Buße und Passion an. Wie
Rowan Williams, Erzbischof von Canterbury, einmal
gesagt hat, geht es auch nicht darum, sich 40 Tage lang
in eine düstere oder jämmerliche Stimmung zu
versetzen, ja noch nicht einmal in erster Linie darum,
auf irgendetwas zu verzichten. Fastenzeit ist
Frühlingszeit – Vorbereitung darauf, dass neues Leben
durchbrechen kann, Vorbereitung auf das große Fest,
an dem wir dieses neue Leben feiern, das den Tod
durchbricht: Ostern.

Die Süßigkeitendose ist vielleicht ein probates
pädagogisches Mittel, um Kindern die Bedeutung von
Verzicht und Verzichten-Können beizubringen und die
Vorfreude auf Ostern zu steigern. Aber letztlich ist es
dasselbe wie mit dem selbstauferlegten Alkoholverzicht
bei Erwachsenen oder irgendeinem anderen
Fastenvorsatz: Der Frühling muss drinstecken!
Veränderung muss Raum bekommen! Neues Leben will
entstehen! Ostern ist dann mehr als die Erleichterung
darüber, dass 40 anstrengende Fastentage zu Ende
sind. Ostern ist die Befreiung von dem, was uns am
Leben in Fülle hindert.

Die Fastenzeit als Frühlingszeit mit Ostern als
Höhepunkt – so schön sich das anhört, so anstrengend
ist es auch. Denn wenn beides mehr sein soll als ein
Ereignis im Kalender, dann verlangt das von uns –
jedes Jahr neu – Veränderung. So wie sich im Frühling
die Natur verändert, müssen auch wir uns ändern,
Gewohnheiten hinterfragen, uns an Unbekanntes
heranwagen. Wir wissen das und scheuen zugleich
davor zurück.
Im englischen Sprachraum und mehr noch in
anglikanischen als in katholischen Gemeinden ist sehr
oft die Rede von Transformation. Viele Gemeinden
haben diesen Begriff in ihr Selbstbild übernommen und

P. Christian Dieckmann OSB; London; 02/2012
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Martinsfest in St. Rafael, Den Haag / Niederlande
In diesem Jahr begann das Martinsfest in St. Rafael mit einem Laternen basteln, wie zu Großmutters Zeiten
Nachdem die Kinder gemeinsam herausgefunden
hatten, dass die Laternenlichter ein Symbol für das
Licht sind, das in die Dunkelheit gebracht wird,
machten sie sich mit viel Geschick ans Werk. Wie zu
Großmutters Zeiten wurden kleine Kürbisse, sowie
extra aus Deutschland importierte Futterrüben mit
Messern und Löffeln ausgehöhlt und anschließend
mit kunstvoll geschnitzten Gesichtern und Mustern
verziert. Besondere Mühe erforderte das Aushöhlen
von Rettichen, die als kleine Tischlaternen zum
Leuchten gebracht werden sollten. Während die
Notfallpflaster glücklicher weise sicher im
Verbandskasten verstaut blieben, wurden im
Gemeindesaal des Rafaelshauses die schönsten
Rüben- und Kürbislaternen fertig gestellt.
Der Martinstag, der 11.11.11, war ein wunderbar
sonniger Tag, dem ein zwar kalter, aber sternenklarer
Abend folgte, an dem keine einzige Wolke den
Vollmond bedeckte. Gegen 17:30 Uhr trafen sich weit
mehr als 200 Kinder mit ihren Eltern, Kinderwagen
und natürlich hell erleuchteten Laternen am
Spielplatz im Westbroekpark, um mit Ross und Reiter
in Richtung Kirche zu ziehen. An der Kirche
angekommen, haben in der warmen Kapelle alle
gemeinsam das Spiel um die Martinsgeschichte
verfolgen können, bevor alle, nachdem die letzten
Martinslieder verhallt waren, draußen auf dem

Vorplatz bei Glühwein, Punsch, Kakao und Weckmännchen das Martinsfeuer genießen konnten.
B. Hermes,J. Mund, H. Schmidt

Bischöfe, Könige und noch mehr in Den Haag
Gästen zahlreiche „gekrönte Häupter“ in den ersten
beiden Bankreihen Platz, nachdem sie zu den
feierlichen Klängen von Trompete und Orgel gemeinsam
mit Weihbischof Koch, Msgr. Lang und dem in Den Haag
ansässigen Pater Ignatius in die Kapelle eingezogen
waren. Allerdings waren die besagten Kronen nur aus
Goldpappe und die darunter befindlichen Häupter noch
recht jung, handelte es hierbei doch um die mit 21
Kindern gut besetzte Den Haager Sternsinger-Gruppe.
Die kurzweilige Predigt des Weihbischofs griff die
Aufforderung Jesu “Kommt und seht!” des Tagesevangeliums auf und gewann die Aufmerksamkeit mit
Es war schon ein ausgesprochen prominenter
Rahmen, in dem sich die Visitation unserer
Gemeinde am 15. Januar abspielte.
So konnten wir erstmals den Kölner Weihbischof, Dr.
Heiner Koch, in seiner Funktion als Beauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge bei uns begrüßen. Begleitet wurde er vom
Leiter des Katholischen Auslandssekretariats, Msgr.
Peter Lang, der kurz zuvor zum Kaplan Seiner
Heiligkeit ernannt worden war. Um den Glanz komplett
zu machen, nahmen neben weiteren geladenen
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Bischöfe, Könige und noch mehr in Den Haag
An die Messe schloss
sich ein Empfang im
Pfarrsaal an, bei dem
viele Anwesende die
Chance nutzten, mit
unseren Gästen bei
Kaffee und Kuchen
näher ins Gespräch zu
kommen. Während der
Weihbischof und Msgr.
Lang anschließend
zusammen mit Pfarrer
Dolf Langerhuizen,
Pater Ignatius und
Pfarrer Bart Versteegen sich beim Mittagessen über die
Situation unserer Gemeinde austauschten, machten
sich die Sternsinger, auf ihren Weg durch Den Haag und
Umgebung. Im Pfarrhaus vorab mit einem kleinen
Imbiss gestärkt, besuchten sie viele Familien und
sammelten in fünf Gruppen im Laufe des Nachmittags
über 1.000,-- Euro ein!
Am Nachmittag ging das eng gestaffelte Programm
unserer Gäste mit einer Führung im Mauritshuis weiter.
Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat begann der
Gang durch das Museum mit dem Gemälde “Die Beweinung Christi” von Rogier van der Weyden. Es zeigt
neben der eigentlichen Bibelszene auch einen Bischof,
der sich als Auftraggeber selbst an prominenter Stelle
darin verewigen ließ. Etliche Rembrandt-, Rubens- und
Vermeer-Werke später klang der Tag dann nach einem
kurzen Stadtrundgang und einem niederländischen
“Koffie verkeerd” mit einem gemeinsamen Abendessen
im Rafaelshaus aus.

der auf den ersten Blick provokanten These, es gebe
überhaupt keine ungläubigen Menschen. Entweder
glaube man nämlich an einen Gott, der die Welt
planvoll geschaffen habe, oder man glaube, dass
alles nur Zufall sei. In jedem Falle aber glaube man
etwas. Mit einem kurzen Ausflug in die Wissenschaft
gab er dann anschauliche Beispiele für die
verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit, dass die
Welt sich zufällig gerade so entwickelt habe, wie wir
sie nun erleben. Er forderte auf, die Einladung
“Kommt und seht” anzunehmen und sich darauf
einzulassen, das Wirken Gottes wahrzunehmen.

Das Gespräch während des Abendessens diente auch
als Bestandsaufnahme der Gemeinde und gab zugleich
die Möglichkeit zur konstruktiven Rückmeldung. Bereits
zu Beginn stellten die Besucher der Gemeinde ein sehr
positives Zeugnis aus. Msgr. Lang nannte die
Entwicklung der Gemeinde eine Erfolgsgeschichte und
erinnerte daran, wie sie sich von einer Gemeinde mit
„KW –Einschätzung“ (KW =Kann wegfallen) zu der
heutigen lebendigen Gemeinschaft entwickelt hat.
Noch eine kleine Nachbemerkung:
Eines der Sternsinger-Kinder war während der Hl. Messe
von Mitra und Bischofsstab offenbar so beeindruckt,
dass es sich bei der Frage des Weihbischofs, welches
Amt er denn wohl innehabe, aufgeregt meldete und
dann beherzt antwortete: “Papst!”. Den somit
ermittelten Wissensstand der Gemeinde zum Thema
kirchlicher Instanzen kritisch zu bewerten, war jedoch
offenbar nicht vorrangiges Ziel der Visitation. An
Monsignore Lang gewandt, konstatier te der
Weihbischof stattdessen lachend: “Wir können wieder
fahren. Diese Gemeinde ist in Ordnung!”

Danach wandte sich der Weihbischof direkt an die
Sternsinger und segnete die Kreide für ihre
Hausbeschriftungen. An seinem mitgebrachten
Bischofsstab entdeckten die Kinder schnell Darstellungen des geschweiften Sterns, verschiedener
Lasttiere und der heiligen drei Könige selbst. Nicht
von ungefähr sind diese Symbole im Stab
aufgenommen, ist der Weihbischof doch in Köln
beheimatet, wo im Dom die Reliquien der heiligen drei
Könige verehrt werden. Die Kinder fanden es
spannend, die einzelnen Motive am Bischofsstab
gemeinsam zu deuten und dem Ablauf der Reise nach
Bethlehem zuzuordnen.

Lothar Hermes (PGR St. Rafael)
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London / Großbritannien
“So viele Könige waren hier noch nie!”
Mit diesem Satz begrüßte der deutsche Botschafter,
Georg Boomgarden, die Sternsinger der Londoner
Gemeinde, die sich erstmals die Ehre gaben. Aber
nicht nur der Residenz wurde ein Besuch abgestattet,
sondern auch weitere 38 Familien erhielten den
Segen. Ingesamt 27 Kinder hatten sich aus
Whitechapel und Richmond/Ham auf den Weg
gemacht, die frohe Botschaft zu verkünden. Immer
wurde ihr Eintreffen sehnlichst erwartet und die
Freude vor allem über den gelungen Vortrag war groß.
Denn die Sternsinger gaben sich sehr viel Mühe
sangen ein Lied zur Begrüßung, eines während des
Anschreibens des Segens und ein weiteres zum
Abschluss, die Heiligen Drei Könige stellten sich vor,
verkündeten die Botschaft und überbrachten ihre
Wünsche. Selbstverständlich wurde dabei, ganz wie
es Tradition ist, für das Kindermissionswerk
gesammelt und es kamen EUR 1.660,00 zusammen.
versichert, dass sie nächstes Jahr wieder mitmachen.
Und so wird das Sternsingen nun auch in London
Tradition werden.
Anke Stüber

Die Kinder sind zu Recht stolz auf das gute Gelingen
der Aktion und haben alle mit großer Begeisterung

Einführung von Pfarrer Ottmar Breitenhuber
als neuer Pfarrer der Deutschsprachigen Gemeinde
St. Albertus Magnus in Barcelona / Spanien
In der Sonntagsmesse
am 2. Oktober hatten wir
gleich zwei Gründe Dank
zu sagen. Wie jedes Jahr
zu diesem Zeitpunkt
feierten wir auch dieses
Mal das Erntedankfest
mit mitgebrachten Nahrungsmitteln, die für die
Bedürftigen an die
Schwestern der Mutter Teresa im Raval weitergegeben wurden.

evangelischen Schwesterngemeinde in Barcelona,
durfte Pfarrer Ottmar Breitenhuber seine erste
Eucharistie als frischgebackener Gemeindepfarrer
feiern.
An Programmpunkten hat es in der Messe wahrhaftig
nicht gefehlt. Nach der Verlesung der Ernennungsurkunde durch Bischofsvikar Sanz ließen es sich die
Vertreter des Pfarrgemeinderates und unserer
evangelischen Mitchristen nicht nehmen, Pfarrer
Breitenhuber auch in Worten mit offenen Armen und
Herzen willkommen zu heißen. Im Rahmen der Predigt
beglückwünschte uns Pfarrer Lang zu unserem
Geschenk. Musikalisch begleitet wurde die Feier in
vielfältiger Weise, sei es mit der Orgel, per Trio mit Piano,
Cello und Oboe, mit Gitarren oder durch den
ökumenischen Kirchenchor. Von Anfang bis Ende war
die Messe eine würdige Feier, richtig "solemne" , wie
man hier sagen würde. Beleg hierfür war auch die
Tatsache, dass in dem Trubel die Kollekte für die Manos
Unidas nach den Fürbitten versäumt wurde und zur
Danksagung nachgeholt werden musste.

Dank sagen durften und dürfen wir auch für die
Sendung des neuen Hirten unserer Gemeinde.
Ottmar Breitenhuber aus dem Bistum Eichstätt wurde
in einer feierlichen Messe als neuer Pfarrer von St.
Albertus Magnus eingeführt. In der bis auf den letzten
Winkel gefüllten Kirche der Schwesternschule der
Bienaventurada Virgen María fanden sich zahlreiche
Gläubige von nah und fern zusammen.
Mit vier Messdienern sowie den Konzelebranten
Bischofsvikar Jesús Sanz, Pfarrer Peter Lang vom
Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, Pfarrer Martin Geistbeck von St.
Pius in Ingolstadt und Pfarrer Eugen Wismeth aus
Bolivien, sowie Pfarrer Jeremias Treu von der

Abgerundet wurde die Feier dann im Speisesaal der
Schule mit einem großen Pica Pica für die rund 150köpfige Menge. Die Einführungsmesse ist für uns alle
auch in gewisser Weise ein Neuanfang und lässt uns
frohen Gemütes und voller Elan in die Zukunft schauen.
Otto Maria Jandl
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St. Paul - deutschsprachige katholische Gemeinde
in Istanbul / Türkei
Mit Gesang und Gedichten brachten unsere jungen
Könige aus Istanbul den Jahressegen in alle
Klassenräume der Deutschen Botschaftsschule, in den
Kindergarten, in die Vorschule, in die Kirche und in die
Amtsstuben verschiedener Generalkonsulate.

In St. Paul

Caspar, Melchior, Balthasar
–die Istanbuler „Padischahs“
In äthiopischen, armenischen und persischen
Erzählungen kennt man sie unter anderen Namen als
bei uns. Nach einer syrisch-aramäischen Legende
waren es zwölf Magier. Sie kamen von Persien in die
damalige Metropole Tur Abdin, im Südosten der
Türkei. Von hier aus sind nur drei der zwölf Magier
nach Jerusalem gezogen. Vor ihrer Rückkehr nach
Hause erhielten sie als Gegengeschenk ein Kleid
Jesu. Jeder der zwölf Magier wollte jedoch einen Teil
als Segensgegenstand besitzen. Man entschloss
sich, das Kleid auf einem Feld zu verbrennen, das
heute noch zur Mutter-Gottes-Kirche in Hah gehört,
damit jeder von ihnen von der Asche etwas als Segen
mitnehmen konnte. In der Asche fanden sich jedoch
zwölf goldene Medaillons, auf denen Maria und das
Kind Jesu abgebildet waren. Die Magier empfanden
das als Wunder und bauten die heute noch
bestehende Mutter-Gottes-Kirche in Hah.

Im Deutschen Generalkonsulat

Im Generalkonsulat der Niederlande

Auf ihrem Weg durch die Istanbuler Innenstadt trafen sie
immer wieder auf großes Interesse seitens der
Passanten, die die kleinen Könige als „Padischahlar“
bezeichneten, ihnen mit fröhlichem Lächeln zuwinkten
und gleich ihre Kameras zückten.
Die Sternsinger wurden überall mit großer Sympathie
empfangen und im Niederländischen Generalkonsulat
sogar reich bewirtet. Sie freuten sich sehr über
großzügige Spenden, die Not leidenden Kindern in aller
Welt zugute kommen. Dafür danken sie und das Team
sehr herzlich!
Beate Kretzschmann
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Kardinal Kurt Koch besucht lateinische Ortskirche
in Istanbul / Türkei
Die Kirche:
“Global Player” und
“Global Prayer”
Kardinal Kurt Koch, Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen erläutert dem deutschen
Auslandspfarrer in Istanbul, Pater Christian
Rolke, sein Verständnis zur Auslandsseelsorge.
4Pater Christian Rolke:

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine
deutsche Übersetzung der Ausführungen von Kardinal
Koch.

“Die römisch katholische Kirche in der Türkei ist zum
größten Teil eine Kirche der Ausländer.
Für wie wichtig halten Sie die Auslandsseelsorge für
diejenigen, die hier in der Türkei als Ausländer
leben?”

Hintergrundartikel

4Kardinal Kurt Koch:

Kardinal Kurt Koch besucht die lateinische Ortskirche

“Also das Wichtigste denke ich ist, dass man den
Begriff des "Ausländers" vergisst. Es gibt keine
Ausländer in der Kirche. Man wird Mitglied der
Katholischen Kirche nicht durch vorweisen des
Schweizer Passes, auch nicht des Deutschen,
sondern einzig und allein aufgrund der Taufe. Das
Taufsakrament ist ein universales Sakrament. Aus
diesem Grund, sind wir Teilhabende und Glieder der
Kirche.

Am Vortag des Festes des Hl. Andreas traf sich der
Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der
Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, mit den
Verantwortlichen der lateinischen Ortskirche Istanbuls
in der Kirche St. Maria Draperis zum Gespräch. Begleitet
wurde er vom Apostolischen Nuntius in der Türkei,
Erzbischof Lucibello, dem Apostolischen Vikar, Bischof
Louis Pelatre A.A. und dem Sekretär des Päpstlichen
Rates, Bischof Brian Farrell L.C. .

Ja, natürlich sind wir verschiedene Nationalitäten,
aber in einer Kirche, die wir an Pfingsten feiern, deren
Geist universell wirkt. Wir sind Glieder aus
unterschiedlichen Nationen, aber wir sind verbunden
in der einen Kirche. Ich denke, dass dies sehr wichtig
ist, denn mit diesem Zeugnis wirken wir
Nationalismen entgegen, und einer Sicht von Kirche,
wo Status und Nation eine Rolle spielen. Die
Katholizität der katholischen Kirche ist ein größeres
Zeugnis in unserer Welt. Die katholische Kirche ist der
erste “Global Player” und ich hoffe auch der “Global
Prayer” in der Welt. Mit diesem Zeugnischarakter ist
sie unverzichtbar. In diesem Sinne ist Auslandsseelsorge sehr wichtig. Auch in der Ortskirche, die
Schweizer beispielsweise - als Bischof habe ich das
gesehen - hatten wir innerhalb der Diözese 100
verschiedene Kommunitäten. Das war für mich immer
eine Präsenz der universalen Kirche in der Ortskirche.
Diese Beziehung war mir damals wie heute sehr
wichtig.”

An dem etwa einstündigen Gespräch, das aus dem
Italienischen sowohl ins Deutsche als auch ins
Französische übersetzt wurde, nahmen etwa 30
Ordensgeistliche Teil. Kardinal Kurt Koch verzichtete
bewusst auf einen Vortrag, sondern wählte den
direkten Dialog mit den Teilnehmenden.
In dem Gespräch ging er auf den Aufbau des Päpstlichen
Rates ein, erläuterte den aktuellen Stand im Dialog mit
den Kirchen, die Einordnung der Auslandsseelsorge und
auf ihre Funktion in der Tradition des II. Vatikanischen
Konzils.
Für die Ordensgeistlichen, die in der Türkei leben, war
dieser Besuch eine wichtige Unterstützung und machte
zugleich die weltkirchliche Einbindung unserer kleinen
Minderheitskirche (0,2 % Christen insgesamt) deutlich.
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100 Jahre Gemeinde deutschsprachiger Katholiken
in Buenos Aires / Argentinien
Seelsorger. Die Steyler Patres und die Redemptoristen
wechselten sich ab und stellten aushilfsweise Patres zur
Verfügung.

Buenos Aires/Friedberg/04. Dezember 2011. Es ist
eine lebendige Gemeinde, die am 27. November 2011
in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ihren 100.
Geburtstag beging. Man betet gemeinsam, singt und
spielt, feiert kleine und große Feste zusammen. Ein
ganz großes stand am vergangenen Sonntag an, als
Weihbischof Joaquín Sucunza, der den Erzbischof von
Buenos Aires, Kardinal Jorge María Bergoglio,
krankheitsbedingt vertrat, in der Kirche der
deutschsprachigen Bonifatiusgemeinde Gottesdienst
feierte. Unter den Gästen waren auch die beiden
Botschafter aus Deutschland und Österreich und
Vertreter von evangelischer und jüdischer Seite.

Erst 1925 gelang es, die Pallottiner für die
deutschsprachige Seelsorge in Rio de Janeiro, Buenos
Aires und Santiago de Chile zu verpflichten. In diesem
Jahr kam Pater Franz Xaver Zeus nach Buenos Aires.
Nach und nach wurde die Gottesdienstgemeinde
größer. Kleine Kapellen reichten nun nicht mehr aus.
Pater Zeus erreichte, dass ihm die Kirche San Ignacio für
die sonntäglichen Gottesdienste zugesprochen wurde.
Seit dieser Zeit ist diese Kirche eng mit dem Entstehen
und Wachsen der Gemeinde verbunden. Die Gemeinde
ist eine Gründung von Laien. Dank ihrer Mitarbeit
bildeten sich Gemeindegruppen und Vorstände in den
Vorortgemeinden. Die große Herausforderung damals
war der Religionsunterricht in 15 deutschen Schulen.

Pallottinerpater Paul Denninger
seit mehr als 50 Jahren
deren Seelsorger

Nach zehn harten Jahren, erschöpft von den Strapazen,
kehrte Pater Zeus nach Österreich zurück. Sein
Nachfolger war Pater Alfons Weber. Er führte die
Gemeinde 16 Jahre. „Pater Weber hat uns getraut, er
hat unsere Kinder getauft, hörte man noch lange
sagen“, erzählt Pater Paul Denninger über seinen
Vorgänger. Für bedeutsam hält Pater Denninger den
B e i t r a g d e r Ko l p i n g fa m i l i e . S i e h ä t te d a s
Gemeindeleben wesentlich mitgeprägt, erklärt er. Pater
Paul Denninger ist seit über 50 Jahren in der Seelsorge
der Gemeinde tätig. Die meiste Zeit davon im
Bonifatiusheim. 1966 übernahm er von Pater Florian
Müller die Gesamtleitung. Er gerät ins Schwärmen,
wenn er von der Blütezeit der Gemeinde spricht.
„Zwischen 1960 und 1990 gab es jährlich bis zu 60
Taufen, 100 Kommunionkinder und zehn Hochzeiten.“
Es war ein kleiner deutscher Kosmos in Buenos Aires
entstanden.

Extra aus Bonn angereist war Msgr.
P e te r L a n g . E r
brachte auch die
Glückwünsche des
Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz,
E r z b i s c h o f D r.
Robert Zollitsch,
und des Beauftragten der DBK für
die Auslandsseelsorge, Weihbischof Dr. Heiner Koch mit. Msgr. Lang
würdigte Pater Denningers jahrzehntelanges Wirken
an diesem Ort.

Dieser erinnerte in seiner kurzen Begrüßung an das
Leid und die Not der Einwanderer, aber auch an ihren
festen Willen, sich hier eine neue Lebensgrundlage zu
schaffen, Glaube und Kultur und Treue zur Kirche zu
erhalten und dem Land zu dienen, das sie sich
erwählt hatten.

Doch auch heute erfüllt die deutschsprachige
Gemeinde eine wichtige Aufgabe in einer Stadt mit vier
großen Deutschen Schulen in einem Land mit 220
Deutschen Firmen und zunehmend auch vielen
deutschen Studenten.

Als eigentlicher Gründungstag der Gemeinde gilt nicht
der 27. November, sondern der 22. Oktober 1911.
Damals versammelte sich eine kleine Gruppe
deutschsprechender Katholiken in der kleinen
Barockkapelle „San Roque“ in Buenos Aires zu einem
Gottesdienst in ihrer Sprache. Von da an wurden
regelmäßig sonntägliche Gottesdienste gehalten. Vor
dem 1. Weltkrieg nahm die deutschsprachige
Einwanderung nach Argentinien stark zu. Die
deutschen Katholiken hatten den starken Wunsch
nach einer eigenen Gemeinde. Die neu entstandene
Gemeinde blieb viele Jahre ohne einen ständigen

Gerade junge Gäste aus Deutschland, wohnen in den
Gästezimmern des Gemeindezentrums. Valentin Aich,
ein Praktikant aus Deutschland, schrieb dem P.
Denninger ins Gästebuch: „Mir warst du, liebes
Bonifatiusheim, gut ein halbes Jahr schützender Hafen.
Ich durfte mit Pater Denninger arbeiten, wurde in der
ganzen Gemeinde herzlich aufgenommen und lernte
hier die frohe und liebe Seele Argentiniens kennen und
lieben.“ Für Pater Paul Denninger ist das bis heute eine
große Anerkennung seiner Gemeindearbeit über den
Gottesdienst hinaus.
(Quelle: Pressemitteilung Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner;
Foto: Ignacio Consentino)
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Gemeinde Deutschsprechender
Katholiken St. Michael
in Santiago de Chile
Besuch von Msgr. Peter Lang
in Santiago de Chile
Vom 1. bis 5. Dezember besuchte Msgr. Lang zum
ersten Mal unsere St. Michaels-Gemeinde in Santiago
de Chile.

Anschließend wurde Msgr. Lang vom Erzbischof der
Stadt, Mons. Ricardo Ezzati, in dessen Privatwohnung
empfangen. Es wurde ein sehr herzliches Treffen, bei
dem der Erzbischof immer wieder die materielle und
personelle Unterstützung hervorhob, die die Diözese
von Deutschland empfangen hat. Mons. Ezzati ist
Salesianer und hat in Strassburg studiert, von wo aus er
auch Kontakte mit der deutschen Kirche hat.

Wir haben die kurze Zeit gut genutzt, um ihm die
Gemeinde, die Menschen und die Umgebung ein
wenig vorzustellen.
Msgr. Lang kam vom europäischen Winter in den
südamerikanischen Sommer. In Buenos Aires hatte er
zuvor das 100jährige Bestehen der dortigen
deutschsprachigen Gemeinde gefeiert. Um diese
Jahreszeit ist es in der Hauptstadt Argentiniens sehr
heiß und sehr feucht. Da war der Wechsel in die
Hauptstadt Chiles angenehm, denn in Santiago war es
zwar auch warm, aber trocken. Zudem wurde es
abends durch einen Wind, der von den nahen Anden
in die Stadt herunterkommt, kühl.

Nach den Besuchen haben wir uns ein wenig
ausgeruht und zu Mittag gegessen im Restaurant des
Stadtmarktes von Santiago. Typischer war es nicht
möglich, sowohl hinsichtlich der Umgebung wie dem
Essen. Wir haben dem Gast chilenische Spezialitäten
vorgestellt: guten Fisch und Pisco Sour. Letzteres ist ein
Getränk aus Pisco, dem hiesigen Weinbrand, und dem
Saft kleiner Zitronen. Auch der chilenische Wein wurde
probiert und zum Nachtisch noch eine köstliche Frucht,
die Chirimoya, verzehrt, die gerade in dieser Zeit zu
haben ist.

Am Tag der Ankunft war eine erste Begegnung mit
Pfarrer Hans Kast, dem Sohn einer bayrischen
Familie, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg
eingewandert war und ein großes Restaurantunternehmen aufgebaut hat. Pfarrer Hans Kast hat 9
Geschwister und eine Menge Cousins und Cousinen,
die überall im Land leben: in Politik, Wirtschaft und
Kirche. Hans ist Pfarrer in einer großen Stadtpfarrei.
Vorher war er Kanzler vom Erzbischöflichen Büro. Um
sich über Land, Leute und die Situation der Kirche in
Chile zu informieren, gibt es keinen Besseren als Hans
Kast.

Am Nachmittag wurden die Besuche fortgesetzt.
Msgr. Lang sprach eine Stunde mit dem Provinzialoberen, P. Gino Jiménez. Immer wieder tauchte die
Frage nach jüngeren, deutschsprechenden Personal
auf, die nicht positiv beantwortet werden konnte. Es
wurde aber zugesagt, das Problem im Auge zu behalten.
Nach einer Stunde kam dann P. Peter Kriegel, der
deutschsprachige Seelsorger in der südchilenischen
Stadt Osorno. P. Kriegel betreut zudem eine Stadtpfarrei
und hat ein großes Sozialunternehmen für die arme
Bevölkerung des Landes aufgebaut. Er hat sich mit
letzterem einen großen Namen gemacht. Die Deutsche
Welle hat über sein Sozialwerk vor kurzem einen langen
Bericht ausgestrahlt.

Am Freitag, dem 2. Dezember stand zunächst ein
Besuch im Deutschen Altenheim, das von der
Deutschen Klinik neu aufgebaut worden war, auf dem
Programm. Dort halten die katholischen und
protestantischen Seelsorger regelmäßig Gottesdienst. In dem sehr modern ausgestatteten Altenheim
werden 180 alte Menschen versorgt. Es werden
derzeit in Santiago noch mehr solcher Altenheime
gebaut, da die Zahl der älteren Menschen immer
mehr zunimmt und die Familien oft nicht in der Lage
sind, sie zu Hause zu betreuen. Im Deutschen
Altenheim sind etwa die Hälfte Deutsche oder
deutscher Abstammung.

Am Abend traf sich Msgr. Lang dann mit dem
Pfarrgemeinderat der Deutschen Pfarrei. Bei dieser
Gelegenheit wurde er über seine Arbeit befragt und über
die Probleme, die zurzeit in der Auslandsseelsorge
auftauchen.
Den Samstag benutzte Msgr. Lang zu einem Besuch
bei P. Alfons Boess, dem Seelsorger der Deutschen
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Besuch von Msgr. Peter Lang in Santiago de Chile
Gemeinde von Valparaíso und Viña del Mar. Herr
Franz Müller und seine Mutter Sra.Luisa brachten den
Gast an die Küste, wo schönes Wetter war. P. Bruno
hatte leider keine Zeit, denn als der deutsche Pfarrer,
war er an diesem Samstag beschäftigt mit
Erstbeichten und einem Abschiedsgottesdienst an
der Schweizer Schule.
Der Zweite Adventssonntag wurde benutzt, um das
Fest des Heiligen Nikolaus in die Pfarrei zu begehen.
Nach der Sonntagsmesse versammelten sich Junge
und die nicht mehr so Jungen im Pfarrsaal, wo dann
der Hl. Nikolaus als guter Mann alle beschenkte. Die
Jugend unterhielt das Publikum mit Musik und
anderen kleinen Vorstellungen. Dabei wurde der Hl.
Nikolaus zur Rede gestellt, wie es denn komme, dass
er auch seine Enkelkinder beschenke? Ja, so
antwortete er, „er wäre ein Bischof, der mit der
modernen Zeit mitgegangen wäre“. Es waren frohe
und schöne Stunden, die wir miteinander verbracht
haben.
Am Nachmittag war Msgr. Lang des vielen Sitzens
müde. Wir brachten ihn auf einen Berg mitten in der
Stadt, den San Cristobal. Auf dessen Spitze steht eine
große Muttergottesstatue aus Marmor, die die Stadt

segnet. Der Berg ist umgeben von Parks mit vielen
Fußgängerwegen und verschiedenen Anlagen, so auch
dem Botanischen und dem Zoologischen Garten. Es war
beeindruckend, das Panorama der ganzen Stadt von der
Höhe aus zu betrachten. P. Bruno versorgte derweil die
Bergsteiger mit dem typischen chilenischen
Erfrischungsgetränk, mit Mote con Huesillo (Graupen
mit Trockenfrüchten, in kaltem Saft).
Am Montag besuchten wir noch das Kolleg St.
Thomas Morus, bei dem die deutsche Pfarrei seit ihrer
Gründung mitgearbeitet hat und in der der Pfarrer zum
Schulvorstand gehört. Es war eine sehr freundliches
Gespräch, bei dem Msgr. Lang über seine Erfahrungen
in der Deutschen Schule in Sydney berichtete.
Interessant, wie Lehrpläne und Anforderungen an die
Schüler dieser Deutschen Schulen heute weltweit
ähnlich sind.
Um 12.oo Uhr mussten wir dann den Weg zum
Flugplatz antreten, wo es sehr ruhig zuging. Das ist nicht
immer so. Wir bedankten uns für den Besuch und
hof fen, uns bald einmal wieder zu sehen,
wahrscheinlich im kommenden Jahr in Lima-Peru, wo
das nächste Treffen der Seelsorger dieser Zone
stattfinden wird.
P.Bruno Romahn

Besuch von Msgr. Lang bei dem ältesten aktiven
Priester des KAS in Vina del Mar-Valparaiso / Chile
Bei seinem Besuch in Chile im Dezember
2011 besuchte Msgr. Lang auch den ältesten
Priester in Diensten des Katholischen
Auslandssekretariates.
Pater Alfons Boess lebt im Schönstattzentrum in Valparaiso (Chile) und feiert mit
seinen 93 Jahren noch jeden zweiten
Sonntag im Monat eine Hl. Messe für die
Deutsche Kommunität.
Stolz zeigte er Msgr. Lang seine Ernennungsurkunde als Auslandsseelsorger, die am 06.
November 1964 von der SACRA
CONGREGATIO CONSISTORIALIS in Rom
ausgestellt wurde.

Foto von Luise Stillner
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Beim Ägyptenbesuch von Westerwelle
rücken die Religionen in den Mittelpunkt
Keine leichten Antworten
Außenminister Westerwelle hat zum Auftakt seiner
Ägypten-Reise das alte Christenviertel von Kairo
besucht. Begleitet hat ihn Frank van der Velden.
Über den Besuch und das Verhältnis von Kopten und
Muslimen spricht der Vertreter der deutschen
Gemeinde im domradio.de-Interview.
domradio.de: Westerwelle besucht in Ägypten auch
die koptischen Christen. Die werfen der muslimischen
Mehrheit schon seit Jahren Diskriminierung vor. Wie
bewerten Sie die Lage der Kopten?

domradio.de: Westerwelle trifft auch Vertreter der bei
den Wahlen erfolgreichen Muslimbrüder. Was kann er
hier erreichen?
Van der Velden: Er kann hervorheben, dass der
Bundesrepublik Deutschland das Thema sehr wichtig
ist. Und diese öffentliche Aufmerksamkeit ist für die
koptischen Christen als Zeichen der Solidarität nicht zu
unterschätzen.

Van der Velden: Das wurde der Außenminister auch
von den Pressevertretern gefragt, und er hat deutlich
betont, dass für ihn die koptischen Christen ein
integraler Bestandteil der ägyptischen Gesellschaft
sind. Nun muss man auch sehen, dass wir nach wie
vor in Ägypten einen sehr soliden bürgerlichen
Konsens haben, der ein friedliches Miteinander von
Christen und ägyptischen Muslimen beabsichtigt. Es
ist nicht so, dass die politischen Parteien oder Teile
der Gesellschaft die Kopten aus dem Land treiben
möchten. Es geht vielmehr um die Frage der
gesellschaftlichen Teilhabe, d.h. zu welchen
Bedingungen die Religionen in Ägypten zukünftig
zusammenleben sollen.

domradio.de: Gibt es in Ägypten eine religiöse
Spaltung?
Van der Velden: Ich erzähle die Geschichte einmal
andersherum: Wir hatten gerade das Jahresgedächtnis
der Tahrir-Revolution gefeiert, und vor einem Jahr haben
sich ja Kopten und Muslime völlig abseits ihrer
Religionszugehörigkeit auf dem Tahrir-Platz getroffen
und Revolution gemacht. Die Revolution hatte nie eine
religiöse Agenda. Viele neue Freundschaften und
Kontakte sind in dieser Zeit gewachsen, gerade
zwischen den jungen politischen Eliten, auf beiden
Seiten. Im Herbst wurde das Jahr in Kairo dann von
Attacken gegen die Kopten bestimmt. Was ist seitdem
passiert? Als das Jahrgedächtnis gefeiert wurde, ist ein
großer Demonstrationszug vom Tahri-Platz zu dem
benachbarten Fernsehgebäude gezogen. Dort mündete
im Oktober eine Kopten-Demonstration in blutiger
Gewalt. Vor dem Gebäude zogen die Menschen dann
ihre Schuhe aus und hielten sie in Richtung
Fernsehgebäude - das ist ein großes Zeichen der
Missachtung. Sie machen den obersten Militärrat für die
aus dem Ruder gelaufene Demonstration und die
Gewalt gegen koptische Demonstranten verantwortlich.
Und haben damit auch gezeigt: Der Muslim und der
Christ gehen zusammen - und haben ein gemeinsames
Schicksal. Auch solche Szenen bestimmen das
öffentliche Leben in Kairo.

domradio.de: Wie könnten solche Bedingungen
denn aussehen?
Van der Velden: Auch das wurde der Minister
gefragt, die Frage nach der Zukunft der Kopten, häufig
mit besorgter Stimme - angesichts der Tatsachte,
dass die Parlamentswahlen ja nun ein Ergebnis
erbracht haben, dass 70 Prozent der Parlamentsabgeordneten islamischen Parteien angehören.
Diese Frage ist leicht zu stellen, aber sehr schwer zu
beantworten. Der Minister hat gesagt, soweit ich das
verstehen konnte, man müsste zunächst einmal mit
allen politischen Parteien in Ägypten reden, um zu
schauen, was sie diesbezüglich überhaupt auf der
Agenda haben. Viele Parteien haben außer hehren
Versprechungen und Slogans nicht viel Anfassbares
an Inhalten in die Welt gesetzt, was das
Zusammenleben von Christen und Muslimen
beschreibt. Und das macht dann wieder einen großen
Anteil der koptischen Ängste zurzeit aus - und das zu
Recht.

Das Gespräch führte Uta Vorbrodt.

(Quelle: domradio.de; http://www.domradio.de/aktuell/79536/leichte-fragen-schwere-antworten.html; 30.1.2012)
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Interreligiöse Kompetenzvermittlung
als Aufgabe der Deutschsprachigen
katholischen Gemeinde
Kairo / Ägypten
Am 30. Januar 2012 besuchten der deutsche
Außenminister Dr. Guido Westerwelle (FDP) und der
deutsche Botschafter in Kairo, Michael Bock,
zusammen mit einer 40köpfigen Delegation des
Auswärtigen Amtes und der deutschen Botschaft
Kairo das koptische Viertel von Alt-Kairo. Minister
Westerwelle traf dabei mit einem Vertreter der
koptischen Kirche zusammen und betonte in einer
abschließenden Pressekonferenz: „Die Tatsache,
dass mein Besuch in Ägypten in diesem Viertel
beginnt, zeigt, dass uns religiöse Freiheit und
Pluralität ein wichtiges Anliegen sind“ … „Es ist
wichtig, dass alle Religionen eine Chance haben,
ihren Glauben auszuüben“.
Geführt wurden der Minister und seine Delegation
von Dr. Frank van der Velden, hauptamtlicher
Mitarbeiter der deutschen katholischen Gemeinde in
Kairo.
Seit Msgr. Joachim Schroedel im Jahre 1996 das
Oecumenische Institut Cairo aus der Taufe hob,
besitzt die deutschsprachige katholische Gemeinde
in Ägypten einen Arbeitsschwerpunkt im Brückenbau
zu den einheimischen Christen und Muslimen in
Ägypten.

gehören spezielle Stattführungen für neue Botschafter
und Botschaftsmitarbeiter, sowie Fortbildungsveranstaltungen, welche eine intime und nachhaltige
Kenntnis des interreligiösen Zusammenlebens
vermitteln. Auch die langjährige Vertrautheit von Msgr.
Schroedel und Frank van der Velden mit Sprache und
Kultur in Ägypten - beide sind seit über 15 Jahren vor Ort
im Dienst - hat dazu geführt, dass die beiden
Hauptamtlichen der Gemeinde mit ihrer Expertise
häufig in Delegations-betreuungen und informelle
Expertengespräche eingebunden werden, wenn es um
Fragen des Zusammenlebens der Religionen in Ägypten
geht.
Nach der „Arabellion“ im Jahr 2011 ist die Zukunft der
einheimischen Christen und vieler liberaler Muslime in
Ägypten von neuen Hoffnungen geprägt - und
gleichzeitig durch erneute Unsicherheiten und Ängste.
Grund dafür ist der unsichere Übergang von einer
Militärregierung in eine Zivilgesellschaft, welche durch
eine stabile Parlamentsmehrheit islamischer Parteien
bestimmt werden wird. Die Gemeinde versucht dabei,
einen Beitrag zur sachlichen und kompetenten
Wahrnehmung dieser schwierigen Thematik in einer
Zeit zu leisten, in der vieles in Ägypten und in der
arabischen Welt neu auf dem Prüfstand steht.
Dr. Frank van der Velden

Dr. Frank van der Velden

Msgr. Joachim Schroedel

Neben regelmäßigen STATT-Spaziergängen zu Orten
des interreligiösen Zusammenlebens in der Stadt,
neben Begegnungen, Vorträgen und Seminaren
nimmt die interreligiöse Kompetenzvermittlung für
deutschsprachige Botschaftsmitarbeiter und
Kulturmittler in Kairo einen wichtigen Platz ein. Dazu
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Das erste Joseph Freinademetz Symposium
in Beijing (Peking) / China war ein großer Erfolg!
Am Samstag, den 12. November 2011 fand in Beijing mit 35
Teilnehmern im vollbesetzten
Versammlungsraum der Konrad Adenauer Stiftung im Lufthansa Center das erste Joseph
Freinademetz Symposium
statt. Organisator war die
deutschsprachige katholische
St. Joseph Freinademetz
Gemeinde, die zu ihrem 5jährigen Jubiläum, neben einer großen Festmesse mit
Bischof Dr. Koch im Mai 2011 in der Pekinger Ostkirche und einer Wallfahrt nach Südshandong zum
Grabstein ihres heiligen Patrons, auch einen bescheidenen akademisch wissenschaftlichen Beitrag zur
Erforschung der deutschen Missionsgeschichte leisten wollte. Eröffnet wurde das Symposium mit einer
kurzen Begrüßung durch Pfarrer Michael Bauer, mit
Grußworten von Dr. Hardy Böckle, dem Kulturattachee der deutschen Botschaft und von Herrn Thomas Ave, dem Leiter des Büros der Konrad Adenauer
Stiftung. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto (siehe Bild) gab Professor Leeb von der RenMin Universität im ersten Vortrag einen Überblick über die Missionstätigkeit des Steyler Ordens in Südshandong von
1878 bis 1949. Professor Leeb stellte besonders
heraus, dass über 100 Patres, Brüder und Schwestern des Steyler Ordens in dieser Region tätig waren,
doch der Öffentlichkeit sind wenn überhaupt nur die
Namen von Freinademetz, und vielleicht noch von
Anzer und Henninghaus bekannt. Es wäre also sehr
wünschenswert und notwendig, auch das Leben und
Werk der vielen anderen Ordensmitglieder einer wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen.
Der zweite Vortrag wurde von einem der interessantesten jungen chinesischen Nachwuchsforscher auf
dem Gebiet der katholischen Theologie gehalten, Dr.
Liu Guo Peng. Er hat in Mailand promoviert und ist nun
an der berühmten Akademie der Sozialwissenschaften (Abteilung Weltreligionen) in Beijing tätig. Sein
Vortrag „Celso Costantini und die Inkulturation der
katholischen Kirche in China“, basierte auf einem von
ihm auf chinesisch veröffentlichten sehr beachtenswerten Buch, dass für jeden ein absolutes Muss ist,
der sich nur entfernt, mit der katholischen Kirchengeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
beschäftigt. Dr. Liu Guo Peng ist davon überzeugt,
dass dem päpstlichen Legaten Bischof Costantini
eine Schlüsselrolle bei der Inkulturation der katholischen Kirche in China zukommt, und belegte dies
durch einige exemplarische Beispiele.

Foto: Felicitas Winzek

Der dritte Vortrag wurde von dem chinesischen Priester
Paul Han aus ShiJiaZhuang (Hebei Provinz) über die
Steyler Mission in Gansu und Henan gehalten. Der sehr
kurzweilige Vortrag wurde untermauert mit bisher unveröffentlichtem Bildmaterial und gab so den Teilnehmern
einen sehr anschaulichen Eindruck in die Lebensbedingungen der damaligen Zeit.
Der vierte Vortrag wurde von Michael Bauer, der außer
seiner priesterlichen Tätigkeit, auch an der Shanghai
Normal Universität derzeit seine Doktorarbeit über ein
linguistisches Thema schreibt, gehalten. Er hielt einen
Vortrag unter dem provozierenden Thema „Bischof
Johann Anzer - Werkzeug des Imperialismus oder Bote
Jesu Christi?“ Johann Anzer und Josef Freinademetz
waren, die beiden ersten Chinamissionare des Steyler
Ordens. Sie werden in der Geschichtsschreibung häufig
kritisch bewertet. Während die Urteile über Freinademetz aber überwiegend positiv sind, gilt Anzer als der
finstere, politisierende, deutschen Kolonialinteressen
nahe stehende und gutsherrenartig auftretende arrogante Kirchenfürst. Dieses negative Bild versucht nun
eine im letzten Jahr erschienene an Detailtreue und
Aktenkenntnis kaum noch zu überbietende 900seitige
Anzer Biographie des Steyler Chefhistorikers Professor
Rivinius zu korrigieren. Doch ist diese Rehabilitierung
Anzers durch Professor Rivinius berechtigt? Pfarrer
Bauer stellte in seinem Vortrag die große Arbeit von Rivinius vor, schloss sich in vielem auch seinem Urteil an,
wies aber darauf hin, dass Anzer wohl auch in Zukunft in
manchen Punkten eine eher “umstrittene Person” bleiben wird. Unbestritten zeigte der Vortrag von Pfarrer
Bauer aber auf, dass Bischof Johann Anzer zu den ganz
großen deutschen Persönlichkeiten der chinesischen
Missionsgeschichte gehört.
Den Abschluss des Symposions bildeten eine Zusammenfassung der Ergebnisse durch Professor Leeb und
ein Mittagessen mit allen Teilnehmern.
Pfarrer Michael Bauer, Peking
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Firmung in St. Christophorus, Melbourne
Am 27.11.2011 wurden die Firmbewerber Alexandra Beran, Nikolai Beran, Stephanie Marsh und Isabel Marsh
durch Herrn Hochw. Generalvikar Les Tomlinson in der St. Christophorusgemeinde in Melbourne gefirmt.

Ellen Ankenbrand, Alexandra Beran, Nikolai Beran, Generalvikar Les Tomlinson, Fr. Brian Boyle,
Stephanie Marsh, Isabela Marsh, Christoph Ankenbrand (von links)

Nikolausfeier mit großem Andrang
Um 10.00 Uhr begann die Nikolausfeier mit einem
Familiengottesdienst, an dem viele deutschsprachige
Familien mit großen und kleinen Kindern teilnahmen.
Langeweile kam bei den Kindern nicht auf, kam doch
als Überraschungsgast der Hl. Nikolaus vorbei und
erzählte über sein Leben und was ihn vom Santa Claus
unterscheidet.
Anschließend ging die Feier bei einem leckeren
Mittagessen in der Gemeindehalle weiter. Gegen 13.00
Uhr kam der Nikolaus, begleitet von zwei Engeln,
nochmals in die Halle, nach dem der Schulchor der
deutschen Schule Melbourne gesungen hatte.
Natürlich hatte St. Nikolaus für jedes Kind ein
Nikolauspäckchen dabei und verteilte diese fleißig.
Zum Abschluss sang nochmals der Schulchor und lud
alle Anwesenden ein beim bekannten Weihnachtslied:
„Stille Nacht, Heilige Nacht“, welches in deutsch,
englisch und französisch gesungen wurde, laut
mitzusingen.

Wie jedes Jahr, so feier te die St. Christophorusgemeinde in Melbourne auch dieses Jahr
das Fest des Hl. Nikolauses mit einem Familiensonntag. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren,
platze die Gemeindehalle dieses Mal fast aus allen
Nähten. Hatten sich doch 140 Erwachsene und 60
Kinder angemeldet.

Silvia Drescher
Gemeindereferentin in Melbourne
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Von Agathe Lukassek (KNA)

Führungswechsel im Deutschen Pilgerzentrum
In Rom folgt auf Don Antonio der Campo-Santo-Rektor Fischer

Rom (KNA) Bei der deutschsprachigen Pilgerseelsorge in Rom zeichnet sich ein Personalwechsel
ab: Ab dem 1. April übernimmt der Rektor des
Priesterkollegs Campo Santo Teutonico, Hans-Peter
Fischer (50), zusätzlich die Leitung des Deutschen
Pilgerzentrums. Der Freiburger Diözesanpriester wird
Nachfolger des langjährigen Direktors des Zentrums,
Antonio Tedesco (72), teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag mit. Mit der Ernennung
Fischers, der den Campo Santo seit Dezember 2010
leitet, werden nun zwei kirchliche Leitungsaufgaben in
Rom zusammengelegt. Mit dem Führungswechsel
geht nun offiziell auch die Ära des von allen nur "Don
Antonio" genannten Tedesco zu Ende.
Schon sein Name hat Don Antonio für den Job
prädestiniert: Tedesco bedeutet "Deutscher“. Der bei
Salerno geborene Süditaliener kümmerte sich seit
seinem Eintritt in die Erzbruderschaft des Campo
Santo 1968 um gelegentliche Seelsorge an
deutschsprachigen Pilgern in Rom. 1975 habe ihn die
Bischofskonferenz angefragt, ob er das nicht unter
dem "offiziellen Etikett" fortführen wolle, berichtet er.
Seit dem 1. Juni 1980 leitete er das Pilgerzentrum.
Gelernt hatte er die Sprache freilich nicht in
Deutschland, sondern während des Studiums im
schweizerischen Chur, wo Tedesco 1964 zum Priester
geweiht wurde.
Die wohl bekannteste und massenwirksamste
Aufgabe des bislang von Tedesco geleiteten Zentrums
ist es, Pilgern und Touristen Eintritt zu den
wöchentlichen Generalaudienzen des Papstes zu
verschaffen. Jede Woche waren es bislang rund 1.000
Anfragen nach den kostenlosen Karten, die das
Zentrum erreichten und von dem Geistlichen und
seinem halben Dutzend Mitarbeiterinnen in der zur
Engelsbrücke führenden Via del Banco di Santo
Spirito bearbeitet wurden. Hinzu kamen Bestellungen
päpstlicher Segensurkunden und Anfragen nach
Übernachtungsmöglichkeiten.

Motivation war für Don Antonio das "Interesse an den
Menschen, die unterwegs sind". Seelsorge und
Gemeinschaft stellte er in den Mittelpunkt und setzte
sich dafür ein, dass sich nach und nach das Wort
"Pilgerfahrt" statt einfach nur "Romreise" einbürgerte.
Der Geistliche ging in seiner Arbeit auf - aber nicht unter.
Besonders die ausgiebige Betreuung deutschsprachiger Studenten, die ihr Freisemester in Rom
verbringen, hebt er rückblickend hervor. Ein Teil der
Theologen, die so den italienischen Geistlichen
kennenlernten, blieben über Jahre und Jahrzehnte mit
ihm in Kontakt. Wenn sie als Pfarrer oder Pastoralreferentin mit ihren Gemeinden nach Rom kamen,
organisierte Don Antonio spezielle Führungen oder bot
ihnen die Möglichkeit, in Katakomben Gottesdienste zu
feiern. Zudem konnte er mit guten Kontakten zur
Basilika Santa Maria ad Martyres, besser bekannt als
das Pantheon, Chören Auftritte in dem antiken Bauwerk
mit der außergewöhnlichen Akustik verschaffen.
Sogar die kleine Gemeinde Giffoni Valle Piana, in der
Don Antonio am 22. Januar 1940 geboren wurde, ist
vielen Freisemestern ein Begriff. Das Städtchen in
Kampanien war viele Jahre lang regelmäßiges
Ausflugsziel einer gemeinsamen Reise durch Süditalien.
Für Giffoni und das Pantheon in Rom schaut sich
Tedesco zudem weltweit nach Weihnachtskrippen um,
die er in seiner Heimatstadt und im Pantheon ausstellt.
Die größte Krippe, die auf diese Weise nach Rom kam
war 2010 eine Installation aus Zwickau. Mit all diesen
Nebenbeschäftigungen und Kontakten ist offensichtlich, dass sich der 72-Jährige nicht ganz in den
Ruhestand zurückziehen will: "Ich bleibe Berufspilger
auf diesem Planeten", sagt er.
Sein Nachfolger Hans-Peter Fischer war in den
1980er Jahren selbst in seinem "Freijahr" in Rom und
hatte damals Don Antonio kennengelernt. Zusätzlich zur
Leitung des Campo Santo erhält er nun, wie bereits
früher angekündigt, mit dem Pilgerzentrum eine weitere
Aufgabe. Der Campo Santo mit seinem Friedhof und der
Kirche hinter vatikanischen Mauern ist ohnehin fast
täglich ein Anlaufpunkt für Pilgergruppen, die eine
historische Stätte besuchen und in der Ewigen Stadt
Messen feiern wollen.
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Pilgerseelsorge

Zahl deutscher Jakobspilger
im Jahr 2011 gestiegen
Santiago de Compostela (KNA) Im vergangenen Jahr
sind mehr deutsche Pilger den spanischen Teil des
J a ko b s w e g s g e g a n g e n a l s w ä h r e n d d e s
„Jakobusjahres“ 2010. Demnach absolvierten 2011
insgesamt 16.596 Deutsche den Jakobsweg im
Vergleich zu 14.471 deutschen Pilgern im Jahr 2010,
wie eine Sprecherin der Pilgerbehörde bestätigte. Mit
insgesamt 183.366 Pilgern aus 126 Ländern konnte

der Pilgerrekord von 272.412 Personen aus dem Vorjahr
jedoch nicht gebrochen werden.
Die Deutschen stellten nach Angaben der Behörde die
zweitgrößte Pilgergruppe. Die meisten Pilger (97.822
Personen) stammten aus Spanien. An dritter Stelle
lagen die Italiener (12.183), gefolgt von Portugiesen
(8.649) und Franzosen (8.166). Aus den USA kam 2011
mit 3.726 Personen die sechstgrößte Pilgergruppe. Der
Jakobsweg ist ein europaweites Netz von Straßen und
Wegen, das teilweise seit dem 9. Jahrhundert existiert.
Zielpunkt ist das angebliche Grab des Apostels Jakobus
im spanischen Santiago de Compostela. Seit 1982
Papst Johannes Paul II. und 1987 der Europarat zur
Wiederbelebung der Jakobswege aufriefen, ist die Zahl
der Pilger deutlich angestiegen.
Meldung KNA – Dienst vom 19. Januar 2012

„Wir freuen uns auf Santiago de Compostela!"
Am 3. und 4. Februar trafen sich die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des von der Diözese
Rottenburg-Stuttgart und des Katholischen Auslandssekretariates durchgeführten Pilgerprojektes zur
Vorbereitung auf ihre Tätigkeit in der deutschsprachigen Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela. Trotz des eisigen Wetters waren über 30
Aktive nach Rottenburg gekommen. Neben der
Klärung der vielen organisatorischen und inhaltlichen
Fragen wurden diesmal Möglichkeiten der
Gesprächsführung geübt, denn die Pilger kommen
mit sehr unterschiedlichen Erwartungen und
Erfahrungen zu den Treffen nach der Pilgermesse.
Da manche der Helfer bereits zum dritten mal ihren
Urlaub zur Verfügung stellen, um den Pilgern zu
helfen, auch religiös in Santiago anzukommen, war
das Treffen für viele ein Wiedersehen und von großer
Vertrautheit geprägt. Aber auch die "Neuen" fanden
sich schnell zurecht.

Deutschsprachige Pilgerseelsorge wird in Santiago de
Compostela in diesem Jahr vom 1. Mai bis zum 15.
Oktober angeboten. Nähere Informationen über das
Projekt unter www.pilgerseelsorge-sanitiago.de oder
auf der Internetseite des Auslandssekretariates
www.auslandsseelsorge.de

Wie beliebt diese ehrenamtliche Tätigkeit inzwischen
ist, zeigt sich u. a. darin, dass mehr Interessenten zur
Verfügung stehen als Plätze!

Gregor Spieß
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Stufe für Stufe Gott ein bisschen näher
Pilgern auf dem 3.200 Meter hoch gelegenen Cerro Monserrate
Von Tobias Käufer (KNA)

Bogota (KNA) Bogotas Pilger leisten Schwerstarbeit.
Schon nach wenigen Metern auf dem scheinbar
endlosen Anstieg wird jeder Schritt in der dünnen Luft
zu einer echten Herausforderung. Und doch
versammeln sich am Fuß des 3.200 Meter hohen
Gipfels des Cerro Monserrate in der kolumbianischen
Hauptstadt Tag für Tag hunderte, wenn nicht gar
tausende sportbegeisterte Pilger, um Geist und Seele
zu trainieren.

wieder hinauf. Ich bin zwar schon 56 Jahre alt, aber ich
schaffe das in einer guten halben Stunde."
Für den katholischen Priester hat der Wallfahrtsort
einen ganz besonderen Zauber: "Die größte Magie geht
für mich von der Beobachtung aus, wie sehr das Bild des
gefallenen Jesus und der Jungfrau die Menschen dazu
bewegt, ihre Sünden zu beichten." Das überlebensgroße
Schnitzwerk des auf seinem Kreuzweg gestürzten Jesus
am Ende des Kirchenschiffes stammt aus dem Jahr
1640. Sie ist eine der ältesten erhaltenen religiösen
Skulpturen des Landes. Duarte registriert jeden Tag
aufs Neue, welche Wirkung die Abgeschiedenheit des
Berges auf die Menschen hat: "Die Menschen verändern
sich hier. Sie finden sehr schnell eine ganz besondere
Stille, trotz all des Trubels hier. Sie lassen sich sehr
schnell einfangen von dieser Atmosphäre. Plötzlich
zählen keine Handys, keine Termine mehr."

Seit ein paar Wochen ist der Fußweg wieder geöffnet.
Rund 600 Höhenmeter liegen zwischen dem Start
und dem Gipfel. Spätestens nach den ersten 100
Metern beginnen die Oberschenkel zu brennen.
"Wenn man untrainiert ist, dann hat man ein paar
Tage einen kräftigen Muskelkater", sagt Luis
Rodriguez mit einem breiten Grinsen. "Aber ich
komme fast jeden Tag um 6 Uhr in der Früh, wenn die
Sonne aufgeht." Luis Rodriguez ist seit der
Wiedereröffnung vor ein paar Wochen Stammgast auf
dem Pilgerweg. Für einen kurzen Moment zu Beginn
des Tages wollen er und seine kletter- und laufbegeisterten Pilgerfreunde Gott ein bisschen näher sein.
"Auf diese Weise kann ich abschalten, bevor der Alltag
die Macht über die Gedanken zurückgewinnt", sagt er.

Lange mussten die Kolumbianer warten, um endlich
wieder den langen Aufstieg zu Fuß in Angriff nehmen zu
können. Heftige Regenfälle hatten den populären
Pilgerweg unterspült. Dreieinhalb Jahre dauerte es, bis
der neue Pfad endlich fertig war. Gläubige und Sportler,
aber auch Schulklassen machen sich nun auf den Weg
und erklimmen die Treppen. Da der Aufstieg auch als
ökologischer Lehrpfad inmitten der spektakulären
Anden angelegt ist, sind vor allem morgens viele
Schulkinder unterwegs.
Doch der Aufstieg über 1.080 Treppenstufen ist nicht
ganz ungefährlich. Immer wieder kommt es zu
Überfällen auf einzelne Pilger. Deswegen sollte man
nach Möglichkeit nur in Gruppen unterwegs sein. Duarte
hat noch weitere Tipps: "Gehen Sie den Weg nach
Möglichkeit immer im gleichen langsamen Tempo.
Bleiben Sie nicht stehen und beginnen Sie nicht zu
schnell. Und ganz wichtig: Wasser. Viel Wasser."
Auf dem Gipfel angekommen, versammeln sich Pilger
und Jogger in Turnschuhen und Laufhose in der
Wallfahrtskirche. Duarte hält hier täglich seine Predigt,
redet über den Weg zu Gott und den Weg nach
Monseratte. Nach ihrem Aufenthalt wählen die meisten
Besucher den deutlich komfortableren Weg nach unten.
Per Gondel oder Seilbahn geht es in wenigen Minuten
bergab bis zur Stadtgrenze von Bogota. Aus dem Fenster
sieht man die Millionenmetropole mit jeder Sekunde
näherrücken. Der kleine Ausflug in die andere Welt ist
dann schon wieder vorbei.

Von hier oben genießen Pilger und Jogger einen
atemberaubenden Blick über die kolumbianische
Hauptstadt Bogota, wenn das Wetter denn mitspielt.
Es ist zugleich der Arbeitsplatz von Padre Sergio
Duarte. Er tut Dienst in einer der höchstgelegenen
Kirchen der Welt. Hier zelebriert er für die in
Spitzenzeiten bisweilen 20.000 Besucher pro Tag
mehrere Gottesdienste nacheinander. "Ich selbst
gehe zweimal in der Woche diesen Weg. Ich steige
zunächst zum Aufwärmen hinab und gehe dann

(Quelle: K N A Basisdienst)
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„Ich werde Ängste ernst nehmen“

Von Andreas Laska

Kreuzfahrtseelsorger Sauer zu Auswirkungen des Schiffsunglücks
D i e H av a r i e d e r " C o s t a
Concordia" vor der toskanischen Küste hat tagelang die
Nachrichten bestimmt. Welche
Rolle spielt das Unglück für die
Arbeit eines Kreuzfahr tseelsorgers?

Sauer: Leider nehmen gerade Passagiere, die schon
öfter an Kreuzfahrten teilgenommen haben, diese
Seenotübung nicht ernst. Manche gehen ohne
wirkliches Interesse und wenig aufmerksam hin. Aber
für den Ernstfall ist es wichtig, dass wirklich jeder
Passagier weiß, was zu tun ist, vor allem, dass alle die
Wege quasi blind kennen. Denn die Besatzung kann
dann nicht mehr Kabine um Kabine abklappern.

Das hat die Katholische
Nachrichten - Agentur (KNA)
Professor Hanjo Sauer gefragt.
Der ehemalige Rektor der Katholisch-Theologischen
Privatuniversität Linz ist seit mehr als zehn Jahren
regelmäßig als Seelsorger auf verschiedenen
Schiffen im Einsatz.

KNA: Wie hätten Sie als Seelsorger reagiert, wenn Sie
auf der "Costa Concordia" gewesen wären?

KNA: Herr Professor Sauer, was war Ihr erster
Gedanke, als Sie von dem Unglück erfahren haben?

KNA: Wenn Sie demnächst wieder an Bord eines
Kreuzfahrtschiffes gehen, wird dann das Unglück für Sie
eine Rolle spielen?

Sauer: Wenn Menschen zu Schaden kommen oder
ihr Leben verlieren, ist das immer eine furchtbare
Tragödie. Doch muss ich sagen, dass ich nach dem
ersten Schock bezüglich des Ausmaßes auch etwas
erleichtert war. Das Unglück hat sich ja unter
vergleichsweise günstigen Rahmenbedingungen
abgespielt, was zum Beispiel das Wetter oder die
Nähe zum Land angeht. Natürlich war es so schon
dramatisch genug, dass die Rettungsboote nicht
mehr heruntergelassen werden konnten, weil man
viel zu spät mit der Evakuierung begonnen hat und
das Schiff schon zu schräg lag. Aber stellen Sie sich
mal vor, wie das Ganze unter anderen Bedingungen
ausgegangen wäre! Mein zweiter Gedanke war dann:
Es rächt sich halt furchtbar, dass die Reedereien
aufgrund des Preisdrucks immer mehr auf
ungelernte, junge Kräfte zugreifen.
KNA: Das heißt, Teile der Crew sind auf so ein Unglück
gar nicht ausreichend vorbereitet?
Sauer: Natürlich sind diese Leute den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend instruiert. Sie wissen
also in der Theorie, was zu tun ist. Aber in der Praxis
sind sie manchmal kein eingespieltes Team. Es ist
aber unerlässlich für den Notfall, dass jeder genau
weiß, was er zu tun hat, dass alle wirklich Hand in
Hand arbeiten. Und das betrifft nicht nur Unglücke wie
das der "Costa Concordia", sondern auch den
häufigeren Fall, dass auf einem Schiff Feuer
ausbricht. Da muss die Mannschaft regelrecht gedrillt
werden. Aber das findet leider nicht überall statt.
KNA: Zu Beginn jeder Kreuzfahrt wird eine
Seenotübung veranstaltet - das haben Sie sicher
unzählige Male erlebt. Wieso kann es dennoch zu so
chaotischen Zuständen wie auf der "Costa Concordia"
kommen?

Sauer: Ich hätte natürlich meine Hilfe angeboten,
allerdings nur in Absprache mit den Verantwortlichen.
Auf einem Schiff gilt für mich stets als oberstes Prinzip:
auf gar keinen Fall irgendetwas auf eigene Faust tun.

Sauer: Offen gesagt, nein. Ich bin sehr viel im Auto
unterwegs, da habe ich schon unzählige Situationen
erlebt, wo ich einen guten Schutzengel gebraucht habe.
Bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, ist weitaus
wahrscheinlicher als bei einem Schiffsunglück.
KNA: Aber Ihre Arbeit als Seelsorger wird das Unglück
doch sicher beeinflussen?
Sauer: Ganz bestimmt, denn dieses Unglück hat ja eine
Menge an Emotionen hervorgerufen. Hinzu kommt
dieser Mythos Kreuzfahrt. Auf so einer Schiffsreise
wollen die Menschen ja eine heile Welt erleben. Die
Erwartungshaltung ist also sehr hoch - nicht nur, was
das Thema Sicherheit betrifft. Ich bin manchmal schon
erstaunt, wenn die Leute sich beschweren, nur weil in
einem südamerikanischen Land die Busse nicht so sind
wie bei uns. Und wenn dann so ein Unglück geschieht,
dann fällt manch einer schier aus allen Wolken, weil er
so etwas komplett ausgeblendet hatte.
KNA: Wie werden Sie reagieren, wenn ein Passagier
demnächst auf Sie zukommt und sagt, dass er Angst vor
einem Schiffsunglück hat, weil er die Bilder von der
"Costa Concordia" nicht mehr loswird?
Sauer: Ich werde solche Ängste in jedem Fall sehr ernst
nehmen. Es nützt dann nichts, einfach zu sagen, dass
sich so ein Unglück mit höchster Wahrscheinlichkeit
nicht wiederholt. Denn meistens verbirgt sich hinter
solchen Ängsten ja viel mehr. Und so eine Katastrophe
ist nur der Auslöser dafür, dass die Folie reißt. Wenn Zeit
und Gelegenheit ist, werde ich so etwas auch
ansprechen.
KNA: Sie haben bereits auf den Preisdruck in der
boomenden Kreuzfahrtbranche hingewiesen. Eine
andere Entwicklung betrifft die Schiffe selbst, die sich
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Kreuzfahrtseelsorge Kirche und Tourismus
Kreuzfahrtseelsorger Sauer zu Auswirkungen des Schiffsunglücks
zunehmend zu schwimmenden Hochhäusern
entwickeln. Wie beeinflusst das Ihre seelsorgliche
Arbeit?

auch persönliche Kontakte möglich sind, was mich
natürlich sehr freut. Bei einem Riesenschiff mit
mehreren Tausend Passagieren ist das natürlich kaum
möglich. Da ist man ja mit einer Kleinstadt konfrontiert.
Wenn es auf einem Schiff 30 Restaurants gibt, dann
werden Sie viele Leute kaum ein zweites oder drittes Mal
treffen. Manche Leute wollen das, die wollen gar nicht
unbedingt Kontakt zum Kabinennachbarn haben. Aber
ich persönlich sehe diese Entwicklung doch sehr
kritisch.

Sauer: Ich habe diese großen Schiffe bislang nur als
Reisender erlebt, nicht als Seelsorger. Aber ich stelle
mir die Seelsorge auf so einem Ozeanriesen auch
schwer vor. Auf meiner letzten Kreuzfahrt zum
Beispiel hatten wir 550 Passagiere, gut 50 davon
haben die Angebote der Seelsorge wahrgenommen,
seien es Gottesdienste, Vorträge oder Lesenachmittage. Das ist eine überschaubare Gruppe, bei der

(Quelle: K N A Spezial Bistumspresse; verbreitet am: 20.01.2012 )

Kirchenforum auf der Internationalen Tourismusbörse
Reif fürs Paradies?
(ITB) in Berlin 2012
Seit 1978 sind die beiden großen
Kirchen jährlich auf der weltgrößten
Tourismusmesse im Dialog mit der
Verantwortlichen für Tourismus. Am
8. März diesen Jahres hatte das sog.
Kirchenforum einen besonderen
Charakter, denn erstmals nahmen
mit dem Stellv. Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und Vorsitzenden der Migrationskommission,
Bischof Norbert Trelle (Hildesheim)
sowie dem Ratsvorsitzenden der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Dr. h.c. Nikolaus Schneider, die Spitzen von evangelischer und katholischer
Kirche teil.

Glücksverheißung in Kirche und Tourismus

In der Podiumsdiskussion vor über 100 Teilnehmern
würdigten beide Repräsentanten die gute Zusammenarbeit mit den Touristikunternehmen. Sie wiesen
aber auch auf Probleme hin, wie zum Beispiel die Weckung zu hoher Erwartungen an den Urlaub, die zu
einer Überforderung führen können.
Beide mahnten zugleich auch die Notwenigkeit
gerechter Arbeitsbedingungen und die Bedeutung
eines ökologisch verantworteten Tourismus an. Als
gemeinsames Interesse wurde die wachsende Rolle

des religiösen Reisens von allen Beteiligten benannt,
denn immer mehr Menschen nutzen den Urlaub nicht
nur, um physisch und psychisch Reserven zu tanken,
sonder auch um spirituelle Kraft zu finden.
Den Abschluss bildete ein Rundgang über die Messe,
verbunden mit einem längeren Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Ernst Burbacher. Aber
auch der Besuch in der Themenhalle „Ägypten“ gehörte
mit zum Programm, wo man sich über die aktuellen Probleme des Tourismus informierte.
Gregor Spieß

Vertrautheit in der Fremde ...im Gespräch mit Msgr. Peter Lang
Egal ob für einen kurzen Urlaub oder für längere Zeit:
Wer ins Ausland geht, nimmt nicht nur seine Sprache
mit, sondern auch den eigenen Glauben. Doch wie
unterstützt die katholische Kirche diese Menschen?
Welche Seelsorger kann man in der Muttersprache
ansprechen und wo findet man Hilfe? Im Gespräch
gibt Monsignore Peter Lang, der Leiter des
Katholischen Auslandssekretariats (KAS) der
Deutschen Bischofskonferenz, Antworten über Ziele,
Arbeitsfelder und Chancen der Touristenseelsorge:
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Was sind die Arbeitsfelder des Katholischen
Auslandssekretariates?
Das Katholische Auslandsekretariat bietet Seelsorge für
die weltweit lebenden deutschsprachigen Katholiken
an. Ursprünglich für Auswanderer gegründet, werden
heute besonders die Menschen erreicht, die nur für eine
befristete Zeit ins Ausland gehen. Dazu gehören neben
den sog. Expatriats auch die Touristen, Langzeiturlauber
und Residenten. Insgesamt leben etwa 5 Millionen
Deutsche im Ausland.

Kirche und Tourismus

Vertrautheit in der Fremde
...im Gespräch mit Msgr. Peter Lang

Welche Menschen nutzen vor allem die Angebote der
Kirche im Urlaub? (Zielgruppe, jung-alt, gebildetungebildet, kirchennah oder –fern, etc.)
Zum einen nutzen alle Menschen am Urlaubsort die
kirchlichen Angebote, die auch daheim in die Kirche
gehen. Besonders intensiv suchen aber sog.
Langzeiturlauber und Residenten den Kontakt mit dem
muttersprachlichen Seelsorger. Eine stark wachsende
Gruppe stellen die Menschen dar, die den Urlaub
bewusst nutzen, um sich nicht nur körperlich zu erholen,
sondern auch seelisch „auftanken“ wollen.

Was sind die Ziele der
Urlaubs- und Touristenseelsorge?
Wer in Urlaub fährt, lässt
seinen Glauben nicht zu
Hause. Gerade in der
Fremde wollen Menschen
in der vertrauten Sprache
ihren Glauben leben. Daher
suchen viele, besonders in
den von vielen Deutschen
besuchten spanischen
Urlaubsregionen, die Möglichkeit, die Eucharistie zu
feiern. Besonders wichtig ist dieses Angebot aber für
Urlauber, die Wochen und Monate am Urlaubsort
leben. Für sie sind zudem regelmäßige Kontakte
wesentlich. Viele Menschen nutzen aber auch gerade
die Urlaubszeit, um ihre religiösen Bedürfnisse zu
vertiefen. Dies ist auch ein Grund, warum Kirchen die
meist besuchten Orte von Touristen im Urlaub sind.

Inwieweit unterstützt das Katholische Auslandssekretariat diejenigen, die Tourismus ermöglichen?
(Koch, Hotelangestellte, etc.)
Die Menschen zu erreichen, die anderen Urlaub
überhaupt erst ermöglichen, ist nicht leicht, denn sie
müssen ja gerade dann arbeiten, wenn andere Ferien
machen. Es gibt einzelne spezielle Angebote in den
Kirchen. Exemplarisch möchte ich die Gottesdienste für
die Mitarbeiter auf Kreuzfahrtschiffen nennen, die oft
über Monate nicht länger von Bord kommen. Unsere
Bordseelsorger bieten für diese Gläubigen – soweit
möglich - besondere Gottesdienste, oft auch am späten
Abend, an.
Wie nachhaltig ist das Wirken der Touristenseelsorger?

Wie viele Mitarbeiter/Seelsorger umfasst die
Freizeit- und Touristenseelsorge in Deutschland?

Den Erfolg von Seelsorge zu messen ist generell
schwierig. Noch dazu, wenn es manchmal nur einmalige
Begegnungen sind. Hier im Auslandssekretariat
erreichen uns aber immer wieder sehr positive
Rückmeldungen und ausdrücklicher Dank, für eine
Messe auf den Kanaren, ein Gespräch auf einem
Campingplatz oder für einen geistlichen Kirchenrundgang in Santiago de Compostela.

Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, aber eine
ganze Reihe von Diözesen hat hauptamtliche
Mitarbeiter freigestellt, besonders in den Regionen,
die stark touristisch genutzt werden, wie z. B. die
Nordseeküste oder die Alpenregion. Sie werden
unterstützt durch eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer,
die Kirchen offenhalten oder Kinder an den
Ferienorten betreuen.

Worin sehen sie die große Herausforderung der
nächsten zehn Jahre für die Freizeit- und Touristenseelsorge?

Welche Qualifikationen muss ein Touristenseelsorger mitbringen?
Tourismusseelsorger müssen erst einmal die
gleichen Bedingungen erfüllen wie jeder andere
Seelsorger auch. Darüber hinaus sollten sie sehr
kommunikativ sein und gerne auf fremde Menschen
zugehen, denn solche Kontakte sind die Voraussetzung für eine intensive und gute Arbeit. Die
Seelsorger sollten auch bereit sein, vielfältige Fragen
zu beantworten. Und sie sollten mit der Erfahrung
leben können, dass es oftmals bei Einzelgesprächen
bleibt.

Wenn die Entwicklung der letzten Jahrzehnte
weitergeht, dann wird die Zahl der Urlaube, die jemand
im Jahr macht, weiter steigen, die Zahl der dafür
eingesetzten Urlaubstage aber kleiner. Kurzzeitige
Begegnungen werden somit noch mehr zunehmen.
Auch wird wohl die Zahl der Menschen weiter steigen,
die den Urlaub nutzen, um spirituell-religiös neue Kraft
zu finden. Das starke Anwachsen in den Bereichen
„Kloster auf Zeit“ und „Pilgern“ sind dafür deutliche
Indikatoren. Diesen Menschen die Hilfen zu geben, die
sie benötigen, wird eine der wichtigen Aufgaben der
kommenden Jahre sein.

In welchen Ländern der Welt sind deutsche
Touristenseelsorger eingesetzt? Wie kann ich sie
als Urlauber erreichen?

Wie verbringen Sie am liebsten Ihren Urlaub?

Deutschsprachige Tourismusseelsorge wird an der
spanischen Ostküste, auf den Kanaren und den
Balearen angeboten, darüber hinaus in der Nähe von
Venedig und Aix-en-Provence sowie in Antalya. Und
wer es ganz exotisch möchte, der kann ein Angebot
auf der Insel Flores in Indonesien nutzen. Alle
Adressen findet man auf der Internetseite des
Auslandssekretariates unter:
www.auslandsseelsorge.de

Ich habe keinen festen Urlaubsort, ich sehe mir gerne
etwas Neues an. Wichtiger als der Ort ist für mich eine
nette Reisebegleitung, da ich ungern alleine verreise.
Auch weil ich berufsbedingt zu oft am Schreibtisch sitze,
suche ich im Urlaub gerne körperliche Bewegung. Früher
waren das mehr Radtouren, heute gehe ich lieber
Wandern, so bin ich in den letzten beiden Jahren den
ganzen Rheinsteig und einen Treck in Nepal gewandert.

20

Personen & Daten
Neu in der Auslandsseelsorge

Geburtstage / Jubiläen / Ernennungen

Lissabon/Portugal

Pfarrer Peter Arnold, Aix-en-Provence/Frankreich,
vollendete am 25. Februar 2012 sein 70. Lebensjahr.

Pfarrer Christian Uptmoor (zuletzt in Sydney tätig) wird
zum 1. Mai 2012 als Nachfolger von P. Bernhard Wolf OMI
Seelsorger in Lissabon.

Pilgerstelle Rom/Italien
Rektor Dr. Hans-Peter Fischer (Erzdiözese Freiburg)
übernimmt zum 2. April 2012 die Leitung des Deutschen
Pilgerzentrums in Rom (s. S. 15 dieser Ausgabe).

Johannesburg/Südafrika
Pfarrer Klaus Georg Holzamer (Diözese Mainz) tritt zum
15. April 2012 die Nachfolge von Pfr. Hermann Josef
Lückertz als Leiter der St.-Bonifatius-Gemeinde in
Johannesburg an. Pfr. Lückertz wechselt im Sommer zur
Deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Michael
nach Mailand (Italien).

New York/USA
Pfarrer Christian Göbel (Diözese Hildesheim) hat zum 1.
Februar 2012 als Nachfolger von P. Klaus-Henner Brüns
SJ die Leitung der Deutschsprachigen katholischen
Gemeinde New York übernommen.

Ihren Dienst in der Auslandsseelsorge beendet haben
P. Bernhard Wolf OMI wird zum 1. April 2012 in den
Ruhestand treten. P. Wolf war über Jahrzehnte in der
deutschsprachigen Auslandsseelsorge an verschiedenen
Orten tätig: Sowohl in Johannesburg /Südafrika als auch
in Windhuk/Namibia und Ottawa /Kanada und zuletzt seit
2002 in Lissabon/Portugal. Die Auslandsseelsorge
verdankt P. Wolf sehr viel, denn er hat durch all die Jahre
vielen deutschsprachigen Katholiken selbstlos geholfen,
ihren Glauben in der Fremde leben zu können.
P. Klaus-Henner Brüns SJ hat seinen Dienst zum 31.
Januar 2012 in New York beendet. Nach dem
unfallbedingten Ausscheiden von Pfr. Bleeser hat er sich
kurzfristig bereit erklärt, bis zum Dienstantritt von Pfr.
Göbel die ihm gänzlich unbekannte Gemeinde in New York
zu übernehmen. Er hat dies mit großem Erfolg geleistet.
Dafür ist ihm das Auslandssekretariat besonders dankbar.
Pfarrer Hermann Josef Lückertz wird seine Tätigkeit im
Frühjahr dieses Jahres in Johannesburg/Südafrika
beenden und zum Sommer die Nachfolge von Pfr.
Cornelsen Mailand/Italien antreten. Pfr. Lückertz hat die
Gemeinde in Johannesburg in einer schwierigen Situation
übernommen und mit Geschick geleitet. Auch ihm ist das
Katholische Auslandssekretariat sehr dankbar für seinen
Dienst.
Don Antonio Tedesco wird am 2. April 2012 die Leitung
des Deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom abgeben.
Damit geht für ihn ein über 40jähriger Zeitabschnitt zu
Ende. Eine Würdigung der Arbeit von Don Antonio finden
Sie auf S. 15 dieser Ausgabe. Das Katholische
Auslandssekretariat dankt Don Antonio für seinen langen
und treuen Dienst und wünscht ihm und den
ausscheidenden Auslandseelsorgern Gottes Segen!

Pater Bernhard Wolf OMI, Lissabon/Portugal, beging am 1.
März 2012 seinen 80. Geburtstag.
Frau Ingeborg Friedmann, Genua/Italien, feierte am 28.
März 2012 ihren 70. Geburtstag.
Pfarrer Ramon Vinke, Caracas/Venezuela, konnte in
diesem Jahr sein 25. Priesterjubiläum feiern.
Pater Franz Kangler CM, Istanbul/Türkei, wurde zum
Visitator (Provinzial) der österreichischen Provinz der
Lazaristen ernannt.
Das Katholische Auslandssekretariat gratuliert allen
Genannten herzlich und wünscht Ihnen für die Zukunft
Gottes reichen Segen!

Pater-Stanislaw-Musial-SJ-Preis für
Pfarrer Dr. Manfred Deselaers
Der Pater-StanislawMusial-SJ-Preis des
Krakauer Clubs von
Christen und Juden
(Bund) wird jährlich an
Menschen verliehen,
die sich in besonderer
Weise für die polnischjüdische wie auch die
christlich-jüdische Versöhnung einsetzen.
In diesem Jahr ging der Preis anteilig an Pfr. Dr. Manfred
Deselaers, der im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz im Zentrum für Dialog und Gebet in Auschwitz
arbeitet. Pfr. Deselaers erhielt die Auszeichnung für seine
Arbeit im Bereich der polnisch-jüdisch-deutschen
Versöhnung sowie für sein Engagement zur Förderung von
gesellschaftlichen Initiativen.
In seinem Dankwort anlässlich der Verleihung des Preises
am 1. März 2012 in Krakau ging Pfr. Dr. Deselaers auf die
Rolle, Bedeutung, Funktion und das Ziel des Dialogs im
Kontext von Auschwitz ein und wies auf den
bevorstehenden 70. Todestag von Edith Stein, Schwester
Theresa Benedicta vom Kreuz, im August diesen Jahres
hin, der in besonderer Weise in Auschwitz begangen
werden soll. Zugleich sagte er zu, dass er auch künftig an
dem „gemeinsamen Bau einer Zivilisation der Liebe, nicht
nur am Rande von Auschwitz“ mitarbeiten will.
Nähere Informationen über die Arbeit von Pfr. Dr. Deselaers
finden Sie unter: www.cdim.pl
Gregor Spieß

Wir gedenken der Verstorbenen
Am 14. März 2012 verstarb nach längerer Krankheit,
kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres, Pfarrer
Johannes Krewenka im Tarragal Nursing Home,
Erina/Australien.
Pfarrer Krewenka war von 1956 bis 1996 in
Sydney/Australien als Seelsorger für Deutschsprachige
tätig. In den 40 Jahren seines Dienstes in der
Auslandsseelsorge war Pfarrer Krewenka vielen
Menschen ein guter Priester und Seelsorger.
Wir bitten, dem Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

21

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
Das Katholische Auslandssekretariat sucht
für folgende Orte Priester bzw. Diakone:
Gran Canaria (Spanien)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Erwartet wird
die Seelsorge für die zahlreichen deutschsprechenden
Residenten und Urlauber der Insel.
Caracas (Venezuela)
Diese Stelle ist für einen Priester oder Diakon vorgesehen
und sollte möglichst bald besetzt werden. Grundkenntnisse
der spanischen Sprache sind wünschenswert. Notwendig
ist die Erteilung von einigen Stunden Religionsunterricht an
der Deutschen Schule.

Buenos Aires (Argentinien) / Santiago de Chile (Chile)
Beide Stellen sind für einen Priester vorgesehen und sollten
demnächst neu besetzt werden. Grundkenntnisse der
spanischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese
anzueignen, sind notwendig. Ebenso die Erteilung von
einigen Stunden Religionsunterricht an der Deutschen
Schule.
Wichtige Hinweise: Voraussetzung für eine Tätigkeit im
Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im
kirchlichen Dienst.
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Msgr. Peter Lang Kaiserstr. 161 53113 Bonn
Tel: 0228/103-460

Rezension des Buches „Kirchen in den Blick nehmen“
> Aloys Butzkamm, Kirchen in den Blick nehmen.
Architektur und Ausstattung,
Paderborn: Bonifatius 2011,
304 Seiten, 206 Farbtafeln.
>>
Kirchen-Apps, Handy-Kirchenguides, MultimediaDownloads für Kirchentouristen … in den letzten Jahren
haben sich telemediale Angebote der KirchenraumErschließung für den interessierten „Otto Normalverbraucher“ geradezu explosionsartig vermehrt. Gleichzeitig sorgten 2009 Umberto Eco und Jean-Claude Carrière für Aufsehen, als sie – völlig gegen den Trend – „Die große Zukunft
des Buches" prognostizierten. Das herkömmlich gedruckte
Buch sei trotz technologischer Veränderungen immer noch
der dauerhafteste Wissens- und Erkenntnisspeicher, so Eco
und Carrière.
Einen solchen Wissens- und Erkenntnisspeicher legt
Aloys Butzkamp mit seinem Opus magnus „Kirchen in den
Blick nehmen. Architektur und Ausstattung“ vor, das vor
kurzem im Bonifatius-Verlag erschienen ist. Nach eigenem
Bekunden des Autors ist das Buch „besucherorientiert“,
d.h. populärwissenschaftlich angelegt. Die Publikation
eines solchen Werkes zeugt von Selbstbewusstsein. Denn
seit 2008 sind international mehr als 180 populärwissenschaftliche Monographien zum Thema Sakralarchitektur
erschienen, darunter alleine im deutschsprachigen Raum
24 dicke Bücher wie z.B. S. Liebs „Himmelwärts. Die
Geschichte des Kirchenbaus von der Spätantike bis heute“,
J. H. Claussens „Gottes Häuser oder die Kunst, Kirchen zu
bauen und zu verstehen…“ oder „Der Kirchenatlas“ von M.
L. Goecke-Seischab/F. Harz. Wer diesem scheinbar übersättigten Markt ein neues Produkt hinzufügt, sieht sich
offenbar in einer Mission. Und die hat Aloys Butzkamm zweifellos, wenn er im Vorwort als Alleinstellungsmerkmal seines Buches „die theologischen Ausführungen“ und die Vermittlung von „Grundkenntnissen in Liturgiewissenschaft“
herausstellt – sind es doch tatsächlich diese beiden
Punkte, die in den Büchern anderer Autoren meist zu kurz
kommen.
In elf logisch aufeinander aufbauenden Kapiteln nähert
sich Butzkamm, ausgehend von der klassischen Stilkunde
und von sakralarchitektonischen Basis-Informationen,
Schritt für Schritt dem Eigentlichen: Der Liturgie. Die hinführenden Kapitel referieren solide den einschlägigen Wissensstandard in einer auch für den Laien gut verständlichen Sprache, freilich – dem Handbuch-Charakter geschul-

Das Buch
kann in der
Auslandsbücherstube >>
bestellt werden!

det –, bisweilen stark kondensiert. Sehr verdienstvoll ist,
dass Butzkamm im liturgischen Teil auch der sog. „beweglichen Kirchenraum-Ausstattung“, also den Vasa sacra, Paramenten und Archivalien einen breiten Raum widmet. Dabei
werden diese Gegenstände nicht nur als Realien beschrieben, sondern derart in ihren liturgischen Funktionszusammenhang gestellt, dass sich auch der nicht praktizierende
Kirchenbesucher eine Vorstellung machen kann. Dabei weiß
Butzkamm präzise die theologischen Entwicklungslinien
darzustellen, die hinter der je konkreten liturgischen Gestalt
stehen. Besonders gut gelingt ihm das bei der Darstellung
von Eucharistie und Taufe und deren liturgischer Orte. Ebenso gekonnt liefert der Autor Kompendien der Heiligenverehrung, der jüdisch-christlichen Zahlensymbolik und der Ikonographie.
Bedauerlich ist hingegen, dass für Butzkamm der Kirchenbau im Grunde mit dem 18. Jahrhundert zu enden scheint.
Zwar stellt er gegen Ende des Buches einige sehr knappe
„Überlegungen zum Kirchbau der Gegenwart“ an, die jedoch
im Vergleich mit den fundierten Ausführungen zu den alten
Stilepochen drastisch abfallen. Die kirchen- und kulturgeschichtliche Bedeutung der historistischen Sakralarchitektur
des 19. Jahrhunderts bleibt ebenso außen vor wie die epochalen Veränderungen, welche die großen Architekten der
Liturgischen Erneuerung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihren Gotteshäusern für den Kirchenbau anstießen. Ganz zu schweigen vom dramatischen Kirchenbauboom
der nachkonziliaren Jahrzehnte, der uns neben manch Problematischem zweifellos viel gültige, großartige Sakralarchitektur beschert hat. Gerade angesichts der derzeitigen Profanierung oder gar des Abrisses etlicher dieser jüngeren Kirchenräume wäre es geboten gewesen – jenseits aller subjektiven Geschmacksfragen – ihre bleibend bedeutsamen Hintergründe aufzuzeigen.
Überaus positiv hervorzuheben sind die vielen illustrativen Fotos, die der Autor großenteils selbst aufgenommen hat
bei seinen zahlreichen internationalen Reisen. Erfreulich,
dass man hier nicht nur die Null-acht-Fünfzehn-Ansichten
präsentiert bekommt, sondern uns der Autor auch ungewohnte, spannende Einblicke schenkt.
Alles in allem ein verdienstvolles, für den an traditioneller
Sakralarchitektur interessierten Bildungsbürger unbedingt
empfehlenswertes Buch. Wer Fundiertes über die Sakralarchitektur des 20. und 21. Jahrhunderts erfahren will, sollte
hingegen zu einem anderen Buch greifen.
Dr. Jakob Johannes Koch
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Auslandsbücherstube

Neu im Angebot
Liturgie
& Das große Werkbuch Fastenzeit und Ostern -

Pastorales Werkbuch
Hans-Joachim Remmert - Herder Verlag - mit CD-ROM
Vollständig ausformulierte Gottesdienste für alle Sonnu. Feiertage von Fastnacht bis Ostern, Kreuzmeditationen sowie Bußgottesdienste – die
umfassende Praxishilfe zur liturgischen Gestaltung der
Fastenzeit.

& Die Feier der Kar- und Ostertage - Modelle für

Liturgie und Gemeinde
Marcus C. Leitschuh - Herder Verlag - mit CD-ROM
Zur Gestaltung der vier Tage von Gründonnerstag bis
Ostersonntag hat Marcus C. Leitschuh in der Praxis
erprobte Modelle und Anregungen gesammelt: Kar- und
Ostertage für Jugendliche, Gebetsnächte, Agapefeiern,
Kinderkreuzwege und vieles mehr.

Meditationen
& Gott ist kein Nostalgiker - Anstöße für die Fasten-

und Osterzeit
Franz Kamphaus - Herder Verlag
Kurze, an der Bibel inspirierte neue Texte, eigens für
dieses Buch verfasst und bisher nicht veröffentlicht,
bringen den Geist der Fasten- und Osterzeit auf den
Punkt. Lesefreundliche Ausgabe mit Bibeltexten, Kunstund Naturfotos.

& Wie ein Gebet sei mein Leben - Exerzitien im Alltag

Andrea Schwarz - Herder Verlag
Ein kurzer Textimpuls, Gedanken für den Tag und einige
Anregungen zur Aufmerksamkeit im Alltag. Ein Begleiter
für die 40 Tage der Fastenzeit – in der Gruppe, im
Hauskreis oder im persönlichen Gebetsleben.

Religion
& Fremde Heimat Kirche-Glauben in der Welt von heute

Hans-Joachim Höhn - Herder Verlag
Skandale, Reformstau, Abbruch religiöser Traditionen:
Wie können die Kirchen unter sich rasant verändernden
Umständen kreativ eine neue Sprache finden und
Menschen eine wirkliche Heimat, wirkliche Nähe und
Orientierung bieten.

& Ist das noch unsere Kirche? - Die Zukunft der

christlichen Gemeinde
Achim Buckenmaier - Verlag Friedrich Pustet
Wie müsste die Kirche aussehen, wenn sie ihren
biblischen Wurzeln und dem Willen Jesu entsprechen
würde? Welche Aufgabe hat die Kirche in der Welt und
wie muss sie beschaffen sein, um diesen Auftrag zu
erfüllen? Wer die dringend gebotene Reform der Kirche
in Gang bringen will, muss diese Fragen beantworten.
Der Autor bietet dafür solides Grundwissen und
überzeugende Argumentationshilfen, indem er den

Anfang der Kirche zum bleibenden Maßstab für ihre
Entwicklung und Reformen nimmt.
Borromäusverein und Sankt Michaelsbund empfehlen
dieses Buch für den Monat März.
>>Aktuell zum Katholikentag im Mai 2012 in Mannheim<<
& Vitamin K - Warum wir die katholische Kirche brauchen
Alois Glück/Robert Zollitsch
Hg. von Christiane Florin - Herder Verlag
Zwei maßgebliche Mitgestalter des katholischen Lebens
kommen miteinander und mit der Gesellschaft ins
Gespräch, nicht nur als Funktionsträger, sondern vor allem
als gläubige Menschen. Brauchen wir die Kirche? Das
laute „Ja“ der Mehrheit ist nicht mehr selbstverständlich;
gerade deshalb muss das Werben darum verständlich
formuliert sein. Die Kirche ist mehr als eine Sozialagentur
und mehr als eine Hochzeitskulisse, und viel mehr als eine
durchorganisierte Organisation.

Jugendliche / Kinder
& Benedikt XVI. Wer hofft, kann anders leben - Worte an
junge Menschen
Hg. von Lucio Coco und Stefan von Kempis - Herder Verlag
Immer wieder begegnet Papst Benedikt XVI. jungen
Menschen, vor allem auf den großen Weltjugendtagen, bei
Nachtgebeten während seiner Reisen oder bei
Begegnungen wie den Welttreffen der Ministranten in
Rom. Jedes Mal hat er gezeigt, dass er Jugendlichen
gegenüber der Ton trifft, weil er sie ernst nimmt- in ihrem
Suchen, in ihrem Fragen, in ihrer Hoffnung. Besonders
bewegende Botschaften des Papstes an junge Menschen
sind hier zusammengestellt. Das ideale Geschenk zur
Firmung und zum Geburtstag.
& Ein Fest für alle Tage - Ein Mess-, Gebet- und
Mitmachbuch
Marianne Rössner; Birgit Antoni - Wiener Dom-Verlag
Religion findet mitten im Leben statt: In der Messe und im
Alltag. Beide Aspekte sind hier erstmals vereint – in Form
eines aufklappbaren Leporellos aus dünnem Karton.
Auf der Innenseite werden die einzelnen Elemente der
Messfeier gezeigt und mit knappen, einfachen Sätzen
erklärt. Über die Rückseite spannt sich ein ganz normaler
Tagesablauf, unter den Klappen befinden sich Psalmtexte.
Zu einem Kreis aufgebaut, entsteht ein Kirchenraum, der
gestaltet werden kann. Das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren
geeignet

Literatur
& Rosen aus Stein - Spanische Kathedralen von Santiago
bis Segovia
Julio Llamazares - Hanser Verlag
Spaniens gotische Kathedralen gehören zu den schönsten
Kirchen Europas. Der Schriftsteller und passionierte
Reisende Julio Llamazares führt uns durch bekannte und
weniger bekannte Gotteshäuser und erzählt deren
wechselvolle Geschichte. Von Barcelona bis Burgos, von
Santiago bis Segovia – er besucht Orte voller Geschichten
und Geheimnisse, die er Sonntagsmalern, penetranten
Fremdenführern und mitteilsamen Priestern entlockt.
Melancholisch sinniert er über die Pracht, aber auch über
Leere und Funktionslosigkeit der steinernen Giganten.
Ironisch und illusionslos blickt er dabei auf Spaniens
Kathedralen wie auf Inseln aus einer anderen Zeit.
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Das Team des Katholischen Auslandssekretariates und
der St. Wynfrid-Auslandsbücherstube wünschen Ihnen
ein frohes Osterfest.

Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekretariats
unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
Für Überweisungen in Deutschland:
8 Deutsche Bank Bonn, Kto-Nr.: 0 36 12 46, BLZ: 380 700 59
8 Commerzbank, Kto-Nr.:
2 114 021 00, BLZ: 370 800 40
Für Überweisungen aus dem Ausland:
8 Deutsche Bank
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600
8 Commerzbank
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100
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
Spendenquittungen für das Finanzamt aus.

