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Das Jesuskind von Prag ...
war lange Zeit nicht mein Fall. Manche werden das
nachvollziehen können. Doch dann kam es höchst
persönlich auf mich zu. Aus einem Wust von Holzwolle und Papier tauchte es auf, ein winziges Etwas
aus einem Riesenpaket. Zwei junge Tschechen
hatten es so für mich verpackt, damit es nur ja nicht
beschädigt würde.
Doch dann begann die Welt für mich zu kreisen. Auf
allen Kontinenten war es wieder da, eben dieses
Kind, eingehüllt in die Fantasie und Verehrung
seiner frommen Fans. Hatten nicht die Römer einen
Schreck bekommen, als eines Tages ihr „Bambino“
gestohlen worden war? Hatte nicht ein Mitarbeiter
des Aachener Kindermissionswerkes mir seine
bunte Privatsammlung gezeigt mit originellen
lateinamerikanischen Variationen des Jesuskindes? Kann es uns nicht unvermittelt begegnen in
China oder Pakistan, im Libanon oder einem Land
des Balkans, in Nigeria oder Mexiko, in Fernost wie
auf einem westlichen Längengrad? Dann aber kann
es sein, dass es nicht geschmückt ist mit einer
funkelnden Krone und einem perlenbestickten
Gewand. Dann ist es wieder nackt wie in Betlehem,
in den Windeln der Armut, auf Heu und auf Stroh
und millionenfach „beschädigt“!
Wer als Christ deutscher Herkunft in irgendeinem
Ausland Weihnachten feiert, wird das tun mit jener
Portion Sehnsucht nach ein bisschen Heimat
mitten in der Fremde. Wenn die „stille Nacht“
anbricht, wird er Kerzen anzünden und vielleicht
sogar die Vorhänge zuziehen, um im geborgenen
Raum ein wenig ausruhen zu können von den
Herausforderungen in „ganz anderen“ Verhältnissen. Doch das Kind, das drinnen in seiner Krippe
liegt, spiegelt sich draußen vor der Haustür oder am
Rande der Stadt - als die beunruhigende Wirklichkeit der Kinder in unserer Einen Welt. Bis zum
heutigen Tag ziehen deshalb Frauen und Männer,
darunter manche einsatz- und risikofreudige junge
Menschen, aus Europa in diese Welt hinaus, um
„ihr“ Betlehem zu finden und das Kind, das dort auf
sie wartet. Können wir, als Ausländer und „Asylanten“ am heimatfernen Standort, da abseits stehen?
Hat uns nicht Gott als „Missionare“ seiner Liebe, als
die „Menschen guten Willens“(Lk 2,14) genau
dorthin gestellt? Nur so können wir dem Blick des
Jesuskindes standhalten und - auf Latein oder
Deutsch oder in der Sprache unseres Gastlandes vom „Frieden auf Erden“ singen und: dass „Gott in
der Höhe verherrlicht“ ist. Gloria Deo, slava Bohu,
Ehre sei Ihm!
Titelbild: Weihnachten auf dem Marktplatz; Teneriffa / Spanien
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Ehre auch dem Kinde? Genau das haben die
Freunde des Prager Jesuskindes im Sinn gehabt. Ihr
waches, aus einem einfältigen Herzen kommendes
Gespür sagte ihnen, dass das Neugeborene in
Betlehem mitten in Volkszählung und Datenerfassung jedem Kind sein Gesicht, seinen Namen, seine
von Gott geschenkte Würde verbürgt. Da wird das
Heu in der Krippe zu einem Gespinst aus Liebe und
rettender Nähe. Da wird das Stroh zu Gold. Da
werden die Windeln zum Festgewand. „Was ist
schon ein kleiner Mensch“, hat der Beter des
achten Psalms Gott gefragt, „dass Du überhaupt an
ihn denkst, das Du Dich kümmerst um jedes kleine
Kind!“ Und er fährt fort: „Doch Du hast jedes Menschenwesen kostbar gemacht wie die Engel, wie
Könige mit einer Krone beschenkt.“ (Ps 8,5-6)
Dass das Prager Jesuskind, wie andere seiner Art,
wirklich eine Krone trägt und im Lauf der Zeit mit
einer reichhaltig auswechselbaren Garderobe
bedacht worden ist, mag verwundern. Doch auch
die Gewänder der Armut, wo immer in der Welt, sind
austauschbar. Beides schaut uns an im Kind von
Betlehem - und heute in seinen Geschwistern da
draußen vor unserem Fenster. Das macht die alte
Weihnachtsgeschichte so aktuell. Es macht uns zu
ihren Zeitgenossen. Und: dass ich selber mittlerweile in Prag zum Mitbürger des Jesuskindes geworden
bin, wer hätte das vor einem Jahr geahnt! Der
Himmel hält immer noch Überraschungen bereit.
Msgr. Winfried Pilz , Prag

Liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Auslandsseelsorge,
liebe Damen und Herren,
in diesem Jahr fanden alle unsere sechs Regionaltreffen mit unseren hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. So hatte ich nicht nur Gelegenheit, nahezu alle von ihnen
kennen zu lernen, sondern auch über die vielfältigen Aktivitäten in den Gemeinden zu hören.
Auffallend für mich war dabei, dass fast alle unsere Gemeinden auch ein soziales Projekt unterstützen. Ganz gleich, ob es ein Altenheim ist, ein Kindergarten, ein Kinderheim, ein Krankenhaus, Sorge
um alleinstehende Senioren oder Flüchtlinge; die Aufgaben sind sehr verschieden.
Gemeinsam sind ihnen allen aber zwei Dinge. Sie zeigen ein Bewusstsein für die soziale
Verantwortung in den Ländern, in denen wir nur als Gast oder auch auf Dauer leben, und sie bringen
Unterstützung und Licht in das Leben von Menschen, denen es weniger gut geht als uns.
Gerade die Botschaft des vor uns stehenden Weihnachtsfestes fordert uns dazu heraus, die Augen
nicht zu verschließen für die Not um uns herum, sondern uns ihr zu stellen. An Weihnachten geht es
nicht nur um das kleine süße Christkind in der Krippe. Es geht um Jesus, das Licht der Welt, der alle
Dunkelheiten des menschlichen Lebens durchlitten hat. Seit seinem Erscheinen in dieser Welt wissen
wir: Keine Nacht ist ohne Hoffnung auf einen neuen Tag.
Mit meinem Dank für alles, was Sie für unsere Gemeinden tun und was Sie gemeinsam in unseren
Gemeinden für andere leisten, verbinde ich meine Wünsche für ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest für Sie und Ihre Familien.
Ihr(e)
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150 Jahre St. Paulus Brüssel
Summertime and celebrating was easy …

Von Edith Pozniak

Nach vielen Monaten der Vorbereitung feierte St. Paulus am 27. Juni 2010 in Anwesenheit
vieler langjähriger Freunde und Wegbereiter
sein 150-Jahr-Jubiläum.
Unter dem Gedanken „Erinnern - Feiern - Glauben“ gedachten Pfarrer Wolfgang Severin und
seine Konzelebranten Pfarrer Norbert Blome,
Pfarrer Eric Vancraeynest und Pater Johannes
Zabel sowie Diakon Michael Kuhn in einem
Festgottesdienst der Entwicklung und besonderen Bedeutung unserer Auslandsgemeinde.
Die evangelische Schwestergemeinde war im
Gottesdienst durch Pfarrerin Carolin Urban vertreten. Im Anschluss an den Festgottesdienst
zeigte St. Paulus, dass Katholiken auch weltlich
gut zu feiern wissen: Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern hatte der Kirchengemeinderat an diesem prächtigen Sommertag
ein einladendes Festambiente geschaffen.
Martin Bauer und die Band „You and Us“ sorgten für den richtigen Swing zum Sommerwetter.
G ro ß e s E c h o fa n d a u c h d e r S t . Pa u l u s Spendenlauf, der heuer zum zweiten Mal abgehalten wurde. Joachim Czierpka und Wolfgang
Severin exerzierten vorbildlich die Brüsseler
Ökumene - diesmal nicht in der Verkündigung,
sondern im coolen Laufdress auf heißem Brüsseler Asphalt. Insgesamt wurden bei dem Charity-Lauf 2.798 Euro an Einnahmen erzielt. Der
Reinerlös kommt dem Projekt „Patenschaft für
Glenn“ zugute, der Finanzierung von Glenn William Relucios Priesterausbildung am SanCarlos-Seminar der Erzdiözese Manila.
Dass dann auch noch am Nachmittag die deutsche Fußballmannschaft mit 4:0 in Kapstadt
gewann, gab dem Fest den letzten Schliff: Pfarrer Severin holte sein Auto aus der Garage, und
alle, die noch irgendwo Platz fanden, kamen
mit und fuhren fahnenschwingend durch die
Brüsseler Innenstadt. Das Jubiläumsteam dementiert übrigens, Spiel und Sieg bei der FIFA
bestellt zu haben.
(Quelle: entnommen aus dem PaulusRundbrief 450, Oktober November 2010)

Vielen Dank für die Bilder von Tobias Sommer
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Sommerfest und Amtseinführung
in Den Haag / Niederlande
Sommerfeste feiert man natürlich im Sommer. Und
wenn man es besonders richtig machen möchte, dann
entscheidet man sich für einen Termin im Hochsommer, nämlich am besten Ende August. In der Theorie
war der Termin für unser Sommerfest also eine gute
Wahl. In der Praxis hatte das Wetter an diesem 29. August mit dem, was wir uns allgemein unter Sommer vorstellen, jedoch wenig gemeinsam. In die Chronik der
Region Den Haag ging dieser Tag mit Unwettern, umgewehten Bäumen und Überschwemmungen ein, die die
hiesige Feuerwehr dauerhaft in Atem hielten.

d e r e i g e n s z u Fr a u
Schmidts Einstand
noch einmal aus Bonn
angereist war und unsere Gemeinde so innerhalb weniger Wochen bereits zum zweiten Mal besuchte.
Gleichzeitig äußerte er
seine Erleichterung dar ü b e r, d a s s d i e G emeinde die Zeit ohne
einen hauptamtlichen Mitarbeiter so gut überstanden hat. Hierfür dankte er allen Priestern, die unserer
Gemeinde verbunden sind, den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats, ihren Angehörigen und allen, die sich
aktiv für die Gemeinde eingesetzt haben und dies weiter tun.

Im Rafaelshaus dagegen wurde ausgelassen gefeiert,
allen Wetterkapriolen zum Trotz. Aber immerhin hatten wir ja auch nicht nur den Sommer zu feiern, sondern auch den Einstand unserer neuen Pastoralreferentin, Frau Hildegard Schmidt.

Herr Spieß schloss sich dem Lob an und hob hervor,
dass er in Den Haag eine lebendige Gemeinde erlebt
habe, die ihn in der Überzeugung bestärkt habe, dass
Den Haag mit seinen vielen Familien und dem regen
Gemeindeleben als Auslandsgemeinde erhalten bleiben müsse. Er würdigte Frau Schmidts langjähriges
Engagement für die Auslandsgemeinde in Tokyo und
übergab ihr zum Einstand eine Rafaelsfigur aus
Speckstein.
Auch die evangelische Pfarrerin, Frau Wenzlaff, überreichte ein Willkommensgeschenk, das sie mit einer
warmherzigen und humorvollen Ansprache verband.
Sie zeigte sich persönlich erfreut darüber, dass die
Stelle mit einer Frau besetzt worden war, und äußerte
ihre Hoffnung auf eine weitere gute ökumenische Zusammenarbeit. Frau Schmidt selbst freute sich über
den warmen Empfang und dankte für das geleistete
Engagement. Sie betonte ihr Anliegen, dass es nun
mit viel Schwung weitergehe, wies jedoch auch darauf
hin, dass sie dies nicht alleine leisten könne, sondern
die ganze Gemeinde an dieser Aufgabe mitwirken
müsse.

Beim festlichen Hochamt, mit dem die Feierlichkeiten
begannen und in dem Frau Schmidt den Segen für ihr
neues Amt empfing, konnte die Gemeinde personell
in ganz ungewohnter Weise aus dem Vollen schöpfen.
So standen gleich zwei Priester am Altar, nämlich Pfarrer Michael Boja als Hauptzelebrant und Pater Ignatius als Konzelebrant, unterstützt von einer bunten
Schar von Messdienern aller Altersstufen. Die Organistin Ilil wurde durch unseren ehemaligen “Pfarrhaushannes” Johannes Hanl ergänzt, der zu diesem
Anlass aus Deutschland angereist war und mit ihr gemeinsam während der Kommunionausteilung das
Ave Maria spielte. Und auch beim Weihrauch wurde
nicht gespart, was man in der kleinen Kapelle schnell
bis in die letzte Bank bestätigen konnte.

Schön war zu sehen, welche Resonanz das Sommerfest wieder einmal hatte. Neben verschiedenen Vertretern etwa der Gemeinde St. Antonius Abt, der deutschen evangelischen Gemeinde und der deutschen
Schule, sowie vielen treuen Gemeindemitgliedern,
die wir regelmäßig sonntags bei uns begrüßen dürfen,
gab es auch ein fröhliches Wiedersehen mit Menschen, die zwar aus den verschiedensten Gründen
nicht mehr so häufig an unserem Gottesdienst teilnehmen, aber die Gelegenheit wahrgenommen hatten, wieder einmal bei unserer Gemeinde vorbeizuschauen. Carmen Andrews, die als besonders treues
Gemeindemitglied bereits seit 35 Jahren mit uns verbunden ist, bekam anlässlich ihres 87. Geburtstags
ein Ständchen gebracht. Die Kinder genossen es, im
Garten und auf dem Vorplatz miteinander zu spielen.

Nach der Messe ging es mit einem Empfang im Pfarrsaal weiter, der bei Sekt und Häppchen langsam zum
eigentlichen Sommerfest überleitete. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Johannes Benkhoff, eröffnete seine Ansprache mit einem herzlichen Willkommensgruß an Frau Schmidt. Er brachte die große Freude der Gemeinde zum Ausdruck, dass die vorübergehend vakante Stelle in Den Haag wieder relativ
schnell mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin besetzt werden konnte. Hierfür sprach er insbesondere
dem Katholischen Auslandssekretariat (KAS) und
dessen Mitarbeiter Herrn Spieß unseren Dank aus,

Lothar Hermes
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„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“
Diese traurige Wahrheit bestätigte sich auch in Den Haag: Auf dem Foto von
der Amteinführung von Frau Schmidt steht rechts Pfarrer Boja. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Sommerwochen in Den Haag verbracht, feierte sonntags
Eucharistie und war in dieser Zeit Seelsorger für die Gemeinde. So auch in
diesem Jahr. Pfarrer Boja führte Frau Schmidt ein und segnete sie für ihr neues
Amt. Er feierte mit der Gemeinde das Sommerfest, um anschließend noch am
gleichen Tag nach Dachau, wo er lebte zurückzukehren. Wenigen Wochen
später erreichte uns die Nachricht, dass Pfarrer Boja überraschend verstorben
ist. Die Gemeinde in Den Haag verliert mit Pfarrer Boja eine guten Seelsorger
und treuen, langjährigen Begleiter. Mit der Gemeinde danken wir Pfarrer Boja
für seinen treuen Dienst und bitten um das Gebet für ihn.
Gregor Spieß

Erstkommunion und Firmung in London/Richmond
Im Mai diesen Jahres feierte die Deutschsprachige
Kath. Gemeinde London/Richmond Firmung und
Erstkommunion. Am 1. Mai spendete Bischof Dr.
Heinrich Mussinghoff aus Aachen 25 Jugendlichen in
einem feierlichen Gottesdienst das Sakrament der
Firmung. Am 15. Mai empfingen 16 Kinder die Heilige
Erstkommunion. Den Gottesdienst zelebrier te
Gemeindepfarrer Heinz Medoch. Die Gemeinde
London/Richmond liegt im Südwesten von London

und ist Tochtergemeinde von St. Bonifatius in OstLondon. Da in Richmond die Deutsche Schule
ansässig ist, die von ca. 700 Schülern besucht wird,
leben hier im Süden Londons viele Deutsche. In
Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde
betreut die kath. Gemeinde die deutschen Familien,
die für einige Jahre, manche auch für immer, hier
wohnen.
Monika Attipoe,
Pastoralreferentin in London/Richmond
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Offene Tür und
offenes Herz
PilgerzentrumbietetdeutschenGläubigeninRom
Orientierung

G

lücklich, in Rom zu sein - dies hat Dorothee Fürst
aus Neu-Ulm am 17. Mai 2010 ins Gästebuch geschrieben, das gleich am Eingang unter einem
Bild von Papst Benedikt XVI. ausgelegt ist. Im deutschsprachigen Pilgerzentrum finden Rom-Pilger aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen
deutschsprachigen Regionen eine offene Tür und ein offenes Herz für Anliegen verschiedenster Art.
Im April 2009 war das Zentrum von der Via della Conciliazione 5 an seinen neuen Sitz in die innenstädtische Via
del Banco di Santo Spirito 56 nahe der Engelsburg gezogen und hat nun 320 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Das Motto ist gleich geblieben: „Eine offene Tür für
Menschen unterwegs“, sagt Don Antonio Tedesco (70)
im Gespräch mit der Katholischen SonntagsZeitung. Er
leitet die Anlaufstelle für deutschsprachige Pilger seit
über 40 Jahren.

gruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
vorstellte, sparte er sich manchmal die genaue Aufzählung der Gruppen aus den einzelnen Pfarreien und Diözesen in Norddeutschland und sagte: „Pilgergruppen aus
Bayern und Umgebung.“ Dann konnte es schon einmal
vorkommen, dass sich daraufhin ein Weihbischof aus
der Diözese Hamburg bei ihm beschwerte, weil die Hansestadt doch nun wirklich nicht im Umkreis des „Weißwurst-Äquators“ zu finden sei. Geschichten wie diese
kann Don Antonio mit Witz und Wortfülle sowohl auf Italienisch wie auch auf Deutsch fesselnd erzählen. Kein
Wunder, dass die Pilger sich mit ihren Fragen bei ihm gut
aufgehoben fühlen.

Rund 100 E-Mails laufen täglich bei dem Süditaliener
ein, der bei den Pilgern wegen seines Sinns für Humor
und seinen kunsthistorischen Kenntnissen äußerst beliebt ist. Bei viele Aufträgen können ihn seine Mitarbeiter
entlasten, doch so manches wie etwa Absprachen mit
der Polizei-Präfektur in Rom muss er mit Hilfe seiner Kontakte und Erfahrungen persönlich übernehmen.
Auch Papst Benedikt XVI. kennt Don Antonio, dessen
Nachname Tedesco passenderweise „Deutscher“ bedeutet, seit langen Jahren. Wenn er ihm begegnet, fragt
er scherzhaft: „Na, wie steht es mit der Gesundheit, Don
Bavarese?“ (also „Don Bayern“), und dann amüsieren
sich beide im gegenseitigen Einverständnis. Denn wie
Papst Benedikt XVI. handelt es sich bei Tedesco um einen
„Wahlrömer“, um einen, „der das magische Wasser aus
dem Trevi-Brunnen getrunken hat“ und deshalb von Rom
nicht mehr loskommt, wie die Römer in einem Sprichwort
über leidenschaftliche Rom-Liebhaber gerne sagen.
Bayern ist Don Antonio besonders zugetan, nicht nur, weil
das Bayerische Pilgerbüro unter der heutigen Leitung von
Bernhard Meyer ein wichtiger Gesprächspartner in Sachen Organisation von Pilgerreisen aus ganz Deutschland ist. Wenn er im Auftrag des Vatikanischen Staatssekretariats früher bei den Generalaudienzen die Pilger-
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Über dem Schreibtisch des Zentrumsleiters hängt eine
Nachbildung seiner liebsten Mariendarstellung: die der
Ikone der „Madonna der Milde“, die „Königin der Märtyrer“ aus der Kapelle im hinteren Teil des Pantheons. Don
Tedesco ist auch seit vielen Jahren der Kaplan dieses berühmten, einst heidnischen Rundtempels, der heute eine Kirche ist. Für das Ministranten-Treffen hatte er die Ikone mit einem weißen Pilgerkopftuch geschmückt, der Erkennungsfarbe der deutschen „Minis“, damit die Muttergottes besonders über die ungeheure Anzahl der
deutschsprachigen Teilnehmer wachen möge.
Am neuen Sitz des Pilgerzentrums laufen viele organisatorische Fäden zusammen. Die Einfahrt nach Rom von
1000 Bussen für die Teilnehmer der Ministrantenwallfahrt aus 28 Ländern zu einem billigen Tarif zu organisieren - das schafft nur Don Antonio. Für eine Wallfahrt von
100 österreichischen Motorrad-Fahrern oder eine Wallfahrt mit Rollstuhlfahrern des Souveränen Malteser-

Offene Tür und offenes Herz
Ritterordens muss er im Herbst wieder alle seine Beziehungen spielen lassen, erzählt er.
Im Internet ist ein Merkblatt über das Pilgerzentrum zu
finden, auf dem eine Seite aus dem Stadtplan mit der genauen Ortsangabe kopiert ist. Hier lässt sich unter dem
Wahlspruch „Herzlich willkommen“ eine Rubrik mit dem
Titel „Abwesenheit des Heiligen Vaters“ finden. Derzeit erfährt man dort, dass der Papst am 5. September das
Bergstädtchen Carpineto Romano in der italienischen Region Latium besucht, um des 200. Geburtstages von
Papst Leo XIII. zu gedenken. Der Angelus fällt deshalb an
diesem Tag auf dem Petersplatz aus. Von 16. bis 19. September reist Benedikt XVI. nach England. Am 3. Oktober
nimmt der Heilige Vater in der sizilianischen Stadt Palermo an einem kirchlichen Familien und Jugendtreffen teil.
Für die Organisatoren von Pilgerreisen nach Rom sind
dies wichtige organisatorische Informationen, denn wer
nach Rom pilgert, will natürlich auch den Papst erleben.
Und wenn dieser auf Reisen ist, ist die Enttäuschung groß
und das eigentliche Ziel, der Besuch beim Nachfolger Petri, verfehlt. Don Tedesco steht mit der deutschsprachigen Abteilung der Präfektur des Päpstlichen Hauses in engem Kontakt. Bei ihm werden die kostenlosen Einlasskarten für die Generalaudienzen des Heiligen Vaters hinterlegt, die im Pilgerzentrum abgeholt werden können.
Gute Ideen hat Don Antonio, der sich die Gastfreundschaft auf das Banner geschrieben hat, immer - und am
Heiligen Geist fehlt es auch nicht, versichert er. So lädt er
in der Karwoche regelmäßig „die jüdischen Brüder“ zu einer Begegnung im Konferenzsaal des Pilgerzentrums
ein. Gemeinsam wird dann der Exodus gelesen. Das erklärt auch, warum dort, wo auch manchmal mit kleineren
Gruppen die Heilige Messe gefeiert wird, ein siebenarmiger Leuchter steht, die so genannte Menorah. Für Gottesdienste mit größeren Gruppen hat Don Tedesco die wunderschöne antike Kirche der heiligen Märtyrer Celso und
Giuliano, die lange Zeit geschlossen war, zu neuem Leben erweckt und Sponsoren für die Restaurierung der Kirche in der Nähe der Engelsbrücke gefunden. Hier wurde
schon Eugenio Pacelli getauft, der spätere Papst Pius XII.

Pilgerndamalsundheute
Die neuen Räume des Zentrums befinden sich passenderweise auf dem antiken Pilgerweg. Im Mittelalter ge-
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langten die Pilger über die Konsular-Straße Via Flaminia
nach Rom, überquerten dazu die Milvische Brücke und
gelangten schließlich über die heutige Engelsbrücke, die
damals Petrus-Brücke genannt wurde, auf die gegenüber gelegene Tiber-Seite. Don Tedesco verweist darauf,
dass das eigentliche Pilgerziel damals das Tuch mit dem
Antlitz des gekreuzigten Christus gewesen sei, das in der
Sakristei des Petersdoms aufbewahrt und einmal im Jahr
gezeigt wird. Gern vermittelt Don Tedesco auch potentiellen deutschen Pilgergruppenleitern, wie man ein besonderes Programm zusammenstellt. Zwei seiner „Schülerinnen“, Magdalena Kaufhold (26) aus Köln und Christina Zwick (25) aus Straubing, beide Religionslehrerinnen,
warten geduldig auf den Geistlichen, der ihnen schon beigebracht hat, dass zwar alle Wege nach Rom führen, aber
nicht alle gleich sind. Viele Besonderheiten wie die schöne nahe gelegene Kirche dei Fiorentini, wo der heilige
Don Filippo Neri als Seelsorger für Pilger aus aller Welt
nach dem Motto „Füreinander miteinander“ gewirkt hat,
stehen nicht im üblichen Reiseprogramm.
Die Lieblingsheiligen von Don Tedesco sind der heilige
Franz von Assisi und der heilige Thomas von Aquin. Sein
Motto? „Einen Schritt zurück und viele nach vorne“, sagt
der Zentrumsleiter. Er ist Optimist, was die Zukunft der
Kirche anbelangt. Er will auch weiterhin sein Bestes tun,
damit sich die deutschsprachigen Pilger in der Ewigen
Stadt zurechtfinden und wohl fühlen. Studienreisen für
interessierte Kunstliebhaber organisiert er ebenso gern
wie Studentenfahrten. Und gute Tipps bekommt jeder,
der den Weg zu ihm findet, das steht außer Frage.
Crista Kramer von Reisswitz

Kontakt zum Pilgerzentrum: Centro Pastorale
Pellegrini di Lingua Tedesca, Via
del Banco di Santo Spirito 56, 00186 Roma
(Italia), Telefon: 0039/06/68 97-197
oder -198, Fax: 0039/06/6869490,
Internet: www.pilgerzentrum.de,
E-Mail: pilgerzentrum@libero.it.
(Quelle: Katholische SonntagsZeitung für das Bistum Augsburg, 82.
Jg. 28./29. August 2010 / Nr. 34)

Angekommen in Palma de Mallorca
Neue Akzente der deutschsprachigen katholischen
Seelsorge auf Mallorca
Pfarrer Dr. Peter Wehr, Mallorca
Santa Cruz, das auch den Hafen Palmas umfasst, war
schon im Mittelalter ein kosmopolitisches Stadtviertel:
Franzosen und Italiener, aber auch Iren und Preussen
kamen hierher. Heute setzen wir die kosmopolitische
Tradition fort, indem wir die deutschsprachige Gemeinde
bei uns aufnehmen. Wir hoffen, dass Sie alle sich in
unserer Gemeinde wohlaufgehoben fühlen. Mögen sich
daraus freundschaftliche Bande zwischen der mallorquinischen und der deutschen Kirche vertiefen und Wege
der Integration entstehen.“

Mit einem Festhochamt in der unweit der Kathedrale
gelegenen Kirche Santa Cruz wurde am 26. September
2010 das neue Zentrum der deutschsprachigen
Gemeinde eröffnet. Viele waren in das einladende
gotische Gotteshaus am Passéo de Mallorca gekommen.
Bischof Jesús Miguri, der in Gemeinschaft von spanischen und deutschen Priestern das Pontifikalamt
zelebrierte, sagte in seiner Predigt: „Ich bitte Gott
darum, dass aus dem nunmehrigen Neubeginn der
deutschsprachigen Gemeinde ein erneuter Impuls
erwächst, der Euch durch die Verkündigung des
Gotteswortes und durch die Sakramente der Kirche,
insbesondere der Eucharistie, zu einem Leben in
Glaubensfülle, Hoffnung und Solidarität führ t.“
Professor Tomeo, der am Konservatorium in Palma
unterrichtende Organist, zeigte sich beeindruckt von
dem kräftigen Gesang der versammelten Gemeinde
und des deutschen Chores und sagte, es sei ihm eine
Freude gewesen, deutsche Choräle wie „Lobe den
Herrn“ oder „Nun danket alle Gott“, die er als Professor
kennt, nun auch einmal in der Kirche zu begleiten.
Mit der herausragenden, geschichtsträchtigen und
anspruchsvollen Lage, in der sich nun das neue
Gemeindezentrum befindet, sind für das Ansinnen des
Bischofs die besten Voraussetzungen gegeben. Jeden
Sonntag um 12.00 Uhr sind die deutschsprachigen
Katholiken eingeladen, in der großen Krypta, die für
mehr als 100 Besucher Platz bietet, die Eucharistie zu
feiern. Die Kapelle ist das ursprüngliche Gotteshaus an
der Puerta Santa Catalina und stammt aus dem 13.
Jahrhundert. Nachdem die Mauren die Insel verlassen
hatten, wurde sogleich mit dem Bau der dem heiligen
Laurentius geweihten Kirche begonnen. Der in ästhetischer und historischer Hinsicht herausgehobene
sakrale Raum ist ein Ort geistlicher Inspiration.
Im Monat Oktober zeichneten sich die deutschsprachigen Gottesdienste bereits durch ihre, der hl. Messe
angemessene, anspruchsvolle geistliche Musik aus.
Auch der Pfarrer der spanischen Gemeinde von Santa
Cruz, Josep Jaume, hieß die Deutschen aufs Herzlichste willkommen: „Unsere Pfarrgemeinde im Viertel von
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Die aus Deutschland angereisten Gäste, so der Leiter des
Katholischen Auslandssekretariates, Pfarrer Peter Lang,
der jetzige Generalvikar des Erzbistums Berlin, Prälat
Ronald Rother, und auch der deutsche Nachbarpfarrer
aus Barcelona, Karl-Heinz Schommer, zeigten sich auf
dem anschließenden
Empfang, der von vielen
Engagierten der Gemeinde vorbereitet wurde, von
d e m r e p r ä s e n t a t i ve n
Standort beeindruckt.
Auch der für die Touristenund Ausländerseelsorge
zuständige Domkapitular
Joan Bestard, der der
deutschen Gemeinde
bereits über Jahrzehnte
verbunden ist, begrüßte
die mutige und einvernehmliche Entscheidung
aller Verantwortlichen.
D i e l o ka l e „ M a l l o rc a Zeitung“ bezeichnete das
neue, an der Kirche
gelegene Pfarramt als einen jener Plätze, „an denen
selbst das Warten zu einer angenehmen Angelegenheit
wird. … Der Besucher kann auf einem kleinen Balkon,
umgeben von grünen Pflanzen, sitzen und auf die Höfe
Palmas schauen.“ Mit einem Messbesuch in Santa Cruz
verbindet sich nicht nur die Möglichkeit, fern der Heimat
einen Gottesdienst in der Muttersprache zu feiern,
sondern auch etwas zu lernen über die Frömmigkeit und
Geschichte der spanischen Katholiken. Für Residenten
auf Mallorca wie auch für Urlauber dürfte dies ein reizvolles Angebot sein.
Gleichzeitig wird es auch ein über die Insel Mallorca
verteiltes Gottesdienstangebot in Zusammenarbeit mit
spanischen Geistlichen geben: In Peguera, in Calla Millor
und an der Playa de Palma (unweit des „Ballermann“, wo
sich auch das inzwischen aufgegebene Haus St. Michael
befand) können die auf der Insel lebenden Deutschen
und Touristen, die nicht bis in das Zentrum von Palma
kommen können, jeden Sonntag die hl. Messe feiern.
Darüber hinaus freuen sich Sr. Ignatia und Sr. Agneta in
ihrem kleinen Kloster in Cala Rajada, Menschen deutscher Sprache zu Gottesdienst und Gebet an jedem
Freitagnachmittag begrüßen zu können.

Diakon Bertram Bolz erhielt CIT-Auszeichnung
Seit 1999 leiten Diakon Bolz und seine Frau die
Katholische Gemeinde deutscher Sprache, Teneriffa

A

m 12. Juli hat der Fremdenverkehrsverband
von Puerto de la Cruz (CIT) im Rahmen einer
feierlichen Zeremonie im Hotel Botánico wieder seine alljährlichen Auszeichnungen und Medaillen für besondere Verdienste im Bereich des Tourismus überreicht.
23.07.2010 - Teneriffa - Unter den Preisträgern befand
sich in diesem Jahr auch Diakon Bertram Bolz, der seit
Februar 1999 als Seelsorger deutschsprachige Urlauber und Residenten in Puerto de la Cruz betreut.
Bertram Bolz betonte in diesem Zusammenhang, die
Ehre gebühre nicht ihm allein, sondern sei im Grunde
Verdienst der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Teneriffas und der tatkräftigen Unterstützung
und ebenbürtigen Mitarbeit seiner Frau, der Theologin
und Gemeindereferentin Andrea Bolz.
Andrea und Bertram Bolz bereiten die Sonntagsgot-

tesdienste in der kleinen Kapelle San Telmo in Puerto
de la Cruz nicht nur vor, sondern zelebrieren sie auch
als Kommunionfeier, wenn kein Priester da ist. Wortgottesdienste in der Liturgie von Taizé, Sondergottesdienste für Geburtstagskinder, Segnungsgottesdienste für Verliebte, Versöhnungsgottesdienste u.v.a.m
stoßen nicht nur bei alteingesessenen Gemeindemitgliedern auf große Resonanz, sondern vor allem auch
bei den Urlaubern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Außerdem organisieren sie neben ihrer
seelsorgerischen Arbeit im Gemeindezentrum „Haus
Michael“ auch diverse religiöse und kulturelle Veranstaltungen, die auf der ganzen Insel bekannt sind und
sich großer Beliebtheit erfreuen. Bei Radio Megawelle
sind die beiden im wöchentlichen Wechsel mit einem
„Zündfunken“, einem geistlichen Wort in den Tag, zu
hören und des Weiteren schreibt Bertram Bolz unter
anderem seit vielen Jahren regelmäßig im Wochenblatt die spirituell-religiöse Kolumne „Gedanken für
mich - Augenblicke für Gott“. Leitsprüche des Ehepaars Bolz sind: „Die Kirche muss den Menschen dienen, sonst dient sie zu nichts“ und „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben ... und es in Fülle haben“ (Johannes 10,10).
Der Veranstalter betonte, dass damit erstmalig eine
Person der Kirche geehrt werde; aber weil man auf die
deutschsprachige katholische Gemeinde durch ihren
großartigen Einsatz nicht mehr verzichten möchte und
sie für viele Menschen so wichtig geworden ist, sei diese Ehrung mehr als angebracht.
(Auszug aus dem „Wochenblatt“- der deutschsprachigen Inselzeitung auf den Kanaren; wir danken für die
Abdruckgenehmigung)
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Bundespräsident Christian Wulff
ist ein betender Katholik
Kommentar zum Staatsbesuch in der Türkei

B

undespräsident Christian Wulff war eine Woche auf Staatsbesuch in der Türkei. Die meisten
von uns konnten diese Reise in den Medien aktiv verfolgen.
Die Vorbereitung seines Besuches in Tarsus war sicher
für alle Beteiligten nicht einfach. Der vorgesehene Gottesdienst in der Museumskirche zu Tarsus wurde im Vorfeld unterschiedlich beurteilt und leider auch offen kritisiert. Hinzu kam, dass sich in der Vergangenheit schon
einzelne Vertreter der Katholischen Kirche zur Nutzung
dieses Museums als Gottesdienstraum geäußert hatten.
Bei jedem Staatsbesuch gibt es auch einen gewissen Teil
an Inszenierung, das ist nicht zu leugnen. Dennoch beurteile ich das Grundanliegen unseres Bundespräsidenten
Christian Wulff an sich als eine sehr schöne und zugleich
bemerkenswerte Geste für das Christentum. Der höchste deutsche Repräsentant betet auf einer Staatsreise in
der Türkei in einer (ehemals) christlichen Kirche.
Der oberste Staatschef ist römisch-katholischen Bekenntnisses. Er hatte diese besagte Staatsreise von seinem Vorgänger „geerbt“. Bundespräsident Wulff legte

Wert darauf, die Erlaubnis beim türkischen Staat einzuholen, um eigens eine Stunde an einer Andacht teilnehmen und beten zu können. Er unterhielt sich gebührend
mit Vertretern christlicher Minderheiten und vor der Presse sprach er sich gemeinsam mit ihnen für die Rechte von
Christen in der Türkei und die Rechte von Muslimen in
Deutschland aus. Aus meiner Sicht als Teilnehmender einer Begegnung dieses Staatsbesuches kann ich ihn nur
als positiv bewerten.
Ich habe Bundespräsident Wulff als betenden und nachdenklichen Gläubigen erfahren und im Gespräch als einfühlsamen Zuhörer erlebt.
Dieser Staatsbesuch hat aber auch noch einmal aufgezeigt, dass wir am Anfang eines Prozesses stehen, noch
viel übereinander lernen und viel miteinander reden müssen. In diesem Tun liegt aber der Anfang einer großen Veränderung. Vor allem aber liegt die Kraft im Gebet.
Pater Christian Rolke C.M., (Pfarrer der Personalgemeinde St. Paul)

„Ich bin evangelischer Christ!“
Besuch des Deutschen Bundesinnenministers in Istanbul.
ch bin evangelischer Christ!“. Mit diesen Worten begann Bundesinnenminister Thomas de Maiziere
seine Ausführungen anlässlich seines Besuches in
Istanbul.

I

große Ehre an, den Bundesminister begleiten und sprechen zu dürfen vom Kabatashafen aus zur deutschen
Sommerresidenz nach Tarabya.

Nach etwa 20 Tagen als neu beginnender Pfarrer der
deutschsprachigen Personalgemeinde St. Paul war ich
mit meinem evangelischen Amtskollegen Nollmann zu einer Bootsfahrt auf dem Bosporus geladen. Ich sah es als

In kleiner Runde an einem Tisch versammelt, tauschte
sich Bundesminister de Maiziere zuerst mit den Anwälten christlicher Minderheiten aus. Vor allem ihre oft
schwierige rechtliche Situation und der Stand laufender
Verfahren waren Thema. Dabei konnte ich persönlich in
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„Ich bin evangelischer Christ!“
Besuch des Deutschen Bundesinnenministers in Istanbul.

dieser kurzen Zeit als deutscher Pfarrer merken, wie privilegiert wir als Christen in Deutschland leben dürfen,
wie wenig wir oft daraus machen und welche außenpolitische Unterstützung wir eigentlich vor Ort durch unseren eigenen Staat erfahren dürfen - Dinge, die wir oft als
selbstverständlich ansehen.
Im Anschluss sprach der Bundesinnenminister weiter
mit meinem evangelischen Kollegen Holger Nollmann
und mir. Pfarrer Nollmann kann nach 9 Jahren in der Türkei auf eine profunde Kenntnis zurückgreifen und dieses
Gespräch in verkleinerter Runde war für mich ein wirklich „ökumenisches“ Zeichen. Ich selber durfte dann
über schwierige Fragen der Arbeitserlaubnis und über
die 125 jährige Geschichte meiner Ordensgemeinschaft
(Vinzentiner) in Istanbul berichten.
Mit einem festlichen Empfang in der Sommerresidenz
fand dieses Treffen seinen Ausklang.
Pater Christian Rolke C.M., (Pfarrer der Personalgemeinde St. Paul)

Foto: Chefkorrespondent Christoph Strack

Interview vom 14. September 2010

200 Jahre Unabhängigkeit
Mexikos:

“Demokratie ist ein Spiel reicher Leute”
Das Interview führte
Volker Niggewöhner
mit Pfarrer Ralf Hirsch

Z

um 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Mexikos am 16. September steht das Land
inmitten großer gesellschaftlicher Probleme. Es
tobt ein Drogenkrieg sowohl zwischen den einzelnen
Verbrecherkartellen als auch zwischen den Sicherheitsbehörden und der organisierten Kriminalität. Im
vergangenen Jahr starben während dieser gewalttätigen Auseinandersetzungen über 7.700 Menschen. Prä-
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sident Felipe Calderón hat seit seinem Amtsantritt vor
vier Jahren 45.000 Soldaten in den Kampf gegen die
Drogenmafia entsandt. Warum der Staat das Problem
dennoch nicht in den Griff bekommt und wie die Kirche
zu helfen versucht, erklärt der Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Mexiko, Pfarrer Ralf Hirsch,
im Gespräch mit dem weltweiten katholischen Hilfswerk "Kirche in Not".
KIRCHE IN NOT (KIN): Pfarrer Hirsch, warum ist der organisierte Drogenhandel ein so großes Problem in Mexiko?
HIRSCH: Weil er auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist.
Die Drogen werden in verschiedenen Ländern Lateinamerikas angebaut, verarbeitet und exportiert, in erster
Linie in die USA. Daher kommt Mexiko eine geografische
Schlüsselrolle in diesem Handel zu. Es ist schwierig, die

200 Jahre Unabhängigkeit Mexikos:
“Demokratie ist ein Spiel reicher Leute”

Verflechtungen von Autoritäten und Kriminalität zu lösen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bürgermeister oder
sogar Gouverneure durch familiäre Bande Teil dieses korrupten Systems sind. Das kann man aber nicht so leicht
nachweisen. Natürlich gibt es auch viele Polizisten, die
versuchen, ihr kärgliches Gehalt durch Dienste für Kriminelle ein bisschen aufzubessern. Es ist auch vorgekommen, dass die Mafia speziell für den Kampf gegen Drogen ausgebildete Polizisten einfach abgeworben hat.
Das Drogenproblem hängt also auch mit der wirtschaftlichen Not im Land zusammen, denn die Mafia zahlt einfach besser.
KIN: Ist die Demokratie angesichts eines solchen Ausmaßes an Korruption in Gefahr?
HIRSCH: Demokratie ist ein Idealbegriff. Verarmte und
ungebildete Menschen können mit Begriffen wie "Souverän des Staates", "politische Verantwortung" oder "freiheitliche Grundordnung" nichts anfangen. Ich werde nie
die Unterhaltung mit einem unserer Hausmeister vergessen.
Eines Tages ertappte ich ihn dabei, wie er in unserem Sozialzentrum Wahlplakate eines radikalen Politikers anbrachte. Als ich ihn fragte, ob er denn nicht fürchte, dass
dieser im Falle seiner Wahl Mexiko in eine Diktatur verwandeln würde, hat er mir geantwortet: "Was habe ich
von der Demokratie? Die Demokratie hat mich arbeitslos
gemacht. Die Demokratie ist ein Spiel von ein paar reichen Leuten, die das Volk letztlich ausbeuten." Wenn Demokratie nie als ein Wert erfahren wurde, den es zu verteidigen gilt, ist es schwer, eine demokratische Gesinnung einzufordern.
KIN: Könnte man dem Drogenproblem mit internationaler Hilfe beikommen?
HIRSCH: Ich wüsste nicht, wie diese internationale Hilfe
aussehen sollte. Die jüngsten Beispiele einer solchen Hilfe in Form von militärischer Intervention sind eher abschreckend. Es kann, denke ich, keine Lösung von außen
geben. Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass sich
die Mexikaner selbst für ihr Staatswesen verantwortlich
fühlen müssen und nicht zulassen dürfen, dass die organisierte Kriminalität die Oberhand behält.
KIN: Wie soll das funktionieren, wenn demokratisches
Verantwortungsbewusstsein fehlt und die Macht der Drogenkartelle so weit reicht?
HIRSCH: Dazu muss viel aufbrechen. Die Herausforderung ist nicht nur die organisierte Kriminalität. Diese ist
nur ein Auswuchs, ein Produkt ganz anderer gesellschaftlicher Wirklichkeiten. Es gibt hier eine extreme
Klassengesellschaft, in der Arm und Reich massiv aufeinanderprallen.
Große Teile der Bevölkerung sind ohne jede Perspektive
und haben keine Aussicht auf Verbesserung ihrer Lage,
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weil sie keinerlei Bildungschancen haben. Der Hebel
muss also bei der sozialen Gerechtigkeit angesetzt werden.
KIN: Erhebt die Kirche ihre Stimme gegen Gewalt und Ungerechtigkeit?
HIRSCH: Die Kirche setzt sich für die Werte des Lebens
ein, für die Sicherheit der Person, für Religionsfreiheit,
für Armutsbekämpfung und wendet sich gegen Korruption. Aber Kirche und Staat sind in Mexiko strikt getrennt auch nach der Rücknahme jener Verfassungsklauseln,
die die Kirche bis 1992 diskriminiert hatten. Da es der Kirche von der Verfassung her verboten ist, zur Politik Stellung zu beziehen, bewegt sie sich natürlich auf einem
sehr schmalen Grat.
KIN: Was passiert, wenn die Kirche sich dennoch einmischt?
HIRSCH: Immer, wenn ein Bischof klar Stellung bezieht
und sich Politiker angegriffen fühlen, wird bisweilen recht
rüde auf die entsprechenden Artikel der Verfassung hingewiesen. Manche fordern dann sogar, strafrechtlich gegen Bischöfe oder Priester vorzugehen. Auch zu Gewaltakten gegen Geistliche bis hin zum Mord ist es schon gekommen.
Politische oder kirchenfeindliche Motive sind aber zumeist schwer nachweisbar.
KIN: Was kann die katholische Kirche angesichts dieser
enormen gesellschaftlichen Verwerfungen tun?
HIRSCH: Das zentrale Engagement in der kirchlichen
Pastoral der letzten Jahre liegt in der Bildung. Das wurde
maßgeblich angeregt durch den Erzbischof von MexikoStadt, Kardinal Norberto Rivera. Neben der reinen Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten soll ausdrücklich auch ein besseres Bewusstsein der Menschen für gesellschaftliche und soziale Belange gefördert werden. Dazu wurden in den vergangenen Jahren viele Projekte auf
lokaler Ebene in den Pfarreien gestartet. Das mag ein
Tropfen auf den heißen Stein sein, aber es gibt kaum Alternativen zur Arbeit der Kirche. Mit Sicherheit ist die katholische Kirche im sozialen Bereich, insbesondere in
den nicht staatlich erfassten kleinen Projekten zur Lebensmittelhilfe, bei der Hilfe zur Selbsthilfe, der Ausbildung und beim Angebot von Arbeitsplätzen eine der
stärksten gesellschaftlichen Kräfte des Landes.
Pfr. Ralf Hirsch (Jahrgang 1969) stammt aus dem
Rheinland. 1998 wurde er Kölner Diözesanpriester und
ist seit 2003 Pfarrer für zwei Gemeinden in Mexiko
Stadt.
(Quelle: KIRCHE IN NOT - Weltweites Hilfswerk Päpstlichen Rechts; Deutscher Zweig, Geschäftsführerin: Karin M. Fenbert; Pressekontakt: André Stiefenhofer - Adresse: Lorenzonistr. 62, 81545 München)

Tee-Canasta-Nachmittage
im Bonifatius-Heim-Temperley
in Argentinien

E

inige Jahre zurück wurden die Frauen unserer Gemeinde zu einem Canasta-Spiel bei einer befreundeten Gemeinde in Temperley eingeladen. Ein Teil
des Ertrags sollte für Wohltätigkeitszwecke benutzt werden. Wir fanden dieses Vorhaben sehr positiv und überlegten uns, ob wir nicht auch solche Nachmittage in unserer Gemeinde einführen sollten.
Und so geschah es, dass wir probeweise den ersten TeeCanasta-Nachmittag gestalteten, zu dem wir die Frauen
von benachbarten katholischen wie auch protestantischen Gemeinden aus Temperley einluden. Die Teilnehmerzahl war sehr bescheiden, aber der Erfolg sehr groß.
In der Zwischenzeit treffen wir uns zweimal im Jahr in unserer Gemeinde mit einer sehr hohen Anzahl von Teilnehmern, die einen sehr schönen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Torten und vielen herrlichen Verlosungsgeschenken verbringen. Der Anklang dieser Veranstaltungen
wuchs mit der Zeit und wir sind mit den Ergebnissen überaus zufrieden.

Den Erfolg dieser Nachmittage haben wir ausschließlich unserer Damengruppe zu verdanken, die mit sehr viel
Liebe und Aufwand die
Organisation übernommen hat.
Ein großer Teil der Erträge wird für Wohltätigkeitszwecke
bestimmt. Wir unterstützen damit das Evangelische Kinderheim in Ezeiza, das Gandulfo-Hospital in Lomas de Zamora und das „Hogar de Tránsito“ in Temperley.
Es wäre schön, wenn sich noch mehr Teilnehmer finden
würden, denn es gibt nichts Schöneres als einen netten
Nachmittag im Kreise von Freunden und Bekannten zu
verbringen, sich dabei zu amüsieren und zugleich anderen Hilfe leisten zu können. Alle sind dazu recht herzlich
eingeladen unter dem Motto: HELFT UNS HELFEN!
Franz Steinmetz
Im Namen des Vorstands der Gemeinde

Durch die Hintertür in die Kirche
- Touristenseelsorge in Kenia

Von Diakon Lothar Wilczek, Ukunda

tastische Indische Ozean, sondern vor allem auch der große Wildtierreichtum. Aber auch das Leben der Kenianer
ist für die vielen tausend Touristen, die jedes Jahr Kenia
besuchen, hochinteressant.

Safari mit Diakon Lothar Wilczek

D

ie Hauptaufgabe eines Seelsorgers ist es, Menschen für Gott zu gewinnen und sie auf diesem
Weg zu begleiten. In unserer mehr und mehr säkularisierten Welt ist das zunehmend schwieriger. Es
werden neue Wege gesucht, um an die Menschen heranzukommen, um sie aufnahmebereit zu machen für
die Frohe Botschaft Jesu Christi unseres Herrn und Heilandes.
Seit nunmehr über 20 Jahren sind meine Frau Brigitte
und ich Touristenseelsorger in Ukunda an Kenias Südküste, mitten im Touristenzentrum. Kenia ist ein traumhaft schönes Land und es beeindruckt nicht nur der fan-
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Leider ist es bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr so
leicht möglich, Touristen mit rein religiösen Angeboten
aus den Hotels zu locken. Ausgehend von der Tatsache,
dass die Deutschen von Natur aus ein gutes Herz für Notleidende haben, boten wir z.B. Waisenhäuser, Buschkrankenhäuser, ein Lepradorf u.a.m. zum Besuch an. Wir
fanden damit großen Zuspruch und fanden sonntags darauf diese Touristen im Sonntagsgottesdienst in der Kirche wieder. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Konfession die Menschen angehören - wenn sie denn überhaupt
kirchlich gebunden sind - , nein, sie kommen alle und sind
tief beeindruckt von der Gestaltung einer afrikanischkatholischen Messe, wie sie eine solche in ihrem Leben
noch nie erlebt haben. Für sehr viele Touristen war es
überhaupt der erste Kirchenbesuch in ihrem Leben. Der
Grundstein für eine weitere Seelsorge war also gelegt.
Im Nachhinein sind die Touristen mitunter so sehr an weiteren Gesprächen interessiert, dass es für uns äußerst
schwierig wird, die Termine in den unterschiedlichen Ho-

Durch die Hintertür in die Kirche
- Touristenseelsorge in Kenia
tels zu koordinieren. Auch laden wir größere Gruppen von
deutschsprachigen Touristen nach dem Gottesdienst in
unser Haus ein. Bei Kaffee und Kuchen kommt man sich
dabei sehr schnell näher. Erstaunlicherweise finden jedes Jahr Menschen nach ihrem Urlaub in Ukunda zur Kirche zurück, ja in einigen Fällen standen dann in
Deutschland sogar Taufen an.
So hat sich in den vielen Jahren eine richtige „Auslandsgemeinde“ im deutschsprachigen Raum in Europa gebildet. Mit diesen Menschen sind wir ganzjährig per Telefon
oder Internet in Verbindung und betreiben so intensive
Seelsorge weiter. Die meisten der Touristen kommen
dann im Folgejahr wieder nach Kenia. Aber nicht nur das.
Viele der Touristen engagieren sich auch nach ihrem Urlaub in beeindruckender Weise sozial in Kenia. Gerne
möchte ich hier drei Beispiele nennen: Frau Gusti Blotzki,
aus Wernberg-Köblitz z.B., kommt seit vielen Jahren für
drei Monate nach Kenia. Sie ist weit über 70, mehrmals
operiert und trotzdem eine der engagiertesten Touristen,
die wir kennen. In Wernberg-Köblitz hat sie den katholischen Frauenkreis mobilisiert, der nun zwei Schülerinnen armer Familien in Ukunda die Schule sponsert. Gusti

Frau Gusti Blotzki verteilt Süßigkeiten

selbst sponsert auch zwei Mädchen den Schulbesuch.
Darüber hinaus organisiert sie in Wernberg-Köblitz Flohmärkte und den Erlös stellt sie uns dann für soziale Projekte in Kenia zur Verfügung. Dabei handelt es sich immer um recht respektable Summen. Die Abgeordnete
des Deutschen Bundestages, Marianne Schieder (SPD)
aus Wernberg Köblitz, sponsert ebenfalls zwei Schülerinnen das Schulgeld. Sie hat unsere Ministranten in Ukunda mit neuen Alben ausgestattet und stellt mir ebenfalls
jedes Jahr eine stattliche Summe zur Verfügung. Auch
meine Heimatgemeinde in Freuberg/Sa. unterstützt beeindruckend unsere Arbeit in Kenia und jedes Jahr kommen größere Gruppen im Urlaub nach Kenia, um auch zu
sehen, was mit den Hilfsgeldern geschehen ist. So könnte ich die guten Beispiele weiter fortführen. Doch das würde den Rahmen des Berichts überschreiten.

Neues Lepradorf
Fakt ist: Mit den Hilfsgeldern der Touristen versorgen
wir
seit Jahren eine Leprastation, unterstützen Kindergärten, bezahlen dringende Operationen und unterstützen
auch ein Waisenhaus, das die Deutsche Maren Kehler
aus dem Allgäu, die mit einem kenianischen Polizisten
verheiratet ist, mit viel Mühe und persönlichen Einsatz
eröffnet hat. Im vorigen Jahr, als eine große Hungersnot
Kenia befiel, konnten wir die Menschen in sechs Dörfern
durch Lebensmittel- und Wasserlieferungen vor dem sicheren Tod bewahren. Diese Projekte, um nur einige zu
nennen, beeindrucken natürlich die Touristen. Und es ist
wie eine Kettenwirkung. In den Hotels wird dann das Erlebte weitererzählt und sonntags darauf ziehen die nun
hoch interessierten und neugierigen Touristen durch den
Vordereingang in die Kirche ein. Manchen Sonntag frage
ich im Scherz den Pfarrer: „Father, Pascal, feiern wir nun
heute die Messe in Suaheli oder Deutsch?“

Nach 20 Jahren Engagement in Kenia stellen wir in tiefer
Demut, aber auch mit großer Freude und Dankbarkeit
fest, dass unsere Arbeit in der Touristenseelsorge für
Gott und die Menschen effektiv war und noch ist. Und das
wir in den Jahren auch gute Botschafter unserer Heimat
waren. Es war uns natürlich nicht möglich - und das war
auch nie unser Ziel - politische oder soziale Verhältnisse
in Kenya denen in Deutschland anzugleichen. Aber wir
haben in den Jahren viele, viele Pflaster auf Wunden geklebt, die nun nicht mehr schmerzen. Wunden körperlicher und seelischer Art. Und wir können nur unserer lieben Mutter Kirche empfehlen, überall in der Welt, wo es
sich anbietet, die Touristenseelsorge auszubauen. Wir
selbst waren vor Jahren auch skeptisch, als die DBK anfing, die Touristenseelsorge weltweit zu organisieren. Heute können wir nur in
Dankbarkeit sagen: „ Es war eines der geglücktesten Beschlüsse im religiösen,
als auch im sozialen Bereich.“

Lebensmittellieferung in der Trockenzeit
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Deutschsprachige Katholische Gemeinde
Sankt Marien in Bangkok
Zum Martinszug mit Mückenspray

Z

um Martinszug mit Mückenspray das gibt es
auch nicht überall, aber in Bangkok! Eine Vorsichtsmaßnahme, zu der Kindergartenlehrerin
Rita Humberg von der Deutschsprachigen Schule in
Thailands Hauptstadt immer rät. „Aber dieses Mal hielten sich die Mücken wohl zurück,“ berichtete sie hinterher erleichtert.
Dafür steigt die Zahl der teilnehmenden Kinder von Jahr
zu Jahr. Das lässt sich nicht nur am kräftigen Gesang und
dem heller erstrahlenden Zugweg ablesen, auf dem immer mehr selbstgebastelte Laternen getragen werden.
Auch von den Weckmännern (Stutenkerlen), die traditionell am Ende des Laternenumzugs an die Kinder verteilt
werden, blieb nur ein einziger übrig. Wer seine Hausaufgaben in Mathematik gemacht hat, der konnte schnell
nachrechnen, dass bei 59 von 60 gespendeten Weckmännern der katholischen Gemeinde, die durch zwei geteilt wurden, genau 118 Kinder von dem Hefegebäck mit
den Rosinenaugen und Rosinenknöpfen bekommen hatten. Denn Teilen, so wie Sankt Martin der Legende nach
seinen Mantel mit dem Bettler teilte, gehört beim Mar-

Von Wolfgang Rollik,
Pfarrgemeinderatsvorsitzender

tinszug in Bangkok dazu. Die Kinder teilen je einen Weckmann mit einem Klassen- oder Spielkameraden.
Aber auch schon vorher wurde geteilt, nämlich ein leckeres Büffet aus Selbstgekochtem oder -gebackenem.
Der evangelische Pfarrer Gerhard Kuppler, der derzeit die
Vakanz in der protestatischen deutschsprachigen Gemeinde Bangkok überbrückt, erzählte die Martinslegende ohne die sich der Laternenumzug nicht in Bewegung
setzt. Schauspielerisch perfekt untermalt wurde die Erzählung von den Kindern der Basisstufe.
Als es dann dunkel war, ging es um die Häuser im Moobaan (Dorf) Chokchai mit den wunderschönen selbstgebastelten Laternen zwischendurch gab es immer wieder
einen Stopp für ein Martinslied.
Die Tradition des Martinszugs in Bangkok wurde vor über
20 Jahren von der katholischen deutschsprachigen Gemeinde begründet. Später schloss sich die evangelische
Gemeinde an und seit ein paar Jahren findet der Umzug
beim Gelände der deutschsprachigen Schule statt.

Auch in Abu Dhabi / VAEmirate gab es dieses
Jahr einen Martinsumzug

Vielen Dank für die Bilder von Herrn Manfred Diefenbach
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Wenige Wochen vor dem Papst in der Sagrada Família
Europakonferenz der Auslandsseelsorger vom 20.-24.9.2010
in Barcelona
Pfarrer Karl Heinz Schommer
Die Votivkirche der Sagrada Família war nun nach 128
Jahren Bauzeit soweit vollendet, dass der Papst am 07.
November die Weihe vornehmen konnte. Als die 18
Teilnehmer der Konferenz am 21. September vom
leitenden Architekten der Kirche, Jordi Bonet, geführt
wurden, waren noch zahlreiche Handwerker am Bau
tätig. Manche fragten sich, ob die Kirche bis Anfang
November fertig würde? Die gewaltigen Dimensionen
dieser neuen Kathedrale, ihre eigenen Formen des
Modernismus und das reiche theologische Programm
können Begeisterung hervorrufen! Der Modernismus
eine Ausprägung des Jugendstils in Katalonien, erfährt
durch den Architekten Antoni Gaudí in der Sagrada
Família eine ganz besondere Formenprache. Die
Kenntnis und das Studium der Natur prägen sowohl
gestalterisch als auch konstruktiv die Bauformen. Die
aufstrebenden Säulen, die sich verzweigen, lassen an
einen Wald denken.
Der Erzbischof von Barcelona, Kardinal Lluìs Martinez
Sistach, der die Europakonferenz im Priesterseminar
besucht hatte, berichtete, er habe Papst Benedikt XVI.
eingeladen, die Sagrada Família zu weihen und hoffe,
dass die Kirche 2026, im 100. Todesjahr Gaudís, mit
ihren 18 Türmen vollendet sein werde.
Prof. Dr. Christoph Jakobs aus Paderborn, der als
Referent für die Tagung eingeladen worden war, zeigte
im Gespräch und in seinen Impulsen auf, wie ein Auslandsseelsorger seine Spiritualität erhalten und fördern
kann. Eine sorgfältig strukturierte Tages- und Wochenplanung und Freiräume für Gebet und Meditation
können eine Hilfe sein und die pastorale Arbeit geistlich
durchdringen.
Der Leiter des Auslandssekretariates, Pfarrer Peter
Lang, berichtete über Neues aus den Auslandsgemeinden und dem Auslandssekretariat. Aus den Gemeinden
Barcelona, Madrid, Rom und Prag wurde über die dortige
Situation berichtet. Das Gespräch der Teilnehmer
untereinander, der Austausch, hatte bei den Mahlzeiten
und in den Pausen einen gebührenden Raum.
Am letzten Tag besichtigten die Seelsorger zunächst die
Arbeitersiedlung Colonia Güell mit der von Gaudí
erbauten Kirche, die ebenso wie die großen Jugendstilbauten Barcelonas zum Weltkulturerbe zählt. Danach
ging es zum Heiligtum Kataloniens, wo die Schwarze
Muttergottes in der Benediktinerabtei Montserrat
verehrt wird. Dort wurde die Gruppe vom Abt Josep M.
Soler OSB begrüßt und feierte mit Pfarrer Lang in der
Gnadenkapelle einen Gottesdienst. Später suchten wir
noch in Manresa die Höhle des Hl. Ignatius auf, in der er
sein Exerzitienbüchlein geschrieben hat. Vor der Rückkehr nach Barcelona bot sich vom Tibidabo (512m) ein
herrlicher Blick über das dicht besiedelte Barcelona bis
hin zum Meer. An diesem letzten Abend der Konferenz,
dem Vorabend der Stadtpatronin der Muttergottes
Merce fand am Strand ein prachtvolles Feuerwerk statt.
Die Vorbereitungen vor Ort und die Führungen bei den
Besichtigungen hatte Pfarrer Schommer übernommen.

17

Amerika-Konferenz in Quito
Von P. Bruno Romahn, Santiago de Chile

päck, der schon 9 Stunden früher angekommen war, ausfindig machen. Aber unglaublich: eine freundliche Dame
hatte darauf bis nach Mitternacht gewartet und händigte
mir meine Habe aus. Das war der erste glückliche Augenblick nach so viel Ungeschick, unerwartete Ordnung nach
soviel Unordnung. Und wo um 1 Uhr morgens bleiben?
Auch das klappte: Ein freundlicher Chauffeur hatte bis zu
dieser Nachtstunde auf uns gewartet und brachte uns
glücklich ins Exerzitienheim der ecuadorianischen Bischofskonferenz, 25 km vom Flughafen entfernt.

Vom 11.10. bis 15.10.2010 haben sich die deutschen
Auslandsseelsorger in Quito zu ihrer regelmäßig stattfindenden Konferenz getroffen. Anwesend war diesmal auch der neue Leiter des Katholischen Auslandssekretariats, Pfarrer Peter Lang, der lange Jahre als
Pfarrer der deutschen Gemeinde in Sydney gearbeitet
hat und der die Seelsorger, die in der Zerstreuung leben, einmal persönlich kennen lernen wollte.
Eigentlich sollte es kein großes Kunststück sein, von
Santiago nach Quito zu fliegen. Im Direktflug sind das
etwas mehr als 5 Stunden, etwa 3500 km, nicht einmal so viel wie vom Norden bis zum Südzipfel Chiles.
Aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Maschine,
die mich in Santiago mitnehmen sollte, kam überbucht
an, nahm mein Gepäck mit, ließ mich aber schön am
Flugplatz sitzen. Auf meine Frage, wann denn das Flugzeug auftauchen würde, sagte man mir freundlich:
„Schauen Sie, da fliegt es gerade ab...Aber haben Sie
etwas Geduld, verlassen Sie nicht den Flughafen, wir
werden Sie mit einem anderen Flugzeug mitnehmen“.
Daraus wurden sieben Stunden. Ich ging von einer
Ecke zur anderen, lernte den ganzen Flugplatz kennen
und betete dabei Rosenkranz. In den sieben Stunden
habe ich es auf ganze 16 Rosenkränze gebracht. Das
dürfte rekordverdächtig sein. Vielleicht kann da jemand bei der Gottesmutter nachfragen. Inzwischen
hatten sich zwei Mitbrüder von Paraguay in Santiago
eingefunden, denen es nicht viel besser ging. (ein Dritter blieb in Santiago auf der Strecke und musste am
nächsten Tag nachkommen) Immerhin: Geteiltes Leid
ist halbes Leid. Um 4 Uhr nachmittags ging es dann weiter in Richtung Guayaquil / Quito. In Guayaquil kamen
wir zu abendlicher Stunde an. Dort wurde uns dann gesagt, wir sollten 40 Minuten warten, dann würde uns eine andere Luftlinie mitnehmen. Daraus wurden dann
wieder drei Stunden, fast bis Mitternacht. Ich habe
dann aber nicht weiter Rosenkranz gebetet. Um den Unmut über so viel Bummelei loszuwerden, tranken wir
erst einmal ein kühles Bier, was in solchen Augenblicken auch dem Herzen gut tut. Als wir uns schon mit
dem Gedanken befreundeten, im Flughafen zu übernachten, kam dann aber doch das rettende Flugzeug
und beförderte uns die letzten 400 km bis Quito. Jetzt
musste ich um Mitternacht den Koffer mit meinem Ge-
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Das Gute muss in diesem Leben verdient werden. Das
ging uns auch so in Ecuador. Nach der schwierigen Anreise kam das Gute: die Tagung und einige Ausflüge in Stadt
und die nächste Umgebung haben uns reichlich entschädigt für alle Unbill beim Hinflug.
Zuerst legen die anwesenden Confratres einen Lagebericht vor. Da merkt man sehr schnell, dass manche unter
hohen Belastungen arbeiten. Von einigen Ländern Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Uruguay konnten sich die
Priester nicht freimachen.

Der Gastgeber zeigte uns seine Pfarrei, geräumig angelegt, mit schöner Kirche und Pfarrhaus. Deutsche leben
in Quito gewöhnlich nur für einige wenige Jahre. Die
Stadt hat keine Gründerfamilien, die schon seit Generationen ansässig sind wie Buenos Aires oder Santiago.
Um das Gotteshaus gut zu nutzen, wird es einem anliegenden Friedhof für Begräbnisfeiern zur Verfügung gestellt. Als wir zu Besuch kamen, war gerade viel Betrieb
mit einer großen Beerdigung.
Mit der Absicht, mehr mit den Menschen in Kontakt zu
sein, hat der Pfarrer in einem anderen Stadtteil ein großes Sozialwerk aufgebaut, wo er den Familien in der Ausbildung der Kinder und jungen Leute hilft. Dort wurden
wir empfangen und bedient, mit Musik, einem guten Kaffee und strahlenden Gesichtern. Einfache und arme Menschen sind oft viel vergnügter als manche Vertreter der
oberen Sozialschicht. Um die Arbeit abzurunden, hat der
deutsche Pfarrer von Quito dann auch noch für ein großes Gefängnis zu sorgen. Wer die hiesigen Gefängnisse
kennt, weiß, welch hartes Brot er da vorgesetzt be-

Amerika-Konferenz in Quito
kommt. Eindrucksvoll: Ein Pfarrer leistet diese Vielfalt
von Arbeit.
Einige Pfarrer aus Argentinien und Paraguay haben
Sorge mit ihren Pfarrkindern, die zur Bequemlichkeit
neigen. Wenn es heiß ist, wenn es regnet oder wenn irgendein anderer Grund da ist, erscheinen sie am Sonntag nicht in der Messe. Als Lösung haben sie sich an
die Kirmesse ihrer Jugend erinnert, bei der die Kirche
immer brechend voll war. Also mal andere Feiern organisieren, Typ Liboriusfest in Paderborn oder Rochusfest in Bingen, wo nicht nur die Binger eine ganze Woche den Heurigen und noch einiges mehr probieren
können. So sind sie auf die gute Idee verfallen, ihren
Pfarrkindern zu zeigen, wie ein gutes Oktoberfest gefeiert wird. Bei einem zünftigen Oktoberfest erscheinen das fromme und das nicht so fromme Volk und gewöhnlich stellen sie sich dann auch mal wieder beim
Herrgott vor, allerdings unter einer Bedingung: Mit der
Messe wird angefangen, das Andere kommt dann hinterher. Nach dem, was die Pfarrer berichteten über
den Konsum des frommen Kirchenvolkes an solchen
Tagen, besonders von Bier, Schweinshaxen, Brathähnchen und andern Kleinigkeiten sind diese Oktoberfeste offenbar ein schlagender Erfolg. Interessant: Die
deutschen Pfarreien sorgen mit diesen Dingen für die
Verbreitung einer gewissen deutschen „Kultur“. Beim
Oktoberfest machen die Südamerikaner sehr schnell
und mit großer Begeisterung mit. Mit dem Weihnachtsbaum, den deutschen Weihnachtsliedern, dem Osterhasen u.a.m. geht es ähnlich. (…)
In der Nähe der Hauptstadt liegt die „Mitte der Welt“
(La Mitad del Mundo), ein Ziel, das alle Besucher der
Hauptstadt aufsuchen. An diesem Ort läuft der Äquator mitten durch die Stadt, durch Wohnungen, Restaurants und einen Museumsturm. Da sind wir dann mit einem Fuß auf der nördlichen Erdhälfte gewandert und
mit dem linken Fuß auf der südlichen. Das Mittagsessen haben wir auf der nördlichen Seite eingenommen, den Kaffee auf der südlichen. Unlautere Geschäftswerbung hat vor einiger Zeit das Gerücht verbreitet, dass die Äquatorlinie 20 km weiter im Norden
verlaufen würde. Einige wollten daraufhin den Tourismusbetrieb um 20 km verschieben. Aber ernstzunehmende Wissenschaftler aus aller Welt, die am Ort mit
einem Denkmal verewigt sind, haben feierlich versichert, dass die Äquatorlinie goldrichtig angegeben ist.
Was in dieser Gegend auffällt: Wir waren dort Menschen ohne Schatten. Die Sonne stand senkrecht über
uns. Der Österreicher Musil hat die ”Menschen ohne
Schatten“ als merkwürdige Kreuze bezeichnet. Zum
normalen Menschen würden ein paar Schatten gehören. Wir haben dort nicht diskutiert, welche Schatten
wir bei der senkrecht stehenden Sonne in Ecuador
noch behalten haben.
Anmerkung der Redaktion: Der Text ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung eines Beitrags von P. Bruno Romahn für den Gemeindebrief der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Santiago de Chile

19

Ost-Asien und Australien Konferenz
in Melbourne

D

ieses mal traf sich die Ost-Asien und Australien
Konferenz in Melbourne / Australien. Geplant
und organisiert wurde diese Konferenz von Sr.
Elizabeth und Pater Brian Boyle. Ich als Neue hier in
Melbourne konnte es noch etwas ruhiger angehen lassen und die Konferenz eher als Teilnehmer und nicht als
Organisatorin genießen.

Am Montag, den 25.10.2010 war offizieller Anreisetag
und gegen 22.30 Uhr waren dann auch alle Konferenzteilnehmer angekommen, die sich für diesen Tag gemeldet hatten.
Somit konnte am Dienstag das Programm pünktlich starten. Pater Brian Boyle informierte uns über die Situation
der katholischen Kirche in Australien und sprach über die
Heilige Mary McKillop. Sie ist die erste Heilige Australiens
und wurde eine Woche vor der Konferenz durch Papst
Benedikt VIX heilig gesprochen. Dieses war für die doch
meisten Australier ein sehr feierlicher Anlass und ein
ebenso großes Erlebnis, was dazu führte, dass alle Zeitungen mehrere Seiten über Mary McKillop und ihr Leben brachten.
Den Rest des Vormittages sowie am Nachmittag berichteten alle Teilnehmer über ihre Pfarreien. Für mich als
„Neue“ war dies sehr interessant und mir wurde nochmals bewusst, welch wichtige Rolle christliche deutschsprachige Pfarreien im Ausland spielen. Sie bieten ein
Stück Heimat für die vielen Auswanderer bzw. Berufstätige und deren Familien.
Der Mittwoch
stand unter
dem Motto:
“Melbourne“
u n d w i r v e rbrachten den
ganzen Tag in
der City. Zuerst
besichtigten
wir die Aborigin a l a u s s t e l-

lung „Bunjilaka“ im Melbourne Museum, anschließend unternahmen wir
eine Rundfahrt
mit der Touristenbahn sowie
eine Besichtigung der St. Patrick Kathedrale.
Nachmittags um drei waren wir bei der deutschen Konsulin Frau Dr. Schleich eingeladen. Auf dem Weg dorthin trafen wir nicht nur auf unsere evangelischen deutschen Kollegen, die ebenfalls eingeladen waren, sondern kamen
auch an einem LKW vorbei, bei dem einige Helfer Kartons an Umstehende verschenkten. Nachdem wir wussten, dass in den Kartons Kuchen verpackt ist, stellten
sich einige von uns natürlich auch an. Wir dachten nämlich, dass es doch ein gutes Geschenk für die Konsulin
sei. Dort angekommen stellte sich jedoch heraus, dass
es eine Art Eiskuchen war, der gekühlt werden musste.
Was tun? Zum Glück war unser Treffen in einem Frauenclub und das Personal sehr hilfsbereit. Sie trugen unseren Kuchen in die Kühlung und gaben ihn uns später wieder zurück, da 5 Kartons doch zu viel für eine Person
sind.
Das Treffen mit der Konsulin verlief sehr angenehm und
sie war sehr interessiert und aufgeschlossen uns gegenüber.
Donnerstagvormittag feierten wir Gottesdienst in unserer St. Christopherus Kirche, an dem auch viele der Gemeindemitglieder teilnahmen. Ich freute mich sehr darüber, da ich durch Herrn Pfarrer Lang offiziell als neue Gemeindereferentin eingeführt wurde. Im Anschluss gab es
im Gemeindesaal zur Stärkung Leberkäs und Kartoffelsalat und es bestand die Möglichkeit, sich mit den Gemeindemitgliedern zu unterhalten, was alle gerne nutzen. Auch für die Gemeinde war dies ein sehr schönes Erlebnis. Leider konnten wir nicht allzu lange dort verweilen, da wir noch nach Werribee fuhren um das Herrschaftliche Herrenhaus (auch ehemaliges Priesterseminar) sowie den dortigen Wildlife Zoo zu besichtigen.
Den letzten gemeinsamen Abend ließen wir in einer gemütlichen Runde bei Wein, Bier, Kuchen und Knabbereien ausklingen, da es am nächsten Tag voneinander Abschied nehmen hieß.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich an Sr. Elizabeth
und Pater Brian Boyle sagen, die alles so gut organisiert
hatten und auch an alle Konferenzteilnehmer aussprechen, da sie mit zum Gelingen dieser Konferenz beigetragen haben.
Silvia Drescher
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Vielen Dank für die Bilder von Klaus Walter

Beichtpriester in Lourdes
Von Ende März bis Anfang November sind deutschsprachige
Priester eingeladen, beim Beichtdienst in Lourdes mitzuhelfen.
Der Dienst ist ehrenamtlich. Kosten für Unterkunft, Verpflegung,
Wäschereinigung (Kennzeichnung erforderlich) und Reise
entstehen keine.
Priester, die für zwei Wochen oder länger mithelfen möchten,
können sich wenden an:
Deutschsprachige Pilgerseelsorge
P. Uwe Barzen OMI
1 avenue Mgr. Théas
F-65100 Lourdes
Fon: 0(033)5.62.42.78.09
Fax: 0(033)5.62.42.79.38
E-Mail: pilgerseelsorge@lourdes-france.com
Internet: www.lourdes-france.org (Helfen)

Foto: Wallfahrtsstätte Lourdes

Das Ziel ist das Ziel
Ein Besuch in Santiago de Compostela
Von Caroline Schulke (KNA)

S

antiago de Compostela (KNA) Bei guter Sicht sind
sie von hier aus das erste Mal sichtbar, die Türme
der Kathedrale von Santiago de Compostela. Der
Monte de Gozo ist der letzte Hügel auf dem Jakobsweg.
Und er heißt nicht umsonst Berg der Freude. Die bloße
Ahnung der Kathedrale am Horizont macht all die
Schmerzen des Weges vergessen; die offenen Blasen an
den Füßen, die geschwollenen Knie, das Brennen der
rucksackbeladenen Schultern.
Bei allem, was an Wahrem gerade in den vergangenen
Monaten des diesjährigen Heiligen Jahres über den Weg
als Wert an sich geschrieben wurde, letztlich wollen alle
Wanderer auch hierhin: zum Grab das Apostels Jakobus,
zur Kathedrale, nach Santiago de Compostela. Die Stadt
in Galicien, nahe der Küste, ist der Nullpunkt des Kilometercountdowns, den Menschen auf ihrer Pilgerfahrt
betreiben. Jeden Tag laufen sie auf dem Jakobsweg an
unzähligen Wegsteinen entlang, die die fehlende
Entfernung bis Santiago angeben.
Der Name der Stadt bedeutet so viel wie "heiliger Jakob
vom Sternenfeld". Für die Herkunft dieser Bezeichnung
gibt es verschiedene Erklärungen. Eine lautet, dass ein
heller Stern zur Entdeckung des Jakobusgrabes im 9.
Jahrhundert führte. Diese und andere Legenden ranken
sich um den Heiligen, sein Grab und den Jakobsweg.
Legendär, wenn auch in einem anderen Wortsinn, ist in
der Folge der Entdeckung die religiös motivierte Reise
zum Jakobusgrab geworden. Die Wallfahrt nach Santiago entwickelte sich im Mittelalter rasch zum Pilgerweg
schlechthin.
Diesen Stand hat der Weg derzeit nach Jahrzehnten, ja
Jahrhunderten nachlassender und verschwindend
geringer Pilgerzahlen wieder erreicht. Seit den 1980er
Jahren erlebt der Jakobsweg eine Renaissance, die im
laufenden Heiligen Jahr einen weiteren Höhepunkt
erreicht. Schon vor Jahresende wurde die Schallmauer
von 200.000 ausgegebenen Pilgerurkunden erreicht,
ein neuer Rekord.
Kurz nach dem Monte de Gozo ist es soweit. Nach einem
kurzen, aber knackigen Abstieg und der Passage einer
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windigen Eisenbahnbrücke markiert ein verschmiertes
und angegriffenes Schild den Beginn der Stadt.
Die Ankunft ist nah und doch noch fern. Das letzte
Stück bis zum historischen Stadtkern bedeutet vor
allem jede Menge Pflaster treten, zieht sich eine
gefühlte Ewigkeit hin und veranschaulicht, dass
Santiago de Compostela mehr ist als Pilgerhochburg.
Als küstenahe Stadt, Standort verschiedener Industriebetriebe und einer Universität mit 30.000 Studenten
hat sie auch ein rauheres Gesicht. An großen Einfahrtstraßen und Kreisverkehren geht es entlang, vorbei an
Einkaufszentren, schmucklosen, aber funktionalen
Häuserzeilen und etlichen einfachen Bars und Cafes.
Die Innenstadt hingegen ist malerisch. Kleine Gassen
führen vorbei an alten Fassaden und etlichen kleineren
und größeren Kirchen, von denen die bekannteste und
schönste natürlich die Kathedrale ist. Zusammen mit
der gesamten Altstadt wurde sie 1985 von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt; ein Titel, den 1993 auch
der Jakobsweg verliehen bekam.
Historisch ist die Innenstadt damit allemal, tot und
verschlafen sicher nicht. Das würde auch gar nicht zu
Spanien und der Mentalität seiner Bewohner passen,
die viel und gerne Zeit außerhalb ihrer eigenen vier
Wänden verbringen. In den Tapas-Bars treffen sich
Touristen und Einheimische bei Pulpo (Oktopus),
Patatas Bravas (Kartoffeln mit scharfer oder Knoblauchsoße) und Pimientos (Paprikaschoten).
Und bei weitem nicht jeder Besucher ist per Fuß,
Fahrrad oder Pferd gekommen, wie es das traditionelle
Pilgerwesen vorsieht. Längst bringt der kleine, keine 20
Kilometer vom Zentrum entfernt gelegene Flughafen
die meisten Gäste in die Stadt - bald einen ganz Besonderen: Papst Benedikt XVI. kommt für einen Tag nach
Santiago, besucht die Kathedrale und feiert eine Messe
auf dem großen Platz davor. Den Jakobsweg und den
Monte de Gozo sieht das Kirchenoberhaupt bestenfalls
aus dem Flugzeug, als Pilger kommt er trotzdem nach
Santiago de Compostela.
Das Ziel ist eben das Ziel.

Viele Nebengeräusche, aber auch klare Klänge
Santiagos spezielle Spiritualität
ße, durch das gesamte Querschiff geschwenkte Weihrauchfass ist bei Weitem lauter als die Gesänge im Gottesdienst zuvor. Ein Spektakel eben.

Was uns Jakobus sagt
Hat der heilige Jakobus nicht das Zeug, der Wallfahrt zu
seinem Grab eine besinnliche Note zu geben? "Doch, das
hat er", sagt Robert Koch. Er gehört zum Pastoralprojekt
der Deutschen Bischofskonferenz in Santiago der Compostela, das für die deutschsprachigen Pilger Anlaufpunkt und Austauschmöglichkeit zugleich ist. "Viele Menschen, die hierher kommen, kommen in der Tradition einer jakobinischen Spiritualität." Jakobus der Ältere sei
ein Mensch gewesen, der sich auf den Weg gemacht habe, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. "Er
steht für die Pilgerfahrt des Lebens, die für ihn schließlich in Santiago de Compostela endete.”
Manch ein Wallfahrer fühle auf den vielen Kilometern seines Weges eine Seelenverwandtschaft mit dem Apostel,

Santiago de Compostela. Hier gibt es wohl alles, nur keine Ruhe. In den engen Altstadtgassen und auf großen
Plätzen rund um die Kathedrale von Santiago de Compostela drängen sich die Menschen. Pilger, Touristen,
Einheimische - ein internationaler Mix mit vielen Vorstellungen, die Tage rund um das große Fest zu Ehren
des heiligen Jakobus am Sonntag (25.07.2010) zu gestalten.
Gerade im Heiligen Jahr in dem galizischen Wallfahrtsort, in dem der Namenstag des Apostels auf einen
Sonntag fällt, wird deutlich, dass die Spiritualität dieses Ortes eine spezielle sein muss. Denn alles hier
scheint Spektakel. Die bunten Lichterketten, die singenden Straßenkünstler und auch die feiernden Jugendgruppen, die die letzten Meter ihres Pilgerwegs
mit wehenden Fahnen zu Ende gehen. Längst gehören
Sportbegeisterte, Naturfreunde und - seit Hape Kerkeling - auch einfach dem Zeitgeist Zugewandte zu dem
nicht versiegenden Pilgerstrom der Menschen in den
Wallfahrtsort.
In diesem Konzert fällt es nicht leicht, die religiösen
Klänge der Stadt herauszuhören. Von einer tragenden,
an vielen Stellen bemerkbaren marianischen Spiritualität wie in anderen großen Wallfahrtsorten ist man hier
weit entfernt. Keine Rosenkränze, keine Kreuzwege,
keine Prozessionen. Selbst dort, wo das Herz des Glaubens schlägt, in der Kathedrale, scheinen die Hintergrundgeräusche meist zu laut. Immer wieder müssen
die Menschenmassen, die nach genauen Vorgaben
am Grab des Jakobus vorbei durch die Kirchenschiffe
geleitet werden, zur Ruhe aufgefordert werden. Und
der Applaus am Ende der Pilgermesse für das übergro-
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Robert Koch sammelt nach der mittäglichen Pilgermesse
mit einem Schild die deutschsprachigen Pilger
zum gemeinsamen Glaubensgespräch

die in der Umarmung der Jakobus-Büste in der Kathedrale gipfele. "Jakobus steht dafür, sich neu orientieren und
ausrichten zu können - in seinem Leben, aber auch mit
Blick auf Jesus Christus." Dabei spiele die Nähe des Apostels zu Jesus eine zentrale Rolle, weiß der pensionierte
Religionslehrer, der als Pilger und Helfer schon einige
Mal auf dem Jakobsweg und in Santiago war. "Man bleibt
nicht bei Jakobus stehen, sondern hat in ihm einen engen Vermittler und Fürsprecher bei Jesus.”
Wer genau hinsehe, könne oft genug entdecken, wie und
wo die Pilger deshalb die Nähe zum Apostel suchen würden. Den jungen Mann, der auf dem Praza Obradoiro vor
dem Hauptportal der Kathedrale knie, um im stillen Gebet für das Erreichen des Zieles zu beten, zählt er dazu.
Genauso wie die kleine Gemeinschaft unterschiedlicher
Pilger, die jeden Abend zusammenkommt, um nach dem
offiziellen Schluss der Kathedraltüren am Grab des Apostels unter dem Hochaltar zu beten. Und auch die vielen
Klöster der Stadt, in denen die Ordensgemeinschaften

Viele Nebengeräusche, aber auch klare Klänge
Santiagos spezielle Spiritualität
Bei aller Verschiedenheit: Vieles verbindet die meisten
Jakobspilger. "Das Erleben einer außergewöhnlichen Gemeinschaft", sagt Koch. "Zusammengewürfelt und doch
mit einer absoluten Gleichheit, hilfsbereit, immer wieder
auseinandergerissen, wiedergefunden, schweigend
und redselig zugleich." Eins hebt er noch hervor: "Sie sind
auch eine Gemeinschaft im Leiden sie spüren körperlich, was es heißt zu glauben." Auf Krücken, hinkend, im
Schneckentempo, nicht selten am Rande ihrer Möglichkeiten. "Auch das macht ein besonderes Gefühl im Glauben aus, das hier in Santiago ankommt."

Kernige Typen
Zur Spiritualität der Pilger gehört noch mehr. "Es sind oft
kernige Typen - es darf stinken und es darf auch mal etwas grob gesprochen werden." Trotzdem seien sie dabei
sehr sinnlich, gerade im Bezug auf die Natur. "Sie wollen
riechen, schmecken, sehen und hören, was ihren Glauben ausmacht." Wer sie sich anschaue, wie sie durch die
Gassen zur Kathedrale liefen, könne das oft entdecken.
"Der Staub auf ihrer Kleidung ist ihnen egal, weil sie den
Staub von ihrer Seele gelaufen haben.”
nicht nur Herbergen anbieten, sondern die Menschen
auch zum Mitleben der klösterlichen Gebetszeiten einladen. "So etwas gibt es an vielen Stellen", sagt Koch.
"Nur ist es vielleicht nicht so offensichtlich wie in anderen Wallfahrtsorten.”

Wer so nach Santiago de Compostela kommt, hat sicher
keine Probleme mit den bunten und manchmal lauten
Klängen der Stadt. Auch wenn er sich nach monatelanger Freiheit in der Natur plötzlich in der unendlich langen

Spanische Volksfrömmigkeit
Dass es in der und um die Kathedrale häufig sehr lebhaft zugehe, liege zum einen an ihrer touristischen
Ausstrahlung. "Aber auch an der munteren Volksfrömmigkeit der Spanier." Viel Tradition, viel offen gezeigte
Gefühle, viel Sinnlichkeit gehöre dazu. "Wenn man
sieht, wie herzlich ihre Umarmungen der JakobusBüste ausfallen, kann man sich davon anstecken lassen." Auch wenn der Funke nicht überspringe, gehöre
die manchmal laute und doch inbrünstige Art der Spanier, ihrem Glauben Ausdruck zu geben, zum "Gefühl
Santiago" dazu.
In diese Kulisse komme zudem häufig ein ganz besonderer Typ Pilger, weiß Koch. "Es sind Menschen, die
sich aufgemacht haben, ihren eigenen Weg zu finden." Daraus ergebe sich häufig eine ganz individuelle
Spiritualität, mit der die Wallfahrer die ganze Bandbreite des christlichen Glaubens mitbringen würden.
Das wird im Gespräch der deutschsprachigen Pilger
im Anschluss an die mittägliche Pilgermesse deutlich.
Alles ist dabei: Jener, der mitten in seiner Lebensgeschichte abbrechen muss, weil ihn die Tränen überwältigen: "Ich bin gelaufen, weil ich danken wollte,
dass ich noch selbst laufen kann." Und jener, der sich
über die Wochenendpilger auf den letzten 100 Kilometern des Caminos aufregt: "Das war am Ende nur
noch ein Wettlauf um die besten Plätze in der Herberge.”
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Schlange vor der Heiligen Pforte der Kathedrale oder mitten in der überfüllten Gasse wiederfindet. Er muss nicht
gegen diesen Lärm ankämpfen. Er kann vielmehr die vielen schönen Klänge dieser Festtage genießen. Er kommt
in der Gewissheit, seine Ruhe auf eine ganz besondere
Art gefunden zu haben. Und er wird die Orte in Santiago
de Compostela finden, an denen er diese Ruhe mit anderen Christen teilen kann. Der Rest ist in diesen Tagen
Spektakel, eine große Feier. Und zu feiern hat auch jeder
Pilger etwas, der hier angekommen ist.
Mehr zum Thema: in kirchensite.de

Personen
und Daten
Personen
undPersonen
Daten und Daten
Neu in der Auslandsseelsorge

Wir gratulieren

Brüssel / Belgien
Frau Katharina Müller übernahm zum 01.11.2010 den
Dienst der Pastoralreferentin in der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache St. Paulus in Brüssel.

Frère Peter Arnold, Aix-en-Provence, zum 40-jährigen
Priesterjubiläum am 21.11.2010.

Kopenhagen / Dänemark
Pfarrer Torsten Jortzick, Diözese Kopenhagen, übernahm zum 01.09.2010 die Seelsorge für die deutschsprachigen Katholiken in Kopenhagen.
Tokio / Japan
Frau Corinna Sehl, Bistum Rottenburg-Stuttgart, übernahm zum 01.09.2010 für ein Jahr den Dienst der Pastoralreferentin in der deutschsprachigen Gemeinde in Tokio in der Nachfolge von Frau Hildegard Schmidt.

Wechsel in der Auslandsseelsorge
Kapstadt / Südafrika
Pfarrer Erhard Hucht übernahm zum 01.11.2010 die
Deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap.

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
Das Katholische Auslandssekretariat sucht für folgende Orte Priester bzw. Pastoral- und Gemeindereferenten(innen):

ü Bangkok (Thailand)

Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

ü Bogota (Kolumbien)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Stellenbesetzung ist kurzfristig möglich.

Pater Otto Brand SAC, Montevideo / Uruguay, zum 80.
Geburtstag und zugleich auch zum Goldenen Priesterjubiläum. P. Brand ist seit 49 Jahren Auslandsseelsorger in
Uruguay. Im Jahre 1961 übernahm P. Brand die deutschsprachige Gemeinde in Montevideo noch unter Prälat
Büttner.
Pater Josef Neudorfer SVD, Puerto Varas / Chile, zum
60. Priesterjubiläum.
Pater Eduard Prawdzik SVD, Kaliningrad, zum 75. Geburtstag am 13. September.
Pater Hermann Schulz SDB, Kigali / Rwanda, zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der am 27.09.2010 durch den deutschen Botschafter, Herr Elmar Timpe, feierlich verliehen wurde.

Wir gedenken der Verstorbenen
Pfarrer i.R. Dr. Franz Oitzinger
Am 25. August 2010 verstarb in Deutschland nach Wochen des Leidens im Rollstuhl Dr. Franz Oitzinger, der in
den Jahren 1962 bis 1966 das Amt des Superiors und Direktors von St. Georg ausübte. Im Jahre 1969 wurde er
als Nachfolger von Mag. Ernest Raidl Provinzial der Österreichischen Lazaristenprovinz. Dieser Aufgabe schlossen sich nach 1973 Tätigkeiten als deutscher Auslandsseelsorger in Australien und Athen sowie als Pfarrer in
Deutschland an. Seinen Ruhestand verbrachte er im Seniorenzentrum St. Josef in Abenberg.
Pfarrer Bernhard Philberth

ü London (Großbritannien)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen.
Dienstbeginn: Anfang oder Mitte 2011

Am 8. August 2010 verschied Pfarrer Berhard Philberth
in Melbourne/Australien. Pfarrer Philbert war für das Katholische Auslandssekretariat zwei Jahre Seelsorger in
der deutschsprachigen Gemeinde in Sydney-Croydon
und half später in der deutschsprachigen Gemeinde in
Melbourne mit.

ü Tokio (Japan)
Diese Stelle ist für eine/n Laientheologen/-in
vorgesehen. Dienstbeginn: 1. August 2011.

Wir bitten um Ihr Gebet
für die verstorbenen Auslandsseelsorger.

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:
Pfarrer Peter Lang; Kaiserstr. 161; 53113 Bonn
Tel: 0228/103-460
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Fotokopien im Gottesdienst
- Nicht alles ist erlaubt!
orbemerkung der Redaktion: Immer wieder
taucht die Frage auf, ob und in welcher Form Fotokopien im Gottesdienst oder bei Gemeindeveranstaltungen eingesetzt werden kann. Zur Klärung dieser Fragen hier ein Beitrag von Dr. Sascha Koller, der
beim Verband der Diözesen Deutschland, Bonn, (VDD)
als Jurist u.a. mit diesen Fragen befasst ist.

V

Das Fotokopieren von Noten und Liedtexten für den Gebrauch im Gottesdienst ist bereits seit vielen Jahren vom
Verband der Diözesen Deutschlands im Wege von Pauschalverträgen geregelt. Gleichwohl entstehen immer
wieder Fragen im kirchlichen Alltag, die der folgende Artikel beantworten will:
Grundsätzlich ist das Fotokopieren von Noten und Liedern verboten. Um dennoch diese Möglichkeit zu eröffnen, hat der Verband der Diözesen Deutschlands Pauschalverträge mit der zuständigen Verwertungsgesellschaft „VG Musikedition“ abgeschlossen. Diese Verträge
erlauben, Lieder und Liedtexte für den Gemeindegesang
in Gottesdiensten und gottesdienstähnlichen Veranstaltungen wie Hochzeit, Taufen, Beerdigungen oder Andachten zu fotokopieren. Da diese Fotokopien seitens
des VDD pauschal abgegolten sind, ist eine Meldung und
insbesondere Vergütung durch die Pfarrei nicht erforderlich.
Es bestehen jedoch einige wichtige Ausnahmen, die von
diesem Pauschalvertrag nicht umfasst werden:
Nicht erfasst sind Großveranstaltungen mit mehr als
10.000 Kopien je Lied. Diese müssen gesondert abgerechnet werden.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Pauschalvertrages ist die
Herstellung und Nutzung von Folien oder die Sichtbarmachung der Lieder und Liedtexte mit einem Beamer. Auch
hierfür ist eine gesonderte Vergütung zu zahlen. Die VG
Musikedition bietet entsprechende Lizenzen an.
Ebenfalls nicht abgegolten ist die Herstellung von so genannten Liederheften zum kirchlichen Gebrauch in Form
von Loseblattsammlungen, Ringbuch, Schnellhefter
oder ähnlichem. Auch hierfür ist eine gesonderte Lizenzierung mit einer entsprechenden Vergütung bei der VG
Musikedition einzuholen. Grundsatz: Nur ineinander gefaltete Fotokopien sind als Liedheft zulässig.

angemeldet werden, da sie durch regelmäßige Repräsentativerhebungen abgefragt wird. Aber auch bestehen
Ausnahmen:
Eine wichtige Ausnahme bildet die Aufführung eines Singspiels, Musicals oder Krippenspiels in szenischer, also
bühnenmäßiger Form. Diese sind grundsätzlich nicht
von den Pauschalverträgen umfasst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die entsprechenden Rechte bei den
Musikverlagen liegen, die eine gesonderte Vergütung für
solche Aufführungen erwarten.
Hinsichtlich der Fotokopien ist schließlich darauf hinzuweisen, dass das Anfertigen von Fotokopien für Kirchenchöre, Solisten, Orchester, Bands etc. mit Ausnahme kurzer Wendestellen ebenfalls nicht von den Verträgen umfasst ist. Für diese Fotokopien ist eine Genehmigung
durch den Verlag einzuholen.
In der Praxis entstehen regelmäßig neue Fragen hinsichtlich der Nutzung von Fotokopien von Noten und Liedtexten im kirchlichen Gebrauch. Ansprechpartner hierfür ist
Herr Dr. Koller beim Verband der Diözesen Deutschlands, erreichbar unter: s.koller@dbk.de
Ebenso hilfreich ist die Broschüre „Urheberrecht in der
Gemeinde“, die Sie unter www.wgkd.de (Stichwort „Verwertungsgesellschaften“) im Internet finden.
Dr. Sascha Koller

Der eigentliche Gemeindegesang ist durch einen weiteren Pauschalvertrag des VDD mit der GEMA gedeckt. Dieser Pauschalvertrag umfasst Musikaufführungen in Gottesdiensten oder gottesdienstähnlichen Veranstaltungen durch Chöre, Organisten, Solisten und Orchester. Die
Musikaufführung im Gottesdienst muss ebenfalls nicht
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Auslandsbücherstube
Theologie
¨ Licht der Welt - Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit
Hg. Benedikt XVI., Peter Seewald - Herder Verlag
Mit seinem neuen Buch setzt Benedikt XVI. für das
Papsttum einen neuen, deutlichen Akzent. Der Pontifex
unterstreicht, wie wichtig ihm der Dialog ist und beweist
dabei Mut zur Offenheit und Selbstkritik. Sein Buch
räumt auf mit vielen Vorurteilen und Falschdarstellungen. Niemals vorher waren die Kernpunkte des Glaubens
so nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. Zugleich ist
dieser Band ein faszinierendes, erhellendes Porträt des
Papstes selbst.
¨ Herder Korrespondenz Spezial - Konflikt und Kooperation
Können die Religionen zusammenfinden?
- Hg. Herder Verlag
Die Religionen prägen weltweit Politik und Kultur. Sie gehören zu den wichtigsten Ressourcen für die Bewältigung
von Konflikten, in einigen Fällen sind die Unterschiede
religiöser Traditionen aber auch Anlass für Gewalt.
Welche Möglichkeiten bietet der interreligiöse Dialog
und wo sind seine Grenzen? Namhafte Autoren geben in
diesem Sonderheft Antworten auf diese Fragen.

Lebendige Gemeinde
¨ Lebensfest Taufe - Neuausgabe mit Texten des aktuellen Taufritus - Hg. Herder Verlag
Eine Handreichung für Eltern und Paten, die die Taufe ihres Kindes aktiv mitplanen und mitgestalten möchten.
Das Buch informiert über den liturgischen Ablauf, schlägt
eine Auswahl von Liedern und Texten vor und vermittelt
einen zeitgemäßen Zugang zur Spiritualität der Taufe.
Auch für Pfarrer und Seelsorger eine ideale Grundlage,
um mit Eltern und Paten ins Gespräch zu kommen.
¨ Kurz-Meditationen - Texte zu allen Sonn- und Feiertagen der drei Lesejahre
Hg. Ute E. Mordhorst und Herbert Jung - Herder Verlag
Die kurzen meditativen Texte bringen die Kernaussagen
der Sonntagsevangelien in einer ansprechend poetischen Sprache neu zum Klingen. Für alle Sonn- und Feiertage der drei Lesejahre wird jeweils ein Text geboten,
der seinen Platz vor allem im Gottesdienst, daneben aber
auch bei anderen Gelegenheiten in Gemeindearbeit und
Katechese finden kann.

Spiritualität / Glaube
¨ Suchende Menschen finden den Stern
Weihnachtsmeditationen von Robert Zollitsch
- Herder Verlag
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Weihnachtliche Betrachtungen des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz führen vor Augen, wie die
spirituelle Suche der Menschen und die Menschwerdung
Gottes im Kind von Bethlehem zwei Bewegungen sind,
die an Weihnachten zusammenführen. Die Botschaft der
Weihnachtszeit vermittelt eine große Zuversicht: Menschen, die auf der Suche sind, werden finden.
¨ Was die Liebe nährt - Mit zahlreichen Ritualen und
Übungen
Hg. Anselm Grün - Herder Verlag
Ist die Liebe heute am Ende? Falscher Alarm, sagt Anselm Grün. Aber Beziehung ist ein Weg, der auch Gefährdung kennt. Und er weiß: Spiritualität zeigt einen Weg,
mit unserer Sehnsucht nach tiefer Kommunikation, nach
Vertrauen und Offenheit und zugleich mit den Erfahrungen der Enttäuschung und Verletzung umzugehen. Sie ist
eine Kraft, mit der wir gelassen und vertrauensvoll unsere Beziehungen leben und gemeinsam wachsen können.
¨ Taxi to Heaven - Man kann ja über alles reden
Hg. Pater Manfred Entrich - Pattloch Verlag
„Im Auto führe ich die interessantesten Gespräche. Nirgendwo kommt man mit wildfremden Leuten leichter ins
Gespräch“ meint Manfred Entrich, ein Bonner Seelsorger, wortmächtiger Dominikanerpater und passionierter
Taxifahrgast. Das Buch erzählt von solchen Begegnungen im Taxi to Heaven: ein schnelles, kurzweiliges Roadmovie, das zum Nachdenken und zur eigenen Standortbestimmung einlädt.

Kinder
¨ Mein erstes Bilder-Buch vom Gotteshaus - Ein erster Begleiter für Kinder im Gotteshaus
Hg. Pia Biehl - Katholisches Bibelwerk
Auch für Kinder kann der Besuch der Kirche zum Erlebnis
werden, wenn ihnen ein kindgerechter Zugang geboten
wird. Das Bilderbuch vom Gotteshaus mit seinem ansprechenden Griffregister als Suchhilfe ist ein erster hilfreicher Begleiter für die Kleinen auf ihrer Entdeckungsreise durch den Kirchenraum.
¨ Das kleine Buch vom Kirchenjahr - ab 4 Jahren
Hg. Reinhard Abeln - Katholisches Bibelwerk
Ein kindgemäßer Führer durch die kirchlichen Feste und
das religiöse Brauchtum im Kirchenjahr, liebevoll illustriert.
¨ Mein kleines Gotteslob - Zum Beten und Mitfeiern
Hg. Pia Biehl - Katholisches Bibelwerk
Endlich das eigene Gebetbuch in einer hochwertigen Ausgabe, fröhlich illustriert. Mit einer kurzen kindgemäßen
Hinführung und Einladung zum Beten als persönliches
Sprechen mit Gott, sowie den Grundgebeten(Vaterunser,
Ave Maria..) Lob-, Dank-und Bittgebeten,

Auslandsbücherstube

Morgen-,Abend- und Tischgebeten. Weitere Kapitel laden zur Mitfeier der Messe ein. Ein Gebetbuch, das Kinder ernst nimmt.

ZEITSCHRIFTEN

Leben und Gesellschaft

Bibel heute
4 x im Jahr - aktuelle Bibeltheologie- Praxisteil für Bibelarbeiten.

¨ Gesellschaft ohne Gott - Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands
Hg. Andreas Püttmann, Dr .phil. - Gerth Medien
Dieses Buch handelt von einer folgenreichen gesellschaftlichen Veränderung: Ein Volk ist dabei, sich von seinem religiösen und ethischen Fundament zu verabschieden. Der heutige Verfall des Christentums betrifft zuerst
die Kirchen, doch darunter leiden werden alle. Püttmann
zeigt: Es gibt keinen Grund, sich als Glaubender zu verstecken, und noch weniger, sich anzupassen. Man darf
das Siegel „Christ“, bei aller Demut, gerade in unserer
Zeit mit Stolz und Dankbarkeit tragen.
¨ Jerusalem - Ein historisch-politischer Stadtführer
Hg. Gil Yaron - Beck Verlag
Die Stadt Jerusalem spielt in den drei monotheistischen
Religionen eine zentrale Rolle. Diese Tatsache sorgt dafür, dass es auch politisch um die heilige Stadt auf dem
Berg Sion keine Ruhe gibt. Gil Yarons Buch liefert ein lesenswertes Fundament, um sich ein Urteil über die Geschichte dieser einzigartigen Stadt zu bilden.

Mehr Bibel?

Bibel und Kirche
Für interessierte, die mehr wissen wollen - neues aus Forschung und Exegese - 4 x im Jahr.
Welt und Umwelt der Bibel
Archäologie - Kunst - Geschichte
(das ist die deutsche Ausgabe der französischen Zeitschrift „Le Monde de la Bible“; erscheint vierteljährlich.
Nachricht
„Die Anregung“ Steyler Verlag, Nettetal - wird zum Jahresende eingestellt !

Telefon-Ecke
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

In eigener Sache

W

Telefon:

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

? Deutsche Bank Bonn, Kto-Nr.:
? Dresdner Bank Bonn, Kto-Nr.:

0 36 12 46, BLZ: 380 700 59
2 114 021 00, BLZ: 370 800 40

W

enn 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.

Leiter:
Pfarrer Peter Lang

1 03 - 4 61

Referenten:
Gregor Spieß
Michael Dittmann

1 03 - 4 64
1 03 - 4 67

Sekretariat:
Sabine Esch
Angelika Klevenhaus
1 03 - 4 62

1 03 - 4 61

Verwaltung:
Andrea Kreuter

1 03 - 4 65

Archiv:
Inge Werner

1 03 - 4 68
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Bücher:
Ulrike Schleifer
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Vor lauter Glitzer
die Krippe nicht übersehen
Betrachtung von Wolfgang Rollik

H

at Ihnen schon mal jemand Merry Glitzmas gewünscht? Vor Jahren kam ein großes Einkaufszentrum auf der Sukhumvit Road in Bangkok auf
den Einfall. In Zeitungsinseraten, auf Plakaten und
selbst kleingedruckt auf dem Kassenzettel fiel einen
das Wort "Glitzmas" förmlich an.
Ich dachte schon: Wer sich da wohl jetzt sauertöpfischprofessionell entrüsten wird? Wegen Sprachverhunzung und so. Und das auch noch mit einem religiösen Begriff. Doch in der “toleranten” Welt blieb es natürlich
still.
Was aber war denn eigentlich passiert? Ein "Kreativer"
oder war es gar eine ganze Abteilung davon? - hatte aus
Glitzer und Christmas ein neues Wort geprägt: Glitzmas. Es beschreibt in zwei kurzen Silben, was uns - zugegeben, rein äusserlich - seit Kindertagen so sehr an der
Weihnachtszeit fasziniert: Den Glitzer, den Flitter, den
Glanz, den "Zauber der Weihnacht" wie ein Dichter vielleicht sagen würde.
Dass Glitzmas also schrecklich wäre, kann man nun
wirklich nicht sagen. Aber natürlich ist es eine Verkürzung. Wie fast alles aus der Sprache der Werbung. Es reduziert den wahren Gehalt von Weihnachten auf das
Gold- und Silbergeblinke, den reflektierenden Mond auf
blankem Eis, die glitzernden Kristalle einer Schneeflocke in der Sonne, den warmen Schein der Kerzen und
den frischen Duft von Tannengrün.
Doch da ist mehr.
Auf den Philippinen feiert man in diesen Tagen schon
seit drei Monaten (!!) Weihnachten. Am 1. September
(nochmal ein Ausrufezeichen) fragte ich ernsthaft eine
Kollegin in Manila, ob die Verkäuferinnen denn schon
die rot-weißen Weihnachtsmützen aufgesetzt hätten.
Aber sicher, sagte sie. Und die Musik sei auch schon
weihnachtlich. Einen Tannenbaum hätte sie aber noch
nicht. Die Menschen freuten sich einfach mit grosser
Vorfreude auf das Fest. Das könne ihnen nicht früh genug beginnen. Sie schmücken ihre Fenster mit adventlichen Durchscheinbildern und passenden Texten aus
der Bibel oder stellen bunte Lichter und Lampen in die
Gärten und vor die Häuser.
Da geht es nun sicher nicht um Kommerz. Es ist die Freude von Menschen, die den Weihnachtstag nicht erwarten können. Wie Kinder, ist man versucht, zu sagen.
Aber es hat tatsächlich auch etwas mit dem Glauben an
das Kind in der Krippe zu tun. Die Menschen übersehen
die Krippe nicht.
Je näher das Fest rückt, desto grösser die Vorfreude:
Neun Tage vor Weihnachten strömen sie alle erstmals
morgens um vier (ja, um 4!) zur misa de gallo, der Hahnenmesse. Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Sie
sind fröhlich, fast aufgekratzt. Und auch, wer diese Frühmessen nicht neun Tage bis zum Heiligen Abend durchhält, wird von der allgemeinen Freude auf Weihnachten
angesteckt. Im ganzen Land. Auch heute wieder.
Merry Glitzmas! - Ja, warum nicht. Den Glitzer und Glanz
und die Fröhlichkeit und den Flitter der Weihnachtszeit
wünsche ich Ihnen (wenn es denn soweit ist). Und eine
gesegnete Weihnacht in der Freude über die Geburt des
Kindes im Stall von Bethlehem und ein gutes Neues
Jahr noch oben drauf.

