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Vorwort von Bischof Dr. Koch

Im März hielten wir den Atem an, als die Nach-

richt von dem furchtbaren Flugzeugabsturz in 

Südfrankreich verbreitet wurde. Fragen 

kamen druckvoll auf: die Frage nach Gott und 

die Frage nach dem Menschen: 

Wozu ist der Mensch in der Lage? Ein solches Flugzeug 
zu konstruieren mit solchen Computern, die die Men-
schen Tausende von Kilometern durch die Lüfte tragen, 
und auf der anderen Seite ein Flugzeug mit 150 Men-
schen an Bord zielsicher in den Tod zu reißen.

Aber genauso drängend stellen wir die Frage nach Gott: 
Schreit das Leid dieses Unglücks nicht nur gen Himmel, 
sondern nicht auch gegen den Himmel? Hörte Gott das 
Schreien der Abstürzenden? Und wenn er es hörte, 
warum reagierte er nicht?

In der Mitteldeutschen Zeitung schrieb am Tag nach 
dem Unglück der Redakteur Arnold Wiedmann: 

Zur gleichen Zeit treffen sich in Haltern, in dem Ort, aus 
dem so viele Jugendliche in der Todesmaschine saßen, 
die betroffenen Eltern und Geschwister, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in der Schule 
unter dem Kreuz Christi - bittend, flehend, zweifelnd, 
hoffend, glaubend und verzweifelt. Für sie als Christen 
steht nicht alles fest, sie sind so offen, so suchend, 
dass sie Fragen stellen wie Maria, als sie die Botschaft 
des Engels erfuhr, oder wie Christus selbst, sterbend 
am Kreuz. 

Als Christen sind wir nicht fertig wie manche, die mei-
nen, Gott erklären zu können, oder wie andere, die 
doktrinär meinen, dass es sicher sei, dass es keinen 
Gott gäbe. Wer dagegen fragt, der hält inne; wer fragt, 
ist bereit, Neues zu entdecken; wer fragt, ist letztlich 
offen für den Himmel: Im Fragen überschreitet der 
Mensch jede Grenze. So ist er letztlich im Fragen schon 
bei Gott angekommen, auch wenn er ihn nur fragend 
erreichen und niemals erfassen kann. Mich hat es sehr 
bewegt, dass in diesem Jahr in der Osternacht in unse-
rem Bistum Menschen getauft wurden, die den Weg zu 
Gott gefunden haben aus Situationen tiefsten Leids 
heraus angesichts des Todes der geliebten Freundin 
wenige Tage vor der Hochzeit oder angesichts des Lei-
des ihres schwerstbehinderten neugeborenen Kindes. 
Diese Menschen haben im Leid nicht mit Gott abge-
schlossen, sich nicht verschlossen, sondern haben 
mitten im Leid den mit ihnen leidenden Gott gefunden. 
Sie haben erfahren, dass die Botschaft des Propheten 
Jeremia wahr ist: „Sucht ihr mich, so findet ihr mich. 
Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich 
mich von euch finden“ (Jer 29,13f).

Ich bin froh, dass in den katholischen Auslandsgemein-
den Menschen motiviert werden, in Frage zu stellen, 
Gott, die Menschen und sich selbst, und die mit ihren 
Fragen auf ihrem Weg nicht allein gelassen werden und 
miteinander immer wieder Antworten suchen und fin-
den, die ihr Leben in die Weite führen, die letztlich die 
Weite Gottes ist.

+ Dr. Heiner Koch
Bischof von Dresden-Meißen

Kreuz und Fenster im Hildesheimer Dom, Foto: Gregor Spieß

„Wir haben den Glauben (Anm.: an einen 

göttlichen Plan) nicht mehr. Wir wissen: 

Es gibt keinen Trost. Mehr ist da nicht.“ 
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Geistlicher Impuls 

„Wir fühlen uns heutzutage oft als Gefangene der 
Gegenwart: es ist, als hätte der Mensch das Wahr-
nehmungsvermögen dafür verlernt, dass er an einer 
Geschichte teilhat, die ihm einerseits vorausgeht und 
andererseits nach ihm kommt. In dieser Schwierig-
keit bieten … vor allem die Ostkirchen einen ausge-
prägten Sinn für Kontinuität an, der in den Begriffen 
Überlieferung und eschatologische Erwartung Aus-
druck findet … Deshalb wird mit Nachdruck empfoh-
len, dass die Katholiken sich mehr mit diesen geistli-
chen Reichtümern der orientalischen Väter vertraut 
machen, die den Menschen in seiner Ganzheit zur 
Betrachtung der göttlichen Dinge emporführen.“

Diese Empfehlung des Hl. Johannes Paul II., die er in sei-
nem Apostolischen Schreiben „Orientale Lumen“ nie-
derlegte, hat unsere Athener St. Michaelspfarrei durch 
wiederholte Besuche in griechisch-orthodoxen Klös-
tern aufgegriffen und dabei spirituelle Schätze ent-
deckt, die Vielen im Westen unbekannt sind. 

In unseren Heimatländern ist der Glaube bei Vielen ver-
dunstet. Diese Erfahrung machte der Schweizer Kardi-
nal Koch schon als Bischof von Basel. In Gesprächen 
erkannte er, dass viele von der katholischen Kirche und 
ihren Glaubensinhalten keine Kenntnis mehr hatten. 
Und der deutsche Kardinal Cordes stellte in seiner dies-
jährigen Osternachtpredigt in Düsseldorf fest: „Wir 
leben in einem amputierten Christentum. Die Bot-
schaft von der Auferstehung Jesu und sein Geschenk 
ewigen Lebens an uns ist für fast drei Viertel der getauf-
ten Deutschen unwichtig geworden.“ Tatsächlich 
scheint der Glaube trotz eines nie dagewesenen pasto-
ralen Aufwands bei Vielen zu erkalten, ja, abzusterben. 
Auf die drängende Frage, warum dies so ist, gibt es 
sicherlich mehrere Antworten. Eine aber ist ganz 
gewiss die: „Der Glaube ‚verdunstet', wenn er nicht 
mehr - in einer seinem Wesen gemäßen Weise - prakti-
ziert wird. Mit ‚Praxis' sind hier nicht die vielfältigen For-
men ‚sozialen Engagements' gemeint, die seit alters 
selbstverständlicher Ausdruck christlicher Agape sind. 
So unerlässlich dieses Tun ‚nach außen' ist, es wird 
äußerlich, als Flucht in den Aktivismus …, wenn ihm 
kein Tun ‚nach innen' mehr entspricht. Das ‚innere Tun' 
par excellence ist das Gebet… Überspitzt kann man 
daher sagen: Allein im Gebet ist der Christ wirklich er 
selbst. Christus selbst ist dafür der beste Beweis. Denn 
wird sein Wesen, seine einzigartige Beziehung zu Gott, 
den er ‚meinen Vater' nennt, nicht gerade in seinem 
Beten offenbar, so wie es die Synoptiker verhalten dar-
stellen und Johannes dann in aller Deutlichkeit? Die 
Jünger haben dies jedenfalls so verstanden, und als sie 
ihn baten: ‚Herr, lehre uns beten!' hat ihnen Jesus das 
Vaterunser übergeben. Noch ehe es ein Credo als Sum-

Vom Osten steigt jeden
Tag aufs Neue die Sonne 
der Hoffnung auf
(Hl. Johannes Paul II.)

Kirche des Klosters „Agios Nikolaos Varson“ bei Tripolis

Reisegruppe im Hof des Klosters  „Metamorphoseos tou Sotiros“ mit Pater Seraphim

Unser Besuch im Kloster „Timios Stavros“ bei Korinth

Blick vom Kloster „Metamorphoseos tou Sotiros“ auf Kamena Vourla
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Geistlicher Impuls
und aus den Gemeinden 

me des christlichen Glaubens gab, fasste dieser 
schlichte Text das Wesen des Christseins gerade in 
Form eines Gebetes zusammen, jenes neue Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch nämlich, das der mensch-
gewordene Sohn Gottes in seiner eigenen Person 
geschaffen hat. Dies ist gewiss kein Zufall.“

Zu diesem Schluss kommt Archimandrit Dr. Gabriel Bun-
ge, in Köln geboren, heute als Eremit in den Tessiner 
Bergen lebend, in seinem Buch „Irdene Gefäße – die 
Praxis des persönlichen Gebetes nach der Überliefe-
rung der heiligen Väter“. Bei einer unserer jährlichen 
Pfarrpilgerreisen haben wir ihn in seiner Einsiedelei auf-
gesucht und feststellen können, dass uns dort die glei-
che Atmosphäre eines „nicht verdunsteten“ Glaubens 
begegnete wie bei unseren Besuchen in orthodoxen 
Klöstern Griechenlands. Bei unserer letzten Klostervi-
site Ende April sagte uns der Mönch Seraphim zum 
Abschied, dass, wer zu diesem Kloster hochsteige, als 
ein anderer, ein vom Licht Gottes erleuchteter und 
gestärkter Mensch in seinen Alltag zurückkehre. 

In der Glaubenskrise unserer Tage können uns die 
Christen der Ostkirche durch ihre Gebetspraxis helfen. 
Sie wissen noch, dass man dem geoffenbarten dreifal-
tigen Gott vor allem dann näherkommt, „wenn man 
sich zu einem anbetenden Schweigen erziehen lässt, 
denn auf dem Höhepunkt der Erkenntnis und der Erfah-
rung Gottes steht seine absolute Transzendenz. Zu ihr 

gelangt man durch die Aufnahme der Schrift und der 
Liturgie im Gebet.“ (Hl. Johannes Paul II.) 

Wir Katholiken in Griechenland feiern stets zusammen 
mit den orthodoxen Christen des Landes das Osterfest, 
in diesem Jahr eine Woche später als das westliche 
Ostern. Am Ostersonntag brachte ich einen Gast der 
Pfarrei zum Athener Flughafen. Auf dem Weg dorthin 
sahen wir mehrmals die Laufschrift „Χριστός Ανέστη“. 
Auf seine Frage, was das heiße, antwortete ich ihm: 
„Hier in Griechenland verkündet sogar die Autobahn: 
‚Christus ist auferstanden'.“ 

Vom Osten steigt jeden Tag aufs 
Neue die Sonne der Hoffnung auf

(Hl. Johannes Paul II.)

Msgr. Hans Brabeck, Pfarrer 
der Deutschsprachigen Pfarrei St. Michael Athen

Der Heilige Nikolaus soll ja, immer das Wohl der 
Menschen im Auge behaltend, so manche gute Sache 
vollbracht haben, und so war es vielleicht kein Zufall, 
dass der Besuch des Heiligen Nikolaus und die 
Amtseinführung von Diakon Stephan Arnold zusam-
menfielen. 

Und alle feierten mit: viele Gemeindemitglieder, P. 
Christian, Msgr. Peter Lang vom Katholischen Aus-
landssekretariat, Fr. John Weatherill und Fr. Francis 
Wahle - unsere beiden Aushilfspriester, die Grundschul-
leiterin Frau Rasche, Laura Artes und Elke Nauke von 
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde, 
Gemeindemitglieder der englischen Gemeinde - alle 
waren neugierig auf die “neue Moni”.

Deutschsprachige katholische
 Gemeinde in London-Richmond

„Die neue Moni ist ein Diakon!“
Die “neue Moni” war in der Vakanzzeit zum geflügelten 
Wort geworden, war der neue Name doch noch nicht 
geläufig und die Gemeinde seit Jahren gewohnt, eine 
Monika als Pastoralreferentin zu haben. 

Veränderungen aber tun gut und brechen alte Muster 
auf, und so begrüßten wir  - allen voran die Erstkommu-
nionkinder - auf unsere herzliche, unkomplizierte Art 
Stephan Arnold und auch seine Familie in unserer 
Gemeinde voll Vorfreude und Spannung auf das, was 
unsere gemeinsame Zeit so bringen wird.

Nett und umgänglich ist er, das war allen schnell klar. 
Ausgemacht war genauso schnell, dass es eine große 
Veränderung und etwas komplett Neues geben wer-
den. Denn leider spielt er keine Gitarre, ist dafür aber 
“textsicher”, und als Diakon nimmt er eine ganz neue 
Rolle ein, die uns Msgr. Lang in seiner ersten Ansprache 
näher zu bringen versuchte, aber auch feststellte, dass 
sie erst einmal ungewohnt sein wird. Allerdings eröffnet 
sie ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung, die wir 
ausprobieren werden. 

Damit sich Familie Arnold gut hier in England einlebt, 
gab es als Geschenk von der Gemeinde einen Reisefüh-
rer voller Insider Tipps und eine Jahresmitgliedschaft 
im National Trust. Kinder des KKTs hatten ein Gedicht 
parat, es gab einen Kuchen zum Anschneiden und ein 
selbstgemachtes Türschild. Beim ausgiebigen Gemein-
dekaffee hatte jeder Gelegenheit, Stephan Arnold 
persönlich die Hand zu schütteln und ein paar Worte zu 
wechseln. Und alle gingen mit einem guten Gefühl nach 
Hause.  

Anke Stüber

Pater Seraphim vom Kloster „Metamorphoseos tou Sotiros“ und Pfr. Hans Brabeck
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Aus den Gemeinden

Am Freitag war jeder aufgeregt. Wir, die Kinder des 
Kommunionkurses 2014/2015, trafen uns, um ein 
Wochenende zusammen zu verbringen. Anke, Pater 
Christian und Diakon Stephan sowie andere liebe Helfer 
hatten das Wochenende organisiert, damit wir Kinder uns 
auf die Kommunion vorbereiten konnten. 
Wir fuhren mit dem Zug zu unserer Unterkunft im Wynfrid 
House in Whitechapel. Ein paar Mamas und ein Papa 
kamen mit zur Unterstützung. Das war sehr schön.

Als jeder ankam, zeigte der Boss Anthony uns unsere Zimmer. 
Aber zuerst musste jeder die Regeln wissen. Die waren toll!!! 
Man durfte bis 21:00 Uhr aufbleiben! Die Mädchen haben im 
Schlafsaal geschlafen. Die Jungs hatten ihr Zimmer ganz 
oben. Jeder machte es sich bequem. Zum Abendessen 
gingen wir alle in ein Pizza-Restaurant. Es war lecker! Jeder 
bekam eine Pizza. Es war wirklich erstaunlich lecker.
Zurück in der Unterkunft durften wir noch eine Weile spielen. 
Es war crazy schön.  

Am Samstag sehr früh sind alle mit viel Hunger aufgewacht. 
Frühstück gab es ab 9:00 Uhr. Bis dahin haben wir alle mit 
Diakon Stephan und Anke gebetet. Danach gingen wir zum 
Frühstück. Es gab viel zur Auswahl!!! 
Dann lernten wir ein paar tolle Dinge! Wir erfuhren von der 
Redewendung “Mir fällt ein Stein vom Herzen” und wie es 
jedem von uns besser gehen kann, wenn man sich Probleme 
von der Seele redet. Jeder mochte es!!! Wir bekamen einen 
Stein und sagten, was uns einmal auf dem Herzen gelegen 
hat. Außerdem haben wir kleine Herzen als Spickzettel 
gemacht und sie nach der Beichte verbrannt! Es war cool!
Um an einer Kommunion teilnehmen zu können, muss man 
erst gebeichtet haben. Nur wenn man getauft ist, kann man 
beichten. Deshalb blieben Esther und ich zurück. Wir waren 
noch nicht getauft. Das passierte am Sonntag!
Zum Mittagessen gab es Hotdogs und zum Abendessen 
hatten wir ein Fest, weil wir gebeichtet hatten. Der Tisch war 
sehr schön gedeckt.
Es gab Spaghetti mit Tomatensoße. Nach dem Abendbrot 
sagte Anke, dass sie eine Überraschung mitgebracht hat. Es 
war ein Film! 
Wir hatten 'Movie-Night' sozusagen. Der Film hieß Flushed 
Away. Dazu hatten wir Kaugummis und Chips.

Am Sonntag war jeder traurig, dass es der letzte Tag war. 
Esther und ich waren nicht so traurig, weil wir getauft wurden. 
Und das ging so: Es war eine normale Messe bis auf die Taufe. 
Erst wurden wir mit einem Öl gesalbt, dann kam das heilige 
Wasser! Was für ein toller Tag! Wir haben alle gefeiert. Die 
Taufe war für mich eines von den besten und wichtigsten 
Dingen in meinem Leben!! 

Später mussten alle nach Hause. Es fühlte sich wie eine 
Woche an. Leider war es keine. Wir fanden es cool, in einem 
Hotel zu wohnen. Es war richtig super, was wir gelernt haben. 
Und nochmals super Danke an die helfenden Mamas und 
den Papa. Es war super spaßig. 

Maya Santos

Kommunionwochenende
Toll – besser – 



Aus den Gemeinden

Vom 20. bis 23. März 2015 besuchte Msgr. Peter Lang, der Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, 
erstmals die deutschsprachige Gemeinde auf Malta. Höhepunkt des Besuches war die Feier der Hl. Messe am 
Sonntag, die Msgr. Lang gemeinsam mit Pfarrer John Sammut in der mitten in der Fußgängerzone von La Valletta 
gelegenen St. Barbara Kapelle feierte. Dem Gottesdienst schloss sich ein gemeinsames Mittagessen mit vielen 
Gottesdienstbesuchern an. 

Schon am Abend vorher bestand bei einem für alle Gemeindemitglieder offenen Treffen die Möglichkeit zu einem 
gemeinsamen Austausch. Auch ein Gespräch mit dem evangelischen Pfarrer Paul stand auf dem Programm. 
Zwischen den beiden deutschsprachigen Gemeinden besteht eine enge Verbindung; viele Veranstaltungen 
werden gemeinsam durchgeführt. 

Abgerundet wurde der Besuch mit Führungen in La Valletta, der alten Hauptstadt Mdina und Rabat, wo Msgr. 
Lang nicht nur die Katakomben besuchte, sondern auch an der Paulusgrotte betete. Die Apostelgeschichte 
berichtet, dass der Hl. Paulus vor Malta Schiffbruch erlitt, und die Überlieferung berichtet uns, dass Paulus in 
dieser Grotte für einige Zeit gefangen gehalten wurde. 

Neben seinen anderen Aufgaben arbeitet Pfarrer John Sammut auch im Diözesanmuseum von Mdina, und so ließ 
er es sich nicht nehmen, Msgr. Lang persönlich durch diese interessante Ausstellung zu führen. Im kommenden 
Jahr feiert die Gemeinde ihr 50jähriges Jubiläum und freut sich dazu auf ein Wiedersehen mit Msgr. Lang. 

Leiter des Auslandssekretariates besucht 
die Gemeinde in Malta
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Aus den Gemeinden

Nach 16 Jahren Touristenseelsorge 
auf Teneriffa kehren Andrea und Ber-
tram Bolz in den Dienst ihrer Heimat-
diözese Rottenburg-Stuttgart zurück. 
Für das „Miteinander“ fassen die bei-
den ihre Erfahrungen zusammen, 
wagen Rück-, aber auch Ausblicke, 
nehmen ihre Arbeit unter die Lupe und 
formulieren Ziele und Inhalte für eine 
zukunftsfähige Pastoral in der Touris-
tenseelsorge auf den Kanaren.

Wenn wir so die letzten Jahre unserer Arbeit betrachten 
und die knapp 200 Monate unseres Hierseins auf 
Teneriffa Revue passieren lassen, dann stellen wir fest: 
Wir haben vieles in Gang gebracht, vieles entwickelt 
und mit ganz vielen Menschen unterschiedlichen 
Alters und unterschiedlicher Herkunft versucht, 
Gemeinde Jesu Christi auf dem Weg zu sein. Gleichzei-
tig stellen wir fest, es hat sich in dieser Zeit auch sehr 
vieles verändert – und manches, was sich verändert 
hat, gibt durchaus Anlass zur Sorge. Wenn wir nicht 

„Animateure Gottes“ auf Teneriffa

alles ins Wort bringen können, was es in den vielen 
Jahren an Entwicklungen und Veränderungen gab, 
dann bitten wir den interessierten Leserkreis, uns dies 
nachzusehen, denn man kann diese Zeit nicht in ein 
paar wenige Zeilen packen. Was aber möglich ist, und 
das wollen wir gerne tun, ist aufzuzeigen, wie wir unsere 
Arbeit verstanden haben und was uns in all der Zeit 
wichtig geworden ist.

Als wir damals, kurz vor dem Jahrtausendwechsel, den 
Wechsel nach Teneriffa vollzogen haben, fanden wir 
folgende Situation vor: Der Tourismus auf den Kanaren 
boomte. Allein auf Teneriffa zählte man rund 30.000 
ganzjährig hier lebende Deutschsprachige, dazu 
kamen in den Wintermonaten über 100.000 soge-
nannte „Überwinterer“ und um die knapp 1 Million 
Pauschaltouristen. Letztere waren mehrheitlich schon 
damals eher im Süden der Insel anzutreffen, da viele 
Hotels dort neugebaut und mit entsprechenden SPA-
Bereichen und all den Einrichtungen versehen waren, 
die vor allem jüngere Leute ansprechen. Im Norden, in 
dem  auch seit 1968 das Zentrum der Deutschsprachi-
gen Katholiken in Puerto de la Cruz zu finden ist, waren 
es damals schon überwiegend ältere Menschen, die 
dort sowohl als Urlauber, als auch Überwinterer anzu-
treffen waren. Auch die Zahl der Residenten war im 
Norden damals wesentlich höher als im Süden. Dazu 
konnte man auch noch ausmachen, dass, wer überwie-
gend zum Badeurlaub nach Teneriffa kam, den Süden 
bevorzugt, während Wanderer sich lieber im Norden 
aufhalten, um von hier aus ihre Touren zu unternehmen 
– das hat sich alles nicht groß verändert.

Wir trafen also auf eine Gemeinde, die sich in der Zeit 
von Ende September bis Mitte Mai aus mehrheitlich 
Überwinterern und Residenten zusammengesetzt hat 
und in der übrigen Zeit aus Residenten und Kurzzeittou-
risten. Aber: Es war und ist ja keine Gemeinde im kir-
chenrechtlichen Sinne. Weil das aber für viele ein ganz 
wichtiges Empfinden ist, haben wir immer wieder den 
Menschen angeboten, sich bei uns registrieren zu 
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Aus den Gemeinden

lassen. So befinden sich derzeit rund 400 Personen in 
unserer Kartei, die sich als „Gemeindemitglieder von 
Teneriffa“ verstehen. 

Ort für die Gottesdienste war und ist die Kapelle San 
Telmo, die wunderschön am Strand und mitten in der 
Fußgängerzone liegt und uns seitens der Diözese 
Teneriffa zur Alleinnutzung anvertraut ist. Ein immen-
ses Plus, wie sich über all die Jahre herausstellen sollte 
und ein Kleinod, das man – auch wenn sich vieles 
geändert hat – niemals aufgeben sollte. Die großen 
Festtage wie Weihnachten oder auch Ostern werden in 
der Hauptkirche der Stadt bei den Augustinern gefeiert, 
zu denen wir ein gutes Verhältnis und Miteinander 
pflegen. 

„Haus Michael“ wird das Gemeindezentrum genannt, 
welches auch die Wohnmöglichkeit für den oder die 
Seelsorger/in bietet. Dieses wurde zu Beginn unserer 
Arbeit vollständig restauriert und sollte dann durch uns 

auch wieder mit Leben gefüllt werden.  Dazu aber 
nachher mehr.

Wenn wir an die Anfänge unserer Arbeit zurückdenken, 
dann darf sicherlich nicht unerwähnt bleiben, dass 
nicht alle – vor allem nicht die Residenten – mit der 
Entscheidung einverstanden waren, keinen Priester, 
sondern einen Diakon mit der Leitung der Seelsorge-
stelle zu beauftragen. Es kamen viele Vorbehalte zum 
Ausdruck, vor allem von Residenten, die in den 1950er 
und 1960er Jahren aus dem deutschsprachigen Raum 
weggezogen waren, um sich hier auf Teneriffa nieder-
zulassen. Sie waren vielfach auf dem Stand der damali-
gen Sichtweise von Kirche und Glauben stehengeblie-
ben und taten sich anfangs immens schwer, sich auf 
Neues einzulassen. So wurden die ersten Gottesdien-
ste ohne Priester – allerdings immer mit Kommunion-
feier – gerade für diese Gruppe zur Bewährungsprobe 

meiner Person als Diakon und unserer gemeinsamen 
Arbeit. Hilfreich waren da zum Beispiel auch Gesprä-
che, die vor allem Überwinterer mit den Residenten im 
Anschluss an diese Gottesdienste geführt haben und 
die Zeugnis davon gaben, dass dies in ihren Heimatge-
meinden schon lange praktiziert wird. So konnten – 
auch durch eine fundierte und gute Vorbereitung der 
Gottesdienste – nach und nach viele Vorbehalte abge-
baut werden und es ist einfach schön, heute von vielen 
zu hören, dass sie auch und gerade wegen unserer 
Gottesdienste (ob nun als Eucharistiefeier oder Wort-
gottesdienste mit Kommunionfeier) gerne nach Tenerif-
fa kommen. Das Fazit Vieler lautet: „Unser Eindruck ist, 
dass Sie um lebendige Gottesdienste bemüht sind und 
dass die Themen zur Sprache kommen, die uns am 
Herzen liegen.“

Wenn wir auf die Seelsorge und die Sakramentenspen-
dung in all den Jahren zurückblicken, fällt uns auf, dass 
zu Beginn unseres Wirkens häufig Anrufe zu Kranken-

besuchen kamen oder auch zur Sterbebegleitung bzw. 
bei einem Todesfall eines Angehörigen oder Bekann-
ten. Heute erfahren wir oft von Ärzten, wann und wo 
jemand krank ist und der Hilfe bedarf, und nicht selten 
erfahren wir eher durch Zufall, dass jemand, den man 
länger nicht gesehen hat, verstorben ist. Wenn für die 
Angehörigen der Glaube bzw. die Kirche keine Rolle 
mehr spielen, dann wird das beim Sterben eines Men-
schen eben auch für uns ganz offensichtlich. Und da 
Überführungen heute so gut wie nicht mehr stattfinden, 
sondern die Urnen der Angehörigen im eigenen Garten 
oder dem Wohnzimmerregal so lange ihren Platz fin-
den, bis deren Inhalt ins Meer oder in den Cañadas 
verstreut wird, wird dazu auch keine Seelsorgerin und 
kein Seelsorger mehr gerufen. 

Bei den Eheschließungen gab es mal vor ein paar Jah-
ren die Entwicklung, dass Paare sich ganz bewusst für 
eine Trauung auf Teneriffa und gegen ein großes Fest 
zu Hause entschieden haben. Was nicht immer einfach 

„Animateure Gottes“ auf Teneriffa
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war, da die Stimmung in einer Gottesdienstfeier – wenn 
auch aus freudigem Anlass – mit 5 oder maximal 10 
Mitfeiernden nicht sehr freudig oder überschwänglich 
ausfällt. Zumal viele ja nicht sehr religiös sozialisiert 
sind und Gebete und Gesang deshalb mehr als spärlich 
klingen. Aber die letzten Jahre haben diesen Trend 
nicht bestätigt. Bezüglich des Sakramentes der Ver-
söhnung bleibt für uns nur die Feststellung, dass man 
sich wohl in einer von Ferien- und Urlaubsstimmung 
geprägten Umgebung noch schwerer tut mit dem 
Besinnen und Umkehren, als dies in den traditionellen 
Gemeinden schon der Fall ist. Hingegen auf große 
Resonanz stießen Sondergottesdienste wie zum Bei-
spiel am Valentinstag mit einem eigenen Segen für 
jedes der anwesenden Paare, Geburtstagsgottesdien-
ste, Weinsegnung und die Taize-Gottesdienste, die sich 
durchgehend in allen Altersgruppen großer Beliebtheit 
erfreuen.

Was in all den Jahren von gleicher Intensität geblieben 
ist, das ist der Wunsch auch und gerade vieler Urlauber 
nach einem Gespräch mit einer Seelsorgerin/einem 
Seelsorger. Unabhängig davon, ob es nun um ganz 
konkrete und sehr aktuelle Ehe- oder Familienproble-
me geht oder um Erlebnisse und Erfahrungen, welche 
die Betreffenden schon länger mit sich herumtragen 
oder bewegen – der Wunsch mit jemandem seitens der 
Kirche ins Gespräch zu kommen, ist enorm groß und 
wird vielleicht gerade an einem anderen Ort und in 
Tagen des Urlaubs leichter, als bei den vertrauten 
Gesichtern in den heimatlichen Gemeinden. Unsere 
Erfahrung, als Seelsorger/in für die Menschen da zu 
sein und angefragt zu werden, war nie größer als hier.
Jetzt ist viel über das geschrieben worden, was unsere 
originäre Aufgabe als Kirche ist. Aber wir haben festge-
stellt, dass man natürlich wesentlich mehr tun muss, 
um Menschen auf sich aufmerksam zu machen und 
sich als Kirche ins Gespräch zu bringen. So haben wir 
bald damit angefangen, die vorhandenen Medien zu 

nutzen, um uns und unsere Gemeinde einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Kolumnen in den 
deutschsprachigen Zeitungen, ein geistliches Wort 
namens „Zündfunke“ bei Radio Megawelle (täglich), 
eine wöchentliche Kurzsendung namens „Bedenkzeit“ 
beim deutschen Insel-TV – all das hat dazu geführt, 
dass Menschen auf uns aufmerksam wurden und nach 
uns gefragt haben oder einfach zu uns gekommen sind. 
Sicherlich: Werbung in den Hotels ist das eine. Da aber 
hier die Plakate und Hinweise vom ständig wechseln-
den Personal schneller entfernt werden, als man mit 
der Neuplakatierung nachkommt, ist der nachhaltigste 
Werbeeffekt immer noch die Mund-zu-Mund-Werbung 
der Menschen, die unsere Arbeit und unsere Gemeinde 
schätzen gelernt haben. Unter anderem durch: Kon-
zert- und Theaterabende, Lyriklesungen und Kinoaben-
de, Wandergruppe und Bücher-Café, Frauenfrühstück 
oder Männerstammtisch, Gedächtnis-Training und 
Spanischkurse, Yoga-Übungen und Bibel-Teilen, Rosen-
montagsball und Fastenessen und … und … und … 

Sicherlich: Die Angebote haben sich im Laufe der Jahre 
immer wieder verändert, weil auch immer wieder neu 
berücksichtigt und bedacht werden muss, was bereits 
über die Hotels und viele andere „Anbieter“ abgedeckt 
ist, was gewünscht wird und was eher auf taube Ohren 
stößt. Doch eines war immer klar: Unsere Gemeinde 
muss, wenn sie für Menschen offen und interessant 
sein will, immer auch ein kulturelles Angebot bieten. 
Denn davon profitiert schlussendlich auch das Wich-
tigste, was wir anbieten: Die Feier des Gottesdienstes. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass die hohen Besu-
cherzahlen in unseren Gottesdiensten – gerade in den 
Wintermonaten – auch damit zusammenhängen, dass 
uns manche bei Veranstaltungen erlebt und dadurch 
eine Motivation für den Gottesdienstbesuch erfahren 
haben und umgekehrt. Und: Es haben sich bei uns 
immer Christen aller Konfessionen wohlgefühlt, sowohl 
bei den Veranstaltungen, als auch in den Gottesdien-
sten.  

„Animateure Gottes“ auf Teneriffa
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Wenn wir unsere Arbeit nun so betrachten, hat sich seit 
unseren Anfängen doch vieles verändert. Die Immobi-
lien- und Wirtschaftskrise hat viele, die auf der Insel in 
diesem Sektor investiert hatten, dazu gebracht, ihre 
Wohnungen und Häuser zu verkaufen und der Insel den 
Rücken zu kehren. Dazu kam die letzten Jahre, dass 
viele Gemeindemitglieder aufgrund ihres hohen Alters 
nicht mehr reisen können und/oder es vorgezogen 
haben, wegen der besseren medizinischen Versorgung 
wieder in den deutschsprachigen Raum zurückzukeh-
ren. Leider kam bei weitem nicht die gleiche Anzahl an 
neuen Inselinteressierten nach, sodass bei objektiver 
Betrachtung die Zahl der Gemeindemitglieder doch 
beachtlich geschrumpft ist. Ein weiterer Faktor ist 
sicherlich auch, dass viele neue Rentner nicht mehr die 
Finanzkraft haben, wie die Generation(en) zuvor; 
geschweige denn jene, die in den nächsten Jahren in 
den Ruhestand gehen. Von daher verändert sich die 
Situation nachhaltig. Es muss mehr und mehr damit 
gerechnet werden, dass zwar weiterhin viele Urlauber 
anwesend sein werden, dass aber sowohl die Anzahl 
der Residenten, als auch die der Überwinterer weiter 
zurückgeht und die Verweildauer der Überwinterer eine 
kürzere wird.

Interessant war für uns zu beobachten, wie stark sich 
unsere Gemeinde oder sagen wir vielleicht besser, 
unsere Gemeinschaft, in Sachen Diakonie und Sorge 
um den Nächsten eingebracht hat. Abgesehen von den 
Aktionen für die großen Hilfswerke wie Adveniat und 
Misereor haben wir die letzten Jahre in nicht unerhebli-
chem Maße die Pfarrcaritas der Stadtpfarrei von Puer-
to de la Cruz sowie Bischof Happe und seine Projekte in 
Mauretanien unterstützt. Viele waren und sind weiter-
hin bereit, Zeichen der Solidarität zu setzen und von 
ihrem Urlaubsbudget etwas für unsere diakonischen 
Aufgaben abzugeben. Denn viele Einheimische wissen 
um die Unterstützung, die wir der spanischen Ortsge-
meinde entgegenbringen, und nicht wenige wenden 
sich in ihren Alltagssorgen auch direkt an uns. Für uns 
eigentlich mit die schönste Erfahrung in all den Jahren, 
dass, wenn Not vorhanden war und wir sie angehen 
wollten, wir niemals auf geschlossene Hände getroffen 
sind. Viele waren und sind der Ansicht, dass sie dank-
bar sein sollten dafür, dass sie sich diesen Luxus eines 
Urlaubes oder des Überwinterns leisten können. So 
aber konnten wir mit ihrer Hilfe anderen Hilfe zukom-
men lassen. Ein schönes Zeichen, gerade wenn Not 
spürbar ist und um einen herum nur pure Freude und 
Sorglosigkeit zu herrschen scheint.

So haben wir uns in unserer Arbeit häufig gefühlt wie 
Animateure in den Hotels. Der Unterschied war nur – 
wir sind Animateure unseres Glaubens, fühl(t)en uns 
als Animateure Gottes. Das aber kann man nicht allein 
bewältigen, sondern braucht die Hilfe anderer. Deshalb 

„Animateure Gottes“ auf Teneriffa

Andrea Bolz, Gemd.-Refin 
Bertram Bolz, Diakon

gilt unser Dank am Ende all denen, die uns immer mit 
Rat und Tat unterstützt haben. Einmal die Verant-
wortlichen und die MitarbeiterInnen im KAS und 
dann all jene, die mit uns vor Ort Gemeinde gebildet 
und immer wieder mit angepackt und ihre Ideen 
eingebracht haben. Es wäre schön, wenn Sie auch 
künftig erleben dürften, was uns mit Ihnen wichtig 
war und was folgende Gedanken am besten zum 
Ausdruck bringen:

Nichts war umsonst,

wenn wir gehen werden.

Es bleibt die Liebe,

die wir gegenseitig verschenkt und verspürt 

haben.

Es bleibt die Hoffnung,

die wir einander ins Herz gelegt haben.

Es bleibt der Glaube,

der uns miteinander verbindet.

Es bleibt die Zuversicht,

die wir miteinander verbreitet haben.

Es bleiben all unsere Arme,

die andere beschützt und anderen geholfen haben.

Es bleiben all unsere Füße,

die immer wieder auf andere zugegangen sind.

Und es bleiben die guten Worte,

die wir mit- und zueinander gesprochen haben.

All das bleibt – und ist für uns und diese Gemeinde 

ein erfahrbares und spürbares Zeichen von „Leben 

in Fülle“.
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Einen gewohnt hohen Zuspruch hat am vergangenen 
Sonntag die stets vor Beginn der Fastenzeit ausge-
tragene Feier der Deutschen Katholischen Gemein-
de aus Roquetas erfahren. Zum Mittagessen oder zu 
Kaffee und Kuchen kamen auf dem Kirchplatz in Las 
Marinas wie üblich auch einige Mitglieder der 
ortsansässigen spanischen Gemeinde zusammen.

Die von ehrenamtlichen Helfern zubereiteten 
Gerichte sowie eine Tombola mit gespendeten 
Artikeln bescherten den Veranstaltern einen Reiner-
lös von 1.155 Euro. Das Geld ist von Pater Winfried 
Fauser wie in jedem Jahr den als Padres blancos (dt.: 
weiße Väter) bekannten Missionaren übergeben 
worden, für deren karitative Projekte zugunsten 
afrikanischer Immigranten in Roquetas. 

Pfarrfest der deutschen katholischen 
Gemeinde Roquetas

(Foto und Text: Redakteur José Antonio Nieto)

Keine 200 Kilometer ist Prag von Linz entfernt und ist 
kirchlich gesehen doch eine andere Welt. P. Martin 
Leitgöb CSsR gibt Einblick in seine Arbeit als Seelsor-
ger der deutschsprachigen Gemeinde und was 
Glaube und Kirche in Prag bedeuten.

„Ich muss mir suchen, wer zur Gemeinde gehört“ 
Interview mit dem Seelsorger in Prag

Wie kommt man auf die Idee, Seelsorger in 
Prag zu werden?

Wer gehört zu Ihrer Gemeinde?

Von wie vielen Menschen reden wir insgesamt?

P. Martin Leitgöb: Ich habe in Wien an der Kirche 
Maria am Gestade City-Seelsorge gemacht. Dassel-
be wollte ich zunächst auch an unserer Ordenskirche 
in Prag tun. Dann hat aber die deutschsprachige 
Gemeinde einen Seelsorger gesucht, und so bin ich 
in diese Richtung gegangen. 

P. Leitgöb: Eine recht bunte Schar. Einerseits Fami-
lien, die aus beruflichen Gründen für einige Jahre in 
Prag sind, beispielsweise Angestellte von Banken 
oder aus der Automobilindustrie. Dann das Bot-
schaftspersonal von Österreich, Deutschland und 
teilweise der Schweiz, Studenten, die in Prag ein 
Auslandsjahr machen, Partner aus zweisprachigen 
Ehen. Und nicht zu vergessen: Tschechen, die 
Angehörige der deutschen Minderheit sind, auch 
wenn das nur wenige sind. Sie alle leben über ganz 
Prag verstreut. Salopp gesagt: Ich muss mir suchen, 
wer zu meiner Gemeinde gehört. 

P. Leitgöb: Es leben etwa 10.000 Deutschsprachige 
in Prag. Ein Drittel davon wird wohl konfessionslos 
sein und je ein Drittel evangelisch bzw. katholisch. 

Der Redemptoristenpater Martin Leitgöb 
stammt aus Zogelsdorf in der Pfarre Burg-
schleinitz bei Eggenburg (Waldviertel). Vor vier 
Jahren ging er nach Prag. Seit September 2012 
ist er dort Seelsorger der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde.

P. Martin Leitgöb CSsR
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Und davon erreichen Sie wieviele?

Wie schaut Ihr Tagesablauf aus?

P. Leitgöb: An 100 Familien verschicke ich unser 
Mitteilungsblatt. Wenn ich auf den Gottesdienstbe-
such schaue: Es kommen an normalen Sonntagen 
zwischen 40 und 80, an Festen bis zu 120 Men-
schen. Da ist unsere Kirche „St. Johannes Nepomuk 
am Felsen“ dann voll. Man muss bedenken: Die 
Leute kommen aus ganz Prag und haben lange 
Wege. Der Altersdurchschnitt bei den Gottesdien-
sten liegt unter 50. Was wunderschön ist: Es sind oft 
20 bis 25 Kinder da. Heuer kommen auch zehn 
Kinder zur Erstkommunion. 

P. Leitgöb: Der ist an sich ganz verschieden, aber auf 
der anderen Seite dann auch wieder nicht so ver-
schieden von dem, was ein Pfarrseelsorger in 
Österreich macht, außer dass mir keine Bürokraft 
zur Verfügung steht. Zu den Fixterminen gehört 
jeweils donnerstags und freitags mein Religionsun-
terricht an der Deutschen Schule – gemeinsam mit 
dem evangelischen Pfarrer. Wir stehen miteinander 
in der Klasse. Manchmal übernehme ich auch 
Gottesdienstaushilfen in tschechischen Gemein-
den. 

„Ich muss mir suchen, wer zur Gemeinde gehört“ 
Interview mit dem Seelsorger in Prag

Wie geht es Ihnen mit der tschechischen 
Sprache, die als wirklich schwierig zu erler-
nen gilt?
P. Leitgöb: Es geht eigentlich ganz gut. Einmal in der 
Woche feiere ich in unserer Ordenskirche einen 
tschechischen Gottesdienst. Neulich habe ich dabei 
sogar ohne Manuskript gepredigt, und es ging 
einigermaßen. 

Was ist für Sie das Schöne am Leben und an 
der Arbeit im Ausland?

Sind Sie manchmal einsam?

Tschechien gilt als das Land Europas, das am 
meisten säkularisiert ist ...

Wie erleben Sie die konfessionslose Mehr-
heitsgesellschaft?

P. Leitgöb: Das Leben im Ausland ist immer aufre-
gend, und Prag ist natürlich eine wunderschöne 
Stadt. Gleichzeitig wird man im Ausland viel stärker 
auf sich selbst und auf die Frage nach dem Sinn des 
Lebens zurückgeworfen. Was trägt im Leben wirk-
lich? Nicht nur den Menschen, mit denen ich als 
Seelsorger im Gespräch bin, geht es so, auch ich 
selbst muss mich diesen Fragen stellen. Das ist gut 
so. Ich erfahre, dass man bei dieser Auseinanderset-
zung innerlich wachsen kann. Man muss sich etwa 
neu auf die Suche nach einer tragfähigen Glaubens-
praxis begeben. Das ist ein spannender Prozess. 

P. Leitgöb: Nein, obwohl ich ohne klösterliche 
Gemeinschaft lebe. Erstens habe ich meine Gemein-
de. Und der Kern der Gemeinde hat einander im 
Blick. Zweitens bin ich viel bei den Leuten. Sie 
kommen zu Gesprächen zu mir, und ich gehe ihnen 
auch nach. Das gehört zum Ordensauftrag von uns 
Redemptoristen, und dem kann ich in Prag gut 
entsprechen. 

P. Leitgöb: Dass Tschechien eines der atheistisch-
sten Länder in Europa ist, halte ich für ein Vorurteil. 
Das kann man so nicht gelten lassen. Denn konfes-
sionell oder religiös nicht gebundene Menschen sind 
ja bei Weitem nicht nur Atheisten. 

P. Leitgöb: Die große Zahl der Konfessionslosen 
begegnet der Kirche mit Respekt. Rund um die 
Diskussionen um die Rückgabe von Kircheneigen-
tum, das die Kommunisten beschlagnahmt hatten, 
war zwar in den letzten Jahren auch antikirchliche 
Stimmung zu spüren, aber das ist nicht die Grundein-
stellung. 

Was mir auffällt: Man ist bereit, über den Glauben zu 
sprechen. Kürzlich habe ich beim Friseur einen 
jungen Angestellten angesprochen, weil er einen 
Rosenkranz um den Hals trug. Darauf erzählte er mir, 
dass er überlege, ob er nicht doch an etwas glauben 
solle. Der „Etwas-ismus“ – irgendetwas muss es 
geben – ist weit verbreitet. 
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Hat sich christliches Brauchtum, etwa an 
Weihnachten oder Ostern, erhalten?

Welchen Platz hat die katholische Kirche in 
der Gesellschaft Tschechiens?

Was macht die Kirche in Tschechien so 
anders?

Bringt Papst Franziskus so wie in vielen 
anderen Ländern Europas Schwung in die 
Kirche Tschechiens?

P. Leitgöb: Diese Feste werden bei den Konfessions-
losen durchaus begangen. Zu Weihnachten gehört 
es für die Tschechen etwa zum guten Ton, dass sie 
sich die Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan 
Ryba anhören. Ich habe dabei selber an Dreikönig 
eine randvolle Kirche erlebt. Sicher zwei Drittel der 
Gottesdienstbesucher waren konfessionslos, doch 
sie haben sich beim Gottesdienst sehr respektvoll 
benommen: Es war überhaupt nicht unruhig, sie 
waren auf ihre weltliche Weise andächtig. 

P. Leitgöb: Die Kirche ist in Böhmen – im mährischen 
Landesteil ist es etwas anders – kein Flächenphäno-
men, sondern ein städtisches und eher intellektuel-
les Phänomen. Es gibt kaum Kontakt zu den Arbei-
tern. Überhaupt ist Tschechien kulturell gesehen ein 
intellektuelles Land mit einer erstaunlichen Gegen-
wartskunst. Im Land steckt ein beträchtliches 
liberales und weltoffenes Potenzial. Die Unterschie-
de zu den ebenfalls slawischen Nachbarstaaten 
Polen und Slowakei sind beträchtlich. 

P. Leitgöb: Diese Kirche war eigentlich bereits vor 
dem Kommunismus eine „Entscheidungskirche“ – 
und nach der kommunistischen Machtübernahme 
erst recht. Deswegen gibt es das Phänomen der 
Taufscheinchristen in einem viel geringeren Maße 
als bei uns. Ich erlebe in normalen Prager Pfarren 
eine mich immer wieder erstaunende Anzahl von 
Gottesdienstbesuchern. 

P. Leitgöb: Mir persönlich scheint, dass viele tsche-
chische Katholiken nicht recht wissen, wie sie sich 
Papst Franziskus gegenüber verhalten sollen. Das 
gilt teilweise auch für den Klerus und für die Kirchen-
leitung. So war zum Beispiel im Vorjahr der Fragebo-
gen zur Familiensynode in Tschechien kaum ein 
Thema. Mit Benedikt XVI. hat man sich irgendwie 
leichtergetan. Er hat besser dem Bedürfnis nach 
Absicherung und Selbstvergewisserung entspro-
chen. Aber der tschechischen Kirche ist schon auch 

„Ich muss mir suchen, wer zur Gemeinde gehört“ 
Interview mit dem Seelsorger in Prag

bewusst, dass sie die Herausforderungen der 
säkularen Gesellschaft aufgreifen muss. 

P. Leitgöb: Zum Beispiel durch ein beherztes Aufgrei-
fen der Aktion „Lange Nacht der Kirchen“, die in 
Tschechien ebenso viel Erfolg hat wie in Österreich. 
Anfang Juni wird es in Prag heuer außerdem eine 
großangelegte Stadtmission unter dem Titel „Dny 
víry – Tage des Glaubens“ geben, durch die bewusst 
der Dialog mit der Öffentlichkeit gesucht wird. Eine 
Persönlichkeit, die in besonderer Weise für einen 
offenen Umgang mit der säkularen Gesellschaft 
steht, ist der Religionsphilosoph Tomas Halík, 
dessen Bücher ja auch auf Deutsch zu lesen sind. 
Der Prager Weihbischof Václav Malý ist ein forcierter 
Vertreter einer Kirche, die sich ebenfalls nicht in die 
Sakristei zurückzieht. 

P. Leitgöb: Ihre spirituelle Grundhaltung und dass 
man sich nicht bloß im Aktivismus erschöpft. Mich 
beeindruckt auch, wie gut in der Liturgie die Vorga-
ben des Zweiten Vatikanischen Konzils umgesetzt 
wurden. Man spürt etwas von der tätigen Teilnahme 
aller Gläubigen, wie es das Konzil wollte. 

P. Leitgöb: Sehr schade! Dabei wäre ein Dialog über 
die Grenzen hinweg auf Augenhöhe so wichtig. Das 
brächte Lerneffekte für beide Seiten. 

Deutschsprachige katholische Gemeinde Prag
Sonntagsgottesdienst um 11:00 Uhr
Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen
Karlovo námestí/Ecke Vyšehradská

Kontakt: 
E-Mail: kathprag@centrum.cz, www.kathprag.cz

(Quelle: Foto und Artikel: KirchenZeitung Diözese 
Linz, Jg. 70, Nr. 11, 12. März 2015
Autor/in: Das Gespräch führte Josef Wallner)

Wie macht sie das?

Was gefällt Ihnen an der Kirche in Tschechien?

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat es 
intensive Kontakte zwischen österreichi-
schen und tschechischen Pfarren und Diöze-
sen gegeben. Das ist wieder abgekühlt.
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Am Gründonnerstag versammelte sich die Gemeinde 
zur Hl. Messe, in Erinnerung an das Letzte Abend-
mahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem 
Leiden. Für das Agape-Mahl im Anschluss an den 
Gottesdienst hatten Gemeindemitglieder Speisen 
vorbereitet und zu einem reichhaltigen Buffet 
zusammengestellt. Unter den zahlreichen Teilneh-
mern waren auch einige Gäste aus Deutschland, die 
in Side Urlaub machten. Nach dem Agape-Mahl war 
noch Gelegenheit zum persönlichen Gebet vor dem 
Tabernakel und zum Beichtgespräch.

Am Karfreitag nachmittag feierten wir zur Todesstunde 
Jesu die Liturgie vom Leiden und Sterben unseres 
Herrn. Nach der Lesung der Passion nach Johannes 
war die Verehrung des Kreuzes ein besonders bewe-
gender Moment. Dazu hörten wir die Arie „Erbarme 
dich“ aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian 
Bach. Zur Kreuzverehrung traten die Gottesdienstteil-
nehmer einzeln nach vorn, manche verharrten vor 
dem Kreuz in einem Augenblick der Stille, andere 
verneigten sich tief oder knieten nieder. 

Es war – ehrlich gesagt – ein Versuch. Aber die vielen 
Anfragen im vergangenen Jahr, wann denn in St. Niko-
laus die Osternacht stattfinde, ermutigten dazu, an 
diesem Osterfest erstmals die Osternacht zu feiern. 
Zwar waren es nicht wie bei den Russisch-Orthodoxen 
Hunderte Gläubige, die in der Kirche keinen Platz mehr 
fanden und vor der Kirchtüre stehen mußten. Immer-
hin war bei uns die Kirche in der Osternacht gut gefüllt.
Eine Osternacht beginnt mit dem Entzünden des Feu-
ers und der Lichtfeier. Dazu hatte Deniz einen Grill und 
Holz besorgt. Kleine Osterkerzen hatte uns Diakon 
Franz Gentil aus Deutschland bei seinem letzten 
Besuch vor einigen Wochen mitgebracht. Das Weih-
rauchfass stellte uns Vater Michael von der russisch-

St. Nikolaus Kirche, Antalya, feiert die
Österlichen Tage vom Leiden, Sterben und
Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus

orthodoxen Kirche für die Osternacht zur Verfügung.
Wir versammelten uns im Kirchgarten. Hell erstrahlte 
das Feuer im Dunkel der Nacht, Zeichen für das Licht 
der Auferstehung, das Christus in das Dunkel des 
Todes gebracht hat. Die Gemeinde sang das Taizé-Lied 
„Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie 
mehr erlischt!“ Am Feuer wurde die Osterkerze entzün-
det. „Lumen Christi – Deo Gratias“, „Licht Christi – 
Dank sei Gott“, sang die Gemeinde. Die brennende 
Osterkerze wurde in die dunkle Kirche getragen, die 
Gläubigen zündeten ihre Kerzen an der Osterkerze an. 
Nach dem „Exultet“, dem feierlichen Osterlob, hörten 
wir die Lesungen von der Erschaffung der Welt und des 
Menschen und vom Auszug Israels aus Ägypten. Die 
Lesung aus dem Römerbrief erinnerte uns daran, dass 
wir mit Christus gestorben sind und mit ihm schon jetzt 
als neue Menschen leben können. Das Evangelium 
erzählte von den Frauen, die frühmorgens das leere 
Grab Jesu vorfanden.
Nach der Weihe des Wassers und der Erneuerung des 
Taufversprechens war die Gemeinde zum Tisch des 
Herrn eingeladen und empfing die Gemeinschaft mit 
dem Auferstandenen im Heiligen Mahl.
Selbstverständlich klang die Osternacht wieder im 
Kirchgarten aus. Bei Wein und Saft, Brot und anderen 
mitgebrachten Köstlichkeiten blieben alle gern noch 
länger beisammen. Die Osternacht war für alle ein 
beeindruckendes Erlebnis. In Zukunft will die Gemein-
de auf diese Feier nicht mehr verzichten.

Am Ostersonntag versammelte sich eine große 
Gemeinde zum festlichen Osterhochamt, darunter 
viele Familien mit Kindern und Jugendlichen. Es waren 
– vielleicht sogar mehr als -  vierzehn Nationalitäten 
vertreten, darunter auch eine Gruppe von Studenten 
aus Mosambik. Nach dem Gottesdienst war Begeg-
nung im Kirchgarten bei Kaffee, Tee und Gebäck. Die 
Kinder machten sich auf die Ostereiersuche. Erwäh-
nenswert ist auch noch ein kleines österliches Wunder: 
Zwei Herren(!) übernahmen den Spüldienst.

Es gehört zur guten Tradition, dass die Gemeinde St. 
Nikolaus, vertreten in Alanya und in Antalya, an den 
zweiten Feiertagen der kirchlichen Hochfeste (Weih-
nachten, Ostern, Pfingsten) in der Kirche im „Garten 
der Toleranz“ in Belek einen ökumenischen Gottes-
dienst feiert.

Am Ostermontag trafen wir uns in Aksu zum sogenann-
ten Emmaus-Gang. Unterwegs hörten wir das Evangeli-
um von den beiden Emmaus-Jüngern (Lukas 24,13-
35). Anschließend war gemeinsames Mittagessen in 
einem schön gelegenen Restaurant. Von dort fuhren 
wir zum „Garten der Toleranz“ und feierten in der Kir-
che den österlichen Gottesdienst, beginnend mit einer 

Aus den Gemeinden
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Lichtfeier. Die Teilnehmer zündeten ihre Lichter an der 
Osterkerze an, dem Symbol für den auferstandenen 
Christus. Nach dem Gottesdienst das obligatorische 
Gruppenfoto. Alles in allem war es wieder für alle – die 
älteste Teilnehmerin war 94 ! – ein schöner Gemeinde-
tag mit vielen Begegnungen, Gesprächen und – nicht 
zuletzt – dem gemeinsam gefeierten Lob Gottes.
Schon am Morgen fand ein erster Gottesdienst um 
10:30 Uhr in der Kirche im „Garten der Toleranz“ statt. 

St. Nikolaus Kirche, Antalya, feiert die
Österlichen Tage vom Leiden, Sterben und
Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus

Eingeladen waren besonders Touristen und Ortsansäs-
sige. Auch dieser Gottesdienst war sehr gut besucht.

Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung des „Gartens der Toleranz“, welche die Hotels in 
der Umgebung über unsere Gottesdienstzeiten infor-
miert und alle Vor- und Nachbereitungsarbeiten über-
nimmt. Dafür sagt die Gemeinde ein herzliches „Ver-
gelt's Gott“. 

Pfarrer Ludger Paskert

Zur Auslandsge-
meinde in Istanbul 
gehört auch die 
Teilgemeinde von 
Ankara, die sich 
auf dem deutschen 
Botschaftsgelände 
oder privat zu Hau-
se trifft. Das 458 
km von Istanbul 
entfernte Ankara 
ist von der Einwoh-
nerzahl gesehen 
nur ein Fünftel so 
groß wie Istanbul, 
ist aber Hauptstadt 
und Regierungs-
sitz. 

Deutschsprachige Katholiken in der Hauptstadt
Ankara leben im “urgemeindlichen Stil”

Papst Franziskus war bei seinem Besuch Ende 
November 2014 übrigens der erste Besucher, der 
offiziell den neuen Staatspalast besuchen durfte.

Die deutschsprachige katholische Gemeinde in Ankara 
trifft sich einmal im Monat zum Gottesdienst - im Wech-
sel mit der Gemeinde der evangelischen Kreuzkirche. 
Dafür stellt die Deutsche Botschaft auf ihrem Gelände 
eigens Räume zur Verfügung. Denn in Ankara ist die 
katholische Präsenz noch einmal wesentlich anders 
als in Istanbul. Alle drei offiziellen römisch-
katholischen Kirchen befinden sich auf exterritorialem 
Gebiet: Eine Kirche ist in der Nuntiatur, eine in der Ita-
lienischen Botschaft und eine Kirche in der Französi-
schen Gesandschaft in Ulus. Vor Ort ist keine dieser 
Kirchen direkt betretbar. Dies führt dazu, dass die Tref-

fen zur Erstkommunionvorbereitung und die Gemein-
deabende privat stattfinden. Wenn man bei Gemeinde-
mitgliedern zu Hause zu Gast ist und dort christliche 
Gemeinde lebt, erinnert das schon stark an die frühen 
Hauskirchen und die Urgemeinde.

Dies hat Auswirkungen auf die Pastoral: Eigens als Aus-
landspfarrer aus Istanbul anzureisen, führt zu einer 
anderen Nachhaltigkeit der Begegnungen. Die 
Gemeinde fühlt sich vor Ort stärker mitverantwortlich. 
So treffen sich selbstverständlich die Erstkommunion-
familien untereinander und arbeiten sehr eigenstän-
dig. Der Pfarrer reist nur für spezielle, themenbezoge-
ne Katechesen an.

Auch wenn manchmal zeitlich verzögert, so finden 
doch alle wichtigen Feste statt. Hervorzuheben ist zu 
Beginn des Jahres die Durchführung der Sternsinger-
aktion. Die Kinder sind sowohl durch die ganze 
Boschaftsschule gegangen, als sie auch die Deutsche 
Botschaft besucht haben.

Pater Christian Rolke CM, Istanbul
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Papst Franziskus reiste von Rom aus 
nach Ankara und besuchte vom 28. - 
30. November 2014 die Türkei. Statio-
nen seiner Reise waren die Städte 
Ankara und Istanbul. Während seiner 
sechsten Auslandsreise führte er 
unter anderem mit Staatspräsident 
Recep Tayyip Erdogan und Minister-
präsident Ahmet Davutoğlu Gesprä-
che im neuen Präsidentenpalast in 
Ankara. Ebenfalls in Ankara traf er 
sich auch mit dem Leiter des türki-
schen Religionsamtes „Diyanet“, Meh-
met Görmez, zum weiteren Gedanken-
austausch. 

Nach seinem offiziellen Staatsbesuch in Ankara mach-
te er sich – gemeinsam mit der vatikanischen Delegati-
on – auf den Weg nach Istanbul. Dort besuchte Papst 
Franziskus die Sultan-Ahmed Moschee. Es war das 
erste Mal, dass Papst Franziskus seit seinem Amtsan-
tritt eine Moschee betrat. Anschließend besichtigte er 
auch die Hagia Sophia, die bis heute ein Museum ist. 
Anlass der gesamten Reise war die ökumenische 
Begegnung mit der Orthodoxie, die in der Feier des 
orthodoxen Andreasfestes gemeinsam mit dem Öku-
menischen Patriarchen Bartholomäus I. in Istanbul 
seinen Höhepunkt fand. 

Jedes Jahr besucht eine Delegation von Kardinälen und 
Bischöfen des Vatikans in Begleitung des Nuntius das 

orthodoxe Phanar 
und das Andreas-
fest am 30. Novem-
ber 2014.

Dieses Jahr war es 
etwas Besonderes, 
denn der Papst 
folgte persönlich der 
Einladung seiner 
Allheiligkeit Bartho-
lomäus. 

Neben dem offiziel-
len Staatsbesuch 
und dem Austausch 
mit der Orthodoxie 
stand der Besuch 
der lateinischen 
Ortskirche auf dem 
Programm, die ihren 
Höhepunkt in einer 
katholischen Messe 
in der Heilig-Geist-

Papst Franziskus besucht die Türkei

Kathedrale (St. Esprit) zu Istanbul-Harbiye hatte. 

Papst in der Kathedrale St. Esprit

Papst im orthodoxen Phanar

Seine Allheiligkeit im orthodoxen Phanar

Zu diesem Gottesdienst waren etwa 600 römisch-
katholische Gläubige und Gläubige der mit Rom unier-
ten Kirchen sowie interessierte Teilnehmer aller Religio-
nen in die Kathedrale gekommen. Der Auslandspfarrer, 
Pater Christian Rolke C.M., durfte mit weiteren 40 
Ordenspriestern, die in der Türkei leben und arbeiten, 
konzelebrieren und mit den etwa 10 Pfarrern des Apo-
stolischen Vikariates die Kommunion spenden. Wäh-
rend des Gottesdienstes des Papstes in der Kathedrale 
konnte Pater Rolke den Papst zum ersten Mal „live“ erle-
ben und ihm die Hand zu reichen. Diese nahe und inten-
sive Begegnung mit Papst Franziskus war möglich, weil 
die katholische Kirche in der Türkei nur eine kleine Min-
derheit von 0,1-0,2 % Christen in der mehrheitlich musli-
mischen Gesamtbevölkerung des Landes stellt.

Pater Christian Rolke C.M., Istanbul

16



17

Aus den Gemeinden

Die Gemeinde deutschsprachiger Katholiken von São 
Paulo verfügt seit fast 50 Jahren über eine eigene 
Kirche in São Paulo in Vila Mariana in der Rua Hum-
berto I, 298. Die Kirche wurde kürzlich in der sieben-
jährigen Amtzeit von Pfarrer P. Georg Fischer OT, der 
jetzt nach Deutschland zurückkehrt, total renoviert. 
Der Vorstand der Gemeinde wurde in dieser Zeit 
geleitet durch die Präsidentin Christa Braun und dem 
jetzigen amtierenden Präsidenten Johannes Krieger. 
Die Umbau- und Renovierungsarbeiten leitete der 
zuständige Direktor des Vorstandes Reinhard Jano-
cha.

Jetzt strahlte die Kirche im neuen Glanz. Ein über tau-
sendjähriges kulturhistorisches Kruzifix aus Deutsch-
land ist der zentrale Blickpunkt im Kirchenraum und 
darunter ein golden glänzender Tabernakel, der das 
Allerheiligste verwahrt. Alles bestens verschönert für 
die Amtsübergabe an P. Georg Pettinger, jetzt schon 
liebevoll P. Georg II. genannt wird.

P. Georg Pettinger ist 39 Jahre alt und wurde in Trost-
berg in Bayern geboren. Mit der brasilianischen Spra-
che ist er bestens vertraut durch seine vorherige 5-
jährigen Tätigkeit als Missionar in der Pfarrei Conde in 
der Diözese Alagoinhas in Bahia.

Zu seiner Amtseinführung kam der Kardinal von São 
Paulo, Dom Odilo Scherer, der den Festgottesdient 
zelebrierte. Zahlreiche Ehrengäste, die der Amtseinfüh-
rung beiwohnten, darunter der Generalkonsul der Bun-
desrepublik Deutschland Friedrich Däuble und sein 
Stellvertreter, Repräsentanten der befreundeten luthe-
rischen Gemeinden, der deutschsprachigen Schulen 
und der deutschsprachigen Körperschaften wurden 
herzlich begrüßt.

In seiner Predigt ehrte der Kardinal die große Rolle des 
Patrons der Gemeinde St. Bonifatius, welcher große 
Teile Deutschlands christianisierte, neue Bistümer 
schuf und diese direkt Rom unterstellte und den Märty-
rertod starb. Er forderte die versammelten Gläubigen 
auf im Sinne des Hl. Bonifatius, Diener der Kirche zu 
sein.

P. Georg Pettinger hob in seiner Ansprache hervor, dass 
er bereit ist zu dienen und rief alle Gemeindemitglieder 
auf, aktiv am Leben der Gemeinde teilzunehmen.

Michael Peuser, DZ-Deutsche Zeitung – Sao Paulo, 
März 2015, Seite 11

Fotos von Karl Stanzel

Feierliche Amtseinführung des neuen Pfarrers
von St. Bonifatius

P. Georg Pettinger durch Kardinal Dom Odilo Scherer 
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P. Christian Rolke CM reist künftig regelmäßig 
von Istanbul nach Addis Abeba – und viele ande-
re Auslandsseelsorger handeln ähnlich.

Der Bedarf nach deutschsprachiger Seelsorge 
weltweit ist hoch. An manchen Orten wie Barce-
lona, Paris oder Sao Paulo leben so viele 
deutschsprachige Katholiken, dass die Entsen-
dung eines eigenen Seelsorgers mehr als 
gerechtfertigt ist. Es gibt aber auch kleinere 
Orte, an denen Seelsorge geleistet wird. Einer 
dieser Standorte ist Addis Abeba in Äthiopien, 
der ab diesem Frühjahr viermal im Jahr von P. 
Christian Rolke besucht wird. 

Vorausgegangen war ein Orientierungsbesuch im 
November 2014 gemeinsam mit dem Leiter des Katho-
lischen Auslandssekretariates, Msgr. Peter Lang, bei 
dem die Rahmenbedingungen geprüft wurden. Nun, 
vom 4. bis 8. März 2015, fand der erste Seelsorgebe-
such in Addis Abeba statt. Die Bedeutung, die diese 
Aufgabe hat, wurde auch darin deutlich, wieviel Auf-
merksamkeit dieser erste Besuch fand: So empfingen 
der deutsche und der österreichische Botschafter P. 
Rolke, und auch der Kanzler der Schweizer Botschaft 
sprach ausführlich mit ihm. Auch an der Deutschen 
Schule wurde er herzlich aufgenommen (wo er auch 
gleich ein wenig Unterricht zum Thema „Christsein in 
der Türkei“ erteilte), genauso wie er in guter ökumeni-
scher Gastfreundschaft und Partnerschaft vom evan-
gelischen Pfarrerehepaar Jacobi zum Essen eingela-
den wurde. 

Als Angehöriger des Ordens der Lazaristen wohnte P. 
Rolke im Ordenshaus und hatte die Möglichkeit, mit 
den Seminaristen zu sprechen und so einen Einblick in 

Seelsorge der weiten Wege
die solide theologische Ausbildung zu bekommen, die 
überwiegend durch europäische Professoren erfolgt. 
Im Mittelpunkt standen aber natürlich die seelsorgli-
che Arbeit und hier besonders die Feier der Eucharistie 
(verbunden mit einer Taufe), an der annähernd 30-40 
Gläubige teilnahmen. Dank der Zustimmung des evan-
gelischen Pfarrers konnte dieser Gottesdienst in der 
protestantischen Kirche stattfinden. Den Abschluss 
bildete eine Begegnung mit der Gemeinde im Gemein-
dezentrum.

Dieser Besuch war ein gelungener Auftakt für die künf-
tige Arbeit von P. Rolke in Addis Abeba.

Auch wenn der Weg von der Türkei nach Äthiopien lang 
ist, es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es sich für die 
Seelsorge lohnt, weite Wege zu gehen. Und dieses 
Modell wird wohl künftig noch an Bedeutung gewinnen:

Pfr. Sedlmeier, der von Paris nach Tunis fliegt, oder 
durch Pfr. Fogl, der seit Jahren monatlich von Singapur 
aus Kuala Lumpur betreut. Zu nennen ist auch Pfr. Pas-
kert, der regelmäßig von Antalya nach Alanya fährt, 
oder der seit über 10 Jahren geleistete „Spagat“ von 
Pfr. Bauer zwischen Peking und Schanghai. Auch dass 
Pfr. Uptmoor bislang Lissabon und Porto betreut hat, 
dass Pfr. Sahner Abu Dhabi und Dubai versorgt, dass 
Pfr. Dunsbach aus Bangkok sich auch um die Men-
schen in Pattaya kümmert und dass P. Dieckmann OSB 
zwei Gemeinden in London und Richmond hat, soll 
nicht unerwähnt bleiben. Und diese Liste ist auch jetzt 
noch unvollständig: Pfr. Cornelsen für New Delhi und 
Mumbai; P. Nikodemus OSB für Jerusalem und Tel Aviv, 
Gemeindereferentin Dahlmeier für Windhoek und Swa-
kopmund, Pfr. Lückertz für Mailand und Ispra-Varese 
und, und, und …

Manchmal wird gefragt, ob Auslandseelsorge ange-
sichts der im Vergleich zu Deutschland teilweise klei-
nen Gläubigenzahlen notwendig ist. Die Entwicklung 
der letzten Jahre zeigt deutlich, eine wachsende Reihe 
von Seelsorgern begleitet längst nicht nur eine Gemein-
de, sondern ist unter oft erheblichen Mühen (u.a. Visa-
probleme) an mehreren Standorten, die teilweise hun-
derte und mehr Kilometer auseinanderliegen, tätig. 
Katholische Auslandsseelsorge wird immer mobiler 
und flexibler! Und wer einmal erlebt hat, wie dankbar 
Menschen sind, die wenigstens einige Male im Jahr 
ihren Glauben in der Muttersprache feiern und leben 
können, der versteht, warum diese Seelsorge auch 
künftig unverzichtbar ist.

Gregor Spieß

Ähnliches geschieht neuerdings durch
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Die diesjährigen Erstkommunionkinder und die Kin-
der meiner Gemeinde, welche die verschiedenen 
Gottesdienste in Jerusalem und Tel Aviv mitfeiern, 
bringen die Bandbreite der deutschsprachigen 
Katholikinnen und Katholiken sichtbar ins Bild. 
Da gibt es natürlich zum einem die klassischen 
Expat-Kinder: Beide Elternteile Deutsche oder 
wenigstens ein Elternteil deutschsprachig, welche 
schon in jungen Jahren viele Länder und Kulturen 
erlebt haben und als die modernen Nomaden zusam-
men mit ihren Eltern von Weltmetropole zu Weltme-
tropole ziehen. Da gibt es zum anderen aber auch die 
Kinder, welche besser Hebräisch als Deutsch spre-
chen und die in einem jüdischen Umfeld aufwachsen 
und bei denen ein Elternteil jüdisch ist - und es gibt 
die, welche besser Arabisch als Deutsch sprechen 
und die in einem palästinensischen Umfeld groß wer-
den; in diesen Fällen sind jedoch beide Eltern Chris-
ten, ein Teil aber eben aus Deutschland, der andere 
aus den Palästinensischen Autonomiegebieten.

Beim letzten Gaza-Krieg im Sommer 2014 wird so eine 
Konstellation dann zu einer regelrechten Zwei-Fronten-
Seelsorge: Während die einen Mitglieder der Gemein-
de vor den Raketen der Hamas in die Luftschutzbunker 
flüchten - zusammen mit ihren jüdischen Freundinnen 
und Freunden, so zittern und bangen die anderen 
Gemeindemitglieder um ihre Verwandten und Freunde 
im Gaza-Streifen - zusammen mit ihren muslimischen 
Freundinnen und Freunden. Dieser Krieg hat aber auch 
die erstgenannten "klassischen" Expats herausgefor-
dert: Es machte auf einmal einen sehr spürbaren 
Unterschied, wo das Büro der politischen Stiftung lag, 
für das man tätig war, oder bei wem man als Diplomat 
akkreditiert war. Auch für die Journalisten war diese 
Zeit eine Herausforderung. Drängte ihr Berufsethos sie 
in den Gaza-Streifen, um möglichst authentisch vor Ort 
berichten zu können, so erinnerten ihre Lebenspartner 
sie daran, dass es Menschen gab, die in Tel Aviv nun 
nicht nur vor den Raketen der Hamas zitterten, son-
dern auch um ihren Liebsten in Gaza bangten. 

Dieser Sommer war für mich eine sehr intensive Zeit. Ich 
kam mir wie ein Pendel-Diplomat vor, der hier und da 
zuhörte, zu trösten und mit den mir Anvertrauten auf 
dem Weg zu sein versuchte. Die Feier des Sakraments 
der Versöhnung wie die Feier der Eucharistie habe ich in 
diesen Wochen als starke Kraftquellen erlebt, welche 
wirkmächtige Arzneien in all den Verwundungen und 
Zerissenheiten waren. Wenn ich persönlich auf den 
Sommer 2014 zurückblicke, so ist zweifelsohne der 
Gaza-Krieg das entscheidende Ereignis, aber nicht die 

Seelsorge zwischen den Fronten

Schrecken die-
ser Tage domi-
nieren in mei-
ner Erinnerung, 
sondern eine 
überwältigende 
Dankbarkeit für 
die intensive 
W e g g e m e i n-
schaft mit mei-
ner Gemeinde. 
Sie haben mich 
mitgenommen 
in das Schlacht-
feld von Gaza 
und in die Luft-
schutzbunker 
von Tel Aviv - 
und sie haben 
ihre Herzen ge-
öffnet für die 
Versöhnung und den Trost im Glauben, den Jesus Chris-
tus schenkt. Ich freue mich, weiter mit ihnen auf dem 
Weg sein zu dürfen - jenseits aller Grenzen!

P. Nikodemus Schnabel OSB



Besuch von Bischof Dr. Koch

Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, drei Tage vor der 
Firmung: Paula und Nikolaus sind etwas frühzeitig 
angekommen und machen es sich in meinem 
Arbeitszimmer bequem. Wir unterhalten uns über 
den bisherigen Verlauf des Tages – Schule und Sport 
– und kommen dann schnell auf den kommenden 
Sonntag zu sprechen. Obwohl sie beide ziemlich 
„cool“ sind, ist ihnen eine gewisse Nervosität anzu-
merken: „Wie ist denn eigentlich dieser Bischof aus 
Dresden? Welche Fragen wird er uns stellen? Wird er 
uns testen?“ Kurze Zeit später schlendern auch die 
übrigen drei Firmkandidaten herein: Daniel, Ian und 
Patrick. Wir haben unser vorletztes Firm-Treffen mit 
anschließender „Trockenübung“. Die Jungs stellen 
die gleichen Fragen.

Samstagmorgen, 02.30 Uhr: Bischof Koch und Msgr. 
Lang kommen aus dem Flughafen; ihr Flieger aus 
Frankfurt landete mit leichter Verspätung in der indi-
schen Hauptstadt. Wir fahren zum Hotel, damit sie bis 
zum verabredeten gemeinsamen Frühstück wenigs-
tens einige Stunden ruhen können.

Nach besagtem Frühstück machen wir eine Mini-Tour 
durch Delhi. Zunächst geht es ins Diplomatenviertel, 
vorbei an der Deutschen Botschaft und halten, obwohl 
Samstag, an der Deutschen Schule Neu Delhi (DSND). 

Besuch von Bischof Dr. Heiner Koch und
Msgr. Peter Lang in Neu Delhi – 7. bis 9. März 2015

Im leeren, ruhigen Schulgebäude treffen wir eher zufäl-
lig den Leiter der DSND, mit dem sich ein intensives 
Gespräch entwickelt. Schließlich kommt der stellv. 
Schulleiter dazu – er ist gleichzeitig Vater von Paula – 
und lässt es sich nicht nehmen, in einem Schnelldurch-
gang durch das Gebäude zu führen, das übrigens ein-
mal die Botschaft der ehemaligen DDR beherbergte. 
Von dort fahren wir weiter zum Präsidentenpalast, eini-
gen Regierungsgebäuden und zum „India Gate“. 
Genug Sightseeing für heute und zurück zum Pfarr-
haus.

Ein Bischofsbesuch bewirkt kleine Wunder: Unsere 
fünf Firmkandidaten kommen komplett überpünktlich 
zum Gespräch mit dem Bischof. Ihre leicht spürbare 
anfängliche Zurückhaltung weicht bald einem munte-
ren Austausch, weil unser Gast es mit Leichtigkeit ver-
steht, statt eines Monologes behutsam zu einem Mei-
nungsaustausch zu führen und auf die Fragen der 
Jugendlichen einzugehen, die jetzt entspannt und 
interessiert mitmachen. Es wurde kein „Reli-Test“!

Am gleichen Abend trafen wir uns mit unserem PGR 
und 17 weiteren Gemeindemitgliedern, einem „reprä-
sentativen Querschnitt“ unserer Kommunität, in einem 
indischen Restaurant (die Speisen waren nicht zu 
scharf!). In einem separaten Raum, abgeschirmt vom 
übrigen Gastbereich, war ein lebhafter Austausch mög-
lich, in dem es um die aktuelle Situation unserer 
Gemeinde, ihre Perspektiven für die Zukunft, aber 
auch um tagespolitische Fragen ging, die zudem die 
Position der katholischen Kirche in Indien aus Sicht der 
Anwesenden beleuchteten.

Die Firmkandidaten

Vor der Deutschen Schule Neu Delhi
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Besuch von Bischof Dr. Koch

Sonntag, kurz vor 11.30 Uhr: Wir sind in der Sakristei 
der Kapelle der Nuntiatur. Unsere Firmkandidaten, 
heute eher aussehend wie junge Erwachsene (siehe 
Foto), sind nun doch ein wenig nervös … Wir feiern in 
der bestens gefüllten Kapelle mit unseren Gemeinde-
mitgliedern und vielen Gästen die Eucharistie, in der 
wir durch unsere hervorragende Organistin und dem 
Chor eine großartige musikalische Unterstützung 
erhalten. Beeindruckend finden viele Anwesende nach 
dem Gottesdienst die persönliche Hinwendung des 
Bischofs zu den Jugendlichen und ihren Paten bei der 
Spendung des Firmsakramentes. 

Unsere Begegnung wird fortgesetzt mit einem Beisam-
mensein unterhalb der Kapelle bei Getränken und 
Snacks – Zeit zum Austausch von Glückwünschen, kur-
zen Gesprächen und vielen Fotobitten, die Bischof 
Koch geduldig über sich ergehen lässt. Auch der Nunti-
us, Erzbischof Salvatore Pennacchio, kommt dazu. 
Eine schöne Geste von ihm: Er hat ein kleines 
Geschenk für jeden der Gefirmten.

Die Eltern der Jugendlichen bitten nun sehr darum, am 
gemeinsamen Essen der Feiernden teilzunehmen. Wir 
stimmen zu, obwohl damit die geplante Tour zu einigen 
Highlights in Delhi doch arg beschnitten wird. Am Ende 
schaffen wir es in der Tat lediglich zu „Humayun's 
Tomb“, das Weltkulturerbe ist und als Vorbild für das 
„Taj Mahal“ in Agra gilt. Nun, besser als nichts.

Den Abschluss des Tages und damit auch des Besu-
ches von Bischof Koch und Msgr. Lang bildet eine Ein-
ladung des stellv. deutschen Botschafters, Dr. Martin 
Hanz, zu einem Abendessen in seiner Residenz. Dazu 
sind ebenfalls gebeten, der Nuntius, seine drei geistli-

Besuch von Bischof Dr. Heiner Koch und
Msgr. Peter Lang in Neu Delhi – 7. bis 9. März 2015

chen Mitarbeiter, der Generalvikar des Erzbistums Del-
hi und ein enger Mitarbeiter von Bischof Barnabas (aus 
gesundheitlichen Gründen verhindert), der der syro-
malankarischen Kirche angehört und unserer Gemein-
de freundschaftlich verbunden ist. 

Am nächsten Morgen geht es für unsere Gäste recht 
früh wieder zum Flughafen. Nächste Station: Bangkok. 
Ihr Besuch hier bei uns war hoffentlich nicht zu stressig 
für sie, sondern vor allem auch mit interessanten Ein-
drücken und guten Begegnungen in unserer Gemeinde 
verbunden – oder, anders formuliert, „gewürzt“, 
indisch eben.

Die eingangs gestellte Frage von Paula, unserer „Quo-
tenfrau“, und den vier Jungs beantworteten sie nach 
der Begegnung und Firmung selber: „Echt cool, der 
Bischof!“. Wenn das kein großes Kompliment ist!

Hans Cornelsen, Pfarrer

Mit dem Apostolischen Nuntius in Indien, Erzbischof Salvatore PennacchioZwei Mitglieder des Pfarrgemeinderates

Die Gefirmten im Hintergrund links der Leiter der DSND
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Besuch von Bischof Dr. Koch

„Na, wie ist er denn so?“ - so die Frage von Firmlingen 
in Bangkok bezüglich Bischof Dr. Heiner Koch. „Na, 
eigentlich ganz cool!“, so meine Antwort, um die 
Jugendlichen neugierig zu machen. Und es sollte 
sich herausstellen, dass ein Bischof auch mal erfri-
schend „so ganz anders“ sein kann, als viele das 
zuerst erwartet hätten. Aber der Reihe nach ...
Sehnlichst erwartet war der Besuch von Bischof 
Koch, Bistum Dresden-Meißen, und Monsignore 
Peter Lang vom Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz in Bonn. Schon beachtlich, dass 
die beiden sich nach dem Besuch der Gemeinde bei 
Pfarrer Hans Cornelsen in New Dehli noch einmal auf 
den Weg machten, um die beiden Standorte in Pat-
taya und Bangkok zu visitieren. Denn es wartete in 
der Zeit vom 09.-12. März 2015 ein volles Programm 
auf beide.

Gleich am ersten Abend eine Sitzung mit dem erweiter-
ten Pfarrgemeinderat. Wie stellt sich die Gemeinde 
dar? Wie ist der Gottesdienstbesuch? Was ist das Spe-
zifische der Gemeinde? Wo sind die Stärken dieser 
Community, wo liegen aber auch die Schwächen? Was 
ist ausbaufähig und wie stellen sich die Schwerpunkte 
in der Zukunft dar? Können die Nachbarstaaten Kam-
bodia, Laos oder Myanmar seelsorglich mit in den 
Blick genommen werden?

Bischof Koch hat sich äußerst neugierig gezeigt, auch 
in Bezug auf die Motivationen der Menschen, hier 
nach Thailand zu kommen, hier zu leben und zu arbei-
ten und zugleich auch Kontakt zu halten zur deutsch-
sprachigen Kirche. Ein Bischof also, der sich wirklich 
interessiert zeigt am Leben der Menschen, genauso 
wie Peter Lang auch.

Bischofsbesuch und Firmung in Bangkok

Die regelmäßigen Gottesdienste, der Schuldienst, Kate-
chese, Touristenseelsorge, die verschiedenen Begeg-
nungsräume der Gemeinde, und vieles mehr. Schnell 
wurde klar, dass sich die kirchliche und pastorale Arbeit 
in Thailand auf weite Felder erstreckt. Sie ist aber auch 
präsent in Arbeitsbereichen der Seelsorge, die nicht 
immer offensichtlich sind oder sich sogar der öffentli-
chen Wahrnehmung völlig entziehen, wie zum Beispiel 
die Mitarbeit im Deutschen Hilfsverein, das soziale 
Engagement im Gastland oder bei der Einzelseelsorge.

Nach einer doch recht kurzen Nacht und einem frühen 
Frühstück im Pfarrhausgarten Aufbruch zur Gemeinde 
im zwei Stunden entfernten Pattaya. Kaum eine Stadt, 
die weiter entfernt sein könnte von der katholischen 
Morallehre, aber dennoch ein Ort mit einer lebendigen, 
engagierten christlichen Gemeinde, insbesondere der 
Anteil der Deutschsprachigen. In einer fast vollbeset-
zen St. Clemens-Kapelle wurde der Gottesdienst gefei-
ert.
 

Natürlich mit den Gemeindemitgliedern, aber zum Teil 
auch mit Menschen, die noch nie einem Bischof begeg-
net sind und „einfach mal gucken“ wollten. Bischof 
Koch zeigte sich wiederum als ein Mensch ohne Berüh-
rungsängste und einem großen Interesse, mit den Got-
tesdienstbesuchern in unmittelbaren, wohlwollenden 
und wertschätzenden Kontakt und Austausch zu kom-
men. Besonders bemerkenswert: Die gelungene Mitfei-
er des ev. Gospel-Chores aus dem Evangelischen 
Begegnungszentrum in Pattaya. Wiederum ein weite-
res Zeichen unkompliziert gelebter Ökumene, für die 
alle hier in Asien sehr dankbar sind.

In der Predigt ging Bischof Koch genau darauf ein: Was 
macht mich eigentlich zu einem Christen? Unter ande-
rem: Nicht vordergründig mein moralisch einwandfrei-
es Leben - wenn überhaupt möglich und außerdem 
schwer genug -, sondern von Gott bewusst gewollt ins 
Leben gerufen zu sein und ihm ein Leben lang darauf 
Antwort zu geben. "Wer betet, der schenkt Gott seine 
Aufmerksamkeit. Und Deine Lebensgeschichte ist die 
Antwort darauf, was Gott Dir alles aus freien Stücken 
bereits geschenkt hat!", so Bischof Koch. Und so unter-
schiedlich die Lebensgeschichten nun einmal sind, so 
unterschiedlich fällt diese Antwort ja auch aus, auch 
und gerade in Thailand.

Besonders beachtlich - ganz viele derer, die morgens 
beim Gottesdienst in Pattaya dabei waren, kamen dann 
am frühen Abend noch nach Bangkok. Die Gemeinde in 
der Hauptstadt hatte eingeladen zum Begegnungsfest 
mit Bischof und Monsignore im Garten des Pfarrzen-
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Besuch von Bischof Dr. Koch

trums. Wieder waren es mehr, als eigentlich angemel-
det waren, noch dazu international, interreligiös und 
interkonfessionell. Ein Wunder, dass das Essen den-
noch reichte und niemand hungrig oder durstig nach 
Hause gehen musste. Eine großartige Gelegenheit, bei 
schöner Jazz-Musik und angenehmer ökumenischer 
Atmosphäre, beide Repräsentanten der Bischofskon-
ferenz hautnah erleben zu dürfen. Ein perfekter Rah-
men, in dem Bischof Koch auch noch eine weitere, köl-
sche Seite ausleben durfte, indem er Einblick gab in 
seine humoristische Art und Weise, die er auch im Rhei-
nischen Karneval schon zum Ausdruck bringen konn-
te.

Wer - wie Bischof Koch - zum ersten Mal nach Bangkok 
kommt, der muss natürlich den Königstempel und -
palast sehen. Auf dem Weg dorthin mit der Hochbahn 
durch die Stadt hin zum Fluss konnten die Gäste sich 
einen exemplarischen Überblick verschaffen. Banken-
viertel, Geschäftsviertel, Botschaftsviertel und Rot-
lichtviertel. "Und das kennen Sie auch?" "Klar!", so mei-
ne Antwort, denn unsere Gemeinde ist überall.

Über den Fluss mit dem Boot zum Königstempel. 
Natürlich beeindruckend für jemanden, der dies alles 
zum ersten Mal sieht. Und interessant, wie Bischof 
Koch auch die Ähnlichkeiten zwischen Chistentum und 
Buddhismus erkannte, zumindest in den tief zugrunde 
liegenden Ausdrucksformen und Symbolen, die wir in 
allen Religionen finden.

Botschafter Schulze von der Deutschen Botschaft hat-
te danach dankenswerter Weise zum Gespräch einge-
laden. Hochinteressant, aus berufenem Munde auch 
eine nüchterne Einschätzung der wirtschaftlichen und 
politischen Lage Thailands zu erhalten. Die guten 
Beziehungen beider Kirchengemeinden mit den Ver-
tretungen der deutschsprachigen Nationen wurde wie-
der einmal bestätigt. Gut, dass es diese neutrale, aber 
sehr kooperative Wertschätzung gibt.

Am Abend dann die Firmung, zu der sich neun Jugend-
liche bereit erklärt hatten. Der von den Jungen und 
Mädchen vorbereitete Gottesdienst, die modernen 
Lieder, die musikalischen Instrumentalstücke, der 

Bischofsbesuch und
Firmung in Bangkok

Solo-Gesang und der spontan entstandene neue Chor, 
die persönliche und sehr ansprechende Predigt des 
Bischofs und nicht zuletzt die gespannte Erwartung der 
Jugendlichen - alles trug dazu bei, dass die Gottes-
dienstgemeinde eine sehr bewegende Zeit erlebte, die 
nachhaltig auch die Jugendlichen prägen wird. Selten, 
dass ein Gottesdienst so dicht war. „Der ist wirklich 
cool!“, so die Bestätigung der Firmlinge. Nun, der Geist 
weht eben, wo er will.

Am späten Abend noch ein gemütliches Abendessen im 
Restaurant „Deutsches Eck“, gleich in der Nähe des 
Pfarrzentrums. Auch hier - unkomplizierte Begegnun-
gen mit Gemeindemitgliedern, die zwar sonst den 
Stammtisch der Kirchenbank vorziehen und sich nie im 
Gottesdienst blicken lassen, aber eben auch zur Com-
munity dazu gehören. "Wie, ein Bischof? Ist der echt? 
Kann man dem die Hand geben?" Und schon waren 
Bischof Koch und Peter Lang umringt von Menschen, 
die die Neugier an Kirche und ihren Vertretern noch 
nicht verloren haben. Gerne hätten alle noch länger 
zusammen gesessen …

Kein Wunder, dass Bischof Koch wieder kommen will, 
vielleicht auch einmal privat. Wie auch immer - er und 
Peter Lang haben gespürt, dass sie - wie alle Besucher 
und Gemeindemitglieder, Touristen und Interssierte - 
hier in dieser quirligen, facettenreichen, modernen und 
traditionellen Stadt jederzeit herzlich willkommen sind 
und auch kirchlich eine Heimat finden können.

Pfarrer Jörg Dunsbach, Bangkok

Aus der Vergangenheit in die Zukunft 
Besuch von Monsignore Peter Lang in Jakarta
Am Donnerstag, den 12. März 2015 kam Monsign-
ore Peter Lang aus New Delhi und Bangkok kom-
mend in Jakarta an, wo er von Pfarrer Klaus Holza-
mer am Flughafen in Empfang genommen wurde. 

Beim ersten Zusammentreffen mit interessierten Mit-
gliedern der Gemeinde am Abend standen neben dem 
persönlichen Kennenlernen Themen des täglichen 
Lebens in Jakarta auf der Tagesordnung des informel-
len Zusammenseins. Msgr. Lang konnte sich so einen 
Überblick über Möglichkeiten bzw. Einschränkungen 

der Deutschen in Jakarta, „der Stadt, in der der Stra-
ßenverkehr das gesellschaftliche Leben zu erdrosseln 
droht“, verschaffen.

Freitags war ein Besuch der Deutschen Botschaft ange-
sagt. Der stellvertretende Botschafter, Herr Hutter, 
brachte die Wertschätzung der deutschen Vertretung 
für die katholische und evangelische Präsenz in Jakar-
ta bei einem anregenden Gespräch zum Ausdruck (Vis-
umfragen, Situation an der deutschen Schule und die 
gesellschaftliche Entwicklung Indonesiens, aus Sicht 
der deutschen Auslandsvertretung). Der Besuch im 



Besuch von Msgr. Lang

Aus der Vergangenheit in die Zukunft 
Besuch von Monsignore Peter Lang in Jakarta

Zentrum Jakartas, schloss mit einem Mittagessen mit 
dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Herrn Rolf 
Backes.

Nach fast zweistündiger Fahrt im Freitagsverkehr fand 
bei Familie Backes eine ökumenische Begegnung 
statt. Pfr. Bartsch skizzierte die Situation der deut-
schen evangelischen Gemeinde in Indonesien. Die öku-
menische Zusammenarbeit, gemeinsame Visumpro-
bleme, die Sorge über den nicht mehr vorgesehenen 
Religionsunterricht an der Schule und die kleinen Din-
ge des täglichen Lebens kamen ausgiebig zur Spra-
che.

Am Samstagmorgen stand der offizielle Besuch bei 
Erzbischof Ignatius Suharyo auf dem Besuchspro-
gramm. Für Msgr. Lang die erste Begegnung mit dem 
Ortsbischof der deutschen Auslandsgemeinde in 
Jakarta. Besprochen wurde beim Besuch, der mehr als 
ein Höflichkeitsbesuch werden sollte, unter anderem 

der Status der deutschen Katholiken in Indonesien und 
die dringende Notwendigkeit eines Arbeitsvisums für 
den entsandten Seelsorger aus Deutschland. Dies führ-
te konkret zu einer Gesprächsvereinbarung im Sekreta-
riat der Indonesischen Bischofskonferenz. Zur Realität 
der Kirche vor Ort zähle die Schwierigkeit, dass ihre ver-
fassungsmäßig zugesicherten Rechte oft hinter loka-
len Gegebenheiten und Rivalitäten der Mehrheitsge-
sellschaft zurückstehen müssen, so der Erzbischof im 
weiteren Verlauf des Gesprächs. Zudem versicherte er 
der deutschen katholischen Gemeinde seine tatkräfti-
ge Unterstützung. Als Vorsitzender der Indonesischen 
Bischofskonferenz berichtete er abschließend über 
seine Eindrücke zur Familien-Synode in Rom.

Am Nachmittag erfolgte die Begegnung der Geistlichen 
deutscher Herkunft in Jakarta. Bei „Quiche und Kaffee“ 
stand zunächst die gesellschaftspolitische Entwick-
lung nach dem, mit der Wahl eines neuen Präsidenten 
vor einem Jahr, erfolgten Politikwechsel im Mittelpunkt 
des Gespräches. Pater Magnis Suseno konnte der Run-
de einen aktuellen Einblick vermitteln. Erinnerungen 
an den Beginn und die Gründungen der katholischen 
Auslandgemeinden in Jakarta und Singapur durch 
Pater Heuken SJ wurden wach gerufen. Auch die 
Anfangsjahre der einst jungen Missionare aus 
Deutschland und ihre Arbeitsbedingungen in entlege-
nen Missionsgebieten, von denen Pater Schaaf SVD zu 

erzählen wusste, kamen bei diesem interessanten 
Gespräche nicht zu kurz.

Ein Arbeitsessen in lockerer Atmosphäre in dem Res-
taurant TOSKANA mit den Mitgliedern des Pfarrgemein-
derates beschloss den an Terminen und Erfahrungen 
reichen dritten Besuchstag. Nach dem Rückblick auf 
die Situation der Gemeinde, vor allem nach dem uner-
warteten krankheitsbedingten Weggang von Pater Dr. 
Horst Baum im Jahr 2013, dem Blick auf die Aussichten 
der Gemeinde in Jakarta aus Sicht des KAS und den 
jeweiligen Ansichten der Mitglieder des PGR erfolgte 
von Seiten Msgr. Lang die Zusicherung, auch weiterhin 
die Seelsorge in Jakarta aktiv zu unterstützen. Er hob 
die Bedeutsamkeit der Präsenz an der Deutschen Schu-
le und dem daraus resultierenden Kontakt zu Jugendli-
chen und ihren Eltern hervor und versicherte, dass das 
Katholische Auslandssekretariat bereit sei, die 
Gemeinde weiterhin personell zu begleiten. Ausdrück-
lich dankte Msgr. Lang Pfarrer Klaus Holzamer, der auf 
seine Bitte hin aus Südafrika kommend die Leitung der 
Gemeinde in Jakarta in dieser Zwischenphase über-
nommen habe.

Abschluss und Höhepunkt des Besuches war die gut 
besuchte sonntägliche Eucharistiefeier und die 
anschließende Begegnung mit den Gottesdienstbesu-
chern. Msgr. Lang dankte Pater Franz Schaaf für seine 
Mithilfe und verabschiedete ihn aus dem Dienst der 
Auslandsseelsorge. Er würdigte Pater Schaaf als 
bewährten und zuverlässigen Mitarbeiter. Schon als 
Koordinator der deutschen Seelsorger in der Region 
Asien sei er für lange Zeit ein wertvoller Ansprechpart-
ner des Katholischen Auslandssekretariates gewesen. 

In Notsituationen, wie in den vergangenen 18 Mona-
ten, sei er stets bereit gewesen, Verantwortung zu über-
nehmen. Zum Abschluss überreichte ihm Msgr. Lang 
ein Geschenk und verabschiedete ihn in den wohlver-
dienten Ruhestand. Anschließend überreichte Rolf 
Backes im Namen des PGR dem scheidenden Seelsor-
ger ein Präsent der Gemeinde, wobei er Pater Schaafs 
zuverlässigen Dienst hervorhob. Er habe sich der 
Gemeinde in den Tagen ohne anwesenden Pfarrer auf-
opferungsbereit zur Verfügung gestellt.

Schließlich verabschiedete sich auch die Gemeinde 
von Msgr. Peter Lang bei einem landestypischen Essen 
mit einem kleinen Geschenk. Gut gerüstet, mit neuen 
Ess-Stäbchen aus Indonesien, verließ er am Abend 
nach 4 Tagen intensiver Beratungen und aufbauender 
Worte Jakarta in Richtung Deutschland.

Pfarrer Klaus Holzamer
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„... und außerdem halte ich die Messe ja nicht ganz 
alleine!“ - klingt aus dem Munde eines Priesters ja 
noch ganz nachvollziehbar, aber wenn Jutta Hassler, 
Gemeindereferentin in Seoul, diesen Satz zu Beginn 
ihres Gemeindeberichtes gebraucht, dann entbehrt 
das natürlich nicht einer gewissen Komik, so wie sie 
ohnehin mit viel liebenswürdigem thüringischem 
und bodenständigem Humor die Situation ihrer 
Gemeinde schildert. 

Den Rahmen dazu bot die diesjährige Große Konfe-
renz der Seelsorgerinnen und Seelsorger aus Indien, 
Australien und Asien vom 20.-24. April 2015. Gastge-
ber war die Deutschsprachige Gemeinde in Tokyo 
unter der Leitung von Pastoralreferentin Vera 
Markert. Zusammen mit Pater Heinz Hamm SJ, der 
für die priesterlichen Aufgaben zuständig ist, bilden 
beide eine kooperative Leitungsstruktur. 

Vera Markert hat wiederholt das Unmögliche möglich 
gemacht. Die beiden großen Flughäfen Tokyos, die 
noch dazu weit auseinanderliegen, hielten sie nicht 
davon ab, die zu unterschiedlichen Zeiten ankommen-
den Konferenzteilnehmer abzuholen und durch die 
unendlich große Metropole Japans sicher zum mitten 
in der Stadt gelegenen Hotel zu bringen, ganz in der 
Nähe des Tagungsortes.

„Auf Japanisch
klingt das Vater Unser 
ziemlich komisch ...“ 

Große Konferenz
der Seelsorgerinnen und
Seelsorger aus Indien,
Australien und Asien

Beim ersten gemeinsa-
men Abendessen waren 
alle sichtlich erfreut, 
sich nach langer Zeit 
wieder zu sehen. Leider 
musste Dr. Michael 
Bauer aus Schanghai 
kurzfristig absagen, 
worauf hin sich die 

Teilnehmerzahl auf 11 beschränkte: Monsignore Peter 
Lang als Leiter der Auslandsseelsorge; diesmal als 
Special Guest: Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs 
Weltkirche und Migration der Deutschen Bischofskon-
ferenz; sowie die Pfarrer Hans Cornelsen aus New 
Delhi; Jörg Dunsbach aus Bangkok; Hajo Fogl aus 

Singapur; Jutta Hassler aus Seoul; Klaus Holzamer aus 
Jakarta; Roland Maurer aus Sydney; Lothar Vierhock 
aus Hongkong; und natürlich die beiden Gastgeber 
Vera Markert und Pater Hamm aus Tokyo.

Dienstag dann der Beginn der Konferenzteils auf dem 
Gelände der katholischen Sofia-Universität Tokyo. 
Großen Raum nahm dabei natürlich der Bericht aus 
den jeweiligen Gemeinden ein. Für Jutta Hassler, 
Lothar Vierhock und Klaus Holzamer sicherlich eine 
besondere Situation, da sie zum ersten Mal Teilnehmer 
der Großen Asienkonferenz waren. 

Jutta Hassler arbeitet mit einem deutschsprachigen 
koreanischen Priester zusammen. Daraus ergibt sich  
auch das Verständnis der von ihr eingangs gemachten 
Bemerkung, nämlich die Messe eben nicht ganz alleine 
halten zu müssen. Eine ähnliche Situation wie in Tokyo, 
aber auch wiederum ganz anders, so wie jede Gemein-
de eben ihr eigenes Profil hat, geprägt durch Land und 
Leute, Religion und Politik, Klima und Kultur. Noch kein 
Jahr ist es her, dass sie ihre Stelle in Korea angetreten 
hat. Daher auch die Anfangssituation und das tägliche 
Organisieren des eigenen Lebens und der Pastoral in 
Schule, Kirche, Stadt und Gemeinde. 

Auch für die Newcomer in Hongkong und Jakarta liegt 
sicher noch ein asiatischer Zauber über dem Anfang. 
Lothar Vierhock, bis vor kurzem noch Stadtpropst in 
Leipzig und nun im „Duftenden Hafen“ am Chinesi-
schen Meer, der sich in der quirligen, auf viele Inseln 
verteilten Stadt einen Überblick verschaffen muss. Aus 
Ostdeutschland kommend hätte er sich sicher nicht 
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„Auf Japanisch klingt
das Vater Unser
ziemlich komisch ...“   

vorgestellt, im letzten Drittel seines Berufslebens so 
weit in Asien als Pfarrer tätig sein zu können. 

Ebenfalls neu im Dekanat Asien: Klaus Holzamer, zwar 
bereits auslandserfahren mit einer tiefen Zuneigung 
zu Afrika, jetzt aber herausgefordert von den urbanen, 
politischen und religiösen Gegebenheiten der Haupt-
stadt des größten muslemischen Staates der Welt. Für 
ihn ist die Zeit zunächst auf ein Jahr beschränkt in der 
Hoffnung, einen langfristigen Bewerber für Indonesien 
zu finden.

Down Under stellt Roland Maurer in Sydney zwar nicht 
die Welt auf den Kopf, muss aber auch versuchen, in 
den großen Weiten Australiens die Kirche im Dorf zu 
halten. Seine Gemeinden in New South Wales bieten 
aber so viele Möglichkeiten, so dass es dem Pfarrer 
dort sichtlich gut geht, weil er seine Fähigkeiten und 
die Bedürfnisse der Gemeinde in Einklang bringen 
kann.

Hajo Fogl kann glücklicherweise auf lange Jahre 
zurück blicken, in denen er durch seine persönliche 
und einnehmende Art das Gemeindeleben maßgeb-
lich geprägt hat, nicht nur in Singapur und Kuala 
Lumpur, sondern auch bei den in Kooperation mit der 
Deutschen Schule durchgeführten Projekten in 
Kambodscha und Kerala/Indien. Glücklich, wer 
langfristig diese Kontinuität wahren und ausbauen 
kann, auch wenn der ein oder andere Wechsel des 
Pfarrhauses nötig wird.

Ähnlich wie bei Jörg Dunsbach, der ebenfalls aus 
Kostengründen in ein neues Gemeindezentrum im 
Herzen Bangkoks umziehen musste, aber nach vier 
Jahren vielfältiger Entwicklungen feststellt, die 
Ergebnisse der bisherigen Arbeit sind nicht nur im 
Bereich der Tourismusseelsorge und der allgemeinen 
Gemeindearbeit, sondern auch im Blick auf kommen-
de Betreuung der Nachbarländer Kambodscha, Laos 
und Myanmar eine Herausforderung, die dem Saarlän-
der sicher noch einen weiteren Horizont verschaffen 
wird, als bisher schon geschehen.

Gut, dass Hans Cornelsen auch die Dinge essen kann, 
die er nicht auszusprechen vermag. Sonst wäre er in 
New Delhi und den anderen Standorten wie Mumbay 
oder Kolkata sicherlich dem Verhungern nahe. Indien 
verlangt von dem Seelsorger in diesem doch sehr stark 
traditionell geprägten hinduistischen Land viel Geduld, 
beim Reisen, wie auch beim Umgang mit den Einheimi-
schen. Mit seiner Gelassenheit schafft er aber zuse-
hends Raum für die Gemeinde, um auch dort den 
Deutschsprachigen eine Heimat zu geben, in der alle 
herzlich willkommen sind.

Die Leitung der Gemeinde und die koordinierte 
Absprache mit Pater Hamm verhilft Vera Markert in 
Japan dazu, kreativ und flexibel, unkonventionell und 
spontan über sich selbst hinaus zu wachsen, um 

Lösungen zu finden, wie zum Beispiel in einer Megacity 
wie Tokyo einen Ort zu schaffen, mit dem sich die 
Gemeindemitglieder identifizieren können. Auch wenn 
die Deutsche Schule in Yokohama doch weit vom 
Gemeindezentrum und Kirche entfernt ist, gelingt es 
ihr, durch Zeit und Raum persönliche Verbindungen zu 
schaffen. Eine Fähigkeit, die in der anonymisierten 
japanischen Gesellschaft sicher wohlwollend ange-
nommen wird.  

Pater Hamm konnte dies in seinem Vortrag über die 
Sofia-Universität, die älteste und größte katholische 
Lehranstalt Japans, und insbesondere in seinen 
Bemerkungen zur „japanischen Seele“ nur unterstrei-
chen. Kulturell, geschichtlich und vom Shinto-
Buddhismus geprägt hat sogar die japanische Sprache 
trotz ihrer Vielfältigkeit - oder gerade deshalb - die 
Schwierigkeit, unsere gängigen, westlich gefärbten 
Inhalte und Vorstellungen in Sprache und Schrift zu 
bringen. Deshalb auch der Satz vom Vater Unser, das 
auf japanisch eben „komisch klingt“, also trotz aller 
Versuche der sinngemäßen Übersetzung in japani-
schen Ohren eben „anders“ wahrgenommen wird, da 
viele Wörter und Schriftzeichen mehrere Bedeutungen 
haben, die immer auch irgendwie mitschwingen. 
Übersetzung der Heiligen Schrift ist demzufolge immer 
auch Interpretation. Und damit hat Verkündigung nicht 
nur ein religionsgeschichtliches, sondern vielmehr 
auch ein hermeneutisches Problem, mit dem sich das 
Christentum in vielen asiatischen Ländern auseinan-
der setzen muss. Wie sag ich‘s also meinem Kind? Oder 
mit anderen Worten: Wie sag ich es einem Asiaten? 
Kein Wunder also, dass sich das Christentum in Japan 
immer noch in einer Minderheitensituation befindet. 

In gleicher Weise wird das Land der aufgehenden 
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gegenüber der wesentlich animistisch geprägten 
Shinto-Religion Japans wünscht sich Prof. Takayanagi 
eine deutlichere Profilierung, insbesondere der 
japanischen Christen. Ob hier die Lösung tatsächlich 
im „Entweder oder“ zu finden ist oder vielleicht doch im 
„Sowohl aus auch“, das bleibt jenseits der japanischen 
Gesellschaft wahrscheinlich den Theologen und 
Professoren überlassen. Das Leben findet eben immer 
seinen Weg ...

Mit Spannung erwartet: Peter Langs Bericht aus dem 
KAS mit den Erläuterungen und Hintergründen zu den 
erfolgten Sparbeschlüssen. Von allen bedauert, aber 
unter Würdigung der Gesamtumstände nachvollzieh-
bar - die Schließung der Bücherstube sowie die 
zukünftige Regelung des Vertriebs von Schriften und 
katechetischem Arbeitsmaterial, als auch die lobens-
werte Weiterbeschäftigung der bisherigen Angestell-
ten in anderen Bereichen der Bischofskonferenz. 
Zugleich auch der Dank und die besten Grüße an die 
aus dem asiatischen Auslandsdienst ausgeschiede-
nen Kollegen. Franz Schaaf in Indonesien, Christian 
Becker ehemals Hongkong und Klaus Walter vormals 
in Seoul. 

Ulrich Pöner nutzte erfolgreich die Chance, den 
Strukturen der Bischofskonferenz ein Gesicht zu 
geben, indem er aus den internen Verwaltungsabläu-
fen, von den einzelnen Bereichen und der Arbeitsweise 
der Bischofskonferenz, des Ständigen Rates bzw. dem 
Verband der Deutschen Diözesen berichtete. Übrigens 
bemerkenswert, wie sehr sich Kardinal Marx in Berlin 
für die Unterstützung der Auslandsseelsorge einge-
setzt hat. Weiterhin: Der Blick auf die allgemeine 
finanzielle Situation der Bistümer, die Mitarbeit bei der 
Weltbischofssynode und der Umgang mit abnehmen-
den Kirchenmitglieds- bzw. Austrittszahlen. „Die 
Kirche wird“, so sein Fazit, „deutlich kleiner werden, 
aber sie wird auch in Zukunft ihre nicht zu unterschät-
zende gesellschaftliche Rolle spielen.“ Dazu trage 
natürlich auch die Arbeit der Bischöfe und der 
Bischofskonferenz bei.

Neben der inhaltlichen Arbeit blieb auch das Leben 
nicht auf der Strecke. Ein erfrischender abendlicher 
Empfang, zu dem sehr viele Gäste aus der katholi-
schen und der evangelischen Gemeinde sowie Vertre-
terinnen und Vertreter der Schule und von verschiede-
nen deutschen Unternehmen zu Besuch kamen, als 
auch der Deutsche Botschafter Dr. Hans Carl von 
Werthern mit seiner liebenswerten Gattin, um nur 

einige zu nennen.

Beeindruckend der von Vera Markert ortskundig und 
gut geführte Ausflug in den landschaftlich reizvollen 
tiefen Süden von Tokyo, näher hin in die Tempelregion 
um Kamakura mit Einblick in die fast schon zur Perfekti-
on gereifte Qualität ästhetischer Natur- und Gartenar-
chitektur der Japaner; ihrer Konzeption von großen 
Linien und bis ins Detail verspielten Bodenmustern, 
oder den kunstvoll-künstlich angelegten Wiesen, 
Gärten, Terrassen, Seen und Tempel. 

Tokyo selbst erschloss sich meistens nur untergründig - 
ein Fortbewegen mit der Metro ist nämlich die einfachs-
te und günstigste Art und Weise, sich einen Weg zu 
bahnen. Wie gut, dass Vera Markert auch hier den 
Überblick niemals verloren hat und mit beeindrucken-
den Japanischkenntnissen sicher einen Weg fand. Die 
Auswahl der unterschiedlichsten Restaurants, ob nun 
in einem der Vergnügungsviertel der Stadt oder eben 
auch mal gerade so um die Ecke, hat allen Konferenz-
teilnehmern die Idee des japanischen Geschmacks auf 
die Zunge gezaubert. Auch wenn der japanische Sake 
warm serviert durchaus Gefallen gefunden hat, so 
reicht er - bei allem Respekt - doch nicht an den deut-
schen Glühwein heran.

Selbstredend - die schönen Gruppengottesdienste zu 
Beginn eines jeden Tages, sozusagen in der Keimzelle 
der Sophia-Universität: eine beschauliche Hauskapelle 
der Jesuiten, die dort noch mit einer kleinen Gemein-
schaft vertreten sind. Pater Hamm nutzte diesen Ort 
und einen Gottesdienst, um mit seiner Predigt den 
Konferenzteilnehmern Mut zu machen: Auch wenn alle 
wieder alleine an den Ort ihrer Tätigkeiten und des 
Dienstes zurück kehren: Fangt nie an, aufzuhören, 
sondern hört niemals damit auf, immer wieder anzu-
fangen. Denn im Anfang liegt nicht nur ein Zauber, 
sondern auch immer der Schlüssel zur Liebe.

Mag sich auch das Vater Unser auf Japanisch seltsam 
anhören - diese Worte haben alle verstanden, so dass 
jeder - gestärkt vom gemeinsamen Austausch, von den 
vielen Gesprächen und Begegnungen, dem Kennenler-
nen, dem Neu-Entdecken und dem Wiedersehen -, sich 
auf den Weg machen konnte dorthin zurück, wo immer 
er oder sie auch versuchen, Gottes Wort kraftvoll und 
kreativ, flexibel und farbig, geduldig und glaubwürdig 
mit seinen je eigenen Fähigkeiten und Begabungen 
verständlich zu machen und in eine Sprache zu über-
setzen, die zu Herzen geht.

Pfarrer Jörg Dunsbach, Bangkok

Große Konferenz der 
Seelsorgerinnen und Seelsorger
aus Indien, Australien und Asien
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Santiago de Compostela und
Kirchlicher Studientag

„Ultreia!“ – „Vorwärts!“ Mit dieser Kurzfassung eines 
alten Pilgergrußes, den sich heute noch die Pilger 
auf dem Camino nach Santiago de Compostela zuru-
fen, ist auch das diesjährige Vorbereitungstreffen für 
die deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago 
treffend beschrieben, das vom 13. bis 15. März 2015 
in Rottenburg stattfand. 

Auch wenn viele in den Dreierteams sich schon kennen 
und miteinander gearbeitet haben, bedarf es jedes Mal 
dieser Vorbereitung, denn es gibt immer wieder Ände-
rungen und neue Entwicklungen, die besprochen wer-
den müssen, bevor die Saison am 1. Mai beginnt und 
am 15. Oktober endet. Neben organisatorischen Fra-
gen nimmt auch der Bereich der Weiterbildung einen 
wichtigen Raum ein.

„Ultreia!“ Vorbereitungstreffen für die neue
Pilgersaison in Santiago de Compostela

Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela wird seit 
mehr als fünf Jahren - gemeinsam mit der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart - angeboten und erfreut sich weiter-
hin großer Wertschätzung und Beliebtheit. Ein Grund 
ist sicher, dass die Zahl der Santiagopilger stetig steigt. 
Eine kleine Statistik verdeutlicht dies. Sie zählt nur die 
Pilger, die sich die offizielle Pilgerurkunde, die „Com-
postela“, abgeholt haben, nicht die Touristen und sons-
tigen Besucher:

” 1970:  68 Pilger
” 1980:  209 Pilger
” 1990:  4.918 Pilger
” 2000:  55.000 Pilger
” 2010:  272.135 Pilger* (2010 war ein sog. 

Heiliges Jahr; der Festtag des Apostels fiel auf
einen Sonntag)

” 2013:  215.000 Pilger
” 2014:  237.000 Pilger

Angesichts dieser Popularität von Santiago de Compos-
tela ist auch in diesem Jahr mit einer großen Nachfrage 
zu rechnen. 

Die Erfahrungen der Teams kann man ab Mitte Mai 
auf der eigens eingerichteten Website des Auslands-
sekretariates nachlesen:
http://www.auslandsseelsorge.de/pilgerseelsorge-
santiago-de-compostela

Gregor Spieß 

Wie in jedem Jahr fanden auch in diesem - in der letz-
ten Januarwoche - die sog. „Kirchentage“ für die 
Anwärterinnen und Anwärter des Auswärtigen Dien-
stes in Berlin statt. 

Eingeladen hatte diesmal Dr. Iro vom Büro des Bevoll-
mächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union. Die beiden 
Studientage fanden in den Büros direkt am Gendar-
menmarkt statt, die mittäglichen Andachten in der Fran-
zösischen Friedrichstadtkirche.

Kirchlicher Studientag für die Ausbildungskurse
des mittleren und gehobenen Dienstes des
Auswärtigen Amtes

„Sie haben später beruflich häufig
mit den Kirchen zu tun.“
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Kirchlicher Studientag für die Ausbildungskurse des mittleren und 
gehobenen Dienstes des Auswärtigen Amtes

Kirchlicher Studientag
und Autobahnkirchen

Auch dieses Mal wurde in vier rollierenden Arbeitsgrup-
pen zu den Themen 

Auslandsseelsorge,
‚  Gefangenenseelsorge, 
‚ kirchliche Entwicklungspolitik und
‚  Kirchen von A-Z / Verhältnis von Staat und Kirche

in Deutschland

gearbeitet, sodass jeder Teilnehmer sich in einer klei-
nen Gruppe mit den unterschiedlichen Themen befas-
sen konnte. Jede Arbeitsgruppe wurde von einem evan-

gelischen und einem katholischen Referenten gemein-
sam moderiert. Die Diskussionen waren lebhaft und 
vielfältig, manchmal auch kontrovers. Für die Referen-
ten waren die Tage durchaus anstrengend, denn die 
Struktur verlangte, dass sie an jedem der beiden Tage 
ihre Thematik viermal vorstellen mussten. Dass sich 
dieses Engagement aber lohnt, zeigte die Auswertung, 
denn fast alle der über 70 Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen zogen ein sehr positives Fazit und sahen deut-
lich die beruflichen Felder, in denen sie später im Aus-
land mit den Kirchen zusammenarbeiten werden.

Gregor Spieß 

Anfang März fand auf der Marienburg in Zell an der 

Mosel die 22. Konferenz der Autobahnkirchen statt, 

zu der die Akademie der Versicherer im Raum der Kir-

chen eingeladen hatte. 

Das zweitägige Programm war dichtgefüllt: Den Auftakt 
bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Bernhard Spielberg 
(Freiburg) zum Thema „Kasualien an anderen Orten – 
Pastoraltheologische Überlegungen“, der der Frage 
nachging, wie man mit der Entwicklung umgeht, dass 
Autobahnkirchen und Kapellen zunehmend zu Orten 
werden, an denen Menschen heiraten, ihre Kinder tau-
fen und für sie wichtige Ereignisse begehen. In der Auto-
bahnkirche Baden-Baden z.B. fanden im vergangenen 
Jahr 18 Trauungen und 14 Taufen statt. 

Für das Katholische Auslandssekretariat ist der sog. 
„Hochzeittourismus“ (nach Mallorca) ein seit Jahren 
bekanntes Phänomen. Prof. Spielberg zeigte auf, dass 
die früher bestehende Parallelität von Biografie und 
Sakrament („von der Wiege bis zur Bahre“) sich zuneh-
mend in Auflösung befinde. Heute komme es darauf 
an, dass das Sakrament sich in die individuelle Biogra-
fie anpasse. Auch suchten immer mehr Menschen 
ihren Glauben nicht mehr über die Institution, sondern 
individuell und dialogisch-kommunikativ. Autobahnkir-
chen böten den Raum und den Rahmen, diesem 
Bedürfnis nachzukommen.

Ein zweites, wichtiges Thema war die Frage, wie man 
mit dem Problem der unterschiedlichen Beschilderung 

der Autobahnkirchen umgeht. Die bestehenden Vor-
schriften (Schild, Farbe, Logo, Abstand von der Auto-
bahn etc.) werden in einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich interpretiert und dies führt zu Irritationen. 
Die Bedeutung dieser Frage ist erheblich, denn wer mit 
120 km/h auf der Autobahn unterwegs ist, weiß, dass 
einheitliche Schilder die Aufmerksamkeit steigern. Dies 
ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen Ver-
kehrssicherheit. Daher hat sich die Konferenz dafür 
ausgesprochen, dass die bestehenden Regelungen 
eingehalten werden. Nach Vorgesprächen mit den bei-
den Büros der katholischen und der evangelischen Kir-
che in Berlin wird es nun Aufgabe der jeweiligen Länder-
büros der Kirchen sein, sich für eine einheitliche Aus-
schilderung einzusetzen.

Und immer wieder erstaunlich: Die Zahl der Autobahn-
kirchen steigt weiter! Die Konferenz nahm neu die 
Kapelle des 24-Autohof Gramschatz an der A7 in ihren 
Kreis auf. Es ist bereits die 43.! Und weitere Autobahn-
kirchen sind in der Planung …

Genuiner Bestandteil jedes Treffens ist der Besuch der 
in der Nähe liegenden Autobahnkirche. Diesmal war es 
die Autobahnkirche St. Paul bei Wittlich an der A 1, eine 
ehemalige Klosterkirche, die heute zugleich auch die 
Funktion einer Radwegekirche wahrnimmt. Diese Kir-
che erinnert außerdem daran, dass die angrenzende 
Autobahn in den Jahren 1939 – 1942 von Zwangsar-
beitern gebaut wurde. Dieser dunkle Aspekt unserer 
Mobilität ist allzu wenig im Blick.

Gregor Spieß 

Und die Zahl der Autobahnkirchen steigt weiter …
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Neu in der Auslandsseelsorge

Aus dem Dienst in der 
Auslandsseelsorge scheidet aus

Hongkong/China
Pfarrer Lothar Vierhock (Bistum Dresden-Meißen) ist 
seit dem 01.03.2015 als Pfarrer in der deutschsprachi-
gen katholischen Gemeinde in Hongkong tätig.

Kampala/Uganda
Pater Hans Pfeifer M.Afr. übernimmt nach dem Weg-
gang von P. Rudi Lehnertz M.Afr. die deutschsprachigen 
Gottesdienste in Kampala.

Johannesburg/Südafrika
Pfarrer Ernst Halbe (Bistum Münster) ist seit dem 
01.12.2014 in der deutschsprachigen katholischen 
Gemeinde als Nachfolger von Pfarrer Holzamer in 
Johannesburg tätig. 

Santa Cruz/Bolivien
Pater Reinaldo Brumberger OFM stellt als Nachfolger 
von P. Spiessberger die Seelsorge für die deutschspra-
chige katholische Gemeinde in Santa Cruz sicher. 

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die 
neuen Seelsorger herzlich und wünscht ihnen für den 
neuen Dienst Gottes Segen. 

Kampla/Uganda
Pater Rudolf Lehnertz M.Afr. beendet seinen Dienst für 
die deutschsprachige Seelsorge in Kampala und kehrt 
in das Haus der Afrikamissionare (Weisse Väter) in Trier 
zurück. 

Hongkong/China
Pfarrer Christian Becker (Bistum Essen) beendete zum 
28.02.2015 seinen Dienst in der deutschsprachigen 
katholischen Seelsorge in Hongkong und kehrt in sein 
Heimatbistum zurück.

Jakarta/Indonesien 
P. Franz Schaaf SVD wurde am 15.03.2015 von Msgr. 
Lang verabschiedet. Msgr. Lang dankte P. Schaaf für 
die 1 ½ Jahre Aushilfe in der deutschsprachigen 
Gemeinde in Jakarta und seinen Dienst in der Touris-
tenseelsorge auf Bali. 

Lissabon und Porto/Portugal
Pfarrer Cristian Uptmoor (Erzbistum Sao Paulo) been-
det zum 30.06.2015 seinen Dienst für die deutsch-
sprachige katholische Seelsorge in Lissabon und Porto 
und kehrt in sein Heimatbistum zurück.

Santa Cruz/Bolivien
Pater Alfred J. Spiessberger OFM beendet seinen 
Dienst in der deutschsprachigen katholischen Seelsor-
ge in Santa Cruz. P. Spiessberger kam 1965 nach Boli-
vien u.a. gründete er dort die Kinderdörfer von Pater 
Alfred J. Spiessberger. 

Satelite/Mexiko
Schwester M. Christin Diedrich beendet zum 30. Juni 
2015 ihren Dienst im deutschen Zentrum in Mexiko 
und Satelite. Sr. M. Christin Diedrich hat 24 Jahre in der 
deutschsprachigen Pfarrei gewirkt. 

Teneriffa/Spanien
Gemeindereferentin Andrea Bolz und Diakon Bertram 
Bolz beenden diesen Sommer ihren Dienst in der 
katholischen Gemeinde deutscher Sprache Haus 
Michael und kehren in ihr Heimatbistum zurück. 

Ukunda/Kenia
Diakon Lothar Wilczek beendete zum 31. März 2015 
seinen Dienst in der Seelsorgestelle für deutschspra-
chige Katholiken in Ukunda und kehrt in sein Heimat-
bistum zurück. Diakon Wilczek hat 25 Jahre für die 
deutschsprachigen Residenten und Touristen in Ukun-
da gewirkt.  

Das Katholische Auslandssekretariat dankt allen 
Seelsorgern herzlich für den Einsatz in der Auslands-
seelsorge und wünscht ihnen Gottes Segen für die 
Zukunft. 

Z P. Rudolf Lehnertz M.Afr., Kampala, zum 
75. Geburtstag am 2. März

Z Diakon Lothar Wilczek, Ukunda, zum 
75. Geburtstag am 12. März

Z P. Franz Proske SAC, Arapongas, zum 
90. Geburtstag am 16. März

Z Pfarrer Gerald Westphal, Montreal, zum 
65. Geburtstag am 2. April

Z P. Franz Gruber OFM, Pretoria, zum 
65. Geburtstag am 23. April

Wir gratulieren...
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Am 3. März 2015 verstarb Pfarrer i.R. Bernhard Ger-
hard Kruse in einer Seniorenresidenz an der Costa 
Blanca in Spanien. Pfarrer Kruse war vom 01.01.1991 
bis zu Beginn seines Ruhestandes am 01.07.1997 als 
deutschsprachiger Seelsorger für das Kath. Auslands-
sekretariat in Benidorm/Spanien tätig. Sein Schwer-
punkt lag in der Touristen- und Residentenseelorge. Er 
hat sich intensiv um die deutschsprachigen Katholiken 
in der Region gekümmert und war an der gesamten 
200 Kilometer langen Küste tätig. Nach seiner Pensio-
nierung hat er seinen priesterlichen Dienst fortgeführt 
die Region immer wieder mit seelsorglicher Arbeit 
unterstützt. Seine große Leidenschaft galt der Philoso-
phie.

Am 18. März 2015 verstarb Schwester Elizabeth 
Scheer MSC nach langer Krankheit im Alter von 85 Jah-
ren. Sr. Elizabeth war seit 1989 in der deutschsprachi-
gen katholischen Gemeinde in Melbourne tätig. Sr. Eli-
zabeth betreute mit großer Hingabe die alten und kran-
ken Mitglieder der Gemeinde. Unermüdlich hat sie die-
se in Privatwohnungen, Altenheimen und Krankhäu-
sern besucht und sich ihrer seelischen und menschli-
chen Bedürfnisse gewidmet. Besonders lagen ihr die 
Senioren und der Kirchenchor am Herzen. 

Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet 
zu gedenken.

Personen und DatenPersonen und Daten

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

ü  
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Vorausset-
zung ist die Fähigkeit, an den deutschsprachigen Schu-
len Religionsunterricht zu erteilen. Die Stelle soll zum 
1. September 2016 wieder besetzt werden.

ü  Teneriffa (Spanien)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll zum 
1. August 2015 besetzt werden. 

ü  Jakarta (Indonesien) 
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll im 
Januar 2016 besetzt werden. Voraussetzung ist die Be-
reitschaft zur Erteilung von einigen Stunden Religions-
unterricht an der Deutschen Schule. 

ü  Tokio (Japan)
Die Stelle ist für eine Laientheologin, einen Laientheo-
logen oder einen Diakon vorgesehen. Voraussetzung ist 

Budapest (Ungarn)

Wichtige Hinweise:

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind we-
nigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen 
Dienst.  Alle Anfragen werden vertraulich behandelt! 

Nähere Informationen und 
Auskünfte erhalten Sie bei: 

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

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Z Sr. Agnes Grasböck, Durban/Mariannhill, zur 
Goldenen Ordensprofess am 3. Mai

Z Pfarrer Dr. Manfred Deselaers, Auschwitz, zum 
60. Geburtstag am 19. Mai

Z Pfarrer Reinhold Sahner, Abu Dhabi, zum 
Silbernen Priesterjubiläum 

Z Pfarrer Dr. Peter Wehr, Mallorca, zum 
Silbernen Priesterjubiläum am 30. Juni

Wir gedenken 
der Verstorbenen

Am 2. Januar 2015 verstarb 
Pater Arnold Sprenger SVD. 1987 ging Pater Arnold 
Sprenger als Missionar nach China, wo er eine Profes-
sur in Peking übernahm. Zugleich war er Seelsorger für 
Diplomatinnen und Diplomaten und Ansprechpartner 
der Steyler Missionare in China. Nach seiner Emeritie-
rung im Jahr 2000 erhielt er an der Staatlichen Akade-
mie der Sozialwissenschaften in Peking eine Gastpro-
fessur im Fach „Weltreligionen“. Die Katholische Fu Jen 
Universität auf Taiwan, an der er früher gewirkt hatte, 
verlieh ihm im Jahr 2005 die Ehrendoktorwürde. Im 
Jahr 2009 kehrte Pater Arnold Sprenger nach Taiwan 
zurück, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. 
Hier verstarb er in Xindian am Morgen des 2. Januar 
2015 im Alter von 85 Jahren.

Wir gratulieren...

die Befähigung, Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule, auch in der Oberstufe, zu erteilen. Die Stelle 
soll zum 1. September 2016 wieder besetzt werden.
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Unser heutiger Begriff des „kulturellen Erbes“ ist (…) 
eine geschichtliche Spätgeburt. So fasst der große Lite-
raturwissenschaftler und Kulturkritiker Hans Mayer 
(1907-2001) eine Reflexion über das Kulturerbe 
zusammen. Der Titel des Vortrags: „Das kulturelle Erbe. 
Über Kulturschaffen und Kulturzerstörung“ (veröffent-
licht: In den Ruinen des Jahrhunderts. Rede über Kul-
turschöpfung und Kulturzerstörung, Frankfurt 1997). 
Wenn heute darüber nachgedacht wird, ob Kirchen und 
Klöster touristische Attraktionen oder Orte religiösen 
Lebens sind beziehungsweise welche Chancen, 
Herausforderungen und Wechselwirkungen  es dabei 
gibt, löckt dies ein wenig wider den Stachel (vgl. Novem-
ber 2013, 586-591). So etwa unlängst auf einer Stu-
dienkonferenz der Thomas-Morus-Akademie Bensberg 
unter der Leitung des Direktors und Tourismusexperten  
Wolfgang Isenberg und in Zusammenarbeit mit dem 
EKD-Netzwerk Kirche in Freizeit und Tourismus  sowie 
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Freizeit und Tou-
rismus des Auslandssekretariats der Deutschen 
Bischofskonferenz (KAFT) in der Stadt Hildesheim, die 
mit dem Domberg und der Kirche St. Michaelis und 
dem gerade wieder neu eröffneten Dommuseum eben 
ein solches Weltkulturerbe darstellt. Was ist der Mehr-
wert eines solchen Prädikats? Welches historische und 
aktuelle Spannungspotenzial steht gar dahinter?

Dass solcherart historische Monumente den Men-
schen in besonderer Weise anrühren, zeigt die Reakti-
on auf die mutwillige und scheinbar widersinnige Zer-
störung von antiker Kultur seitens der Taliban in Timbu-
tu (2012) oder neuerdings die öffentliche Vernichtung 
von Kulturerbe im Irakischen Nationalmuseum in Mos-
sul. Selbst wenn es „nur“ Stein und Holz war, was sei-
tens der IS-Kämpfer quasi öffentlich hingerichtet wur-
de, ist das Entsetzen auch über eine solche Variante 

Vom Segen und der Last eines bedeutungsgeladenen Titels

Kirchen und Klöster als „Weltkulturerbe“

VON THOMAS EGGENSPERGER

terroristischer Symbolhandlung groß.

Hans Mayer erinnert  sich in seinem Vortrag an eine 
Griechenland-Reise im Frühjahr 1957, eine akademi-
sche Studienreise, die an die einschlägigen Antiken-
Orte führte. Auf dem Fundament des Zeus-Altars der 
Burg von Pergamon kam es zu einem Disput der west-
deutschen Reiseteilnehmer mit Mayer, dem einzigen 
Delegationsmitglied aus der DDR, der sich bezog auf 
den mittlerweile nach Moskau abtransportierten Per-
gamon-Altar. Es gab unangenehme Fragen, wie die 
UdSSR es denn nun hielte mit dem „Beutegut“. Bald 
nach dieser Reise wurde der Altar von Moskau wieder in 
die DDR gebracht und diese Aktion tunlichst befeiert.

In den Ruinen des Jahrhunderts

Den Hintergrund dieses delikaten Prozesses bildet das 
allgemein vorhanden Gespür für den klassizistischen 
Ansatz eines Johann Joachim Winckelmann, der von 
der „edlen Einfalt und stillen Größe“ der altgriechi-
schen Relikte sprach, und der wie selbstverständlich 
davon ausging, dass sie nichts anderes als Harmonie-
streben und glückliches Empfinden bei den damaligen 
Bauherren ausdrückten.

Mayer erinnerte in seinen weiteren Ausführungen im 
Vortrag, wie die gesellschaftliche Stimmung  vom 19. 
zum 20. Jahr- hundert kippte! Sprach Johann Joachim 
Winckelmann  noch von der „edlen Einfalt und stillen 
Größe“ der altgriechischen Relikte, gab sich das frühe 
20. Jahrhundert  bereits skeptisch. Aus der Klassik wur-
de „Klassizismus“, harmonisch wirkende Kunst galt als 
oberflächlich, als banal gar. Diese „Umwertung der Anti-
ke“ (Mayer, 13) führte zu einer neuen Sensibilität für 
das Grausame, das Gewalttätige und Blutige im Grie-
chischen. Paradigmatisch dafür ist der „Doktor Faus-

Der Domenikaner Thomas Eggensperger
(geb. 1963), Dr. theol, M.A., ist Professor für Sozialethik an 
der Phil.-Theol. Hochschule Münster (www.pth- muenster.de) 
und Geschäftsführender Direktor des dominikanischen For-
schungszentrums „Institut M.-Dominique Chenu“ winstitut-
chenu.eu).

Außerdem ist er Co-Schriftleiter der Zeitschrift „Wort und 
Antwort“ (www.wort- und-antwort.de). Er ist berufenes Mit-
glied der „Katholischen Arbeitsgemeinschaft Freizeit und 
Tourismus“ (KAFT) des Auslandssekretariats der Deutschen 
Bischofskonferenz.

Unter den vielen UNESCO-Kulturerbestätten befinden sich auch viele Kirchen und Klöster, andere streben diesen 
Titel an. Dabei ist die Auszeichnung Segen und Fluch zugleich.
Über die neuen Möglichkeiten aufgrund einer größeren Öffentlichkeit, aber auch die Unterschiede zwischen 
musealen, touristisch genutzten oder religiösen Räumen  mit ihren Eigengesetzlichkeiten wurde zuletzt wieder 
diskutiert. Wie tourismustauglich sind Kirchen und Klöster? 
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tus“ von Thomas Mann: „Und wir bieten Bessres, wir 
bieten erst das Rechte und Wahre, und das ist schon 
nicht mehr das Klassische, […] das Archaische, das 
Urfrühe“. Stimmungen wandeln sich und der Sprung 
von der Bewunderung zum Bildersturm kann zuweilen 
ein kurzer sein…

Es bleibt der Hang zur Bewunderung! Orte und Gebäu-
de werden herausgehoben  und zu etwas Besonderem 
gemacht. So wie es beispielsweise der Fall war bei den 
so genannten Sieben Welt- wundern  als sichtbare Wer-
ke der Kunst und Architektur, wie sie von Antipatros  von 
Sidon im zweiten Jahrhundert v. Chr. gelistet wurden. 
Aber auch sie stehen „im permanenten Prozess von 
Schöpfung und Zerstörung“ (Mayer, 23). Der Hellenis-
mus hat ebenfalls versucht, die geistige Welt im weite-
ren Sinne zu inventarisieren und zu registrieren – mit 
besonderer Präferenz der Werke von Platon und Aristo-
teles. Die zusammengetragenen  Bücher der Bibliothek 
von Alexandria waren allerdings auch nicht von langem 
Bestand. Dem Kalifen ʿ Umar ibn al-Chattāb sagte man 
nach, dass er es war, der alle Bücher einäschern ließ, 
die dem Koran entsprachen (dann waren sie unnötig, 
da Relevantes bereits im Koran erwähnt) oder ihm nicht 
entsprachen (dann waren sie schädlich).

Dies alles lässt Hans Mayer zu dem Schluss kommen, 
dass ein Diskurs über das so genannte „kulturelle Erbe“ 
in der Regel impliziert, dass eben dies irgendwann ein-
mal  nicht mehr existiert, da es aufgrund  sich verän-
dernder Stimmung der Vergänglichkeit unterworfen  
ist. Die Rede vom Kulturerbe mit all ihrem Pathos  ist 
eine „geschichtliche Spätgeburt“ (Mayer, 25), eine 
Erfindung der bürgerlichen Aufklärung aus dem späten 
18. Jahrhundert.

Politikum UNESCO-Weltkulturerbe

Der Rekurs auf Mayers Erinnerung an den Pergamon 
Altar möge die durchaus ambivalente Bedeutung von 
„Weltkulturerbestätten“ bewusst machen. Die UNESCO 
gab sich nicht mehr mit historisch vergangenen Sieben 
Weltwundern zufrieden, sondern installierte im Jahr 
1972 mittels der „Weltkulturerbekonvention“ einen 
Titel mit wahrhaft weitreichender Bedeutung. Leitidee 
war die Einschätzung, dass bestimmte Teile des Kultur- 
und Naturerbes der Welt von außergewöhnlicher 
Bedeutung sind und des- halb als Bestandteil des Welt-
erbes der ganzen Menschheit erhalten bleiben sollen. 
Auf der Tagung in Hildesheim  präsentierte  Michael 
R.N. Jansen (RWTH Aachen) als UNESCO Senior Expert 
und Berater des Internationalen Rats für Denkmalpfle-
ge (ICOMOS, u.a. Monitoring und Information zur Erfül-
lung der UNESCO- Konvention) die Situation. Dieser 
„Outstanding Universal Value of the World Heritage“ 
bezieht sich auf monumentale Stätten (zum Beispiel 
der Pergamon-Altar als Teil der Berliner Museumsinsel, 
Abu Simbel), auf Kulturlandschaften (der Yellowstone 
National Park) und seit 2003 auch auf immaterielles 

Kulturerbe (Orgelbau  und -musik, Deutsche Brotkultur, 
Passionsspiele Oberammergau, Sächsische Knaben-
chöre). Gerade die Liste der immateriellen Güter zeigt 
die Schwierigkeit auf, Kriterien zu entwickeln, ab wann 
etwas nicht nur herausragend ist, sondern sogar den 
Titel des Weltkulturerbes tragen darf. So wird beispiels-
weise nach Zerstörung  Wie- deraufgebautes nicht 
mehr dazugerechnet (ein Dilemma  in der Beurteilung  
der irgendwann einmal wieder restaurierten  afghani-
schen Buddha-Statuen von Bamiyan nach der Spren-
gung durch Taliban-Fundamentalisten). Zurzeit sind 
1007 Denkmäler in die Liste des UNESCO-Kulturerbes 
aufgenommen (779 Kulturdenkmäler, 197 Naturdenk-
mäler, 31 sind sowohl Kultur- als auch Naturdenkmäler, 
dazu die immateriellen Erbestätten), allein 38 davon 
befinden sich in Deutschland.

Es ist evident, dass das Prädikat nicht nur ideell von 
hoher Bedeutung ist, sondern sich auch ökonomisch 
und nicht zuletzt politisch auswirkt. Die auf der Tagung 
anwesenden  Touristikexperten waren sich einig, dass 
man mit dem Titel durch- aus Aufmerksamkeit  auf sich 
zieht; vor allem Orte, die international weniger reputiert 
sind, profitieren von dem Prädikat. So rücken Anlagen 
wie das Kloster Maulbronn neu in den Fokus US-
amerikanischer und japanischer Touristen, aber für 
den Kölner Dom ist das weniger relevant, denn er steht 
bereits ganz oben auf der Liste der in Deutschland zu 
besuchenden Highlights. Zum Politikum wird das Prädi-
kat im Krisenfall. Nahezu beispiellos ist die Aberken-
nung des Titels seitens der UNESCO im Fall des 
Dresdner Elbtals im vergangenen Jahr, nachdem die 
Stadt durch den Bau der Waldschlösschen-Brücke 
nach Ansicht der Gutachter das Tal irreversibel zer-
schneiden würde und somit die erhaltenswerte Kultur-
landschaft zerstöre. Von außen betrachtet muten die 
Debatten ein wenig ideologisiert an und es ist den 
Dresdnern zugute zu halten, dass sie die Konfrontation 
ausgestanden haben, um die ihrer Meinung nach not-
wendige Brückenbaumaßnahme trotz Kulturerbe-
Bedenkenträger anzugehen. Wie so häufig im Denk-
malschutzbereich stoßen sehr unterschiedliche ästhe-
tisch-kunsthistorische und architektonisch-pragma-
tische  Interessen aufeinander und pochen  jeweils auf 
ihr Recht und nicht zuletzt auf ihre je eigene Deutungs-
hoheit. Das war bereits in der Antike oder im beginnen-
den 20. Jahrhundert nicht anders.

Es gibt immer eine Zeit danach. Wenn ein Monument  
schlussendlich Weltkulturerbe geworden ist, will es 
auch angemessen verwaltet werden. Es gehört zur Auf-
gabe der Kirchen, die Monumente zu betreuen, die ihre 
eigenen sind oder ihnen zur Verwaltung übertragen wur-
den. In der Hildesheimer Studientagung diskutierten 
betroffene Teilnehmer darüber, denn – wie es einer der 
Referenten treffend formulierte – eine solche Aufgabe 
bedeutet sowohl „Segen“ als auch „Last“. Dabei kann 
es nicht nur darum gehen, Menge und Masse zu bewäl-
tigen, sondern das Erbe mit In- halt und Leben zu füllen. 

Kirchen und Klöster
als „Weltkulturerbe“
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Das ist Verwaltern von kirchlichen Kulturerbe-
Lokalitäten  durchaus bewusst. Es ist zwar nicht unmit-
telbar nachzuweisen, dass der Titel zur quantitativen 
Zunahme  von Besuchern führt, aber es gibt immerhin 
die Verantwortung, an diesen Orten kirchlich nicht nur 
präsent zu sein, sondern  diese Präsenz auch (pastoral-
)theologisch zu reflektieren.

Selbst wenn Raum von selbst predigen mag, wie es ein 
Referent trefflich auszudrücken  wusste, bedarf es der 
Reflexion darüber, was man eigentlich „verkündigen“ 
will und welche Botschaft man an solchen Orten vermit-
teln will. Die Bedeutungsaufladung des UNESCO-Titels 
impliziert eine hohe Herausforderung  und setzt auch 
unter Druck. Dabei ist dieser Erbe-Raum auch ein Ort, 
der von sehr unterschiedlichen Akteuren „bespielt“ 
wird. Neben den kirchlichen Hausherren gibt es weitere 
Akteure: die Pfarr- beziehungsweise Stammgemeinde, 
die Nachbarn, die Kulturtreibenden und Tourismusma-
nager und nicht zuletzt das Passagenpublikum, die 
mehr oder wenig zielorientiert diesen Ort aufsuchen 
und sehr unterschiedliche Erwartungen haben. Hier 
bleiben Interessenkonflikte prinzipiell nicht aus.

Dazu kommen die recht vagen Vermutungen, was 
eigentlich die Besucher konkret erwarten. Dabei gibt es 
in dieser Sache kaum belastbares Datenmaterial. Teil-
weise sind den Kirchenvertretern nicht einmal Zahlen 
bekannt, wie viele Leute pro Jahr tatsächlich die eigene 
Weltkulturerbestätte aufsuchen, geschweige denn, 
dass es konkrete Befragungen gibt, mit denen man 
Erwartungen, Interessen oder gar „Sehnsüchte“ von 
Besuchern qualifizieren könnte.

Orte des Glaubens

Es ist evident, dass bei aller Parallelität ein Unterschied 
besteht zwischen einem Museum und einer Kirche 
oder einem Kloster. Der museale Raum ist der eine, der 
sakrale Raum der andere. Unbeschadet der Tatsache, 
dass der Kirche, dem Kloster oder dem Kreuzgang eine 
spezifische spirituelle Kraft eignet, gibt es doch unter-
schiedliche Vorstellungen, wie sehr dem einzelnen 
Besucher dieses Phänomen  wichtig ist oder es ihm 
erfahrbar wird. Sie sind Verkündigungsorte  in Wort, 
Ton und Bild, das heißt in ihnen wird gepredigt und das 
Wort Gottes verkündigt, aber es gibt auch die Verkündi-
gung in Musik und Gesang und nicht zuletzt innerhalb 
des Raumes eine mehr oder weniger imposante Ikono-
graphie. Hinsichtlich der pastoralen Präsenz an Kultur-
erbestätten sind sowohl das (kunst-)historische  Zeug-
nis des Raumes von Belang als auch das Bekenntnis zu 
dem Glauben, der den Bau dieses Monuments über-
haupt erst begründet hat.

Es sind allerdings nicht nur Touristen, die sich in diesen 
Räumen tummeln, sondern auch Gemeindemitglieder 
oder schlicht fromme Beter. Hier gibt es ebenfalls Inter-
essenkollisionen und es ist müßig, aus einem riesigen 

Dom ein Wohnzimmer für die Pfarrgemeinde  oder 
einen Raum der Stille machen oder dies gar mit (pseu-
do-)pädagogischen Maßnahmen erzwingen zu wollen. 
Wer in einer stillen Ecke beten will, sollte sich sinnvoller-
weise eine kleinere Kirche in der Nachbarschaft 
suchen. Eine am Dom angeschlossene Pfarrgemein- de 
wird sich der Besonderheit  ihrer „Pfarrkirche“  bewusst 
bleiben müssen. Vielmehr gilt es hier, sich der Funktio-
nalität des besonderen Raumes anzupassen. Daneben 
bedarf es einer gewissen Sensibilität hinsichtlich der 
Besucher, weil de facto die Grenzen zwischen dem „Tou-
risten“, dem „Sinnsucher“, dem „Beter“ nicht trenn-
scharf  zu ziehen sind. Man ist also konfrontiert mit 
einer untypischen und auch verunsichernder Klientel.

Wie umgehen mit religiös Unbeholfenen, gar mit religi-
ös Desinteressierten, mit Menschen anderer Religions-
zugehörigkeit oder, um es in der Terminologie des Ber-
telsmann- Religionsmonitors zu formulieren, mit der 
Mischung aus Hochreligiösen, Religiösen und Nichtreli-
giösen, die sich in den Räumen bewegen? In der Begeg-
nung mit den Besuchern ist den Kirchenleuten keines-
wegs klar, mit wem sie es zu tun haben. Sie sind 
erstaunt über die vermeintlich oder tatsächlich geringe 
Allgemeinbildung hinsichtlich kirchlich-kultureller Tra-
ditionen oder Symboliken, da sie selbst begreiflicher-
weise sehr viel kompetenter in der Sache sind.

Gleichzeitig neigen sie in der Bewältigung der Besu-
cherströ- me zu recht rigiden Maßnahmen, wie in der 
Tagung berichtet wurde. Selbst wenn organisatorisch 
einiges zu verkraften ist, befremden technische For-
men  wie „Personenleitsysteme“, die Rede vom „Be-
spielen von Räumen“ oder drakonische Anordnungen 
von Kirchenschweizern, denen bestimmte Verhaltens-
weisen von Besuchern missfallen. In all diesen Situatio-
nen, das heißt bei allen Formen, auf Besucher in kirchli-
chen Räumen zuzugehen, ist die persönliche Kontroll-
frage: „Würde ich mir das gefallen lassen?“ letztlich 
sehr hilfreich. Wenn man sich selbst in die Rolle des Tou-
risten oder Besuchers begibt, bekommt man schnell 
ein Gefühl dafür, wie man eigentlich mit seiner pastora-
len Aktivität im Kirchenraum auf diejenigen wirkt, mit 
denen man es eigentlich gut meint.

Der pastorale Raum

In Hildesheim wurden solche Fragen intensiv diskutiert 
und anhand von Beispielen und Erfahrungen kam eine 
stattliche Zahl von wegweisenden Projekten und Ideen 
zusammen. Interessant waren die Überlegungen, an 
bestimmten Orten Führungen  speziell für Muslime 
anzubieten. Dabei geht es natürlich nicht um die Befrie-
digung missionarischen Eifers, sondern um den Ver-
such, in einer der Situation angepassten Weise Monu-
mente und deren Bedeutung denjenigen Menschen zu 
erklären, die mit der christlichen Tradition überhaupt 
nicht vertraut sind. Vergleichbar wären Führungen für 
Nichtchristen oder für Fernstehende. Es wird damit 
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nicht einfachhin nur bedauert, dass man in der eigenen 
Terminologie und Symbolik nicht mehr verstanden wird, 
sondern man begegnet den allfälligen Sprach- und Ver-
stehensdivergenzen mit dem neuen Potenzial, als Kir-
chenführer tatsächlich auch verstanden zu werden. 

Am Ende zeigte sich, dass sich Tourismus und Kirche 
gegenseitig ergänzen und befruchten, da es gemeinsa-
me und individuelle Interessen an der Sache gibt. Den 
Tourismusexperten, die Spiritualität „verkaufen“ wol-
len, ist es ein Anliegen, eben jenes anzubietende Pro-
dukt auch vertieft zu verstehen, wozu die Kirche ihren 
Beitrag leisten kann. Das ist für sie letztlich fruchtbarer, 
als nur kirchlichen Raum Dritten zur Verfügung zu stel-
len, die damit ihr Geld verdienen. Auf der anderen Seite 
können die Tourismusexperten und Kulturschaffenden 
helfen, dass Kirche eine adäquate Sprache findet. 
Warum sollten Kirchenführer nicht schon vor dem 
Druck von Tourismusfachleuten vorab Korrektur gele-
sen werden können, damit die Texte ihren binnen- kirch-
lichen Jargon verlieren, der nur noch von Spezialisten 
verstanden wird?

Das Druckerzeugnis oder der App-Text sollten doch viel-
mehr helfen, den so unterschiedlichen Besuchermilie-
us von sakralen Räumen weiter- führende  und hilfrei-
che Informationen zu geben. Diese Chance einer 
Zusammenarbeit mit den Experten von Freizeit und Tou-
rismus gilt es zu nutzen. Jansen machte  in seinem Sta-
te- ment zudem den wichtigen Vorschlag, dass kirchli-
cherseits vertiefter  über  das  Potenzial des immate-
riellen kulturellen Erbes nachgedacht wird, gibt es doch 
einen reichen Schatz an Ritualen. Die Arbeitsgruppe 
KAFT wird sich diesen Vorschlag zu eigen machen und 
weitere Schritte überlegen, wie diesem Anliegen sinn- 
voll entsprochen  werden könnte, denn bei aller Begeis-
terung für einen solchen UNESCO-Titel ist doch zu über-
legen, wie flexibel die Kriterien und Prädikate letztlich 
sind, wenn man eine un- angemessene Festzementie-
rung von Traditionen vermeiden will.

Kirche und Tourismus

Das Wechselverhältnis von Kirche und Tourismus stand 
schon in einer vorangegangenen Tagung der gleichen 
Akteure im Vordergrund  der Debatte. Im Fokus dieser 
Veranstaltung standen geplante, laufende und teilwei-
se sehr erfolgreiche Projekte der (im positiven Sinne) 
Vermarktung von Klosterkultur im deutschsprachigen 
Raum: etwa das Tourismusprojekt „Klösterreich“, das 
im Land Brandenburg beheimatete „Klosterland“ zur 
Pflege der dort längst vergangenen Klosterkultur, die 
äußere und innere Revitalisierung von Klöstern wie der 
Arenberg (vom biederen Kur- heim zum Wellness-
Zentrum) oder Speinshart (vom aussterbenden Kloster 
zu einem überregional bedeutenden  kulturellen Zen-
trum). Bei der Präsentation der vielfältigen Projekte 
und Ideen wurden bereits auf dieser Tagung einige 
Eckpfeiler gesteckt.

Die Ordensleute selbst sind zuweilen erstaunt, wie es 
mit einem  Mal trendig  ist, dass ganze Busladungen 
von Touristen vor dem Kloster vorgefahren kommen, 
um sich – gleich dem Pergamonaltar in Berlin – zu 
delektieren an der Klosteranlage, die für den Religio-
sen schlichtweg seine spirituelle und faktische Heim-
statt ist. Die- se Situation stellt für die Schwestern und 
Brüder der Klöster in vielfältiger Hinsicht eine neue 
Herausforderung  dar – erst recht, wenn man sich der 
Frage ganz neu stellt, wie mit den Touristen und ihren 
Wünschen und Sehnsüchten umzugehen ist.

Allerdings sollte man die seitens der Tourismusbranche 
und der Kirche vielbeschworenen
„Sehnsuchtsorte“ nicht allzu sehr romantisieren. Nicht 
jeder mit großer Freude durchgeführte Besuch von 
sakralen Räumen ist Aus- druck einer tiefen Sehnsucht; 
nicht viele dieser Besuche befriedigen jedes Mal tiefste 
menschliche Bedürfnisse. Auch sollte man sich gerade 
im Bereich von Klostertourismus  als Ordens- frau oder 
-mann davor hüten, bestimmten Klischees und Stilisie-
rungen zu folgen. Die Religiosen haben mehr anzubie-
ten als fotogene Habite! Zudem sollte man sich auch 
nicht in das Fahrwasser  einer  Kontrastierung von „Kir-
che“ einerseits und „Welt“ andererseits begeben, denn 
Kirche und Welt sollten eigentlich zusammengehören.

Sind Kirchen und Klöster tourismustauglich? 

Angesichts der Kulturerbe-Skepsis eines Hans Mayer – 
wie auch des Zusammenhangs von Segen und Last 
eines UNESCO-Weltkulturerbes – zeigt sich die Dyna-
mik solcher Prozesse: Der Pergamon-Altar  steht wieder 
in Berlin, wenn- gleich zur Zeit der Öffentlichkeit entzo-
gen. Der Hintergrund ist diesmal kein Stimmungswan-
del ob der Qualität des kulturellen Erbes, sondern viel-
mehr der Tatsache einer aufwendigen Renovierungsar-
beit geschuldet. Die Pflege von Weltkulturerbestätten, 
auch wenn es sich um sakrale Räume oder immateriel-
le geistliche Traditionen handelt, kann nicht allein das 
Konservieren des vermeintlich Wahren und Schönen 
bedeuten.

Zum einen, das hat Hans Mayer gezeigt, ändern sich 
Stimmungen hinsichtlich der ästhetischen Einschät-
zung. Zum anderen ist Kirche zwar immer noch in 
bestimmter Weise „Kulturträger des Abendlands“, aber 
sollte darüber hinaus den progressiven Schritt in die 
Gegenwart und Zukunft nicht vernachlässigen. Cha-
peau den vielen kirchlich Engagierten, die sich der 
Herausforderung stellen, aus einem Kulturerbe  einen 
lebendigen – und gleichzeitig sakralen – Raum werden 
zu lassen!

Kirchen und Klöster
als „Weltkulturerbe“

Quelle: Verlag Herder GmbH, Freiburg, 
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