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Aus der Zentrale

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Schließlich möchte ich Sie auf einen neuen Flyer
aufmerksam machen, den wir Anfang des Jahres
erstellt haben. Anlass war die Erfahrung, dass wir
immer wieder, besonders bei Auslandsreisen, um
Informationen zur Auslandsseelsorge gebeten wurden.
Daher haben wir diesen Flyer erstellt, der einige
Hinweise zur Geschichte, der Zielsetzung und dem
Umfang der deutschsprachigen Auslandsseelsorge
gibt. Sollten Sie sich für diesen Flyer interessieren, bzw.
ihn für Ihre eigene Arbeit vor Ort nutzen wollen, können
Sie ihn kostenlos bei uns bestellen (kas@dbk.de),
gerne auch in größerer Stückzahl. Der Flyer kann auch
als Werbemittel genutzt werden.

Am 18. Januar dieses
Jahres hat Paps t
Benedikt XVI. den
Weihbischof von Köln,
Dr. Heiner Koch, zum
neuen Bischof von
Dresden-Meißen
ernannt.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Katholischen Auslandssekretariates habe ich Bischof
Dr. Koch zu dieser ehrenvollen Ernennung gratuliert
und ihm für die neue Aufgabe alles Gute und Gottes
Segen gewünscht. Auch habe ich die Hoffnung geäußert, dass er auch in Dresden das Amt des
Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für die
Auslandsseelsorge behalten werde. Spontan sagte
Bischof Dr. Koch, er wolle gerne diese Aufgabe weiter
ausfüllen. Es freut mich für das KAS, aber auch ganz
persönlich, dass Bischof Dr. Koch „unser Bischof“ bleiben wird. In den beiden vergangenen Jahren war ich
viel mit Bischof Dr. Koch unterwegs und ich schätze
sein Interesse an unserer Arbeit, an den Menschen in
den Auslands-gemeinden und die offene und positive
Weise, wie er an die Dinge herangeht.

Sie sehen, das Jahr 2013 bringt einige Neuerungen.
Gleichwohl liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit aber
natürlich weiterhin auf der Sicherstellung der deutschsprachigen Seelsorge, auch unter schwierigen Bedingungen.
So konnten der Leiter des Bereichs Weltkirche und
Migration, Herr Ulrich Pöner, und ich uns bei Reisen im
Januar ein Bild von der nicht einfachen Situation in
Israel, Palästina und Ägypten machen. Diese Länder
kommen nicht zur Ruhe, und es ist schwer zu sagen,
wie sich die Lage mittelfristig verändern wird.
All den Menschen, die in dieser Region leben, wünsche ich von Herzen, dass das „Schalom“, mit dem
der Auferstandene die Jünger begrüßt hat, für sie zur
Realität werden kann.

Auch sonst bringt das Jahr 2013 in der deutschsprachigen Auslandsseelsorge einige Neuerungen: So
haben wir seitens des Auslandssekretariates Anfang
des Jahres alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeschrieben, um auch im Bereich der Auslandsseelsorge
die in Deutschland erlassenen Vorschriften zur
Prävention von sexualisierter Gewalt umzusetzen.
Bereits seit längerem werden bei allen von uns durchgeführten Konferenzen spezielle Fortbildungen angeboten.

Auch Ihnen wünsche ich diesen österlichen Frieden
Ihr

Des Weiteren wurde eine neue Arbeitsordnung veröffentlicht, die uns u.a. helfen soll, frühzeitig über längere
Vakanzen oder Erkrankungen informiert zu sein und
um ggf. frühzeitig reagieren zu können.

Msgr. Peter Lang
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz

Alle diese Maßnahmen, die natürlich immer auch mit
einem gewissen verwaltungstechnischen Aufwand
verbunden und damit manchmal auch lästig sind, dienen aber letztlich dazu, die Verantwortung sowohl für
die Mitarbeiter wie aber besonders für die Menschen,
für die wir unseren seelsorglichen Dienst tun, besser
sicherstellen zu können.
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Bischof Dr. Heiner Koch
18.01.2013

Weihbischof Heiner Koch
wird Bischof im Bistum Dresden-Meißen:
"Ich freue mich sehr auf die Begegnung"
Der Kölner Weihbischof Heiner Koch wird Bischof im Bistum Dresden-Meißen. In
einem ersten Interview spricht Koch mit domradio.de-Chefredakteur Ingo
Brüggenjürgen über seine neue Aufgabe.
domradio.de: Frohe Botschaften verbreiten sich bekanntlich schnell. Bei uns ist der neue Bischof von
Dresden-Meißen, es ist der bisherige Weihbischof von
Köln Dr. Heiner Koch. Herr Bischof, wie haben Sie denn
von dieser frohen Kunde erfahren?
Dr. Heiner Koch: Durch ein erstes Telefonat des
Administrators, des bisherigen Generalvikars, der mich
angerufen hat. Da war noch gar kein Brief da, und der
wollte wissen, ob der Brief eingetroffen sei. Dann kamen einige sehr überraschende, aber auch sehr erhellende Gespräche. Für mich einige Tage der Stille, des
Nachdenkens, des Gebetes, des Sprechens mit den
Menschen dort. Und dann der Sprung: Es war für mich
ein absoluter Sprung, ich kenne in Dresden-Meißen
kaum jemand, eigentlich gar keinen. Ich bin mit der
Situation sehr wenig bekannt und vertraut. Für mich ist
es ein großer Sprung, aber als ich gesprungen bin,
merkte ich: Das tut gut!

Koch: Nun, das Rheinland, Düsseldorf, Köln und Bonn,
die Städte allein und die Region, sind ein Stück von mir
und gehören zu meiner Person. Die kann ich auch nicht
hier lassen, hier bin ich geboren, auch wenn meine
Eltern aus Schlesien kommen, daher sicher auch eine
gewisse Vertrautheit mit dem Osten, da es dorthin auch
eine Blutsverwandtschaft gab. Aber ich bin hier zu
Hause, ich habe hier meine Familie, ich habe hier
Freunde und Freundinnen, ich bin hier aufgewachsen.
Ich weiß auch um die Schattenseiten des Rheinlands.
Aber vielleicht kann das gerade mit der sächsischen
Mentalität wirklich zu einem guten Miteinander kommen, vielleicht wird das eine ganz interessante
Symbiose. Abgesehen davon, dass die Städte Dresden
und Leipzig, wie ich inzwischen sehr anschaulich erfahren habe, ja internationale Städte geworden sind.
Dresden als Hochburg für Wissenschaft, Kultur, Kunst,
mit profilierten Universitäten. Leipzig mit einem enormen Aufblühen der Wirtschaft, des Bankwesens, der
Finanzwirtschaft. Da sind wir als Kirche gefordert, und
ich bin froh und gespannt auf die vielen Begegnungen
mit den Menschen dort innerhalb und außerhalb der
Kirche.

domradio.de: Das war für Sie also eine richtige Überraschung?
Koch: Eine absolute Überraschung. Ich habe weder
irgendwann irgendetwas getan, um dort ins Gespräch
zu kommen, noch habe ich irgendwann vernommen,
dass ich dort im Gespräch sei. Eine größere Überraschung kann es nicht geben!

domradio.de: Jetzt müssen die Katholiken hier in Köln
von Ihnen Abschied nehmen, es müssen aber auch
viele Schützen Abschied nehmen, denn sie waren in der
Bischofskonferenz ja verantwortlich für die gesamte
Schützenschaft. Das fällt Ihnen auch schwer?
Koch: Ja, das ist ein Punkt, vor allem seit ich den
Caritasverband hier übernommen habe. Aber: Im
Bistum Dresden haben wir drei Schützenbruderschaften, ich werde mich dort um das Amt des
Diözesan-Präses bemühen.

domradio.de: Ihr Wappenspruch lautet: Freut Euch
alle Zeit, denn der Herr ist nahe! Eine große
Entscheidung für Sie, aber in erster Linie eine
Entscheidung der Freude!?
Koch: Auf jeden Fall! Ich freue mich, in ein Bistum zu
kommen, das enorme Chancen hat. Es ist zahlenmäßig
– 150.000 Katholiken – ein kleines Bistum. Aber es
warten 3 Millionen ungetaufte Menschen dort. Und es
gibt dort viele Aufbrüche. Wenn Sie an die zahlreichen
Einrichtungen dort denken, etwa sieben Studentengemeinden in diesem kleinen Bistum, wie viele
Schulen, große profilierte Schulen es dort gibt, in
Leipzig und Dresden. Wenn Sie daran denken, dass
dieses Bistum interessante neue seelsorgerische
Felder besetzt hat, bleiben wir bei der InternetSeelsorge etwa, dann merken Sie selbst, was für ein
Aufbruch dort herrscht. Also zu dem Bistum gehören
die 150.000 Katholiken und es ist so groß, weil da die
drei Millionen dazugehören, die noch nicht getauft
sind.

domradio.de: Sehr schön! Gibt es etwas, das Sie den
Dresdnern jetzt schon sagen können?
Koch: Ich freue mich sehr auf die Begegnung, auf eine
hoffentlich spannende Zeit, auf eine Zeit der Offenheit
und des miteinander Lernens, des miteinander
Gehens. Ich freue mich auf die vielen jungen
Menschen: In Dresden und Leipzig wächst die Zahl der
Katholiken und die demografisch gesehen stärkste
Gruppe sind die 20- bis 30-jährigen. Das ist eine andere
Situation. Der Weihbischof hat mir gesagt: Eins wirst Du
bei uns in Dresden nicht machen müssen: Abbauen. Ich
freue mich auf den Aufbau!

domradio.de: Sie kommen ja aus dem Rheinland,
sind gebürtiger Düsseldorfer. Man kennt Sie eigentlich
nur als rheinischen Jungen, Sie haben in Bonn studiert,
Sie gehören eigentlich hier ins Rheinland. Was, denken
Sie, wird denn besonders schwer werden? Wo fällt es
Ihnen schwer, Abschied zu nehmen?

domradio.de: Alles Gute, herzliche Glückwünsche,
Herr Bischof Dr. Heiner Koch. Wir müssen uns daran
gewöhnen - wir sind noch beim Weihbischof -, jetzt
Bischof von Dresden-Meißen.
Koch: Danke schön und Gottes Segen. Wir bleiben
verbunden, da bin ich sicher!

(Quelle: domradio.de unter:
http://www.domradio.de/themen/weihbischof-heiner-koch/2013-01-18/weihbischof-heiner-koch-wird-bischof-im-bistum-dresden)
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Ostern 2013

Liebe Leserin,
lieber Leser,

kann man das gewaltigste und schönste Auferstehungsbild der Ostkirche sehen. In diesem Bild
findet sich eine ungeheuere Dynamik. Diese herrlichen
Fresken zeichnen uns ein Bild des Glaubens an den
Auferstandenen. Die Christen haben sich zurecht - so
finde ich – zu allen Zeiten schwer damit getan, die
Auferstehung bildhaft darzustellen. Wenige Gemälde
stellen uns den aus dem Grabe hervortretenden Herrn
direkt vor Augen. Einen Christus, der von Innen her
leuchtet.

dieses Jahr erlebe ich zum
dritten Mal seit Übernahme
meiner neuen Tätigkeit als
Auslandspfarrer das Osterfest
in einem islamisch geprägten
Land in der Türkei.

Die Kirche des Ostens hat ein Osterbild mit einer tiefen
Symbolik entwickelt: Der Gang Christi zu den Toten. Der
Auferstandene mit dem Kreuz als Stab, steht vor dem
zerbrochenen Tor des Todes. Er weckt Adam und Eva
und ruft sie heraus zum Leben. Er fasst sie nicht an der
Hand, sondern am Handgelenk. In diesem Bild des
Karsamstags, das wir auch im Glaubensbekenntnis
immer wieder sprechen, sieht die östliche Kirche den
ganzen Jubel des Osterfestes eingefangen und nennt
es deshalb auch Anastasis, Auferstehung.

Die deutschsprachige überschaubare Kerngemeinde
und vor allem Besucher aus Deutschland treffen sich
jedes Jahr zur Feier der Osternacht in St. Paul im
Stadteil Nişantaşı in Istanbul. In halböffentlicher
Gesellschaft dürfen wir in unserem kleinen Garten ein
Osterfeuer entzünden. So können wir in der Fremde
diesen Tag als den höchsten und bedeutendsten
Feiertag für uns Christen feiern.
In der Türkei leben wir in einem Land, in dem es biblisch
und kirchlich gesehen viel Tradition und Geschichte des
Christentums gibt. Aber die Türkei ist auch ein Land, wo
im Leben der Gesellschaft das Christentum und die
Feier des Osterfestes eine untergeordnete Bedeutung
hat. Wenn christliches Brauchtum in seinen Symbolen
anzutreffen ist, dann für kommerzielle Zwecke. Die
türkische Bevölkerung erlebt, sieht und hört ständig
christliche Symbole, hat aber kaum Sinn und
Verständnis für deren Hintergrund. So werden nur die
Äußerlichkeiten übernommen, wie etwa farbenfrohe
Ostereier. Manchmal fühle ich mich als Christ durchaus
wie ein Exot, der von seinem Umfeld mit großem
Unverständnis, Unkenntnis und Staunen wahrgenommen wird. Und unsere Gemeinde erinnert mich dann
ein wenig an einen kleinen “Naturschutzpark” für
deutschsprachige Christen.

Der Tod ist nicht mehr ein geschlossenes Haus, ein
Haus ohne Wiederkehr. Die Pforten der Unterwelt sind
vielmehr geöffnet. Adam ist der Weg zur Freiheit gebahnt. Und in Adam sind wir alle frei, haben Zugang
zum neuen Leben.
Hinter Jesus sind Himmel und Erde zu sehen, die verschmelzen. Jesus geht in die Unterwelt und besiegt den
Teufel. Ein Teufel festgekettet und nackt.
Der Teufel ist besiegt: Christus lebt!
Der Glaube an die Auferstehung bewegt immer wieder
die Menschen; auch heute und deshalb stimme ich als
Pfarrer einer Auslandsgemeinde in Freude in den Ruf
der Ostkirche ein:
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja!
Ihnen allen Frohe Ostern!
Ihr

Zugleich erlebe ich aber immer wieder auch Menschen
mit viel Neugier, Interesse und Fragen nach dem
Christentum. Aber gerade in diesem Land, wo das
Bekenntnis zum Christentum und zum Glaube an die
Auferstehung fast am Punkt Null angekommen zu sein
scheint, gibt es - meist in Museen - Bilder, Mosaike und
wunderbare Ikonen mit christlichen Motiven. Sie werden jährlich von tausenden Touristen und Einheimischen besucht. Diese Tatsache freut mich sehr,
und ich hoffe, dass diese Bilder auch eine Auswirkung
auf den Glauben dieser Menschen haben. Ob sich
ihnen aber die Tiefe und der eigentliche Sinn dieser
Bilder erschließen, bleibt natürlich ein Geheimnis.

P. Christian Rolke, Istanbul

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Auferstehungsbild der Ostkirche, das ich für diese
Ostermeditation ausgewählt habe. Es befindet sich in
der Chora-Kirche mitten in dieser grossen Stadt
Istanbul. Die Kirche ist inzwischen – wie so viele
Kirchen in der Türkei - ein Museum. In der Chora-Kirche
Auferstehungsbild „Anastasis-Auferstehung“ in der Chora-Kirche;
auch als Titelbild (Privatbild von Schwester Petra Pronegg)
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Aus den Gemeinden

Drei Jahre Gemeinde von Triest ohne hauptamtlichen
eigenen Seelsorger
Nach dem Ausscheiden von Pater Ammer ist die
deutschsprachige katholische Gemeinde in Triest /
Italien seit nun drei Jahren ohne einen eigenen
hauptamtlichen Seelsorger. Gleichwohl ist die
Gemeinde nicht unversorgt, denn dankenswerterweise hat sich Rektor Don Gianni Bazzoli SDB bereiterklärt, die Gemeinde auch künftig seelsorglich zu
begleiten.
Zudem hat der damalige Bischof von Triest, Mons.
Eugenio Ravignani die Gemeinde sehr unterstützt,
indem er ermöglichte, dass der Hauptgottesdienst
jeden Samstag um 17:00 Uhr in der Kirche der Opera
San Guiseppe stattfinden kann. Neu geregelt wurde
zwischenzeitlich der rechtliche Status der Gemeinde:
Sie ist Teil der Diözese Triest mit eigenem Statut.

Pater Ammer und Don Gianni Bazzoli

Die Gemeinde besteht aber nicht nur als Gottesdienstgemeinde weiter, sondern nach jeder Heiligen
Messe trifft sich die Gemeinde zum persönlichen
Austausch, meist zweisprachig: Italienisch und
Deutsch. Und wichtige Ereignisse, seien es Taufen,
Geburtstage oder die Feier von Hochzeitstagen werden
gemeinsam begangen, darüber hinaus auch die für ein
lebendiges Gemeindeleben nicht unwichtigen
Sommerfeste, adventlichen Begegnungen usw. Auch
kulturell ist die Gemeinde weiter aktiv und organisiert
Konzerte oder engagiert Sängergruppen aus Österreich und Deutschland.

Treffen nach der Messe anlässlich des Besuches von Mons. Crepaldi

Und auch das ökumenische Denken wird weiter gepflegt, denn die Gemeinde feiert jährlich gemeinsam
mit der Lutheranischen Gemeinde Triest die „Woche
der Einheit der Christen“.
All diese Aktivitäten wären aber nicht denkbar ohne das
hohe Engagement des Gemeinderates und besonders
von Frau Margareta Harasin, die viel Kraft in den Erhalt
der Gemeinde investiert.
Die kleine deutschsprachige katholische Gemeinde in
Triest ist ein Mut machendes und lebendiges Zeugnis
für das Weiterbestehen einer deutschsprachigen
Gemeinde im Ausland, wenn kein hauptamtlicher
Seelsorger mehr aus Deutschland entsandt werden
kann.

Don Gianni und Pastor Dieter Kampen

Gregor Spieß

5
Miteinander_01_2013.indd 5

13.03.2013 10:38:49

Aus den Gemeinden

Weihbischof
Dr. Helmut Krätzl
spricht in der
Katholischen Gemeinde
Brüssel - Belgien
Damit entstand nach den Worten Krätzls ein neues
Kirchenbild, alle sind „mittätig“ bei der Feier der
Gottesdienste, gestalten das Geschehen in der eigenen
Sprache und bei der Auswahl der Texte. Erneuerung der
Kirche und Erneuerung der Liturgie sind aufs Engste
miteinander verbunden. Damit verknüpft war auch die
Wichtigkeit des Wortes, die Wiederentdeckung der
Heiligen Schrift als Richtschnur des Glaubens.

50 Jahre Vaticanum II –
Wie so oft waren am Abend des 12. Oktober die Tore
der Katholischen Gemeinde deutscher Sprache in der
Tervurenlaan 221 weit geöffnet und es fand sich eine
stattliche Gruppe von Interessierten ein zum Vortrag
von Weihbischof Dr. Helmut Krätzl „Das II. Vatikanische
Konzil – 50 Jahre danach“. Krätzl stützte seine
Ausführungen im Wesentlichen auf sein in diesem Jahr
beim Tyrolia-Verlag erschienene Buch „Das Konzil – ein
Sprung vorwärts“.

Der Blick in die familienethischen Konzilstexte, so
betonte Bischof Krätzl, verdeutliche auch den Abschied
von der bis dahin in der Kirche propagierten „Zweckehe“ und die Hinwendung zur verantwortungsvollen
Elternschaft als Bund der Liebe, und nicht nur als
Gemeinschaft zur Weitergabe des Lebens.

Hausherr und Gastgeber Pfarrer Wolfgang Severin
bezeichnete es in seiner Begrüßung als glückliche
zeitliche Fügung, dass der Europäischen Union am
heutigen Tag und damit einen Tag nach dem 50.
Jahrestag der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils
der Friedensnobelpreis verliehen worden sei.

Bekanntlich habe die katholische Kirche seit dem
Konzil auch ein neues Verhältnis zum Judentum aufgebaut und klar gestellt, dass das Wesen des
Christentums aus dem Glauben der Väter, der
Patriarchen, entstehen und wachsen konnte. Auch den
anderen Religionen gegenüber habe die Kirche eine
neue Beziehung gefunden, sie sehe sich nicht mehr als
die einzig Legitimierte und unterstreiche das Recht des
Einzelnen, nach seinem Glauben zu leben. Damit habe
auch die Ökumene neue Impulse bekommen.

Als Mitarbeiter des Konzils, in der zweiten Reihe
sozusagen, hat Helmut Krätzl das II. Vaticanum hautnah erlebt. Und er setzt sich noch heute mit großem
Elan dafür ein, dass die Aussagen und Erkenntnisse
von damals verkündet und verwirklicht werden. So
erinnerte Krätzl zu Beginn an die Kontroversen und
Konfrontationen unter den Bischöfen, aber auch an die
Dialogbereitschaft in der fragenden Kirchenwelt jener
Zeit. Bruch oder Kontinuität, das ist heute die Frage.
War das Konzil wirklich ein Sprung nach vorne?

Helmut Krätzl gehört zur Generation der Konzilsväter, er ist über 80, aber intellektuell jung geblieben
und setzt sich mit Vorträgen, Aufsätzen und Büchern
konsequent dafür ein, dass die Gedanken des Konzils
weiter getragen und fortgeschrieben werden.
Er versäumt es dabei nicht, immer wieder darauf
hinzuweisen, wie sehr damals Joseph Ratzinger, der
heutige Papst Benedikt XVI., als „Transalpiner“ an der
Aktualität und Aufgeschlossenheit der Texte mitgewirkt
habe und dass auch viele seiner damaligen Texte noch
im Buchhandel erhältlich seien. Dabei werde deutlich,
dass viele seiner Gedanken von damals nur schwer in
Einklang zu bringen seien mit dem, was er heute sage.

Papst Johannes XXIII. hatte 1962 die Zeichen der
Zeit erkannt und das Konzil einberufen. Die Kirche
sollte in eine neue Zeit aufbrechen.
Nicht Kirche, sondern „Volk Gottes“ sollte von nun
an die Kirche heißen, die Laien, im „gemeinsamen
Priestertum“ verankert, durften und sollten als
Mitgestalter des liturgischen Geschehens aktiv werden.
Auch die „Kollegialität der Bischöfe mit dem Papst“
war eine der Kernaussagen des Konzils. Ferner sollte
die Selbständigkeit der Ortskirche, aus der die
Weltkirche entsteht, den einzelnen Gemeinden
Vertrauen beim Bauen und Gestalten der örtlichen
Gemeinden geben.

Als Fazit formulierte Krätzl den Wunsch, dass doch
die Kirche von der Kritik von außen immer wieder lerne
und all die Schätze, die sie in Lehre, Liturgie und Leben
besitze, wieder entdecke, weiter trage und den
Menschen vermittle.
Susanne Fexer-Linder
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Aus den Gemeinden

Msgr. Lang zu Besuch in Marbella und Torrox-Costa
Um sich einen persönlichen Eindruck von der Situation
unserer Katholischen Auslandsgemeinden in Marbella
und Torrox-Costa zu machen, besuchte uns der Leiter des
Auslandssekretariats Bonn, Msgr. Peter Lang, vom 1. bis
3. Februar 2013 und feierte die Gottesdienste mit uns.
Mit im Gepäck hatte er die Mitteilung, dass die Freistellung von Pfarrer Scheller für die Seelsorge an der
Costa del Sol um drei weitere Jahre verlängert worden ist,
was von den Gottesdienstbesuchern sehr positiv aufgenommen wurde. Msgr. Lang wies darauf hin, dass es bei
der derzeitigen finanziellen und personellen Situation in
den deutschen Diözesen nicht selbstverständlich ist,
dass Seelsorger in die Auslandsgemeinden geschickt
werden können. Er dankte Pfr. Scheller und Frau Baumann, Pfr. Brubach und allen ehrenamtlichen Helfern für
ihren seelsorglichen Einsatz für die deutschsprachigen
Katholiken in dieser Region.
Die Sonntagsgottesdienste waren vom Fest Maria
Lichtmess geprägt. Beim Gottesdienst in El Ángel spielten
die Kommunionkinder mit Unterstützung Erwachsener
die Darstellung Jesu im Tempel in Jerusalem, während
von Msgr. Lang das Evangelium verkündet wurde. Nach
der Segnung der Kerzen, die die Eltern der Kommunionkinder mit Christusmotiven verziert hatten, zogen die
Kinder und viele Erwachsene in einer Lichterprozession

durch die Kirche und beteten mit den brennenden Kerzen
in den Händen das Glaubensbekenntnis. Jede Familie
durfte eine dieser Kerzen mit nach Hause nehmen. Da
der 3. Februar der Gedenktag des Hl. Blasius ist, konnte
jeder der wollte am Schluss der Gottesdienste in El
Morche und El Angel den Blasiussegen empfangen.
Meißen, Dr. Heiner Koch, der sich als Vertreter der
Deutschen Bischofskonferenz für die Arbeit der Auslandsgemeinden engagiert, machte sich Msgr. Lang am Sonntagabend wieder auf den Weg nach Bonn.

Mit einem positiven Eindruck unserer Gemeinden, sowie
einer von Gisela Ruers bemalten Muschel und einer von
vielen Gemeindemitgliedern unterschriebenen Glückwunschkarte für den neuernannten Bischof von Dresden-

Pfr. Alfred Scheller
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Aus den Gemeinden

Neue Heimat für St. Albertus Magnus in Barcelona
- Spanien: Sant Ot oder San Odón
Als sich unser Pfarrer, Ottmar Breitenhuber, dann mit ihm
traf, waren sie sich bald einig. Im November kam noch
Weihbischof Koch aus Köln und der Leiter des
Auslandssekretariats in Bonn, Msgr. Lang, nach
Barcelona und mit ihnen zusammen konnten wir alle
Räumlichkeiten und die wunderschöne große Kirche
besichtigen. Am nächsten Tag fand schließlich noch ein
Gespräch mit Kardinal Lluís Martinez Sistach statt, in
dem die Kooperation unserer Gemeinde mit San Odon
von oberster Stelle besiegelt wurde. Wir können dem Mn.
Dr. Perales deshalb nicht genug für sein Entgegenkommen danken und hoffen auf ein gutes und
frohes Miteinander.

Kurz vor dem Sommer
2012, als wir noch immer keine Bleibe für die
Deutsche Gemeinde
gefunden hatten, besuchten wir einmal die
Abendmesse von San
Odón.
Anschließend
gingen wir kurz entschlossen in die Sakristei und begrüßten
den Pfarrer, Mossen Dr.
Fernando Perales, und
fragten, ob er einen
Moment Zeit hätte. Als
wir dann zaghaft das
Problem unserer “Heimatlosigkeit” darlegten und nachfragten, ob er uns
vielleicht in seiner Gemeinde aufnehmen würde, war
seine Antwort ein sofortiges “JA”. Er sagte nicht: “Ja,
das muss ich mir noch überlegen“ oder “ya veremos”,
nein, er sagte einfach “Ja!”.

Am 13. Januar 2013 feierten wir schon, mit sehr großer
Beteiligung, unsere erste Messe in unserer neuen “Heimat”. Es waren alle Kommunionkinder mit ihren
Eltern gekommen, es begleiteten uns auch viele
Freunde aus unserer evangelischen Schwesterngemeinde aus der Calle
Brusi und auch zwei liebe
Schwestern aus der Calle
Copérnico, von denen wir
am Sonntag vorher Abschied genommen hatten.
Der große Kirchenraum war
fast gefüllt, eine große
Freude für alle, und man
sah so manche Träne der
Rührung.
Lore Pregel

Das überraschte uns wirklich, vor allem, weil er auch zu
allen anderen “Problemen”, wie z.B. dem uns so wichtigen Kirchenkaffee, immer nur sagte, dass das keinerlei
Problem wäre, er hätte ja einen großen Saal und die
Küche und er hätte auch Räume für die Katechese und
würde uns auch zwei Räume als Büro zur Verfügung
stellen. Besonders freute uns, dass er sogar sagte: “Me
encantan los alemanes!” Er habe Freunde in
Deutschland und sei schon oft dort gewesen.

8
Miteinander_01_2013.indd 8

13.03.2013 10:39:20

Aus den Gemeinden

Zwei mit ganz großem Herzen
Seelsorge, Begegnung, Events:
Wie Andrea und Bertram Bolz
das „Haus Michael“ in Puerto de la Cruz,
Teneriffa - Spanien, mit Leben erfüllen
Da sitzt er auf der Biergartenbank im Hof seines
Gemeindehauses und bietet dieses vertraute Lächeln
an, das den Besucher glauben lässt, man kenne sich
seit Ewigkeiten. „Ich bin geprägt von dem liberalen
Denken des einstigen Bischofs der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Georg Moser“, sagte er. „Da komme ich her, und dem fühle ich mich bis heute verpflichtet.“ Wieder dieses Lächeln. Man nimmt dies dem charismatischen Mann, den auf Teneriffa alle nur als
Bertram kennen, sofort ab. Wen immer man hier nach
Bertram Bolz fragt, der weiß nur Euphorisches zu
berichten.

schen bereitgefunden, beim Zubereiten der Speisen,
beim Bücherausleih oder beim Getränkeausschank zu
helfen. Und Bertram Bolz versäumt es bei keiner
Veranstaltung, diese selbstlose Hilfe zu erwähnen und
zu loben und den fleißigen Helferinnen den verdienten
Beifall zu gönnen.
Doch das ist noch lange nicht alles, was dieses Ehepaar
leistet. Andrea gibt in der Deutschen Schule
Religionsunterricht, spielt in der Kirche die Orgel und
wechselt sich mit ihrem Mann und dem evangelischen
Pastor wochenweise ab bei der Morgenandacht in der
Megawelle, dem deutschsprachigen Rundfunk. Beide
kümmern sich auch im Internet um die Sorgen von
Touristen und Residenten. Bertram stellt der Nachfrage
wegen (durchschnittlich 800 Klicks pro Wochenende)
seine Predigten ins Internet und gibt sie in Buchform
heraus.
Keineswegs nebenbei haben beide immer ein offenes
Ohr für jeden, der mit seinen kleinen oder großen
Problemen zu ihnen kommt – selbst wenn es sich nicht
immer um eine einfache Klientel handelt. Und schließlich sind da auch noch Cleo und Charly, die einst vor
dem Verderben gerettet wurden und nun mehrmals täglich das Gassigehen einfordern. Wie schaffen die beiden das nur alles? Und immer mit einem Lächeln.

Um diesen Mann einzuordnen, muss man das „Haus
Michael“ in Puerto de la Cruz kennen. Mancher lernt es
kennen durch wunderbare Konzerte, die hier veranstaltet werden, andere durch den Männer-Stammtisch
oder das Frauen-Frühstück, durch Theater-Aufführungen, Lese-Abende oder das Bücher-Café. Die
meisten aber kennen „Haus Michael“ durch die geführten Wanderungen, die montags und freitags veranstaltet werden, und natürlich durch die Gottesdienste, die
Bertram Bolz regelmäßig in der süßen kleinen Kapelle
San Telmo unten in der Altstadt abhält. „Haus Michael“
ist eine Begegnungsstätte der Katholischen Kirche in
Deutschland. Und Bertram ist ihr wirklich guter Geist.
Aber ist nicht auch Andrea, seine Frau, ein unfassbar
wirbelnder ebenso guter Geist?

Hier sind zwei Menschen mit gewaltig großen Herzen
für andere tätig. Auch das gehör t zu den
Besonderheiten auf der Urlauber-Insel Teneriffa.

Bertram Bolz ist Diakon, und als solcher ist er auch verheiratet und hat zwei Söhne. Im Jahr 1999 hat ihn die
Deutsche Bischofskonferenz von Rottenburg als
Auslandsseelsorger nach Teneriffa geschickt, und seither leitet er gemeinsam mit seiner Frau, die
Gemeindereferentin ist, das „Haus Michael“. Seither
auch ist diese zuvor nahezu leblose Begegnungsstätte
wieder voller Leben. Konzerte, Aufführungen und sonstige Veranstaltungen sind im Nu ausverkauft – und das
nicht zuletzt, weil Andrea die Idee hatte, in den Pausen
einen Snack aus Canapés, diesen üppig belegten
Weißbrot-Häppchen, und Getränken anzubieten.

(Quelle: Teneriffa-Führer
„Das Besondere an
Teneriffa“ von Guntram
Müller Jänsch.
Das „e-book“
ist zu finden unter:
https://plus.google.com
/107247213289585815
753/posts)

Obwohl Andrea an manchem Tag schon morgens um
fünf in der Küche steht, um Kuchen zu backen oder für
größere Gesellschaften zu kochen, kann das Ehepaar
Bolz diesen notwendigen gewaltigen Aufwand nicht
allein bewältigen. Viele, viele Frauen haben sich inzwi-
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Freude über einen besonderen Gast
aus Deutschland:
Dr. Hans-Ulrich Seidt besucht Sonntagsmesse in
St. Paul zu Istanbul - Türkei
Politische Delegationen und offizielle Treffen mit
Spitzenpolitikern und hohen Beamten aus Deutschland sind keine Seltenheit für die Auslandsgemeinde
St. Paul und ihren Pfarrer P. Christian Rolke C.M. in
der Metropole Istanbul.
Aber der Besuch der Heiligen Messe am Sonntag im
Sinne eines sehr bewussten persönlichen Anliegens,
bleibt doch oft, sicher auch aus zeitlichen Gründen,
eine Ausnahme.Die offiziellen Treffen finden meist in
den deutschen Vertretungen statt. Explizite Besuche
der katholischen Gemeinde vor Ort kommen zwar
durchaus vor, sind aber relativ selten. Der bewusste
Besuch einer Eucharistiefeier am Sonntag ist für uns
schon etwas Besonderes und sollte daher durchaus
erwähnt werden, gerade in unserer heutigen Zeit, in
der der sonntägliche Kirchgang nicht mehr immer
selbstverständlich ist.
Daher hat es die Gemeinde St. Paul am Sonntag vor
Aschermittwoch sehr gefreut, das der Ministerialdirektor des Auswärtigen Amtes, Dr. Hans-Ulrich Seidt,
sehr bewusst den Weg in die Sonntagsmesse in St.
Paul zu Istanbul gefunden hatte. Wie alle auswärtigen
Gäste wurde er zu Beginn des Gottesdienstes in der
Auslandsgemeinde herzlich willkommen geheißen.
Dr. Hans-Ulrich Seidt leitet die Sektion VI. im
Auswärtigen Amt für “Kultur und Kommunikation”. Als
höchster Beamter in diesem Bereich ist er für den
gesamten Kulturetat des Bundes zuständig. Davon

profitieren übrigens auch die deutschsprachigen
Auslandsgemeinden weltweit – beider Konfessionen
versteht sich – denn dies ermöglicht eine Vielfalt an
kulturellen Aktivitäten. Es war uns eine Freude, Dr.
Seidt bei der Heiligen Messe in der Auslandsgemeinde
in unserer Mitte zu haben. Dies ist für uns auch ein
Zeichen der Wertschätzung und signalisiert uns, dass
unsere Arbeit wahrgenommen wird und eine Hilfe für
viele – auch für spontan vorbeikommende Gäste - ist.
Im Anschluss an den Gottesdienst hatte Dr. Seidt
beim Kirchen-Cafe noch Zeit, sich mit den
Gemeindemitgliedern angeregt zu unterhalten und so
einen vielfältigen Einblick von unserem Leben und
unserer Arbeit zu bekommen. Zum Schluss trug er sich
noch in das Gästebuch der Gemeinde ein.
P. Christian Rolke, Istanbul

Zu Besuch in der Deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in
Kairo - Ägypten!
Für zwei ganze Tage konnte die
deutschsprachige katholische
Markusgemeinde Kairo sowohl den
Leiter des Bereichs Weltkirche und
Migration der Deutschen Bischofskonferenz, Herrn Ulrich Pöner, wie
auch den Leiter des Katholischen
Auslandssekretariates, Msgr.
Peter Lang, begrüßen.

10
Miteinander_01_2013.indd 10

13.03.2013 10:39:36

Aus den Gemeinden

Zu Besuch in der Deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in
Kairo - Ägypten!
Bereits unmittelbar nach ihrer Ankunft am 16. Januar
2013 waren unsere Gäste zusammen mit allen
Mitgliedern des Pastoralrates zum Abendessen in die
Residenz des Deutschen Botschafters, Michael Bock,
eingeladen. Der Stellvertreter des koptischkatholischen Patriarchen, Bischof Kyrillos William, vertrat die Ortskirche, und in ersten Gesprächen konnten
wir über unsere Arbeit in der 25-Millionenmetropole
Kairo und anderen Regionen Ägyptens berichten.
Am nächsten Morgen bildete um 6 Uhr die Feier der
Heiligen Messe bei den Gastgeberinnen, den
Barmherzigen Schwestern vom Hl. Karl Borromäus,
den Auftakt zu einem langen und intensiven
Programmtag. In der Deutschen Evangelischen
Oberschule überzeugten sich unsere Gäste von der
innovativen Arbeit von Dr. Frank van der Velden, der als
„Fachleiter Religion“ auch einer der „Gründungsväter“
des inzwischen seit mehr als 10 Jahren bestehenden
„Interreligiösen Religionsunterrichts“ in den Klassen
11 und 12 ist. Durch zwei Lehrer angeleitet findet in
diesen Klassen ein Unterricht statt, der zur Begegnung
und Dialog zwischen christlichen und muslimischen
Schülern führt. An dieser Arbeit wird beispielhaft deutlich, wie sich die Markusgemeinde überhaupt versteht:
Sie will Brücken zum Gastland bauen und zu gegenseitigem Respekt anleiten.
Ausführlich informierten sich unsere Besucher anschließend über unser Projekt für die etwa 600-800
„Zabbalin“, den „Müllmenschen“ von Kairo. Seit
Jahrzehnten helfen wir dort den Ärmsten der Armen,
die mitten im Müll der Stadt leben. Eine Schule mit etwa 400 Schülerinnen und Schülern bildet den
Mittelpunkt dieses wichtigen Projektes. Dabei mussten
an diesem ersten Tag Herr Pöner und Msgr. Lang erfahren, dass der chaotische Verkehr viel Zeit frisst; insgesamt waren wir mit unseren Besuchern an diesem und
dem nächsten Tag etwa 10 Stunden im Auto unterwegs
und legten dabei nur 215 Kilometer zurück!
Am Abend des ersten Besuchstages feierte Msgr. Lang
mit etwa 20 Gläubigen eine „Hausmesse“, etwa 20 km
vom Stadtzentrum entfernt. Msgr. Schroedel besucht
mindestens einmal im Monat die deutschen Familien,
die andernfalls einen Weg zur Kirche von mehreren
Stunden auf sich nehmen müssten.
Der nächste Besuchstag war zunächst der Begegnung
mit seit Jahrzehnten in Ägypten lebenden Frauen und
dann am Nachmittag den „Freunden der Markusgemeinde“ gewidmet. Nach der Heiligen Messe am
Morgen erzählen diese Frauen bei einem Frühstück
von ihrer Lebenssituation in Ägypten und betonten dabei immer wieder die dringende Notwendigkeit einer
deutschsprachigen Seelsorge in einem hauptsächlich
muslimischen Land.

Bei einem anschließenden Gang über den inzwischen
historisch gewordenen Tahrir-Platz, dem Ort der
Revolution vom 25. Januar 2011 und auch heute immer wieder bevorzugten Demonstrationsplatz, informierte Msgr. Schroedel über die weiterhin zerbrechliche aktuelle politische Lage Ägyptens.
Anschließend fuhr die
kleine Delegation 15
km in den Süden der
Stadt, um in einem
weiteren Konvent der
Borromäerinnen etwa
40-50 „Freunden der
Markusgemeinde“ zu
begegnen und die
Krankenstation sowie
den Kindergarten zu
besuchen.
Am Abend besuchten
wir dann noch ein
Mitglied des Pastoralrates, etwa 40 km vom Stadtzentrum entfernt, um in
einem längeren internen Gespräch mit dem ganzen
Pastoralrat über die künftige Entwicklung der
Gemeinde zu sprechen. Es ist sicher, dass wir ab Mitte
2014 auf die Stelle des „theologischen Referenten“
aus Einspargründen verzichten müssen. Dass damit
das Personal um 50% eingespart wird, erfüllt nicht mit
Freude. Deutlich äußerten die Pastoralratsmitglieder
ihre Kritik an der ohne Rückbindung mit der Gemeinde
durch den Verwaltungsrat des Auslandssekretariats
getroffenen Entscheidung. Gerade in der für Christen
zunehmend problematischen Situation Personal abzubauen, ist aus Sicht des Pastoralrates – ein Zeichen in
die falsche Richtung. Brücken müssten gerade in dieser schwierigen Zeit gebaut, nicht abgebrochen werden.
Zugleich war der Pastoralrat aber dankbar für die
Offenheit der beiden Bonner Gesprächspartner, die ja
doch nur einen auch für sie selbst schmerzlichen
Auftrag ausführen müssen. Zwischen 2010 und 2020
sind 20% der Kosten einzusparen – und diese Vorgabe
ist umzusetzen.
Herrn Pöner und Msgr. Lang sind wir für ihr großes
Interesse dankbar! Wir hoffen, dass sie mit neuen
Eindrücken zurückgekommen sind und diese dann
auch in den Gremien der Bischofskonferenz vermitteln
können. Ägypten und auch die deutschsprachige
Gemeinde sind auf die Hilfe der gesamten
Bischofskonferenz und aller deutschen Katholiken angewiesen!
Msgr. Joachim Schroedel, Pfr.
Deutschsprachige Gemeinde Kairo
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Diplomat und Diakon: neues SeelsorgeAngebot in Sambia

Bernd Finke ist seit 1990 Angehöriger des diplomatischen
Dienstes. Nach Stationen in New York, Bonn, St. Petersburg,
Rom, Berlin, Pristina, Rom und wiederum Berlin ist er seit

August 2012 Botschafter Deutschlands in Sambia. Im
November 2007 wurde Bernd Finke in seinem Heimatbistum
Münster zum Ständigen Diakon geweiht. Die ersten
diakonalen Einsätze hatte er in der deutschsprachigen
Gemeinde von Santa Maria dell'Anima in Rom sowie in der
Herz-Jesu-Gemeinde in Berlin Zehlendorf. Der Erzbischof
von Lusaka, Msgr. Telesphore Mpundu, hat ihn im
September 2012 an die dortige Gemeinde von St. Ignatius
sekundiert. In Abstimmung mit dem Katholischen
Auslandssekretariat ist er in Lusaka auch Ansprechpartner
für die deutschsprachigen Christen im Land.

Gruß aus Lusaka - erste Eindrücke nach sechs
Monaten in Sambia

der Landwirtschaftssektor und der Tourismus haben
großes, noch weitgehend ungenutztes, Potential.

Der „Marschbefehl“ des Auswärtigen Amts gen Sambia kam im April
2012. Nach knapp dreimonatiger
Vorbereitungszeit bin ich Mitte August ausgereist, Anfang September
habe ich Sambias Staatspräsident
mein Beglaubigungsschreiben
übergeben, seitdem bin ich als
Botschafter in „Amt und Würden“.
Sambia ist mein erster Einsatz in
Afrika und auch mein erster als Leiter einer Auslandsvertretung – doppeltes Neuland also. Die ersten
Eindrücke sind rundweg positiv: abwechslungsreiches
Arbeitsgebiet, sehr schönes Reiseland, freundliche
Menschen.

Aufgelockert wird das Arbeitsprogramm in Lusaka
durch viele Reisemöglichkeiten aufs Land: Ich „weihe“
(mit deutschen Geldern geförderte) Schulen oder
Schweinezuchtbetriebe ein, halte viele Reden, besuche Kinderheime, Krankenhäuser und andere soziale
Projekte mit Deutschlandbezug und schicke regelmäßig Berichte nach Berlin zur politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Lage in Sambia und zu Land und
Leuten.

Vorbemerkung der Redaktion:
Das Katholische Auslandssekretariat hat seit Jahren guten
und freundschaftlichen Kontakt zu Diakon Bernd Finke, der
seit letztem Jahr deutscher Botschafter in Lusaka (Sambia)
ist. Er hat uns einen Bericht über seine Arbeit in Sambia
geschickt, den wir gerne veröffentlichen. Wir sind ihm sehr
dankbar, dass er diesen Dienst für uns tut.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der
Entwicklungspolitik. Sambia, doppelt so groß wie
Deutschland und rd. 13 Mio. Einwohner zählend, gehört
noch immer mit zu den ärmsten Ländern der Welt. In den
vorwiegend ländlichen Landesteilen müssen mehr als
70 Prozent der Bevölkerung mit weniger als 1 US-Dollar
pro Tag auskommen. Die deutsche Entwicklungshilfe
konzentriert sich auf die Verbesserung des Zugangs zu
Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen; hinzukommen
viele Beratungsprojekte in Sachen „Gute Regierungsführung“. Der Arbeitstag ist von Koordinierungssitzungen mit der sambischen Regierung und den hier
zahlreich vertretenen staatlichen und zivilgesellschaftlichen internationalen Organisationen geprägt, bei denen
über Förderschwerpunkte und sinnvolle Arbeitsteilung
beraten wird. Die Themenpalette ist breit: neben dem
deutschen Schwerpunkt im Wasser- und Sanitärwesen
geht es um Dinge wie HIV/AIDS-Prävention (Sambia
zählt noch zu den Ländern Afrikas mit den höchsten
Infektionsraten), Verbesserung des Gesundheitswesens, Schulbildung, Straßenbau, Förderung der
Menschenrechte und und und. Auch die deutsche
Wirtschaft zeigt ein zunehmendes Interesse an einem
Engagement hier im Land. Sambia verdient sein Geld vor
allem mit dem reichlich vorhandenen Kupfer, aber auch

Mit den größten Eindruck hat eine Teilnahme an einem
so genannten "Exposure"-Einsatz hinterlassen, ein
Programm, das von der KFW und der deutschen
Kommission Justitia et Pax organisiert wird: Leben und
arbeiten mit einer Familie sambischer Baumwollbauern in einem kleinen Dorf in Sambias
Ostprovinz. Eine lehrreiche Erfahrung: eine Woche
ohne Strom, fließendes Wasser, eine Latrine auf dem
Acker, eine Mahlzeit (Maisbrei) am Tag, keine Uhren
(Sonnenauf- und Untergang bestimmen das Tagewerk)
und harte Feldarbeit bei tropischer Hitze. Der Alltag ist
für fast alle Existenzkampf. Die Sorge der Menschen
gilt in der Tat „dem täglichen Brot“. Die Hauptlast der
Arbeit - auf dem Feld, in der Küche, bei der
Kinderbetreuung ist den Frauen (und Mädchen)
aufgebürdet. Kinderarbeit ist an der Tagesordnung –
oft zu Lasten des Schulbesuchs, der aber für viele
Familien, zumindest was die weiterführende Schule
nach der 7. Klasse angeht, ohnehin nicht oder nur unter
großen Opfern und oft nur für ein Kind (meist der
älteste Sohn) der kinderreichen Familien finanzierbar
ist. Ungeachtet aller Not: nirgends Klage; überall
freundliche, gut gelaunte Menschen, ausgestattet mit
großem Gottvertrauen.
Weitaus bedrückender war ein Besuch in Lusakas
Zentralgefängnis, das 1924 für rd. 80 Häftlinge gebaut
wurde und mit heute fast 1.200 Insassen hoffnungslos
überbelegt ist. Im Männertrakt teilen sich 70 Häftlinge
eine 30 Quadratmeter große Zelle. Betten/Pritschen
gibt es dort aus Platzmangel nicht, geschlafen wird im
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Diplomat und Diakon: neues Seelsorge-Angebot in Sambia
Unvertrautheit mit liturgischen Abläufen und christlichen Grundgebeten anzumerken war.

Sitzen bei stehender Luft. Im Frauentrakt sind sechs (im
Knast geborene) Kinder mit dabei. Viele Insassen sitzen
seit Jahren ohne Gerichtsverfahren ein, in anderen
Fällen sind Gerichtsverfahren nicht mehr möglich, weil
die Prozessakten verschwunden sind. Immerhin: die
sambische Regierung ist problembewusst und guten
Willens, die Lage in den Gefängnissen zum Besseren zu
wenden. Nichts wird beschönigt oder unter den Teppich
gekehrt. Deutschland unterstützt diese Bemühungen im
Rahmen des so genanten „Access to Justice“Programms, bei dem es um die Förderung von
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten geht – für
Opfer und Täter gleichermaßen.
Was mein Amt als Diakon angeht: der Erzbischof von
Lusaka, Msgr. Mpundu, hat mich an die von irischen und
sambischen Jesuiten geleitete Gemeinde von
St.Ignatius sekundiert. Eine sehr lebendige Gemeinde
mit täglichen Gottesdiensten und sonntags gleich fünf
Eucharistiefeiern bei immer voll besetzter Kirche und mit
wunderbaren Gospelchören. Der dem Diakon in besonderer Weise aufgegebene Dienst für die Armen, bekommt in einem Land, in dem die Mehrheit in großer
(wirtschaftlicher) Armut lebt, einen ganz anderen
Stellenwert als in heimischen, deutschen Gefilden.
Neben dem Einsatz in St. Ignatius geht es darum, eine
pastorale Anlaufstelle für die hier lebenden deutschsprachigen Christen anzubieten. Eine eigene deutschsprachige, institutionell verfasste Gemeinde gibt es in
Sambia nicht, allerdings eine ganze Reihe deutscher
Missionare und Ordensschwestern, die zum Teil seit
vielen, vielen Jahren in Sambia im Einsatz sind. Die
Anzahl der Deutschen wird landesweit auf rd. 450
geschätzt, hinzu kommt noch eine kleine Gruppe von
Österreichern und Schweizern. Erste deutschsprachige
Gottesdienste zu Weihnachten und zum Auftakt der
Fastenzeit wurden gut besucht und freundlich angenommen, auch wenn einigen Mitfeiernden eine große

Religion in Sambia: Sambia versteht sich als eine
christliche Nation und hat dieses Bekenntnis auch in
seiner Verfassung verankert. Der Anteil der Christen
wird auf rd. 70 Prozent geschätzt, von denen aber viele
(„sicher ist sicher“, könnte man vermuten) auch noch
für Naturreligionen und andere traditionelle Riten
empfänglich sind. In den abgelegenen, ländlichen
Landesteilen spielt (die Angst vor) Hexerei noch eine
große Rolle, es gibt zahlreiche „witch doctors“ mit
einem breiten Dienstleistungsangebot (von
Exorzismen, über die Erfüllung von Kinerwünschen, bis
zur Heilung von Malaria oder gar AIDS). Unter den 70
Prozent Christen stellt die katholische Kirche den
stärksten „Block“, gefolgt von protestantischen
Kirchen und unzähligen neu-evangelikalen
Gruppierungen mit ihrer oft fundamentalistischen
theologischen und menschenrechtspolitischen
Agenda.
Neben der Arbeit bietet Sambia vielfältige Reisemöglichkeiten – von den Viktoriafällen an der Grenze
zu Simbabwe, hin zu den vielen Nationalparks mit
wunderbarer Natur und grandioser Tierwelt. Die
Hauptstadt Lusaka selbst gewinnt zwar keinen architektonischen Schönheitspreis, ist aber gleichwohl ganz
lebenswert und, im Vergleich zu vielen anderen
afrikanischen Großstädten, relativ friedlich.
Apropos Frieden und Stabilität: Sambia zählt 72
verschiedene ethnische Gruppen und weist ein großes
Armutsgefälle auf. Vom Reichtum des Landes, vor allen
an Bodenschätzen, sowie und bemerkenswerten
wirtschaftlichen Wachstumsraten von rd. 7 Prozent,
hat bislang nur eine kleine Bevölkerungsschicht
profitiert. Trotz des sozialen Spannungspotentials kann
das 1964 unabhängig gewordene Sambia auf eine 50jährige Periode von Frieden und Stabilität zurückblicken. Das Land gilt in mancherlei Hinsicht, und ganz zu
Recht, als beispielgebend für den krisengeschüttelten
Kontinent – das gilt für die friedlichen Machtwechsel,
die Sambia auszeichnen, das gilt für das friedliche
Zusammenleben der vielen Ethnien und religiösen
Gruppen (Christen, Moslems, Hindus, Bahai u.a.), das
gilt für die großzügige Aufnahme von Flüchtlingen insbesondere aus Angola, dem Kongo, Mozambique
oder Simbabwe -, die in Sambia im Laufe der letzten
fünf Jahrzehnte Zuflucht und oft auch neue Heimat
gefunden haben.
Sambia wird immer wieder als „Africa light“ tituliert –
kein schlechter Einstieg ins Leben und Arbeiten in
Afrika.
Diakon Bernd Finke (diakon.lusaka@gmail.com)
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Aus den Gemeinden
ebenfalls wunderschön. Für die musikalische

sorgten die japanischen Damen: Frau
auf das 50. Kirchweihfest Begleitung
Shibata, Frau Homma, Frau Yamamoto und Frau
Als enge, in Gott verbundene Gemeinschaft
der St. Michaels-Gemeinde Suzuki.
haben wir diese Messe gefeiert und der eine oder andere ist Gott vielleicht ein kleines Stück näher gekomin Tokio - Japan
men.
Nach mehreren Monaten der Vorbereitung und
begleitet von Herzklopfen, ob alles gut gelingen
würde, war es am Sonntag, dem 11.11.2012 soweit.
Bereits am Vortag wurde vom Vorstand der Gemeinde
das große Zelt aufgebaut, Tische und Bänke getragen,
der Raum im Schwesternhaus mit blue sheets ausgelegt, um die Räume mit Schuhen betreten zu können.
Die Tische wurden eingedeckt und die festliche
gelb/weiße Fahne aufgehängt. Die für die Tombola
Verantwortlichen sortierten die Spenden. Dann ging es
ab nach Hause zum Kochen und Backen für das große
Büffet.
Am Sonntagvormittag versteckte sich die Sonne zwar,
aber der Regen ließ zum Glück bis zum Spätnachmittag auf sich warten. Rasch füllten sich die
Tische mit gespendeten Essen in Schüsseln und auf
Tellern. Aber das Schönste waren die Besucher, die
nach und nach unsere Kirche füllten. Wir sahen neben
bekannten auch neue Gesichter. Manche waren
eigens von weither angereist, um mitzufeiern. Andere
besuchten zum ersten Mal unsere Kirche. Die Bänke
waren wie lange nicht mehr alle besetzt. Deutsche,
Japaner, polnische Schwestern, und so manch andere
Nationalität fanden den Weg in unsere Kirche St.
Michael in Nakemeguro.
Die feierliche Messe in deutscher, japanischer und
sogar teilweise polnischer Sprache wurde gemeinsam
gehalten von Weihbischof Paul Kazuhiro Mori und den

Den Abschluss der feierlichen Messe bildeten
Grußworte von Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln
und der neuen Pfarrerin der evangelischen Schwesterngemeinde der Kreuzkirche, Frau Zieme-Diedrich.
Schwester Samaria verlas ein Schreiben vom Obersten
des polnischen Ordens „der göttlichen Vorsehung“
sowie eines von Schwester Miriam, die viele Jahre im
Schwesternhaus gelebt hat.
Es folgten noch Grußworte in Deutsch und Japanisch
an die Gäste aus der Deutschen Botschaft, der
Deutschen Schule Tokyo-Yokohama, sowie an
Schwester Caelina, der Leiterin des vom letztjährigen
Erdbeben stark betroffenen Kinderheims Fujinosono,
Iwateken, das von der Gemeinde unterstützt wird. Auch
wurde den Spendern für das Büffet und die
Tombolapreise gedankt, bevor Weihbischof Mori den
Segen an alle Anwesenden erteilte.
Es schloss sich der zweite Teil des Jubiläums an – das
Fest im Garten und im Schwesternhaus. Bei Essen und
Trinken wurde viel gesprochen und gelacht. Die
Sprachen waren bunt gemischt, so wie wir es ja täglich
hier in Japan gewöhnt sind. Der vor der Kirche aufgestellte Kicker schien auch viel Spaß gemacht zu haben.
Die Tombolabeutel mit den Gewinnen fanden natürlich
ihre Abnehmer. Die spannende Ziehung der
Hauptpreise (ein E-Book, zwei Tischsauger, ein
Gutschein für „Tea for Two“ sowie eine Kiste Wein) ging
naturgemäß nur für einige ganz erfreulich aus. Wir
gratulieren allen Gewinnern und –innen ganz herzlich.
Dann wurde wieder zusammen angepackt und alles
aufgeräumt, das Zelt abgebaut, die Teller und Gläser –
von den Helferinnen gewaschen – in die Schränke
geräumt.
Zufrieden und erleichtert fuhren mein Mann und ich
am Abend nach Hause. Es war ein schönes Fest, mit
netten Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Sprache, und Religion. Wir haben zusammen Messe
gefeiert und anschließend – wie bei Festen üblich –
gemeinsam gegessen, getrunken und uns ausgetauscht. Ein Networking im geistigen Sinne. Ich nehme
einiges von dieser Gemeinsamkeit des Festes mit in
den Alltag.

Priestern Paulo Janoczynski, Pater Leo (aus der
Meguro Gemeinde), Pater Mauz und Pater Hamm.
Pastoralreferentin Vera Markert betete die Fürbitten
und die Ministrantinnen Mayui und Noe Korf unterstützten die Priester.

Ein ganz großes Dankeschön nochmals an Alle, die am
Kirchweihfest St. Michael teilgenommen haben, sei es
persönlich, in Gedanken, oder in dem sie sich in irgendeiner Weise engagiert haben.
Kokoro kara kansha itashimasu.

Wir beteten und sangen abwechselnd in deutscher und
japanischer Sprache; jeder Kirchenbesucher auf seine
gewohnte Art, in seiner eigenen Sprache. Der gemeinsame Kanon „dona nobis pacem“ – unter der Führung
von Tilo Schmid-Sehl – hat noch nie schöner in meinen
Ohren geklungen. Das Lied „Madonno Czarna“, das
von den polnischen Schwestern gesungen wurde, war

Nicht zuletzt durch die für diesen Tag von Frau Markert
und Frau Yamauchi liebevoll erstellte und gestaltete
Festschrift werden wir künftig immer wieder an dieses
50. Jubiläum von St. Michael erinnert. Ich wünsche mir,
dass wir bald wieder einmal ein solches Fest gemeinsam feiern können.
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Pilgerseelsorge

Jakobsweg: Pilgerzahlen steigen weiter
Volkach/Bonn (KNA) Das Pilgern auf
dem Jakobsweg boomt weiter: Dabei
ging die Zahl der deutschen Pilger, die
zum Grab des Apostels Jakobus in
Nordspanien pilgerten, 2012 leicht
zurück. Das teilte das Pilgerbüro im
spanischen Santiago de Compostela am Donnerstag
auf Anfrage mit.

Lange Zeit weithin vergessen, hat der Jakobsweg seit
den 1970er Jahren europaweit eine Renaissance
erlebt. 1982 besuchte Papst Johannes Paul II.
Santiago de Compostela und forderte den alten
Kontinent auf, seine Wurzeln wieder zu beleben. 1987
rief der Europäische Rat dazu auf, die Jakobswege neu
zu entdecken. Im offiziellen "Jakobusjahr" 2010 war
Papst Benedikt XVI. der wohl prominenteste Pilger.

Insgesamt verzeichnete das Pilgerbüro 192.488
Menschen aus 135 Ländern, die das begehrte
Pilgerzertifikat erhielten. Im vergangenen Jahr waren
es 183.366. Dabei stellten die Deutschen 2012 erneut
mit 15.620 oder 8,11 Prozent die zweitgrößte Gruppe;
2011 kamen 16.596 Pilger aus der Bundesrepublik.
Spanier stellten mit 49,50 Prozent, also 95.275
Personen, die größte Gruppe. Drittgrößte Nationalität
sind die Italiener, gefolgt von Portugal und Frankreich.

Die Jakobswege erfreuen sich auch in Deutschland
weiter Beliebtheit. Die Gesamtzahl der Mitglieder aller
25 deutschen Jakobus-Vereinigungen ist im vergangenen Jahr von 9.849 auf 10.425 gestiegen. Auch die
Zahl der von den Vereinigungen ausgegebenen
Pilgerausweise (Credenciales) ist von 25.688 auf
27.062 gestiegen. Diese Zahl liegt deutlich über der
Zahl der 2012 in Santiago ausgegebenen 15.620
Pilgerurkunden an deutsche Pilger. Diese Differenz
macht deutlich, dass viele Pilger den Pilgerausweis auf
mehreren Jahres-Etappen oder auch bei
Pilgerwanderungen auf heimischen Pilgerwegen
benutzen.

Der Großteil der Pilger war zu Fuß unterwegs (85
Prozent), immerhin rund 15 Prozent nutzten ein
Fahrrad für ihren Weg nach Santiago. Und einige
wenige waren zu Pferd oder mit dem Rollstuhl auf
Pilgerreise. Etwa 70 Prozent der Pilger gingen den
"Camino Frances", jene Route, die von den Pyrenäen
zum Jakobsgrab reicht.

(Quelle: K N A - Basisdienst 21.02.2013; 12:41:09)

Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela 2013
Vorbereitungstreffen der Teams in Rottenburg
trafen sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vom 1. bis 3. März 2013 in
Rottenburg – Ergenzingen.
Neben dem Kennenlernen und der Klärung
organisatorischer Fragen standen besonders
zwei Themenfelder im Mittelpunkt: Die Inhalte
des spirituellen Rundgangs, der jeden Abend
in Santiago stattfindet und großes Interesse
findet, sowie das seelsorgliche Gespräch im
Rahmen des täglichen Pilgertreffens nach der
großen Pilgermesse.
Am 1. Mai 2013 beginnt in Santiago de Compostela
das diesjährige deutschsprachige Seelsorgeangebot
der Diözese Rottenburg-Stuttgar t und des
Katholischen Auslandssekretariates für die Pilger und
Pilgerinnen, die den Weg nach Santiago, den Camino,
gegangen sind.
Wie in den vergangenen Jahren auch werden sie von
einem kleinen Team ehrenamtlicher Helfer und
Helferinnen erwartet, das in 14tägigem Wechsel vor
Ort ist. Um die Teams auf ihren Einsatz vorzubereiten,

Die Verantwortlichen, Doris Albrecht, Wolfgang
und Angela Schneller, Pfr. Stefan Schacher und
Gregor Spieß hatten bewusst das Treffen auf
zwei volle Tage angelegt, damit genügend Zeit
blieb, um sich intensiv auf den Einsatz vorzubereiten. Dafür waren alle Teilnehmenden im
Rückblick dankbar. Als ein gelungener Akzent
erwies sich die Vorführung des im letzten Jahr
erschienen Filme „Dein Weg“ von Emilio
Estevez, der inhaltlich beeindruckte und
zugleich eine Fülle an Anregungen auslöste.
Gregor Spieß
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Tagungen

Frühzeitig die Felder der künftigen Zusammenarbeit kennenlernen
Kirchliche Studientage
für künftige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des
Auswärtigen Amtes
Die Vermittlung fand in sog. rollierenden Arbeitsgruppen statt, d.h.
es wurden Kleingruppen gebildet,
die sich jeweils etwa eine Stunde
mit jedem Thema befassten. Zu
Beginn gab es einen kurzen
Einstieg, danach bestand die
Möglichkeit zur Aussprache: Ein
Konzept, das sich sehr bewährte,
denn so konnten Verständnisund Nachfragen direkt beantwortet werden und es entstand
in jeder Gruppe immer wieder
eine lebhafte Diskussion.

Seit Jahrzehnten bieten die evangelische und die
katholische Kirche gemeinsam eigene Tagungen
zur Vorbereitung der künftigen Attachés des
Auswärtigen Dienstes an, in denen die Felder künftiger Zusammenarbeit vorgestellt und vermittelt werden (siehe „miteinander“ 3/2012).
Dieses Angebot hat sich so bewährt und herumgesprochen, dass auch die in der Ausbildung befindlichen
Regierungssekretärsanwärter(innen) und die
Konsulatssekretärsanwär ter(innen) an das
Katholische Auslandssekretariat und das Büro des
Bevollmächtigten der EKD herangetreten sind und um
eine solche Einführung gebeten haben. Diese fand am
28. und 29. Januar 2013 in Berlin statt und über 60
Auszubildende nahmen gemeinsam mit ihrer
Ausbildungsleitung daran teil.

Obwohl relativ viele der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine gewisse Distanz zu Religion und Kirche
verbalisier t hatte, zur
Mittagsandacht von Msgr.
Lang waren dann doch fast
alle dabei.

Die Auswertung der beiden Tagungen zeigte eine große
Zustimmung: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
verzeichneten einen großen Lernerfolg und lobten besonders die Offenheit der Diskussionen und die angesprochenen Themenfelder. Oder, wie es ein Teilnehmer
formulierte: „Als Konfessionsloser habe ich jede
Menge mitgenommen. Es war kein "Glaubenskurs",
sondern informativ für unseren Dienst.“
Gregor Spieß

Vier Themenschwerpunkte wurden behandelt:
Ü die seelsorgliche Auslandsarbeit der Kirchen,
Ü das entwicklungspolitische Engagement der
Kirchen,
Ü Informationen zur Beziehung von Staat und Kirche
in Deutschland,
Ü Kirchen von A-Z (Protokollfragen, Kirchenlexikon
etc.).
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Tagungen

Dreitägiges Treffen der ADiAler 2012/2013 in Barcelona
Von Montag, 18.02.2013 bis Mittwoch, 20.02.2013
lud das Katholische Auslandssekretariat alle
Freiwilligen, die in den deutschen katholischen
Gemeinden in Europa ihren Anderen Dienst im
Ausland leisten, zu einem Austausch nach Barcelona
ein.
Zu uns zwei Freiwilligen vor Ort in Barcelona kamen
weitere vier ADiAler aus Brüssel, Paris, London und
Madrid zum Treffen. Pfarrer Wolfgang Severin und
Pastoralreferentin Nina Müller, die die Gemeinde in
Brüssel betreuen, hatten ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt, um uns Unterstützung
beim gemeinsamen Austausch zu geben und als
neutrale Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Frau Andrea Kreuter vom Katholischen Auslandssekretariat in Bonn war ebenfalls mit dabei, um uns
ADiAler persönlich kennenzulernen und Anregungen
mit nach Deutschland zunehmen. Außerdem brachte
sie uns viele hilfreiche Informationen mit für die Zeit
während und nach dem Freiwilligendienst im Ausland.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer
originell vorbereiteten Kennenlernrunde berichteten
wir anschließend alle von unseren Gemeinden vor Ort
und den Aufgaben, die wir dort begleiten.
Am Dienstagvormittag stand die Reflektion unserer
bisher im Ausland verbrachten Zeit anhand der
Leitfragen „Was sind meine Erwartungen?“, „Wer oder
was hat mich positiv überrascht?“, „Womit habe ich
nicht gerechnet?“ und „Von wem oder was bin ich
enttäuscht?“ im Vordergrund. Diese Reflektion endete
mit der Herausforderung, eine Rangliste mit den uns
aktuell 30 wichtigsten Personen bzw. Gegenständen
oder Medien zu erstellen.

Nachmittags besuchten wir die Sagrada Familia. Pfarrer
Ottmar Breitenhuber aus der deutschen katholischen
Gemeinde in Barcelona führte uns durch die sich immer
noch im Bau befindende Kirche und erklärte uns die
Ideen und Visionen des Architekten Antoni Gaudís,
aufgrund dessen Entwürfe der Bau der Kirche ausgeführt wird. Nach einer Kaffeepause in einem für
Barcelona typischen kleinen Café feierten wir in der
romanischen Kirche Sant Pau gemeinsam Gottesdienst. Der obligatorische Spaziergang über die Rambla
führte uns anschließend in eine Tapasbar, in der wir alle
die für die spanische Kultur bekannten Häppchen
genießen konnten.
Zum Abschluss erstellten wir am Mittwochvormittag
einen Plan, in dem wir festhalten konnten, was wir in der
übrigen Zeit im Ausland innerhalb der Gemeinden, aber
auch für uns persönlich, noch erreichen und erleben
möchten. Mit einem sehr leckeren, spanischen
Mittagessen bei Pfarrer Ottmar Breitenhuber verabschiedeten wir uns alle nach drei sehr schönen, interessanten und abwechslungsreichen Tagen. Deshalb noch
einmal ein herzliches Dankeschön im Namen aller
Freiwilligen an Pfarrer Wolfgang Severin, Nina Müller
und Andrea Kreuter für die tolle Vorbereitung und Gestaltung des Treffens in Barcelona und somit die
Chance auf ein gegenseitiges Kennenlernen innerhalb
dieser drei gemeinsamen Tage!

(v.l.n.r. hinten: Daniel Bradenbrink, Christina Weiler, Pfr. Wolfgang Severin, Eva Heigl, Nina Müller
v.l.n.r. vorne: Andrea Kreuter, Jonas Augustin, Franziska Mehringer, Jonas Kuhl)

Christina Weiler; Barcelona
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Personen und Daten
Personen und Daten
Ernennung von Weihbischof
Dr. Heiner Koch zum neuen
Bischof von Dresden-Meißen
Msgr. Peter Lang und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Katholischen Auslandssekretariates
und der St. Wynfrid-Auslandsbücherstube gratulieren
Bischof Dr. Koch herzlich zu seiner neuen Aufgabe und
wünschen ihm viel Kraft und Gottes Segen in seinem
neuen Amt.

Neu in der Auslandsseelsorge
Buenos Aires, Argentinien
Diakon Ulrich Föhr (Bistum Rottenburg-Stuttgart) hat
zum 01.03.2013 die Seelsorge in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Buenos Aires übernommen.

Geburtstage - Wir gratulieren
= unserer Mitarbeiterin im KAS Inge Werner zum 65.
Geburtstag am 7. Januar 2013;
= Pfarrer Klaus Holzamer, Johannesburg, zum 60.
Geburtstag am 26. Februar 2013;
= Frau Hildegard Schmidt, Den Haag, zum 60.
Geburtstag am 1. März 2013;
= P. Alfred Spiessberger, Santa Cruz/Bolivien, zum
75. Geburtstag am 27. März 2013;
= Pfarrer em. Jürgen Göde, Torrelamata (Costa
Blanca-Alicante)/Spanien, zum 70. Geburtstag am
22. April 2013.
Zu guter Letzt möchten wir auch unserer ehemaligen
Mitarbeiterin, Frau Roswitha Nipken, zum 70.
Geburtstag gratulieren, den sie am 16. Februar gefeiert
hat.

Jubiläen/Ehrungen - Wir gratulieren

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge schieden aus
Pater Paul Denninger SAC schied zum 28.02.13 aus
dem Dienst des Kath. Auslandssekretariates aus. P.
Denninger war 52 Jahre in der deutschsprachigen
Seelsorge in Buenos Aires.
Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Paul
Denninger SAC sehr herzlich für die vielen Jahre in der
deutschsprachigen Seelsorge in Buenos Aires und für
den Dienst an den Menschen Unterwegs und wünscht
ihm für die Zukunft Gottes Segen.

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
4Santiago de Chile (Chile)

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und sollte
demnächst neu besetzt werden. Grundkenntnisse der
spanischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese
anzueignen, sind notwendig. Ebenso die Erteilung von
einigen Stunden Religionsunterricht an der Deutschen
Schule.

l Pfarrer Josef Wehling, der verschiedentlich für das
Kath. Auslandssekretariat als Seelsorger in Saudi
Arabien und im Jemen war, aber auch in der
Bordseelsorge mitgearbeitet hat, zum Goldenen
Priesterjubiläum am 22. Dezember 2012.
l Pfarrer Alfred Scheller, Costa del Sol, zum 30jährigen Priesterjubiläum am 26. Februar 2013.
l Pater Otto Brand, Montevideo/Uruguay, zur
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Erster
Klasse, das ihm für
sein pastorales und
soziales Wirken in
Uruguay verliehen
wurde. P. Brand ist
seit 51 Jahren in
der deutschsprachigen Seelsorge in
Montevideo.

Impressum:
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Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.
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& Kirche tut gut - Frische Antworten auf die Fragen

Aktuell zum Jahr des Glaubens 2013
& Das Credo - Grundkurs Christentum

Max Huber - Benno Verlag
Der Autor erklärt in diesem Buch kenntnisreich, informativ und unterhaltsam, was man wissen muss, wenn
man Näheres wissen will über den Kern und Stern
christlichen Glaubens, das Apostolische Glaubensbekenntnis.
& So bunt ist unser Glaube - Das Christentum

Gudrun Schlechte/Alexander Ziegert - Benno Verlag
Dieses umfangreiche Standardwerk führt Sie auf eine
spannende Entdeckungsreise durch alle Bereiche des
christlichen Glaubens. Ein umfangreiches Register bietet schnellen Zugriff auf die einzelnen Themen. Über
1000 farbige Bilder und Illustrationen zeigen die Vielfalt des christlichen Glaubens.
& Gott und seine Geschichte
Gerhard Ludwig Müller - Herder Verlag
Der Präfekt der Glaubenskongregation, spricht mit
zwei Journalisten über Bibel und Glaube. Die Erklärungen von Erzbischof Müller erschließen, was die Schöpfung der Welt, die Geburt Jesu, seine Kreuzigung und
Auferstehung für das christliche Weltverständnis und
für den Glauben jedes Einzelnen bedeuten.
& Meine Wut rettet mich - Glaubensbekenntnisse
prominenter Christen
Marlis Prinzing - Kösel Verlag
Was bedeutet Christsein heute? Was heißt KatholischSein? Evangelisch-sein? Inwiefern bietet der Glaube
Orientierung, wie kann er Rückgrat sein in einer Zeit
der Veränderungen, Ungewissheiten, Zerreißproben?
Bekannte Christen wie Schwester Lea Ackermann, Kirsten Fehrs, Bruder Paulus Terwitte, Notker Wolf, Friedrich Schorlemmer und Arnd Brummer beziehen Position zu den drängensten Fragen des Glaubens in Kirche
und Welt.

Spirituelle Impulse
& Das Beten Jesu - Meditationen in Wort und Bild
Benedikt XVI. - Herder Verlag
In einer vielbeachteten Vortragsreihe im Rahmen seiner wöchentlichen Generalaudienzen hat Papst Benedikt XVI. eine Reihe von Meditationen über das Beten
Jesu gehalten. Zur Sprache kommen auch damit verwandte Themen, etwa über das Gebet im Alten Testament, das ja die Basis für das Beten Jesu bildet. Mehrere zentrale große Gebete Jesu werden vom Papst
erschlossen in der spirituellen und theologischen Tiefe, die man von ihm kennt und an ihm schätzt. Der
Band ist reich mit ganzseitigen ausgewählten Meisterwerken der klassischen Kunst illustriert.

des Lebens
Pater Karl Wallner - Benno Verlag
Der bekannte Zisterzienserpater weiß, wie man Menschen heute für Glauben und Kirche begeistert. Zur
monatlichen Jugendvigil im Stift Heiligenkreuz ist die
Kirche regelmäßig überfüllt. Seine Glaubensfreude
wirkt auch in diesem Buch ansteckend. Es ermutigt
Christen, sich ungezwungen, natürlich und selbstbewusst als Teil der Kirche wahrzunehmen und daraus
Kraft und Lebensfreude zu schöpfen.
& DOCAT - Was tun?

Reinhard Kardinal Marx (Hg.) - St. Ulrich Verlag
Der DOCAT ist wie der YOUCAT selbst im Frage- und Antwort-Stil aufgebaut. Knappe und klare Antworten folgen auf grundlegende Fragen. Bibelworte und Zitate
von großen Vorbildern, Hinweise auf christliches Engagement und zahlreiche Fakten machen den DOCAT
zum unverzichtbaren Kompass für den Alltag. Die typischen YOUCAT Illustrationen und Statements von
Jugendlichen sorgen für Lesevergnügen und machen
deutlich, dass die katholische Soziallehre alle angeht.
& God's vibrations - Songtexte und Gebete
Tobias Aldinger - Herder Verlag
Glaube und Religion sind langweilig und haben nichts
mit unserem heutigen Leben zu tun? Der DiplomTheologe und Pastoralreferent Tobias Aldinger und die
WISE GUYS beweisen das Gegenteil! Aktuelle Popsongs
enthalten oft religiöse Inhalte und Fragen. Das Buch
„God's vibrations“ kombiniert Auszüge aus diesen
Songtexten mit einem Gebet oder einem Gedankenimpuls und bildet so eine spannende Mischung, die sich
an der Lebens- und Glaubenswelt Jugendlicher orientiert.

IM BLICKPUNKT
Der aktuelle Bildband
Benedikt XVI. – Sein Leben und sein Pontifikat
Sein Rücktritt mit allen aktuellen Bildern
& Danke Benedikt
Herausgegeben von Hans Langendörfer - Herder /
Weltbild
Der Erinnerungsband an das Pontifikat Benedikts XVI.
anlässlich seines Rücktritts. Erscheint am 8. März
2013.

Zeitschriften
Neue CARITAS
Die Fachzeitschrift; Politik, Praxis, Forschung
Das Ganze im Blick – das Wichtigste im Fokus
(alle 14 Tage)
YOU! MAGAZIN
Das katholische Magazin für Jugendliche zwischen
12 und 18 Jahren. Die Themen: Kino, Liebe, aber auch
Fragen zum Glauben und zur Kirche.
(alle 2 Monate)
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In eigener Sache

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

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

Für Überweisungen aus dem Ausland:

8 Deutsche Bank

SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600

8 Commerzbank

SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, DE72370800400211402100

Wenn Ihre Spende einer bestimmten Gemeinde, einem Projekt
oder der Zeitschrift Miteinander zukommen soll, geben Sie bitte
diese Bestimmung bei der Überweisung mit an. Diese Spenden
werden dann von uns weitergeleitet. Auf Wunsch stellen wir auch
Spendenquittungen für das Finanzamt aus.
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DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT
der Deutschen Bischofskonferenz
ist wie folgt erreichbar:
Telefon: 0228 / 1 03 - 0
Telefax: 0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail: kas@dbk.de
Telefon
Internet: www.auslandsseelsorge.de
Verwaltung:
Telefon:
Andrea Kreuter
1 03 - 4 65
Leiter:
Archiv:
Msgr. Peter Lang
1 03 - 4 61
Inge Werner
1 03 - 4 68
Referenten:
BÜCHERSTUBE ST. WYNFRID:
Gregor Spieß
1 03 - 4 64
Michael Dittmann
1 03 - 4 67
Bücher:
Ulrike Schleifer
1 03 - 4 69
Sekretariat:
Sabine Esch
1 03 - 4 61
Zeitschriften & Kalender
Angelika Klevenhaus
1 03 - 4 62
Anica Markus
1 03 - 4 70
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