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Geistlicher Impuls

2 miteinander 1-2017

„Nach anfänglichem Erfolg kläglich gescheitert“. So 

ähnlich hätte die Schlagzeile auf der Titelseite einer 

Jerusalemer Tageszeitung an jenem 1. Tag der Woche 

nach Beginn des Pessachfestes im Jahre 33 lauten 

können. Und dann hätte man von einem Mann gele-

sen, der mit Wundern und provokanten Reden die 

Menschen eine Zeit lang begeistert hatte, der 

gekonnt das Jerusalemer Establishment auflaufen 

ließ und die Scheinheiligkeit und politischen Verstri-

ckungen der religiösen Führung aufdeckte, der aber 

die geweckten Hoffnungen der Menschen nach Frei-

heit und Selbstbestimmung letztlich nicht erfüllen 

konnte. Er war dann doch an der harten Realität die-

ser Welt gescheitert.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass 
wir als Katholiken den Karfreitag – 
also nach menschlichen Maßstäben 
das Scheitern Jesu – nicht wirklich in 
seiner ganzen Konsequenz ernst neh-
men und recht schnell zum Ostersonn-
tag, zur Auferstehung schauen. Hier in 
meiner neuen Heimat Peking wird mir 
das noch deutlicher bewusst als 
zuhause in Europa.

Für viele Kulturen in Ostasien ist der Gesichtsverlust 
etwas ganz besonders Schlimmes. Sein Gesicht verliert 
man, wenn man sich in ein Vorhaben stürzt und nichts 
erreicht, wenn man die Erwartungen der Eltern nicht 
erfüllt, wenn man den Gaokao (Aufnahmsprüfung zur 
Universität) nicht schafft, wenn man Pleite geht, wenn 
zum Neujahrsfest keine teuren Geschenke den Ver-
wandten geben kann…, kurz wenn man scheitert oder 
gesellschaftliche Konventionen nicht erfüllt. Das 
Gesicht zu verlieren kann so schlimm empfunden wer-
den, dass Menschen nur mehr den Selbstmord als Aus-
weg sehen. Nach menschlichen Maßstäben ist Jesus 
gescheitert: Wo sind die 4.000 Männer, die die Brotver-
mehrung voller Staunen miterlebt haben? Wo ist der 
großsprecherische Petrus, der auf Jesu Leidensankün-
digung mit vehementesten Treueschwüren geantwortet 
hat? Wo sind die geheilten Blinden und Lahmen, die 
Gott einst gepriesen haben für Jesu Tun an ihnen? Und 
wo ist denn Gott, von dem Jesus als seinen Vater 
gesprochen hat? Wer sein Gesicht verliert, kann sich 
nicht mehr unter Menschen trauen, zu dem steht nie-

mand mehr, von dem wendet man sich ab. Das wird 
wohl neben der Angst, auch gefangen genommen zu 
werden, ein Grund gewesen sein, warum die Apostel 
sich versteckt haben: Man will nicht mit dem Verlierer in 
Verbindung gebracht werden; man will nicht die Vorhal-
tungen hören müssen, auf das falsche Pferd gesetzt zu 
haben; man will nicht in einem Atemzug mit dem 
Namen eines politisch Subversiven genannt werden. 

Am Karfreitag und am Karsamstag konfrontiert uns die 
Liturgie mit den Abgründen der Menschen: mit der ver-
nichtenden Wut der Enttäuschten, mit der Feigheit der 
starken Männer, der Korruptheit der moralischen In-
stanzen, mit der hämischen Freude der Besserwisser 
aber auch mit der Hilflosigkeit der tief Betroffenen, mit 
der Begrenztheit menschlicher Rechtsprechung, mit 
den zum Schweigen gebrachten Opfern und mit der 
Scham dessen, der seinen Irrtum zugeben muss. Die 
Schattenseiten dieser Welt, die dunklen Seiten 
menschlichen Lebens werden sichtbar gemacht, ja 
Gott begibt sich in Jesus Christus mitten in dieses Dun-
kel, in dieses Scheitern. Was ist das für ein Gott, der 
bereit ist, sein Gesicht zu verlieren? So schwer es fällt, 
all das zu sehen, Christen können davon den Blick nicht 
abwenden, ja werden ein Mal im Jahr an den Kartagen 
genötigt, sich dem allen zu stellen – als Täter und als 
Opfer.

Darum gibt es zwischen der Abendmahlsmesse am 
Gründonnerstag und der Osternachtsfeier keine 
Eucharistiefeier, keine Anbetung des Allerheiligsten 
und den leergeräumten Tabernakel: Es auszuhalten, 

Kirche in Tianjin

Pfarrer Franz Herz
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dass Gottes ver-
traute Gegenwart 
abhanden gekom-
men ist, fällt oft 
recht schwer. Aber 
wäre es ein Wun-

der, wenn Gott sich abwenden würde bei all der Bosheit, 
zu der die Menschen fähig sind? Ein Blick in die Tages-
zeitung oder auf die Nachrichten im Fernsehen genügt 
– vielleicht auch ein Blick in die eigene Familienge-
schichte, um uns vor Augen zu führen, was Menschen 
einander und der Welt antun können. Was ist das für 
ein Gott, der sich nicht abwendet, sondern mitten in das 
Leid begibt, sich den Menschen ausliefert und mundtot 
machen lässt?

Erst auf diesem dunklen Hintergrund wird Ostern, wird 
Auferstehung in der vollen Bedeutung verständlich. Es 
geht nicht einfach „nur“ um ein Leben nach dem Tod, 
um ein Jenseits, eine Fortsetzung des Lebens unter 
besseren Vorzeichen. Es geht darum, dass Leid, Not, 
Versagen, Feigheit, ja all das Schreckliche, zu dem Men-
schen fähig sind, nicht das letzte Wort haben – weder 
für die Opfer noch für die Täter. Das letzte Wort hat eine 
Gerechtigkeit jenseits menschlicher Gerechtigkeit, hat 
das Leben in seiner unvorstellbaren Fülle, hat eine 
schrankenlose Liebe – für Opfer und Täter. Zu Ostern 
feiern wir, dass Gott sich doch nicht mundtot machen 
lässt, dass das Leid sprengt wie das Grab, dass Hoff-
nung kein leeres Wort ist und Gerechtigkeit kein uner-
reichbarer Traum. 

Petrus darf seinem Herrn und Meister wieder 
treu sein; hilflose Frauen werden zu Trägerin-
nen der Botschaft vom Leben; der unbarmher-
zige Verfolger Saulus wird zum Völkerapostel 
Paulus. Wer sein Gesicht verloren hat, ist nicht 
mehr ausgeschlossen. Wenn hier von „jen-
seits“ die Rede ist, dann ist damit aber nicht ein 
Jenseits gemeint im Anschluss an das irdische 
Leben, sondern ein Jenseits dessen, was 
menschliche Maßstäbe sind; dann ist ein Hier 
und Heute gemeint mitten in dieser Welt – und 
doch so ganz anders als die Welt, die wir täglich 
erleben.

Weil Gott in Jesus Christus mitten in die Abgrün-
de der Welt und der Menschen hineinging, weil 
er sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, 
wozu die missbrauchte Freiheit des Menschen 

führen kann, darum kann für jeden Menschen Erlösung 
Wirklichkeit werden. Es gibt keine Gottferne mehr – 
selbst dort nicht, wo wir es durchaus noch so empfin-
den. Es gibt keinen Ort, kein Leid, keine Dunkelheit 
mehr, die Gott fremd wären. Sein Licht, die Quelle des 
unzerstörbaren Lebens erreicht alles und alle, umfasst 
alles und alle.

Die Bibel erzählt davon, dass es nach Ostern noch 50 
Tage, also bis Pfingsten, dauert, bis die Apostel dies 
alles verstanden haben. Es ist Gott selber, der Heilige 
Geist, der diese Veränderung bewirkt. Auch uns lässt 
Gott Zeit, das Ostergeschehen zu glauben und zu erfas-
sen. Wir müssen nicht hier und jetzt schon perfekt sein. 
Vielleicht hilft uns ein Blick auf jene kleinen Zeichen der 
Hoffnung und des Lebens, die es um uns gibt: wenn 
Menschen sich versöhnen, wenn Menschen bereit sind 
zu teilen, wenn Andersdenkende und anders Lebende 
nicht ausgeschlossen werden, wenn Menschen sich 
einsetzen für andere in Krisengebieten oder wie die 
Menschenrechtsanwälte in China. Sind nicht die tau-
sende von Kindern, die als Sternsinger durchs Land 
ziehen, sind nicht Misereror und Caritas, sind nicht die 
vielen Frauen und Männer in den Gemeinden solche 
Zeichen der Hoffnung auch in unserem Land? Wie arm 
wäre die Welt ohne sie alle, wie dunkel! Wie viel 
Menschlichkeit würde fehlen!

Ihnen allen ein frohes Osterfest!
Pfarrer Franz Herz, Peking

Erstkommunion 2016
in Peking

Grab von Mattheo Ricci in Peking

„Nach anfänglichem Erfolg
 kläglich gescheitert“

3miteinander 1-2017

Geistlicher Impuls

dass Gottes ver-
traute Gegenwart 
abhanden gekom-
men ist, fällt oft 
recht schwer. Aber 
wäre es ein Wun-

der, wenn Gott sich abwenden würde bei all der Bosheit, 
zu der die Menschen fähig sind? Ein Blick in die Tages-
zeitung oder auf die Nachrichten im Fernsehen genügt 
– vielleicht auch ein Blick in die eigene Familienge-
schichte, um uns vor Augen zu führen, was Menschen 
einander und der Welt antun können. Was ist das für 
ein Gott, der sich nicht abwendet, sondern mitten in das 
Leid begibt, sich den Menschen ausliefert und mundtot 
machen lässt?

Erst auf diesem dunklen Hintergrund wird Ostern, wird 
Auferstehung in der vollen Bedeutung verständlich. Es 
geht nicht einfach „nur“ um ein Leben nach dem Tod, 
um ein Jenseits, eine Fortsetzung des Lebens unter 
besseren Vorzeichen. Es geht darum, dass Leid, Not, 
Versagen, Feigheit, ja all das Schreckliche, zu dem Men-
schen fähig sind, nicht das letzte Wort haben – weder 
für die Opfer noch für die Täter. Das letzte Wort hat eine 
Gerechtigkeit jenseits menschlicher Gerechtigkeit, hat 
das Leben in seiner unvorstellbaren Fülle, hat eine 
schrankenlose Liebe – für Opfer und Täter. Zu Ostern 
feiern wir, dass Gott sich doch nicht mundtot machen 
lässt, dass das Leid sprengt wie das Grab, dass Hoff-
nung kein leeres Wort ist und Gerechtigkeit kein uner-
reichbarer Traum. 

Petrus darf seinem Herrn und Meister wieder 
treu sein; hilflose Frauen werden zu Trägerin-
nen der Botschaft vom Leben; der unbarmher-
zige Verfolger Saulus wird zum Völkerapostel 
Paulus. Wer sein Gesicht verloren hat, ist nicht 
mehr ausgeschlossen. Wenn hier von „jen-
seits“ die Rede ist, dann ist damit aber nicht ein 
Jenseits gemeint im Anschluss an das irdische 
Leben, sondern ein Jenseits dessen, was 
menschliche Maßstäbe sind; dann ist ein Hier 
und Heute gemeint mitten in dieser Welt – und 
doch so ganz anders als die Welt, die wir täglich 
erleben.

Weil Gott in Jesus Christus mitten in die Abgrün-
de der Welt und der Menschen hineinging, weil 
er sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, 
wozu die missbrauchte Freiheit des Menschen 

führen kann, darum kann für jeden Menschen Erlösung 
Wirklichkeit werden. Es gibt keine Gottferne mehr – 
selbst dort nicht, wo wir es durchaus noch so empfin-
den. Es gibt keinen Ort, kein Leid, keine Dunkelheit 
mehr, die Gott fremd wären. Sein Licht, die Quelle des 
unzerstörbaren Lebens erreicht alles und alle, umfasst 
alles und alle.

Die Bibel erzählt davon, dass es nach Ostern noch 50 
Tage, also bis Pfingsten, dauert, bis die Apostel dies 
alles verstanden haben. Es ist Gott selber, der Heilige 
Geist, der diese Veränderung bewirkt. Auch uns lässt 
Gott Zeit, das Ostergeschehen zu glauben und zu erfas-
sen. Wir müssen nicht hier und jetzt schon perfekt sein. 
Vielleicht hilft uns ein Blick auf jene kleinen Zeichen der 
Hoffnung und des Lebens, die es um uns gibt: wenn 
Menschen sich versöhnen, wenn Menschen bereit sind 
zu teilen, wenn Andersdenkende und anders Lebende 
nicht ausgeschlossen werden, wenn Menschen sich 
einsetzen für andere in Krisengebieten oder wie die 
Menschenrechtsanwälte in China. Sind nicht die tau-
sende von Kindern, die als Sternsinger durchs Land 
ziehen, sind nicht Misereror und Caritas, sind nicht die 
vielen Frauen und Männer in den Gemeinden solche 
Zeichen der Hoffnung auch in unserem Land? Wie arm 
wäre die Welt ohne sie alle, wie dunkel! Wie viel 
Menschlichkeit würde fehlen!

Ihnen allen ein frohes Osterfest!
Pfarrer Franz Herz, Peking

Erstkommunion 2016
in Peking

Grab von Mattheo Ricci in Peking

„Nach anfänglichem Erfolg
 kläglich gescheitert“

3miteinander 1-2017

Geistlicher Impuls

dass Gottes ver-
traute Gegenwart 
abhanden gekom-
men ist, fällt oft 
recht schwer. Aber 
wäre es ein Wun-

der, wenn Gott sich abwenden würde bei all der Bosheit, 
zu der die Menschen fähig sind? Ein Blick in die Tages-
zeitung oder auf die Nachrichten im Fernsehen genügt 
– vielleicht auch ein Blick in die eigene Familienge-
schichte, um uns vor Augen zu führen, was Menschen 
einander und der Welt antun können. Was ist das für 
ein Gott, der sich nicht abwendet, sondern mitten in das 
Leid begibt, sich den Menschen ausliefert und mundtot 
machen lässt?

Erst auf diesem dunklen Hintergrund wird Ostern, wird 
Auferstehung in der vollen Bedeutung verständlich. Es 
geht nicht einfach „nur“ um ein Leben nach dem Tod, 
um ein Jenseits, eine Fortsetzung des Lebens unter 
besseren Vorzeichen. Es geht darum, dass Leid, Not, 
Versagen, Feigheit, ja all das Schreckliche, zu dem Men-
schen fähig sind, nicht das letzte Wort haben – weder 
für die Opfer noch für die Täter. Das letzte Wort hat eine 
Gerechtigkeit jenseits menschlicher Gerechtigkeit, hat 
das Leben in seiner unvorstellbaren Fülle, hat eine 
schrankenlose Liebe – für Opfer und Täter. Zu Ostern 
feiern wir, dass Gott sich doch nicht mundtot machen 
lässt, dass das Leid sprengt wie das Grab, dass Hoff-
nung kein leeres Wort ist und Gerechtigkeit kein uner-
reichbarer Traum. 

Petrus darf seinem Herrn und Meister wieder 
treu sein; hilflose Frauen werden zu Trägerin-
nen der Botschaft vom Leben; der unbarmher-
zige Verfolger Saulus wird zum Völkerapostel 
Paulus. Wer sein Gesicht verloren hat, ist nicht 
mehr ausgeschlossen. Wenn hier von „jen-
seits“ die Rede ist, dann ist damit aber nicht ein 
Jenseits gemeint im Anschluss an das irdische 
Leben, sondern ein Jenseits dessen, was 
menschliche Maßstäbe sind; dann ist ein Hier 
und Heute gemeint mitten in dieser Welt – und 
doch so ganz anders als die Welt, die wir täglich 
erleben.

Weil Gott in Jesus Christus mitten in die Abgrün-
de der Welt und der Menschen hineinging, weil 
er sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, 
wozu die missbrauchte Freiheit des Menschen 

führen kann, darum kann für jeden Menschen Erlösung 
Wirklichkeit werden. Es gibt keine Gottferne mehr – 
selbst dort nicht, wo wir es durchaus noch so empfin-
den. Es gibt keinen Ort, kein Leid, keine Dunkelheit 
mehr, die Gott fremd wären. Sein Licht, die Quelle des 
unzerstörbaren Lebens erreicht alles und alle, umfasst 
alles und alle.

Die Bibel erzählt davon, dass es nach Ostern noch 50 
Tage, also bis Pfingsten, dauert, bis die Apostel dies 
alles verstanden haben. Es ist Gott selber, der Heilige 
Geist, der diese Veränderung bewirkt. Auch uns lässt 
Gott Zeit, das Ostergeschehen zu glauben und zu erfas-
sen. Wir müssen nicht hier und jetzt schon perfekt sein. 
Vielleicht hilft uns ein Blick auf jene kleinen Zeichen der 
Hoffnung und des Lebens, die es um uns gibt: wenn 
Menschen sich versöhnen, wenn Menschen bereit sind 
zu teilen, wenn Andersdenkende und anders Lebende 
nicht ausgeschlossen werden, wenn Menschen sich 
einsetzen für andere in Krisengebieten oder wie die 
Menschenrechtsanwälte in China. Sind nicht die tau-
sende von Kindern, die als Sternsinger durchs Land 
ziehen, sind nicht Misereror und Caritas, sind nicht die 
vielen Frauen und Männer in den Gemeinden solche 
Zeichen der Hoffnung auch in unserem Land? Wie arm 
wäre die Welt ohne sie alle, wie dunkel! Wie viel 
Menschlichkeit würde fehlen!

Ihnen allen ein frohes Osterfest!
Pfarrer Franz Herz, Peking

Erstkommunion 2016
in Peking

Grab von Mattheo Ricci in Peking

„Nach anfänglichem Erfolg
 kläglich gescheitert“



Aus den Gemeinden

4 miteinander 1-2017

Bekanntlich brandete in der 2. Jahreshälfte 2015 
eine riesige Woge von Flüchtlingen über die damals 
noch offenen Grenzen in die EU, insbesondere aus 
Syrien, dem Irak, Afghanistan und einigen afrikani-
schen Ländern. Nach Deutschland kamen etwa 1,1 
Millionen Migranten. Von ihnen konnten die Behör-
den 2015 wegen personeller Engpässe nur ca. 
470.000 formgerecht registrieren. In Belgien war der 
Ansturm viel geringer: hier trafen 2015 ungefähr 
35.500 Flüchtlinge ein. Vergleicht man das mit den 
Einwohnerzahlen beider Länder, so kann man grob 
gerechnet sagen, dass in Deutschland ein Asylsu-
chender auf 72 Einwohner kam, in Belgien das Ver-
hältnis dagegen bei 1 zu 314 lag.

Doch auch in Belgien gab es Verwaltungsengpässe. 
Viele werden sich daran erinnern, dass vor dem „World 
Trade Center“ hinter der Gare du Nord, in dem das „Com-
missariat Général aux Réfugiés et Apatrides“ seinen 
Sitz hat, zeitweise Hunderte von Flüchtlingen Schlange 
standen. Viele mussten auf dem Bürgersteig übernach-
ten. Nach ein paar Wochen wurde auf dem Grünstreifen 
des Boulevard Albert II ein Zeltlager, der „Parc Maximi-
lien“ errichtet. Wenn ein einzelner Flüchtling oder eine 
ganze Familie dann endlich ihren Asylantrag einge-
reicht hatte, so standen ihnen die Heime offen, die von 
„Fedasil“, dem Roten Kreuz, Caritas und ähnlichen 
Organisationen getragen werden. Dort begann dann ein 
noch längeres Warten. Falls die Asylanträge nach ein 
paar Monaten angenommen, die Betroffenen also 
„anerkannte Flüchtlinge“ wurden (das geschah in etwa 
60% aller Fälle), so mussten sie das Heim innerhalb von 
zwei Monaten wieder verlassen und auf eigene Faust 
eine preiswerte Wohnung finden. Das war und ist auch 
heute noch keineswegs einfach.

Unsere Antwort: Xenia 
Viele Mitglieder unserer Kirchengemeinden wollten 
gleich helfen, als der erste Ansturm einsetzte. Schon im 
September 2015 kümmerten sich Einzelne darum, ein 
paar Flüchtlinge, die sonst vor dem WTC hätten kampie-
ren müssen, tageweise privat unterzubringen. Bald 
aber wurde klar, dass nicht Einzelinitiativen, sondern 
nur gemeinsame Schritte möglichst vieler Freiwilliger 
wirksam helfen konnten. Ende September traf sich 
dazu im „Sozialausschuss“ der Paulusgemeinde eine 
Anzahl von Leuten aus dieser sowie aus der Emmausge-
meinde. Es wurden auch belgische Kreise (z.B. aus der 
Gemeinschaft von „Opstal“, und aus der „Chapelle de la 
Résurrection“) in diese Initiative einbezogen, die im 
Januar 2016 zur Gründung der nichtrechtsfähigen Ver-

einigung „Xenia“ 
(das altgriechische 
Wor t  fü r  Gast-
freundschaft) führ-
te. FL als Vorsitzen-
de des Sozialaus-
schusses, ST vom Presbyterium der Emmausgemeinde 
mit engen Beziehungen zum „Centre Social Protestant“ 
und PT wurden zu Leitungspersonen bestimmt; CG und 
MT übernahmen die Aufgabe der Schatzmeisterinnen. 
Die praktische Arbeit konnte beginnen.

Die ersten Schützlinge
Unsere Satzung gibt Xenia als Hauptziel die Betreuung 
anerkannter Flüchtlingsfamilien mit Kindern vor. Bald 
waren die ersten Schützlinge gefunden: Anfang März 
2015 lernten wir eine Frau aus Homs kennen, deren 
Mann in Syrien umgekommen war. Ein Sohn war mit ihr 
geflohen, in Homs aber hatte sie noch drei weitere Kin-
der. Sie war bis dahin in mehreren Heimen gewesen, 
zuletzt in einer Notunterkunft. Die Suche nach einer 
richtigen Bleibe war also dringend. Wir besichtigten 
eine ganze Reihe von Wohnungen: einige waren zu 
klein oder zu schäbig, bei anderen winkten die Eigentü-
mer ab, als sie hörten, dass es um Wohnraum für 
Flüchtlinge gehe. Schließlich half uns „Convivial“ aus 
der Verlegenheit, eine effiziente belgische Hilfsorgani-
sation, die ein Apartment bei einem sozial aufgeschlos-
senen Vermieter in der Gegend der Square Ambiorix an 
der Hand hatte. Dann begannen die Behördengänge, 
das Besorgen von Ausweisen, die Einschreibung beim 
„Centre Public d'Aide Sociale (CPAS)“, die Suche nach 
einer Schule für den Sohn, die Aufnahme des Sprach-
unterrichts für die Mutter. Das alles ließ sich gut an, bis 
im August ein schwerer Schlag die Familie traf: der 
älteste Sohn wurde in Homs ermordet. Seither ist es 
besonders dringend, die beiden dort verbliebenen Töch-
ter von 13 und 15 Jahren im Weg der Familienzusam-
menführung nach Belgien zu holen. Einige von uns 
kümmern sich um dieses komplexe Verfahren, auch 
trägt Xenia die erheblichen Kosten einschließlich der 
Flüge. Geht alles gut, dann werden die Töchter schon in 
Brüssel sein, wenn dieser Rundbrief in Ihre Hände 
gelangt.

Inzwischen betreut Xenia noch zwei weitere syrische 
Familien, jede mit drei Kindern. Es ist hier nicht der Ort, 
auch davon in allen Einzelheiten zu berichten. Aber 
doch ein Hinweis: Eine dieser Familien wurde in ein 
schlecht heizbares und feuchtes Haus in Charleroi ein-
gewiesen, welches das Wohnungsamt inzwischen 
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gesperrt hat. Also wieder eine Wohnungssuche, die so 
aus der Distanz nicht einfach ist. Gerne würde diese 
Familie nach Brüssel ziehen, aber hier sind die Mieten 
viel höher. Eine Familie in dieser Lage bezieht vom CPAS 
ein „Revenu d'intégration sociale“ von etwa 1150 € / 
Mt, zu dem Kinderzuschläge kommen. Davon muss sie 
ihre Miete bestreiten, kann dafür also höchstens etwa 
650 € aufwenden. Gesucht wird deshalb ein Haus- oder 
Wohnungseigentümer, der bereit wäre, angemessenen 
Wohnraum für eine Miete unter dem marktüblichen  
Preis zur Verfügung zu stellen. Sieht jemand von Ihnen 
im Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft da Möglich-
keiten?

Flüchtlingshilfe – was tun wir?

Weitere Helfer gesucht
Xenia hat etwa 40 Mitglieder, davon viele regelmäßige 
Beitragszahler, sodass wir genug Mittel für unsere 
Arbeit haben. Wo es eng wird – und diese Erfahrung 
machen sozial tätige Vereinigungen oft – das ist nicht 
das Geld, sondern die Zeit. Von den 40 Personen, die 
unserer Vereinigung angehören, sind nur etwa acht 
auch für praktische Hilfen einsatzbereit. Die unterstüt-
zen unsere Schützlinge beim Französischlernen, gehen 
mit ihnen zu Behörden, suchen Wohnungen. Viele sind 
selbst berufstätig und können sich nur abends oder am 
Wochenende einbringen. Wenn dieser Text mit einer 
weiteren Bitte enden darf, so wäre es die um Freiwillige, 
die Zeit haben, bei unserer Arbeit mitzuhelfen.

Peter Troberg

Am 15. Januar 2017 war es wieder soweit: feierlich 
wurden während der Sonntagsmesse unsere Stern-
singer ausgesandt. Moment mal. Am 15. Januar? 
Machen sich die Sternsinger nicht traditionell am 6. 
Januar auf den Weg? Darum heißt dieser Feiertag 
doch nicht nur Erscheinung der Herren, sondern auch 
Dreikönigsfest?

Vielleicht sollten wir das mal erklären. Als Auslandsge-
meinde verbringt ein Großteil unserer Mitglieder die 
Weihnachtsfeiertage zu Hause, was oft Deutschland, 
aber auch Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, 
Polen, jedenfalls nicht die Niederlande bedeutet. Wenn 
die paar Sternsinger, die am 6. Januar überhaupt in 
Den Haag bereit zum Singen wären, auszögen, würden 
wir an der Gemeinde vorbei singen. Daher machen wir 
es schon seit vielen Jahren so, dass die Sternsinger 
sich am ersten Sonntag nach den Ferien auf den Weg 
machen, da der Schulbeginn bekanntlich alle wieder 
aus den Ferien zurückholt.

Es waren bei uns diesmal fünf Gruppen mit jeweils vier 
Sängern unterwegs: es gab jeweils einen Sternträger 
und drei Könige. Und es ist gut, dass wir in den vergan-
genen Jahren immer so viele Gruppen aussenden konn-
ten, da unsere Gemeindemitglieder im ganzen Groß-
raum Den Haag verstreut leben. Es gibt Gruppen, die 
sich im Statenkwartier ganz klassisch zu Fuß von Tür zu 
Tür singen können. Andere Gruppen haben das Kamel 
gegen einen fahrbaren Untersatz eingetauscht und 
sind damit dann umher gefahren, um Segen spenden 
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machen, da der Schulbeginn bekanntlich alle wieder 
aus den Ferien zurückholt.

Es waren bei uns diesmal fünf Gruppen mit jeweils vier 
Sängern unterwegs: es gab jeweils einen Sternträger 
und drei Könige. Und es ist gut, dass wir in den vergan-
genen Jahren immer so viele Gruppen aussenden konn-
ten, da unsere Gemeindemitglieder im ganzen Groß-
raum Den Haag verstreut leben. Es gibt Gruppen, die 
sich im Statenkwartier ganz klassisch zu Fuß von Tür zu 
Tür singen können. Andere Gruppen haben das Kamel 
gegen einen fahrbaren Untersatz eingetauscht und 
sind damit dann umher gefahren, um Segen spenden 
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und Geld für die Projekte in Kenia sammeln zu können. 
Schließlich haben wir auch Familien in Wassenaar, 
Rijswijk, Nootdorp, Wateringse Veld, Ypenburg und dem 
Westland besucht! Die weiten Reisen haben sich dann 
aber auch wirklich gelohnt, denn neben einem “gezelli-

gen“ Nachmittag, wie die Niederländer sagen würden, 
für alle Beteiligten, haben unsere Sternsinger die 
Rekordsummer von 18…,- Euro eingesammelt. 

Mögen Geber und Empfänger ein wahrlich segensrei-
ches Jahr 2017 erfahren!

Jane Mund

Dieses Jahr haben wir uns an Palmsonntag wieder in 
eine alte niederländische Tradition vertieft, die die 
Leidensgeschichte Jesu während der Karwoche auf 
eine ganz eigene Art und Weise sehr anschaulich 
macht. Wir haben nämlich einen Palmpaasstok ge-
bastelt und zusammengestellt. 

Als erstes haben 
wir ein einfa-
ches Holzkreuz 
mit Krepppapier 
wunderbar bunt 
geschmückt, wo-
bei das Kreuz na-
türlich an den 
Kreuztot Jesu er-
innert. 
A ls  nächstes 
wurden von den 
Kindern einige 
Palmzweige, die 
zuvor vom Pries-
ter zu Beginn 
der Messe im 
Garten geweiht 
worden waren, 
an die Enden 

des Kreuzes gebunden. So wird dem festlichen Einzug 
Jesu in Jerusalem gedacht. Zwölf Erdnüsse, auf einen 
Faden aufgezogen und an das Kreuz gehängt, symboli-
sieren die Jünger Jesu, die mit ihm waren in dieser letz-
ten Woche. Dreißig Rosinen auf eine Schnur aufgefä-
delt stehen für die dreißig Silberlinge, die Judas für sei-
nen Verrat von den Römern bekam. Zwei Zitrusfrüchte 
wurden in Papier eingewickelt und dann ebenfalls an 
das Kreuz gehängt, sie erinnern an den Essig, der Jesus 
in seiner letzten Stunde gegen den Durst gereicht wur-
de. Anschliessend haben wir einen Hahn aus Brotteig 
oben auf das Kreuz gesetzt, denn noch vor dem ersten 
Hahnenschrei wurde Jesu von Petrus bereits dreimal 

Palmpaasstokken
verleumdet. So wurden die schwierigen Elemente der 
Karwoche recht anschaulich besprochen und dann auf 
dem Kreuz sichtbar gemacht. 

Es blieb aber nicht bei dem Verrat und dem Verlassen-
werden durch die Jünger, so wie auch die Geschichte Je-
su nicht am Karfreitag mit seinem Tod endet. Wir nah-
men verschiedene Süssigkeiten und machten sie am 
Kreuze fest um der Freude über Ostern und der Aufer-
stehung Jesu Ausdruck zu verleihen. Auch nahmen wir 
buntes, rundes Gebäck und hängten es mit bunten 
Schleifen an das Kreuz. Das Kreisrunde der Kekse erin-
nert an das ewige Leben, Gottes ewigen Bund und Gott 
selbst, da es weder Anfang noch Ende gibt. 

Dieses Kreuz, das letztendlich ein doch sehr fröhliches, 
buntes Kreuz wurde und somit das Osterfest wunderbar 
zusammengefasst und symbolisiert hat, wurden dann 
nach altem 
Brauch zu ei-
ner ältere Da-
me unserer 
Gemeinde ge-
bracht, die sel-
ber an Palm-
sonntag nicht 
in die Kirche 
kommen konn-
te. 

Vielen Dank 
an alle, die mit-
geschmückt 
haben!

Jane Mund
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Am Montag, den 12. Dezember 2016 be-

suchte Weihbischof Matthias König die 

Deutsche Schule Rom im Rahmen eines 

Rombesuchs. Weihbischof König ist un-

ter anderem Beauftragter der Deutschen 

Bischofskonferenz für die deutschspra-

chige Seelsorge im Ausland. Somit fällt 

auch die Deutsche Schule Rom in seinen 

Zuständigkeitsbereich. 

Begleitet wurde er von Neupriester 

Christoph zu Bentheim aus Brakel und 

Gregor Dolle, Vizebürgermeister von War-

stein. (Aus Warstein kommt das berühm-

te Warsteiner-Bier!!)

Alle drei waren sichtlich beeindruckt von 
der schönen Anlage der Deutschen Schule 
Rom und nutzten die Gelegenheit zu ei-
nem Gedankenaustausch mit Schulleiter 
Dr. Michael Szewczyk, Pater Nerses und 
Kollegen. Beim anschließenden Schul-
rundgang erläuterte der Bischof den Kin-
dern die Aufgaben eines Weihbischofs, die 
unter anderem darin bestehen, Jugendli-
chen die Firmung (Cresima) zu spenden. 
Beim Besuch einer 11. Klasse im Biologie-
raum fühlte sich der Bischof an seine eige-
ne Schulzeit erinnert und an das Thema 
Cytologie, das bei den 11er gerade auf 
dem Lehrplan steht.

Bischof König, der auch Bischofsvikar für 
Weltmission ist, berichtete beim Gedan-
kenaustausch über die Aktion MaZ („Mis-
sionar auf Zeit“), die nicht nur im Erzbis-
tum Paderborn existiert und die jungen 
Menschen, die nach dem Abitur im Rah-
men des Freiwilligendienstes etwas Sinn-
volles tun und für ein Jahr ins Ausland ge-
hen wollen, die Möglichkeit bietet, sich an 
Projekten z.B. in Lateinamerika zu beteili-
gen. Der Bischof steht hier gerne auch un-
seren Schülerinnen und Schülern als An-
sprechpartner zur Verfügung. 

Besuch von Weihbischof Matthias König
aus Paderborn in der Deutschen Schule in Rom

(Quelle: Deutsche Schule Rom; 
www.dsrom.de/aktuelles/)
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Blasmusik 

zum Dreikönigstag

Roquetas  jan. Bernadette und Werner Bläcker sind 
ein besonders musikalisches Ehepaar. Sie spielt Tuba 
und er Bariton. Durch die Musik fanden sie einst auch 
zueinander, denn miteinander verheiratet sind sie 
zwar bereits seit 36 Jahren, gemeinsam musizieren 
tun sie allerdings schon seit mehr als vier Jahrzehn-
ten.

In der Gemeinde gut bekannt

In Roquetas ist das im nordrhein-westfälischen El-
kenroth beheimatete Paar seit 2006 zuhause. Ken-
nen tun sie viele ihrer hiesigen Landsleute als Mitglie-
der der katholischen Gemeinde, denn in der Kirche 
von Las Marinas begleiten sie den Gottesdienst im-
mer wieder mal mit ihren Instrumenten.

So auch am vergangenen Freitag anlässlich einer Mes-
se zum Fest der Heiligen Drei Könige. Bei dieser Gele-
genheit durfte sich Pater Winfried Fauser indes nicht 
nur über die Unterstützung durch die Bläckers, sondern 
auch noch von acht ihrer Musikerkollegen aus dem 
Westerwald freuen. Das Bläserensemble eröffnete, be-
gleitete und beschloss den Gottesdienst sowohl mit reli-
giösen als auch mit populärem Weihnachtsliedern.

Am Dreikönigstag trat das Ensemble aber nicht nur in 
der Kirche, sondern auch noch in zwei Kneipen aus Ro-
quetas auf. In den Tagen zuvor taten sie das gleiche be-
reits in einem weiteren Lokal in Almerimar. In allen Fäl-
len sind die Gastwirte Freunde der Bläckers, denen das 
Ehepaar den Arbeitsalltag gerne mit ein paar musikali-
schen Einlagen etwas angenehmer gestaltet. „Unter 
Palmen spielen wir dort dann Lieder wie ‚Leise rieselt 
der Schnee'“, scherzt Bernadette Bläcker.

Ihr Dirigent, Marcus Rink, überraschte die Anwesenden 
dabei stets mit einem hierzulande gut bekannten In-
strument, dem cajón flamenco. „Diesen kann man 
auch abseits des Flamenco sehr gut als Rhythmusin-
strument einsetzen“, erklärt der Musiker. „Ich habe sei-
nerzeit Schlagzeug gelernt und spiele das Instrument 

Ensemble aus dem Westerwald tritt in der katholischen Kirche und in mehreren 
Gaststätten auf

seit über 30 Jahren“, fügt er hinzu, „und der cajón fla-
menco ist im Grunde wie ein kleines Schlagzeug“.

Im Westerwald leitet Marcus Rink die Kapellen der Mu-
sikvereine aus Kausen und aus Herdorf. In dieser Regi-
on haben fast alle Dörfer ihre eigenen Kapellen, die 
sich auch alle gegenseitig austauschen und unterstüt-
zen. Und in jener aus Kausen spielt auch das Ehepaar 
Bläcker bis heute mit, wenn sich während eines Heima-
turlaubs eine Gelegenheit dazu bietet.

Wie ihr Dirigent sind noch weitere Mitglieder der Kapel-
len aus Kausen, Herdorf und Dernbach nicht zum er-
sten Mal für einen „Arbeitsurlaub“ nach Roquetas ge-
kommen. Jürgen Greb etwa, wie Rink ein langjähriger 
Freund der Bläckers, ist bereits zum dritten Mal da. „Mir 
gefällt es sehr gut hier, sonst würde ich nicht so oft kom-
men. Im Winter ist das Wetter einfach optimal“, be-
merkt Greb im kurzärmligen Hemd.

Neuland betraten hingegen das Ehepaar Janine und 
Volker Becker. Obwohl sie erst nach Neujahr anreisten, 
hatten sie genügend Zeit, um sowohl Roquetas als 
auch das Hinterland Almerías oder die Provinzhaupt-
stadt zu erkunden. Dort sahen sie sich auch den Drei-
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Roquetas  jan. Bernadette und Werner Bläcker sind 
ein besonders musikalisches Ehepaar. Sie spielt Tuba 
und er Bariton. Durch die Musik fanden sie einst auch 
zueinander, denn miteinander verheiratet sind sie 
zwar bereits seit 36 Jahren, gemeinsam musizieren 
tun sie allerdings schon seit mehr als vier Jahrzehn-
ten.

In der Gemeinde gut bekannt

In Roquetas ist das im nordrhein-westfälischen El-
kenroth beheimatete Paar seit 2006 zuhause. Ken-
nen tun sie viele ihrer hiesigen Landsleute als Mitglie-
der der katholischen Gemeinde, denn in der Kirche 
von Las Marinas begleiten sie den Gottesdienst im-
mer wieder mal mit ihren Instrumenten.

So auch am vergangenen Freitag anlässlich einer Mes-
se zum Fest der Heiligen Drei Könige. Bei dieser Gele-
genheit durfte sich Pater Winfried Fauser indes nicht 
nur über die Unterstützung durch die Bläckers, sondern 
auch noch von acht ihrer Musikerkollegen aus dem 
Westerwald freuen. Das Bläserensemble eröffnete, be-
gleitete und beschloss den Gottesdienst sowohl mit reli-
giösen als auch mit populärem Weihnachtsliedern.

Am Dreikönigstag trat das Ensemble aber nicht nur in 
der Kirche, sondern auch noch in zwei Kneipen aus Ro-
quetas auf. In den Tagen zuvor taten sie das gleiche be-
reits in einem weiteren Lokal in Almerimar. In allen Fäl-
len sind die Gastwirte Freunde der Bläckers, denen das 
Ehepaar den Arbeitsalltag gerne mit ein paar musikali-
schen Einlagen etwas angenehmer gestaltet. „Unter 
Palmen spielen wir dort dann Lieder wie ‚Leise rieselt 
der Schnee'“, scherzt Bernadette Bläcker.

Ihr Dirigent, Marcus Rink, überraschte die Anwesenden 
dabei stets mit einem hierzulande gut bekannten In-
strument, dem cajón flamenco. „Diesen kann man 
auch abseits des Flamenco sehr gut als Rhythmusin-
strument einsetzen“, erklärt der Musiker. „Ich habe sei-
nerzeit Schlagzeug gelernt und spiele das Instrument 

Ensemble aus dem Westerwald tritt in der katholischen Kirche und in mehreren 
Gaststätten auf

seit über 30 Jahren“, fügt er hinzu, „und der cajón fla-
menco ist im Grunde wie ein kleines Schlagzeug“.

Im Westerwald leitet Marcus Rink die Kapellen der Mu-
sikvereine aus Kausen und aus Herdorf. In dieser Regi-
on haben fast alle Dörfer ihre eigenen Kapellen, die 
sich auch alle gegenseitig austauschen und unterstüt-
zen. Und in jener aus Kausen spielt auch das Ehepaar 
Bläcker bis heute mit, wenn sich während eines Heima-
turlaubs eine Gelegenheit dazu bietet.

Wie ihr Dirigent sind noch weitere Mitglieder der Kapel-
len aus Kausen, Herdorf und Dernbach nicht zum er-
sten Mal für einen „Arbeitsurlaub“ nach Roquetas ge-
kommen. Jürgen Greb etwa, wie Rink ein langjähriger 
Freund der Bläckers, ist bereits zum dritten Mal da. „Mir 
gefällt es sehr gut hier, sonst würde ich nicht so oft kom-
men. Im Winter ist das Wetter einfach optimal“, be-
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Jetzt ist es offiziell: Andreas Falow, Nachfolger von 
Peter Wehr in der deutschsprachigen katholischen 
Pfarrgemeinde auf Mallorca, ist am Sonntag, 19. Fe-
bruar 2017, mit einem Festgottesdienst offiziell in 
sein neues Amt eingeführt worden. Die Messe fand 
nicht in der Kirche Santa Cruz in der Innenstadt statt, 
sondern in La Porciúncula an der Playa de Palma. 
"Das ist ein guter Mittelpunkt für alle, die von Pegue-
ra oder Cala Ratjada kommen", erklärte Falow auf 
dem Empfang, der nach dem Gottesdienst stattfand.

Eingeführt in das neue Amt wurde der Pfarrer von Mon-
signore Peter Lang, dem Leiter des Katholischen Aus-
landssekretariats, der für den Festgottesdienst nach 
Mallorca gekommen war. "Sie werden für die nächsten 
fünf Jahre wieder einen Priester haben", so Lang zu den 
Gläubigen. Das sei nicht selbstverständlich angesichts 
des Pfarrermangels allerorten und den Schwierigkei-
ten, Geistliche für den Einsatz in einem anderen Land 
freistellen zu lassen.

Domkapitular Joan Bestard überbrachte die Grüße des 
Bischofs. "Ab heute gehört Andreas Falow zu den Pries-
tern von Mallorca", so Bestard. "Ich wünsche dir für dei-
ne Arbeit viel Erfolg und auch viel Geduld. Deine Arbeit 
ist sehr wichtig, und die deutschen Touristen sind sehr 
nette Leute", so Bestard in fast akzentfreiem Deutsch.

Falow hatte bereits zum 1. Dezember die Leitung der 
Gemeinde übernommen, wegen terminlicher Engpäs-
se fand der Einführungsgottesdienst aber erst jetzt 
statt. Er sei inzwischen im mallorquinischen Alltag ange-
kommen, so Falow, der in Kürze mit der Vorbereitung 
von sechs Kindern zur Erstkommunion beginnen wird.

(Quelle: Fotos und Artikel von Frank Feldmeier, 
Mallorca Zeitung 23.02.2017)

„Sie werden für die 
nächsten fünf Jahre 
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haben"
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Mit Gottesdienst in der Kapelle „San Telmo“ und an-
schließendem Fest rund um Gemeindezentrum 
„Haus Michael“ wurde am 13. November die Saison 
2016/17 in der katholischen deutschsprachigen Ge-
meinde auf Teneriffa in Puerto de la Cruz eröffnet.

Während der beiden Sonntagsgottesdienste wurde 
dann in der sehr gut gefüllten Kapelle Pfarrer Patrick 
Lindner der anwesenden Gemeinde vorgestellt. Dies 
– und auch die Predigt – übernahm Msgr. Peter Lang, 
der Leiter der Auslandseelsorge der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der dazu aus Deutschland ange-
reist war.  

Ab 13.oo Uhr wurde zum großen Saisoneröffnungsfest 
rund um das Gemeindehaus „St. Michael“ geladen – 
warmes und kaltes Büffet, Bratwürste, Kaffee und Ku-
chen, Livemusik und mehr wurde aufgeboten. 

Viele fleißige Ehrenamtliche trugen mit dazu bei, dass 
dieses Fest noch bis in die Abendstunden anhielt. 

Da auf Teneriffa „die Uhren etwas anders ticken“ – d.h. 
die Hauptsaison geht über die Wintermonate – wurde 
dieser recht späte Termin gewählt, obgleich Pfarrer 
Lindner offiziell bereits am 1. Juni sein Amt angetreten 
hatte. 

In der Zeit zwischen Ende Oktober und Ende März kom-
men sehr viele „Überwinterer“ auf die Insel, die auch 
den Großteil der Gottesdienstgemeinde stellen. In die-
sen Monaten wohnen ca. 100.000 deutschsprachige 
Überwinterer allein in der Region um Puerto de la Cruz, 
im Norden der „Insel des ewigen Frühlings“.

Pfarrer Lindner, geboren und aufgewachsen in der Nä-
he von Fulda, hat nach seinem Studium in Fulda und Bri-
xen (Südtirol) und nach den Kaplansjahren in Frank-
furt/ Bergen-Enkheim und Eiterfeld (bei Hünfeld) die 
vergangen neun Jahre als Pfarrer der Gemeinden Derm-
bach, Zella und Statdlengsfeld in der thüringischen 
Rhön gewirkt. 

Bei seiner Vorstellung sagte er, er freue sich darauf, die 
Menschen, die der Gemeinde nahestehen -  aber auch 
„Land und Leute“ näher kennenzulernen. „Und bitte: Zö-
gern Sie auch nicht, mich kennenzulernen! … Da ich ger-
ne koche – und, leider (?!) auch gerne esse, habe ich 
schon die ein oder andere Köstlichkeit der Insel ken-
nenlernen dürfen…gerne dürfen Sie mir aber auch 
noch mehr zeigen. Nach dem Dank an seine Vorgänger 
bat er auch um Verständnis, denn: „Jeder Mensch ist 
eben anders und setzt auch andere Schwerpunkte“…

So wird z.B. am dritten Fastensonntag zum ersten Mal 
auf Teneriffa ein Gemeinderat gewählt, welcher in Zu-
kunft gemeinsam mit dem Pfarrer über die Geschicke 
der Gemeinde beraten und entscheiden soll.

„Ich hoffe, dass wir gemeinsam, mit Gottes Hilfe, unse-
re Gemeinde in die Zukunft führen können. Wenn Wün-
sche, Fragen oder auch Kritik anstehen, so bitte ich Sie 
von Herzen, diese auch anzubringen. Es gibt nur wenig, 
was ich – die Erfahrung hat es mich leider gelehrt – so 
sehr verachte, als wenn „übereinander“ und nicht „mit-
einander“ gesprochen wird“, so Lindner.

Nachdem im Gemeindezentrum schon gleich im Som-
mer 2016 erste Renovierungsarbeiten durchgeführt 
wurden, so steht die Gemeinde in diesem Jahr vor der 
Aufgabe, die Gemeindeküche zu erweitern und zu er-
neuern.

Dazu hat sich Pfarrer Lindner auch schon eine Aktion 
einfallen lassen, welche er in den Karnevalstagen und 
beim großen Rosenmontagsball im Haus Michael der 
Gemeinde bekanntgab: „Kilos für die Küche“.

Ähnlich wie bei einem Sponsorenlauf, konnte jeder eine 
Summe bieten, die für jedes Kilo, welches der Pfarrer 
während der Fastenzeit abnimmt, zugunsten der neuen 
Gemeindeküche gespendet werden soll.  – Sind wir ein-
mal gespannt…ob demnächst hier Bilder der Gemein-
deküche zu sehen sein werden.

Pfarrer Patrick Lindner

Katholische deutschsprachige Residenten- 
und Touristengemeinde Teneriffa
Gottesdienst und Saisoneröffnungsfest mit dem „Neuen“ (gebrauchten)…
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während der Fastenzeit abnimmt, zugunsten der neuen 
Gemeindeküche gespendet werden soll.  – Sind wir ein-
mal gespannt…ob demnächst hier Bilder der Gemein-
deküche zu sehen sein werden.
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Pfarrgründungen kommen in unserer 
Zeit – mindestens in Europa - eher sel-
ten vor, abgesehen von Neubaugebieten 
in Großstädten. Eher werden schon Pfar-
reien zusammengelegt. Nicht zuletzt in 
diesem Zusammenhang fand bis weit 
nach Deutschland und Österreich Inter-
esse, was im vergangenen Herbst in der 
Hauptstadt der Tschechischen Republik 
mit der deutschsprachigen Gemeinde 
geschah. Nachdem sie Anfang der 
1990er Jahre gegründet worden war 
und in allem Auf und Ab Beständigkeit 
bewiesen hatte, sah die Erzdiözese Prag 
die Zeit für gekommen, den deutsch-
sprachigen Katholikinnen und Katholi-
ken in Prag einen stabilen Platz in der 
Kirchenstruktur zur Verfügung zu stel-
len. Vor allem dem Prager Erzbischof, 
Kardinal Dominik Duka, war dies ein gro-
ßes Anliegen. Dass es in der Moldaume-
tropole eine eigenständige deutsch-
sprachige Personalpfarrei geben sollte, 
begründete er unter anderem mit der Tat-
sache, dass die deutsche Sprache histo-
risch betrachtet bis 1945/46 zur kultu-
rellen Identität Böhmens gehörte. 

Es war dem Erzbischof aber auch nicht 
entgangen, dass die bisherige Gemeinde 
in den letzten Jahren einen Wachstums-
prozess erlebt hatte. Und noch ein Grund 
spielte eine wichtige Rolle: Tschechien ist 
ein Nachbarland Deutschlands und Ös-
terreichs. Um die Nachbarschaft zu pfle-
gen, braucht es feste Brückenköpfe, von 
denen aus Verständigung, Dialog und 
Gastfreundschaft gepflegt werden kann. 
Dies umso mehr, als die Kirche der bishe-
rigen deutschsprachigen Gemeinde und nunmehrige 
Pfarrkirche den böhmisch-mitteleuropäischen Brü-
ckenheiligen Johannes Nepomuk zum Patron hat.

Der offizielle Termin der Pfarrgründung war der 1. Okto-
ber 2016. Gefeiert haben wir das Ereignis am 2. Ad-
ventssonntag, dem 4. Dezember 2016, mit einem fest-
lichen Gottesdienst, dem Kardinal Duka vorstand. Un-
sere Kirche ist immer wieder ziemlich voll, vor allem 
dann, wenn zu den Sonntagsgottesdiensten Gruppen 
aus dem deutschsprachigen Raum zu Gast sind. Aber 
so voll wie an diesem Sonntag hat man unser Gottes-
haus noch selten gesehen. Groß war auch die Zahl be-
sonderer Gäste. Zu ihnen zählten an erster Stelle die 

Freude in Prag: 
Die Deutschsprachige Katholische 
Gemeinde wurde zur Pfarrei erhoben

beiden früheren Gemeindeseelsorger Msgr. Anton Otte 
und Msgr. Winfried Pilz sowie Margarete Klieber, Pasto-
ralreferentin in den Anfangsjahren nach der Gemeinde-
gründung. Gerne waren auch Msgr. Peter Lang vom Aus-
landssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
und der Provinzial der Redemptoristenprovinz Wien-
München, P. Alfons Jestl, nach Prag gekommen. Von die-
sen beiden Seiten kam in den letzten Jahren ausrei-
chend ideelle und konkrete Unterstützung für unsere 
Gemeinde. Dafür von Herzen Dank im Namen unserer 
nunmehrigen Pfarrei! Beim Fest vertreten war außer-
dem unsere Prager evangelische Schwestergemeinde 
mit Pfarrerin Andrea Pfeifer und anderen Mitgliedern 
des Gemeindevorstands sowie die Geschäftsträgerin 
der Deutschen Botschaft und der österreichische Bot-
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schafter. Anschließend an den Gottesdienst gab es ei-
nen großen Empfang im zur Pfarrkirche benachbarten 
Emmaus-Kloster. Vielstimmig wurde dort von jetzigen 
und ehemaligen Gemeindemitgliedern und vielen an-
deren Gästen der Freude über die Pfarrerhebung Aus-
druck verliehen.

P. Martin Leitgöb CSsR

Aus der Predigt und den Grußworten:

Kardinal Dominik Duka: „Die deutsche Sprache war die 
Muttersprache des heiligen Johannes Nepomuk. Unsere 
Hauptstadt Prag ist entstanden aus der tschechischen, 
deutschen und jüdischen Kultur. Die Geschichte dieses 
Landes und die Geschichte der Hauptstadt sind unsere ge-
meinsame Geschichte. Ich freue mich, dass die deutsch-
sprachige Gemeinde in dieser prachtvollen Kirche des hl. 
Johannes Nepomuk, der eigentlich ein Patron Europas ist, 
existiert. Es gibt in Prag ungefähr fünfzehn andersspra-
chige katholische Gottesdienstgemeinden. Nur drei da-
von sind eigenständige Pfarreien: die slowakische, die pol-
nische – und nun auch die deutsche. Doch Deutsch ist in 
Prag keine Fremdsprache!“

Christiana Markert, Geschäftsträgerin der Deutschen Bot-
schaft: „Es freut mich, dass die bisherige deutschsprachi-
ge katholische Gemeinde Prag mit der Erhebung zu einer 
selbstständigen Pfarrei eine Aufwertung erfahren hat. 
Das wird ihr auch eine stärkere Bedeutung im deutsch-
tschechischen Dialog geben, der auf so vielen Ebenen be-
reits so gut läuft. Es freut mich auch, dass die neu ge-
schaffene Pfarrei nicht nur vom Erzbistum Prag, sondern 
auch weiterhin von der Deutschen Bischofskonferenz un-
terstützt wird. Ich wünsche der Pfarrei und ihren Mitglie-
dern ein segensreiches Mitwirken an unseren deutsch-
tschechischen Beziehungen.“

Alexander Grubmayr, Botschafter der Republik Öster-
reich: „Ich wünsche der deutschsprachigen katholischen 
Pfarre, dass Sie weiterhin allen Österreicherinnen und Ös-
terreichern, die in Prag leben, ein offenes Tor und ein offe-
nes Herz bietet. Ebenso wünsche ich der Pfarrei und allen 
ihren aktiven Mitgliedern guten Zusammenhalt unterei-
nander und den Mut, immer wieder auf Menschen zuzuge-
hen, auch auf solche Menschen, die vielleicht auf den er-
sten Blick wenig mit Kirche und Glauben zu tun haben. 
Bleiben Sie weiterhin eine offene und gastfreundliche Ge-
meinde!“

Die Pfarrerhebung hat auch in verschiedenen deutsch-
sprachigen und tschechischen Medien ein Echo gefun-
den. Film-Eindrücke von den Feierlichkeiten sind bei der 
ARD unter:
www.tagesschau.de/videoblog/boehmische_doerfer/
christen-tschechien-101.html zu erleben.

Auf Christus 
schauen: 
neues Prager 
Fastentuch 
(Titelbild)

Vor einigen Jahren haben wir 
in unserer Kirche Sankt Johannes Nepomuk am Felsen 
den alten Brauch aufleben lassen, während der österli-
chen Bußzeit vor den Hochaltar ein Fastentuch zu hän-
gen. Diese Kunstwerke waren immer qualitätsvoll und 
zugleich geistlich herausfordernd. Besonders in Erinne-
rung geblieben ist die Tapisserie einer tschechisch-
persischen Textilkünstlerin mit dem Motiv des Pelikans, 
der mit dem eigenen Herzblut seine Jungen nährt – ein 
altes Christussymbol. Diese Tapisserie lud uns in der 
Fastenzeit des Jahres 2014 ein, in die Mitte und in die 
Tiefe unseres christlichen Lebens zu finden. Dieses 
Jahr haben wir ein ebenso prägnantes Christusbild als 
Fastentuch. Es stammt von der tschechisch-
österreichischen Künstlerin Sylva Pauli und trägt den Ti-
tel „Sohn Jesus“. Das Bild ist ursprünglich der mittlere 
Teil eines Triptychons zum Thema „Trinität“ mit den Aus-
maßen 76×180 cm (siehe das Titelfoto dieser Ausgabe 
des „miteinander“). Für die Anbringung in unserer Kir-
che wurde es auf Stoff in den Ausmaßen 2,30×3,20 m 
gedruckt. Auf diese Weise ist das Bild ein starker Akzent 
zeitgenössischer Kunst in unserer hochbarocken, von 
Kilian Ignaz Dientzenhofer geschaffenen Kirche. Es 
lädt ein zum Schauen, zum Betrachten, zum Staunen 
und zum Nachdenken, gerade in seiner halbabstrakt-
halbgegenständlichen Darstellungsweise. 
Jesus Christus, 
das mensch-
gewordene Got-
teswort, ist ge-
h e i m n i s v o l l  
und konkret zu-
gleich. Die Kon-
kretheit liegt 
vor allem in 
den  be iden  
Händen. Die 
rechte „Tat -
Hand“ weist 
nach unten, zu 
den hi l fsbe-
dürftigen Men-
schen, die lin-
ke „Gefühls-
Hand“ mit dem 
ausgestreck-
ten Zeigefinger 
nach oben zu 
Gott. Der Ar-
men nicht zu 
vergessen und auch Gott nicht vergessen, das sind zwei 
christliche Haltungen, die gerade in der Fastenzeit wie-
der neu mit Geist und Leben erfüllt werden sollen.

P. Martin Leitgöb CSsR

Freude in Prag
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ten Zeigefinger 
nach oben zu 
Gott. Der Ar-
men nicht zu 
vergessen und auch Gott nicht vergessen, das sind zwei 
christliche Haltungen, die gerade in der Fastenzeit wie-
der neu mit Geist und Leben erfüllt werden sollen.
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Die Geschichte deutschsprachiger Priester in Mexiko 
beginnt recht bald nach der spanischen Conquista 
(1519-21). Der erste bekannte deutschsprachige 
Priester im heutigen Mexiko war der Tiroler 
Jesuitenpater Eusebius Franz Kühn (1645-1711). Als 
Missionar, Astronom und Kartograph erwarb er sich 
große Verdienste für die einheimische Bevölkerung und 
ihre Christianisierung.

Nach zwei Einwanderungswellen Deutscher nach 
Mexiko ab 1864 (Inthronisation des Habsburger 
Erzherzogs Maximilian I. als Kaiser von Mexiko) und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts (Industriealisierung) kam 
es auch weiterhin zu einer ständigen Zunahme der 
deutschen Minderheit in Mexiko, so dass schließlich am 
Ende der Fünfzigerjahre die deutsche Seelsorge durch 
die Entsendung von Diözesan- und Ordenspriestern aus 
der Heimat immer konkretere Gestalt annahm.

Durch das Erzbistum Köln wurde den Katholiken 
deutscher Sprache mit dem Bau von Kirche und 
Residenz St. Thomas Morus im Jahr 1970 ein geeigneter 
Versammlungsort in Mexiko-Stadt gegeben. Das Kölner 
Erzbistum stellte über viele Jahrzehnte auch die 
deutschsprachigen Seelsorger, die immer auch die 
Betreuung des mexikanischen Teils der Gemeinde 
übernahmen. Seitdem hat sich die Kirche im Süden der 
Stadt zu einem beliebten Ort zum Heiraten und Taufen 
und für Urnenbeisetzungen entwickelt.

Mit dem Weggang des letzten deutschsprachigen 
Seelsorgers vor vier Jahren stand die Gemeinde 
plötzlich vor großen Herausforderungen. Zu Pfarrern von 
St. Thomas Morus wurden nun mexikanische 
Ortsgeistliche ernannt. Unter manchen Gemeindemit-
gliedern machte sich Enttäuschung bemerkbar. Die 
Beteiligung an den muttersprachlichen Gottesdiensten 
ging zurück. Zeitweise stand sogar in Frage, ob sich für 
die deutsche Kirche das Engagement mit einem 
eigenen Priester in Mexiko überhaupt noch lohnt.

Angesichts des kontinuierlichen Ausbaus der deutsch-
mexikanischen Beziehungen muss dieser Zweifel heute 
etwas verwundern. Bis zu 80.000 Deutsche (Staatsbür-
ger und Abstammungsdeutsche) werden im ganzen 
Land geschätzt. Deutschland ist nach den USA der 
zweitgrößte Investor im Land. Mexiko verfügt nämlich 
über elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern, die den 
Unternehmen Zugang zu 1,55 Mrd. Konsumenten 
eröffnen. Auch wegen der geostrategisch günstigen 
Lage zwischen Atlantik und Pazifik beschäftigen die 
eintausend deutschen Unternehmen in Mexiko über 
120.000 Mitarbeiter und sind mit einem Anteil an der 
Bruttowertschöpfung von etwa sieben Prozent ein 
wichtiges Standbein der mexikanischen Wirtschaft. In 

                   EINFÜHRUNG EINES NEUEN 
                                     SEELSORGERS FÜR MEXIKO

Mexiko befindet sich das zweitgrößte VW-Werk der Welt 
und fast alle deutschen Autohersteller wollen diese 
Erfolgsgeschichte nachahmen und haben inzwischen 
Fertigungsstandorte in dem nordamerikanischen 
Land. 

Außerdem wird für Mexikaner Deutschlernen immer 
wichtiger. Das zeigen die Einschreibungen für Kurse: 
Für dieses Jahr rechnet allein das Goethe-Institut 
erstmals mit mehr als 5.000 Schülern – das wäre ein 
neuer Rekord. Damit wird nicht nur deutlich, dass die 
Anzahl der Deutschlerner bedeutend zunimmt, son-
dern auch das Interesse an der deutschen Kultur.

Vor diesem Hintergrund war dem deutschen 
Kirchenvorstandsmitglied Ludwig Johannsen klar: „Ein 
deutscher katholischer Pfarrer ist in der 20-Millionen-
Metropole Mexiko unverzichtbar.“ Der gebürtige 
Deutsche hat sich in den letzten vier Jahren intensiv um 
personelle Verstärkung aus Deutschland bemüht – 
nicht überall stieß er auf offene Ohren. 

Mit Pfarrer Mathias Faustmann aus Berlin konnte am 
Christkönigssonntag, dem 20.11.16, ein neuer 
Seelsorger für Mexiko in sein Amt eingeführt werden. 
Im Unterschied zu seinen Vorgängern ist er aber nicht 
mehr als Pfarrer der mexikanischen Pfarrei ernannt 
worden. Damit bleibt er – von der Last der Verwaltung 
einer großen Pfarrei und einer umfangreichen 
Immobilie befreit – ganz für die Seelsorge an den 
deutschsprachigen Katholiken verfügbar. Für Msgr. 
Lang ist hiermit fast eine ideale Lösung gefunden: 
„Unser deutscher Seelsorger lebt mit zwei mexikani-
schen Priestern im Pfarrhaus und hat dadurch auch ein 
menschlich bereicherndes Lebensumfeld. Er hilft in der 
mexikanischen Pfarrei bei der Feier von Hl. Messen und 
der Spendung von Sakramenten und ist somit auch 
geistlich als Priester in das Glaubensleben eingebun-
den.“ 

Eine Besonderheit bei der Vorstellung des neuen Seel-
sorgers dürfte der Geschichte des Ortes geschuldet 
sein: So gab es gleich 
zwei Einführungsgot-
tesdienste am vergan-
genen Christkönigs-
sonntag.
Einen deutschen, in 
dem Msgr. Lang den 
neuen Pfarrer vorstell-
te und in seiner Pre-
digt der Hoffnung Aus-
druck verlieh, er möge 
sich als Brücken-
bauer zwischen der 
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mexikanischen und deutschen Gemeinde erweisen, die 
durch eine gemeinsame Geschichte verbunden sind. 
Die zweite Hl. Messe feierte dann der regional zuständi-
ge Weihbischof Crispín Ojeda Márquez auf Spanisch. Er 
dankte für die Entsendung eines deutschen Seelsorgers 
und überreichte Pfarrer Faustmann ein Ernennungs-
schreiben der Erzdiözese Mexiko.

Für die katholische Gemeinde gab es noch ein sehr er-
mutigendes Zeichen der ökumenischen Verbunden-heit 
an diesem Tag: Etliche Gläubige der Deutschen Evange-
lischen Gemeinde waren mit Ihrem Pastor Marc Reusch 
und der Vikarin Julia Arfmann-Knübel zur Einführung ge-
kommen und überreichten Pfarrer Faustmann eine 
Kreuzdarstellung aus des Kaisergruft des Speyrer 
Doms. Zu sehen sind unter anderem Allegorien der vier 
Kardinaltugenden Mäßigung, Klugheit, Tapferkeit und 
Gerechtigkeit. Die Vertreterin der Evangelischen Ge-
meinde Karin Bamberger betonte bei der Übergabe des 
Geschenks, dass diese nicht nur für jeden Christen von 
Bedeutung seien, sondern sich besonders segensreich 
bei Pfarrern auswirken würden.

Noch am selben Tag machten sich Msgr. Lang und Pfar-
rer Faustmann auf zur einem wichtigen Kristallisations-
punkt deutschen Lebens in Mexiko: Puebla. Die Stadt 
mit ihren 1,6 Mio. Einwohner zählt zu den wichtigsten 
Städten mit deutscher Präsenz in Mexiko. VW und neu-
erdings Audi haben diese Stadt mit reicher kolonialer 
Vergangenheit zu einem international bedeutenden 
Standort für die Autoindustrie gemacht. Mit Honorar-
konsul Marko Foitzik wurde die Deutsche Schule be-
sucht, die mit ihren 1.600 Schülern zu den renommier-
testen Bildungseinrichtungen in Mexiko gezählt wird. Al-
lein im letzten Jahr hat die Schule Zuwachs von 300 
deutschsprachigen Kindern bekommen. Mit dem Schul-
leiter und einigen Lehrer wurden die Möglichkeiten erör-
tert, wie den katholischen Kinder eine deutschsprachi-
ge Vorbereitung auf die Feiern von Erstkommunion und 
Firmung ermöglicht werden kann.

Schließlich feierten Msgr. Lang und Pfarrer Faustmann 
eine Hl. Messe in Puebla mit einer recht spontan zusam-
mengerufenen Gemeinde von deutschsprachigen Ka-
tholiken. Über 20 Gläubige folgten der WhatsApp-
Einladung und vereinbarten mit dem neuen Seelsorger 
die Wiederaufnahme von regelmäßigen deutschen Got-
tesdiensten in Puebla.

Pfarrer Mathias Faustmann

                   EINFÜHRUNG EINES NEUEN 
                                     SEELSORGERS FÜR MEXIKO
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Kennen Sie ... Pater Hartmut Straubinger?

Der neue Superior des Klosters Knechtsteden war 45 Jahre 
in Brasilien im Einsatz

Für das legendäre 7:1 der deut-

schen Fußball-Nationalmann-

schaft bei der Weltmeister-

schaft über Gastgeber Brasilien 

hatte er keine Eintrittskarten 

mehr bekommen. Dabei fand 

das Spiel in Belo Horizonte statt, 

wo Spiritaner-Pater Hartmut 

Straubinger die deutsche Ge-

meinde leitete. Also sah er sich 

die Begegnung in einem Nach-

barhaus an, in dem die Bewoh-

ner spätestens nach dem 3:0 

der Deutschen in Depression ver-

sanken – wie das ganze Land 

und auch seine Kirche. Noch Ta-

ge später, bei Exerzitien, trat der 

Erzbischof an Straubinger heran, 

legte ihm eine Hand auf die 

Schulter und befand nur konster-

niert: „Das hättest Du uns nicht 

antun dürfen.“

Geschichten wie diese erzählt Pater Straubinger gern. 
Der 72-jährige Seelsorger war 45 Jahre in Brasilien tä-
tig, ist soeben zurückgekehrt und hat die Nachfolge 
von Pater Bruno Trächtler als Superior des Klosters 
Knechtsteden angetreten. Er stammt aus Horb am Ne-
ckar, kam 1959 auf das Konvikt der Spiritaner in Do-
naueschingen und ist dann in der Missionsgesell-
schaft vom Heiligen Geist „hängengeblieben“, wie er 
sagt. Im Jahr 1970, nach dem Studium der Theologie, 
wurde Straubinger in Knechtsteden zum Priester ge-
weiht und anderthalb Jahre später nach Südamerika 
versetzt, wo er in Rio de Janeiro erst einmal Portugie-
sisch lernte.

In Brasilien arbeitete Straubinger so-
wohl als Seelsorger als auch als Öko-
nom in der Kirchenverwaltung: in 
der Millionen-Metropole Sao Paulo, 
in Santa Catarina im Süden des Lan-
des, in der Nähe der Hauptstadt Bra-
silia und im Bundesstaat Minas Ge-
rais mit der Hauptstadt Belo Hori-
zonte. Gefallen hat dem Fan des VfB 
Stuttgart die Fußball-Begeisterung 
der Brasilianer: „Die Treue zum Ver-
ein ist für viele von ihnen das Wich-
tigste überhaupt – und damit gut in 
die Predigten einzubauen.“

Und „subversiv gearbeitet“ hat 
Straubinger auch, wie er sagt. 

Bei seiner Tätigkeit in Sao Paolo wäh-
rend der Militärdiktatur drückte er 
Passagieren, die nach Deutschland 
flogen, im Auftrag des Erzbischofs im-
mer wieder Kuverts in die Hand. Wie 
er erst viel später erfuhr, handelte es 
sich um Dokumente über Folterun-
gen, die außer Landes geschmuggelt 
werden sollten.

Als neuer, für drei Jahre ernannter Su-
perior von Knechtsteden, steht Straubinger 23 Patres 
und Brüdern vor. „Ich möchte den Missionsgedanken 
aufrechterhalten und die Freude am Evangelium wei-
tergeben“, sagt er. 

Seine Devise ist dabei klar und deutlich:
„Gegen Mutlosigkeit ankämpfen und positives Denken 
vermitteln!“. Und dabei setzt er „auf pastorale Gelas-
senheit, die bestehende Probleme akzeptiert und sie in 
aller Ruhe angeht“.

(Quelle: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 
17. Februar 2017/7, von Thilo Zimmermann)
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Ein Konzertprojekt, das in 
jeglicher Hinsicht als ein 
historisch einmaliges Ge-
meinschaftsprojekt ge-
nannt werden kann, fand 
am Freitag, den 9. De-
zember 2016, in der über-
füllten Kirche der Bene-
diktinerabtei Dormitio 
B.M.V. statt: Die Auffüh-
rung der ersten drei Kan-
taten des berühmten 
Weihnachtsoratoriums 
von Johann Sebastian 
Bach. Es war nicht nur ein 
ökumenisches Projekt – 
die Organisation und 
Durchführung lag vor al-
lem in den Händen der 
evangelisch-lutherischen 
Erlösergemeinde Jerusa-
lem und der katholischen 
Auslandgemeinde Jeru-
salem/Tel Aviv –, sondern 
auch ein kulturübergrei-
fendes Projekt. So fand 
neben den beiden Auffüh-
rungen in Jerusalem am 
8. und 9. Dezember in der 
Erlöserkirche bzw. in der 
Dormitio-Basilika auch ei-
ne Aufführung in der Ka-
pelle der Universität Beth-
lehem am darauffolgen-
den Samstag, 10. Dezem-
ber, statt.

Über 100 Sängerinnen und Sänger aus drei verschie-
denen Chören waren an diesem Konzert beteiligt. Ne-
ben dem Chor der Erlöserkirche, Jerusalem, dem „Oli-
ve-Branches-Choir“ aus Bethlehem, war auch der Mäd-
chenchor der Schmidtschule, Jerusalem, unterstüt-
zend unter den Teilnehmenden. Die Chormitglieder ka-
men folglich nicht nur aus den beiden großen deutsch-
sprachigen Auslandsgemeinden in Jerusalem, son-
dern wurden auch durch einheimische Sängerinnen 
und Sänger aus Ost-Jerusalem und Bethlehem ver-
stärkt. Im Chor sang somit in der Tat der evangelische 
Pfarrer zusammen mit der katholischen Ordensfrau 

KONZERTPROJEKT „WEIHNACHTSORATORIUM“
IN DER DORMITIO-BASILIKA, JERUSALEM

und der muslimischen 
Schülerin. Ein Gesangsso-
list, der kurzfristig einge-
sprungene Bassist Samu-
el Lawrence Berad, ist au-
ßerdem jüdischen Glau-
bens. Neben Deutschen, 
Palästinensern und Israe-
lis haben zudem Brasilia-
ner und Italiener mitge-
sungen. Ohne Übertrei-
bung kann gesagt wer-
den, dass mit diesem Kon-
zertprojekt länder- und 
kulturübergreifend eine 
kleines Geschichte Stück 
Geschichte geschrieben 
wurde. Musik verbindet 
und kann über alle Gren-
zen zur Versöhnung hin-
weg beitragen – ein Satz, 
der für die 130 Teilneh-
menden vor Chor und Or-
chester, und für die gut 
800 Konzertbesucher in 
den insgesamt drei Kon-
zertaufführungen augen-
scheinlich geworden ist. 

Dass zudem Bachs Weih-
nachtsoratorium in Jeru-
salem und Bethlehem, an 
den Orten, an denen sich 
christliche Heilsgeschich-
te ereignet hat, aufge-
führt wurde, hat viele be-
sonders bewegt. Wenn im 

dritten Teil des Oratoriums dem Chor die Worte der Hir-
ten in den Mund gelegt werden: „Lasset uns nun gehen 
gen Bethlehem!“, blieben bei der Aufführung in Bethle-
hem einige Augen nicht trocken. In der Dormitio-
Basilika auf dem Zion ging die Altkantate „Bereite Dich 
Zion, mit zärtlichen Trieben / Den Schönsten, den 
Liebsten bald bei dir zu sehn!“ regelrecht unter die 
Haut. Ob Bach sich je hätte träumen lassen, dass ein-
mal sein Weihnachtsoratorium im Heiligen Land in Jeru-
salem oder in Bethlehem, keine zwei Kilometer von der 
Geburtskirche entfernt, aufgeführt werden würde? 

von Br. Simeon Gloger OSB 

Aus den Gemeinden

miteinander 1-201716

Ein Konzertprojekt, das in 
jeglicher Hinsicht als ein 
historisch einmaliges Ge-
meinschaftsprojekt ge-
nannt werden kann, fand 
am Freitag, den 9. De-
zember 2016, in der über-
füllten Kirche der Bene-
diktinerabtei Dormitio 
B.M.V. statt: Die Auffüh-
rung der ersten drei Kan-
taten des berühmten 
Weihnachtsoratoriums 
von Johann Sebastian 
Bach. Es war nicht nur ein 
ökumenisches Projekt – 
die Organisation und 
Durchführung lag vor al-
lem in den Händen der 
evangelisch-lutherischen 
Erlösergemeinde Jerusa-
lem und der katholischen 
Auslandgemeinde Jeru-
salem/Tel Aviv –, sondern 
auch ein kulturübergrei-
fendes Projekt. So fand 
neben den beiden Auffüh-
rungen in Jerusalem am 
8. und 9. Dezember in der 
Erlöserkirche bzw. in der 
Dormitio-Basilika auch ei-
ne Aufführung in der Ka-
pelle der Universität Beth-
lehem am darauffolgen-
den Samstag, 10. Dezem-
ber, statt.

Über 100 Sängerinnen und Sänger aus drei verschie-
denen Chören waren an diesem Konzert beteiligt. Ne-
ben dem Chor der Erlöserkirche, Jerusalem, dem „Oli-
ve-Branches-Choir“ aus Bethlehem, war auch der Mäd-
chenchor der Schmidtschule, Jerusalem, unterstüt-
zend unter den Teilnehmenden. Die Chormitglieder ka-
men folglich nicht nur aus den beiden großen deutsch-
sprachigen Auslandsgemeinden in Jerusalem, son-
dern wurden auch durch einheimische Sängerinnen 
und Sänger aus Ost-Jerusalem und Bethlehem ver-
stärkt. Im Chor sang somit in der Tat der evangelische 
Pfarrer zusammen mit der katholischen Ordensfrau 

KONZERTPROJEKT „WEIHNACHTSORATORIUM“
IN DER DORMITIO-BASILIKA, JERUSALEM

und der muslimischen 
Schülerin. Ein Gesangsso-
list, der kurzfristig einge-
sprungene Bassist Samu-
el Lawrence Berad, ist au-
ßerdem jüdischen Glau-
bens. Neben Deutschen, 
Palästinensern und Israe-
lis haben zudem Brasilia-
ner und Italiener mitge-
sungen. Ohne Übertrei-
bung kann gesagt wer-
den, dass mit diesem Kon-
zertprojekt länder- und 
kulturübergreifend eine 
kleines Geschichte Stück 
Geschichte geschrieben 
wurde. Musik verbindet 
und kann über alle Gren-
zen zur Versöhnung hin-
weg beitragen – ein Satz, 
der für die 130 Teilneh-
menden vor Chor und Or-
chester, und für die gut 
800 Konzertbesucher in 
den insgesamt drei Kon-
zertaufführungen augen-
scheinlich geworden ist. 

Dass zudem Bachs Weih-
nachtsoratorium in Jeru-
salem und Bethlehem, an 
den Orten, an denen sich 
christliche Heilsgeschich-
te ereignet hat, aufge-
führt wurde, hat viele be-
sonders bewegt. Wenn im 

dritten Teil des Oratoriums dem Chor die Worte der Hir-
ten in den Mund gelegt werden: „Lasset uns nun gehen 
gen Bethlehem!“, blieben bei der Aufführung in Bethle-
hem einige Augen nicht trocken. In der Dormitio-
Basilika auf dem Zion ging die Altkantate „Bereite Dich 
Zion, mit zärtlichen Trieben / Den Schönsten, den 
Liebsten bald bei dir zu sehn!“ regelrecht unter die 
Haut. Ob Bach sich je hätte träumen lassen, dass ein-
mal sein Weihnachtsoratorium im Heiligen Land in Jeru-
salem oder in Bethlehem, keine zwei Kilometer von der 
Geburtskirche entfernt, aufgeführt werden würde? 

von Br. Simeon Gloger OSB 

Aus den Gemeinden

miteinander 1-201716

Ein Konzertprojekt, das in 
jeglicher Hinsicht als ein 
historisch einmaliges Ge-
meinschaftsprojekt ge-
nannt werden kann, fand 
am Freitag, den 9. De-
zember 2016, in der über-
füllten Kirche der Bene-
diktinerabtei Dormitio 
B.M.V. statt: Die Auffüh-
rung der ersten drei Kan-
taten des berühmten 
Weihnachtsoratoriums 
von Johann Sebastian 
Bach. Es war nicht nur ein 
ökumenisches Projekt – 
die Organisation und 
Durchführung lag vor al-
lem in den Händen der 
evangelisch-lutherischen 
Erlösergemeinde Jerusa-
lem und der katholischen 
Auslandgemeinde Jeru-
salem/Tel Aviv –, sondern 
auch ein kulturübergrei-
fendes Projekt. So fand 
neben den beiden Auffüh-
rungen in Jerusalem am 
8. und 9. Dezember in der 
Erlöserkirche bzw. in der 
Dormitio-Basilika auch ei-
ne Aufführung in der Ka-
pelle der Universität Beth-
lehem am darauffolgen-
den Samstag, 10. Dezem-
ber, statt.

Über 100 Sängerinnen und Sänger aus drei verschie-
denen Chören waren an diesem Konzert beteiligt. Ne-
ben dem Chor der Erlöserkirche, Jerusalem, dem „Oli-
ve-Branches-Choir“ aus Bethlehem, war auch der Mäd-
chenchor der Schmidtschule, Jerusalem, unterstüt-
zend unter den Teilnehmenden. Die Chormitglieder ka-
men folglich nicht nur aus den beiden großen deutsch-
sprachigen Auslandsgemeinden in Jerusalem, son-
dern wurden auch durch einheimische Sängerinnen 
und Sänger aus Ost-Jerusalem und Bethlehem ver-
stärkt. Im Chor sang somit in der Tat der evangelische 
Pfarrer zusammen mit der katholischen Ordensfrau 

KONZERTPROJEKT „WEIHNACHTSORATORIUM“
IN DER DORMITIO-BASILIKA, JERUSALEM

und der muslimischen 
Schülerin. Ein Gesangsso-
list, der kurzfristig einge-
sprungene Bassist Samu-
el Lawrence Berad, ist au-
ßerdem jüdischen Glau-
bens. Neben Deutschen, 
Palästinensern und Israe-
lis haben zudem Brasilia-
ner und Italiener mitge-
sungen. Ohne Übertrei-
bung kann gesagt wer-
den, dass mit diesem Kon-
zertprojekt länder- und 
kulturübergreifend eine 
kleines Geschichte Stück 
Geschichte geschrieben 
wurde. Musik verbindet 
und kann über alle Gren-
zen zur Versöhnung hin-
weg beitragen – ein Satz, 
der für die 130 Teilneh-
menden vor Chor und Or-
chester, und für die gut 
800 Konzertbesucher in 
den insgesamt drei Kon-
zertaufführungen augen-
scheinlich geworden ist. 

Dass zudem Bachs Weih-
nachtsoratorium in Jeru-
salem und Bethlehem, an 
den Orten, an denen sich 
christliche Heilsgeschich-
te ereignet hat, aufge-
führt wurde, hat viele be-
sonders bewegt. Wenn im 

dritten Teil des Oratoriums dem Chor die Worte der Hir-
ten in den Mund gelegt werden: „Lasset uns nun gehen 
gen Bethlehem!“, blieben bei der Aufführung in Bethle-
hem einige Augen nicht trocken. In der Dormitio-
Basilika auf dem Zion ging die Altkantate „Bereite Dich 
Zion, mit zärtlichen Trieben / Den Schönsten, den 
Liebsten bald bei dir zu sehn!“ regelrecht unter die 
Haut. Ob Bach sich je hätte träumen lassen, dass ein-
mal sein Weihnachtsoratorium im Heiligen Land in Jeru-
salem oder in Bethlehem, keine zwei Kilometer von der 
Geburtskirche entfernt, aufgeführt werden würde? 

von Br. Simeon Gloger OSB 



Aus den Gemeinden

miteinander 1-2017 17

Johann Sebastian Bach (1685-1750) schrieb das Weih-
nachtsoratorium während er Kantor an der Leipziger 
Thomaskirche war, wo es zum Jahreswechsel 1734/35 
auch zum ersten Mal erklang. In diesem Werk verkün-
den Solisten, Chor und Orchester das Weihnachtsevan-
gelium und stimmen mit jubelnden Klängen in die Freu-
de über die Menschwerdung Christi ein. Das Weih-
nachtsoratorium ist zweifelsfrei zusammen mit den 
Passionsvertonungen Bachs bekanntestes Vokalwerk. 

Die sechs Teile des Oratoriums verteilen sich auf die 
sechs Fest- und Sonntage um Weihnachten. 
Die ersten drei Teile beziehen sich unmittel-
bar auf das Weihnachtsfest und haben des-
sen Festgeheimnis zum Thema, konkret den 
Ersten, Zweiten und „Dritten“ Weihnachts-
tag. Zugrunde liegt dabei der Text des Luka-
sevangeliums, der, immer wieder unterbro-
chen von Chor-, Choral- und Arienpassagen, 
von einem sogenannten Evangelisten (Te-
nor) als Rezitativ gesungen wird. 

Nicht unerwähnt bleiben soll das Orchester 
des Musikgymnasiums „Schloss Belvedere“ 
Weimar, das in allen drei Aufführungen den 
Orchesterpart mit Bravur gemeistert haben. 
Die jungen Musiker, zwischen 18 und 20 Jah-
re alt, zeichneten sich durch Präzision und 
klanglich herausragende Leistung aus. Als 
Gesangsolisten fungierten Heidrun Goett-

sche (Sopran), Anne-Marieke Evers (Mezzo-
sopran), Sebastian Hübner (Tenor) und der 
oben schon erwähnte Samuel Lawrence Be-
rad (Bass). Die musikalische Leitung lag in 
den Händen von Gunter Martin Goettsche, 
dem Kirchenmusiker der evangelisch-
lutherischen Erlöserkirche und Erwin Meyer, 
dem Musiklehrer an der deutschen Schmidt-
Schule in Jerusalem. 

Zuhörerinnen und Zuhörern sowie allen Teil-
nehmenden wird das Konzert auf dem Zion 

bzw. dieses begeisternde Chorprojekt noch lange in gu-
ter Erinnerung bleiben. Der große Erfolg zeigt sich nicht 
zuletzt an den drei sehr gut besuchten Aufführungen. 
Als ideale Einstimmung auf das Hochfest der Geburt 
Christi war es ein wunderbares „gesungenes Weih-
nachtsevangelium“ im Heiligen Land. Im Anschluss an 
die Aufführung in der Dormitio-Basilika konnte P. Dr. Ni-
kodemus C. Schnabel OSB, Prior-Administrator und ka-
tholischer Auslandsseelsorger, im Namen der katholi-
schen Auslandsgemeinde außerdem zu einem Glüh-
weinumtrunk auf dem Kirchenvorplatz einladen. 

Konzertprojekt 
„Weihnachtsoratorium“

in der Dormitio-Basilika, 
Jerusalem

Ein besonderer Dank gilt dem Auswärtigen Amt, Berlin, und dem 

Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, für 

großzügige finanzielle Unterstützung.
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Vorwort der Redaktion:

Pfarrer Reinhold Sahner ist seit August 2012 Seelsorger im Auftrag des Katho-
lischen Auslandssekretariates der Deutschen Bischofskonferenz in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten für Dubai und Abu Dhabi. Im November 2015 wur-
de er von Bischof Paul Hinder mit der Leitung der Gemeinde Saint Francis of As-
sisi in Jebel Ali-Dubai beauftragt. Wir freuen uns, diesen Artikel zu veröffentli-
chen, denn er ist ein schönes Beispiel für Verzahnung von deutscher Auslands-
seelsorge und Ortskirche, die wahrhaft katholisch, offen für Gläubige aus aller 
Welt ist.

Geld, Gold, Glamour - und Glauben - Bei Dubai 
gibt es die wohl weltgrößte katholische Gemeinde 

Von Esther von Krosigk (KNA) 

Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbinden 
Deutsche Wüste, Luxus und Kamele. Weit weniger er-
warten Touristen, dass sich in dem muslimischen Land 
die weltgrößte katholische Gemeinde befindet.

Bonn (KNA) Pfarrer Reinhold Sahner rockt. Auf der Tanz-
fläche vor St. Francis, gemeinsam mit Kindern aus Euro-
pa, Indien, den Philippinen und mit einer ebenfalls tan-
zenden, mannshohen Tigerente. Die Stimmung ist aus-
gelassen beim "Kinder- und Spieletag" der katholi-
schen Gemeinde von Dubai, deren Kirche St. Francis 
rund 30 Kilometer außerhalb der auf Wüstensand ge-
bauten Mega-City liegt.

Die Stände mit Popcorn, Hot-Dogs und Biriyani auf dem 
Fest belegen die große Vielfalt an Nationen, die hier am 
Persischen Golf zu Hause sind: "Jedes Land bringt sei-
ne Kultur bei unseren Feiern so ein bisschen rüber", 
sagt Ralf Hellrung, einer der 12.000 Deutschen in der 
Region. Er arbeitet als Bau-Ingenieur in Dubai, ist mit ei-
ner Brasilianerin verheiratet und engagiert sich ehren-
amtlich in St. Francis. "Als ich vor eineinhalb Jahren in 
Dubai ankam, war ich wirklich erstaunt, wie stark der 
katholische Glauben hier ausgeübt werden darf", fügt 
er an.

Öffentlich ein Kreuz zu tragen und zu seinem christli-
chen Glauben zu stehen ist in dem reichen, islami-
schen Emirat kein Problem. Zudem findet sich wohl nir-
gendwo auf der Welt eine größere Gemeinde: Rund ei-
ne halbe Million Katholiken gehören zu den beiden Kir-
chen St. Francis und St. Mary. Letztere wurde bereits 
Mitte der 1960er Jahre gegründet - der damalige Herr-
scher Scheich Rashid Bin Saeed Al Maktoum gewährte 
den Bau auf Anfrage des damaligen Priesters sofort 
und legte sogar höchstselbst den Grundstein dafür.

Rund 2.000 Menschen passen in den riesigen Kirchen-
raum von St. Mary, die zentral in der Nähe des Creek 
Parks liegt. Am Wochenende werden täglich bis zu sie-
ben Messen in verschiedenen Sprachen gefeiert – alle 

sind proppenvoll. Selbst in den Gängen und draußen 
drängen sich die Menschen.

Laut Pfarrer Reinhold Sahner nimmt die Zahl der Gläu-
bigen rasant zu: "Wir wachsen fast zu schnell, als dass 
wir diese große Zahl auffangen können", räumt er ein – 
und weiß, dass dies ein Zustand ist, von dem manch an-
derer träumt. Der Geistliche, aus dem Badischen stam-
mend und seit 2015 Pfarrer von St. Francis, war über 
20 Jahre lang Auslandsseelsorger in Kopenhagen. Sein 
Interesse gilt den Sprachen; in Dänemark beschäftigte 
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er sich intensiv mit "Deutsch als Fremdsprache" und 
legte in diesem Fach die Dänische Staatsprüfung für 
das Höhere Lehramt ab.

Der große Zuspruch für das Christentum in den Emira-
ten erstaunt ihn selber. Volle Kirchenbänke, fünf Kin-
dertaufen in der Woche, fünfzig Eheschließungen im 
Jahr und – damit verbunden – viele Übertritte zur ka-
tholischen Kirche. Denn wenn der eine Ehepartner Ka-
tholik ist, will meist der andere nicht Hindu oder 
Buddhist bleiben.

"Dubai ist auf Business ausgerichtet und außer Arbeit 
gibt es nicht sehr viel, was man machen kann. Oder es 
ist ausgesprochen teuer. Da ist die Kirche ein Ort, wo 
man sich aufhalten kann, wenn man frei hat", sagt der 
Priester, dem vor allem die Seelsorge am Herzen liegt. 
Dazu gehört auch die Unterstützung von Menschen, 
die am Rande der auf Geld, Gold und Glamour fixierten 
Stadt leben. Der Anteil philippinischer, pakistanischer 
und afrikanischer Gastarbeiter ist sehr hoch, viele von 
ihnen leben zu Zehntausenden in sogenannten La-
bourcamps und finden im Glaubensleben ein Stück Hei-
mat. Zu Weihnachten erhalten sie von den Jugendli-
chen aus der Gemeinde gespendete Ess-Päckchen mit 
Reis, Öl und Konserven.

In der auf Äußerlichkeiten fixierten Stadt findet so man-
cher zum Glauben. "Ich gehörte früher zu dieser Dubai-
Society dazu", erzählt Johanna aus Südafrika. Aber 
dann habe sie eines Tages vor der Mutter Gottes in St. 
Francis gestanden. "Aus der Statue wurde für mich ein 
lebendiges, menschliches Wesen. Ich fand auf diese 
Weise tief in den Glauben. Dubai hat mich verändert."

Christentum und Islam – in Dubai gehen beide Religio-
nen eine erstaunliche Symbiose ein. Dennoch gebe es 
in einem Punkt noch Luft nach oben, sagt Pfarrer Sah-
ner – beim interreligiösen Dialog. Doch für das, was 
überhaupt hier möglich ist – als größte katholische Ge-
meinschaft der Welt in einem islamischen Land akzep-
tiert zu sein – zeigen sich alle dankbar. Dubais Herr-
scherfamilie Al Maktoum wird deshalb ganz selbstver-
ständlich in die täglichen Fürbitten einbezogen. 

(Quelle: KNA 10.01.2017 – Vereinigte Arabische Emi-
rate – Kirche; und erschienen unter www.katho-
lisch.de)

Bei Dubai gibt es die wohl weltgrößte katholische Gemeinde 

Katholische Pfarrei Sankt Joseph in Abu Dhabi

St. Francis of Assisi-Kirche in Jebel Ali
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Santiago de Compostela (KNA) Der Jakobsweg nach 

Santiago de Compostela hat 2016 einen neuen Re-

kord verzeichnet. 278.041 Pilger erhielten im vergan-

genen Jahr die "Compostela-Urkunde", wie das Pilger-

büro in dem nordspanischen Wallfahrtsort mitteilte. 

Damit wurde der bisherige Rekord von 272.412 Per-

sonen aus dem Jahr 2010 übertroffen. Deutsche wa-

ren den Angaben zufolge nach Spaniern 

und Italienern die drittstärkste Gruppe.

Um die Urkunde zu erhalten, muss man 
durch Stempel im Pilgerausweis nachwei-
sen, mindestens die letzten 100 Kilometer 
bis Santiago zu Fuß oder die letzten 200 Ki-
lometer mit dem Rad zurückgelegt zu ha-
ben.

Da besonders in den Sommermonaten die 
Quartiersuche in Herbergen und Gasthö-
fen schwierig sein kann, weichen Pilger zu-
nehmend auf andere Termine aus. An eini-
gen Oktobertagen trafen den Zahlen zufol-
ge mehr als tausend Pilger in der Stadt des 
heiligen Apostels Jakobus ein. Die meistge-
nutzte Route war erneut der sogenannte 
Französische Weg von den Pyrenäen her. 
Auch andere Strecken gewinnen an Zug-
kraft, vorrangig der "Küstenweg" und der 
"Portugiesische Weg".

Die Jakobus-Wallfahrten bedeuten für Spa-
nien einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Ge-
wöhnlich setzen Pilger unterwegs ein Ta-
gesbudget von etwa 35 Euro für Unter-
kunft, Verpflegung und kleine Sonderaus-
gaben an. Zu den offiziell beurkundeten Pil-
gern gesellen sich in Santiago de Compos-
tela alljährlich mehrere Millionen Besucher 
aus aller Welt.

(Quelle: KNA-Basisdienst und 
„Auslandsseelsorge aktuell-Februar 2017)
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nien einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Ge-
wöhnlich setzen Pilger unterwegs ein Ta-
gesbudget von etwa 35 Euro für Unter-
kunft, Verpflegung und kleine Sonderaus-
gaben an. Zu den offiziell beurkundeten Pil-
gern gesellen sich in Santiago de Compos-
tela alljährlich mehrere Millionen Besucher 
aus aller Welt.

(Quelle: KNA-Basisdienst und 
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Von Melanie Pies (KNA) 

München (KNA) Viele 

entfliehen den kalten, 

trüben Wintermonaten 

und fahren in Urlaub. 

Kreuzfahrten werden dafür immer beliebter. Der 

geistliche Direktor der katholischen Journalisten-

schule (ifp) in München, Wolfgang Sauer, arbeitet 

gelegentlich als Bordseelsorger. Im Interview mit der 

Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) berichtet 

er über diese Art pastoraler Arbeit und die Herausfor-

derungen.

KNA: Herr Sauer, wie ist die Bordseelsorge in Deutsch-
land organisiert? 

Sauer: Es gibt in der Deutschen Bischofskonferenz ein 
eigenes Sekretariat für die Auslandsseelsorge. Einige 
Reedereien legen besonderen Wert auf das Angebot 
der Bordseelsorge. Dies geschieht abwechselnd zwi-
schen einem katholischen und evangelischen Seelsor-
ger. Die jeweilige Reederei stellt Listen zusammen, wo 
Bordseelsorge benötigt wird. Dann verständigen sich 
die Kirchen auf die Zuteilung der Seelsorger. Aus pasto-
raler Neugier habe auch ich mich dafür gemeldet. 

KNA: Welche Aufgaben hat ein Bordseelsorger? 

Sauer: Das ist zum einen das Feiern von Gottesdien-
sten oder Andachten. Wichtig ist aber auch, dass man 
für alle da und ansprechbar ist. Das gilt für jegliche 
Begegnung. Wenn man an der Reling steht und sich 
jemand neben einen stellt und sagt: "Sie sind doch der 
Bordpfarrer. Könnte ich mal mit Ihnen über dies und 
jenes reden?" 

KNA: Gibt es auch Herausforderungen? 

Sauer: Weil immer nur der Vertreter einer Konfession 
da ist, muss man den Gottesdienst für alle anwesenden 
Konfessionen gemeinsam feiern. Nicht ökumenisch - 
dazu würde es ja den Seelsorger der anderen Konfessi-
on brauchen; sondern Gottesdienste, zu denen alle ein-
geladen sind. Ein guter Bordseelsorger spricht alle Men-
schen gleich an. 

„Für alle da und ansprechbar“ - 
Bordseelsorger über seine Arbeit und Erfahrungen 

KNA: Wie sieht es auf See mit geeigneten Räumlichkei-
ten aus?

Sauer: Es gibt dort keine Kapelle und keinen eigenen 
Raum für Gespräche. Bislang konnte ich immer in einer 
Lounge auf einem der oberen Decks, die sonst für 
Unterhaltungsveranstaltungen reserviert waren, meine 
Andachten feiern. Einige Bedienstete von der Crew stel-
len dann die Sitzgelegenheiten so hin, dass es ein biss-
chen gottesdienst- und kirchenmäßig aussieht, mit 
einem Altar und einem Klavier. Meistens ist der Bord-
pianist auch bereit, den Gottesdienst zu begleiten. 

KNA: Wie kommt das Angebot an? 

Sauer: Ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich keine schwim-
mende Kirche. Die meisten Urlauber wollen ferne Län-
der erleben und die Natur bewundern; sie denken bei 
der Reiseauswahl sicher nicht zuerst an die Bordseel-
sorge. Manchmal begegnen sie dort eher zufällig einem 
Seelsorger. Das wird als "Add on", als zusätzliches Ange-
bot an Bord wahrgenommen – manchmal vielleicht aus 
Langeweile, oder doch aus einem gewissen religiösen 
Interesse heraus. Meine Erfahrung ist, dass sich meist 
eine wachsende Schar Interessierter bei einer Morgen-
andacht versammelt – zum Beispiel in der Karibik-
Lounge eines der Schiffe. Von dort hat man einen wun-
derbaren Blick auf das Meer – eine schöne Mischung 
aus Naturerlebnis und geistlicher Inspiration. 
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KNA: Was ist mit der Besatzung? 

Sauer: Mir war es von Anfang an wichtig, nicht nur mit 
den Touristen, die diese Reise bezahlt haben, in Kon-
takt zu kommen. Sondern auch mit denen "im Bauch 
des Schiffes", mit der großen Zahl von Crewmitgliedern. 
Meist kommen sie aus Ländern, in denen Billiglöhne 
bezahlt werden – Indonesien, Philippinen, oder auch 
aus dem karibischen Raum, nicht wenige von ihnen 
sind gläubig. Einmal konnte ich mit ihnen eine "Mitter-
nachtsmesse" feiern. Die Crewmitglieder müssen ja lan-
ge arbeiten. Dieser in Englisch zelebrierte Gottesdienst 
war eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe gespürt, wie 
sehr diesen Menschen – aus einer Mischung von Heim-
weh und dem Wunsch nach Verbundenheit mit ihren 
weit entfernten Angehörigen – das gemeinsame Gebet 
geholfen hat. 

KNA: Eine bezahlte Kreuzfahrt - das klingt erst einmal 
nicht nach Arbeit... 

Sauer: Diese kritischen Stimmen gibt es immer. Aber 
bei all den Schönheiten, die man auf einer solchen Rei-
se erlebt, dominiert doch das Prinzip "Arbeit". Man 
muss ja immer auf dem Sprung sein. Menschen, die an 

einem vorbeigehen, identifizieren einen als Bordseel-
sorger. Da liegt man nicht einfach im Liegestuhl und ver-
tieft sich in einen Krimi. Ich sitze zum Beispiel zu den 
Mahlzeiten immer an verschiedenen Tischen, um mit 
vielen Leuten in Verbindung zu kommen – also ein mis-
sionarisches Prinzip: immer wieder aufgeschlossen 
sein für neue Begegnungen. Das sind sehr kostbare 
Erfahrungen. Sie zeigen mir, dass die Bordseelsorge, 
auch wenn sie nur einen kleinen Teil des seelsorgerli-
chen Tuns der Kirchen einnimmt, doch eine besondere 
Bedeutung hat – eine Nachhaltigkeit. 

KNA: Inwiefern? 

Sauer: Mit einigen Passagieren stehe ich noch immer in 
Verbindung. Etwa mit einer Schülerin, die mit ihrer Oma 
eine Kreuzfahrt zum Nordkap gemacht hat. Sie nahm 
regelmäßig an den Morgenandachten teil, weil ihr mei-
ne Gedanken offenbar gefallen haben. Auf dieser 
Kreuzfahrt haben wir uns viele Stunden unterhalten. 
Der Kontakt zu dieser evangelischen Christin hat bis 
über ihr Abitur hinaus gehalten. Vielleicht kann man auf 
hoher See tiefere Einsichten mitnehmen als im Alltag.

(Quelle: KNA-Journal - Tourismus Kirche)

"Für alle da und ansprechbar" - 
Bordseelsorger über seine Arbeit und Erfahrungen 

Vielleicht haben Sie in verschiedenen deut-

schen Medien den Bericht über sechs 

Fischer auf einem havarierten Fischerboot 

gelesen, die von der Crew eines Kreuzfahrt-

schiffes mit Namen MS Albatros gerettet 

wurden. Ich, Markus Luger, war als Bord-

seelsorger mit auf der Reise dieses Kreuz-

fahrtschiffes von Acapulco nach Sydney 

vom 14. Jänner bis 12. Februar 2017. Daher 

möchte ich Ihnen Anteil geben an diesem 

Ereignis aus der Sicht eines Bordseelsor-

gers, der dabei seine ganz eigenen interes-

santen Erfahrungen gemacht hat und diese 

Erfahrungen im Titel dieses Artikels bereits 

hat anklingen lassen:

Die Rettung der Fischer aus Tonga bzw. eine 
moderne Fassung des barmherzigen Samariters
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Es war Freitag, der 3. Februar. Wir waren gera-
de aus dem Hafen der Insel Tonga mit dem 
Schiff ausgelaufen und begaben uns auf den 
Weg zu einer zweitägigen Pazifiküberfahrt 
nach Auckland/Neuseeland. Vor dem Abend-
essen hatte ich mich noch kurz auf den kom-
menden Sonntagsgottesdienst besonnen 
und welche thematische Gestaltung ich 
dafür am nächsten Tag vorbereiten wollte. Ich 
entschied mich für das Thema „Glaube, Hoff-
nung und Liebe“ und die dazu passenden 
Schrifttexte von 1 Kor 13 und Lk 10,25-37 
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 
Mit diesem Thema ging ich Abendessen und 
besuchte anschließend noch das Abendpro-
gramm an Bord. Am nächsten Tag wurde ich 
in der Früh durch eine Lautsprecherdurchsa-
ge des Kreuzfahrtdirektors geweckt, dass 
der Kapitän des Schiffs aufgrund eines ein-
gegangenen Notrufs den Kurs geändert hat-
te und wir auf dem Weg waren, einem hava-
rierten Fischerboot aus Tonga zu Hilfe zu eilen. Dabei 
wurde uns auch die Information gegeben, dass einer-
seits eine internationale Verpflichtung dazu bestehe, 
da wir das nächstgelegene Schiff im Pazifik waren und 
andererseits es als eine humane Selbstverständlich-
keit betrachtet werde, den Fischern auf offener See zu 
Hilfe zu kommen. Nach einigen Stunden des Weges 
zurück traf die MS Albatros um ca. 14.30 Uhr (Ortszeit) 
aufgrund der erhaltenen Positionsdaten bei dem 
Fischerboot ein. Wegen der mehr als drei Meter hohen 
Wellen stand das Wasser bereits hoch in dem Fischer-
boot "Losemani Fo'ou", dessen Motor nicht mehr 
gestartet werden konnte. Die sechs Fischer befanden 
sich also in einer wahrhaft lebensbedrohlichen Lage, 
noch dazu weil sie bereits drei Tage ohne Trinkwasser 
waren. Einige Crewmitglieder der MS Albatros holten 
mit Hilfe eines Tenderbootes die sechs Fischer an Bord 
des Kreuzfahrtschiffes, wo sie sogleich auch vom 
Schiffsarzt versorgt wurden. Die Untersuchungen zeig-
ten, dass sie die Tortur glücklicherweise relativ gut über-
standen hatten. Das Fischerboot musste zurückgelas-
sen werden und wurde mit den Positionsdaten an die 
neuseeländische Küstenwache gemeldet.

In der Folge wurde an Bord eine Spendensammlung für 
die sechs Fischer gestartet, die auf dem havarierten 
Boot alles zurücklassen mussten. Spontan wurden von 
Crew und Gästen für die Fischer 8.134,- Euro und 
2.143,- Dollar gesammelt und die Summe mit weiteren 
5.000,- Euro durch Phönix Reisen aufgestockt.

Als ich dieses Geschehen an Bord von MS Albatros 
Samstag nachmittags mit verfolgte, viel mir sofort mein 

Gottesdienst am nächsten Tag und das Evangelium 
vom barmherzigen Samariter dazu ein. Mir ging plötz-
lich auf, dass es sich bei dem Geschehen auf dem 
Schiff um eine aktuelle Beispielserzählung und moder-
ne Interpretation des biblischen Gleichnisses vom 
barmherzigen Samariter handelte. Wie der Mann in 
dem Gleichnis, der in Lebensgefahr am Straßenrand 
lag, so waren es jetzt die sechs Fischer, die auf Hilfe 
angewiesen waren. Wie der barmherzige Samariter 
kein explizit gläubiger Mensch (Jude) war, so waren es 
nun Crew und Gäste des Schiffes, die auch keine expli-
zite Glaubensgemeinschaft waren (trotz gutem Gottes-
dienstbesuchs an Bord), die nun spontan und selbst-
verständlich halfen, so gut sie konnten, damit die in 
ihrer Existenz bedrohten Fischer eine Zukunft hatten (ei-
nige Tage später stellte sich heraus, dass Phönix Reisen 
zusätzliche 100.000,- Euro für ein neues Fischerboot 
zur Verfügung stellten). Wie der barmherzige Samariter 
(vgl. Lk 10,34), so sorgten auch Phönix Reisen, Crew 
und Gäste der MS Albatros dafür, dass das Leben die-
ser sechs Fischer aus Tonga wieder heil bzw. gut wer-
den konnte. Für mich war es daher sonnenklar, dass ich 
dieses Ereignis als konkrete Beispielserzählung in mei-
ne Predigt für den Sonntagsgottesdienst integrierte 
und die Sonntagskollekte nach Rücksprache mit dem 
katholischen Auslandssekretariats für die Spendenak-
tion zur Verfügung stellte.

Dieses Ereignis an Bord der MS Albatros wird auch mir 
sicherlich in Erinnerung bleiben als eine moderne und 
reale Beispielserzählung zum Gleichnis des barmherzi-
gen Samariters.

Pfarrer Markus Luger

  

Die Rettung der Fischer aus Tonga bzw. eine 
moderne Fassung des barmherzigen Samariters

Die dramatische Rettungsaktion auch online:
https://www.youtube.com/watch?v=97OH221nsjQ   
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… so das Resümee eines Teilnehmers bei den dies-
jährigen beiden Kirchentagen für die Auszubilden-
den des mittleren und gehobenen Dienstes des Aus-
wärtigen Amtes. 

„Ausgezeichnete Vorbereitung, sehr interessante
Themen, ich habe Vieles gelernt, was ich nicht 
wusste! Vielen Dank!“

In diesem Jahr fan-
den beide Tage im Bü-
ro des Bevollmäch-
tigten des Rates der 
Evangelischen Kir-
che in Deutschland 
statt. Hauptverant-
wortlich war diesmal 
Dr. Stephan Iro, der 

an beiden Tagen auch das Grundsatzreferat zum The-
ma „Die Beziehungen von Staat und Religionsgemein-
schaften in Deutschland“ hielt. Daran schlossen sich 
wechselnde Arbeitsgruppen zu den Themen „Auslands-
arbeit der Kirchen“, deren „entwicklungspolitisches En-
gagement“ und „Kirchen von A-Z“ an. 

Beim Letztgenannten konnte von Protokollfragen, über 
aktuelle kirchliche Entwicklungen bis hin zur Farbe der 
Kleidung von den Bischöfen und Kardinälen, alles ge-
fragt werden, was die Jungdiplomaten interessierte. 
Wie man sich denken kann, verlief jede Arbeitseinheit 
ganz unterschiedlich. 

Ein besonderer Dank galt den Referenten, die an den 
beiden Tagen jedes Thema insgesamt sechsmal vor-
stellen mussten. 

In der Mittagspause gab es zudem in der Französischen 
Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt eine An-
dacht mit Orgelbegleitung, die von Msgr. Lang gehalten 
wurde. Auch im kommenden Jahr wird es wieder in der 
Letzten Januarwoche ein solches Angebot geben, dann 
verantwortet vom Katholischen Auslandssekretariat. 

Gregor Spieß 

Anfang März jeden Jahres treffen sich auf Einladung 
der Akademie der Versicherer im Raum der Kirche 
(VRK) die Verantwortlichen für die inzwischen über 
45 deutschen Autobahnkirchen. Diesmal kam man in 
der erst wenige Jahre alten Autobahnkirche an der 
A45 im Siegerland zusammen.

Der schon aus der Ferne weit sichtbare Bau direkt am 
Autohof überzeugt ästhetisch. Strahlend weiß hebt er 
sich von der sonst recht dunklen waldgeprägten Region 
ab. Außen wie innen bestimmt große Schlichtheit das 
Gebäude. Bewusst sorgt es so dafür, dass die Besucher 
im Raum rasch zur Ruhe kommen und innehalten – ein 
wichtiges Ziel aller Autobahnkirchen. Und so konnten 
die Teilnehmer beim obligatorischen Rundgang ein zen-
trales Thema der diesjährigen Konferenz, die gute Ge-

Preisgekrönte Architektur
Konferenz der  Autobahnkirchenpfarrer 
in Wilnsdorf/Sauerland

staltung von Au-
tobahnkirchen, 
am Objekt ver-
tiefen und disku-
tieren. 

Daneben wur-
den unter Lei-
tung des Akade-
miedirektors Dr. 
Hofmeister aktu-
elle Themen be-
handelt, wie zum 
Beispiel die Fra-
ge, wie man mit 
dem wachsen-
d e n  W u n s c h  
nach speziellen 
Gottesdiensten 
für Unfallopfer umgehen soll. Hier wurde einmal mehr 
deutlich, dass Trauer immer öfter an einen symbolisch-
verknüpften Ort des Ereignisses gebunden wird. 
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Wie in den ver-
gangenen Jah-
ren auch, war es 
der besondere 
Charakter der 
Tagung als Aus-
tausch- und In-
formationsbör-

se, der den Reiz des zweitägigen Treffens ausmachte. 
Und die hohe Teilnehmerzahl, zu der sogar aus der 
Schweiz angereiste Interessenten gehörten, zeigte ein-
mal mehr, wie wichtig dies ist.

Die Initiatoren der Autobahnkirche Siegerland können 
auf ihren Bau stolz sein, und nicht nur die Einträge im 
ausliegenden Anliegenbuch, sondern auch die vielen 
Besucher, die Tag und Nacht (!) für einige Minuten in 
der Autobahnkirche verweilen, zeigen, dass dieser Neu-
bau mehr als gelungen ist. Die inzwischen verliehenen 
nationalen und internationalen Architekturpreise sind 
ein weiterer Beleg.

Mein Rat in Abwandlung einer alten Redewendung lau-
tet: „Autofahrer kommst Du nach Wilnsdorf, nimm Dir 
ein paar Minuten Zeit … für diesen Rastplatz der Seele“.

Gregor Spiess 

Konferenz der  Autobahnkirchenpfarrer 
in Wilnsdorf/Sauerland

Jedes Jahr, in den ersten Wochen des 
neuen Jahres, lädt das Katholische 
Auslandssekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz die Freiwilligen der 
deutschen Gemeinden in Europa zu ei-
nem Seminar nach Barcelona ein. So 
trafen sich vom 11. bis zum 15. Januar 
Helené und Berenice aus London, Jo-
hannes aus Paris, Maria aus Madrid, 
Ludwig aus Brüssel und Sharon und ich 
aus Barcelona im Casa Sant Felip Neri. 
Ausserdem waren Niklas (ehemaliger 
Freiwilliger in Madrid und jetzt Student in Barcelona) 
und Marius (Praktikant in Barcelona) mit dabei. Das 
Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz wurde durch Frau Andrea Kreuter vertreten, die 
für die Betreuung der Freiwilligen zuständig ist. Orga-
nisiert und geleitet hat das Treffen Pfarrer Ottmar 
Breitenhuber mit seiner Schwägerin Agnes Breiten-
huber aus Eichstätt.

Die Freiwilligen aus den verschiedenen europäischen 
Metropolen sind in unserer Gemeinde mit einer typisch 
spanischen „Pica Pica“ empfangen worden. Nach der 
Begrüßung und einer kurzen Einführung wurde dann 
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der Abend mit einem Besuch auf den legendären Bun-
kern abgerundet, von wo  man mit eine der schönsten 
Aussichten auf unser faszinierendes Barcelona hat.

Der erste Workshop stand unter dem Thema „Was er-
wartet mich“. In einem an uns selber adressierten Brief 
beschrieben wir die Erwartungen und Hoffnungen, die 
wir am Tag vor dem Antritt unseres Auslandsjahres hat-
ten. Nach einer kurzen Pause haben wir uns dann ge-
genseitig unsere Einsatzstellen und Aufgaben vorge-
stellt. Frisch gestärkt vom Mittagessen haben uns Ag-
nes und Ottmar durch das Zentrum Barcelonas geführt 
(von den Ramblas über das Barrio Gótico hin zur Kirche 
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Santa Maria del Mar bis hinunter zum Meer). Um 19 Uhr 
bekamen wir dann von dem ehemaligen Obdachlosen 
Juan eine etwas andere Stadtführung. „Streetlife“ war 
das Thema, in dem auch das Drogenproblem in den 
Gassen des Raval-Stadtviertels betrachtet wurde. Abge-
schlossen wurde die Führung mit einem Tapas im Chi-
ringuito de Dios.

Den nächsten Morgen begannen wir mit einer Zen-
Meditation, die bei den Teilnehmern auf äußerst positi-
ve Resonanz stieß, auch wenn wir dafür schon um 8 Uhr 
aufstehen mussten. Die Frage, mit der wir uns am Frei-
tagvormittag beschäftigten, war „Wie geht es mir als 
BuFDi (Bundes-Freiwilligen-Dienstler) an meiner Stel-
le?“. In einer Traumreise haben wir uns drei Situationen 
in Erinnerung gerufen, in denen wir entweder freudig, 
genervt oder frustriert waren. Fiktive Fotos dieser Si-
tuationen haben wir uns dann gegenseitig vorgestellt. 
Nach dem Mittagessen und der wohlverdienten Siesta 
bekamen wir von Ottmar eine fachkundige Führung in 
der Sagrada Familia, die auf uns einen bleibenden Ein-
druck hinterließ. Letzter Programmpunkt des Tages war 
die Besichtigung der Flüchtlingseinrichtung „Migra Stu-
dium“ der Jesuiten.

Am letzten Seminartag befassten wir uns mit dem The-
ma „Wohin führt mich meine Zukunft?“. Dazu sind wir 
auf den Montjuic gewandert und haben in Zweierge-

sprächen unsere Ziele und Vorhaben für die Zeit nach 
dem Freiwilligendienst miteinander ausgetauscht. Jo-
hannes aus Paris musste uns leider am Mittag schon 
verlassen, weil am nächsten Tag sein Chef, Pfarrer Wolf-
gang Sedlmeier, von der Gemeinde verabschiedet wur-
de. Der Nachmittag war frei. Und bevor wir uns am 
Abend die äußerst leckere Paella von Lourdes schme-
cken ließen, schlossen wir das Seminar mit einer Refle-
xionsrunde ab.

Offiziell beendet wurde das Seminar mit dem Gottes-
dienst am Sonntag in unserer Pfarrei. Nach dem Kir-
chenkaffee machten sich dann die Teilnehmer mit vie-
len tollen Begegnungen und Erfahrungen im Gepäck 
auf den Weg zurück in ihre Einsatzstellen.

Sharon Sahler / Johannes Amon, Barcelona

Freiwilligen-Treffen der deutschsprachigen 
Gemeinden Europas in Barcelona
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Im Februar 2017 besuchte 
Msgr. Peter Lang Pfarrer Hud-
son L. Duarte, der für das 
Katholische Auslandssekreta-
riat von 2011 bis 2016 als Pfar-
rer der deutschsprachigen 
Katholiken in der Pfarrei St. 
Michael in Bogota (Kolum-
bien) tätig war. Danach kehrte 
Pfarrer Duarte wieder in seine 
Diözese Innsbruck zurück. 

Seit September 2016 ist er in 
der Stadt Innsbruck als verant-
wortlicher Pfarrer für den Seel-
sorgeraum mit den Pfarren Sag-
gen, Mühlau und Arzl mit insge-
samt rund 10.000 Katholiken 
zuständig. Bogota und Inns-
bruck sind zwei Städte, die 
unterschiedlicher kaum sein 
könnten. Trotzdem hat sich Pfarrer Hudson schnell wie-
der in Tirol akklimatisiert. Er wohnt in der Pfarrei Sag-
gen, die ein eigenes Jugendzentrum und ein Mädchen-
wohnheim betreibt und für ihre vorbildliche Kinder- und 
Jugendarbeit in Innsbruck bekannt ist.

Pfarrer Hudson L. Duarte - Von Kolumbien nach Tirol

Fotos:
Pfarrer Hudson Duarte und Msgr. Peter Lang nach der Feier der Heili-
gen Messe in Saggen.

Pfarrer Hudson Duarte mit seinen Hund „Seppl“ , den er aus Kolum-
bien mitbrachte, auf der Terrasse seines Pfarrhauses.

Personen und Daten
Aus der Zentrale

Neu in der Auslandsseelsorge

Pfarrer Thomas Matthaei (Bistum Mainz) arbeitet seit 
vielen Jahren in Mpika / Sambia. Ab Januar 2017 be-
treut er die deutschsprachigen Katholiken in Addis Abe-
ba, die er vier Mal jährlich besuchen wird.

Pfarrer Markus Hirlinger (Bistum Rottenburg-
Stuttgart) übernahm zum 1. Februar 2017 die Leitung 
der deutschsprachigen Gemeinde in Paris und wurde 
am 12. März 2017 feierlich in sein Amt eingeführt.

Msgr. Dr. Hans Feichtinger (Bistum Passau), Pfarrer 
der kanadischen Pfarrei St. George in Ottawa, wurde im 
Januar 2017 vom Erzbischof von Ottawa mit der Be-
treuung der dortigen deutschsprachigen Gemeinde St. 
Albertus beauftragt.

Aus dem Dienst in der Auslands-
seelsorge scheidet aus

Pfarrer Wolfgang Sedlmeier (Bistum Rottenburg-
Stuttgart) betreute seit zehn Jahren die deutschspra-
chige Gemeinde St. Albertus Magnus in Paris. 

Pfarrer Winfried Wehling (Bistum Dresden-Meißen) 
wurde am 12. Februar 2017 von seiner Gemeinde in 
Moskau verabschiedet. Zum 1. Mai 1999 übernahm 
Pfr. Wehling die deutschsprachige katholische Gemein-
de für drei Jahre. Aus diesen drei Jahren sind fast 18 ge-
worden.
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Wir gratulieren

Pfarrer Ludger Paskert (Antalya) zum 60. Geburtstag 
am 13. Januar 2017.

Pfarrer Wolfgang Klock (vormals Lima) zum 80. Ge-
burtstag am 2. Februar 2017.

Pfarrer Wilfried Wehling (Moskau) zum 70. Geburts-
tag am 12. Februar 2017.

Pfarrer Peter Arnold (Le Luc / Frankreich) zum 75. Ge-
burtstag am 25. Februar 2017.

Pfarrer Christian Göbel (New York / z. Zt. Budapest) 
zum 50. Geburtstag am 8. März 2017.

Pfarrer John Sammut (Malta) zum Goldenden Priester-
jubiläum am 11. März 2017.

Pfarrer Ramon Vinke (Caracas / Venezuela) zum 30. 
Weihejubiläum am 19. März 2017.

Der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache (Ma-
drid) zu 30 Jahre deutsche Personalpfarrei Santa Ma-
ría am 19. März 2017.

Frau Ingeborg Friedmann (Genua) zum 75. Geburts-
tag am 28. März 2017.

Bischof Dr. Paul Hinder OFMCap (Abu Dhabi) zum 75. 
Geburtstag am 22. April 2017.

P. Winfried Moschner SVD (Ciudad del Este, zzt. As-
cuncion / Paraguay) zum 80. Geburtstag am 29. April 
2017.

Bischof Norbert Trelle (Hildesheim) zum Silbernen Bi-
schofsjubiläum am 1. Mai 2017.

Wir gedenken 
dem Verstorbenen

Pater Ernst Schönhammer OMI ist in der Nacht 
vom 29. zum 30. Dezember 2016 in Ottawa / 
Kanada verstorben.

P. Schönhammer wurde am 16. Mai 1938 in 
Bamberg geboren. 1959 trat er in den Orden 
der Oblaten der Makelosen Jungfrau Maria 
(OMI) ein und wurde am 18. Dezember 1965 
zum Priester geweiht. Seit 1966 lebte er in Otta-
wa und betreute zunächst als Kaplan, später 
als Pfarrer die deutschsprachigen Katholiken in 
der St. Albertus Gemeinde.

Am 3. Januar 2016 feierte er in seiner Heimat-
gemeinde Pressig (Franken) sein goldenes 
Priesterjubiläum. Festprediger war der frühere 
Leiter des Katholischen Auslandsekretariat 
Msgr. Norbert Blome, der den Jubilar als einen 
vorbildlich glaubwürdigen und authentischen 
Priester bezeichnete.

Das Katholische Auslandssekretariat ist Pater 
Schönhammer für seinen jahrzehntelangen 
Dienst zu großem Dank verpflichtet.

Wir bitten, dem Verstorbenen 
im Gebet zu gedenken.
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Pater Ernst Schönhammer, O.M.I.

Wir alle suchen Geborgenheit. Wir kennen und erken-
nen viele Formen der Geborgenheit im menschlichen 
Leben. Wir können und dürfen uns im Schoß unserer 
Familie sicher und geborgen fühlen. Mit etwas Glück 
an der Seite eines geliebten Mitmenschen. Oft wohl 
auch in größeren Gemeinschaften. Unsere Glaubens-
gemeinschaften können uns wärmende Obhut gewäh-
ren.

Gegen Ende Dezember konnten Teilnehmer des weih-
nachtlichen Krippenspiels in der St. Albertus Pfarrge-
meinde Gefühle der Geborgenheit erfahren. Die Kinder 
tasteten sich durch die vertraute Saga von der Geburt 
Christi. Der ökumenische Chor ‚Quodlibet' sang unter 
der stets souveränen Führung von Simone Oberacher. 
Es war ein Moment ruhiger Beschaulichkeit und großer 
zwischenmenschlicher Geborgenheit.

Ganz hinten im aufmerksam staunenden Publikum 
saß Ernst Schönhammer. Er wirkte entspannt, mit ei-
nem fast nur angedeuteten Lächeln. Was sich vor ihm, 
den Kindern, dem Chor, der Gemeinde entfaltete war 
nicht zu allerletzt sein vollendetes Werk.

Niemand kann ahnen, mit welch schneidender Plötz-
lichkeit Veränderung in unser Leben treten kann. Vier 
Tage nach dem Krippenspiel verschied der Priester un-
serer Schwestergemeinde. Er war, wie Hermann Frei-
tag erst gegen Ende 2015 im Mitteilungsblatt des ka-
tholischen Auslandssekretariats geschrieben hatte der 
„wohl mit Abstand langjährigste Pfarrer einer 
deutschsprachigen Auslandsgemeinde.“

Er war ein Mann vieler Unauffälligkeiten, die sich im 
Endeffekt zu einem langen Register erstaunlicher Ver-
änderungen addierten. Noch immer will die Kette der 
überraschenden Entdeckungen über seine unermüdli-
chen Anstrengungen nicht abreissen. Dieser Bruder 
des Oblatenordens hat zwei Weihbischöfe dieser Stadt 
von der Taufe bis hin zur Ordination begleitet. Niemand 
will sich die Aufgabe zumuten, die langen Listen seiner 
Taufakte, Firmungen, Trauungen und Beerdigungen 
aufzurechnen. Irgendwann 2003 besann sich auch 
das offizielle Deutschland seiner unschätzbar wichti-
gen Beiträge als Mittler und Vermittler der kulturellen 
Ausstrahlung seines Heimatlandes. Ihm wurde von 
Bundespräsident Johannes Rau das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Ebenfalls 2003 wurde er De-
kan eines Bezirks der Erzdiözese Ottawa.

Unsere Martin-Luther Gemeinde hatte in Pater Schön-
hammer einen zu allen Zeiten verlässlichen Partner im 
– wie er sich selbst oft sah – großen Garten des Herrn. 
In diesen letzten Wochen seit seinem Ableben haben 
unsere Pastoren Knut Neumann, Christoph Ernst und 
Friedrich Demke – ähnlich wie viele Andere – von ihren 
Empfindungen der Dankbarkeit gesprochen, ihn ein 
Stück des Lebensweges begleitet zu haben. 

In genau diesem Sinne begehen wir in wenigen Tagen 
den diesjährigen ökumenischen Weltgebetstag der 
Frauen in der Albertuskirche. Dabei werden wir seiner 
gedenken.

Er wurde geboren in Bamberg am 16. Mai 1938 – zum 
Priester geweiht am 18. Dezember 1965 – begann sei-
ne Arbeit als Kaplan der deutschen Katholiken in Otta-
wa am 9. September 1966 – verstarb in der Residenz 
der Oblatenbrüder in Ottawa am 30. Dezember 2016 – 
schon am Abend nach Pater Schönhammers Tod trat 
als unmittelbarer pastoraler Seelsorger Msgr. Hans 
Feichtinger mit schutzgewährenden Worten vor die ver-
waiste Albertusgemeinde - der Trauergottesdienst in 
der Basilika St. Patrick in Ottawa wurde von Erzbischof 
Terrence Prendergast am 9. Januar 2017 geleitet – die 
Würdigung des Lebens und Wirkens des Ernst Schön-
hammer wurde von Weihbischof Christian Riesbeck ge-
sprochen.

Diesen Ernst Schönhammer wird Ottawa schmerzlich 
vermissen. Gegenüber seiner Kirche auf der Parkdale 
Avenue lebt eine ältere Dame, Christine Chryssostomi-
dis. Von ihrem Fenster aus sah sie Ernst Schönhammer 
viele Winter lang, wie er unermüdlich, nach jedem 
Schneefall, den Weg zum Kirchenportal räumte. Und 
sie sah ihn fast tagtäglich bei der Überquerung der Park-
dale von der Kirche zum gegenüberliegenden Postamt, 
wo er die Briefschaften seiner Gemeinde abholte. Sie 
vermisst ihn und erkundigte sich jetzt, wer er wohl war 
und warum er nicht mehr käme. 

Ein ganz ungewöhnlich bescheidener Mann war dies. 
Ein Mann, der lieber andere ermutigte als sich selbst in 
Szene zu setzen. Ein Mutmacher ganz besonders auch 
für die Frauen seiner Gemeinde, wie Brigitte Biernath 
nach dem Krippenspiel vom 26. Dezember unterstrich. 
Ottawa ist, ohne Ernst Schönhammer, ärmer und etwas 
leerer.

Joachim Moskau, Ottawa (Mitglied der befreundeten 
ev. Martin-Luther-Gemeinde in Ottawa); erschienen im 
dortigen Gemeindeblatt “Ruf”

Wir veröffentlichen nachfolgend den Nachruf von Joachim Moskau, Ottawa, 
für P. Schönhammer OMI, der, wie im Nachruf zitiert, „wohl mit Abstand 
langjährigste Pfarrer einer deutschsprachigen Auslandsgemeinde“ tätig war.
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Aktuelle Literatur

Carlos Ruiz Zafón
Das Labyrinth der Lichter 
S. Fischer, 14 x 22 cm, 944 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-284624 / € 25,00
Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein 
Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia 
Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. 
Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Ver-
schwinden des Ministers Mauricio Valls aufklären, des-
sen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses 
von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem 
Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der 
Serie "Das Labyrinth der Lichter", das Alicia auf schmerzli-
che Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert.

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später
S. Fischer, 13 x 21 cm, 688 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296844 / € 24,00
Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern 
in einer deutschen Großstadt. Ihre Freundin Johanna hin-
gegen, mit der sie seit früher Kindheit eine innige Freund-
schaft verbindet, ist Lehrerin im Schwarzwald und kinder-
los. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die Mitte des Lebens hinter 
ihnen, sind Lebensweichen gestellt, wichtige Entschei-
dungen getroffen, ist ein Richtungswechsel nicht mehr 
vorgesehen. Aber soll das alles gewesen sein? Márta und 
Johanna schreiben einander E-Mails von großer Tiefe, 
Offenheit und Emotionalität. Beide Frauen wissen, dass 
sie mehr wollen als noch nicht sterben.

Susann Pásztor
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster 
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardco-
ver
Artikelnr. 63-297203 / € 20,00
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein hal-
bes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist 
alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben 
mehr Sinn zu geben. Aber Karla, stark, spröde und eigen-
sinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorste-
henden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe - zu 
ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Ver-
gangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, ist es nur 
noch Phil, sein 13-jähriger Sohn, der Karla besuchen 
darf. Eine berührende Geschichte über die erstaunliche 
Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung - unpathetisch, 
humorvoll und einfühlsam.

Margot Lee Shetterly
Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen 
HarperCollins, 14 x 22 cm, 400 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-300914 / € 14,00
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laborato-
ry der NACA, die später zur NASA wird, erstmalig afroame-
rikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter 

ihnen Dorothy Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillan-
ten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine John-
son wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben 
sie die Forschungen der NASA voran und Katherine John-
sons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der 
Apollo-Missionen. Dies ist ihre Geschichte.

Nathan Hill
Geister
Piper, 14 x 22 cm, 864 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279720 / € 25,00
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert 
schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel 
Anderson. Er, der als kleines Kind von seiner Mutter ver-
lassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätli-
chen Angriff auf einen republikanischen Präsident-
schaftskandidaten verlangt man von ihm, die Integrität 
einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jah-
ren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völ-
lig abwegig erscheint. Doch Samuel will auch endlich 
begreifen, was damals wirklich geschehen ist.

Robert Harris
Konklave 
Heyne, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-291242 / € 21,99
Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl buhlenden 
Gegner formieren sich: Traditionalisten, Modernisten, 
Schwarzafrikaner, Südamerikaner ... Kardinal Lomeli, den 
eine Glaubenskrise plagt, leitet das schwierige Konklave. 
Als sich die Pforten hinter den 117 Kardinälen schließen, 
trifft ein allen unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbe-
ne Papst hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum 
Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der neue 
Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror - oder ein 
unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen Plänen? Die Welt 
wartet, dass weißer Rauch aufsteigt …

Amir Baitar/Henning Sußebach 
Unter einem Dach 
Rowohlt, 14 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282615 / € 19,95
Der Zeit-Reporter Henning Sußebach und seine Frau 
haben im Dezember 2015 ihr Arbeitszimmer geräumt und 
dem aus Syrien geflüchteten Studenten Amir Baitar 
Obdach gewährt. In ihrem Buch schreiben Baitar und 
Sußebach über Ängste, Sprachbarrieren und Missver-
ständnisse, vor allem aber über die Vertrautheit, die ent-
steht, wenn sich zwei völlig verschiedene Kulturkreise auf-
einander einlassen. Gemeinsam erzählen sie, wie "das" 
funktioniert, und machen auf eine persönliche, sehr 
berührende Weise eine gesellschaftliche Aufgabe greif-
bar.

Florence Braunstein/Jean-François Pépin
1 Kilo Kultur 
C.H.Beck, 16 x 24 cm, 1296 Seiten, Hardcover

Aktuelles Sachbuch
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Artikelnr. 63-300914 / € 14,00
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laborato-
ry der NACA, die später zur NASA wird, erstmalig afroame-
rikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter 

ihnen Dorothy Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillan-
ten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine John-
son wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben 
sie die Forschungen der NASA voran und Katherine John-
sons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der 
Apollo-Missionen. Dies ist ihre Geschichte.

Nathan Hill
Geister
Piper, 14 x 22 cm, 864 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279720 / € 25,00
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert 
schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel 
Anderson. Er, der als kleines Kind von seiner Mutter ver-
lassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätli-
chen Angriff auf einen republikanischen Präsident-
schaftskandidaten verlangt man von ihm, die Integrität 
einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jah-
ren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völ-
lig abwegig erscheint. Doch Samuel will auch endlich 
begreifen, was damals wirklich geschehen ist.

Robert Harris
Konklave 
Heyne, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-291242 / € 21,99
Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl buhlenden 
Gegner formieren sich: Traditionalisten, Modernisten, 
Schwarzafrikaner, Südamerikaner ... Kardinal Lomeli, den 
eine Glaubenskrise plagt, leitet das schwierige Konklave. 
Als sich die Pforten hinter den 117 Kardinälen schließen, 
trifft ein allen unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbe-
ne Papst hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum 
Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der neue 
Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror - oder ein 
unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen Plänen? Die Welt 
wartet, dass weißer Rauch aufsteigt …

Amir Baitar/Henning Sußebach 
Unter einem Dach 
Rowohlt, 14 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282615 / € 19,95
Der Zeit-Reporter Henning Sußebach und seine Frau 
haben im Dezember 2015 ihr Arbeitszimmer geräumt und 
dem aus Syrien geflüchteten Studenten Amir Baitar 
Obdach gewährt. In ihrem Buch schreiben Baitar und 
Sußebach über Ängste, Sprachbarrieren und Missver-
ständnisse, vor allem aber über die Vertrautheit, die ent-
steht, wenn sich zwei völlig verschiedene Kulturkreise auf-
einander einlassen. Gemeinsam erzählen sie, wie "das" 
funktioniert, und machen auf eine persönliche, sehr 
berührende Weise eine gesellschaftliche Aufgabe greif-
bar.

Florence Braunstein/Jean-François Pépin
1 Kilo Kultur 
C.H.Beck, 16 x 24 cm, 1296 Seiten, Hardcover

Aktuelles Sachbuch

borro medien gmbh
Buchempfehlungen

30 miteinander 1-2017

 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

www.borromedien.de/content/christen_im_ausland/1832

Aktuelle Literatur

Carlos Ruiz Zafón
Das Labyrinth der Lichter 
S. Fischer, 14 x 22 cm, 944 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-284624 / € 25,00
Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein 
Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia 
Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. 
Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Ver-
schwinden des Ministers Mauricio Valls aufklären, des-
sen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses 
von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem 
Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der 
Serie "Das Labyrinth der Lichter", das Alicia auf schmerzli-
che Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert.

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später
S. Fischer, 13 x 21 cm, 688 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296844 / € 24,00
Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern 
in einer deutschen Großstadt. Ihre Freundin Johanna hin-
gegen, mit der sie seit früher Kindheit eine innige Freund-
schaft verbindet, ist Lehrerin im Schwarzwald und kinder-
los. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die Mitte des Lebens hinter 
ihnen, sind Lebensweichen gestellt, wichtige Entschei-
dungen getroffen, ist ein Richtungswechsel nicht mehr 
vorgesehen. Aber soll das alles gewesen sein? Márta und 
Johanna schreiben einander E-Mails von großer Tiefe, 
Offenheit und Emotionalität. Beide Frauen wissen, dass 
sie mehr wollen als noch nicht sterben.

Susann Pásztor
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster 
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardco-
ver
Artikelnr. 63-297203 / € 20,00
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein hal-
bes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist 
alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben 
mehr Sinn zu geben. Aber Karla, stark, spröde und eigen-
sinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorste-
henden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe - zu 
ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Ver-
gangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, ist es nur 
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darf. Eine berührende Geschichte über die erstaunliche 
Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung - unpathetisch, 
humorvoll und einfühlsam.

Margot Lee Shetterly
Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen 
HarperCollins, 14 x 22 cm, 400 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-300914 / € 14,00
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laborato-
ry der NACA, die später zur NASA wird, erstmalig afroame-
rikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter 

ihnen Dorothy Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillan-
ten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine John-
son wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben 
sie die Forschungen der NASA voran und Katherine John-
sons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der 
Apollo-Missionen. Dies ist ihre Geschichte.

Nathan Hill
Geister
Piper, 14 x 22 cm, 864 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279720 / € 25,00
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert 
schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel 
Anderson. Er, der als kleines Kind von seiner Mutter ver-
lassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätli-
chen Angriff auf einen republikanischen Präsident-
schaftskandidaten verlangt man von ihm, die Integrität 
einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jah-
ren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völ-
lig abwegig erscheint. Doch Samuel will auch endlich 
begreifen, was damals wirklich geschehen ist.

Robert Harris
Konklave 
Heyne, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-291242 / € 21,99
Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl buhlenden 
Gegner formieren sich: Traditionalisten, Modernisten, 
Schwarzafrikaner, Südamerikaner ... Kardinal Lomeli, den 
eine Glaubenskrise plagt, leitet das schwierige Konklave. 
Als sich die Pforten hinter den 117 Kardinälen schließen, 
trifft ein allen unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbe-
ne Papst hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum 
Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der neue 
Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror - oder ein 
unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen Plänen? Die Welt 
wartet, dass weißer Rauch aufsteigt …

Amir Baitar/Henning Sußebach 
Unter einem Dach 
Rowohlt, 14 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282615 / € 19,95
Der Zeit-Reporter Henning Sußebach und seine Frau 
haben im Dezember 2015 ihr Arbeitszimmer geräumt und 
dem aus Syrien geflüchteten Studenten Amir Baitar 
Obdach gewährt. In ihrem Buch schreiben Baitar und 
Sußebach über Ängste, Sprachbarrieren und Missver-
ständnisse, vor allem aber über die Vertrautheit, die ent-
steht, wenn sich zwei völlig verschiedene Kulturkreise auf-
einander einlassen. Gemeinsam erzählen sie, wie "das" 
funktioniert, und machen auf eine persönliche, sehr 
berührende Weise eine gesellschaftliche Aufgabe greif-
bar.

Florence Braunstein/Jean-François Pépin
1 Kilo Kultur 
C.H.Beck, 16 x 24 cm, 1296 Seiten, Hardcover

Aktuelles Sachbuch

borro medien gmbh
Buchempfehlungen

30 miteinander 1-2017

 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

www.borromedien.de/content/christen_im_ausland/1832

Aktuelle Literatur

Carlos Ruiz Zafón
Das Labyrinth der Lichter 
S. Fischer, 14 x 22 cm, 944 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-284624 / € 25,00
Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein 
Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia 
Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. 
Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Ver-
schwinden des Ministers Mauricio Valls aufklären, des-
sen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses 
von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem 
Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der 
Serie "Das Labyrinth der Lichter", das Alicia auf schmerzli-
che Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert.

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später
S. Fischer, 13 x 21 cm, 688 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296844 / € 24,00
Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern 
in einer deutschen Großstadt. Ihre Freundin Johanna hin-
gegen, mit der sie seit früher Kindheit eine innige Freund-
schaft verbindet, ist Lehrerin im Schwarzwald und kinder-
los. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die Mitte des Lebens hinter 
ihnen, sind Lebensweichen gestellt, wichtige Entschei-
dungen getroffen, ist ein Richtungswechsel nicht mehr 
vorgesehen. Aber soll das alles gewesen sein? Márta und 
Johanna schreiben einander E-Mails von großer Tiefe, 
Offenheit und Emotionalität. Beide Frauen wissen, dass 
sie mehr wollen als noch nicht sterben.

Susann Pásztor
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster 
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 288 Seiten, Hardco-
ver
Artikelnr. 63-297203 / € 20,00
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein hal-
bes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist 
alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben 
mehr Sinn zu geben. Aber Karla, stark, spröde und eigen-
sinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorste-
henden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe - zu 
ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Ver-
gangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, ist es nur 
noch Phil, sein 13-jähriger Sohn, der Karla besuchen 
darf. Eine berührende Geschichte über die erstaunliche 
Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung - unpathetisch, 
humorvoll und einfühlsam.

Margot Lee Shetterly
Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen 
HarperCollins, 14 x 22 cm, 400 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-300914 / € 14,00
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laborato-
ry der NACA, die später zur NASA wird, erstmalig afroame-
rikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter 

ihnen Dorothy Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillan-
ten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine John-
son wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben 
sie die Forschungen der NASA voran und Katherine John-
sons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der 
Apollo-Missionen. Dies ist ihre Geschichte.

Nathan Hill
Geister
Piper, 14 x 22 cm, 864 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-279720 / € 25,00
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert 
schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel 
Anderson. Er, der als kleines Kind von seiner Mutter ver-
lassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätli-
chen Angriff auf einen republikanischen Präsident-
schaftskandidaten verlangt man von ihm, die Integrität 
einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jah-
ren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völ-
lig abwegig erscheint. Doch Samuel will auch endlich 
begreifen, was damals wirklich geschehen ist.

Robert Harris
Konklave 
Heyne, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-291242 / € 21,99
Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl buhlenden 
Gegner formieren sich: Traditionalisten, Modernisten, 
Schwarzafrikaner, Südamerikaner ... Kardinal Lomeli, den 
eine Glaubenskrise plagt, leitet das schwierige Konklave. 
Als sich die Pforten hinter den 117 Kardinälen schließen, 
trifft ein allen unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbe-
ne Papst hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum 
Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der neue 
Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror - oder ein 
unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen Plänen? Die Welt 
wartet, dass weißer Rauch aufsteigt …

Amir Baitar/Henning Sußebach 
Unter einem Dach 
Rowohlt, 14 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282615 / € 19,95
Der Zeit-Reporter Henning Sußebach und seine Frau 
haben im Dezember 2015 ihr Arbeitszimmer geräumt und 
dem aus Syrien geflüchteten Studenten Amir Baitar 
Obdach gewährt. In ihrem Buch schreiben Baitar und 
Sußebach über Ängste, Sprachbarrieren und Missver-
ständnisse, vor allem aber über die Vertrautheit, die ent-
steht, wenn sich zwei völlig verschiedene Kulturkreise auf-
einander einlassen. Gemeinsam erzählen sie, wie "das" 
funktioniert, und machen auf eine persönliche, sehr 
berührende Weise eine gesellschaftliche Aufgabe greif-
bar.

Florence Braunstein/Jean-François Pépin
1 Kilo Kultur 
C.H.Beck, 16 x 24 cm, 1296 Seiten, Hardcover

Aktuelles Sachbuch



borro medien gmbh
Buchempfehlungen

Artikelnr. 63-302457 / € 28,00
Wie schwer wiegt Allgemeinbildung? Ziemlich schwer, 
denn sie erleichtert Schule, Studium, Beruf, Flirt und 
Smalltalk, und sie wiegt jetzt genau 1 Kilo.Das "Kilo Kul-
tur" gibt einen Überblick über die gesamte Kulturge-
schichte der Menschheit von der Vorgeschichte bis heute. 
Es lässt sich als spannender Crash-Kurs von vorne bis hin-
ten lesen, aber es ermöglicht durch die klare Gliederung 
nach Epochen, Ländern und Kulturformen - Philosophie, 
Literatur, Musik, Architektur, Malerei u. a. - auch den 
gezielten Zugriff auf einzelne Themen.

Katharina Plehn-Martins
Segen auf See 
Patmos, 12 x 19 cm, 152 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-302525 / € 14,00
Ob unterwegs zum Nordkap, vor Anker bei Neapel oder 
auf Santorin: Die Bordgeistliche ist stets zum Einsatz 
bereit. Sie hat ein offenes Ohr für alle, die das Gespräch 
suchen. In 19 oft humorvollen Text-Miniaturen lässt sich 
die Seelsorgerin bei ihren vielseitigen Aufgaben an Bord 
und bei Landgängen über die Schulter schauen, ohne 
indiskret zu sein. Wir erfahren von Sehnsucht und Trau-
rigkeit, Geselligkeit, großer Dankbarkeit und dem Reisevi-
rus. Und wie die philippinische Crew ein unvergessliches 
Pfingstfest erlebt.

Thomas Frings
Aus, Amen, Ende?
Herder, 13 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296892 / € 16,99
Als Thomas Frings im Februar 2016 sein Amt als Pfarrer 
niederlegt, ins Kloster geht und diesen Schritt öffentlich 
erklärt, ist das Echo gewaltig. In seinem ersten Buch 
redet er nun Klartext, benennt Missstände und gibt Ein-
blick in sein Seelenleben als Pfarrer. Er erzählt von seinen 
Erfahrungen, die er in seinem Dienst gemacht hat, berei-
chernde wie frustrierende, und erklärt, weshalb er diesen 
Schritt getan hat. Frings spricht sehr persönlich, unge-
schminkt und dadurch sehr berührend. Zugleich belässt 
er es nicht nur dabei, sondern zeigt neue Wege auf und lie-
fert Erklärungen und Lösungsansätze.

Heinz Schilling
Martin Luther
C.H.Beck, 14 x 22 cm, 728 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282318 / € 19,95
Kein anderer Deutscher hat die Geschichte Europas zwi-
schen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als Martin 
Luther. Der Wittenberger Mönch bietet Kaiser, Papst und 
Kirche die Stirn, will die Universalreform der Christenheit, 
begründet aber den Protestantismus. Heinz Schilling, 
einer der besten Kenner der Epoche, stellt Luther in seine 
Zeit und schildert ihn nicht als einsamen Helden, sondern 
als Rebell in einem gewaltigen Ringen um die Religion 
und ihre Rolle in der Welt.

Zum 500-jährigen Jubiläum der Refor-
mation

Die Bibel nach Luthers Übersetzung
Deutsche Bibelgesellschaft, 14 x 22 cm, 1536 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-278434 / € 25,00
Die neu revidierte Lutherbibel 2017 ist verständlicher 
geworden und näher an Martin Luthers kraftvoller Spra-
che als zuvor. Diese Jubiläumsausgabe zum fünfhundert-
jährigen Reformationsjubiläum enthält nicht nur den kom-
plett neu durchgesehenen Bibeltext sondern auch 80 
informative Sonderseiten zum Thema Martin Luther als 
Mensch, Reformator und Bibelübersetzer. Interessant 
sind auch die Vorreden Luthers zu den biblischen Büchern 
und die Hintergrundinformationen zu den Revisionen der 
Lutherübersetzung von 1546 bis 2017.

Die Gesamtausgabe der Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift – vollständig durchgesehene und überarbeite-
te Neuausgabe 2017. Zur Wahl stehen mehrere Ausga-
ben.

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Jahresedition 2017, 
Cover Lebensbaum
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-292525 / € 12,00
Die Sonderausgabe auf hochwertigem Papier mit dem 
ansprechenden Einbandmotiv "Lebensbaum" der Künst-
lerin Christel Holl. Mit eingedrucktem Bibelleseplan.

Die Bibel – Einheitsübersetzung,  Standardformat, blau-
er Einband
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-292586 / € 9,90
Die günstige Ausgabe für Schule und Gemeinde im Stan-
dardformat - gedruckt auf hochwertigem Bibeldünndruck-
papier.

Die Bibel – Einheitsübersetzung,  Taschenausgabe
Katholisches Bibelwerk, 8 x 17 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-300741 / € 23,95
Im neuen Brevierformat passt die Bibel perfekt in die 
Hand- oder Westentasche – eine handliche Ausgabe für 
alle Tage. Mit Gummilitze, die das Zerknittern der Seiten 
verhindert.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und ausführli-
cheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheitsübersetzung 
auf . Dort gibt es speziell für Sie 
auch die  Rubrik „Christen im Ausland“, in der wir immer 
wieder Titel einpflegen, die für Sie sicherlich von besonde-
rem Interesse sind. 

Die Bibel – revidierte Einheitsüberset-
zung 2017 
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Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-292586 / € 9,90
Die günstige Ausgabe für Schule und Gemeinde im Stan-
dardformat - gedruckt auf hochwertigem Bibeldünndruck-
papier.

Die Bibel – Einheitsübersetzung,  Taschenausgabe
Katholisches Bibelwerk, 8 x 17 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-300741 / € 23,95
Im neuen Brevierformat passt die Bibel perfekt in die 
Hand- oder Westentasche – eine handliche Ausgabe für 
alle Tage. Mit Gummilitze, die das Zerknittern der Seiten 
verhindert.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und ausführli-
cheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheitsübersetzung 
auf . Dort gibt es speziell für Sie 
auch die  Rubrik „Christen im Ausland“, in der wir immer 
wieder Titel einpflegen, die für Sie sicherlich von besonde-
rem Interesse sind. 
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borro medien gmbh
Buchempfehlungen

Artikelnr. 63-302457 / € 28,00
Wie schwer wiegt Allgemeinbildung? Ziemlich schwer, 
denn sie erleichtert Schule, Studium, Beruf, Flirt und 
Smalltalk, und sie wiegt jetzt genau 1 Kilo.Das "Kilo Kul-
tur" gibt einen Überblick über die gesamte Kulturge-
schichte der Menschheit von der Vorgeschichte bis heute. 
Es lässt sich als spannender Crash-Kurs von vorne bis hin-
ten lesen, aber es ermöglicht durch die klare Gliederung 
nach Epochen, Ländern und Kulturformen - Philosophie, 
Literatur, Musik, Architektur, Malerei u. a. - auch den 
gezielten Zugriff auf einzelne Themen.

Katharina Plehn-Martins
Segen auf See 
Patmos, 12 x 19 cm, 152 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-302525 / € 14,00
Ob unterwegs zum Nordkap, vor Anker bei Neapel oder 
auf Santorin: Die Bordgeistliche ist stets zum Einsatz 
bereit. Sie hat ein offenes Ohr für alle, die das Gespräch 
suchen. In 19 oft humorvollen Text-Miniaturen lässt sich 
die Seelsorgerin bei ihren vielseitigen Aufgaben an Bord 
und bei Landgängen über die Schulter schauen, ohne 
indiskret zu sein. Wir erfahren von Sehnsucht und Trau-
rigkeit, Geselligkeit, großer Dankbarkeit und dem Reisevi-
rus. Und wie die philippinische Crew ein unvergessliches 
Pfingstfest erlebt.

Thomas Frings
Aus, Amen, Ende?
Herder, 13 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-296892 / € 16,99
Als Thomas Frings im Februar 2016 sein Amt als Pfarrer 
niederlegt, ins Kloster geht und diesen Schritt öffentlich 
erklärt, ist das Echo gewaltig. In seinem ersten Buch 
redet er nun Klartext, benennt Missstände und gibt Ein-
blick in sein Seelenleben als Pfarrer. Er erzählt von seinen 
Erfahrungen, die er in seinem Dienst gemacht hat, berei-
chernde wie frustrierende, und erklärt, weshalb er diesen 
Schritt getan hat. Frings spricht sehr persönlich, unge-
schminkt und dadurch sehr berührend. Zugleich belässt 
er es nicht nur dabei, sondern zeigt neue Wege auf und lie-
fert Erklärungen und Lösungsansätze.

Heinz Schilling
Martin Luther
C.H.Beck, 14 x 22 cm, 728 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-282318 / € 19,95
Kein anderer Deutscher hat die Geschichte Europas zwi-
schen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als Martin 
Luther. Der Wittenberger Mönch bietet Kaiser, Papst und 
Kirche die Stirn, will die Universalreform der Christenheit, 
begründet aber den Protestantismus. Heinz Schilling, 
einer der besten Kenner der Epoche, stellt Luther in seine 
Zeit und schildert ihn nicht als einsamen Helden, sondern 
als Rebell in einem gewaltigen Ringen um die Religion 
und ihre Rolle in der Welt.

Zum 500-jährigen Jubiläum der Refor-
mation

Die Bibel nach Luthers Übersetzung
Deutsche Bibelgesellschaft, 14 x 22 cm, 1536 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-278434 / € 25,00
Die neu revidierte Lutherbibel 2017 ist verständlicher 
geworden und näher an Martin Luthers kraftvoller Spra-
che als zuvor. Diese Jubiläumsausgabe zum fünfhundert-
jährigen Reformationsjubiläum enthält nicht nur den kom-
plett neu durchgesehenen Bibeltext sondern auch 80 
informative Sonderseiten zum Thema Martin Luther als 
Mensch, Reformator und Bibelübersetzer. Interessant 
sind auch die Vorreden Luthers zu den biblischen Büchern 
und die Hintergrundinformationen zu den Revisionen der 
Lutherübersetzung von 1546 bis 2017.

Die Gesamtausgabe der Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift – vollständig durchgesehene und überarbeite-
te Neuausgabe 2017. Zur Wahl stehen mehrere Ausga-
ben.

Die Bibel – Einheitsübersetzung, Jahresedition 2017, 
Cover Lebensbaum
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-292525 / € 12,00
Die Sonderausgabe auf hochwertigem Papier mit dem 
ansprechenden Einbandmotiv "Lebensbaum" der Künst-
lerin Christel Holl. Mit eingedrucktem Bibelleseplan.

Die Bibel – Einheitsübersetzung,  Standardformat, blau-
er Einband
Katholisches Bibelwerk, 15 x 22 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-292586 / € 9,90
Die günstige Ausgabe für Schule und Gemeinde im Stan-
dardformat - gedruckt auf hochwertigem Bibeldünndruck-
papier.

Die Bibel – Einheitsübersetzung,  Taschenausgabe
Katholisches Bibelwerk, 8 x 17 cm, 1552 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 63-300741 / € 23,95
Im neuen Brevierformat passt die Bibel perfekt in die 
Hand- oder Westentasche – eine handliche Ausgabe für 
alle Tage. Mit Gummilitze, die das Zerknittern der Seiten 
verhindert.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen und ausführli-
cheren Infos zu neuen Ausgaben der Einheitsübersetzung 
auf . Dort gibt es speziell für Sie 
auch die  Rubrik „Christen im Ausland“, in der wir immer 
wieder Titel einpflegen, die für Sie sicherlich von besonde-
rem Interesse sind. 
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e Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekreta-
riates unterst tzen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
 
Für Überweisungen:

   Deutsche Bank
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600

   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 - 4 62; -4 65
Telefax:   0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail:    kas@dbk.de
Internet:    www.auslandsseelsorge.de

  Telefon:   
Leiter: 
Msgr. Peter Lang 1 03 - 4 61

Referenten:
Gregor Spieß 1 03 - 4 64
Michael Dittmann 1 03 - 4 67

                                      Telefon:
Sekretariat / Verwaltung:

Andrea Braun              1 03 - 4 61    
Angelika Klevenhaus     1 03 - 4 62
Andrea Kreuter     1 03 - 4 65

Hrsg.: Kath. Auslandssekretariat 

D-53019 Bonn; Postfach 29 62

e-mail: kas@dbk.de

V.i.S.d.P.: Msgr. Peter Lang

Redaktion / Gestaltung:

Angelika Klevenhaus

Andrea Kreuter

Gregor Spieß

Impressum:

Druck: Bayleydruck GmbH, Bonn
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