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Wann genau
ist eigentlich Ostern? 

Eine geistliche Besinnung zur Osterzeit
von Diakon Stephan Arnold,

London-Richmond

Wann genau ist eigentlich Ostern? 
Vielleicht scheint diese Frage etwas seltsam, denn 
ein Blick in den Kalender reicht doch aus, um sie zu 
beantworten. Aber wenn man sie aus Sicht der Aus-
landsseelsorge betrachtet, wird es schon etwas kom-
plexer: Fängt Ostern schon an, wenn in Sydney Ostern 
ist? Oder beginnt Ostern erst, wenn in Calgary Ostern 
ist? Immerhin liegen dazwischen fast 18 Stunden … 
Und, findet Ostern eigentlich im Frühjahr oder im 
Herbst statt? Auch auf diese Frage gibt es unter-
schiedliche Antworten, je nachdem, ob sie in London 
oder in Buenos Aires gestellt wird …

Es gab im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder 
mal die Idee, Ostern auf einen festen Termin zu legen, 
genau wie Weihnachten oder die Gedenktage der Heili-
gen. So könnte man etwa sagen, Ostern ist immer am 
14. oder 15. April, weil dies aus den Angaben in den 
Evangelien der wahrscheinlichste Termin für das 
Geschehen in Jerusalem ist. 

Es ist gut, dass Ostern nicht festgelegt ist, sondern in 
jedem Jahr einen neuen Termin hat. So wird nämlich 
deutlich, dass es sich bei Ostern nicht um einen 
Gedenktag handelt, sondern um etwas, dass immer 
wieder neu geschieht. In der Abendmahlsmesse am 
Gründonnerstag wird dies besonders deutlich. Da heißt 
es im Hochgebet zu Beginn der Einsetzungsworte: 
„Denn in der Nacht, in der er verraten wurde – das ist 
heute – nahm er das Brot …“ Es geht nicht darum, an 
ein längst vergangenes Geschehen zu erinnern, son-
dern es geht darum, dass das Geschehene sich immer 
wieder neu ereignet. Es ist nichts Vergangenes, son-

dern es ist etwas, das immer wieder da ist, das immer 
wieder geschieht. Ostern ist kein Gedenktag, der sich 
auf einen bestimmten Termin festlegen lässt, sondern 
Ostern findet immer wieder neu statt. Das ist das Ent-
scheidende der christlichen Religion: Es wird keines 
vergangenen Geschehens gedacht, sondern das, was 
damals passiert ist, wiederholt sich immer wieder. 
Immer wieder gibt es Gründonnerstag. Immer wieder 
gibt es Karfreitag. Und immer wieder gibt es Ostern. 

So lässt sich auch die Frage, wann genau Ostern ist, 
einfach beantworten: Ostern ist immer dann, wenn 
Menschen die Erfahrung machen, dass der Tod, dass 
das Leid nicht das Ende ist, sondern das es etwas gibt, 
was darüber hinausweist. Mit der Auferstehung Jesu 
hat Gott ein Zeichen gesetzt: Nicht der Tod ist der Herr 
der Welt, sondern Gott, der ein Gott des Lebens ist. 
Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Gott.

Diese Botschaft ist häufig auf zweifache Weise missver-
standen worden: Zum einen wurden die Menschen häu-
fig vertröstet auf das Jenseits. Hier in dieser Welt ist 
Leid und Not und Tod, aber danach gibt es ein Paradies, 
und da ist alles gut. Wenn die christliche Botschaft so 
verstanden wird, dann ist sie tatsächlich das „Opium 
des Volkes“, wie Karl Marx geschrieben hat, und 
betäubt alles und jeden, um alles auf eine vermeintlich 
bessere Zukunft nach dem Tod zu verschieben. Zum 
anderen kann man die Erfahrung der Auferstehung nur 
auf das Innenleben hin beziehen. Dann wird Religion zu 
einem innerlichen Geschehen, dass keine Außenwir-
kung hat. Beides ist nicht mit der christlichen Botschaft 
vereinbar. 

St. Thomas Aquinas
Ham Street, Richmond/Ham, TW10 7HT
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Christ ist erstanden
von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.
Seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis. 

Halleluja, 
Halleluja, Halleluja.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme,

erst dann die Herrschaft der Herren,
erst dann die Knechtschaft der Knechte

vergessen wäre für immer!

Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe,

wenn hier die Herrschaft der Herren,
wenn hier die Knechtschaft der Knechte

so weiterginge wie immer.

Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden,
ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle

zur Auferstehung auf Erden,
zum Aufstand gegen die Herren,

die mit dem Tod uns regieren!

3miteinander 1-2019
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Das Reich Gottes, das Jesus verheißen hat, ist keine 
zukünftige Utopie, es beginnt im hier und jetzt bei uns. 
Am Gründonnerstag, in der Eucharistie, können wir 
Gott in uns aufnehmen. Den Karfreitag, den Tod erfah-
ren wir an vielen Orten in der Welt. Und an uns, an mir 
liegt es, ob sich durch mich Gott in der Welt zeigen 
kann. Ich bin der Tabernakel Gottes in der Welt – an mir 
liegt es, ob ich auch zur Monstranz werde. Durch mich 
kann Gott in der Welt sichtbar werden, kann das anbre-
chen, was wir als Reich Gottes bezeichnen. Immer, 
wenn wir dagegen aufstehen, wenn Unrecht geschieht. 
Wenn wir uns einsetzen gegen Krieg und Gewalt. Wenn 
wir verfolgten Menschen Unterschlupf gewähren. Wenn 
wir tatsächlich etwas gegen Missbrauch tun. Wenn wir 
uns für eine Kirche einsetzen, in der Macht nicht mehr 
missbraucht werden kann. Wenn wir dafür einstehen, 
dass das Mittelmeer nicht zur Todesfalle wird. Wenn wir 
gegen Ausbeutung vorgehen. Wenn wir uns nicht 
abhängig machen. Wenn wir Kranken beistehen. Und 
das alles beginnt bei mir, ich kann dazu beitragen, auch 
wenn es vielleicht nur ein kleiner Beitrag ist. 

Wann ist Ostern? Wenn wir uns, wenn ich mich dafür 
einsetze, dass in allem Leid und Tod der Welt der 
lebenspendende Gott sichtbar wird. Wenn ich an die 
Auferstehung glaube und etwas davon schon jetzt 
wahr werden lasse – dann ist Ostern!

Deutlich wird das durch den Gottesdienst an Ostern. 
Dieser eine Gottesdienst findet nämlich über drei Tage 
verteilt statt. Er beginnt mit der „Messe vom letzten 
Abendmahl“ am Gründonnerstag, geht weiter mit der 
„Feier vom Leiden und Sterben Christi“ am Karfreitag 
und endet schließlich mit der „Feier der Osternacht“ in 
der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dieser eine 
Ostergottesdienst, das österliche Geschehen, findet 
immer wieder statt. Gründonnerstag ist in jeder Eucha-
ristie, die wir feiern. In der Eucharistie ist Jesus Christus 
mitten unter uns – und noch mehr, wir können ihn sogar 
ganz und gar in uns aufnehmen. Gott durchdringt uns 
ganz. Jesus ist da im Zeichen von Brot und Wein – und 
er schenkt sich uns ganz. 

Und es finden auch immer wieder unzählige Karfreita-
ge in der Welt statt. Wenn Krieg herrscht, wie in Syrien, 
Irak, Afghanistan, Somalia, der Ukraine. Wenn Men-
schen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Wenn 
Kinder von Priestern vergewaltigt werden und Bischöfe 
dies vertuschen. Wenn Menschen auf der Flucht im 
Mittelmeer ertrinken. Wenn Menschen ausgebeutet 
werden. Wenn Menschen abhängig gemacht werden 
von Drogen. Wenn Menschen an tödlichen Krankheiten 
leiden. Und und und.

Und wie Gründonnerstag und Karfreitag erfahrbar sind, 
muss auch der Ostersonntag, der Sieg des Lebens über 
den Tod, erfahrbar werden. Wie dies geschehen kann 
wird deutlich in einem Lied von Peter Janssens, dem 
Mitbegründer des Sacro Pop. Er hat dazu einen Text 
eines evangelischen Pfarrers aus der Schweiz, Kurt 
Marti, mit dem alten Lied „Christ ist erstanden“ von 
Michael Praetorius verbunden und damit das christli-
che Verständnis der Auferstehung auf den Punkt 
gebracht:

Wann genau ist eigentlich Ostern? 

Diakon Stephan Arnold
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Aus den Gemeinden

Säkularinstitute, Weltgemeinschaften – das sind 
weithin unbekannte Begriffe, die wenig aussagen 
von der Sprengkraft einer geistlichen Lebensform, 
die erst 1947 durch Papst Pius XII. ihre kirchliche 
Anerkennung bekommen hat. Ihre Mitglieder – Frau-
en und Männer – sind Laien, die die Weihe des Lebens 
nach den evangelischen Räten leben in voller Verant-
wortung für eine Präsenz und einen verwandelnden 
Einsatz mitten in der Welt. 

Ein solches Säkularinstitut ist das Institut Sankt Bonifa-
tius, eine Weltgemeinschaft mit missionsbenediktini-
scher Spiritualität, das in diesem Jahr den 70. Jahres-
tag seiner Gründung feiert: Grund genug für die Frauen 
der Gemeinschaft, die auf drei Kontinenten leben (Eu-
ropa, Afrika, Lateinamerika) im Blick zurück nach vorn 
zu schauen, die Gestalt des Gründers im Blick zu behal-
ten und mutig den Weg in die Zukunft zu gehen. Warum 
feiern wir dieses Jubiläum? Weil wir überzeugt sind von 
dem, was Bischof Franz Kamphaus bei der 175Jahr-
Feier des Bistums Limburg sagte: “Haben Sie heute 
nichts Besseres zu tun als in die Vergangenheit zu 
schauen? Nein, wir haben nichts Besseres zu tun. Denn 
nur wer seine Wurzeln kennt, weiß, was ihn prägt. Wer 
die Vergangenheit nicht kennt, den kann es die Zukunft 
kosten“. 

In welche zeitgeschichtliche Stunde fiel 1949 die Grün-
dung des Instituts Sankt Bonifatius durch Pater Cyprian 
Mayr OSB, Mönch der Abtei Schweiklberg bei Passau? 
Am Ende des Jahres 1942, als fast an allen Fronten der 
„totale Krieg“ tobte und die Zeichen auf Untergang stan-
den, wandte sich Papst Pius XII. in einer prophetischen 
Rundfunkansprache an die Welt: „Nicht klagen, son-
dern handeln ist das Gebot der Stunde. Nicht trauern 
um das, was ist, sondern neu gestalten, was erstehen 
wird und soll zum Wohl der Gesellschaft“. – Im Chaos 
der Nachkriegszeit angesichts der Vertreibung und Ent-
wurzelung, der Aufbietung letzter Kräfte der Menschen 
fand die Botschaft von Pius XII. in Pater Cyprian mehr 
als nur einen kurzen Widerhall. In Anlehnung an diese 
Weihnachtsbotschaft wurden die Worte „Handeln, 
nicht klagen“ zu seinem Lebensmotto.

Pater Cyprian brannte die Not der Nachkriegssituation 
so auf den Nägeln, dass er Wege des Helfens und Helfer 
suchte, mehr noch: Das Wort des heiligen Paulus „Die 

Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 4,14) führte am Oster-
montag 1949 zur Gründung einer Gemeinschaft von 
Frauen, die sich in den Dienst der Linderung der großen 
Probleme dieser Zeit stellte. - Schwerpunkte der Apo-
stolatsarbeit waren seit Beginn Diaspora und Mission, 
auf die Kurzformel gebracht: missionarisch, benedikti-
nisch, mitten in der Welt. In der „Option für die Armen“  
und dem Bemühen um ein ausgewogenes Gleichge-
wicht des „Ora et labora“ geht es uns damals wie heute 
um den ganzheitlichen Dienst am Menschen, die als 
Ausländer, Flüchtlinge oder aufgrund persönlicher 
Lebensumstände entwurzelt, verachtet oder ausge-
grenzt sind, sei es in Europa, in Afrika oder Lateinameri-
ka. 

Aus der Kenntnis des Lebens und Wirkens des Grün-
ders und der Geschichte des Instituts möchten wir ‚al-
ten Wein in neue Schläuche' füllen. Als geistliche 
Gemeinschaft – als Weltgemeinschaft – wollen und 
müssen wir uns heute neu klar werden, welche Bot-
schaft der Heilige Geist dem Gründer Pater Cyprian 
Mayr aufgetragen hat. Wir müssen uns erneut fragen, 
gerade weil wir nach 70 Jahren „schon in die Jahre 
gekommen sind“: 
Wie können wir die Botschaft des Evangeliums in unse-
rer Zeit verkünden, damit Jesus auch heute lebendig, 
hörbar, sichtbar und „anfassbar“ unter den Menschen 
bleibt?

Nicht in der Klage über die schlechten Zeiten, sondern 
im Handeln, im täglichen „Ora et labora“ erfüllen wir 
unseren Auftrag auch heute, denn nicht die Zeiten sind 
gut oder schlecht. „Wie wir sind, so sind auch die Zei-
ten“ (Augustinus). 

Maria Lohre, 
Leiterin des HOUSE LIOBA in London 

(https://hostel-lioba-house.de/)

„Handeln, nicht klagen“!
70 Jahre Säkularinstitut

Sankt Bonifatius

Hostel „House Lioba“, ein Wohnheim für junge Frauen in London

Die Buchempfehlung mit dem Titel: “Handeln, nicht klagen!“
finden Sie auf Seite 35 
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FRANK FELDMEIER

Sieht man mal von der Tradition der deutschsprachigen 
Weihnachtsvesper in der Kathedrale ab, gibt es nur 
wenige Konstanten in der 50-jährigen Geschichte der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde auf Mallor-
ca. Die aus Deutschland entsandten Pfarrer wechsel-
ten alle paar Jahre, auch viele Residenten, die Urlauber 
ohnehin. Und auch das Zuhause der Pfarrei blieb nicht 
am selben Fleck. Nur ein Name taucht immer wieder 
auf, in allen fünf Jahrzehnten: Monsignore Joan 
Bestard, Domkapitular, verantwortlich für die Touris-
musseelsorge und so etwas wie die Brücke zwischen 
den deutschsprachigen Gläubigen und der mallorquini-
schen Amtskirche. 

„Ich habe sie alle gekannt“, sagt der 78-Jährige und 
zeigt auf die Fotos der bisherigen Pfarrer, die auf der 
Einladung zum Festakt zum Jubiläum an diesem Sonn-
tag (18.11., siehe nachfolgenden Artikel) abgebildet 
sind. Sieben Geistliche umfasst die „Ahnengalerie“, 
eingerechnet der jetzige Pfarrer Andreas Falow. Eine 
„große Freundschaft“ verbinde ihn mit allen Amtsträ-
gern. Sie alle wandten sich immer wieder an ihn, mit 
kleinen wie großen Anliegen – sei es wegen behördli-
chen Fragen bei geplanten Hochzeiten, Lizenzen bei 
Bauvorhaben oder im Vorfeld des Antrittsbesuchs beim 
Bischof. War der deutsche Pfarrer verhindert oder im 
Urlaub, sprang Bestard mit seinen exzellenten Deutsch-
Kenntnissen am Altar ein. Und auch bei Feierlichkeiten 
und liturgischen Festen darf der Mallorquiner nicht feh-
len.

Besonders gut kann sich Bestard an Heinrich Holle-
mann erinnern, der Ende 1968 als erster offizieller Mal-
lorca-Pfarrer seinen Dienst angetreten hatte. Die bei-
den lernten sich 1974 kennen, „ich sollte helfen, weil 
ein deutsches Gemeindezentrum gegründet werden 
sollte.“ Was bislang eine einfache, von einer deutschen 
Familie betriebene Pension an der Playa de Palma war, 
wurde gekauft und im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz zum Gemeindezentrum inklusive Kapelle, 
Bibliothek und Clubräume um- und ausgebaut. 

Bestard erinnert sich an den inzwischen verstorbenen 
Hollemann als einen zupackenden, offenen und charis-
matischen Seelsorger, der im wörtlichen wie übertrage-
nen Sinn das Fundament der deutschsprachigen 
katholischen Pfarrei auf Mallorca legen sollte. Das Zen-
trum wurde schließlich im Februar 1977 in Anwesen-

heit von Bischof 
Teodoro Ubeda 
eingeweiht, und 
Bestard kann sich 
an ein besonders 
aktives, geselliges 
Gemeindeleben 
unter Pfarrer Hol-
lemann erinnern. 
„Es gab damals 
viele Treffen und 
Feiern in der Stra-
ße Costa Brava.“ Auch die Zusammenarbeit mit den 
Brüdern des benachbarten Franziskaner-Konvents La 
Porciúncula sei intensiv gewesen.

In diese großen Fußstapfen trat ab dem Jahr 1981 Theo-
bald Schmid. „Er sprach hervorragend Spanisch“, erin-
nert sich Domkapitular Bestard: Bevor der gebürtige 
Schwabe nach Mallorca kam und hier 17 Jahre blieb – 
es ist die längste Amtszeit aller deutschen Mallorca-
Pfarrer –, hatte er mehr als zwei Jahrzehnte in Venezue-
la und Kolumbien gewirkt. Dorthin war er bereits nach 
seiner Priesterweihe in den 50er-Jahren als Missionar 
und Seelsorger entsandt worden.

Als weiteren Vollblut-Seelsorger hat Bestard Monsigno-
re Robert Kramer in Erinnerung, der 2001 nach der nur 
dreijährigen Amtszeit von Niklas Bosshard seinen 
Dienst im Gemeindehaus Sankt Michael antrat. Und 
auch wenn die offizielle Ahnengalerie nur Männer auf-
führt, spielte ab 2004 Gemeindereferentin Beate 
Schmid eine wichtige Rolle, besonders in der Zeit, als 
sich Kramer von einem Herzinfarkt erholen musste.

Das Gemeindehaus Sankt Michael war inzwischen in 
die Jahre gekommen und erwies sich als teuer im Unter-
halt. Ähnlich wie Pfarrer Peter Wehr, der ab 2009 den 
Umzug in Palmas Zentrum in die Wege leiten sollte, war 
auch Bestard mit dem Standort an der Playa de Palma 
nicht wirklich glücklich. Das Gemeindehaus habe 
etwas versteckt und entfernt vom touristischen Strand-
boulevard gelegen. „Wenn jemand aus Cala Ratjada 
kam, hatte er Schwierigkeiten, es zu finden.“ Viel einfa-
cher sei es da, den Urlaubern den jetzigen Standort 
nahe der Kathedrale an der Kirche Santa Cruz zu erklä-
ren, in deren Krypta inzwischen die Sonntagsgottes-
dienste stattfinden, neben der Strandkirche an der 
Playa de Palma und der Sant-Crist-Kirche in Peguera. 

Der Brückenbauer
Die deutschsprachige katholische Pfarrgemeinde
auf Mallorca feiert ihren 50. Geburtstag. 
Domkapitular Joan Bestard hatte über all 
die Jahrzehnte eine Schlüsselrolle inne
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Aber ohnehin sei die 
deutschsprachige Pfarrei 
auf Mallorca keine orts-
gebundene, sondern 
eine personengebunde-
ne Kirche – den deut-
schen Pfarrern stehen 
alle 165 mallorquini-
schen Pfarreien offen. 60 
von ihnen liegen in touris-
tischen Küstengemein-
den, sie versorgt Bestard 
mit fremdsprachigen 

Grußformeln und Lektüre-Material. Nur im Juli, wenn 
die meisten deutschen Urlauber auf Mallorca sind, 
steht Bestard nicht zur Verfügung. Dann ist er selbst in 
Deutschland, um dort urlaubende Pfarrer zu vertreten. 
Das geht inzwischen seit rund 50 Jahren so, sein nächs-
ter Flug nach Deutschland, um im nordrheinwestfäli-
schen Weilerswist zu predigen, sei schon „gebucht und 
bezahlt“. Bestard, der täglich die „Tagesschau“ im Inter-
net anschaut, sprudelt über vor Anekdoten rund um 
seine Leidenschaft für Deutschland, die deutsche Spra-
che, Kultur und Geschichte, und bei Fragen zur deut-
schen Pfarrei auf Mallorca führt die Antwort am Ende 
fast immer irgendwie nach Deutschland. 

In sein sonores Spanisch mischen sich dann deutsche 
Ausdrücke, „la Haushälterin“, sagt er, „el típico Rhein-
länder“, oder „Schinkenbrot“. 

Er sei nun mal halb Deutscher und halb Spanier, so 
Bestard. Man kann ihn sich gut als Brückenbauer vor-
stellen, der in all den Jahrzehnten dafür gesorgt hat, 
dass sich die mallorquinischen und deutschen Katholi-
ken auf der Insel nicht nur sprachlich bestens verste-
hen. In beiden Ländern stünden die Gläubigen vor den-
selben Herausforderungen, meint Bestard, den gravie-
renden Nachwuchsproblemen, der Aufklärung der Miss-
brauchsskandale, der Ethik in der modernen Welt. The-
men, mit denen er sich auch in seinem neuen Buch „So-
bre la calidad humana“ (Über die Güte des Menschen) 
auseinandersetzt. Es sind 365 Überlegungen, für jeden 
Tag des Jahres. 

Der deutschsprachigen Pfarrei wünscht Bestard zum 
Jubiläum, dass sie „offen ist, wie es der Papst sich 
wünscht, und Brücken zu schlagen weiß zwischen der 
Religion und der modernen Gesellschaft“.

Quelle: MALLORCA ZEITUNG
 Nr. 967 – 15. November 2018

Der Brückenbauer

FRANK FELDMEIER

„Alle unsere Auslandsgemeinden sind verschieden“, so 
Msgr. Peter Lang beim Festgottesdienst in der Kirche La 
Porciúncula am Sonntag, den 18.11.2018. „Aber Mal-
lorca ist ganz besonders verschieden.“ Der Leiter des 
Katholischen Auslandssekretariats in Bonn verwies auf 
die große Zahl potenzieller deutschsprachiger Schäf-
lein, auf die lange Liste der Hochzeiten deutscher Paare 
und auf die Herzlichkeit von Mallorcas Amtskirche. 
„Das ist leider nicht überall so, im spanischsprachigen 
Raum gibt es auch Schwierigkeiten.“ Der Dank richtete 
sich vor allem an den „Brückenbauer“ Domkapitular 
Joan Bestard (wie berichtet).

Die Feier zum 50. Geburtstag der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde, dem nicht zuletzt der Sing-
kreis Mallorca festlichen Glanz verlieh, war Anlass für 
Rückblick und Ausblick gleichermaßen. Auch wenn von 
den früheren Mallorca-Pfarrern nur Peter Wehr mit am 
Altar stand – der Vorgänger von Andreas Falow ist heute 
Dekan der Bundespolizeiseelsorge –, waren die frühe-
ren Inselgeistlichen omnipräsent, allen voran der erste 
Mallorca-Pfarrer Heinrich Hollemann. Mit 50 Jahren 
liegt die Pfarrei Mallorca im Mittelfeld von mehr als 80 
Auslandsgemeinden – London besteht schon seit 150 
Jahren, Pfarreien in Asien seit rund 20 Jahren, die Pil-
gerseelsorge in Santiago de Compostela seit knapp 
zehn Jahren.

Lang machte im Festgottesdienst auch klar, dass Bonn 
ohne Wenn und Aber weiter hinter der Mallorca-Pfarrei 
stehen werde. Obwohl man bis zum Jahr 2021 das Bud-
get für die Auslandsgemeinden von 4,9 auf 3,5 Millio-
nen Euro senken müsse, werde die Insel nicht betroffen 
sein. „Mallorca gehört nicht zu den Stellen, wo wir den-
ken aufzuhören.“ Beim anschließenden Imbiss vor der 
Porciúncula gab es also doppelten Grund für Gäste und 
Insel-Gläubige, miteinander anzustoßen.

Quelle: MALLORCA ZEITUNG
 Nr. 968 – 22. November 2018

Auf die nächsten 50 Jahre

Fotountertitel: Grund zum Feiern: Llorenç Alzina (Leiter der Ökumene), Mallorca-Pfarrer Andreas Falow, 
Franziskaner-Pater Jordi, Domkapitular Joan Bestard, Peter Lang vom Auslandssekretariat, Peter Wehr, 
Dekan der Bundespolizeiseelsorge (v. li.).

Dankbarkeit, Miteinander sowie eine frohe Botschaft beim Festgottesdienst 
der deutschsprachigen katholischen 
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Auf die nächsten 50 Jahre

Fotountertitel: Grund zum Feiern: Llorenç Alzina (Leiter der Ökumene), Mallorca-Pfarrer Andreas Falow, 
Franziskaner-Pater Jordi, Domkapitular Joan Bestard, Peter Lang vom Auslandssekretariat, Peter Wehr, 
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Feierlich und überaus herzlich gestaltete sich die 
Amtseinführung unseres neuen Pfarrers Clemens 
Maria Henkel, der in unserer Gemeinde schon seit 
Mitte Oktober 2018 ist und am Sonntag, dem 3. 
Februar 2019, von Msgr. Peter Lang, Leiter des 
Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen 
Bischofskonferenz, feierlich in sein Amt eingeführt 
wurde.

Bei seiner Amtseinführung in unserer schönen Kirche 
Nossa Senhora das Dores begleiteten Pfarrer Clemens 
die Mitglieder der Bruderschaft Nossa Senhora das 
Dores, der Deutsche Botschafter, Dr. Christof Weil, der 
Österreichische Botschafter, Mag. Dr. Robert Zischg, 
die Vertreter der evangelischen Gemeinde zu Lissabon, 
Stefan Stieb und Pfarrer Peter Oβenkop, der Leiter der 
ABLA Portugal, Wilfried Glinka, die Vertreterin des 
Elternbeirats der Deutschen Schule Lissabon, Rita Fer-
reira, der Vertreter der Bartholomäus Brüderschaft der 
Deutschen in Lissabon, Hans-Jürgen Müller, sowie eine 
große Anzahl von Mitgliedern unserer Gemeinde und 
einige Gäste.

Die Predigt hielt Msgr. Peter Lang. Er erinnerte sich vor 
der Überreichung des Ernennungsdekretes, unter-
schrieben von Weihbischof König, an sein erstes 
Gespräch mit Pfarrer Clemens. Dabei fragte er ihn, ob 
die Aufgaben in Portugal nicht zu schwierig für ihn 
wären, nämlich Pfarrer der beiden deutschsprachigen 
Gemeinden in Lissabon und Porto zu sein, und zusätz-
lich noch die Seelsorge an den deutschen Pilgern in 
Fátima und den NATO-Soldaten zu übernehmen. Pfar-
rer Clemens bestätigte ihm, dass dies genau die vielfäl-
tigen Aufgaben seien, die er suchte. 

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Orga-
nist João Castelo Branco und von unserem Gemeinde-
mitglied Marta Livmane. Besonders schön war das Lied 
”Hear my prayer”, das beide als Duett während der Kom-
munion gesungen haben.

Anschließend gab es im Gemeinderaum einen Steh-
empfang und Zeit für einen Gedankenaustausch mit 
Msgr. Peter Lang.

Wir können sagen, dass dies eine sehr schöne Feier 
war und freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit mit 
unserem Pfarrer Clemens Maria Henkel. Die Gemeinde 
wünscht ihm alles Gute in seinem neuen Amt und möge 
sein Wirken von göttlichem Segen begleitet sein. 

M. Margarida Pereira-Müller

Bilder: Emiljia Livmane, Rodrigo Kandel und Hans-Jürgen Müller
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Am 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn, 
hat Msgr. Peter Lang im Rahmen eines festlichen 
Gottesdienstes unseren neuen Pfarrer, Clemens 
Maria Henkel, in sein Amt eingeführt. Zu diesem 
besonderen Anlass durfte der Vorsitzende des PGR, 
neben Msgr. Peter Lang, auch Padre Fernando , den 
Pfarrer der Cedofeita-Pfarrei, Pater Joseph Grass, 
sowie auch Pastor Dr. Michael Decker und die Vorsit-
zende des Kirchenvorstands der Evangelischen 
Gemeinde, Frau Susanne Rösch, begrüßen.

Herr Benkert dankte im Namen der Gemeinde Msgr. 
Peter Lang für die Ernennung von Pfarrer Clemens, 
durch die uns auch für die nächsten Jahre eine 
deutschsprachige seelsorgerische Betreuung gesi-
chert wurde.

Pfarrer Clemens gratulierte Pater Grass, der an die-
sem Tag seinen 88. Geburtstag feiern durfte und 
brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass 
der im Jahr 1962 als erster nach Porto entsandte 
Seelsorger der Gemeinde an seiner heutigen Amts-
einführung teilnehmen konnte. Padre Fernando 
dankte er dafür, dass seine Pfarrei uns das schöne 
romanische Sankt Martinskirchlein (12. Jh.) für die 
Feier unserer Gottesdienste zur Verfügung stellt.

Bei der Eucharistiefeier haben Padre Fernando, Pfar-
rer Clemens und Pater Grass mit Msgr. Lang konzele-
briert. Im Anschluss an seine Homilie bezog sich 
Msgr. Peter Lang auch auf den Anlass seines Besu-
ches, die Amtseinführung von Pfarrer Henkel. Er 
machte deutlich, dass durch den Priestermangel in 
Deutschland die Besetzung der Stellen in der Aus-
landsseelsorge immer schwieriger werde. Für die 
kleinen Gemeinden in Lissabon und Porto sei eine 
Streichung der Stelle bereits in Erwägung gezogen 

worden. Ausschlaggebend für den Fortbestand sei 
dann eine Erweiterung des Aufgabenbereichs durch 
die deutschsprachige Pilgerbetreuung am Gnaden-
ort der Gottesmutter in Fatima und die Militärseelsor-
ge für den im Süden Portugals gelegenen Stützpunkt 

Amtseinführung von Pfarrer Henkel in Porto 

der Bundeswehr. Msgr. Lang gab uns auch zu verste-
hen, dass es vom Wohlwollen der Deutschen Bischö-
fe abhänge, dass Priester aus ihren Bistümern für die 
Auslandsseelsorge freigestellt werden. So sei er dem 
Bischof von Augsburg für die Freistellung von Pfarrer 
Clemens Maria Henkel dankbar, aber auch dem 
Betroffenen, dass er diese doch recht umfangreiche 
Aufgabe angenommen habe. Im Anschluss über-
reichte er unserem neuen Pfarrer die Ernennungsur-
kunde.

Nach dem Gottesdienst versammelte sich die 
Gemeinde mit ihren Gästen im festlich geschmück-
ten Gemeindezentrum zu einem gemütlichen Bei-
sammensein.

Winfried Benkert – Vorsitzender des PGR
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Wir als österreichische katholische St. Georgs-
Gemeinde freuen uns mit Ihrer deutschsprachigen 
Pfarrgemeinde, dass nach über einem Jahr Vakanz St. 
Paul wieder einen Seelsorger vor Ort hat. 

Einen, der nahe der österreichischen Grenze in Lands-
berg am Lech aufgewachsen ist und – wie eine kurze 
Recherche im Internet zeigt – vor oder neben Theolo-
gie auch Sozialpädagogik in Benediktbeuern studiert 
hat. Kamen Sie über das Interesse an der sozialen und 
pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen zu den Sale-
sianern und zur Theologie oder wollten Sie schon 
immer Priester bzw. Ordensmann werden?

Tatsächlich habe ich bei meinem Studium der Theologie 
und Sozialpädagogik – Glückwunsch zur richtigen 
Recherche – mich immer mehr mit dem Gedanken 
beschäftigt Ordensmann zu werden. Ich wollte Ordens-
mann werden, das will ich hier unterstreichen. Alles ande-
re kam dann später dazu. Ausschlaggebend waren Erleb-
nisse und Begegnungen mit anderen Salesianern und 
auch Ordensleuten von anderen Gemeinschaften. So 
gab es auch eine Zeit, in der ich den Benediktinern nahe 
stand. Dass ich mit dem Studium der Sozialen Arbeit und 
der Theologie begonnen hatte, verdankte ich auch so 
einem charismatischen Ordensmann. Der hatte mich 
fasziniert und seine Art hat mich begeistert. Da ent-
schied ich mich die alten Pläne liegen zu lassen (Phar-
maziestudium) und mich der Theologie zu widmen. Alles 
andere kam dann viel später dazu.

Bei Ihrer Einführung durch Bischof Rubén Tierrablan-
ca waren viele freudig überrascht über die große 
Anzahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
daran teilnahmen. Woher kamen diese Jugendlichen 
und in welcher Weise arbeiten Sie und Ihre Gemein-
schaft mit diesen Jugendlichen vor Ort?

Es waren tatsächlich viele junge Menschen anwesend, 
die aus unserem Oratorium stammen. Oratorium, das ist 
ein Begriff aus unserer Ordenstradition und bedeutet: 
Der Ort an dem wir uns mit den Jugendlichen treffen ist 
nicht nur ein Gebets- und Gottesdienstraum, sondern 
zugleich ein Ort des Spiels und der Erholung, des 
gemeinsamen Lernens und Sich-Bildens, sowie des 
gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens. Alle Grund-

P. Simon Härting – ein 
Salesianer wird neuer

Leiter der Seelsorge 
in der katholischen 

Pfarrgemeinde St. Paul

bedürfnisse der jungen Menschen sollen hier ihren Platz 
haben, um die Entwicklung der Jugendlichen zu fördern. 

Und genau in diesem Sinn arbeiten wir mit den jungen 
Menschen bei uns. Es sind fast durchweg Flüchtlinge, 
die mehrfach in der Woche zu uns kommen, um in der 
Atmosphäre des salesianischen Oratoriums ein wenig 
Heimat zu finden. Da wir uns als Familie verstehen, 
waren sie natürlich auch zum Einführungsgottesdienst 
eingeladen. Ich hoffe, diesem werden noch viele andere 
Gottesdienste mit vielen andern Jugendlichen folgen. 
Unsere Gemeinde ist offen für alle jungen Menschen 
und will ihnen auch in St. Paul Heimat geben. Da sehe 
ich eine meiner wichtigsten Aufgaben in den nächsten 
Jahren. 

Die Gemeinschaft der Salesianer und ihr Gründer Don 
Bosco legen großen Wert auf die Begleitung und Aus-
bildung von Jugendlichen. Soweit ich gehört habe, 
sind Sie neben Ihrer Arbeit mit den chaldäischen 
Jugendlichen auch im pädagogischen Bereich tätig? 
Was machen Sie hier konkret?

Konkret unterstütze ich alle Entwicklungsprozesse mit 
meinem pädagogischen und systemischen Fachwissen. 
Ich bin in die Weiterentwicklungsprozesse eingebunden 
und stelle auch auf Grund der Sprache die Brücke zwi-
schen Deutschland und der Türkei her. Die Einrichtun-
gen in der Türkei gehören ja ordensrechtlich zur deut-
schen Salesianer-Provinz.

Welche konkreten pädagogischen Projekte meinen 
Sie da? 

Ich bin in der Weiterentwicklung des Oratoriums an der 
Kathedrale eingebunden und unterstütze an der Evrim-
Schule den Trägervertreter. Die Evrim-Schulen in 
Bomonti gehen auf eine Gründung durch die Salesianer 
Don Boscos von 1909 zurück und sind auch heute noch 

Einführungsgottesdienst von P. Härting SDB (2. v. li.) durch Bischof Rubén Tierrablanca. 
Gemeinsam mit ihm feierten neben den Lazaristen Pfarrer Ludger Paskert von Antalya (re.) 
und Jacky Doyen SDB (Superior der Salesianer in Istanbul, li.)

Chäldäische Jugendliche 
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über den Trägerverein stark mit unserem Orden verbun-
den.

Die Salesianer sind seit 110 Jahren in Istanbul. Die 
Gemeinschaft hat somit eine längere Tradition hier in 
der Türkei, wurde jedoch kaum einmal mit Deutsch-
land in Verbindung gebracht. So war es für manche 
überraschend, dass vor zwei Jahren das Werk in Istan-
bul von der deutschen Provinz übernommen wurde. 
Gab es von der deutschen Provinz bereits früher Kon-
takte zu den Salesianern hier in Istanbul?

Die Kontakte waren bereits vorher hergestellt, immer 
schon war Istanbul auch Teil der europäischen Fachkon-
ferenzen und wurde zu den Regionaltreffen eingeladen. 
Es gibt auch schon seit etwa sechs Jahren einen Aus-
tausch mit freiwilligen jungen Menschen, besonders für 
die Sommerfreizeiten. Jedoch hat die Übernahme in die 
deutsche Provinz für die Niederlassung in Istanbul eine 
neue Ära eingeleitet. Der Übergang von der Provinz Mitt-
lerer Osten zu Deutschland bringt auch manche admi-
nistrative Veränderungen mit sich.

Und wie weit trifft es Sie persönlich? Hatten Sie schon 
früher Kontakte zur Istanbuler Hausgemeinschaft? 
War es Ihr Wunsch in die Türkei zu gehen oder wurden 
Sie von der Ordensleitung gefragt?

Ich kannte das Haus hier überhaupt nicht bis Februar 
2018. Mein Provinzial hat mich gebeten, mir das Haus 
mal anzuschauen und dann meine Meinung zu äußern. 
Ich konnte mir den Wechsel vorstellen und bu kadar. So 
schnell geht das bei den Salesianern.

Neben Ihrer Tätigkeit in der Ordensgemeinschaft sind 
Sie mit einer viertel Stelle für die Leitung der Seelsor-
ge in St. Paul tätig. Was sehen Sie als Ihre Hauptauf-
gaben und wo werden Sie Schwerpunkte setzen?

Es wird notwendig sein nach einer längeren Zeit der Unsi-
cherheit und Selbstorganisation wieder Fahrt aufzuneh-

men und die Motivation, welche die ganze Zeit über die 
Gemeinde getragen hat, auch wieder für neue Projekte 
abzurufen. Ich bin allen sehr dankbar, die sich für die 
Gemeinde in den letzten Jahren eingesetzt haben und 
werde versuchen an dieses große Wissen anzuknüpfen. 
Gleichzeitig sehe ich aber auch hier neben der Grund-
dienste des Seelsorgers die Aufgabe in der Weiterent-
wicklung der einzelnen Angebote: dem Kindertreff, kul-
tureller Veranstaltungen, lebendiger Gottesdienste, der 
Jugendarbeit soweit möglich und Gewinnung neuer 
Gemeindemitglieder.

Im Blick auf die deutschsprachige Seelsorge: Worauf 
freuen Sie sich am meisten und was sehen Sie als 
besondere Herausforderung?

Ich freue mich auf den Austausch zwischen Nationen 
und Konfessionen, ich freue mich auf den Austausch 
zwischen den deutschsprachigen Ordensgemein-
schaften, ich freue mich besonders aber auf die vielen 
Begegnungen und Geschichten der Menschen in den 
Gemeinden. Wir müssen als Gemeinden im Ausland 
immer mit dem Wechsel und den Abschieden leben. Hier 
Stabilität und Verlässlichkeit zu bieten, halte ich für die 
größte Herausforderung.

Wenn Sie an die Zusammenarbeit mit den anderen 
beiden deutschsprachigen Gemeinden denken, was 
wünschen Sie sich?

Die ersten Momente der Zusammenarbeit waren ja 
schon mal sehr vielversprechend. So darf ich hoffen, 
dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Ich hoffe auf ein 
gutes Miteinander, das die Unterschiede des anderen 
achtet. Ich wünsche mir, dass in dieser so vom Christen-
tum geprägten Stadt die Möglichkeiten des Miteinan-
ders wachsen und wir auch für andere Städte ein Zeug-
nis der Ökumene und des Verständnisses geben kön-
nen. 

Ihre verschiedenen Einsatzorte befinden sich nicht in 
unmittelbarer Nähe, sind aber auch nicht sehr weit 
voneinander entfernt. Ihre Entscheidung mit dem Fahr-
rad unterwegs zu sein, hat zwar im Blick auf einen frü-
heren Mitbruder ihres Hauses schon Tradition, ist aber 
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für Istanbuler Großstadtverhältnisse doch eher unge-
wohnt. Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen damit? 
Würden Sie das anderen weiter empfehlen?

Oh, hier halte ich mich jetzt zurück. Ja, bei den Salesia-
nern hat es Tradition, aber auch in Istanbul wächst die 
Tradition. Jeden morgen am Taksim-Platz auf dem Weg 
zur Sprachschule treffe ich einen anderen Radfahrer, wir 
sind schon fast Freunde geworden. Wer es machen will, 
bitte gerne, aber wichtig sind der Helm, die Warnweste, 

Scheibenbremsen und v. a. gute Regenkleidung im Win-
ter. Es gibt auch einen Stadtteilbürgermeister in Istanbul 
der Rad fährt: Murat Aydin. Und in Zeytinburnu ist das 
Ordnungsamt mit dem Rad unterwegs. Ich habe mir 
erzählen lassen, es gibt auch eine evangelische Pfarre-
rin, die Rad fährt ...

Wir danken Ihnen herzlich für das Interview und freuen 
uns ebenfalls auf die gemeinsame Zusammenarbeit. 
Für Ihre vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben 
wünschen wir Ihnen Gottes Segen.

Gerda Willam, 
Österreichische St. Georgs-Gemeinde Istanbul

© St. Georgs-Blatt, Jänner 2019, S. 3-5
 http://www.sg.org.tr/fileadmin/daten/stgeorgsblatt/
2019/jaenner/GB_2019_01.pdf

Bischof Rubén, gemeinsam mit den verantwortlichen Seelsorgern der drei deutschsprachigen 
christlichen Gemeinden in Istanbul: Simon Härting SDB (St. Paul), Alexander Jernej CM (St. Georg)
und Pfr. Gabriele Pace (evangelische Kreuzkirche)

Pfarrgemeinde St. Paul

Mit einer künstlerischen Installation zur Fastenzeit 
wird in der Kirche der Deutschsprachigen Katholi-
schen Pfarrei Prag, St. Johannes Nepomuk am Felsen, 
seit dem Aschermittwoch an Jan Palach erinnert. Der 
zwanzigjährige Prager Philosophiestudent hatte sich 
am 16. Januar 1969 selbst in Brand gesetzt, um gegen 
die einsetzende gesellschaftliche Gleichgültigkeit 
nach der Niederschlagung des Prager Frühlings zu pro-
testieren. Die Installation wird bis Karfreitag zu sehen 
sein. 

Sie besteht aus zwei selbstständigen Kunstwerken, die 
miteinander im Dialog stehen. Zum einen handelt es 
sich um großformatige, halbabstrakte Leinwandbilder 
der Prager Künstlerin Sylva Pauli, zum anderen um eine 
lebensgroße Pappmaché-Skulptur eines ehemaligen 
Schülers der Deutschen Schule Prag, welche bereits im 
Schuljahr 2001/02 verfertigt wurde.

P. Martin Leitgöb, bezeichnete in seiner Einführung die 
Installation als Einladung, in der Österlichen Bußzeit, 
"auf Außergewöhnliches zu schauen".

"Durch die Installation ist der Hochaltar unserer Kirche 
verdeckt. Damit entsteht eine ganz eigene Atmosphäre, 
die auf Herz und Seele erneuernd wirkt. Wir folgen mit 
diesem Projekt der Tradition der Fastentücher, welche es 
bereits seit dem späten Mittelalter gibt. Aber auch die Tat 
Palachs als solche war und bleibt außergewöhnlich und 
in mancher Hinsicht irritierend. Sie stellt einen brennen-
den Aufschrei gegen die Gleichgültigkeit dar. Palach warf 
sein eigenes Leben in die Waagschale und stellt uns da-

mit die Frage, wie wir es 
mit Widerstand und Pro-
test gegenüber bedenk-
lichen politischen und 
gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in unserer 
Zeit halten".

Das Kunstprojekt in St. 
Johannes Nepomuk am 
Felsen stellt einen Bei-
trag zum Palach-Ge-
denkjahr 2019 dar. Zu-
gleich bringt es eine für 
die Deutschsprachige 
Katholische Pfarrei wich-
tige ökumenische Per-
spektive mit ins Spiel, 
denn Palach war Ange-
höriger der Evange-
lischen Kirche der Böh-
mischen Brüder.

Am 11. April 2019 um 
19:00 Uhr wird die Pfar-
rei in ihrer Kirche einen 
Abend veranstalten, der 
speziell dem Kunstprojekt gewidmet sein soll. Dabei 
wird dann auch eine in deutscher und tschechischer 
Sprache verfasste Dokumentationsbroschüre über das 
Projekt vorgestellt.

             Pater Martin Leitgöb CSsR, Prag

Deutschsprachige Katholische Pfarrei Prag 
erinnert an Jan Palach
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Mal nicht „Jenseits von Afrika“

Wenn in Deutschland noch Minustemperaturen 
herrschen und die Menschen sich nach der wärmen-
denden Frühlingssonne sehnen, ist in der Region um 
Johannesburg und Pretoria noch Sommer mit 
Tagestemperaturen von über 30 Grad. Aber natürlich 
war das nicht der Grund für die Reise von Msgr. Lang 
und Gregor Spieß nach Südafrika. Vielmehr ging es um 
Fragen der strukturellen und personellen Organisation 
in den beiden Gemeinden, die sich seit gut zwei Jahren 
einen Pfarrer „teilen“ müssen. Daher war der Besuch 
der beiden Vertreter des Auslandssekretariates 
bestimmt von Gesprächen und Gremiensitzungen. 

Aber es blieb auch Zeit, Hilfsprojekte zu besuchen, die 
dort von deutschsprachigen Pfarrern in den letzten 
Jahrzehnten aufgebaut wurden; sei es das 
Altenwohnprojekt in Phumula, sei es das in der Nähe 
gelegene Kinderheim Sankt Alfonso, oder das für 

behinderte Menschen errichtete Projekt in Sizanani 
(NB: In dieser Einrichtung ist übrigens eine architekto-
nisch sehr interessante Kirche gebaut worden; s. Foto 
Rückseite). Und auch das Projekt von Pfarrer Christoph 
Schönenberger für Jugendliche in Ha Phororo verdeut-
lichte eindringlich, wie wichtig auch heute Hilfe und 
Unterstützung aus dem Ausland erforderlich ist, um 
den dort lebenden Menschen, seien sie farbig oder 
weiß, jung oder alt, krank oder gesund, ein Leben in 
Würde und mit Perspektive zu ermöglichen.

Am letzten Tag stand dann noch ein Besuch der 
Deutschen Botschaft auf dem Programm, wo 
Kulturattaché Behrendt interessante Hintergründe zur 
politischen und gesellschaftlichen Situation im 
südlichen Afrika aufzeigte.

Nach dieser viertägigen Sommerimpression hieß es 
dann, sich rasch wieder an die winterlichen 
Temperaturen, „Jenseits von Afrika“ zu gewöhnen.

Gregor Spieß 
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Ist das euer Ernst: Für ein verlängertes Wochenende 
ins Heilige Land?! So und ähnlich waren die Reaktio-
nen vieler Bekannter, die von dem Projekt unserer 
Chorreise ins Heilige Land hörten: Eine Chorreise, 
um zu Beginn der Adventszeit in Jerusalem und in 
Tabgha, am See Genezareth, eine Vigil – also eine fei-
erliche Nachtwache, musikalisch mitzugestalten. 

In Mainz ist die Feier einer Vigil am Vorabend des Hoch-
festes Maria Immaculata in den letzten 40 Jahren zur 
Tradition gewachsen, für die die die Abteilungen Altes 
Testament (Prof. Dr. Thomas Hieke) und Liturgiewis-
senschaft (Prof. Dr. Ansgar Franz)  der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Johannes-Gutenberg Uni-
versität und die Stelle für „Kirchenmusik an den Ausbil-
dungsstätten für pastorale Berufe“ (Kantorin Mecht-
hild Bitsch-Molitor) alljährlich Sorge tragen. Den Kern 
einer solchen Feier bilden Psalmen, Lesungen und 
Chormusik, die musikalische Gestaltung der Feier über-
nimmt zu großen Teilen ein Projektchor, der alle Jahre 
wieder zusammen getrommelt wird.

Die „Wahnsinnsidee“, die Mainzer Vigil „über‘s 
Wochenende“ ins Heilige Land zu bringen, hatte Bene-
diktiner Pater Zacharias Schmitz OSB.  Er lud Anfang 
2018 die Verantwortlichen ein, in seinem Kloster in der 
Dormitio-Abtei in Jerusalem (zugleich Standort der 

katholischen Auslandsseelsorge Tel Aviv/Jerusalem) 
eine Vigil zu feiern und für den Frieden zu beten. – Eine 
„Wahnsinnsidee“, die bis zu ihrer Umsetzung einige 
Hürden nehmen musste und, die die rund 40  Teilneh-
merInnen der Fahrt nachhaltig begeistert und beein-
druckt hat.

Wir haben in drei Tagen unglaublich viel erlebt und 
gesehen: Bei unserer Ankunft in Paulushaus in Jerusa-
lem begrüßte uns der Ruf des Muezzins, den wir in den 
nächsten Tagen noch öfter hören sollten. Auf dem Weg 
zur Probe in die Benediktinerabtei Dormitio liefen wir 
durch die engen Gassen der Altstadt Jerusalems, die 
am Abend des Sabbats auf uns fast gespenstisch leer 
wirkten.  

Was ein Kontrast zum touristischen und geschäftigen 
Treiben am nächsten Tag! Wir hatten wenig Zeit, aber 
die haben wir voll genutzt: Schon früh brachen wir auf 
zum Ölberg und genossen den wunderbaren Panora-
mablick auf Jerusalem, dessen geschichtliches und 
biblisches Werden uns unser Führer bei einem jüdi-
schen Begrüßungsritual mit Brot und Wein vermittelte. 
Weiter marschierten wir zu den wichtigsten biblischen 
Stätten vor Ort (z. B. Garten Getsemani, die Via Doloro-
sa, die Grabeskirche u. a.). Die religiöse Ehrfurcht und 
Frömmigkeit, die wir diesen Orten entgegen brachten 
mischte sich auf ganz eigene Weise mit dem Erstaunen 

IN DER DORMITIO-BASILIKA, JERUSALEM

KONZERTPROJEKT „Feierliche Nachtwache.
Musik und Gesang für den Frieden.“ 
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über den Kommerz, der auf dem Markt aber auch an 
den Pilgerstätten mit Touristen und Gläubigen betrie-
ben wurde. Gänzlich anders erlebten wir das konzen-
trierte Beten hunderter Juden an der Klagemauer am 
Nachmittag. 

Große Gegensätze auf kleinem Raum – so könnte ein 
Fazit unseres kurzen Jerusalemaufenthalts lauten. 
Angetroffen haben wir sie überall, wo wir hinkamen 
und bewacht werden sie durch scheinbar allgegenwär-
tige schwer bewaffnete Polizei in den Gassen zwischen 
den Heiligtümern der Religionen. Auch der Abschluss 
dieses Tages – die Vigil im Dormitio-Abtei spiegelte die-
se Gegensätze: Während im Kirchenraum ein meditati-
ves christliches Nachtgebet mit über 250 Zuhörerin-
nen und Zuhörern stattfand, feierten die Juden auf den 
Straßen ausgelassen das Ende des Sabbats. 

Für uns folgte eine kurze Nacht. Doch das frühe Aufste-
hen lohnte sich: Kaum ein Bild unserer Reise war ähn-
lich beeindruckend wie der Sonnenaufgang über Jeru-
salem.

Schließlich fanden sich die 40 TeilnehmerInnen mor-
gens um 6:00 Uhr am Bus ein und die Reise ging weiter 
Richtung Tabgha am See Genezareth, um dort den Got-
tesdienst mitzufeiern.  Die Route führte uns durch das 
Jordantal, vorbei an Jericho. Immer wieder machten wir 
uns bewusst: es ist der 1. Advent. Normalerweise warm 
und dick in der Heimat angezogen und mit einem Glüh-
wein auf dem Weihnachtsmarkt, sitzen wir nun am See 
Genezareth bei 24 Grad und Sonnenschein. Ein durch-
aus komisches Gefühl. Nach dem Gottesdienst blieb 
uns allen noch Zeit, das wundervolle Mosaik zu bestau-
nen, obwohl die Kirche sonntags für Touristen 
geschlossen ist. Im Anschluss fuhren wir auf den Berg 
der Seligpreisungen und genossen einen wundervol-
len Ausblick auf den See Genezareth. Hier waren alle 
von der unglaublich abwechslungsreichen Fauna 

begeistert. Als weiteren Ort sollten wir schließlich noch 
Kafarnaum anschauen, der Ort an dem Jesus im Haus 
des Petrus gelebt hat. Ein wichtiger Ort für uns, wird 
doch gerade hier die Berufung viele Jünger Jesu veror-
tet. 

Nach dem Essen ging es für uns alle ins Pilgerhaus, um 
die Zimmer zu beziehen. Einige nutzten die Zeit zur frei-
en Verfügung, um spazieren zu gehen, sich auszuruhen 
oder natürlich im See zu schwimmen. 

Abends fand dann die zweite Vigil in familiärer Atmo-
sphäre in der Brotvermehrungskirche statt. Sie war, wie 
die Vigil tags zuvor ebenso ergreifend. Sowohl für uns, 
als auch für die Gäste. Im Anschluss hatten wir dann 
die Möglichkeit noch mit Pater Zacharias über sein 
Leben in Tabgha - über schöne Momente und Heraus-
forderungen zu sprechen. Alle waren sich einig, dass 
wir gerne wiederkommen.

Den Abschluss unserer Reise bildete die Fahrt am Mon-
tag nach Nazaret, der galiläischen Heimat Jesu. Wir 
besuchten u.a. die orthodoxe Gabrielskirche und fla-
nierten durch die Basare der Altstadt zur katholischen 
Verkündigungskirche. Nach den besinnlichen Momen-
ten am Sonntag am See Genesareth waren wir hier wie-
der mitten im Trubel des Tourismus. 

Nach einer kurzen Pause und einem kleinen Mittages-
sen fuhren wir weiter zum Flughafen Tel Aviv. Von dort 
erfolgte der Rückflug nach Frankfurt. Müde und mit 
sehr vielen Eindrücken saßen wir im Flugzeug. Wir hof-
fen, dass wir Israel demnächst wieder besuchen kön-
nen und, dass wir mit unserer Musik, dem Gesang und 
natürlich unseren Gebeten einen kleinen Beitrag zum 
Frieden leisten konnten.

Wir danken besonders für die finanzielle Unterstüt-
zung durch das Auswärtige Amt. Ohne diese Hilfe und 
die finanzielle und ideelle Begleitung des Auslands-
sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz in 
Bonn wäre eine solche musikalische Friedensbot-
schaft im Hl. Land nicht möglich gewesen.

Texte & Bilder: Barbara Greb, 
Christoph Flößer, Maike Jakob
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Von Michael Lenz (KNA)

Nanu? Mitten in Manila feiert ein vietnamesischer 
Priester regelmäßig mit deutschen Gottesdienstbe-
suchern die Heilige Messe - in fließendem Deutsch. 
Weil er etwas zurückgeben möchte.

Bonn (KNA) Was Pfarrer Ta Anh Vu tut, das tut er mit ehr-
licher Freude, echter Begeisterung und voller Leiden-
schaft. Das ist zu spüren, wenn der katholische Geistli-
che in der philippinischen Metropole Manila in fließen-
dem Deutsch die Messe für deutschsprachige Auslän-
der zelebriert. 

Wie wichtig für Herz und Seele Gottesdienste in der eige-
nen Sprache sind, das hat Vu als Flüchtling in Deutsch-
land erfahren. “Alle paar Wochen hat ein Priester aus 
Vietnam in einer Kirche in der Nähe des Lagers Emden 
die Messe in unserer Sprache gelesen. Dieses Stück 
Heimat hatten ein Pfarrer und seine Gemeinde für uns 
organisiert. Wir fühlten uns dadurch sehr herzlich auf-
genommen”, erinnert sich Vu. ”Mit den Gottesdiensten 
auf Deutsch hier in Manila möchte ich den Deutschen 
etwas zurückgeben.”

Vu war 21, als er im Rahmen der Familienzusammen-
führung mit seinen Eltern aus Vietnam nach Deutsch-
land kam. Ein Bruder war als Bootsflüchtling nach 
Deutschland gekommen, sein Vater wurde nach dem 
Sieg der Kommunisten in Vietnam als ehemaliger Offi-
zier der südvietnamesischen Armee politisch verfolgt. 
In Vietnam hatte Vu zunächst Medizin studiert. “Eigent-
lich war es mein Wunsch, Priester zu werden. Aber das 
war nicht möglich, weil die Kommunisten alle Priester-
seminare geschlossen hatten.”

In Deutschland konnte Vu dann doch seiner Traumberu-
fung folgen. Der Ausbildung über den dritten Bildungs-
weg im Priesterseminar St. Lambert im rheinischen Lan-
tershofen folgten die Priesterweihe in Osnabrück und 
sieben Jahre als Pfarrer in Georgsmarienhütte. 

Der Sonntagsgottesdienst in der Kapelle “Our Lady” im 
Don Bosco Technical Institute in Makati ist an diesem 
Vormittag mit rund 20 Erwachsenen und Kindern ganz 
gut besucht. Die verstreut im Großraum Manila leben-
den Deutschen haben zum Teil monströse Verkehrs-
staus auf sich genommen, um zur Messe zu kommen. 
Vu kennt die Probleme. “Vor ein paar Tagen sollte ich in 
einer Kirche die Festpredigt halten. Für die 18 Kilome-
ter brauchte ich mit dem Auto drei Stunden.”

Zwar gibt es im katholischen Manila an jeder Ecke ein 
Gotteshaus, und Gottesdienste werden oft auch auf 
Englisch angeboten. Aber vielen katholischen Deut-

schen, die in Manila leben und arbeiten, ist ab und zu 
ein Gottesdienst in ihrer eigenen Sprache wichtig. “Das 
ist ein Stück Heimat”, weiß der 51-Jährige. “Die Leute 
sagen mir immer wieder, wie schön es ist, die vertrauten 
Kirchenlieder auch mal in der Muttersprache zu sin-
gen.”

Aber die regelmäßigen Messen in deutscher Sprache 
sind nicht die einzige Verbindung zu seiner Studienzeit 
im fernen Europa. Über den damaligen vietnamesi-
schen Direktor des Asienprogramms von Radio Veritas 
in Rom lernte Vu die Schriften des Kommunikationsex-
perten Pater Franz-Josef Eilers kennen. 

Der deutsche Steyler Missionar war langjähriger Leiter 
des “Office of Social Communication” der Asiatischen 
Bischofskonferenz und lehrt an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule der SVD in Tagaytay Publizis-
tik und Missionswissenschaften. An der altehrwürdigen 
Santo-Tomas-Universität in Manila hat der aus dem 
münsterländischen Emsdetten stammende Priester 
außerdem einen Lehrauftrag für christliche Kommuni-
kation.

Fasziniert von der wissenschaftlichen Arbeit des heute 
86-jährigen Eilers zog es Vu später zum Studium weiter 
nach Manila. Er fand dort seine weitere Berufung als 
Dozent an dem von Eilers begründeten Studiengang 
“Theology of Social-Pastoral Communication”. Mit 
Enthusiasmus erzählt der 51-Jährige bei einem Kaffee 
von seiner Arbeit als Dozent an der katholischen Univer-
sität St. Thomas (UST) in Manila. “Theologie”, erklärt Vu, 
“wird aus der Perspektive betrachtet, wie Gott mit den 
Menschen kommuniziert.” Und auch Priester und 
Ordensleute müssen aus seiner Sicht “kommunikativer 
werden”.

Alle paar Jahre besucht Vu seine Geschwister und Mut-
ter in der Nähe von Frankfurt. Und in Vietnam kann er 
inzwischen auch unbehelligt die beiden noch dort 
lebenden Schwestern treffen. “Eine ist verheiratet”, 
erzählt Vu, “die andere ist in einen katholischen Orden 
eingetreten.”  Auch wenn Vu seit gut zehn Jahren in 
Manila lebt - die Bindungen an seine beiden “Heimaten” 
hält er lebendig.

(Quelle: KNA - Journal, 08.01.2019)
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ls die damalige Ministerin für Toleranz, Sheika 
Lubna Al Qasimi, im Mai 2016 während einer APrivataudienz im Vatikan Papst Franziskus eine 

Einladung der Regierung der Vereinigten Arabischen 
Emirate übergab das Land zu besuchen, dachten alle, 
dass es zwar eine wunderbare Sache wäre, den Papst bei 
uns auf der arabischen Halbinsel zu empfangen, aber 
ernsthaft glaubte damals niemand daran, dass dies in 
naher Zukunft Wirklichkeit werden könnte. Politisch 
gesehen warf ein solcher Besuch zu viele Fragen auf, 
ganz zu schweigen von den damit verbundenen Kosten 
und der logistischen Herausforderung, die eine Visite des 
Papstes mit sich bringen würden. 

Und als dann später, im September des selben Jahres, 
der Kronprinz von Abu Dhabi, Sheik Mohammed Bin 
Zayed bin Sultan al-Nahyan, ebenfalls während einer 
Privataudienz, die Einladung wiederholte, erhielt die 
Möglichkeit eines Besuches neue Nahrung: alle fühlten, 
es bewegt sich etwas, immerhin konnte man sie als 
deutliche Geste werten, die mit den Bemühungen des 
Staates um Förderung des Toleranzgedankens einher-
ging. 

Am 6. Dezember 2018 dann erfüllten sich sämtliche 
Träume und die Spekulationen über einen möglichen 
Besuch des Papstes endeten in Gewissheit: der Vatikan 
und die Regierung von Abu Dhabi gaben den Termin für 
einen offiziellen Staatsbesuch von Papst Franziskus vom 
3. – 5. Februar 2019 bekannt als ersten Höhepunkt und 
eigentlichen Beginn des Jahres der Toleranz, das in den 
VAE für 2019 ausgerufen worden war.

Auch wenn ein detailliertes Programm an diesem Tag 
noch nicht bekannt gemacht wurde, als Eckpunkte 
wurden genannt: der Papst wird als Staatsgast die VAE 
besuchen, er wird im Gästepalast des Präsidenten 
wohnen und er wird mit Vertretern der Regierung zu 
Gesprächen zusammentreffen, darunter dem Gastgeber, 
Sheik Mohammed Bin Zayed bin Sultan al-Nahyan, sowie 
dem Vizepräsidenten der VAE, Sheik Mohammed Bin 
Rashid al Maktoum, dem Emir von Dubai, es wird eine 
Begegnung des Papstes mit hochrangigen Vertretern des 
Islam, namentlich dem Rektor der Al-Azhar Universität in 
Kairo, Grossimam Ahmad Mohammad al-Tayyeb, sowie 
ein Besuch der Sheik Zayed Moschee (gleichzeitig auch 
Grablege des Staatsgründers) und eine Messe im 
Stadion der Zayed Sports City, dem größten des Landes, 
das Platz für annähernd 50.000 Menschen bietet, geben. 

Papst Franziskus besucht die Vereinigten 
Arabischen Emirate – ein historisches Ereignis

Bei schätzungsweise einer Million Katholiken nicht 
gerade viel, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es zum 
ersten Mal überhaupt die Möglichkeit geben würde, eine 
Eucharistiefeier im öffentlichen Raum zu feiern, mehr als 
ein großartiger Gestus.

Nun begann für das kleine Organisationsteam des 
Vikariates eine geschäftige und vor allem sehr kurze Zeit; 
die vielen Herausforderungen aber wurden, Dank der 
aktiven Unterstützung der Regierung unter Federführung 
des Ministeriums für präsidiale Angelegenheiten, in 
eindrucksvoller Weise gelöst und so arbeiteten insgesamt 
fünf Spezialfirmen Hand in Hand mit den Exekutiv-
kommittees, die unser Bischof, Paul Hinder, ins Leben 
gerufen hatte und das Ergebnis ließ sich sehen:  mehr als 
180.000 Menschen konnten an der Messe am 5.2. live 
teilnehmen und wurden so unmittelbare Zeugen des 
Beginns einer hoffentlich neuen Ära im Miteinander von 
Muslimen und Christen, dem Zweck des gesamten 
Besuches, der seinen konkreten Niederschlag fand in der 
Unterzeichnung einer „Erklärung der Brüderlichkeit“ am 
Tag zuvor in der Begegnung mit dem Ältestenrat der 
Muslime und anderen Vertretern des vielfältigen religiö-
sen Lebens der Emirate. 

Tausende andere verfolgten gebannt die Messe auf 
Bildschirmen in unseren acht Kirchen und hatten so das 
Gefühl, ebenfalls ganz nahe mit dabei zu sein, was nicht 
besonders schwer fiel, denn Bischof Hinder hatte die 
Erlaubnis erteilt, dass während des lifestreams auch die 
heilige Kommunion gereicht werden durfte.

Pfarrer Reinhold Sahner, 
Abu Dhabi und Dubai (Jebel-Ali), 

Vereinigte Arabische Emirate
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Pfarrer Reinhold Sahner, 
Abu Dhabi und Dubai (Jebel-Ali), 

Vereinigte Arabische Emirate
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Von Johannes Beutler SJ

Die Rolle der Frauen, aber auch die der 
jungen und alten Männer in den christli-
chen Urgemeinden war eine andere als in 
der Kirche von heute. Johannes Beutler 
SJ, emeritierter Professor für Neues Tes-
tament und Fundamentaltheologie, zeigt 
das anhand der drei Pastoralbriefe, die 
Paulus zugeschrieben werden, und plä-
diert in der Konsequenz für eine Debatte 
über die aktuelle Amtsstruktur der 
Kirche.

ach wie vor steht insbesondere in der katholi-
schen Kirche der Zugang zum Amt in der Dis-Nkussion. Auf der einen Seite wird danach 

gefragt, ob die Verpflichtung der Priester zum Zölibat 
heute noch aufrechterhalten werden kann und soll. Auf 
der anderen Seite besteht weiter die Frage, ob und in 
welcher Weise vielleicht Frauen eines Tages Zugang 
zum Amt erhalten könnten, zumindest in der Form 
eines Zugangs zum Diakonat. Bei der Suche nach der 
rechten Antwort auf solche Fragen kann und sollte 
auch ein Blick auf das Neue Testament hilfreich sein. 
Nicht als ob das Neue Testament und vor allem seine 
späteren Schriften einfach normativ interpretiert wer-
den könnten. Doch zeigt es zumindest Möglichkeiten 
auf, wie die Kirche ihre Ämter und den Zugang zu ihnen 
regelt, auch wenn sich im Lauf der Jahrhunderte ganz 
andere Entwicklungen ergeben haben. 

Unter den Pastoralbriefen versteht man gemeinhin die 
dem Paulus zugeschriebenen beiden Briefe an Timot-
heus und den an Titus. Nach überwiegender heutiger 
Auffassung zumindest in Europa bilden diese drei Brie-
fe ein Korpus, eine Sammlung von Briefen, die wohl als 
solche schon geplant worden ist. Der Erste Brief an 
Timotheus sowie derjenige an Titus sind stärker vom 
Thema der Gemeindeordnung bestimmt, der Zweite 
Brief an Timotheus ist stärker autobiografisch ausge-
richtet und liest sich wie ein Testament des Paulus, der 
sich dem Tode nahe sieht. Zumindest in unserem Kul-
turkreis überwiegt die seit Friedrich Schleiermacher 
1803 vertretene Meinung, die drei Briefe seien dem 
Paulus nur zugeschrieben, also pseudepigrafisch, und 
versuchten zu einer Zeit lange nach dem Tod des Apo-

Diakoninnen, Presbyter und Episkopen
Kirchliche Ämter in den Pastoralbriefen

stels, wohl um die erste Jahrhundertwende, sein Erbe 
für die Gegenwart und Zukunft zu bewahren. Dabei 
geht es dann einerseits um die Bewahrung der „gesun-
den Lehre“, auch angesichts aufkommender Irrlehren 
auf dem Weg zur Gnosis, andererseits aus demselben 
Anliegen heraus um die Schaffung und Absicherung 
von frühen Amtsstrukturen. Texte dazu finden sich im 
Ersten Timotheusbrief und in demjenigen an Titus. 
Betrachten wir diese Texte im Einzelnen.

Episkopen und Diakone im Ersten 
Timotheusbrief

Für den Verfasser der Pastoralbriefe ergibt sich eine 
dreifache Stufung kirchlicher Vollmacht. Ausgangs-
punkt ist der Apostel Paulus selbst. Er erscheint in den 
Pastoralbriefen als der einzige Apostel oder der Apostel 
schlechthin. Er ist nicht eigentlich Träger eines Amtes, 
wohl aber der von Christus berufene Ausgangpunkt 
kirchlicher Vollmacht. Damit wird der Verfasser der drei 
Briefe wohl der Tatsche gerecht, dass die Gemeinden 
der griechischen Diaspora vor allem von Paulus ihr 
Gepräge erhalten haben. Sein Erbe gilt es also zu 
sichern.

Zwischen Paulus und den Gemeinden mit ihren Dien-
sten und Ämtern stehen die Schüler des Apostels, 
Timotheus und Titus. Sie sind den Leserinnen und 
Lesern der Paulusbriefe bekannt, wobei vor allem 
Timotheus als engster Vertrauter und Mitarbeiter des 
Paulus erscheint und darum auch Mitverfasser mehre-
rer Paulusbriefe (2 Kor, Phil, Kol, 1 und 2 Thess). Titus 
wird im 2. Korintherbrief und im Galaterbrief mehrfach 
als Vertrauensmann des Paulus genannt. Auch diese 
Apostelschüler sind keine Amtsträger, nehmen aber 
seine Weisungen entgegen über die Bewahrung des 
rechten Glaubens und die Schaffung von Gemeinde-
strukturen, die diesem die Zukunft sichern sollen. Von 
ihnen ist in 1 Tim 3,1-15 das erste Mal die Rede.

Voran gehen Ermahnungen des Paulus mit Bezug auf 
die ganze Gemeinde in 1 Tim 2. Sie soll sich in die vor-
gegebene soziale und politische Ordnung einfügen (1 
Tim 2,1-7). Männer und Frauen sollen dabei ihre ihnen 
zugeordnete Rolle wahrnehmen, wobei die Ermahnun-
gen für die Frauen einen besonders breiten Raum ein-
nehmen (1 Tim 2,8-15). Ihre Rolle wird im Sinne der 
griechisch-römischen Antike im Haushalt gesehen. 
Lehre wird ihnen nicht zugestanden (2,12), was für die 
Frage nach einem Diakonat der Frau im Auge zu behal-
ten ist. 
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Damit kann Paulus in Kapitel 3 zu den Ämtern und Dien-
sten in der Gemeinde übergehen. Am Anfang steht ein 
Abschnitt über den Episkopus, den wir gerne (auch mit 
der neuen Einheitsübersetzung) als „Bischof“ wieder-
geben. Dabei ist im Auge zu behalten, dass sich zu die-
ser Zeit die kirchlichen Ämter erst herausbilden. In den 
Pastoralbriefen erscheint er im Singular, im Paulus-
brief an die Philipper (1,1) und in der Apostelgeschichte 
(20,28) im Plural. Dabei ist im Titusbrief, wie noch zu 
zeigen sein wird, eine klare Abhebung vom Amt des 
Presbyters nicht deutlich. Die Entstehung der Ämter ist 
also noch im Fluss.

Im griechischen Kulturkreis gibt es den episkopos, das 
heißt „Aufseher“ oder „Leiter“ in verschiedenen Berei-
chen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Dane-
ben gibt es diakonoi (Diener) mit Aufgaben vor allem im 
Versorgungsbereich. Auf diesen Sprachgebrauch 

1
scheint Paulus in Phil 1,1 zurückzugreifen.  Aus dem 
episkopos als „Aufseher“ wird dann innerkirchlich der 
„Bischof“ werden. Nach unserem „pastoralen Paulus“ 
strebt nach einer „großen Aufgabe“, wer das Amt des 
Episkopos anstrebt. Das lässt aufhorchen. Die 
Gemeinde scheint also das Amt des Episkopen nicht 
einfachhin von sich aus zu vergeben, sondern Gemein-
demitglieder konnten sich auch von sich aus bewer-
ben. Dabei wird freilich darauf hingewiesen, dass es 
sich hier nicht um eine beliebige Karriere, sondern um 
eine „große Aufgabe“ handelt. Es ist ein Leitungsamt, 
das an den Bewerber auch hohe persönliche Anforde-
rungen stellt. Diese werden jetzt im Sinne der damali-
gen hellenistischen Ethik beschrieben, vermutlich um 
den Amtsträger jeglichem Vorwurf unlauteren Verhal-
tens oder Charakters zu entziehen. Er soll „untadelig“ 
sein (1 Tim 3,2), was die folgenden Anforderungen vor-
wegnimmt, dazu „Mann einer einzigen Frau“ (ebd.), 
was eine christliche Anforderung darstellt. Der Sinn der 
Vorschrift ist nicht ganz eindeutig. Sie kann Polygamie 

2 3verbieten,  Wiederheirat nach Scheidung  oder Wieder-
heirat nach Verwitwung, wie dies heute noch bei verhei-

4
rateten Diakonen gilt.  Auf jeden Fall werden verheira-
tete Episkopen vorausgesetzt, die sich gerade als Ehe-
männer und Familienväter bewährt haben. Dies wird 
denn auch ausdrücklich verlangt (3,4-5). 

Weitere Anforderungen sind mehr allgemeiner Art, so 
dass er „nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung 
und gastfreundlich“ sein soll (3,2, Letzteres wohl im 
Blick auf die Mobilität in den ersten christlichen 
Gemeinden); auch die „Fähigkeit zu lehren“ (ebd.) wird 
im Gemeindebereich vorausgesetzt. Andere Anforde-

rungen bleiben wieder generell: „er sei kein Trinker und 
kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll; er 
sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig“ (3,3). Hier 
erscheinen Tugenden, die in der griechisch-römischen 

5
Antike an Führungspersonen gestellt wurden.  Das Ziel 
ist erneut, die Kirche vor berechtigter Kritik an ihren 
Amtsträgern zu schützen. Der Gemeinde eigen ist die 
Forderung, dass der Episkopos kein Neubekehrter sei 
(3,6), auch im Sinne des Ausschlusses von Risiken. 
Zusammenfassend dann: „Er muss aber auch bei den 
Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er 
nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teu-
fels gerät“ (3,7). Die Ausleger sind sich darin einig, dass 
der Verfasser des Kapitels den guten Ruf der Gemein-
de im Blick hat und sich daher weitgehend an den Vor-
gaben hellenistischer Ethik für Führungspersonen 
orientiert.

Auch bei den Anforderungen an die Diakone, die sich in 
den Versen 8-10 anschließen, mischen sich allgemei-
ne ethische Voraussetzungen mit solchen, die speziell 
für christliche Amtsträger gelten. Am Anfang stehen die 
allgemeinen sittlichen Anforderungen: „Ebenso müs-
sen Diakone sein: achtbar, nicht doppelzüngig, nicht 
dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig“ (1 Tim 
3,8). Erst im nächsten Satz geht es um spezifisch 
christliche Anforderungen: „Sie sollen mit reinem 
Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten“ 
(3,9). Das „reine Gewissen“ greift dabei noch einmal 
auf die allgemeinen sittlichen Anforderungen zurück. 
Das „Festhalten am Glauben“ ist dann eigentlich christ-
liche Anforderung. Hier wird andeutend ein Bezug zum 
Inhalt des Diakonenamtes erkennbar. Es wird nicht 
ausdrücklich gesagt, dass die Diakone diesen Glauben 
zu verkündigen hätten, doch ist eine solche Verbindung 
zumindest angedeutet. Deutlicher ist es beim Episko-
pen, wenn es in Vers 2 heißt, er solle „fähig zu lehren“ 
sein. Eine Vollmacht zur Feier der Liturgie kommt bei 
beiden Amtsbeschreibungen nicht zur Sprache. Wich-
tig ist die Gemeindeleitung, die in Vers 1 als episkopé 
(„Aufsicht“) beschrieben wird. Sie soll dem Erhalt des 
paulinischen Erbes dienen. Damit die Diakone ihr Amt 
gut ausüben können, ist es vor ihrer Amtseinführung 
nötig, dass man ihre Unbescholtenheit überprüft. Wie-
der dürfte dabei nicht nur der Blick auf die Gemeinde, 
sondern auch auf ihr soziales Umfeld mitspielen, das 
die Amtsträger der christlichen Gemeinde argwöhnisch 
beobachtet. 

In 3,11 schließt sich ein Satz an, der bis heute unter-
schiedlich verstanden wird: „Ebenso müssen Frauen 
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ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern 
und in allem zuverlässig“. Der Satz erscheint einge-
schoben in die zuvor aufgeführten Anweisungen für die 
Diakone und die folgenden Verse, die die Anforderun-
gen an die Diakone noch einmal aufgreifen (3,12 f.). 
Wer sind diese „Frauen“ aus Vers 11? Nach einer noch 
gelegentlich vertretenen Auffassung handle es sich 

6
hier um die Ehefrauen der Diakone,  doch überwiegt 
heute die Auffassung, dass es sich um weibliche Diako-

7ne handle.  Immer noch lesenswert ist der Beitrag von 
8

Jennifer H. Stiefel zugunsten dieser Meinung.  Die Auto-
rin weist zunächst auf Übereinstimmungen in der For-
mulierung zwischen Vers 11 und den Versen 2 und 8 
hin, mit der Forderung, die Frauen müssten „nüchtern“ 
und „ehrbar“ sein, was hier von den Episkopen und 
Diakonen verlangt wird. Die einzigen neuen Anforde-
rungen an die „Frauen“ in Vers 11 bestehen darin, dass 
sie „nicht verleumderisch“ und „in allem zuverlässig“ 
sein sollen, doch das sind sehr allgemeine Anforderun-
gen. Dass es sich hier eher um Diakoninnen handelt, 
ergibt sich aus der Beobachtung, dass ähnliche Anfor-
derungen gegenüber den Ehefrauen der Bischö-
fe/Episkopen nicht genannt werden und dass Vers 11 
in die Anweisungen für Diakone eingefügt erscheint. 
Dies spricht deutlich dafür, dass es sich hier um weibli-
che Diakone handelt. 

Ein frühes Zeugnis für solche weiblichen Diakone fin-
det sich bereits bei Paulus im Römerbrief (16,1-2). Hier 
beginnt Paulus seine abschließenden Grüße mit den 

Worten: „Ich emp-
fehle euch unsere 
Schwester Phö-
be, die auch Die-
nerin der Gemein-
de von Kenchreä 
ist. Nehmt sie im 
Namen des Herrn 
auf, wie es Heilige 

tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie 
euch braucht; denn für viele war sie ein Beistand, auch 
für mich selbst“. Für „Dienerin“ (revidierte Einheits-
übersetzung) steht in anderen Übersetzungen auch 
„Diakonin“ (z.B. Neue Zürcher Bibel). Hier stellt sich 
das gleiche Problem wie bei der Übersetzung des epi-
skopos, der von den einen als „Aufseher“ oder ohne 
Übersetzung „Episkope“, von den anderen „Bischof“ 
genannt wird. Wir befinden uns hier eben in einer Pha-
se des Übergangs zu den ersten christlichen Ämtern. 
Zugunsten von Phöbe als „Diakonin“ spricht Phil 1,1, 
wo Paulus an die Gemeinde von Philippi „mit ihren 

Bischöfen/Episkopen und Diakonen/Dienern“ 
schreibt, wohl einer Art von in Entstehung befindlicher 
Gemeindeverfassung in diesem letzten authentischen 
Paulusbrief an eine Gemeinde.

Eine Bestätigung für weibliche Diakone zu Beginn des 
zweiten Jahrhunderts findet sich in einem außerchrist-
lichen Text, einem Brief des römischen Autors C. Plinius 
der Jüngere an Kaiser Trajan (Plinius Ep. X 96). Plinius 
ist damals römischer Statthalter von Bithynien und Pon-
tus und wendet sich an den Kaiser mit der Frage, was 
mit den in seinem Gebiet begegnenden Christen zu tun 
sei. Entscheidend ist dabei vor allem die Loyalität zum 
Kaiser mit der Teilnahme am Kaiserkult. Unter den 
Christen in seinem Gebiet nennt Plinius auch zwei „Die-
nerinnen“ („ministrae“, wohl lateinische Übersetzung 
von „diakonoi“), die sich unter den Sklavinnen fanden. 
Offenbar kennt Plinius hier Diakoninnen, die eine Rolle 
in den christlichen Gemeinden spielten.

Weibliche Diakone hat es in der Kirche bis in das zweite 
9

Jahrtausend hinein gegeben.  In der Syrischen Kirche 
sind sie durch die sogenannte „Didaskalia Apostolo-
rum“ (um 240 n. Chr.) und die „Apostolischen Konstitu-
tionen“ (um 380 n. Chr.) bezeugt. Letztere kennen 
einen Ritus der Handauflegung für die Amtseinführung 
von Diakoninnen. Das Konzil von Chalkedon spricht im 
Jahre 451 in seinem Kanon 15 von weiblichen Diako-
nen. Auch hier ist von Handauflegung und dazu von 
ihrem „Dienst“ (leiturgia) die Rede. Es wird auch festge-
legt, dass sie nach ihrer Ordination nicht mehr heiraten 
können. In Byzanz erhalten die Diakoninnen bei ihrer 
Ordination einen Kelch und eine Stola. Sie erhalten 
gleichwohl nicht das Recht, den Altarraum zu betreten 
und scheinen ihren Dienst vor allem in Klöstern von 
Frauen versehen zu haben.

Im Westen ist die Institution von weiblichen Diakonen 
weniger akzeptiert. Der Ambrosiaster (Ende 4. Jh.) ist 
klar gegen sie eingestellt und kennt sie nur für Gemein-
den von Irrlehrern, doch scheinen sie in verschiedenen 
Ortskirchen existiert zu haben. Dabei schwankt ihre 
Bezeichnung. Im zweiten Jahrtausend scheinen die 
Diakoninnen sich mit den Äbtissinnen vermengt zu 
haben. Damit verschwinden sie aus dem Gesichtsfeld. 
Erst in neuerer Zeit gibt es Initiativen, den Diakonat der 
Frau neu zu beleben. Sie haben in den Ostkirchen zu 

10ersten Ergebnissen geführt.  In der Lateinischen Kir-
che ist hier unter anderem die Einsetzung einer Kom-
mission zum Studium der Frage des Diakonats von 
Frauen durch Papst Franziskus am 2. August 2016 zu 

Weibliche Diakone 
hat es in der Kirche 
bis in das zweite
Jahrtausend hinein 
gegeben.
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erwähnen, nachdem die Internationale Theologen-
kommission 2003 die Frage offen gelassen und weite-

11
re Studien gefordert hatte.

Presbyter im Ersten Timotheusbrief

Im 5. Kapitel des Ersten Briefes an Timotheus ist an 
zwei Stellen von presbyteroi die Rede. Zu Anfang des 
Kapitels (1 Tim 5,1f) fordert Paulus dazu auf, einen 
älteren Mann nicht grob zu behandeln. Es folgen Anwei-
sungen zum rechten Umgang mit jüngeren Männern, 
älteren und jüngeren Frauen. Hier geht es offensicht-
lich um Altersstufen. Einen langen Abschnitt widmet 
unser Paulus den Witwen (1 Tim 5,3-16). Wieweit es 
sich zumindest bei einigen von ihnen um einen Stand 
oder sogar eine Art Amt handelt, ist umstritten. Auf 
jeden Fall sollen sie in der Gemeinde Achtung genie-
ßen und Unterstützung erfahren. 

Überraschend tauchen dann in 1 Tim 5,17 erneut pres-
byteroi auf. Hier sind offenbar Amtsträger gemeint, die 
mit der Gemeindeleitung beauftragt erscheinen wie 
die Episkopen in 1 Tim 3,1-8: „Älteste, die das Amt des 
Vorstehers gut versehen, verdienen doppelte Anerken-
nung. Besonders solche, die sich mit ganzer Kraft dem 
Wort und der Lehre widmen.“ Im Gegensatz zum epi-
skopos von 1 Tim 3,1-8 erscheinen diese presbyteroi 
im Plural. Alles deutet darauf hin, dass sie in Analogie 
zu der Ältestenverfassung jüdischer Synagogen 
gedacht sind. Von da aus wird man sich die Männer 
dann auch als Ehemänner und Familienväter vorzustel-
len haben, ohne dass dies ausdrücklich gesagt wird, im 
Gegensatz zu Tit 1, 6 (s. u.). Es fehlen auch die anderen 
ethischen und sozialen Voraussetzungen im Spiegel 
des Presbyters. Im Vordergrund steht ihr Dienst der 
Verkündigung in den Gemeinden, der mit einem 
geprägten Ausdruck wiedergegeben wird („sich abmü-
hen“, kopiān), der in den Briefen des Neuen Testa-
ments für die auf sich genommene Mühe der Verkündi-
gung steht (vgl. 1 Thess 5,12 und passim bei Paulus, 
daneben auch von Jesus: Joh 4,6.38). Wer sich so 
abmüht, ist auch seines Lohnes wert, wie 1 Tim 5,18 
festhält.

Die Presbyter sollen in den Gemeinden geachtet sein, 
woraus folgt, dass man Vorwürfen gegen sie nur Glau-
ben schenken soll, wenn sie sich auf zwei oder drei Zeu-
gen stützen können (5,19). Zurechtweisung durch den 
Apostelschüler soll in Gegenwart aller Gemeindemit-
glieder erfolgen (5,20). Bei der Auswahl der Kandida-
ten soll der Apostelschüler große Sorgfalt walten las-

sen, ohne Ansehen der Person (5,21). Er soll nieman-
dem vorschnell die Hand zur Ordination auflegen und 
sich so von Mitschuld an fremden Sünden freihalten 
(5,22). Gerade der Ritus der Handauflegung spricht 
noch einmal für die Herkunft des frühchristlichen Pres-
byteramtes aus dem zeitgenössischen Judentum, das 
diesen Ritus der Amtseinsetzung kannte.

Offen bleibt in 1 Tim 5 die Beziehung der Ämter der Epi-
skopen und der Presbyter untereinander. Da der pauli-
nische Verfasser vom Episkopos in der Einzahl spricht, 
von den Presbytern in der Mehrzahl, ist ein Modell vor-
stellbar, das den Episkopen als einen primus inter 
pares im Presbyterkollegium sieht. Doch darf man hier 
nicht vorschnell die Kirchenordnung des Ignatius von 
Antiochien mit ihrem dreigestuften Amt von Bischof, 
Presbyter und Diakon in den paulinischen Text hineinle-

12sen.  Etwas größere Klarheit verschafft der Text aus 
dem Titusbrief, der hier noch darzustellen ist.

Episkopen und Presbyter im Titusbrief

Wie dem Ersten Timotheusbrief, so geht es auch dem 
Titusbrief um den rechten Erhalt der Gemeinde durch 
Bestellung würdiger Amtsträger und ausdrückliches 
Bemühen um die Reinerhaltung der Lehre. Gleich zu 
Beginn des Briefes fordert Paulus den Empfänger auf, 
Presbyter einzusetzen, die ihres Amtes würdig sind (Tit 
1,5-9). Die Amtsträger sollen „unbescholten“ sein und 
„Mann einer einzigen Frau, mit gläubigen Kindern, die 
nicht unter dem Vorwurf der Liederlichkeit stehen oder 
ungehorsam sind“ (1,6). Solche Beschreibungen ken-
nen wir von den Anforderungen an den Bischof her (1 
Tim 3,1-8). Überraschenderweise wechselt der Verfas-
ser im nächsten Vers in Tit 1,7 tatsächlich zur Bezeich-
nung des Amtsträgers als „Bischof“: „Denn der Bischof 
muss unbescholten sein als Haushalter Gottes, nicht 
überheblich und jähzornig, kein Trinker, nicht gewalttä-
tig, nicht habgierig, sondern gastfreundlich, das Gute 
liebend; besonnen, gerecht, fromm und beherrscht“ 
(1,7 f.). Dies sind die bekannten Anforderungen an Füh-
rungskräfte im griechisch-römischen Raum. Es folgen 
solche für die christliche Gemeinde als solche: „Einer, 
der sich an das zuverlässige Wort hält, das der Lehre 
entspricht, damit er in der Lage ist, in der gesunden 
Lehre zu unterweisen und die Widersprechenden zu 
überführen“ (1,9).

Wie ist es zu erklären, dass der Verfasser unseres Brie-
fes plötzlich in der Bezeichnung der Amtsträger von den 
Presbytern zu den Episkopen/Bischöfen wechselt? Das 
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erwähnen, nachdem die Internationale Theologen-
kommission 2003 die Frage offen gelassen und weite-
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re Studien gefordert hatte.

Presbyter im Ersten Timotheusbrief

Im 5. Kapitel des Ersten Briefes an Timotheus ist an 
zwei Stellen von presbyteroi die Rede. Zu Anfang des 
Kapitels (1 Tim 5,1f) fordert Paulus dazu auf, einen 
älteren Mann nicht grob zu behandeln. Es folgen Anwei-
sungen zum rechten Umgang mit jüngeren Männern, 
älteren und jüngeren Frauen. Hier geht es offensicht-
lich um Altersstufen. Einen langen Abschnitt widmet 
unser Paulus den Witwen (1 Tim 5,3-16). Wieweit es 
sich zumindest bei einigen von ihnen um einen Stand 
oder sogar eine Art Amt handelt, ist umstritten. Auf 
jeden Fall sollen sie in der Gemeinde Achtung genie-
ßen und Unterstützung erfahren. 

Überraschend tauchen dann in 1 Tim 5,17 erneut pres-
byteroi auf. Hier sind offenbar Amtsträger gemeint, die 
mit der Gemeindeleitung beauftragt erscheinen wie 
die Episkopen in 1 Tim 3,1-8: „Älteste, die das Amt des 
Vorstehers gut versehen, verdienen doppelte Anerken-
nung. Besonders solche, die sich mit ganzer Kraft dem 
Wort und der Lehre widmen.“ Im Gegensatz zum epi-
skopos von 1 Tim 3,1-8 erscheinen diese presbyteroi 
im Plural. Alles deutet darauf hin, dass sie in Analogie 
zu der Ältestenverfassung jüdischer Synagogen 
gedacht sind. Von da aus wird man sich die Männer 
dann auch als Ehemänner und Familienväter vorzustel-
len haben, ohne dass dies ausdrücklich gesagt wird, im 
Gegensatz zu Tit 1, 6 (s. u.). Es fehlen auch die anderen 
ethischen und sozialen Voraussetzungen im Spiegel 
des Presbyters. Im Vordergrund steht ihr Dienst der 
Verkündigung in den Gemeinden, der mit einem 
geprägten Ausdruck wiedergegeben wird („sich abmü-
hen“, kopiān), der in den Briefen des Neuen Testa-
ments für die auf sich genommene Mühe der Verkündi-
gung steht (vgl. 1 Thess 5,12 und passim bei Paulus, 
daneben auch von Jesus: Joh 4,6.38). Wer sich so 
abmüht, ist auch seines Lohnes wert, wie 1 Tim 5,18 
festhält.

Die Presbyter sollen in den Gemeinden geachtet sein, 
woraus folgt, dass man Vorwürfen gegen sie nur Glau-
ben schenken soll, wenn sie sich auf zwei oder drei Zeu-
gen stützen können (5,19). Zurechtweisung durch den 
Apostelschüler soll in Gegenwart aller Gemeindemit-
glieder erfolgen (5,20). Bei der Auswahl der Kandida-
ten soll der Apostelschüler große Sorgfalt walten las-

sen, ohne Ansehen der Person (5,21). Er soll nieman-
dem vorschnell die Hand zur Ordination auflegen und 
sich so von Mitschuld an fremden Sünden freihalten 
(5,22). Gerade der Ritus der Handauflegung spricht 
noch einmal für die Herkunft des frühchristlichen Pres-
byteramtes aus dem zeitgenössischen Judentum, das 
diesen Ritus der Amtseinsetzung kannte.

Offen bleibt in 1 Tim 5 die Beziehung der Ämter der Epi-
skopen und der Presbyter untereinander. Da der pauli-
nische Verfasser vom Episkopos in der Einzahl spricht, 
von den Presbytern in der Mehrzahl, ist ein Modell vor-
stellbar, das den Episkopen als einen primus inter 
pares im Presbyterkollegium sieht. Doch darf man hier 
nicht vorschnell die Kirchenordnung des Ignatius von 
Antiochien mit ihrem dreigestuften Amt von Bischof, 
Presbyter und Diakon in den paulinischen Text hineinle-

12sen.  Etwas größere Klarheit verschafft der Text aus 
dem Titusbrief, der hier noch darzustellen ist.

Episkopen und Presbyter im Titusbrief

Wie dem Ersten Timotheusbrief, so geht es auch dem 
Titusbrief um den rechten Erhalt der Gemeinde durch 
Bestellung würdiger Amtsträger und ausdrückliches 
Bemühen um die Reinerhaltung der Lehre. Gleich zu 
Beginn des Briefes fordert Paulus den Empfänger auf, 
Presbyter einzusetzen, die ihres Amtes würdig sind (Tit 
1,5-9). Die Amtsträger sollen „unbescholten“ sein und 
„Mann einer einzigen Frau, mit gläubigen Kindern, die 
nicht unter dem Vorwurf der Liederlichkeit stehen oder 
ungehorsam sind“ (1,6). Solche Beschreibungen ken-
nen wir von den Anforderungen an den Bischof her (1 
Tim 3,1-8). Überraschenderweise wechselt der Verfas-
ser im nächsten Vers in Tit 1,7 tatsächlich zur Bezeich-
nung des Amtsträgers als „Bischof“: „Denn der Bischof 
muss unbescholten sein als Haushalter Gottes, nicht 
überheblich und jähzornig, kein Trinker, nicht gewalttä-
tig, nicht habgierig, sondern gastfreundlich, das Gute 
liebend; besonnen, gerecht, fromm und beherrscht“ 
(1,7 f.). Dies sind die bekannten Anforderungen an Füh-
rungskräfte im griechisch-römischen Raum. Es folgen 
solche für die christliche Gemeinde als solche: „Einer, 
der sich an das zuverlässige Wort hält, das der Lehre 
entspricht, damit er in der Lage ist, in der gesunden 
Lehre zu unterweisen und die Widersprechenden zu 
überführen“ (1,9).

Wie ist es zu erklären, dass der Verfasser unseres Brie-
fes plötzlich in der Bezeichnung der Amtsträger von den 
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„denn“ zu Beginn von 1,7 schließt aus, dass es sich bei 
dem „Bischof“ der folgenden Verse um einen neuen 
Amtsträger handelt. Offenbar identifiziert unser Ver-
fasser die beiden Berufsgruppen. Vermutlich liegt hier 
einer der Versuche innerhalb des Neuen Testaments 
vor, die beiden parallelen Gemeindeverfassungen von 
stärker jüdisch-palästinisch und von stärker hellenis-
tisch geprägten Gemeinden zu einer Einheit zu führen.

Es fehlt im Neuen Testament nicht an Belegen für eine 
durch Presbyter geleitete Gemeinde. Hierhin gehört 
etwa der Jakobusbrief, an dessen Ende (Jak 5,14) den 
„Ältesten“ Anweisungen erteilt werden, wie sie sich im 
Fall der Erkrankung eines Gemeindemitglieds zu ver-
halten hätten. Vergleichbar sind die Anweisungen des 
„Petrus“ im Ersten Petrusbrief an die Ältesten der 
Gemeinde (1 Petr 5,1-4). Sie erscheinen einerseits als 
Altersgruppe den „Jüngeren“ (5,5) gegenübergestellt, 
aber dann doch als diejenigen, denen die Hirtensorge 
für die Gemeinde anvertraut ist (1,2). Dabei wird ein 
Verb verwendet, das in der revidierten Einheitsüberset-
zung unter den Tisch fiel, aber doch Beachtung ver-
dient: Sie sollten ihren Hirtendienst episkopountes, 
das heißt in Wahrnehmung ihrer Aufsicht und Leitung, 
nicht gezwungen, sondern freiwillig verrichten. Hier 
ergibt sich in der Terminologie eine Überschneidung 
mit dem Episkopenamt. 

Dazu gibt es eine Parallele in der Apostelgeschichte. 
Auf der einen Seite setzt Lukas in diesem Werk Älteste 
als Leitungsgremium der Urgemeinde voraus (vgl. Apg 
11,30; 15,2.4.22; 16,4; 21,18). Auf der anderen Seite 
lässt Paulus nach diesem Werk in den von ihm gegrün-
deten Gemeinden Älteste zurück, die nun an seiner 
Stelle diese Gemeinden leiten sollen (Apg 14,23).

Dabei kommt es an späterer Stelle in der Apostelge-
schichte zu der auch in Tit 1,5-9 beobachteten Ver-

schmelzung von 
Episkopen und 
Ältesten. Nach 
Apg 20,17 lässt 
Paulus die Ältes-
ten von Ephesus 
(wo Paulus nicht 
mehr auftreten 
kann) nach Milet 
kommen und hält 
vor ihnen eine 
Abschiedsrede. 
Im Laufe dieser 
Rede fordert Pau-

lus dann diese Menschengruppe auf: „Gebt Acht auf 
euch und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist 
zu Vorstehern (episkopous) bestellt hat, damit ihr als 
Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch 
sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg 20,28). Hier 
erscheinen nun Älteste und Episkopen austauschbar. 
Die Ältestenverfassung verwandelt sich in diejenige 
von Episkopen (und wohl auch Diakonen).

Zur Hermeneutik der Pastoralbriefe

Es liegt auf der Hand, dass die Formen des Amtes und 
die damit verbundenen Lebensformen in den Pastoral-
briefen nicht ohne weiteres als Modell für eine erneuer-
te Struktur der Ämter der gegenwärtigen Kirche dienen 
können. Dennoch regen sie zum Nachdenken an. Zur 
Zeit der Pastoralbriefe ist es den Amtsträgern (Bischö-
fen, Priestern) nicht nur gestattet, verheiratet zu sein, 
sondern es wird von ihnen sogar erwartet. Dabei mag 
mitspielen, dass sich die drei Briefe von gnostisieren-
den Strömungen der Zeit abzusetzen bemühen, die die 
Ehe abwerteten oder sogar verboten. Heute ist eine 
ganz andere Situation gegeben und es beginnt ein neu-
es Nachdenken über den Zölibat und den Zugang von 
Frauen zum Amt zumindest des Diakons. Hilfreich ist 
hier ein Gedanke von Gerd Häfner, dem guten Kenner 
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der Pastoralbriefe.  Er schlägt vor, das Amtsmodell der 
Pastoralbriefe als eine der damaligen Zeit gemäße 
Form zu sehen, die einlädt, entsprechend über die 
geeigneten Formen und Lebensformen des Amtes heu-
te nachzudenken. Dies könnte eine gute Anregung zum 
Weiterdenken bedeuten.

Johannes Beutler
Johannes Beutler SJ, geb. 1933, war Professor für Neu-
es Testament an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, sowie an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana und am Päpstli-
chen Bibelinstitut in Rom tätig. Zahlreiche Veröffentli-
chungen, v.a. zum Johannesevangelium
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Copyright © Verlag Herder, Freiburg.
https://www.herder.de/stz/
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zu Vorstehern (episkopous) bestellt hat, damit ihr als 
Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch 
sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg 20,28). Hier 
erscheinen nun Älteste und Episkopen austauschbar. 
Die Ältestenverfassung verwandelt sich in diejenige 
von Episkopen (und wohl auch Diakonen).

Zur Hermeneutik der Pastoralbriefe

Es liegt auf der Hand, dass die Formen des Amtes und 
die damit verbundenen Lebensformen in den Pastoral-
briefen nicht ohne weiteres als Modell für eine erneuer-
te Struktur der Ämter der gegenwärtigen Kirche dienen 
können. Dennoch regen sie zum Nachdenken an. Zur 
Zeit der Pastoralbriefe ist es den Amtsträgern (Bischö-
fen, Priestern) nicht nur gestattet, verheiratet zu sein, 
sondern es wird von ihnen sogar erwartet. Dabei mag 
mitspielen, dass sich die drei Briefe von gnostisieren-
den Strömungen der Zeit abzusetzen bemühen, die die 
Ehe abwerteten oder sogar verboten. Heute ist eine 
ganz andere Situation gegeben und es beginnt ein neu-
es Nachdenken über den Zölibat und den Zugang von 
Frauen zum Amt zumindest des Diakons. Hilfreich ist 
hier ein Gedanke von Gerd Häfner, dem guten Kenner 

13
der Pastoralbriefe.  Er schlägt vor, das Amtsmodell der 
Pastoralbriefe als eine der damaligen Zeit gemäße 
Form zu sehen, die einlädt, entsprechend über die 
geeigneten Formen und Lebensformen des Amtes heu-
te nachzudenken. Dies könnte eine gute Anregung zum 
Weiterdenken bedeuten.

Johannes Beutler
Johannes Beutler SJ, geb. 1933, war Professor für Neu-
es Testament an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, sowie an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana und am Päpstli-
chen Bibelinstitut in Rom tätig. Zahlreiche Veröffentli-
chungen, v.a. zum Johannesevangelium
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Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Verlag Herder, Freiburg.
https://www.herder.de/stz/

Zur Zeit der Pastoral-
briefe ist es den 
Bischöfen und Priestern
nicht nur gestattet, 
verheiratet zu sein, 
sondern es wird 
von ihnen sogar
erwartet.

Stimmen der Zeit

miteinander 1-2019 21

Diakoninnen, Presbyter und Episkopen
Kirchliche Ämter in den Pastoralbriefen

„denn“ zu Beginn von 1,7 schließt aus, dass es sich bei 
dem „Bischof“ der folgenden Verse um einen neuen 
Amtsträger handelt. Offenbar identifiziert unser Ver-
fasser die beiden Berufsgruppen. Vermutlich liegt hier 
einer der Versuche innerhalb des Neuen Testaments 
vor, die beiden parallelen Gemeindeverfassungen von 
stärker jüdisch-palästinisch und von stärker hellenis-
tisch geprägten Gemeinden zu einer Einheit zu führen.

Es fehlt im Neuen Testament nicht an Belegen für eine 
durch Presbyter geleitete Gemeinde. Hierhin gehört 
etwa der Jakobusbrief, an dessen Ende (Jak 5,14) den 
„Ältesten“ Anweisungen erteilt werden, wie sie sich im 
Fall der Erkrankung eines Gemeindemitglieds zu ver-
halten hätten. Vergleichbar sind die Anweisungen des 
„Petrus“ im Ersten Petrusbrief an die Ältesten der 
Gemeinde (1 Petr 5,1-4). Sie erscheinen einerseits als 
Altersgruppe den „Jüngeren“ (5,5) gegenübergestellt, 
aber dann doch als diejenigen, denen die Hirtensorge 
für die Gemeinde anvertraut ist (1,2). Dabei wird ein 
Verb verwendet, das in der revidierten Einheitsüberset-
zung unter den Tisch fiel, aber doch Beachtung ver-
dient: Sie sollten ihren Hirtendienst episkopountes, 
das heißt in Wahrnehmung ihrer Aufsicht und Leitung, 
nicht gezwungen, sondern freiwillig verrichten. Hier 
ergibt sich in der Terminologie eine Überschneidung 
mit dem Episkopenamt. 

Dazu gibt es eine Parallele in der Apostelgeschichte. 
Auf der einen Seite setzt Lukas in diesem Werk Älteste 
als Leitungsgremium der Urgemeinde voraus (vgl. Apg 
11,30; 15,2.4.22; 16,4; 21,18). Auf der anderen Seite 
lässt Paulus nach diesem Werk in den von ihm gegrün-
deten Gemeinden Älteste zurück, die nun an seiner 
Stelle diese Gemeinden leiten sollen (Apg 14,23).

Dabei kommt es an späterer Stelle in der Apostelge-
schichte zu der auch in Tit 1,5-9 beobachteten Ver-

schmelzung von 
Episkopen und 
Ältesten. Nach 
Apg 20,17 lässt 
Paulus die Ältes-
ten von Ephesus 
(wo Paulus nicht 
mehr auftreten 
kann) nach Milet 
kommen und hält 
vor ihnen eine 
Abschiedsrede. 
Im Laufe dieser 
Rede fordert Pau-

lus dann diese Menschengruppe auf: „Gebt Acht auf 
euch und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist 
zu Vorstehern (episkopous) bestellt hat, damit ihr als 
Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch 
sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg 20,28). Hier 
erscheinen nun Älteste und Episkopen austauschbar. 
Die Ältestenverfassung verwandelt sich in diejenige 
von Episkopen (und wohl auch Diakonen).

Zur Hermeneutik der Pastoralbriefe

Es liegt auf der Hand, dass die Formen des Amtes und 
die damit verbundenen Lebensformen in den Pastoral-
briefen nicht ohne weiteres als Modell für eine erneuer-
te Struktur der Ämter der gegenwärtigen Kirche dienen 
können. Dennoch regen sie zum Nachdenken an. Zur 
Zeit der Pastoralbriefe ist es den Amtsträgern (Bischö-
fen, Priestern) nicht nur gestattet, verheiratet zu sein, 
sondern es wird von ihnen sogar erwartet. Dabei mag 
mitspielen, dass sich die drei Briefe von gnostisieren-
den Strömungen der Zeit abzusetzen bemühen, die die 
Ehe abwerteten oder sogar verboten. Heute ist eine 
ganz andere Situation gegeben und es beginnt ein neu-
es Nachdenken über den Zölibat und den Zugang von 
Frauen zum Amt zumindest des Diakons. Hilfreich ist 
hier ein Gedanke von Gerd Häfner, dem guten Kenner 

13
der Pastoralbriefe.  Er schlägt vor, das Amtsmodell der 
Pastoralbriefe als eine der damaligen Zeit gemäße 
Form zu sehen, die einlädt, entsprechend über die 
geeigneten Formen und Lebensformen des Amtes heu-
te nachzudenken. Dies könnte eine gute Anregung zum 
Weiterdenken bedeuten.

Johannes Beutler
Johannes Beutler SJ, geb. 1933, war Professor für Neu-
es Testament an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, sowie an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana und am Päpstli-
chen Bibelinstitut in Rom tätig. Zahlreiche Veröffentli-
chungen, v.a. zum Johannesevangelium

Quelle: Stimmen der Zeit 144 (2019), 
Heft 1, S. 3-12
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Verlag Herder, Freiburg.
https://www.herder.de/stz/

Zur Zeit der Pastoral-
briefe ist es den 
Bischöfen und Priestern
nicht nur gestattet, 
verheiratet zu sein, 
sondern es wird 
von ihnen sogar
erwartet.



Stimmen der Zeit und 
Konferenz der Autobahnkirchen

miteinander 1-201922

Diakoninnen, Presbyter und Episkopen
Kirchliche Ämter in den Pastoralbriefen

Literaturanmerkungen
1 Vgl. Joachim Gnilka: Der Philipperbrief, in: HThKNT X,3. Freiburg 

1968, 32-41: Die Episkopen und Diakone, bes. 38 f.

2 Vgl. Norbert Brox: Die Pastoralbriefe, in: RNT. Regensburg 
1969, 142 f.; Jürgen Roloff: Der Erste Brief an Timotheus, in: 
EKK 15. Zürich 1988, 156.

3 Vgl. Joachim Jeremias: Die Briefe an Timotheus und Titus (mit 
August Strobel: Der Brief an die Hebräer), in: NTD 9. Göttingen 
1979, 24.

4 Diese Meinung wird heute kaum noch vertreten.

5 Vgl. den Hinweis auf den römischen Autor Onasander: Strat. 1,1 
bei Jürgen Roloff (Anm. 2), 156, Anm. 236 (Roloff nennt das 
Werk De imperatoris officio). An der angegeben Stelle wird wie 
in 1 Tim 3,2f verlangt, dass der Stratege u. a. „nüchtern“, „be-
sonnen“ und „nicht geldgierig“ sein soll. Die „Besonnenheit“ ist 
eine Eigenschaft, die in der hellenistischen Umwelt der Pasto-
ralbriefe hohes Ansehen genießt. Vgl. Lorenz Oberlinner: Öff-
nung zur Welt oder Verrat am Glauben? Hellenismus in den 
Pastoralbriefen, in: Johannes Beutler (Hg.): Der neue Mensch in 
Christus. Hellenistische Anthropologie und Ethik im Neuen 
Testament (QD 190). Freiburg 2001, 135-163, 158-162.

6 So etwa Joachim Jeremias (Anm. 3), 26.

7 So Norbert Brox (Anm. 2), 154 f.; Jürgen Roloff (Anm. 2), 164 f. 
Ebenso schon Gerhard Lohfink: Weibliche Diakone im Neuen 
Testament, in: Gerhard Dautzenberg, Helmut Merklein, Karl-
heinz Müller (Hg.): Die Frau im Urchristentum (QD 95). Freiburg 
1983, 320-338; Dorothea Reininger: Diakonat der Frau in der 
einen Kirche. Mit einem Geleitwort von Kardinal Lehmann. 
Ostfildern 1999, 67-71; Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe, 
in: HThK XI/2. Freiburg 1994, 139-143, hält den Bezug auf 

weibliche Diakone zumindest für „sehr wahrscheinlich“ (140). 
Er sieht wie Gerd Häfner, dass sich der Verfasser zur Rolle der 
Frau in 1 Tim zurückhaltend äußert, wohl wegen möglicher Vor-
würfe der Überbewertung von Frauen als Abweichung in Rich-
tung gnostisierender Gruppen: Gerd Häfner: Die Pastoralbriefe 
(1 Tim/2 Tim/Tit), in: Martin Ebner, Stefan Schreiber (Hg.): Ein-
leitung in das Neue Testament (Studienbücher Theologie 6). 
Stuttgart 2008, 450-473, 467.

8 Jennifer H. Stiefel: Women Deacons in 1 Timothy: A Linguistic 
and Literary Look at 'Women Likewise…' (1 Tim 3,11), in: NTS 41 
(1995) 442-457.

9 Vgl. hierzu die ausführliche Monografie von Dorothea Reininger 
(Anm. 7), dazu u. a. ein Dokument der Internationalen Theolo-
genkommission: Commissione Teologica Internazionale: Il 
diaconato: evoluzione e prospettive, in: CivCatt 154, n° 3663, 
primo volume 2003, 1 febbraio, 253-336. Wir folgen hier der 
Darstellung des Dokuments, 270. Vgl. jetzt Theresia Hainthaler: 
Diakonat der Frau, in: Margit Eckholt u. a. (Hg.): Frauen in kirchli-
chen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene. Freiburg 
2018, 223-246.

10 Vgl. den Beitrag von Theresia Hainthaler (Anm. 9). Im gleichen 
Band setzt sich Peter Hünermann für weibliche Diakone ein: Die 
Diskussion um den Frauendiakonat in der katholischen Kirche, 
247-260.

11  Vgl. Anm. 9, 336.

12 Vgl. zu diesen Zusammenhängen den Exkurs „Die gemeindelei-
tenden Ämter (Bischöfe, Älteste, Diakone)“ bei Jürgen Roloff 
(Anm. 2), 169-189.

13 Vgl. Gerd Häfner (Anm. 7), 471.

Wie in jedem Jahr fand 
Anfang März 2019 die 
Konferenz der Auto-
bahnkirchen statt, dies-
mal in Gescher an der 
A 31, wo seit Jahren 
eine dem Hl. Antonius 
gewidmete Kapelle als 
Autobahnkirche dient. 
Eine Besonderheit in 
Gescher ist das Denk-
mal für die Opfer der 
Autobahnmeistereien. 

Daher lag es nahe, einen Schwerpunkt des Treffens 
den Fragen der Sicherheit im Straßenverkehr, diesmal 
speziell für LKW-Fahrer, aber auch für die Polizei und 
die Bediensteten der Straßenmeistereien zu widmen.

Denn wem ist schon bewusst, dass das Risiko für einen 
Bediensteten der Straßenmeisterei zu verunfallen, 
13mal höher ist als in anderen Berufsgruppen? Und wer 
hat die Herausforderungen für die Polizei im Blick, wenn 

jährlich auf deutschen Straßen 784 Milliarden Kilome-
ter zurückgelegt werden? Und was bedeutet es, wenn 
bis 2025 allein in Nordrhein-Westfalen Parkplätze für 
4000 LKW fehlen werden? 

In der Konferenz, die wie immer von 
Dr.  Georg  Hofme is te r,  dem  
Geschäftsführer der Akademie der 
Versicherer im Raum der Kirchen 
geleitet wurde, wurde einmal mehr 
deutlich, wie wichtig Autobahnkirchen nicht nur für die 
normalen Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die 
Bediensteten von Polizei und Straßenmeisterei sind. An 
immer mehr Autobahnkirchen finden daher regelmä-
ßig sog. Blau- oder Gelblichtgottesdienste statt, bei 
denen der Opfer gedacht wird. Sie sind mehr als gut 
besucht, denn die Kollegen und Kolleginnen dieser 
Berufsgruppen sind sich der täglichen Gefahr, in der sie 
arbeiten, sehr bewusst … 

Einmal mehr zeigte die Konferenz, dass Autobahnkir-
chen einen vielleicht nicht immer stark beachteten, aber 
dennoch wesentlichen Beitrag sowohl zur Seelsorge, als 
auch zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. 

Gregor Spieß 

Blaulicht-Gottesdienste: Autobahnkirchen 
als Orte des Gedenkens
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er denkt hier nicht zunächst an die großen 
Treffen von Gläubigen mit über 100.000 WBesuchern? Es gibt aber seit 10 Jahren in 

Berlin auch „Kirchentage“, deren Teilnehmerzahl 
zwar deutlich kleiner ist, die aber ebenfalls eine sehr 
positive Resonanz finden. Die Rede ist hier von den 
beiden Studientagen, die immer in der letzten Janu-
arwoche vom Büro des Bevollmächtigten des Rates 
des EKD und dem Katholischen Auslandssekretariat 
für die etwa 90 Auszubildenden des Mittleren und 
Gehobenen Dienstes des Auswärtigen Amtes ange-
boten werden. 

Ziel dieser Studientage ist es zum einen, Grundlagen 
des Staats-Kirche-Verhältnisses zu vermitteln, zum 
anderen Felder der künftigen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Auswärtigen Dienst und den Kirchen im Aus-
land aufzuzeigen. Dieses Angebot wird intensiv 
genutzt, schließlich können die Anwesenden unter dem 
Stichwort „Kirchen von A-Z“ alle Fragen stellen, die sie 
immer schon gerne den Kirchen stellen wollten … 

Die Rückmeldungen zeigen, wie wichtig dieser Bau-
stein in der Ausbildung ist, denn ob bei der Gefange-
nenbetreuung, ob bei der Frage der korrekten Anspra-
che von Bischöfen und Kardinälen oder bei der Bewer-
tung von Hilfsprojekten – immer wieder werden die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter später im Ausland mit 
den Kirchen Kontakt haben und zusammenarbeiten.

Gregor Spieß 

„Kirchentag“ –
                     mal anders

Foto v.l.n.r.: Msgr. Lang, Herr Kopania, Herr Waske, Herr Dr. Iro, Herr Spieß
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Das Freiwilligentreffen der ADiA-ler/-Innen fand dieses 
Jahr vom 23. Januar bis zum 27. Januar 2019 in Barcelo-
na statt. Das Team der Freiwilligen aus den Städten Lon-
don, Paris, Madrid und Barcelona fand sich gegen 17 Uhr 
in der Unterkunft Casa St. Felip Neri ein. Leider erkrankte 
der Freiwillige aus Brüs-
sel kurzfristig und konn-
te daher nicht teilneh-
men. 

Nach einer kurzen 
Erkundung des Hau-
ses machten wir uns 
auf den Weg zur 
deutschsprachigen, 
katholischen Pfarrei 
St. Albertus-Magnus. 
Dort angekommen 
wurden wir herzlich mit 
typisch spanischen 
Tapas empfangen. 
Nachdem alle satt 
waren, haben wir uns 
durch Kennlernspiele 
miteinander vertraut 
gemacht. Kurz darauf 
haben wir uns auf den 
Weg zu den Bunkern 
gemacht. Von dort aus 
haben wir den Abend 
mit einem Panorama-
blick ausklingen las-
sen.

Der  nächste  Tag  
begann mit dem The-
ma „Vergangenheit“ 
bezüglich der Zeit kurz 
vor Dienstantritt. Dabei 
ging es überwiegend 
über unsere Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen 
und Wünsche. Nach dem Mittagessen begaben wir uns in 
die Stadt, wo Ottmar uns eine kleine Führung durch das 
gotische Viertel gab. Daraufhin folgte eine beeindrucken-
de, aber auch schockierende Führung eines ehemaligen 
Drogenabhängigen durch den sozialen Brennpunkt Raval. 
Der Abend endete mit einem gemeinsamen Tapasessen 
in der Armenspeisung „El Chiringuito de Dios“.

Am Freitag beschäftigten wir uns in unserer Programmein-
heit mit der Arbeit in unseren Gemeinden und den auftre-
tenden Schwierigkeiten. Nach dem Mittagessen begaben 
wir uns zur „Sagrada Familia“, wo wir eine interessante, 
sehr informative Führung von Ottmar Breitenhuber beka-
men. Er erläuterte vor allem was Gaudi, der Architekt des 
Bauwerks, mit seinem Baustil vermitteln wollte. Der Tag 
endete wieder mit einem gemeinsamen Abendessen in 
einem katalanischen Restaurant.

Den Samstag begannen wir mit einer Zen-
Morgenmeditation. Am Vormittag sprachen wir uns über 
unsere Ziele in der zweiten Hälfte unseres Freiwilligen-
dienstes aus. Um uns unserer Ziele bewusster zu werden, 
verfassten wir im Olympiastadion ein Motivationsschrei-

ben für die kommende 
Zeit des Auslandjahres. 
Anschließend tauschten 
wir uns über unsere Plä-
ne nach dem Freiwilligen-
dienst gegenseitig aus. 
Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen nutz-
ten wir unseren freien 
Nachmittag für einen 
Stadtspaziergang. 

Am Abend fanden wir uns 
im Pfarrzentrum ein. 
Nachdem wir unser Zwi-
schenseminar reflektiert 
hatten, schlossen wir den 
Abend gemeinsam mit 
einigen Mitgliedern der 
dortigen Gemeinde den 
Abend mit einem bolivia-
nischen Abendessen.

Am letzten Tag haben wir 
morgens schnell alles 
zusammengepackt und 
uns zum Gottesdienst 
aufgemacht. Dort ange-
kommen feierten wir mit 
der Gemeinde zusam-
men den Sonntagsgot-
tesdienst. Anschließend 
kamen wir mit den 
Gemeindemitgliedern 
beim Kirchenkaffee in 

Kontakt, wodurch interessante Gespräche zustande 
kamen. Schließlich kam die Zeit sich zu verabschieden.

Allerdings wissen wir alle, dass wir uns früher oder später 
wiedersehen werden und auf eine schöne und in dieser 
Woche sehr intensive Zeit mit einem Lächeln zurück-
schauen können.

Daher sagen wir den beiden Referenten, Pfarrer Ottmar 
Breitenhuber und Religionspädagogin Agnes Breitenhu-
ber sowie dem Katholischen Auslandssekretariat nochmal 
ein ganz dickes Lob und Dankeschön.

Gemeinschaftsarbeit der teilnehmenden Freiwilligen

Seminar der Freiwilligen in den Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinden in Europa
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Vom 18. – 22. Februar 2019 fand in Rom die Konfe-
renz der Seelsorgerinnen und Seelsorger im Bereich 
Tourismus, Pilgerseelsorge und Nahost statt. Der Lei-
ter des KAS, Monsignore Peter Lang und Herr Gregor 
Spieß begrüßten die kleine Schar der Seelsorgerin-
nen und Seelsorger aus den genannten Gebieten am 
Montagabend in der Residenz Madre Pie, ganz in der 
Nähe des Petersplatzes. P. Simon Härting (Istanbul), 
Msgr. Axel Werner (Gran Canaria) und P. Elias Pfiffi 
(Jerusalem) wurden als “Neue” in der Runde beson-
ders willkommen geheißen, und gemeinsam ver-
brachten wir den ersten Abend in zwanglosem Aus-
tausch in einem nahe gelegenen Restaurant.

Früh am nächsten Morgen trafen wir uns dann, um die 
Konferenz offiziell mit einem festlichen Gottesdienst in 
den Grotten von Sankt Peter zu begehen. Pfarrer Wer-
ner Demmel, dem die Organisation vor Ort oblag, hatte 

dafür die Kapelle der Patrone Europas reserviert, ein 
stilvoller sakraler Raum, der die klaren Worte, die Msgr. 
Lang in seiner Predigt fand, durch seine künstlerische 
Einfachheit unterstrich.

Nach dem Frühstück sollten wir den Präfekten des 
Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein zum 
Gespräch treffen, doch musste dieses aus Krankheits-
gründen leider abgesagt werden. Die Zeit blieb aller-
dings nicht ungenutzt. Msgr. Lang und Herr Spiess 
gaben einen Überblick über Entwicklungen und Neuig-
keiten aus dem KAS.

Danach wanderten wir quer über den Petersplatz zur 
Porta Marta, wo wir zu einer Führung durch den Aposto-
lischen Palast angemeldet waren. Unser Guide, Mat-
thias Giger, ein ehemaliger Schweizergardist, erwartete 
uns auch schon, doch irgendwie schien an diesem Tag 
der Wurm drin zu sein: niemand wusste von unserem 
Besuch. Herr Giger aber, ein gewievter Fremdenführer, 
überbrückte die Wartezeit durch einen kleinen 
(kunst)geschichtlichen Vortrag über die Kapelle der Gar-
de, die dem Seligen Nikolaus von der Flüe geweiht ist, in 
die er uns geführt hatte und über das Leben in der 
Schweizergarde aus erster Hand. 

Konferenz in der Ewigen Stadt
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Konferenzen

Nach etwa einer 
Stunde Wartezeit 
erhielten wir grünes 
Licht und Herr Giger 
führte uns mit außerordentlich detaillierter Sachkennt-
nis und mit viel Witz durch die Prunkräume des Aposto-
lischen Palastes. Für viele von uns war es ein erstes 
und atemberaubendes Erlebnis, die Schönheit des 
Vatikanpalastes zu bestaunen.

Den Nachmittag verbrachten wir in den Arbeitsräumen 
von Pfarrer Demmel, dem Pilgerzentrum. Pfarrer Dem-
mel gab einen Einblick in die Geschichte und Bedeu-
tung des Pilgerzentrums sowie die Tagesabläufe. 
Anschließend berichteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über Neuerungen ihrer Arbeit; ein wieder-
kehrender Punkt auf der Tagesordnung der Konferenz.

Am Vormittag des Mittwochs bestach uns die Einfach-
heit und Geradheit von Papst Franziskus, denn wir nah-

m e n  a n  d e r  
Generalaudienz 
teil, gefolgt von 
einer Eucharis-
tiefeier in der 
Residenza, wäh-
rend der Nach-

mittag einem Tref-
fen mit dem Bot-
schafter beim Hei-
ligen Stuhl, Dr. 
Michael Koch, gewidmet war. Sein Wissen, seine diplo-
matische Erfahrung und die unmittelbare Art, mit der 
er uns begegnete, machten diesen Besuch anregend 
und so verging die Zeit viel zu schnell.

Der nächste Tag setzte die Reihe der Berichte aus den 
Gemeinden fort. Vieles ist den einzelnen Wirkorten 
gemein und die einzelnen Berichten lassen die Berech-
tigung, die Bedeutung und die Notwendigkeit unserer 

Auslandsgemeinden als besondere pastorale Heraus-
forderung deutlich erkennen. Oft sind wir in der Fremde 
Halt- und Ankerpunkt für die Menschen, oft auch eine 
Chance für einen zaghaften Neubeginn mit Glaube und 
Kirche.

Rom ist geschichtsträchtig und hat für uns KatholikIn-
nen einen besonderen Stellenwert. Deshalb führte uns 
der Ausflug am Nachmittag zur Domitilla-Katakombe. 
Gekonnt geführt und mit viel Fachwissen bereichert, 
sogen wir die besondere Atmosphäre dieses Ortes auf 
und verspürten die Verbindung von Kirche auf Erden 
und Kirche im Himmel während der Heiligen Messe auf 
ganz besondere Weise.

Im nahegelegenen Kolpinghotel schlossen wir die Kon-
ferenz in gemütlicher Atmosphäre ab, einziger Wer-
mutstropfen: die Bekanntgabe, dass es für Herrn Spieß 
die in diesem Rahmen letzte Begegnung mit den Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern war. Er wird bald in den 
wohlverdienten Ruhestand treten.

Gedankt sei hier am Schluss dieses Berichtes Msgr. 
Peter Lang sowie allen Damen und Herren des KAS für 
ihre ganzjährige Hilfestellung bei der Lösung vieler prak-
tischer Probleme, Pfarrer Werner Demmel für eine 
exzellente Organisation in Rom und für die hilfreichen 
Vorabinformationen zur Reise, Herrn Gregor Spieß für 
seine Dienste als Pressefotograf während der Konfe-
renz und die zahlreichen Tipps und Ratschläge mit 
denen er in all den Jahren seines Wirkens unsere Arbeit 
unterstützte und immer wieder bereicherte.
„Auf Wiedersehen“ im Herbst 2020 in Antalya.

Pfarrer Reinhold Sahner, Seelsorger in Abu Dhabi 
und Dubai (Jebel Ali), Vereinigte Arabische Emirate
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Seit bald zehn Jahren gibt es die deutschsprachige 
Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela. Von 
Anfang dabei ist Prälat Rudolf Hagmann. Im Inter-
view erzählt er, warum es die Seelsorge gibt und was 
die ankommenden Pilger bewegt.

DOMRADIO.DE: Man kommt mit Blasen an den Füßen 
und einem schweren Rucksack auf dem Rücken nach 
hunderten Kilometern im Pilgerort Santiago de Com-
postela an. Und dort ist niemand, der auf einen wartet. 
So ging es noch vor zehn Jahren vielen Pilgern, die auf 
dem Camino unterwegs waren. Heute gibt es vor Ort 
eine deutschsprachige Pilgerseelsorge. Sie sind jedes 
Mal mit dabei. Mit was für einem Gefühl kommen 
alleinlaufende Pilger in Santiago de Compostela an?

Prälat Rudolf Hagmann (Pilger-
seelsorger): Das ist sicherlich 
ganz unterschiedlich. Manche 
kommen mit einer großen 
Erleichterung und Tränen in den 
Augen an, weil sie es geschafft 
haben. Manche fürchten sich 
aber auch vor dieser Ankunft, 
weil sie plötzlich spüren, dass 
eine unendlich schöne, weite, 
freie Zeit zu Ende ist.

Viele erzählen immer wieder, eigentlich möchte ich gar 
nicht ankommen, sondern weitergehen. Da kommt 
auch manchmal der etwas unsinnige Spruch "Der Weg 
ist das Ziel" zum Vorschein. Die Gefühlslage ist ganz 
unterschiedlich und ganz persönlich.

DOMRADIO.DE: Sie holen die Pilger in dieser besonde-
ren Gefühlslage ab. Was genau brauchen die ankom-
menden Pilger?

Hagmann: Ich glaube, als erstes brauchen sie jeman-
den, mit dem sie sich in ihrer Muttersprache verständi-
gen und austauschen können. Es können ja nicht alle 
Spanisch. Ursprünglich gab es das Seelsorgeangebot 
in Santiago nur auf Spanisch. Jetzt kann man sich an 
einen Deutschsprechenden wenden, sich in der Mut-

tersprache über seine Erfahrungen austauschen und 
auf Deutsch die Messe feiern.

Manche möchten auch eine ganz persönliche Last able-
gen: Das Sakrament der Beichte und Buße spielt hier 
eine große Rolle. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, 
dass sich die Pilger in ihrer Sprache ausdrücken kön-
nen.

DOMRADIO.DE: In den letzten zehn Jahren hat sich Ihr 
Angebot weit gefächert. Sie stellen sich auch darauf 
ein, dass der Glaube immer individueller wird – so indi-
viduell wie die Intentionen, sich auf den Weg zu bege-
ben. Wie sieht denn das Angebot aus? 

Hagmann: Der Impuls, dass sich Menschen auf den 
Weg machen, ist, wie Sie sagen ganz, ganz unterschied-
lich. Wir bieten die Möglichkeit zum Gespräch und zum 
Austausch an. Wir laden ein, einen sogenannten spiri-
tuellen Rundgang um die Kathedrale zu unternehmen. 
Wir versuchen einfach, dieses grandiose Bauwerk in 
seiner Botschaft zu verstehen: Die verschiedenen Figu-
ren und Portale transportieren ja eine Botschaft. Diese 
für heutige Menschen zu übersetzen, ist ein ganz wich-
tiges Angebot, das großen Anklang findet.

Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela
"Viele möchten nicht ankommen, sondern weitergehen" 

Zehn Jahre
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DOMRADIO.DE: Die Seelsorger sind von Anfang Mai 
bis Mitte Oktober – in der Pilgerhochphase – im Ein-
satz. Sie selbst sind diesen Weg auch schon gelaufen. 
Wie ist das für Sie, die Ankommenden in Empfang zu 
nehmen?

Hagmann: Ich freue mich natürlich wahnsinnig über 
die vielen Menschen, die kommen. Es geht nicht dar-
um, dass ich ihnen meine Erfahrungen mitgebe, son-
dern dass ich zuhöre und sie ihre Erfahrungen ausdrü-
cken können. Aber von meiner eigenen Erfahrung und 
vom eigenen Erleben her, kann ich ihre Erfahrungen 
ganz gut nachfühlen und vieles gut verstehen. 

Ich kenne das, manchmal die Versuchung zu haben, 
umzukehren. Das Murren und Klagen über allzu viele 
enge Räume in den Herbergen usw. Es gibt ganz viel 
Schönes, aber manchmal auch richtig Schwieriges. Da 
braucht man Mut, Geduld und Ausdauer, um den Weg 
fertigzubringen.

DOMRADIO.DE: Das Erzbistum Rottenburg-Stuttgart 
hat vor elf Jahren die Pilgerseelsorge ins Leben geru-
fen. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat relativ 
schnell gesagt: Wir machen mit! Die Resonanz ist auch 
wirklich unglaublich groß. Wie viele Menschen betreu-
en Sie?

Hagmann: Wir haben keine genaue Zahlen. Ich denke, 
dass wir in diesen zehn Jahren tausende Menschen 
erreicht haben – die morgens zum Gottesdienst kom-
men, zur Kirchenführung oder zum Austausch oder ein-
fach so das persönliche Gespräch suchen. Ich glaube, 
dass wir mit unserer Präsenz in der Kathedrale einen 
ganz wichtigen Dienst machen.

Mittlerweile sind auch andere Sprachgruppen nachge-
kommen. Es gibt jetzt Angebote auf Englisch und Ange-
bote für französische Sprachgruppen. Man sieht, dass 
die Pilgerseelsorge eine große Hilfe für die Menschen 
ist. Es kommen nicht alle zur Pilgerseelsorge, aber 
doch viele, die froh sind über dieses Angebot.

Ich denke, man kann schon sagen, dass dieser Weg 
nach Santiago der Weg einer ganz großen Sehnsucht 
ist – so unterschiedlich die Motive sind. Es sind viele, 
viele suchende Menschen unterwegs.

Das Interview führte Verena Tröster
Quelle: www.domradio.de; 31. Januar 2019

Jakobsweg und Deutsche Pilgerseelsorge in 
Santiago 

er Jakobsweg ist ein europaweites Netz von Straßen 
und Wegen. Seit dem neunten Jahrhundert führt er DPilger vom Baltikum über Polen, Deutschland, die 

Schweiz und schließlich Frankreich zum angeblichen Grab 
des Apostels Jakobus ins spanische Santiago de Composte-
la. Im Mittelalter erstreckten sich die Tagesetappen meist 
von einem "heiligen Ort", an dem Reliquien verehrt wurden, 
zum nächsten.

Neben den fast zahllosen Verästelungen und Zubringern gab 
es (je nach Zählung) vier bis sechs Hauptrouten durch Frank-
reich. Der "Weg der Deutschen", die "Via Lemovicensis", ging 
von Vezelay in Burgund aus und war der Hauptweg für Pilger 
aus Nord- und Westdeutschland sowie aus Osteuropa. Der 
sogenannte Küstenweg für Engländer und Iren verlief ent-
lang der französischen Atlantikküste bis nach Spanien.

Weiter östlich verliefen die "Via Turonensis" über Paris, Tours 
und Bordeaux, die "Podiensis" über Le Puy und Conques, die 
"Tolosana" über Arles und Toulouse sowie der sogenannte 
Pyrenäenweg über Beziers und Foix.

Seit 1982 Papst Johannes Paul II. und 1987 der Europarat 
zur Wiederbelebung der Jakobswege aufriefen, hat auf dem 
ganzen Kontinent eine Renaissance dieser "europäischen 
Kulturbewegung" eingesetzt, wie eine immer weiter steigen-
de Zahl von Pilgern belegt. Allerdings spielen neben religiö-
sen auch touristische und sportliche Motive eine zentrale 
Rolle.

Seit 2009 bieten die Diözese Rottenburg-Stuttgart und das 
Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz jedes Jahr von Mai bis Oktober Seelsorge für Pilger 
aus dem deutschsprachigen Raum an. Das Projekt entstand 
aus der Erkenntnis, dass sich seit Jahren immer mehr Pilger 
auf den Weg nach Santiago machen, sie aber bei ihrer 
Ankunft kaum die Möglichkeit haben, über ihre vielfältigen – 
auch spirituellen Erfahrungen – auf dem Camino, dem 
Jakobsweg mit jemanden zu sprechen. Ihnen Hilfe und Unter-
stützung anzubieten, ist das Ziel des Pilgerprojektes.

Die Deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago de 
Compostela beginnt wieder im Mai 2019. 
(KNA / Katholisches Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz)

28 miteinander 1-2019

10 Jahre Pilgerseelsorge
in Santiago de Compostela

DOMRADIO.DE: Die Seelsorger sind von Anfang Mai 
bis Mitte Oktober – in der Pilgerhochphase – im Ein-
satz. Sie selbst sind diesen Weg auch schon gelaufen. 
Wie ist das für Sie, die Ankommenden in Empfang zu 
nehmen?

Hagmann: Ich freue mich natürlich wahnsinnig über 
die vielen Menschen, die kommen. Es geht nicht dar-
um, dass ich ihnen meine Erfahrungen mitgebe, son-
dern dass ich zuhöre und sie ihre Erfahrungen ausdrü-
cken können. Aber von meiner eigenen Erfahrung und 
vom eigenen Erleben her, kann ich ihre Erfahrungen 
ganz gut nachfühlen und vieles gut verstehen. 

Ich kenne das, manchmal die Versuchung zu haben, 
umzukehren. Das Murren und Klagen über allzu viele 
enge Räume in den Herbergen usw. Es gibt ganz viel 
Schönes, aber manchmal auch richtig Schwieriges. Da 
braucht man Mut, Geduld und Ausdauer, um den Weg 
fertigzubringen.

DOMRADIO.DE: Das Erzbistum Rottenburg-Stuttgart 
hat vor elf Jahren die Pilgerseelsorge ins Leben geru-
fen. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat relativ 
schnell gesagt: Wir machen mit! Die Resonanz ist auch 
wirklich unglaublich groß. Wie viele Menschen betreu-
en Sie?

Hagmann: Wir haben keine genaue Zahlen. Ich denke, 
dass wir in diesen zehn Jahren tausende Menschen 
erreicht haben – die morgens zum Gottesdienst kom-
men, zur Kirchenführung oder zum Austausch oder ein-
fach so das persönliche Gespräch suchen. Ich glaube, 
dass wir mit unserer Präsenz in der Kathedrale einen 
ganz wichtigen Dienst machen.

Mittlerweile sind auch andere Sprachgruppen nachge-
kommen. Es gibt jetzt Angebote auf Englisch und Ange-
bote für französische Sprachgruppen. Man sieht, dass 
die Pilgerseelsorge eine große Hilfe für die Menschen 
ist. Es kommen nicht alle zur Pilgerseelsorge, aber 
doch viele, die froh sind über dieses Angebot.

Ich denke, man kann schon sagen, dass dieser Weg 
nach Santiago der Weg einer ganz großen Sehnsucht 
ist – so unterschiedlich die Motive sind. Es sind viele, 
viele suchende Menschen unterwegs.

Das Interview führte Verena Tröster
Quelle: www.domradio.de; 31. Januar 2019

Jakobsweg und Deutsche Pilgerseelsorge in 
Santiago 

er Jakobsweg ist ein europaweites Netz von Straßen 
und Wegen. Seit dem neunten Jahrhundert führt er DPilger vom Baltikum über Polen, Deutschland, die 

Schweiz und schließlich Frankreich zum angeblichen Grab 
des Apostels Jakobus ins spanische Santiago de Composte-
la. Im Mittelalter erstreckten sich die Tagesetappen meist 
von einem "heiligen Ort", an dem Reliquien verehrt wurden, 
zum nächsten.

Neben den fast zahllosen Verästelungen und Zubringern gab 
es (je nach Zählung) vier bis sechs Hauptrouten durch Frank-
reich. Der "Weg der Deutschen", die "Via Lemovicensis", ging 
von Vezelay in Burgund aus und war der Hauptweg für Pilger 
aus Nord- und Westdeutschland sowie aus Osteuropa. Der 
sogenannte Küstenweg für Engländer und Iren verlief ent-
lang der französischen Atlantikküste bis nach Spanien.

Weiter östlich verliefen die "Via Turonensis" über Paris, Tours 
und Bordeaux, die "Podiensis" über Le Puy und Conques, die 
"Tolosana" über Arles und Toulouse sowie der sogenannte 
Pyrenäenweg über Beziers und Foix.

Seit 1982 Papst Johannes Paul II. und 1987 der Europarat 
zur Wiederbelebung der Jakobswege aufriefen, hat auf dem 
ganzen Kontinent eine Renaissance dieser "europäischen 
Kulturbewegung" eingesetzt, wie eine immer weiter steigen-
de Zahl von Pilgern belegt. Allerdings spielen neben religiö-
sen auch touristische und sportliche Motive eine zentrale 
Rolle.

Seit 2009 bieten die Diözese Rottenburg-Stuttgart und das 
Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz jedes Jahr von Mai bis Oktober Seelsorge für Pilger 
aus dem deutschsprachigen Raum an. Das Projekt entstand 
aus der Erkenntnis, dass sich seit Jahren immer mehr Pilger 
auf den Weg nach Santiago machen, sie aber bei ihrer 
Ankunft kaum die Möglichkeit haben, über ihre vielfältigen – 
auch spirituellen Erfahrungen – auf dem Camino, dem 
Jakobsweg mit jemanden zu sprechen. Ihnen Hilfe und Unter-
stützung anzubieten, ist das Ziel des Pilgerprojektes.

Die Deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago de 
Compostela beginnt wieder im Mai 2019. 
(KNA / Katholisches Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz)



Personen und Daten

miteinander 1-2019 29

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Neu Delhi (Indien)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Emmaus-Gemeinde  Neu Delhi 
(Indien)  neu besetzt werden. Gesucht wird ein Pries-
ter. Von Neu Delhi aus wird auch eine kleine Gemein-
de in Mumbai betreut.
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Tokyo (Japan) 

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde St. Michael in Tokyo 
(Japan) neu besetzt werden. Gesucht wird ein(e) Pas-
toralreferent(in) oder ein(e) Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Seoul (Südkorea) 

Zum 1. September 2019 soll die Stelle der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Seoul (Südkorea) neu besetzt 
werden. Gesucht wird ein(e) Gemeindereferent(in), 
ein(e) Pastoralreferent(in), ein Diakon oder ein Priester. 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

Singapur

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in der deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Elisabeth in Singapur neu 
besetzt werden. Gesucht wird ein Priester.
Von Singapur aus werden auch die beiden Orte Kuala 
Lumpur (Malaysia) und Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) 
betreut.
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Ertei-
len von Religionsunterricht an der Deutschen Schule. 

 
 

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5 - 10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst. 
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diözese 
angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden angehören. 
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei: Msgr. Peter Lang  Kaiserstr. 161  53113 Bonn Tel: 0228/103-460       . . .

Änderungen

P. Pablo Andres Mori ISch hat die Nachfolge von P. Dr. 
Gerardo Cárcar ISch in der deutschsprachigen katho-
lischen Gemeinde in Córdoba / Argentinien angetre-
ten. Bereits seit Juli 2018 unterstützt er P. Carcar bei 
seinen Aufgaben.

P. Gregorius Bayer ORC hat die Nachfolge von Pfarrer 
Juan Carlos Osorio Flórez in der Katholischen Pfarrge-
meinde St. Michael in Bogotá / Kolumbien zum 
19. März 2019 übernommen.

Der Theologische Referent des Katholischen Aus-
landssekretariates, Herr Gregor Spieß, geht zum 
30. April 2019 in den Ruhestand. Sein Nachfolger 
wird zum 1. Mai 2019 Herr Dr. Michael Altmaier, der 
zurzeit noch als Referent für Afrika und Missionsfra-
gen im Bereich Weltkirche und Migration im Sekretari-
at der Deutschen Bischofskonferenz tätig ist.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt alle neuen 
Seelsorger und wünscht ihnen für die neue Aufgabe Gottes 
Segen. Besonders dankt das Katholische Auslandssekre-
tariat Herrn Spieß (auch extra auf Seite 32-33) und 
begrüßt Herrn Dr. Altmaier und wünscht Gottes Segen.

Wir gratulieren ...

Msgr. Peter Lang, der am 1. März 2019 sein 10-
jähriges Jubiläum, Leiter des Katholischen Auslandsse-
kretariates, feiern konnte.

Pfarrer Erich Hauck, Santiago de Chile, zum 
80. Geburtstag am 24. März 2019.

Pater Bernardo Hauswirth, Buenos Aires-Ezpleta, 
Argentinien, zum 75. Geburtstag am 29. März 2019.

Prälat Miguel Angel Gonzalez Palacios, Madrid, 
Spanien, zum  60. Geburtstag am 24. April 2019.

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. 
Michael, Windsor, Kanada, zum 70. Gemeindejubi-
läum am 26. April 2019.

Der Deutschsprachigen katholischen 
Gemeinde auf Gran Canaria / Templo 
Ecuménico in Playa del Inglès zum 
10.000 Besucher in der Wintersaison 
2018-2019.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Veröffentlichung Ihres Geburtstages 
oder Ihres Jubiläums nicht wünschen.

Aus der 
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Nachruf Pfarrer Hans Cornelsen

Heimgegangen zu Gott, unserem Vater, ist am 
Donnerstag, den 31. Januar 2019 Pfarrer Hans 
Cornelsen. Er wurde am 27. November 1946 in 
Dortmund-Marten geboren, die Priesterweihe 
empfing er am 29. Mai 1977 in Münster. Nach 
verschiedenen Aufgaben im Bistum Münster und 
zwei Jahren im Erzbistum Turin, wurde er im Jahr 
2001 für den Dienst im Katholischen Auslands-
sekretariat freigestellt.

Zuerst war er Pfarrer in Singapur, später in Mai-
land und Ispra und schließlich die letzten Jahre in 
Neu Delhi und Mumbai. Damit gehört er zu den 
Priestern, die ungewöhnlich lange in der Aus-
landsseelsorge tätig gewesen sind. Er sah über 
fast zwanzig Jahre seine Aufgabe und priesterli-
che Berufung darin, Menschen, die aus den ver-
schiedensten Gründen im Ausland leben, das 
Praktizieren des Glaubens in der Muttersprache 
zu ermöglichen. Dies ist ihm in herausragender 
Weise gelungen. Dass er über seine Pensionie-
rung hinaus – und trotz seiner schweren Erkran-
kung – auf eigenen Wunsch dort als Priester tätig 
geblieben ist, ist ein Zeichen für diese hohe Ver-
bundenheit mit den in Neu Delhi und Mumbai 
lebenden Menschen.

Hans Cornelsen war ein Seelsorger, der nicht nur 
bei uns, sondern auch bei den Gläubigen in den 
Auslandsgemeinden sehr beliebt war. Seine Art 
auf Menschen zuzugehen, war gewinnend und 
man fasste unmittelbar Vertrauen zu ihm. Der 
alte Begriff des „Guten Hirten“ charakterisiert 
sein priesterliches Leben treffend. Der Mensch 
stand bei ihm im Vordergrund. Ihm galt seine Auf-
merksamkeit. Dies bedeutete nicht, dass er nicht 
auch fragend und kritisch sein konnte, aber es 
geschah immer aus einer positiven Grundhal-
tung heraus. Als Westfale hatte er durchaus eine 
direkte und klare Art, seine Meinung zu sagen. 
Dies aber sorgte bei den Menschen eher für grö-
ßere Offenheit als für Zurückhaltung. Sein offe-
nes, ehrliches, dem Menschen zugewandtes 
Wesen ließ die Menschen Vertrauen zu ihm fas-
sen.

Wir alle im Katholischen Auslandssekretariat 
haben ihn gekannt und geschätzt und uns auf die 
Besuche von „Conny“, wie wir ihn nannten, immer 
gefreut.

Ich selbst kannte ihn seit 2001, als ich in Sydney 
tätig war und wir uns mehrfach in der Region tra-
fen. In den letzten Jahren habe ich ihn mehrfach 
gefragt, ob er sich wegen seiner Erkrankung nicht 
lieber zur Ruhe setzen wolle. Immer erwiderte er, 
er wolle lieber arbeiten und in der Seelsorge tätig 
sein als zuhause herumzusitzen. Dieser Wunsch 
wurde ihm von Gott gewährt. Bis auf die letzten 14 
Tage konnte er aktiv tätig sein.

Eine Woche vor seinem Tod konnte ich ihn im St. 
Theresien-Krankhaus in Nürnberg noch einmal 
besuchen, wo ich ihm auch die Krankensalbung 
spenden und die Hl. Kommunion reichen durfte. 
Im Gespräch haben wir uns an so manche Begeg-
nung der vergangenen Jahre erinnert.

Wir verlieren mit Pfarrer Hans Cornelsen einen her-
vorragenden Seelsorger. Die Lücke, die er hinter-
lässt, wird nicht leicht zu füllen sein. Gott, dessen 
treuer Diener er über so viele Jahre war, möge ihm 
all das Gute, das er getan hat, lohnen, ihn aufneh-
men in sein Reich und ihm das Ewige Leben schen-
ken!

Msgr. Peter Lang

Wir gedenken der Verstorbenen
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Nachruf Pfarrer Hans Cornelsen
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sekretariat freigestellt.
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Nachruf Pater Bruno Romahn SVD

Am 13. Februar 2019 ist Pater Bruno 
Romahn zu Gott, unserem Vater, heimge-
gangen. P. Bruno Romahn wurde am 23. 
Mai 1927 geboren. Nach seinen Studien in 
Sankt Augustin ging er 1952 nach Chile, wo 
er das Staatsexamen in Philosophie und 
Deutsch ablegte. 

Erst nach einer Reihe anderer Aufgaben 
entschied er sich, im Frühjahr 1988 die 
Seelsorge an der deutschsprachigen St.-
Michaels-Gemeinde zu übernehmen. Diese 
Aufgabe hat er mit großer Überzeugung 
wahrgenommen. Erst als seine Kräfte 
altersbedingt langsam nachließen, gab er 
2015 die Pfarrstelle ab. 

Ich habe Pater Bruno nicht nur in Santiago 
de Chile besucht, sondern ihn auch mehr-
fach bei unseren Mitarbeitertagungen 
getroffen, an denen er regelmäßig teil-
nahm. Hier konnte man aus seinen Berich-
ten entnehmen, mit welcher Leidenschaft 
er in der deutschsprachigen Gemeinde und 
darüber hinaus als Seelsorger tätig war.

So habe ich Pater Bruno als einen guten 
Priester und Seelsorger in Erinnerung, der 
fast drei Jahrzehnte treu für seine Gemein-
de da war. Das Bild eines Vaters, der treu für 
seine Familie sorgt, beschreibt treffend 
seine Arbeit. 

Wir vom Auslandssekretariat und die 
Gemeinde in Santiago de Chile verdanken 
Pater Bruno viel und hoffen, dass er nun die 
Fülle des Lichts bei Gott schauen kann. Uns 
tröstet der Glaube, dass der Tod nicht das 
Ende bedeutet, sondern dass wir alle eine 
Heimat bei Gott im Himmel haben.

Msgr. Peter Lang

Nachruf Msgr. Winfried Pilz

Am 23. Februar 2019 verstarb in Görlitz Msgr. Winfried Pilz. 
Er wurde 1940 in Warnsdorf im Sudetenland geboren. 
1966 empfing er in Köln die Priesterweihe. Er war u.a. Diö-
zesanjugendseelsorger und Referent im Jugendhaus Düs-
seldorf, ehe er von 2000-2010 als Präsident die Leitung 
des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ übernahm.

Danach ging er nicht in den Ruhestand, sondern über-
nahm den Neuaufbau unserer Auslandsgemeinde in Prag, 
die ein paar Jahre vorher „geschlossen“ wurde. Ich erinne-
re mich noch gut, wie ich mit ihm und Msgr. Otte durch Prag 
lief, um uns vor Ort umzusehen und im Haus der Familie 
Lobkowicz mit einer kleiner Gruppen Interessierter die 
„Neubelebung“ der Seelsorge zu planen. Dieser Neuan-
fang ist ihm gelungen und nach zwei Jahren konnte Pater 
Martin Leitgöb CSsR als sein Nachfolger auf dem gelegten 
Fundament gut weiterbauen.

Msgr. Pilz war ein begabter Prediger und ein großer Musi-
ker. Sein bekanntestes Werk dürfte der deutsche Text des 
Liedes „Laudato Si, o mio Signore“ sein.

Vom Erzbischof von Prag wurde der Gemeinde die wunder-
schöne – aber im Winter auch eiskalte – Kirche „St. Johan-
nes Nepomuk am Felsen“ übergeben. So verwundert es 
nicht, dass Msgr. Pilz bald auch ein Nepomuk-Lied dichtete 
und komponierte: „Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, 
aus Gott zu leben. Als eine Quelle, die ins Weite strömt, hat 
Gott dich uns gegeben. Dein Name nennt uns dein Zuhaus. 
Dort sandte dich der Himmel aus.“

Das Zuhause war Msgr. Pilz wichtig, bewusst verlebte er die 
letzten Jahre in der Gegend seiner Kindheit und war sowohl 
in Leutesdorf (Deutschland) als auch in Studanka (Tsche-
chien) tätig. So wurde auch sein Requiem in Leutesdorf 
gefeiert, bevor er in Studanka beerdigt wurde. Ein großes 
Zeichen für sein Bemühen um Freundschaft und Verstän-
digung zwischen den beiden Ländern, für die er sich so 
persönlich eingesetzt hat.

Das Katholische Auslandssekretariat ist ihm sehr dankbar 
für seinen Dienst. Möge ihn der heilige Johannes Nepomuk 
nun über die Brücke an einen anderen Ort geleiten, wo er 
„Laudato si, o mio Signore“ singen darf in der Anschauung 
des Herrn.

Msgr. Peter Lang
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der Thomas-Morus-Akademie Bensberg durch-
geführten Tagungen im Bereich Tourismuspas-
toral. Weiter nahm er an den Konferenzen der 
Tourismusseelsorger und der Autobahnseelsor-
ger teil.

Im Bereich Pilgern war er Mitglied der AG der 
deutschsprachigen Pilgerstellen. Sein großer 
Verdienst ist jedoch die Durchführung und 
Begleitung des - zusammen mit dem Bistum Rot-
tenburg-Stuttgart organisierten und sehr erfolg-
reichen - Pilgerprojektes in Santiago des Com-
postela, ein Herzensanliegen von Herrn Spieß, 
in das er viel Zeit und manche Reise nach Rot-
tenburg und Santiago investiert hat.

Diese Liste seiner Arbeit ist unvollständig, aber 
es genügt, um zu zeigen, dass Herr Spieß 
zunächst einmal ein fleißiger Mensch war, der 
gerne arbeitete und auch außerhalb der Bürozei-
ten immer ansprechbar war. Ich kann mich nicht 
erinnern, dass er einmal eine Arbeit abgelehnt 
hätte, um die ich ihn gebeten habe.

Geschätzt habe ich an ihm auch sein strategi-
sches Denken, sein Organisationstalent und 

sein gutes Planen. Er hat die Fähigkeit, immer auch 
schon zwei Schritte voraus zu denken. Er hat ehrlich sei-
ne Meinung gesagt, auch wenn Sie unbequem war. 
Meist waren wir ja einer Meinung, gelegentlich aber 
auch nicht, was ihn jedoch nicht abhielt, weiter loyal 
zusammenzuarbeiten.

Wir waren in den letzten 10 Jahren viel gemeinsam 
unterwegs, auf angenehmen und weniger angeneh-
men Missionen. Oft hat man uns gesagt, „man merkt, 
dass ihr euch gut kennt“. Tatsächlich genügte oft ein 
kurzer Blickkontakt, um die Gedanken des anderen zu 
lesen. Oft blieb bei den Reisen auch Zeit, noch etwas zu 
zweit zu unternehmen oder am Abend noch zusammen 
ein Glas zu trinken. Gerade hier habe ich Herrn Spieß 
als angenehmen Reisebegleiter und als einen sehr 
großzügigen Menschen erlebt.

Nicht unerwähnt bleiben darf seine Liebe zur Fotogra-
fie. Von den tausenden auf Reisen und Veranstaltun-
gen gemachten Bildern werden wir noch viele Jahre pro-
fitieren.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möch-
te ich ihm für seinen Dienst im Katholischen Auslands-
sekretariat danken und ihm für den nächsten Lebens-
abschnitt alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen.

Msgr. Peter Lang

Zum Abschied von Herrn Gregor Spieß

Am 30. April 2019 wird Herr Gregor Spieß in den Ruhestand 
gehen. Seit 1984 war er in verschiedenen Bereichen als 
Referent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
tätig, seit 2003 arbeitete er als Theologischer Referent im 
Katholischen Auslandssekretariat, seit 2009 haben wir jetzt 
schon über 10 Jahre sehr eng zusammengearbeitet.

Diese Zusammenarbeit bezog sich auf fast alle unsere 
Arbeitsbereiche. Angefangen von Personalgesprächen 
über Gemeindebesuche, der Redaktion unserer Inter-
netseite und unserer Zeitschrift „miteinander“, des 
KAS-Kalenders, der Erarbeitung von Arbeitshilfen bis 
zum Schreiben der Vorlage und des Protokolls des Ver-
waltungsrates des KAS. Ungezählte Briefe, Grußworte, 
Reden, Stellungnahmen, Vermerke und Noten hat er in 
diesen Jahren geschrieben oder die Entwürfe dazu ver-
fasst.

Dazu kommen die Vorbereitung und Durchführung 
unserer Mitarbeiterkonferenzen auf allen Erdteilen, der 
Bordseelsorgerkonferenz sowie der Attachéstagung 
und der Studientage für den mittleren und gehobenen 
Dienst der Akademie des Auswärtigen Amtes.

Er war Mitarbeiter im Sekretariat der Migrationskom-
mission der DBK, nahm an vielen Treffen mit dem 
Außenamt der EKD und der Kulturabteilung des Aus-
wärtigen Amtes teil, nicht zuletzt für die schwierige Klä-
rung der Frage von Zuschüssen für unsere Kulturarbeit.

Ein besonderes Anliegen war ihm die Tourismuspasto-
ral und die Pilgerseelsorge. So war er für Jahre der 
Geschäftsführer der „Katholischen Arbeitsgemein-
schaft für Freizeit und Tourismus“ und verantwortlich 
für das Kirchenforum auf der ITB in Berlin und die mit 
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Afrikakonferenz 2018 in Kapstadt

Amerikakonferenz 2018 in Mexiko

Asien-Australien Konferenz 2018 in Singapore

Europakonferenz 2017 in Madrid

Tourismus-Nahost-Pilger-Konferenz 2019 in Rom

Gemeindebesuch 2019 in Pretoria

2017 mit Teammitglieder in Santiago de Compostela

Autobahnkirchenkonferenz 2011 in Kassel
ÖK-Tagung Tourismus 2016
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Zusak, Markus
Nichts weniger als ein Wunder
Limes, 14 x 22 cm, 640 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-354709 / € 22,00
Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder. Nach dem 
Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters 
leben sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie 
lieben, sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach einem 
Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahr-
heit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay – angetrie-
ben von den Erinnerungen an ihren tragischen Verlust –, der 
beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergan-
genheit zu überwinden und so sich selbst und seine Familie 
zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann, 
und mehr: nichts weniger als ein Wunder.

Würger, Takis
Stella
Hanser, 14 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-357203 / € 22,00
Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom 
Genfer See nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. 
Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen Jazzclubs. Sie trinkt 
Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Bei ihr 
kann er sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens 
klopft Kristin an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht: 
"Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt." Sie heißt Stella und 
ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu 
einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre Familie zu 
retten, untergetauchte Juden denunzieren?

Vermes, Timur
Die Hungrigen und die Satten
Eichborn, 14 x 22 cm, 512 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-344862 / € 22,00
Timur Vermes ist wieder da – und das Warten hat sich 
gelohnt: Sein neuer Roman "Die Hungrigen und die Satten" 
ist eine Gesellschaftssatire, aktuell und brisant, radikal und 
von schneidendem Witz. Komisch und beklemmend 
zugleich zielt "Die Hungrigen und die Satten" dorthin, wo es 
wehtut. Ein Buch, das begeisterte Fans haben wird – und 
erbitterte Gegner. So viel sei versprochen: Gleichgültig las-
sen wird dieser Roman niemanden.

Bomann, Anne C.
Agathe
hanserblau, 12 x 18 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-358028 / € 16,00
Ein alternder Psychiater zählt die Tage bis zu seinem Ruhe-
stand. Bald wird er die Praxis in der Rue des Rosettes für 
immer hinter sich schließen. Doch eine letzte Patientin lässt 
sich nicht abwimmeln. Und die Gespräche mit Agathe verän-
dern alles: Neue Freundschaften scheinen plötzlich mög-
lich, neue Wege, neue Zuversicht. Eine universelle 
Geschichte über Nähe und Freundschaft, Liebe und Ver-
bindlichkeit – elegant und zeitlos, voll meditativer Zärtlich-
keit und subtilem Humor.

O'Hagan, Andrew
Leuchten über Blackpool
S. Fischer, 14 x 21 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-345428 / € 22,00
In jungen Jahren war Anne Quirk eine außergewöhnliche Foto-
grafin, heute bleiben ihr nur noch Lichtblitze von der Vergan-
genheit. Die fortschreitende Demenz scheint sie jedoch auch 
vor allzu unliebsamen Erinnerungen zu schützen. Als ihr 
geliebter Enkel Luke, Captain in der britischen Armee, aus 
Afghanistan nach Schottland zurückkehrt, reisen beide nach 
Blackpool – an den Ort, wo Anne einst ihre Dunkelkammer 
hatte. Und es ist dort, wo lang verborgene Geheimnisse all-
mählich ihren Weg ans Licht finden.

Archer, Jeffrey
Traum des Lebens
Heyne, 14 x 22 cm, 704 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-353591 / € 24,00
1968: Am Hafen von Leningrad müssen der junge Alexander 
Karpenko und seine Mutter auf der Flucht vor dem KGB ent-
scheiden, auf welches Schiff sie sich als blinde Passagiere 
schleichen. Eines fährt nach Großbritannien, eines in die 
USA. Der Wurf einer Münze soll das Schicksal von Alexander 
und Elena besiegeln. Über eine Zeitspanne von dreißig Jah-
ren und auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Archers 
neuem Roman eine Geschichte von einmaliger Spannung 
und Dramatik – eine Geschichte, die man nicht wieder ver-
gisst.

Mukwege, Denis
Meine Stimme für das Leben
Brunnen, 14 x 22 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-358859 / € 22,00
Seit Dezember 2018 gehört der kongolesische Arzt zur Reihe 
der Friedensnobelpreisträger. In einer Zeit, in der Menschen-
rechte weltweit mit Füßen getreten werden, setzt sich Muk-
wege mit seinem ganzen Leben für sie ein. In der Hauptstadt 
des Kongos, hat der Gynäkologe mit Spenden eine Klinik 
errichtet. Er operiert Frauen, die Opfer sexueller Gewalt 
geworden sind, und rettet damit oft Leben. Doch er engagiert 
sich auch politisch und appelliert an die Weltgemeinschaft, 
gegen die Kriegsverbrechen an Frauen aufzustehen.

Lesch, H./Kamphausen, K.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Penguin, 16 x 23 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-349822 / € 29,00
An jeder Ecke scheint es zu brennen: Die Menschen haben 
einen dramatischen Klimawandel in Gang gesetzt. Rück-
sichtslos werden Mensch und Natur ausgebeutet, die Gesell-
schaft gespalten. Ratlosigkeit macht sich breit. Was können 
wir, was kann jeder Einzelne tun? An zahlreichen Beispielen 
zeigen die Autoren, wie wir mit Widersprüchen umgehen kön-
nen, und erörtern mit namhaften Experten Lösungsansätze, 
Handlungsmöglichkeiten und Ideen für ein gedeihliches 
Zusammenleben. Ein Weckruf und ein Mutmachbuch!

Aktuelles Sachbuch
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 Ihr Dienstleister für Bücher (und mehr) aus der Heimat

Aktuelle Literatur

Zusak, Markus
Nichts weniger als ein Wunder
Limes, 14 x 22 cm, 640 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-354709 / € 22,00
Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder. Nach dem 
Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters 
leben sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie 
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Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahr-
heit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay – angetrie-
ben von den Erinnerungen an ihren tragischen Verlust –, der 
beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergan-
genheit zu überwinden und so sich selbst und seine Familie 
zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann, 
und mehr: nichts weniger als ein Wunder.

Würger, Takis
Stella
Hanser, 14 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-357203 / € 22,00
Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom 
Genfer See nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. 
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kann er sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens 
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Vermes, Timur
Die Hungrigen und die Satten
Eichborn, 14 x 22 cm, 512 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-344862 / € 22,00
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Bomann, Anne C.
Agathe
hanserblau, 12 x 18 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-358028 / € 16,00
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O'Hagan, Andrew
Leuchten über Blackpool
S. Fischer, 14 x 21 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-345428 / € 22,00
In jungen Jahren war Anne Quirk eine außergewöhnliche Foto-
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Archer, Jeffrey
Traum des Lebens
Heyne, 14 x 22 cm, 704 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-353591 / € 24,00
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Mukwege, Denis
Meine Stimme für das Leben
Brunnen, 14 x 22 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-358859 / € 22,00
Seit Dezember 2018 gehört der kongolesische Arzt zur Reihe 
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Pröse, Tim
Mario Adorf. Zugabe!
Kiepenheuer & Witsch, 13 x 19 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-361196 / € 20,00
Sehr persönlich spricht Mario Adorf hier über seine Arbeit 
und sein Leben, über Glücksmomente und Enttäuschungen, 
über Deutschland, Italien und Frankreich, über den Beruf 
des Schauspielers, über die Frauen seines Lebens, seine 
Freunde und seine Kollegen. Mit Sorge schaut er als Zeitzeu-
ge des Zweiten Weltkriegs und als überzeugter Europäer 
und Kosmopolit auf die Wiedergeburt des Nationalismus 
und Rassismus in der Gegenwart. Und nicht zuletzt spricht 
er gelassen und nüchtern über die Endlichkeit des eigenen 
Lebens und über das, was vergeht und was bleibt.

Obama, Michelle
Becoming - Meine Geschichte
Goldmann, 15 x 22 cm, 544 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-349821 / € 26,00
Mit ihrem bedeutsamen und erfüllten Leben wurde Michelle 
Obama – ehemalige First Lady der USA – zu einer der beein-
druckendsten Frauen der Gegenwart. Sie wurde zu einer Für-
sprecherin für Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, trieb 
in der Familienpolitik den gesellschaftlichen Wandel hin zu 
einem gesünderen Leben voran, und stärkte ihrem Ehe-
mann den Rücken. Ganz nebenbei erzieht sie ihre Töchter 
mitten im Blitzlichtgewitter der Medien. Ihre Biografie ist 
nachdenklich und voller fesselnder Geschichten.

Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes
Universal Pictures, DVD 
Artikelnr. 63-352997 / € 12,99
Der Dokumentarfilm ist in einer außergewöhnlichen Zusam-
menarbeit mit dem Vatikan entstanden. Im Zentrum dieses 
Porträts stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichti-
gen Themen, aktuelle Fragen zu globalen Herausforderun-
gen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche.

Franziskus <Papst>
Vater unser
Kösel, 13 x 20 cm, 144 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-348019 / € 18,00
Papst Franziskus gibt neue Einsichten in das beliebteste 
Gebet der Christen und bietet damit eine Anleitung zu einem 
sinnhaften und starken Leben. Vers für Vers befragt er das 
"Vater unser" und schlüsselt uns auf diese Weise die tief-
gründigsten Worte Jesu auf, die auch für den Papst von größ-
ter Bedeutung sind. Denn es geht in diesem Gebet auch um 
die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und Vergebung. So entdecken wir durch die Deutung des 
Papstes einen hoch aktuellen und inspirierenden Text.

Frings, Thomas
Gott funktioniert nicht
Herder, 13 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-361491 / € 20,00
Thomas Frings schreibt über sein Gottesbild, seinen eigenen 

Welt des Glaubens

Weg und seine Spiritualität. Dabei grenzt er sich von Vorstel-
lungen ab, die Gott reduzieren und den Glauben erstarren 
lassen. Thomas Frings zeigt, dass ein Glaube, der Gott ernst 
nimmt, nicht verkitscht oder instrumentalisiert, so radikal ist, 
dass er auch die gesamte Kirche radikal verändern kann. 
Nicht durch oberflächliche Debatten, sondern durch Diskus-
sionen über die wichtigsten Elemente des Christentums.

Grün, Anselm
Wenn man nicht mehr weiter weiß
Herder, 13 x 20 cm, 190 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-348465 / € 16,00
Ob plötzliche Krankheit, der Verlust eines lieben Menschen 
oder persönliches Scheitern: Krisen können zutiefst verunsi-
chern – und gehören doch zum Leben. Anselm Grün weiß: Sie 
können auch einen neuen Blick auf das Leben und auf unse-
re eigenen Möglichkeiten eröffnen. Sein Rat: Nicht flüchten 
oder resignieren. Sondern sich treu bleiben und nach vorne 
schauen – in der Perspektive der Hoffnung. Dann kann sich 
die Situation wandeln.

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort finden 
Sie spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 
Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter "Christen im Ausland" 
anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Ange-
bote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiö-
sen Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 

Das KAS stellt vor! 
Lesen Sie den Artikel auf Seite 4.

Unter dem Titel: “Handeln, nicht klagen!“ erschien im 
Dezember 2016 ein Buch, in dem die beiden Autorinnnen 
Christa von Gleichenstein und Maria Lohre, Mitglieder des 
Instituts Sankt Bonifatius, das Lebensbild von Pater Cyprian 
Mayr OSB (1907 – 1992) vorstellen. Er ist der Gründer des 
missionsbenediktinischen Säkularinstituts Sankt Bonifatius, 
einer internationalen Gemeinschaft von Frauen, die ihren 
Sitz in Detmold-Heidenoldendorf hat.

Was ist das Ziel dieses Buches mit seinen spannenden bio-
grafischen Erlebnissen und zeitgeschichtlichen Darstellun-
gen? Dazu heißt es im Vorwort: „Mit dem Lebensbild von 
Pater Cyprian und seinem Werk möchten wir sein Erbe und 
seinen Auftrag in Dankbarkeit lebendig erhalten, vor allem 
für die jüngeren Mitglieder der Gemeinschaft, die nur kurze 
Zeit oder gar nicht mit ihm unterwegs waren. Und warum soll-
te das Buch nicht auch Anregung sein, Suchenden einen Weg 
aufzuzeigen, wie ‚Leben aus dem Evangelium geht' (Bischof 
Klaus Hemmerle) und wie Nachfolge in einem Säkularinstitut 
gelebt werden kann“.

Das Buch ist als Taschenbuch im Buchhandel erhältlich oder 
kann beim EOS-verlag Sankt Ottilien bestellt werden.
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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: 
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