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Geistlicher Impuls

Sambia – „Gottesstaat“ im Werden?

Diakon Bernd Finke mit Sambianern

Seit gut zwei Jahren lebe und arbeite ich nun in einem Land,
das ein Gesprächspartner kürzlich als eine Art „Gottesstaat
im Werden“ bezeichnet hat. Die Rede ist von Sambia mit
seinen 14 Millionen Einwohnern, 73 Ethnien und rd. 85
Prozent Christen.

lebt“, „Der Herr ist unser Hirte“) unterwegs ist – auch wenn die Fahrweise in
der Regel darauf hindeutet, dass die
Fahrer von allen guten Geistern verlassen sind. Ladenlokale heißen „Mama
Betty's Friseursalon”, aber auch „Eisenwaren von Gottes Barmherzigkeit”. Es
gibt fast keine öffentliche Veranstaltung,
die nicht mit einem Gebet beginnt und
schließt. Sambias Zeitungen bieten
reichlich Platz für katechetische Aufklärung und Belehrung, und die Verfassung
definiert das Land als „christliche
Nation“- trotz des rd. 15%-igem Anteils
nicht-christlicher Bevölkerung. Und die
Kirchen, allen voran die unsrige, mischen
im tagespolitischen Geschäft gern und
lautstark mit. Dass schließlich die
hiesigen Gottesdienste bestens besucht
sind, braucht da kaum noch hinzugefügt
werden.
Bei näherem Hinblicken gerät das Bild
von Sambia als „christlichem Gottesstaat“ allerdings schnell ins Wanken –
das gilt für die einen Gottesstaat prägende Einheit von Religion, Gesetz und

staatlicher Herrschaft, das gilt für Augustinus' Vorstellung von der Herrschaft des christlichen Gottes auf
Erden, die sich in den einzelnen nach den religiösen
Geboten lebenden Christen selbst ausdrückt:

Was der Gesprächspartner mit seiner Bemerkung
vom „Gottesstaat“ im Sinn hatte, ist die in der Tat
beeindruckende Präsenz des Religiösen im öffentlichen Leben des Landes: Politiker aller Couleur berufen
sich nahezu täglich auf „christliche Werte“ und biblische Lehren, um den Bürgern (und Vertretern der
internationalen Gemeinschaft) zu erklären, was (gott)gefälligst zu tun oder zu lassen ist. Im Straßenbild sind
religiöse Parolen omnipräsent: Kaum ein Minibus, der
ohne plakatiertes Bekenntnis („Gott ist mit uns“; „Jesus

Was die politische Rolle der Kirchen angeht: Sambias katholische Bischöfe und auch die protestantischen
Dachverbände sind zwar ausgewiesene politische
Akteure, aber nicht im Schulterschluss mit den Regierenden, wie wir dies von vielen orthodoxen Kirchen
kennen, sondern als oppositionelle Stimme für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungsführung. Dass die Hirtenbriefe der Bischöfe mitunter kaum
von regierungskritischen Stellungnahmen der Zivilgesellschaft oder der Oppositionsparteien zu unterscheiden sind, wird von der Kirche nicht bestritten, sondern
als gesellschaftspolitische Notwendigkeit und als
Ausdruck der kirchlichen „Option für die Armen“
gerechtfertigt.
Christliche Werte werden zwar im öffentlichen
Diskurs mit Verve beschworen, müssen aber auch
dafür herhalten, wenn Politiker und Evangelikale zum
Beispiel gegen Homosexuelle zu Felde ziehen, als ob
Ausgrenzung und Verfolgung zu den Kernanliegen des
Evangeliums zählten. Gleichzeitig sind Fremdgehen

Titelbild: Bergmesse an Mariä Himmelfahrt in Oberstaufen/Deutschland
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verdunsten oder aus der Öffentlichkeit gleich gänzlich
verbannt zu werden. Und dass die Vorstellung, dass
Gottes Wille auf Erden geschehen möge, für viele
Sambier keine Zumutung oder bloße Utopie darstellt,
ist aus christlicher Perspektive nicht das Schlechteste.

oder häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen und
Mädchen weit verbreitet - keine Tugenden eines
christlichen Gottesstaates.
Sambias Kirchen sind voll, aber zahlreiche Katholiken und Protestanten gehen regelmäßig auf spirituelle
Einkaufstour: was die traditionellen Kirchen nicht
bieten, sucht (und findet) man oft bei den auch hier
pilzartig aus den Boden schießenden Evangelikalen
oder Pfingstbewegungen. Das gilt u.a. für Geisterweckungserlebnisse, Dämonenaustreibungen oder
Wunderheilungen.

Bernd Finke ist als Ständiger Diakon
mit Zivilberuf in Lusaka tätig.

Und wenn all das nichts nutzt, bleibt noch der
Hexenglaube (von dem in diesem Heft auf Seite 15
noch die Rede ist).
Interessant ist, dass die verschiedenen Glaubensangebote für die Mehrheit der Sambier kein EntwederOder darstellen. Man bewegt sich mit großer Selbstverständlichkeit in parallelen Glaubenswelten. Überspitzt
formuliert: morgens die Eucharistiefeier, mittags eine
Dämonenaustreibung bei den Pfingstlern und abends
die Konsultation beim Hexendoktor.
In Sambia
herrscht religiöser und spiritueller Pluralismus, keine
gottesstaatliche Einheit.
Mit anderen Worten: Christliche Parolen und
Kirchliches sind zwar in Sambia allgegenwärtig, aber es
gilt auch hier, dass zumeist unser Wille, nicht Gottes
Wille Vorrang erhält. Ja, die vielen öffentlichen Bezugnahmen auf „christliche Werte“, lassen sogar den
Graben zwischen Wollen und Tun, zwischen Bekenntnis
und Werken bisweilen besonders deutlich erscheinen.
Der Eindruck vom Gottesstaat im Werden verflüchtigt
sich also beim näheren Hinsehen recht schnell. Was
bleibt, ist ein mitunter schaler Beigeschmack angesichts der häufigen Instrumentalisierung „christlicher
Werte“ für politische Agenden und menschenrechtsfeindliche Verhaltensmuster.
Ungeachtet aller Kritik: Es ist eine große Freude, in
einem Land zu leben, in dem die Gottesdienste voll sind
und das Durchschnittsalter der Kirchgänger weit unter
der Seniorengrenze liegt. Es ist eine große Bereicherung, Liturgie mitzufeiern, die Freude und Begeisterung
ausstrahlt und nicht an Begräbnisfeiern erinnert. Es ist
schön, zu erleben, dass Junge und Alte, in der Stadt
oder auf dem Land, mit Universitätsabschluss oder als
Analphabet ohne Mühe (und ohne Verschämtheit) ein
öffentliches Gebet sprechen können. Es ist ermutigend, zu sehen, dass Christentum und Glaube noch als
zentrale Bezugspunkte der Lebensgestaltung angeführt und zur Anschau gestellt werden, anstatt zu
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Dank von Bischof Dr. Koch
an die Gemeinden

DR. HEINER KOCH
BISCHOF VON DRESDEN-MEISSEN

Dresden, den 26.06.2014
Liebe Mitglieder in den deutschen katholischen Auslandsgemeinden,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der dortigen Pastoral,
liebe Mitbrüder!
Von Herzen darf ich Ihnen auf diesem Weg Dank sagen für die vielen Glück- und
Segenswünsche, die ich zu meinem 60. Geburtstag aus unseren katholischen
Auslandsgemeinden rund um den Globus erhalten habe. Das wunderbar zusammen gefügte
Ensemble der vielen internationalen Kugelschreiber ergab ein prächtiges Bild der Buntheit
unserer Gemeinden, das Viele bei meiner Geburtstagsfeier sehr beeindruckt hat. Möge Gott uns
weiterhin seinen Geist und in ihm Vielfalt und Einheit schenken!
Ich diktiere diese Zeilen auf der Rückfahrt von der Sitzung des Ständigen Rates der Deutschen
Bischofskonferenz, dem alle Ordinarien der deutschen Bistümer angehören. Während dieser
Sitzung haben wir uns auch ausführlich über die Katholische Auslandsseelsorge und ihre
Perspektive unterhalten. Wir haben die Chancen unserer Gemeinden erörtert, ihre
Herausforderungen und die Belastungen der Priester, Diakone und Laien-Seelsorger in diesen
Gemeinden. Ich habe die Zusage erhalten, dass auch in Zukunft qualifizierte Priester und Laien
für die Seelsorge in diesen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Ausdrücklich gelobt und
bestätigt wurde noch einmal die Verantwortung des Sekretariats der Katholischen
Auslandsseelsorge unter der Leitung von Msgr. Peter Lang, dem für manche schwierige
Herausforderung nachdrücklich Unterstützung zugesagt wurde. Diesem Dank an die
Gemeinden, an die Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Mitarbeiter/innen des KAS in Bann
möchte ich mich an dieser Stelle nachdrücklich anschließen.
Zu den mich froh machenden und bereichernden Erlebnissen der letzten Jahre gehören meine
Besuche der katholischen deutschen Auslandsgemeinden in vielen Orten dieser Welt. Ich freue
mich auf die weiteren nun bevorstehenden Begegnungen, bei denen wir uns im Glauben und in
unserem Sendungsauftrag zu allen Menschen stärken.
Auf ein gutes weiteres Miteinander!

Dr. Heiner Koch
Bischof von Dresden-Meißen

Foto: Bistum Dresden-Meißen
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Ein ökumenisches Gedenkkonzert in Brüssel
zum Ersten Weltkrieg
Aus Anlass des Gedenkens an den Beginn des Ersten
Weltkrieges vor 100 Jahren haben die beiden
deutschsprachigen Kirchengemeinden in Brüssel
am 24. Mai 2014 ein Gedenkkonzert veranstaltet,
das unter dem Thema ‚War and Peace, Darkness and
Light' stand.
Kaum ein Land wurde vom Ersten Weltkrieg härter
getroffen als das neutrale Belgien. Es wurde zum
Schauplatz entscheidender Schlachten, deren Spuren
bis heute sichtbar sind. Mit dem Konzert wollten die
beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel ein
Zeichen des Dankes für die erfahrene Versöhnung und
die guten, friedlichen Beziehungen setzen, die wir
Deutsche heute in unserem Gastland Belgien erfahren
dürfen.

verschiedenen Interpretationen von Heinr i c h S c h ü t z , Fe l i x
Mendelsohn-Bartholdy
und Hugo Distler
hoffnungsvoll zum Ausdruck kommt.
Ein bewegender Moment des Abends war der Gesang
des Chores von Lux aeterna aus dem Requiem des
belgischen Komponisten Vic Nees, der im vergangenen
Jahr gestorben ist und dessen Witwe und Tochter
anwesend waren.

Die Musik und der internationale Chor, der aus Sängern
und Sängerinnen der damals am Krieg beteiligten
Nationen bestand und aus beiden Gemeinden sowie
internationalen Brüsseler Chören spontan zusammengesetzt wurde, waren Zeichen dafür, wie sehr unsere
Länder in diesen Jahren zusammengewachsen sind.
Das Konzert war aber auch Anlass darüber nachzudenken, dass Frieden, den wir derzeit genießen, nicht
selbstverständlich ist, sondern jeder von uns, immer
das seinige dazu tun muss, dass dieser Frieden
erhalten bleibt.

Mit J.S. Bachs ‚Wohl mir, dass ich Jesum habe' sowie
Chorgesängen von Maurice Duruflé, Ubi caritas, und
Beati Quorum von Charles Villiers Standford sowie dem
Gedicht „Den Frieden lehren“ von Hans Dieter Hüsch
endete das Konzert mit einem Ausdruck von Freude
und Hoffnung in dem Chorgesang „Wie lieblich sind
deine Wohnungen, aus „Ein Deutsches Requiem“ von
Johannes Brahms .

Für das Konzert konnte der belgische Dirigent, Geert
Hendrix, Leiter der grössten Musikakademie Belgiens
in Lier und lanjähriger Leiter des Kammerchores
HELICON, gewonnen werden. Es gelang ihm auf
wunderbare Weise, die verschiedenen Mitglieder des
Chores zu einem harmonischen Team zusammenzufügen. Bei der Auswahl der Kompositionen ist Geert
Hendrix dem Thema des Konzertes gefolgt. Krieg und
Dunkelheit fanden ihren Ausdruck in „The spirit of the
Lord“ aus dem Oratorium „The Apostles“ von Edward
Elgar, ‚Timor und Tremor' aus ‚Quatre motets pour un
temps de pénitence“ von Francis Poulenc und „Hör
mein Bitten“, Hymne nach Psalm 55, 2-8 von Felix
Mendelsohn-Bartholdy, ergreifend gesungen von der
Sopranistin, Anneli Harteneck.

Im Anschluss an das Konzert fand ein Abend der
Begegnung statt, zu dem die beiden Gemeinden
belgische Nachbarn, ihre Familien und Freunde sowie
kirchliche Nachbargemeinden und andere nahestehende Gäste eingeladen hatten. Alle Teilnehmer waren
sich darin einig, dass das Konzert als Auftakt und
Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen ein ergreifendes Erlebnis von künstlerisch hohem Niveau war.
Dank gilt auch dem Katholischen Auslandssekretariat
und der Evangelischen Kirche Deutschlands, die das
Projekt finanziell unterstützt haben. Ein ganz besonderer Dank aber geht an den Dirigenten, Geert Hendrix,
dem es mit der Auswahl und Interpretation der Musikstücke in nur vier Proben, in denen er hohe gesangstechnische Anforderungen an die Sängerinnen und
Sänger gestellt hat, gelungen ist, die Schrecken des
Krieges in Erinnerung zu rufen, der Toten zu gedenken
und dennoch Licht und Hoffnung für die Zukunft zu
vermitteln. Es war für alle, die in diesem Chor mitsingen
konnten und an dem Konzert teilgenommen haben, ein
bewegendes, verbindendes und unvergessliches
Erlebnis.
Annelie Gehring

Mit dem Gedicht „Aux Soldats morts“ von Emile
Verhaeren, dem Adagio aus der Sonate für Solo-Cello
von Ligeti, einzigartig gespielt von Laura Zuttermann
und dem Introitus aus Lux Aeterna von Morten Lauridsen wurde der zahlreichen Opfer gedacht, die dieser
‚Große Krieg' mit sich brachte.
Der Blick nach vorne zeigt aber auch Frieden und Licht,
was in dem Gebet von Martin Luther „Verleih uns
Frieden gnädiglich“ und den daraus entstandenen
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Wynfrid-Gästehaus in London
nach Renovierung wieder eröffnet
Nach dem Gottesdienst segnete Kardinal Nichols das
Gästehaus. Es schloss sich ein großes Grillfest an, an
dem über 180 Gemeindemitglieder teilnahmen. Da die
Sonne an diesem Tag ihr Bestes gab, saß man bis zum
Nachmittag zusammen.

Der 22. Juni 2014 war für die Gemeinde Sankt
Bonifatius in London ein besonderer Tag: Erstmals
besuchte der Erzbischof von Westminster, Vincent
Kardinal Nichols, die deutschsprachige Gemeinde.
Und zugleich wurde an diesem Tag nach fünf Monaten des Umbaus das Wynfrid-Gästehaus wieder
offiziell eröffnet.

Seitens des Auslandssekretariates überreichte Gregor
Spieß ein neues Gästebuch für das Wynfrid-Haus, in
das sich als erster Kardinal Nichols eintrug, gefolgt von
den Botschaftern der Schweiz, Österreichs und einem
Vertreter der Deutschen Botschaft, die ihr Verbundenheit mit der deutschsprachigen Gemeinde Sankt
Bonifatius zum Ausdruck brachten.

Gemeinsam mit dem Kardinal feierte die Gemeinde
zuerst das Fronleichnamsfest mit einem Festgottesdienst. Dabei dankte Pfr. Christian Dieckmann in seiner
Begrüßung OSB Kardinal Nichols für die große Unterstützung der Erzdiözese, die die Renovierung des
Wynfrid-Hauses möglich gemacht habe.

Gregor Spieß
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Erstkommunion 2014 in Den Haag

Von Lothar Hermes

Auch inhaltlich profitierte diese Messe vom großen
Engagement aller Beteiligten. Pastor Versteegen leitete
die Messe auf liebevoll humorvolle Art. Der Onkel
zweier Kommunionkinder war Konzelebrant. Familie
Riese, Meike Tilkorn und Gerald Rosskogler zeigten an
Orgel, Gitarre, Flöte, Keyboard, Schlagzeug, Klarinette
und Gesang, was die Gemeinde musikalisch zu bieten
hat. Weite Teile des Gottesdienst gestalteten die
Kommunionkinder mit ihren Beiträgen selbst. An ihren
strahlenden Augen und ihrem gleichermaßen ernsthaften wie begeisterten Auftreten ließ sich unschwer
ablesen, wie intensiv der vorangegangene Kommunionunterricht die Kinder bewegt hat und wie großartig es
Frau Schmidt dabei gelungen ist, sie für die christliche
Botschaft zu gewinnen. Kein Wunder, dass ein großer
Teil der Kinder schon jetzt erklärt hat, in der Rafaelsgemeinde zukünftig als Messdiener mitwirken zu wollen.
Offenbar haben die Kinder, obwohl sie auf unterschiedliche Schulen gehen und sich daher zunächst teilweise
noch nicht kannten, eine Gemeinschaft erfahren, die
ihnen wichtig ist und die sie fortsetzen möchten.

Dass im Camping-begeisterten Holland an diversen
Orten Zelte herumstehen, weiß jeder, der hier schon
einmal seinen Urlaub verbracht hat. Wenn ein Zelt
jedoch Festzelt-Dimensionen hat und nahtlos direkt
neben einer Kirche aufgebaut wird, dann ist das doch
schon ungewöhnlich. Was mochte die deutschsprachige Katholische Gemeinde wohl vorhaben? Ein
Zeltlager in Strandnähe? Ein Oktoberfest im Mai?

Nach der Messe organisierte die Gemeine noch einen
herzlichen Sektempfang, bevor die Familien der
Kommunionkinder zu ihren privaten Feiern aufbrachen.

Tatsächlich steckte ein massives Platzproblem dahinter. 21 Kommunionkinder haben sich in diesem Jahr
zusammengefunden, um im Den Haager Rafaelshaus
ihre Erstkommunion zu begehen. Ihre Verwandten und
Freunde wollten bei diesem Fest natürlich gerne dabei
sein. Für eine solch große Zahl von Gästen ist die
beschauliche Kapelle des Rafaelshauses, die oft schon
an „normalen“ Sonntagen von der Gemeine recht
ordentlich gefüllt ist, jedoch schlicht nicht ausgelegt.
Auf eine große Kirche auszuweichen, kam nicht in
Frage: Zu vertraut war unsere Kapelle den Kindern in
vielen Nachmittagen des Kommunionunterrichts
geworden, an denen sie sich intensiv und mit großer
Begeisterung auf diesen Tag vorbereitet hatten.

Dass Zelte wieder abgebrochen werden, gehört in einer
Auslandsgemeinde zwangsläufig dazu. Das Festzelt
hat inzwischen wieder Raum für Parkplätze gemacht,
und auch die eine oder andere Familie wird wohl in den
nächsten Jahren wieder ihre Zelte in Den Haag abbrechen und in eine andere Stadt weiterziehen. Die Kirche
aber bleibt an ihrem Platz, und die Gemeinde lädt
herzlich ein, wiederzukommen. Voll Überzeugung
daher auch Frau Schmidts emotionaler Appell am Ende
der Messe: „Unterstützen Sie ihre Kinder darin, das
fortzusetzen, wofür in der Kommuniongruppe der
Grundstein gelegt wurde. Ich weiß, die Kinder wollen
es!“

Der Pfarrgemeinderat erkannte das
Problem, fand eine pragmatische Lösung
und setzte sie tatkräftig um. Auf der
Straßenseite wurden kurzerhand die
Fenster herausgenommen. Ein angebautes Zelt vergrößerte den Kirchenraum
dank einer Stuhl-Leihgabe der Deutschen
Internationalen Schule um fast 100
zusätzliche Sitzplätze. Kamera und VideoLeinwand ließen die Besucher auch in den
hinteren Sitzreihen alles gut mitverfolgen.
Auch das Wetter spielte mit und beglückte
mit Sonnenschein und angenehm sommerlichen Temperaturen. Der perfekte
Rahmen für eine feierliche Erstkommunionmesse war damit geschaffen.
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St. Rafael - Den Haag - auf Pilgerreise
zur Heiligtumsfahrt nach Aachen
Alle 7 Jahre findet in Aachen die Heiligtumsfahrt zur Verehrung des Kleid
Mariens, der Windeln Jesu, des Enthauptungstuch des Johannes und des Lendentuch Jesu statt. Grund genug, für St.
Rafael, sich dort hin auf zu machen.
11 Erwachsene und 7 Kinder begannen die Wallfahrt
mit dem Gottesdienst am Freitag, 27.06.2014, um
18:00 Uhr auf dem Katschhof zwischen Dom und
Rathaus, einem der schönsten Plätze Europas.
Besonders schön war, dass diesem Gottesdienst
Bischof Koch vorstand und unter anderem neben
Bischof Heinrich Mussinghoff aus Aachen, Bischof
Franz Wirtz aus Roermond, mehreren Weihbischöfen
auch unser Pfarradministrator Pastor Bart Versteegen
konzelebrierte.
Nach dem sehr bewegenden Gottesdienst hatten wir
noch kurz Gelegenheit, Bischof Koch zu treffen, ehe es
dann zum Abendessen ging. Der Tag endete um 22.00
Uhr mit der Komplet im Dom. Der nächste Tag begann
um 7 Uhr mit dem Morgenlob im Dom, anschließend
bestand die Gelegenheit zum Rundgang durch den
Dom und die Heiligtümer aus nächster Nähe zu
betrachten.
Das anschließende Pontifikalamt mit Bischof Ackermann aus Trier wurde allerdings von starken Regengüssen getroffen. Doch der Bischof tröstete uns mit den
Worten: „Wallfahren bei gutem Wetter kann jeder“. So
ließen wir uns auch nicht erschüttern und erkundeten
anschließend noch die Stadt, ehe uns Weihbischof Karl
Borsch aus Aachen im Kreuzgang des Doms (da war es
wenigstens trocken) noch einen kurzen historischen
Blick auf die Heiligtumsfahrt gab und dann mit dem
Segen wieder auf den Heimweg schickte.
Als wir uns am Sonntag wieder in unserer kleinen
Rafaelskirche trafen, waren wir uns einig, dass dies
wirklich ein tiefes Glaubenserlebnis gewesen war, was
noch lange in unseren Herzen bleiben würde.
Hildegard Schmidt

8

Aus den Gemeinden

Einweihung der Kirche „Cuore Immacolato di
Maria da Mar“ in Lido di Jesolo / Italien
Erste Überlegungen, eine neue Kirche in Lido di Jesolo, die der Mutter Gottes geweiht sein soll, zu bauen,
fanden bereits im Jahr 1972 statt. Diese Idee wurde dann im Jahr 1995 mit dem Kauf des Areals in Lido di
Jesolo vom Pfarrer von „Sacro Cuore di Gesù“, Don Italo Sinigaglia, erneut aufgegriffen.
Die feierliche Einweihung durch den Patriarchen von Venedig, S.E. Mons. Francesco Moraglia fand am
08.05.2014 statt.
Die Form der Kirche erinnert an ein Schiff. Die Architekten der Kirche waren: Devis Rampazzo, Massimo
Sinigaglia und Simona Favrin. Beeindruckend sind der gekreuzigte Heiland über dem Hochaltar von der
Künstlerin Annalù Boeretto, die Madonna da Mar aus Bronze auf der Spitze der Kirche, die in ihrer Hand das
Kommandosymbol der Flotte der Serenissima in Verbindung mit der „Salute di Venezia“ hält (Künstler: Fonderia Guastini aus Vicenza) sowie der Tabernakel von Nicola Moretti.

Bilder + Text: Elisabeth Kott / Andrea Kreuter
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Ein Anker ins normale Leben Obdachlose führen durch die
versteckten Winkel Barcelonas
Von Susanne Kihm (KNA)

Barcelona (KNA) Seit ein paar Tagen ist Barcelona die erste Stadt Spaniens, die Touristenführungen von Obdachlosen anbietet. Juan gehört
zum Team "Hidden City Tours". Dessen sieben
Mitarbeiter verbinden allgemeine Informationen über Geschichte und Architektur der katalanischen Metropole mit der besonderen Sicht der
Obdachlosen auf die Stadt.
Der gebürtige Spanier Juan wuchs als Kind von
Gastarbeitern in Pforzheim auf und wurde schließlich
in ein Heimatland abgeschoben, das ihm völlig fremd
war. Er wartet beim "Chiringuito de Dios", zu Deutsch
etwa "Imbissbude Gottes", gleich hinter der noch
jungen Filmoteca de Catalunya. Das Zentrum für
Kinofreunde soll dem Raval-Distrikt den Ruf des
Rotlichtviertels austreiben. Hier, im engen Gassengewirr der Altstadt Barcelonas, hat Juan nach Jahren in
der Gosse und im Gefängnis wieder einen Anker ins
normale Leben gefunden.
Der erste Kunde, den er in deutscher Sprache durch
die Stadt führen wird, ist Pfarrer Ottmar Breitenhuber,
der seit drei Jahren die deutschsprachige katholische
Gemeinde Barcelonas betreut. Beide kennen sich
flüchtig aus dem "Chiringuito", das Breitenhubers
Gemeinde mit Spenden unterstützt und Obdachlosen
eine warme Mahlzeit bietet. Menschen wie Juan, der
aus einem ganz normalen Leben mit Arbeit, Frau und
Kind ins Nichts stürzte, der durch Schicksalsschläge in
der Drogenkriminalität und schließlich im Gefängnis
landete.
Man spürt seine Aufregung, als Pfarrer Breitenhuber
ihm zur Begrüßung die Hand reicht. Juan erzählt von
den Einwanderungswellen aus dem Süden Spaniens
ins Raval, wo Sauftourismus und Billigprostitution
zuletzt überhandzunehmen drohten. Das Haus der
Barmherzigen Schwestern interessiere ihn doch
sicher, nimmt Juan den Pfarrer mit auf seine Tour. Dort,
gleich um die Ecke, würden täglich 250 kostenlose
Essen ausgegeben. "Nur donnerstags ist hier
geschlossen. Dann gibt's im Chiringuito Paella,
allerdings nur für die Schnellsten - und nur für diejenigen, die weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss stehen", betont Juan den Unterschied zu den
Regularien bei den Ordensschwestern, die jedem die

Tür öffnen. "Mit
Alkohol konnte
ich nie etwas
anfangen", beteuer t er mit
seiner rauchigen
Foto: Gregor Spieß
Stimme, "Bierdosen aufmachen war nie mein Leben. Aber viele Obdachlose haben sonst keine Beschäftigung. Das ist das
Problem."
Juan und der Pfarrer überqueren die Rambla, Barcelonas breite Flaniermeile. Hier beginnt das Barri Gotic,
das mittelalterliche Zentrum der Stadt. Juan nimmt
Kurs auf die Kirche Santa Maria del Pi. Von den Pinien
auf dem Vorplatz, die dem gotischen Gotteshaus
seinen Namen gaben, steht jetzt nur noch eine. Sie
spendet den Tischen der Tapas-Bars Schatten. "Wenn
die Bars nach Mitternacht schließen, verschenken sie
alles, was sonst verderben würde." Über Juans Gesicht
huscht ein Anflug von Genugtuung - denn als Touristenführer ist er auf solche milden Gaben nicht mehr
angewiesen.
Der Pfarrer nickt beeindruckt. Für Juan ist es eine
Bestätigung, dass er seinen Job gut macht. Auf der
Placa Sant Felip Neri erzählt er von der Katastrophe
während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939),
als mehr als 40 Menschen im Schutzbunker unter dem
Platz Zuflucht suchten und alle einer Bombe zum Opfer
fielen. Heute kämen Obdachlose gerne zum Übernachten. "War nicht Antoni Gaudi auf dem Weg hierher in die
Klosterkirche, als er von der Tram überfahren wurde?",
fragt der Pfarrer. "Ihn hat man doch wegen seiner
heruntergekommenen Kleidung auch für einen
Obdachlosen gehalten und in einem Armengrab
beigesetzt." Kleider machen Leute.
Auf der Placa de la Seu vor der Kathedrale beendet
Juan seine Führung. Pfarrer Breitenhuber wird sie nicht
vergessen: die Sage von der glückbringenden Schildkröte, die tanzenden Eier und vieles mehr, wofür Juan
ihm die Augen öffnete. Gitarrenklänge durchfluten den
weiten Platz, als er sich von Juan verabschiedet. Er wird
dessen Stadtführung weiterempfehlen. Und so darf
Juan auf neue Kleider hoffen.
(Quelle: KNA-bkn-Spanien-Soziales und KNA-Dienste „Auslandsseelsorge aktuell“, Juni 2014)
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Die Semana Santa
in Palma de Mallorca
Zu den großen Ereignissen im Jahreslauf der Balearen-Hauptstadt gehört die Karwoche, hier Semana
Santa – Heilige Woche – genannt. Sie ist ein religiöser Höhepunkt, nicht nur für die zahlreichen
Zuschauer, sondern vor allem für die Mallorquiner,
die sich in den verschiedenen Bruderschaften
organisiert haben. Vom Palmsonntag bis zum
Karsamstag sind die confradías jeden Abend unterwegs. Schon lange Zeit vor der Karwoche hört man in
den Straßen die Kapellen und Trommler proben,
kann in den Kirchen beobachten, wie die tonnenschweren Wagen mit ihren mächtigen Aufbauten
vorbereitet werden.
Für viele Insel-Touristen, die an sich über die Feiertage
nur Sonne und Strand gebucht haben, sind die Prozessionen erst einmal ein unerwartetes Schauspiel zumal
in den engen Gassen der Altstadt. Wissenswertes dazu
lässt sich aber leicht und zuverlässig in den deutschen
Mallorca-Zeitungen finden. Darüber hinaus bietet
unsere deutschsprachige Gemeinde alljährlich den
gemeinsamen Gang zum größten Umzug in der Stadt
an – immer nach der Heiligen Messe am Gründonnerstagabend. Mehr als 4000 aktive Teilnehmer ziehen
dann bis weit nach Mitternacht durch Palmas Altstadt.
Auf den Straßen und Plätzen erinnert diese besondere
Form spanischer Volksfrömmigkeit sinnbildlich an die

dunklen Ereignisse um Christi Tod: schwere, hölzerne
Aufbauten mit Kreuzen, die Schmerzensmutter,
Darstellungen der Apostel und des leidenden Jesus.
Dumpfe Pauken, kräftige Trommeln und Fanfaren
bilden den akustischen Rahmen. Dazu die vielen
Gestalten, die im traditionellen Büßergewand, mit
Fackeln und zum Teil mit Ketten der Prozession barfuß
folgen. Dagegen wirkt die Karfreitagsliturgie zur
Sterbestunde Christi für einige Besucher schon
angenehm nüchtern.
Nach Grabesruhe und der Osternachtfeier sind die
Ostermessen am Sonntag in Palma beliebt. In der
Kathedrale begrüßt der Bischof jedes Jahr das Königspaar; und auch in der Kirche Santa Cruz finden sich
stets einige hundert Gottesdienstbesucher zum
deutschsprachigen Osterhochamt ein. Der Rahmen
und die musikalische Gestaltung bilden für Residenten
und Touristen den festlichen Abschluss der Semana
Santa.
Pfarrer Dr. Peter Wehr

Zu Gast in einem modernen Kloster

Auch für das leibliche Wohl sorgen die
Schwestern. Sie bieten Frühstück und
auf Wunsch auch Mittag- und Abendtisch.

Wer nach 23 km Autobahnfahrt von
Palma in Pina an der Klosterpforte
läutet, den erwartet ein kleines
Paradies. Sehr liebevoll haben die
Ordensschwestern der Franziskanerinnen des Göttlichen Erbarmens ihr
Kloster aus dem Jahre 1856 für ihre
Gäste umgebaut. So bietet das
Kloster 19 kleine aber feine Gästezimmer, einen Speisesaal, einen
Patio, einen Blumen- und Gemüsegarten und für Tagungen und Treffen
Räume für 8 bis 80 Personen.
Das Kloster ist ideal als Tagungsstätte und als Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren auf der Insel.
Auch wer sich vom Alltagsstress
erholen möchte, ist bei den Schwestern bestens aufgehoben. Wer
religiöse Einkehr wünscht, kann in
der Kapelle meditieren und beten.
Ansonsten gibt es keine religiösen
Abläufe für die Hotelgäste.

Keine 50 Schritte vom Kloster entfernt
gibt es einen großen freien Platz mit
der Möglichkeit, dem mallorquinischen Treiben zuzuschauen. An
kleinen Tischen serviert ein freundlicher Wirt erfrischende Getränke.
So ein kleines Paradies ist nicht teuer.
Ein Einzelzimmer kostet 30,00 Euro
pro Übernachtung. Einen kleinen
Wermutstropfen gibt es auch. Man
spricht nur Spanisch.
Günter Borgers
Kontakt:
sege@hijasdelamisericordia.com
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Katholischer Auslandspfarrer
beim Staatsempfang für Bundespräsident Gauck
Ende April war Bundespräsident Joachim
Gauck zu einem Staatsbesuch in der
Türkei.
Im Rahmen dieses Besuches hielt er am 28. April 2014
in der Technischen Universität zu Ankara eine Rede vor
Studenten, Dozenten und Gästen, zu denen auch die
beiden katholischen Auslandspfarrer von Istanbul und
Antalya/Alanya eingeladen worden waren.
Beim anschließenden Staatsempfang im türkischen
Staatspalast zu Çankaya wurden der Pfarrer der
katholischen Auslandsgemeinde St. Paul, P. Christian
Rolke C.M., gemeinsam mit seiner evangelischen
Amtskollegin als Vertreter der deutschsprachigen
Seelsorge in der Türkei vom türkischen Staatspräsident Abdullah Gül wie auch vom deutschen Bundespräsidenten begrüßt.
P. Christian Rolke CM, Istanbul

Bildquelle: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Der türkische Heilige
Mit der Premiere des Films
„Zeitzeugen von Papst Johannes XXIII“, den P. Christian
Rolke C.M. in Zusammenarbeit
mit dem deutsch-türkischen
Medienunternehmen XOOMMedia anhand von zwei Zeitzeugeninterviews und Dokumenten zusammengestellt
hatte, feierte die katholische
Gemeinde in Istanbul die Heiligsprechung von Papst Johannes
XXIII am 28. April 2014 .
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Der türkische Heilige
es Aufsehen, dass er Teile der Messe auf Türkisch
lesen ließ. Dafür erntete er zwar aus den eigenen
Reihen Kritik, schaffte aber ein verbindendes Element
zwischen allen Christen in der Türkei. Den Widerstand,
der dem späteren Reformpapst dabei begegnete,
beschreibt er in seinem Tagebuch mit den Worten „Ich
leide, dass meine Schritte von denen gebremst werden, die sie eigentlich beschleunigen sollten“. Prälat
Dr. Wyrwoll hatte sich eingehend mit der Zeit Roncallis
in Istanbul beschäftigt, schilderte aber auch seine
persönlichen Eindrücke, die er als Seminarist in Rom
sammeln konnte. Er beschrieb Papst Johannes als
einen bescheidenen und demütigen Menschen, der
seinen Mitmenschen selbst als Pontifex auf Augenhöhe begegnet ist.
Denn der Papst, der mit bürgerlichem Namen Angelo
Guiseppe Roncalli hieß, war zwischen den Jahren 1933
bis 1944 als Apostolischer Delegat und Vikar für die
Türkei und seine Spuren sind bis heute sichtbar. Frau
Anna Saban und der bolivianische Honorarkonsul
Karlo Yakup Milovic, die in dem Film ihre Erinnerungen
schildern, blicken voller Hochachtung und Begeisterung auf „ihren“ Monsignore Roncalli zurück. Als
Einführung den Film vermittelte Prälat Dr. Nikolaus
Wyrwoll den Zuhörern im Paulussaal ein umfangreiches und anschauliches Bild über das Wirken von
Johannes XXIII, den er während seiner Studienzeit in
Rom in den Jahren 1958 bis 1963 als Papst erlebt
hatte.

Frau Saban und Honorarkonsul Milovic waren noch
Kinder, als sie Roncalli trafen. Dennoch blieb er ihnen
nicht nur als Geistlicher in lebhafter Erinnerung,
sondern auch durch seine tatkräftige Hilfe. Da der
deutsche Vater von Frau Saban (wie viele seiner
Landsleute) während des Krieges zurück nach
Deutschland musste, erhielt die Familie lange kein
Lebenszeichen. In dieser schwierigen Situation
finanzierte der spätere Papst den Besuch einer Schule,
damit Anna Saban und ihrer Schwester eine gute
Ausbildung erhielten. Auch der spätere Honorarkonsul
Milovic konnte mit Hilfe des päpstlichen Entsandten die
französische Schule besuchen. Als kleines Zeichen der
Dankbarkeit ministrierte er jeden Sonntag.

Die Menschen, die Papst Johannes XXIII. persönlich
kennen gelernt haben, schildern ihn als einen klugen
und barmherzigen Mann, dem es gelungen ist, in den
Wirren und dem Leid des Zweiten Weltkriegs, die seine
Amtszeit in Istanbul begleiteten und prägten, auf
politischer, sozialer aber auch ganz persönlicher Ebene
zu helfen und Strukturen zu verändern. So wusste
Prälat Dr. Wyrwoll zu berichten, dass Monsignore
Roncalli in seiner Istanbuler Zeit, wenngleich er in
Atatürks frisch gegründeter laizistischer Republik
keinen Diplomatenstatus genoss, 24.000 verfolgte
Juden erfolgreich unterstützt habe; viele von ihnen
bewahrte er vor dem sicheren Tod.

Für die Besucher des Paulussaals zu Istanbul präsentierte sich an dem Abend, an dem Papst Johannes XXIII.
in Rom heilig gesprochen wurde, ein farbenfrohes und
lebendiges Bild des jüngsten Heiligen, das Honorarkonsul Milovic, im Film mit folgenden Worten zusammenfasst: „Eigentlich brauchten sie ihn gar nicht heilig
sprechen. Er war es immer schon. Er ist als Heiliger
geboren.“

Roncalli kritisierte damals offen das Bestreben der
Religionen und Konfessionen, sich gegeneinander
abzusetzen. „Diese Logik ist im Lichte des Evangeliums
falsch“ konstatierte er, und dieser Erkenntnis folgend
half er nicht nur Andersgläubigen, er schlug damit auch
eine Brücke zu den anderen Christen. Damals erregte
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Firmung vor dem Tor des Himmels
Am 5. April 2014 fand vor den Toren von
Washington DC in der Kapelle Gate of Heaven die
diesjährige Firmung statt.
Bischof Dr. Heiner Koch, Dresden, Beauftragter für
die Auslandsseelsorge, und Msgr. Peter Lang vom
Katholischen Auslandssekretariat in Bonn waren
zu diesem Ereignis mit einigen Gästen aus
Deutschland angereist - trotz Streiks und zahlreicher Verspätungen bei der Lufthansa.
Die gut besuchte Feier wurde mitzelebriert von
Pater Alois Scherer (Pallotiner), Msgr. John F.Wippel von der Catholic University und Father John
Thomas Mellein (Dominikaner). Gesungen wurden
auf Wunsch der Firmlinge Lieder in Englisch und
Deutsch.
Bischof Koch erinnerte in seiner Predigt an die
Apostel in Jerusalem und die Werte des Bleibens,
Betens und Sich-Aufmachens als Leitmotive für
die Firmlinge in der heutigen Welt.
Besonders beeindruckt waren die Firmlinge
davon, dass Bischof Koch den Taufnamen eines
jeden Firmlings mit dem jeweiligen Heiligen verknüpfte, um jedem Firmling etwas aus dessen
Leben mit auf dem Weg zu geben. Die Feier klang
mit einem feierlichen deutschen "Großer Gott wir
loben Dich" aus.
Die Spenden kamen der Fondacion Arco Iris in
Bolivien zugute. Arco Iris betreut Straßenkinder in
la Paz. Die deutsche Gemeinde unterstützt seit
Jahren tatkräftig die guten Werke der Fondacion
Arco Iris an dem Ärmsten der Armen, u.a. durch
Sternsingeraktionen im Raum Washington.
Dr. Axel Spies - PGR-Vorsitzender
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Hexenglaube und –verfolgung in Sambia
Von Diakon Bernd Finke - Lusaka/Sambia
In Sambia ist Hexenglaube und Hexenverfolgung
weit verbreitet und tief verwurzelt. Schätzungen
gehen davon aus, dass rund 85 Prozent der sambischen Bevölkerung an Witchcraft glaubt, und zwar
quer durch alle Altersgruppen und Bildungsschichten und weitgehend unabhängig von der Beheimatung in ländlichen oder städtischen Gebieten. Witchcraft gilt als real, erschreckend konkret und wirksam. Was Stadt und Land unterscheidet, ist nicht der
Glaube an Witchcraft, sondern das Ausmaß der Verfolgungsmaßnahmen, die auf dem Land deutlich
stärker sind.

die mit ihrem Besen über Lusaka abgestürzt ist. Beim
Polizeiverhör erklärte die Dame ihren Absturz mit durch
Abendgebete verursachte Turbulenzen im Luftraum
über der Stadt. Eine sambische Ministerin warnte mich
kürzlich zu großer Vorsicht beim Besuch ihres Wahlkreises wegen der dort zahlreichen besenreitenden Hexen.
Ein sambischer Kollege berichtete von Hexen, die sich
in Krokodile verwandelten und am Ufer des Sambesi
auf Menschenjagd gingen. In Sambias Südprovinz sind
Lehrer in Streik getreten, weil sie von unsichtbaren
Hexen zu Sex genötigt würden. Schließlich gibt es Frauen und Männer, die angeben, selbst Hexe(r) zu sein.

Doch was ist „Witchcraft“? Der Begriff Witchcraft wird
zur Bezeichnung vielfältiger Ideen und Praktiken im
Zusammenhang mit der Beeinflussung „mystischer
Kräfte“ verwendet. Im afrikanischen Kontext hat Witchcraft eine überwiegend zerstörerische, „das Böse“
beschreibende Bedeutung. Im Gegensatz zur Zauberei, die man erlernen und die auch Gutes bewirken
kann, wird Hexerei (Witchcraft) als Menschen innewohnende oder von ihnen nutzbar machende zerstörerische Kraft verstanden.
Die Gruppe der Opfer von Hexenbezichtigungen ist
vielschichtig. Grundsätzlich gilt, dass jede und jeder in
den Verdacht geraten kann, Hexe(r) zu sein. Allerdings
gibt es zwei Gruppen, die mehr als andere ins Visier
geraten: ältere sowie wirtschaftlich erfolgreiche(re)
Menschen. Vereinzelt geraten neuerdings selbst Kinder unter Besessenheits- und Hexereiverdacht.

Die Presse berichtet: Hexenabsturz über Lusaka

Dass ein noch von den britischen Kolonialherren im
Jahre 1914 eingeführtes und weiterhin gültiges Gesetz
– der so genannte Witchcraft Act – Hexerei und Hexereibezichtigungen unter Strafe stellt, ist im Alltag ohne
Bedeutung. Im Gegenteil: Wer in starken WitchcraftVerdacht gerät, muss seine Unschuld beweisen oder
die Autoritäten bestechen. Zu den häufigsten Reaktionen auf Witchcraft-Bezichtigungen zählen Versuche,
Witchcraft durch Zauber zu bannen, etablierte Säuberungsrituale, nach denen sich die Beschuldigten
einer (kostspieligen) Untersuchung durch eine Phalanx
von Hexendoktoren stellen müssen, aber auch Verurteilungen der schuldig befundenen Hexen. Urteilssprüche umfassen z.B. Verbannungen aus der Dorfgemeinschaft, Entschädigungszahlungen, aber auch die Verpflichtung, sich Versöhnungsritualen zu unterziehen.
Immer wieder kommt es auch zu spontanen Lynchaktionen durch einen aufgebrachten Mob oder Familienangehörige, die mit vermeintlichen Witches kurzen
Prozess machen, oft durch Steinigungen in Verbund
mit Hexenverbrennungen.

Witchcraft-Vermutungen und -Anschuldigungen werden aus unterschiedlichsten Motiven und Anlässen
ausgesprochen: Familienstreitigkeiten, Neid, Eifersucht, Hass, unerklärliche und plötzliche Erkrankungen oder Unglücks- und Todesfälle, Reichtum (oder
plötzliche Armut), aber auch die Sichtung von Gegenständen oder Tieren, die als Boten oder Instrumente
von Witchcraft gelten. In erster Linie wird Hexe(r)n vorgeworfen, Menschen zu töten, ihnen emotionale oder
physische Schmerzen zuzufügen sowie ihre Macht zu
nutzen, um Reichtum zu erlangen. Witchcraft hat in
Sambia zudem eigene Berufsstände geschaffen: die
der Hexenjäger und Hexenfinder sowie der traditionellen Heiler, die sich damit auskennen müssen.
"Belege" für die Existenz von Witchcraft gibt es reichlich: So stehen in Lusaka zahlreiche als verhext geltende Häuser leer; Sambias regierungseigene Tageszeitung „Daily Mail“ führt eine eigene Witch-Rubrik, in der
fast täglich hexenrelevante Zwischenfälle beschrieben
werden, zuletzt ein nächtlicher Flugunfall einer Hexe,

Für die traditionellen Kirchen (85 Prozent der Bevölkerung sind Christen) stellt der unter den Christgläubigen
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Hexenglaube und –verfolgung in Sambia
wegungen kommt es auch heute allsonntäglich zu vermeintlichen Dämonenaustreibungen und Hexensäuberungen.
Da Sozialneid zu den Hauptursachen von WitchcraftAnschuldigungen gezählt wird, hoffen einige Beobachter, dass mit fortschreitendem Wohlstand in Afrika der
Witchcraft-Glaube merklich zurückgehen wird. Für
Sambia scheint dies angesichts unverändert hoher
Armutsraten - bis zu 85% in den ländlichen Gebieten ein frommer Wunsch zu sein. Auch die Prognose, dass
der Witchcraft-Glaube im Zuge fortschreitender Modernisierung zurückgehen wird, hat sich bislang nicht
bewahrheitet. Die im Zeitalter der Globalisierung aufgewachsenen, mit einem westlichem Universitätsstudium ausgestatteten Sambier glauben in gleicher Weise
an Witchcraft wie an die moderne Welt.

Sambias ländliche Region:
Hexenverfolgungen an der Tagesordnung

(nicht wenige Amtsträger eingeschlossen) weit verbreitete Witchcraft-Glaube eine große Herausforderung
dar. Punktuell wird auf De-Eskalation und Aufklärung
gesetzt: Es geht darum, zu verhindern, dass sich der
Hexenglaube in menschenrechtsverletzenden Praktiken fortsetzt. Appelliert wird an das christliche Menschenbild, an die christlich gebotene Nächsten- und
Feindesliebe und an die Bereitschaft zur Heilung zerbrochener oder gestörter Beziehungen.
Zudem versuchen die Kirchen, die Menschen dazu zu
ermutigen, gegen Hexereibezichtigungen und Praktiken strafrechtliche Schritte einzuleiten. „Charismatische" Kirchenführer behaupten, die von Witchcraft
Besessenen durch Exorzismen im Rahmen groß angelegter Gottesdienste zu heilen; Gläubige berichten, bei
der Predigt die Hexen in der Gemeinde erkannt zu
haben. In den Gottesdiensten evangelikaler Pfingstbe-

Eine Thematisierung der Witchcraft-Problematik mit
Sambiern ist schwierig. Wir stehen hier vor einem Phänomen, dessen Folgen wir zwar beobachten können,
dessen tiefere "Wirklichkeit" sich uns aber nicht
erschließt. Wir gelten aus sambischer Sicht als die Blinden, die Witchcraft nicht zu sehen vermögen.
Die Berichte über Unwesen treibende Hexen und über
die Wirkungen von Witchraft klingen in unseren Ohren
naiv, wirklichkeitsfremd, verrückt –was auch immer. In
Sambia ist Witchcraft dagegen eine reale Glaubensgröße mit sichtbaren und handfesten Konsequenzen. Sie
zu leugnen oder zu belächeln, bedeutet, eine weiterhin
zentrale Dimension afrikanischer Lebenswelten auszublenden.

Freizeit und Tourismus

Sind Klöster Tourismus-tauglich?

Reflexion über pastorale Perspektiven und Risiken
Hinweis der Redaktion:
In unserer letzten Ausgabe des „miteinander‘s“
hatten wir kurz über die Studientagung in Rust zum
Thema „Klöster – Potenziale für Kultur und Tourismus.
Spirituelle Orte in einer mobilen Gesellschaft“ berichtet, die gemeinsam von der „Thomas-MorusAkademie“ und der „Kath. Arbeitsgemeinschaft für
Freizeit und Tourismus“ durchgeführt worden war.
Prof. Dr. Thomas Eggensperger OP, der als Referent an

dieser Tagung teilgenommen hat, hat in der „Ordenskorrespondenz 55 (2014, S. 190-197)“ einen Artikel
veröffentlicht, der die Ergebnisse der Tagung in ihrer
möglichen Relevanz für die Klöster reflektiert. Da nach
unserer Einschätzung diese Überlegungen auch für die
Leser des „miteinander‘s“ von Interesse sind, danken wir
P. Prof. Dr. Thomas Eggensperger OP und der Redaktion
der Ordenskorrespondenz für die Abdruckerlaubnis.
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Sind Klöster Tourismus-tauglich?

Reflexion über pastorale Perspektiven und Risiken
P. Prof. Dr. Thomas Eggensperger OP
Klöster und Klostergemeinschaften stellen sich
zunehmend die Frage, ob sie ihre Ressourcen auch in
besonderer Weise dem wie auch immer gearteten
Tourismus zueignen sollen. Das gilt sowohl für
Klöster, deren Gemeinschaften interessiert sind, ihre
teilweise reizvollen Gebäudeanlagen der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zuweilen
handelt es sich um Immobilien, die für die kleiner
werdenden Gemeinschaften viel zu groß sind, die
jedoch nicht einfach leer stehen sollen. Die Überlegungen werden aber auch für ehemalige Klöster
angestellt, die seitens der Länder und Kommunen
oder Vereine und Verbände, die sich um den Erhalt
und die Pflege der Klosteranlagen kümmern, vermarktet werden.
Die „Katholische Arbeitsgemeinschaft Freizeit und
Tourismus“ (KAFT), die dem Auslandssekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz zugeordnet ist, hat
sich dieser Thematik in Kooperation mit der „Thomas
Morus Akademie“ (Bensberg) im Rahmen einer
großen Tagung für Interessierte und Engagierte
gewidmet.
Vertreter von Kirche, Kommunen und freien Unternehmen haben sich im Februar 2014 in den Tagungsräumen der Hotels des „Europapark Rust“ eingefunden, um sich auseinanderzusetzen mit dem Thema
„Klöster – Potenziale für Kultur und Tourismus. Spirituelle Orte in einer mobilen Gesellschaft“. Nicht nur
Referenten aus den einschlägigen Einrichtungen
präsentierten ihre Vorstellungen, sondern auch
Theologen, Investment- und Vermögensberater sowie
Zeitdiagnostiker. Anwesend waren auch Ordensleute,
die entweder bereits Schritte unternommen hatten,
ihre Klosteranlagen touristisch zu nutzen oder im
Reflexionsprozess stehen, ein solches Projekt zu
beginnen. Gerade letztere erwiesen sich durchaus
auch als skeptische Zuhörer, die nicht vollkommen
davon überzeugt waren, dass die angestellten Überlegungen die Situation adäquat darstellen oder wirklich
reale Wege aufzeigen würden. Der Tagungsort wurde
nicht zufällig gewählt, findet sich dort unter anderem
ein Hotel, das im Stil eines spätmittelalterlichen
portugiesischen Klosters – Hauskapelle und Pharmazie inklusive – nachempfunden ist, um damit den
Sehnsüchten von Touristen zu entsprechen, die mit
Kloster einen Ort der Ruhe und der Besinnung assoziieren – selbst wenn es sich eigentlich nur um ein eventorientiertes Hotel handelt, das vor ein paar Jahren neu
errichtet wurde.
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Hermeneutik der Beobachtungen
Die folgenden Ausführungen greifen die Thematik
auf und skizzieren auf der Grundlage der Vorträge und
Diskussionen die möglichen Perspektiven solcher
Überlegungen. Dies geschieht mit der Brille eines
Ordensmannes (der Autor dieses Beitrags ist Mitglied
des Dominikanerordens) und in der Hermeneutik einer
theologischen Sozialethik. Die Beobachtungen gehen
einerseits von der Frage aus, wie man als Orden, als
„Kloster“, eigentlich außerhalb der kirchlichen Milieus
wahrgenommen wird und andererseits von der Rezeption dessen, was dieses Milieu von den Orden letztlich
erwartet, wenn es eine Verbindung zum Tourismus
herstellt. Daraus sind Schlüsse zu ziehen, sowohl was
den spirituell-theologischen background des Wechselverhältnisses von Kloster und Vermarktung angeht als
auch was die Perspektiven sind, die sich pastoraltheologisch einordnen zu lassen haben. Dabei birgt ein
solches Unterfangen gewisse Risiken, die nicht verschwiegen werden sollen.

Die Realität der Klöster
Die Tagungsleitung machte gleich zu Beginn der
Veranstaltung deutlich, dass Klöster von je her spirituelle Orte und eine Kraftquelle des Glaubens waren und
sind. Es ist nicht verwunderlich, dass sich ca. ein Drittel
aller Befragten einer Befragung durchaus vorstellen
können, in einem Kloster Urlaub zu machen. In der
Praxis ist die Zahl derer, die dann auch wirklich ihre
Ferien oder wenigstens ein Wochenende im Kloster
verbringen, sehr viel niedriger. Aber es gibt einen
„Mythos Kloster“ (Wolfgang Isenberg), der nicht nur für
reale und aktiv genutzte Klöster gilt, sondern auch für
aufgelöste Konvente (tlw. umfunktioniert in Museen,
Hotels oder Restaurants) oder sogar Kloster-Imitate
(Nachbauten, Werbung mit Orden oder Kloster suggerierenden Namen). Die Voraussetzungen sind also
günstig, über das Wechselverhältnis von Kloster und
Tourismus nachzudenken.
Es ist evident, dass einer der Gründe, dass es
überhaupt zu dieser Situation kommt, darin besteht,
dass Ordensgemeinschaften zuweilen unter Zugzwang
stehen. Die Kommunitäten werden kleiner und zumeist
fehlt Nachwuchs, der geeignet ist, die teilweise großen
Betriebe und Einrichtungen aufrecht zu erhalten.
Selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, sie ganz oder
partiell durch bezahlte Mitarbeiter/-innen zu besetzen,
gilt zu bedenken, dass die Lohnkosten erheblich sind.
Sogar wenn bestimmte Voraussetzungen stimmen, ist
es keineswegs so, dass damit der Boden für weitere
Perspektiven bereitet ist. Zunächst nämlich stehen
sich Gemeinschaften im wahrsten Sinne des Wortes
selbst im Weg. Der Alltag in den Gemeinschaften ist
zuweilen geprägt von Lähmung, Frust und persönli-
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chem Desinteresse. So zeigte dies der Zeitdiagnostiker
Michael Hochschild auf der Grundlage seiner selbst
erhobenen Umfragen in französischen und deutschen
benediktinischen Klostergemeinschaften auf. Wer
macht eigentlich mit, wenn man etwas machen will?
Innerhalb der Gemeinschaften gibt es oft ein hohes
Sicherheitsbedürfnis, aber geringe „Kampfbereit1
schaft“ . Wenn es denn dann doch Ordensmitglieder
gibt, die kreativ sind und nach vorne schauen, wird man
am Ende nur mit denen agieren können, die – bildlich
gesprochen – Langstreckenläufer sind, weniger mit
den Sprintern.
Neben diesem Personalproblem sind manche
Gemeinschaften finanziell belastet und aus dieser Not
heraus muss erwogen werden, wie man der Situation
begegnet. Verkauf ist nicht immer die beste Lösung
(geschweige denn, wenn das Anwesen samt dazugehörender Kirche de facto unverkäuflich ist). Und ein
drittes Moment ist zu bemerken: Immer wieder fragen
sich Gemeinschaften, was eigentlich bleibt, wenn sie
bestimmte Standorte aufgeben. Es kann nicht angehen, dass man aufgrund der personellen oder ökonomischen Situation Orte verlässt und man am Ende
keine Spuren hinterlässt. Nachnutzung bedeutet nicht
einfach nur die Lösung eines Problems, sondern
evoziert auch das Phänomen des „Erbes“. Je mehr der
Orden sichtbar bleibt, desto wohler fühlen sich die
Religiosen, die schweren Herzens den Ort verlassen.
Wenn die Lösung dann darin besteht, die Immobilie
trotz Umwidmung noch deutlich als ehemaliges Kloster
existent zu sehen, bedeutet das eine große Entlastung.2

Erwartungen an Klöster und deren Insassen
Es ist interessant festzustellen, was von Klöstern
resp. Ordensgemeinschaften eigentlich erwartet wird,
wenn über sie seitens der Tourismusbranche nachgedacht wird. Was sind die Punkte, die das Ordensleben
dermaßen anziehend machen, dass man sich mit
dessen Einbeziehung eine gewisse Breitenwirkung in
der Vermarktung von Regionen erhofft? Nicht umsonst
werden seitens nichtkirchlicher Einrichtungen und
Veranstalter „spirituelle Reisen“ angeboten, die gezielt
zu Klöstern oder Wallfahrtsorten führen. Dazu gehört
sicherlich der Dreiklang von Ritual, Event und Destination, oder um es zeitdiagnostisch zu formulieren, von
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places, people und product (so Andreas Reiter vom ZTB
Zukunftsbüro Wien). Die Motive der Reisenden sind
vielfältig. So sind es zunächst sowohl die Magie des
Ortes und deren entsprechenden kulturellen Schätze,
die eine Rolle spielen. Aber auch die scheinbar spezifische Kulinarik („Klosterküche“) oder das Gesundheitswesen („Klostermedizin“) spielt dabei eine Rolle. Viel
hat in diesem Zusammenhang mit dem breiten Feld
von Sinnsuche, Religion und Religiosität sowie Lebensbegleitung zu tun. Klöster sollen dabei möglichst die
vier A's bieten – attraction, amenity, authenticity und
access.
Kloster ist der Inbegriff von Gegenwelt, die Dramaturgie von Raum (genius loci) und (rhythmisierte) Zeit
spielt dabei eine Rolle, die Klostergemeinschaft wird
gedeutet als (Werte-)Gemeinschaft. So erstaunlich das
alles klingen mag, so ernüchternd ist dies in den Augen
von Hochschild, der die Klöster mit der von außen
zugeschriebenen Oasenqualität letztlich für überschätzt hält.

Konkrete Erfahrungen
Überlegungen zum Klostertourismus stehen
keineswegs im luftleeren Raum. Es gibt eine Reihe von
sehr unterschiedlich angelegten Projekten, die bereits
seit einiger Zeit auf die Bedeutung von Tourismus
abzielen. Zu nennen ist das Dominikanerinnenkloster
Arenberg, das vor einigen Jahren aus einem ein wenig
verstaubten Kneipp-Kurhaus ein Erholungszentrum in
Sternequalität gemacht hat. Die Prämonstratenser
sind dabei, ihr altes Kloster in Speinshart mit großem
Aufwand und unter Mithilfe von Mitbrüdern eines
anderen Klosters sowohl baulich als auch konzeptionell zu sanieren. Die Planung einer internationalen
Begegnungsstätte in der „Metropol-Region“ führte zu
einem emotionalen Stimmungswechsel in der Gemeinschaft und zu einer hohen Solidarität des Umfelds (so P.
Lukas Propsch OPraem in seiner Präsentation). Ein
anderes Beispiel ist das Projekt „Klosterland e.V.“, das
als Eigeninitiative versucht, mehrere ehemalige
Klöster im Land Brandenburg der breiteren Öffentlichkeit nahe zu bringen. Die Möbel- und Accessoire-Firma
„Manufactum“ vermarktet unter dem Label „Gutes aus
Klöstern“ verschiedenartige Produkte. In einem ihrer
Läden werden diese Waren sogar von einer leibhaftigen Ordensschwester verkauft, was allen Seiten
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zusagt: Sowohl die Firma als auch die Kunden sind
zufrieden und die Schwester hat in dem Laden eine
Aufgabe gefunden, die prinzipiell auch pastoral
anspruchsvoll ist.

Perspektiven und Risiken eigener Außendarstellung
Es sind unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen,
die nicht nur ökonomisch oder spirituell, sondern auch
theologisch zu bewerten sind. Dabei gilt es auch,
etwaige Risiken nicht außer Acht zu lassen, um sich
nicht schlussendlich mittels eines Klosterbildes
instrumentalisieren zu lassen, das nichts mehr zu tun
mit dem, wofür man eigentlich qua Orden stehen
möchte. Im Folgenden werden sieben solcher Kernpunkte skizziert, die es zu beachten gilt, wenn man sich
mittelbar oder unmittelbar auf eine bestimmte Außendarstellung einlassen will oder sogar Teil eines größeren Projekts ist.
1. Es ist evident, dass Klöster als Sehnsuchts-Orte
gelten, man sollte sie allerdings nicht nur reduzieren
auf Stille und Gebet – vor allem sollten sie sich selbst
nicht nur auf solchen Klischees ausruhen, die leicht
bedient werden und keiner großen Anstrengung
bedarf. Zu hoffen ist, dass man von Klosterleuten mehr
erwartet als freundliches Lächeln, durchgeistigte
Blicke oder gottergebenes Schweigen. Diese Form von
Klosteralltags-Verklärung sollte man seitens der
Religiosen selbst kritisch im Blick behalten. Es gibt
tatsächlich nur sehr wenige Orden, für die das Monasterium tatsächlich Zweck und nicht nur Mittel ist.
Natürlich gibt es die – recht kleine Gruppe von – streng
beschaulichen Orden, die sich in der Hauptsache in ein
klösterliches Terrain zurückgezogen haben, weil die
Stille und die klösterliche Ordnung mit ihrer Struktur
und den Hoffnungen, die sich in ihr bergen, für sie
Mittelpunkt ihrer Existenz ist. Hier gibt es keinen Grund,
mit diesem Profil hinterm Berg zu halten und damit
seitens Außenstehender und Besucher identifiziert zu
werden. Aber sie sind nicht die Regel, sondern eigentlich die Ausnahme. Wenn man sich das Beispiel der
Mendikantenorden anschaut, so ist das Kloster zwar
ein geistlicher Rückzugsort, aber es ist in der Hauptsache dafür da, einer Gruppe von Gleichgesinnten
Obdach zu geben und einen Ort zu haben, sich für den
eigentlichen Missionsauftrag vorzubereiten oder sich
3
von eben demselben zu erholen. Selbstverständlich
braucht es dafür nicht nur einen Ort mit Regeln und
Normen, sondern auch eine Gemeinschaft, mit der
man kommuniziert und sich theologisch-spirituell
austauscht. Die Realität des klösterlichen Innenlebens
setzt sich – so ist zu hoffen – weniger mit der scheinbaren Außenwahrnehmung und entsprechenden Außendarstellung auseinander, sondern – was ebenfalls
wünschenswert wäre – mit der Frage, welcher pastoralen Herausforderung man sich stellen möchte und
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welche Methoden dafür in Frage kommen.4
2. Der Konnex von Kloster und Tourismus funktioniert zudem nicht überall. Manche Gebäude erfüllen
nicht die (teilweise idealisierte) Vorstellung eines
Klosters und es gilt, das Zielpublikum auszuwählen, für
das man das Haus öffnen möchte. Es ist ein Unterschied, ob es um Menschen mit religiösen Bezügen
geht, um Sinnsucher oder um kulturinteressierte
Touristen, die im übertragenen Sinne an die Klosterpforte klopfen. Je ansprechender und bedeutsamer eine
Klosteranlage ist, desto mehr werden die dortigen
Bewohner mit Touristen jeglicher Couleur konfrontiert.
Die klassische „Gastfreundschaft“ wird dabei zuweilen
erheblich auf die Probe gestellt und die wahren Intentionen der Besucher geben Rätsel auf, die nicht leicht
zu lösen sind.5
3. Der Blick und die Orientierung auf Tourismus ist
nicht einfach nur ein Surplus, das man sich gemeinhin
leistet, wenn man Lust darauf hat. Denn manchmal ist
es pure ökonomische Notwendigkeit, das Haus für
Gäste zu öffnen und mit der Beherbergung Geld zu
verdienen. Zudem ist es eine spannende Variante von
pastoraler Aktivität, die nicht unbedingt neu ist, aber
zeitgemäß sein sollte. Hier ist sicherlich ein gutes Stück
Professionalität angesagt. Gewiss ist es wichtig, die
Beobachtungen der von außen kommenden Klosterbesucher oder Klosterinteressierten zu realisieren. Es
dürfte zuweilen erstaunen, wie der klösterliche Alltag
und die dazugehörenden Attitüden von unbefangenen
Besuchern wahrgenommen werden. Allerdings hat
man zudem zu berücksichtigen, welche Erwartungen vielleicht sogar Sehnsüchte - Menschen und Gruppen
mitbringen, wenn sie kommen. Man wird nicht alle
Erwartungen erfüllen können, aber es ist eine pastorale Herausforderung, sich auf sie einzulassen und
möglicherweise sogar neue Ansätze und Ideen zu
entwickeln, die bislang gar nicht im eigenen Focus
standen. Beide Blickwinkel sind sensibel zu beachten.
Die daraus sich ergebende Selbstreflexion dient
zweifellos auch der Profilbildung von Gemeinschaften
und schärft den Blick für die eigenen Schwächen, aber
auch Möglichkeiten.
4. Man muss sich aber realen personalen Herausforderungen stellen. Das natürliche Limit für solche
Pläne sind in der Regel die eigenen Leute im Haus.
Nicht jedes Klostermitglied kann alles und manche
wollen schlichtweg gar nicht touristisch aktiv sein.
Zudem passt eine solche Arbeit auch nicht in das Profil
einer jeden Ordensgemeinschaft. Die Praxis zeigt aber,
dass es gute Erfahrungen gibt mit angestellten Mitarbeitern, die hochmotiviert sind, sich dem spezifischen
Gepräge der Ordensidentität innerlich verbunden
fühlen und so durchaus gute Repräsentanten dessen
darstellen, was das Kloster vermitteln möchte.
5. Es gilt, gängigen Klischees kritisch gegenüber zu
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stehen. Es reicht nicht, äußere Formen wie Klostergebäude, Habit oder kirchlich-katholische Ästhetik zu
pflegen, selbst wenn sie aus Marketing-Gründen eine
wichtige Rolle spielen mögen (vergeistigt aussehende
Mönche im Ordensgewand machen sich für Plakate
und Folder natürlich besser als mehr oder weniger gut
aussehende Damen und Herren mit nur einem kleinen
Kreuz auf der Brust). Klosterleben ist mehr als nur
„Stille“, „Schweigen“ und „Gebet“. Auf solche vergleichsweise akzidentiellen Eigenschaften sollte man
sich als Ordensgemeinschaft nicht festlegen lassen,
zumindest wenn man spirituell und pastoral mehr
anzubieten hat. Zudem sollte man sich nicht unter Preis
verkaufen, nur um in der Außendarstellung die scheinbar ständig fröhliche Ordensfrau oder den lässigcoolen Ordensmann spielen zu wollen.
6. Es ist zu konzedieren, dass bereits gute Grundlagen für eine adäquate Präsenz im Tourismusbereich
gelegt sind. Es gibt schon einiges an vorzeigbaren
Projekten bzw. Ideen, die vielversprechend sind. Viele
Klöster müssen nicht beim Nullpunkt anfangen, weil
sie bereits eine lange Tradition von dem haben, was
heute gemeinhin als „Kloster-Tourismus“ bezeichnet
wird. Eine solche Arbeit ist nicht nur eine pastorale
Aufgabe, sondern auch eine pastoraltheologische
Herausforderung. Schwestern und Brüder in den
Klöstern sind nicht nur fromm und vergeistigt, sondern
haben prinzipiell eine Expertise auf religiösem, sozialpsychologischem und theologischem Gebiet, die sie
nicht unter den Scheffel stellen müssen.
7. Last but not least sollte sehr grundsätzlich
hinterfragt werden, inwieweit Klöster und Ordensgemeinschaften wirklich noch die bereits oben erwähnte
Gegenwelt darstellen. Es mag so sein, dass diese
Einrichtungen von außen durchaus als Gegenwelt
wahrgenommen werden, vielleicht sogar ein solches
Bild richtiggehend eingefordert wird. Aber ist denn das
Kloster wirklich noch dergestalt Kontrastgesellschaft?
Hier ist eine kritische Reflexion durchaus angesagt: Von
innen, d.h. seitens der Gemeinschaften selbst ist
deutlich, dass der säkulare Trend, der in der Gesellschaft wahrgenommen wird, auch innerhalb der
Klöster und Orden Einzug gefunden hat. Das ist auch
kein Wunder, dass die Ordensleute – ebenso wie die
Gesellschaft überhaupt – in der „Sphäre des Munda6
nen“ sich bewegen. Das Mundane, verstanden als ein
Raum, indem sich das „Säkulare“ und das „Religiöse“,
das „Politische“ resp. „Öffentliche“ und das „Private“
nicht einfach voneinander trennen lassen, umschließt
alle Gruppen und eine Absonderung ist nicht realistisch. Die vorgebliche Gegenwelt ist mittlerweile Teil der
Welt geworden – was durchaus zu begrüßen ist, wenn
die Orden nicht den Anschluss an die sehr wohl sich der
Individualisierung hingebenden Gegenwart und deren
Herausforderungen verlieren möchten, der man
7
schließlich pastoral zu begegnen beansprucht.

20

1

Michael Hochschild, Elastische Tradition - Biometrie des Klosters
von heute (Studien zur monastischen Kultur Bd. 7), St. Ottilien
2013, 135. „Anscheinend will man den Kampf und die Auseinandersetzung mit der zum Teil immer noch säkularen Welt von heute
eher anderen überlassen. Nach Aufbruch sieht es demnach in
dieser Hinsicht wenig aus.“ (Ebd.)
2
Vgl. Thomas Eggensperger, Erinnern statt Vergessen, wenn Orden
gehen. Empirische Betrachtungen am Beispiel der Dominikanerprovinz Teutonia, in: Markus Warode u.a. (Hrsg.), Veränderung als
Chance begreifen. Fusionsprozesse in Orden, Kirche und Gesellschaft (Bd. 2: Erfahrungsberichte aus Orden und Kirche), Münster
2013, 33-43.
3
Vgl. Ulrich Engel, Jetztzeit der Orden. Plädoyer für eine Vita
consecrata situalis unter postmodernen Bedingungen, in:
Ordenskorrespondenz 54 (2013), 339-352; ders., Orden – eine
vernachlässigte Ressource für die Kirchenentwicklung. Plädoyer für
einen dreifachen Dialog, in: Lebendige Seelsorge 64 (2013), 8084.
4
Dazu vgl. Michael N. Ebertz / Lucia A. Segler (Hrsg.), Orden und
Säkularisierung. Ergebnisse aus Befragungen von Mendikanten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, unveröffentl. Manuskript
März 2014. In dieser Befragung ging es u.a. darum, die Korrelation
zwischen „Welt“ und „Kloster“, d.h. zwischen säkularisierter
Gesellschaft und geistlichem Ort aufzuzeigen, wie sie seitens der
männlichen Betelordensgemeinschaften verstanden und
praktiziert wird. Eines der Ergebnisse ist die Tatsache, dass die
Sozialstruktur der Ordensleute sowohl „territorial wie auch sozial –
wenn man an die Wohnformen denkt – religiös, christlich und
kirchlich zugleich formatiert“ ist und von sozialstruktureller
Entwicklung kaum die Rede sein kann. „Beide Momente der
Sozialstruktur – die private wie die berufliche – indizieren keine
Neigung zur Entkirchlichung, sondern eine konfessionelle
‚Milieuverengung'.“ (Ebd., 198).
5
Ein spannendes Beispiel stellt die Fernsehserie „Um Himmels
Willen“ dar, die bereits in mehreren Staffeln den fiktiven Alltag des
adretten Landklösterchens zu Kalthental schildert, in der gerade
mal eine Handvoll aktiver Schwestern zwischen pastoralem Alltag,
leicht chaotischem Innenleben und durchaus spürbaren Repressalien von außen (nervtötende Ordensoberin im Mutterhaus und
leicht unterbelichteter Ortsbischof inclusive) ihr Ordensleben
bewältigen. Einerseits ist das Ordensdasein ein wenig stilisiert
(rustikales Interieur, permanenter Einsatz für Gott und die Welt
ohne Rücksicht auf sich selbst), aber andererseits zeigt das Leben
der Schwestern ein reales Antlitz, ohne dass dies sich in sex and
crime ergießen würde. Vgl. auch Elisabeth Hurth, Der kanalisierte
Glaube. Wie das Medium Fernsehen Religion und Kirche in Szene
setzt, Nürnberg 2006.
6
Thomas Eggensperger, Individualisierung und die Sphäre des
Mundanen, in: Thomas Dienberg / Thomas Eggensperger / Ulrich
Engel (Hrsg.), Himmelwärts und weltgewandt. Kirche und Orden in
(post-) säkularer Gesellschaft / Heavenward and worldly. Church
and Religious Orders in (Post-) Secular Society, Münster 2014, 247254.
7
Vgl. Thomas Eggensperger, Individualisierung in der Moderne.
Alternativentwurf zu einem Verständnis von Säkularisierung als
Folge der Modernisierung, in: Thomas Dienberg / Thomas
Eggensperger / Ulrich Engel (Hrsg.), Säkulare Frömmigkeit.
Theologische Beiträge zu Säkularisierung und Individualisierung,
Münster 2013, 105-117.

(Quelle: Originalversion „Sind Klöster Tourismustauglich? Reflexion über pastorale Perspektiven und
Risiken“ in Ordenskorrespondenz 55 (2014), 190197)

Personen &
&Daten
Daten
Personen

Neu
Neuininder
derAuslandsseelsorge
Auslandsseelsorge
Pfarrer
PfarrerChristian
ChristianBock
Bock(Bistum
(BistumDresden)
Dresden) übernahm
übernahm
zum
01.07.2014
zum
01.07.2014die
dieAufgabe
Aufgabedes
desSeelsorgers
Seelsorgers in
in der
der
deutschsprachigen
katholischen
Gemeinde
deutschsprachigen katholischen Gemeinde in
in
Washington/USA
Washington/USA

Bischof
Dr. Heiner
HeinerKoch,
Koch,Dresden,
Dresden,
Bischof Dr.
zum
60. Geburtstag
Geburtstagam
am13.06.2014
13.06.2014(s.(s.S.S.4 4inindiesem
diesem
Heft)
zum 60.
Heft)
P.
StraubingerCSSp.,
CSSp.,Contagem/Brasilien,
Contagem/Brasilien,
P. Petro
Petro Straubinger
zum
70.
Geburtstag
am
28.06.2014
zum 70. Geburtstag am 28.06.2014
Pfarrer
WilhelmVollmer,
Vollmer,früher
früherNeapel/Italien,
Neapel/Italien,
Pfarrer Wilhelm
zum
80.
Geburtstag
am
01.07.2014
zum 80. Geburtstag am 01.07.2014
P.
BollenSVD,
SVD,Flores/Indonesien,
Flores/Indonesien,
P. Heinrich
Heinrich Bollen
zum
85. Geburtstag
Geburtstagam
am02.07.2014
02.07.2014
zum 85.
Pfarrer
AloisScherer,
Scherer,Buenos
BuenosAires/Argentinien,
Aires/Argentinien,
Pfarrer Alois
zum
75.
Geburtstag
am
14.08.2014
zum 75. Geburtstag am 14.08.2014
Pfarrer
WernerDemmel,
Demmel,Rom/Italien,
Rom/Italien,
Pfarrer Werner
zum
60.
Geburtstag
am
31.08.2014
zum 60. Geburtstag am 31.08.2014
P.
RotterSVD,
SVD,Encarnacion/Paraguay,
Encarnacion/Paraguay,
P. Paul
Paul Rotter
zum
75. Geburtstag
Geburtstagam
am03.09.2014
03.09.2014
zum 75.
P.
Alfred
Spiessberger,
Santa
Cruz/Bolivien,
P. Alfred Spiessberger, Santa Cruz/Bolivien,
zum
50.
Priesterjubiläum
zum 50. Priesterjubiläum
Msgr.
HubertWilschowitz,
Wilschowitz,früher
früherIstanbul/Türkei
Istanbul/Türkei
Msgr. Hubert
zum
60. Priesterjubiläum
Priesterjubiläum
zum 60.

Gemeindereferentin
GemeindereferentinJutta
JuttaHassler
Hassler (Bistum
(Bistum MagdeMagdeburg)
übernahm
burg)
übernahmzum
zum01.08.2014
01.08.2014den
denDienst
Dienst in
in der
der
deutschsprachigen
katholischen
Gemeinde
in
Seoul,
deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Seoul,
Südkorea.
Südkorea.
Das
Katholische
Das
KatholischeAuslandssekretariat
Auslandssekretariatbegrüßt
begrüßtFrau
Frau
Hassler
Hasslerund
undPfarrer
Pfarrer Bock
Bock und
und wünscht
wünscht ihnen
ihnen
fürfür
den
neuen
Dienst
den
neuen
DienstGottes
GottesSegen.
Segen.

Aus
Ausdem
demDienst
Dienstininder
der
Auslandsseelsorge
Auslandsseelsorgeschieden
schieden aus
aus
Pastoralreferentin
Pastoralreferentin Monika
Monika Attipoe
Attipoe (Erzbistum
(Erzbistum
Freiburg)
seit
2006
im
Dienst
der
Freiburg) seit 2006 im Dienst derdeutschsprachigen
deutschsprachigen
katholischen
katholischenGemeinde
GemeindeininLondon-Richmond,
London-Richmond, wurde
wurde
amam
29.
29.Juni
Junifeierlich
feierlichverabschiedet
verabschiedetund
und kehrt
kehrt in
in ihr
ihr
Heimatbistum
zurück.
Heimatbistum
zurück.
Diakon
Ulrich
Föhr
Diakon
Ulrich
Föhr(Bistum
(BistumRottenburg-Stuttgart)
Rottenburg-Stuttgart)seit
seit
01.03.2013
01.03.2013Diakon
Diakon der
der deutschsprachigen
deutschsprachigen St.
St.
Bonifatius
BonifatiusGemeinde
GemeindeininBuenos
Buenos Aires,
Aires, schied
schied zum
zum
01.07.2014
01.07.2014aus
ausund
undkehrt
kehrt inin sein
sein Heimatbistum
Heimatbistum
zurück.
zurück.
Pfarrer
Torsten
Pfarrer
TorstenJortzick
Jortzick(Bistum
(BistumMünster)
Münster)Pfarrer
Pfarrer der
der
deutschsprachigen
deutschsprachigen katholischen
katholischen Gemeinde
Gemeinde in
in
Kopenhagen/Dänemark,
Kopenhagen/Dänemark,schied
schiedim
imJanuar
Januar2014
2014 aus
aus
und
kehrt
in in
sein
Heimatbistum
und
kehrt
sein
Heimatbistumzurück.
zurück.
Msgr.
Joachim
Schroedel
Msgr.
Joachim
Schroedel(Bistum
(BistumMainz)
Mainz)seit
seit1995
1995im
im
Dienst
Dienstder
der deutschsprachigen
deutschsprachigen katholischen
katholischen
Markusgemeinde
MarkusgemeindeininKairo/Ägypten,
Kairo/Ägypten,wurde
wurdevon
vonseinem
seinem
Bischof
zum
31.07.2014
Bischof
zum
31.07.2014ininden
denRuhestand
Ruhestandversetzt.
versetzt.
Diplomtheologe
DiplomtheologeDr.
Dr.Frank
Frankvan
vander
der Velden
Velden (Bistum
(Bistum
Limburg)
seit
Limburg)
seit1997
1997imimDienst
Dienstder
derdeutschsprachigen
deutschsprachigen
katholischenMarkusgemeinde
Markusgemeinde inin Kairo
Kairo // Ägypten,
Ägypten,
katholischen
schiedzum
zum31.07.2014
31.07.2014 aus
aus und
und kehrt
kehrt in
in sein
sein
schied
Heimatbistum
zurück.
Heimatbistum
zurück.
PastoralreferentKlaus
KlausWalter
Walter(Erzbistum
(Erzbistum Köln)
Köln) seit
seit
Pastoralreferent
01.09.2004imim Dienst
Dienst der
der deutschsprachigen
deutschsprachigen
01.09.2004
katholischenGemeinden
Gemeinden inin Hongkong/China
Hongkong/China und
und
katholischen
Seoul/Südkorea,scheidet
scheidetzum
zum31.08.2014
31.08.2014 aus
aus und
und
Seoul/Südkorea,
kehrt
sein
Heimatbistumzurück.
zurück.
kehrt
in in
sein
Heimatbistum
DasKatholische
KatholischeAuslandssekretariat
Auslandssekretariat dankt
dankt der
der
Das
Seelsorgerin
undden
denSeelsorgern
Seelsorgernfür
fürihren
ihrenDienst
Dienst
Seelsorgerin
und
und
wünscht
ihnenfür
fürdie
dieZukunft
ZukunftGottes
GottesSegen.
Segen.
und
wünscht
ihnen

Wirgratulieren
gratulieren
Wir
Pfarrer
Hans
Zimmermann,Klosters/Schweiz,
Klosters/Schweiz,
Pfarrer
Hans
Zimmermann,
zum
60.
Geburtstag
am07.04.2014
07.04.2014
zum
60.
Geburtstag
am
Msgr.
Joachim
Schroedel,Kairo/Ägypten,
Kairo/Ägypten,
Msgr.
Joachim
Schroedel,
zum
60.
Geburtstag
am
24.05.2014
zum 60. Geburtstag am 24.05.2014
Pfarrer
Edward
Evans,Canberra/Australien,
Canberra/Australien,
Pfarrer
Dr.Dr.
Edward
Evans,
zum
85.
Geburtstag
am10.06.2014
10.06.2014
zum
85.
Geburtstag
am

Wir gedenken
derVerstorbenen
Verstorbenen
gedenken der
Am 2. März 2014
2014verstarb
verstarbP.
P.Eckart
EckartHöfling
HöflingOFM
OFMnach
nach
langer
langer
Krankheit im Alter
Altervon
von77
77Jahren
JahrenininRio
Riode
deJaneiro.
Janeiro.P.P.
Höfling
war
Höfling
war
mehr als 40 Jahre
Jahre in
inBrasilien
Brasilienininder
derSozialarbeit
Sozialarbeittätig.
tätig.
Bekannt
Bekannt
wurde er als
als „Engel
„Engel der
der Straßenkinder“
Straßenkinder“ininder
dersüdbrasilianisüdbrasilianischen Metropole.
Metropole. Neben
Neben seinen
seinenvielen
vielenAufgaben
AufgabenininRio
Riodes
des
Janeiro betreute
betreute P.
P. Höfling
Höfling für
für einige
einigeJahre
Jahredie
dieKatholische
Katholische
Pfarrgemeinde
deutscher Sprache
Sprache St.
St.Bonifatius
BonifatiusininRio
Riodede
Pfarrgemeinde deutscher
Janeiro.
Am 11. Juni 2014
2014 verstarb
verstarbP.P.Karl
KarlHoeppe
HoeppeCSsR
CSsRimimAlter
Alter
von
von
84 Jahren. Seit
Seit 1966
1966war
warP.P.Hoeppe
Hoeppeininder
derdeutschsprachigen
deutschsprachigen
katholischen St.
St. Patrick
PatrickGemeinde
GemeindeininToronto,
Toronto,Kanada,
Kanada,mit
mit
viel
viel
Liebe und Hingabe
Hingabetätig.
tätig.
Am 4. Juli 2014
2014 verstarb
verstarbP.
P.Wilhelm
WilhelmGemke
GemkeSAC
SACimimAlter
Alter
von
von
93 Jahren in Limburg.
Limburg.Nach
Nachseiner
seinerPriesterweihe
Priesterweihewurde
wurdeerer
von
von
den Oberen für
für die
dieSeelsorge
SeelsorgeininKanada
Kanadabestimmt,
bestimmt,zunächst
zunächst
fürfür
die Indianer-Seelsorgsstationen
SwanRiver.
River.Doch
Dochbald
bald
nach
Indianer-Seelsorgsstationen ininSwan
nach
der Ausreise 1956
1956 erfolgte
erfolgteder
derRuf
Rufinindie
dieDeutsche
DeutscheGemeinde
Gemeinde
St. Boniface in
in Calgary,
Calgary,wo
woer
erbis
bis1961
1961wirkte
wirkteund
undeine
eineKirche
Kirche
baute. Bis heute
heute ist
ist das
dasim
imGedächtnis
Gedächtnisder
derdortigen
dortigenGemeinde
Gemeinde
geblieben. Eine
Eine ähnliche
ähnliche Aufgabe
Aufgabeversah
versahereranschließend
anschließendbisbis
1967 in Hamilton
Hamiltonund
unddann
dannbis
bis1979
1979ininEdmonton.
Edmonton.
Wir bitten, den
den Verstorbenen
Verstorbenenim
imGebet
Gebetzuzugedenken.
gedenken.

Freie Stellen
Stellen in
in der
derAuslandsseelsorge
Auslandsseelsorge
Hongkong (China)
(China)
Peking (China)
(China)
Jakarta (Indonesien)
(Indonesien)
Santiago de
de Chile
Chile (Chile)
(Chile)
Sao Paulo (Brasilien)
(Brasilien)
Für alle Stellen
Stellen wird
wirdein
einPriester
Priestergesucht.
gesucht.
Weitere Informationen
Informationenentnehmen
entnehmenSie
Siebitte
bitteunter:
unter:
http://www.auslandsseelsorge.de/freiestellen
http://www.auslandsseelsorge.de/freiestellen

21

Aus der Zentrale
von Msgr. Peter Lang

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Ich ermuntere auch alle anderen dazu, diesen Schritt
zu vollziehen. Gerne unterstützen wir die Einführung
des Buches mit der kostenlosen Lieferung durch die St.
Wynfrid Auslandsbücherstube.

vor kurzem erhielt ich
ein Schreiben einer
Organistin aus einer
unserer Auslandsgemeinden, die sich
darüber beschwerte,
dass ihr Pfarrer immer
wieder neue Lieder
mit der Gemeinde
einübe, die die Gottesdienstbesucher nicht
kennen würden.

Allerdings stoßen wir in diesem Jahr an unsere finanziellen Grenzen. Neu eintreffende GotteslobBestellungen können daher erst im Jahr 2015 bearbeitet werden. Dann erhalten auch die Kreuzfahrtschiffe
die neue Ausgabe. Das gleiche gilt für das im September erscheinende Orgelbuch für den Stammteil des
Gotteslobs. Gemeinden, die bereit sind, das Gotteslob
oder Orgelbuch selbst zu bezahlen, können sofort
beliefert werden. Ich halte es auch für wichtig, ein
Gotteslob zum persönlichen Gebrauch zu kaufen, denn
neben den Liedern enthält es viele Gebete und Anregungen, die für das persönliche Gebets- und Glaubensleben gute Impulse geben können.

Ich dachte mir, was wird mir die gute Frau erst schreiben, wenn in den kommenden Monaten das neue
Gotteslob in ihrer Gemeinde eingeführt wird. Eine
solche Haltung ist aber die Ausnahme.

Zum Schluss noch ein praktischer Hinweis:

Bei meinen Gemeindebesuchen erlebe ich fast immer
guten Gesang mit neuem und altem Liedgut. Da spielt
es sicher eine Rolle, dass die Gläubigen der Auslandsgemeinden aus vielen verschiedenen Pfarreien und
Diözesen kommen und von dort oft ihr Liedgut mitbringen. Das ist auch gut so, denn die Kirche ist kein
Museum. Und selbst in einem guten Museum, gibt es
immer wieder Neues zu bestaunen und zu erleben.
Damit meine ich nicht, man müsse nun pausenlos
neue Lieder singen, so sind auch die meisten Lieder im
neuen Gotteslob schon in der Vorgängerausgabe
enthalten. Die meisten unserer Gemeinden haben das
neue Gotteslob bereits bestellt oder schon eingeführt.

Auf der Homepage der Diözese Osnabrück
http://www.bistum.net/liedfinder/index.html
können Sie sehen, unter welcher Nummer die Lieder
aus dem alten Gotteslob jetzt in der neuen Ausgabe zu
finden sind.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken des
neuen Gotteslobs nach dem Motto „Singt dem Herrn
ein NEUES Lied“.
Ihr
Msgr. Peter Lang

Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz

St. Wynfrid Auslandsbücherstube
nisse im Vatikan. Er kennt Hintergründe, fängt Stimmungen und Atmosphäre lebendig ein und bietet so authentische Einblicke in den Vatikan.

Neu im Angebot

...Aktuell

u Franziskus - Das erste Jahr mit dem Papst
Pater Bernd Hagenkord SJ / Benno Verlag
Was im Vatikan geschieht, das bekommt der Autor als
Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio
Vatikan, hautnah mit. In seinem „Rom-Tagebuch“ berichtet er spannend und durchaus unterhaltsam über das
erste Jahr mit Papst Franziskus und die aktuellen Ereig-
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u Mensch Marx - Der Münchner Kardinal im Porträt
Martin Lohmann - Herder Verlag
Reinhard Marx, der neue Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, ist zur Zeit eine der interessantesten
und vielschichtigsten Persönlichkeiten der katholischen
Kirche. Der Autor, seit Jahrzehnten ein guter Bekannter
des Kardinals, zeichnet in seinem umfassenden Porträt
erstmals dessen kirchlichen Werdegang nach und stellt
Biografie, Profil und theologische Positionen des bedeutenden Kirchenmannes vor.
Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe mit den neuen
Kapiteln:
Römische Ambitionen – Marx und Weltkirche
Brüsseler Bühne – Marx und Europa
Wahrheit und Dialog – Marx und Menschen
Leben in Bayern – Marx und München
Skandale und Fehlbarkeit – Marx und Enttäuschungen
Benedikt und Franziskus – Marx und Päpste

St. Wynfrid Auslandsbücherstube

... Religion
u All meine Wege sind DIR vertraut – Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit
Tomáš Halík - Herder Verlag
Die Lebensgeschichte des Autors beginnt mit einer
Kindheit im Stalinismus, seinem Übertritt zum Christentum in einer Zeit harter Verfolgungen der Kirche; es
folgen der „ Prager Frühling“ und die sowjetische Besatzung im Jahr 1968. Seine Autobiographie verknüpft
Tomáš Halík mit Reflexionen zu grundlegenden theologischen Fragen – und mit Einblicken in seine inneren
Krisen und Konflikte.
2011 wurde sein Buch „Geduld mit Gott“ von der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie als „bestes
theologisches Buch in Europa“ ausgezeichnet. 2014
erhielt er den Templeton-Preis.
u 27 x katholisch - Die deutschen Bistümer im Porträt
Eckhart Bieger, Christian Schnaubelt - Bonifatius Verlag
Das Buch will zu einer Reise durch die katholischen
Landschaften einladen und eine Lücke im katholischen
Publizismus schließen. Mit Unterstützung der Deutschen
Bischofskonferenz werden darin erstmals seit langer Zeit
alle 27 deutschen Bistümer porträtiert. Artikel, zum
Beispiel über die deutschen Heiligen, die Entstehung des
katholischen Sozial- und Verbändewesens und der
katholischen Publizistik sowie ein Überblick über das,
was Christentum und Kirche in den verschiedenen
Jahrhunderten geprägt hat ergänzen die Bistumsporträts.
u Wer glaubt, zittert nicht - Ein spirituelles Lesebuch
Walter Kardinal Kasper - Herder Verlag
2014 feiert Walter Kardinal Kasper den 25. Jahrestag
seiner Bischofsweihe. Aus diesem Anlass erscheint
dieses Buch in einer Neuausgabe. Die von Peter Dyckhoff
zusammengestellten Texte umfassen alle wichtigen
Stationen des Kirchenjahres ebenso wie die großen
Gestalten des Glaubens, von Abraham bis Edith Stein. Sie
enthalten Impulse zum geistlichen Leben ebenso wie
zum Umgang mit Krankheit, Alter und Leid.
u Literatur im Fluss - Brücken zwischen Poesie und
Religion
Erich Garhammer - Pustet Verlag
Der Buchtitel formuliert das zentrale Anliegen von
Literatur. Sie ist immer im Fluss, bewegt und hält in
Bewegung. Bekannte Schriftsteller schreiben für diesen
Band eigene Texte, in denen sie das Katholikentagsmotto
2014 „Mit Christus Brücken bauen“ aufgreifen. Im
lebendigen Gespräch mit Theologen und Germanisten
wird deutlich, dass Poesie ihre eigenen Transzendenzen
hat und Religion dann lebendig ist, wenn sie das Erzählen
nicht verlernt.

u Evangelisieren konkret - Analysen, Erfahrungen,
Hilfen, Perspektiven
August Sparrer (Hrsg.) - D & D Medien
Glaubensweitergabe ist ein zentrales Thema des Pontifikates von Papst Franziskus. Dass es die vielleicht größte
Herausforderung der Kirche im deutschsprachigen Raum
ist, weiß oder ahnt zumindest jeder, der hier im kirchlichen Dienst tätig ist. Die große Frage dabei lautet: „Ja,
schon, aber wie?“
Pfarrer August Sparrer, der selbst viele Jahre in unterschiedlichsten Tätigkeiten und auf vielfältigste Weise in
der Glaubensweitergabe tätig war, hat in diesem Buch
Wertvolles zusammengetragen: Analysen, Erfahrungen,
Hilfen und Perspektiven. Sie können helfen, die Menschen mit dem Evangelium wieder zu erreichen.
Mit einem Vorwort von Bischof Dr. Rudolf Voderholzer,
Regensburg.

...Tipps:

u Andachtsbücher zum neuen Gotteslob vom Benno
Verlag
- Du bist der Weg – Andachten für die Fasten- und Osterzeit, P. Chrysostomus Ripplinger
- Maria – Marienandachten, Sr. Aurelia Spendel
- Atme in uns, Heiliger Geist – Jugendandachten, Guido
Erbrich
- Im Kirchenjahr, P. Chrysostomus Ripplinger
- Dank sei Gott… - Abendandachten, Christian Renken
u CDs zum neuen Gotteslob
- Singt dem Herrn ein neues Lied - Frische Lieder aus
dem Gotteslob - Benno Verlag
Für Familien und Gemeindegruppen bestens geeignet
- Die schönsten Lieder aus dem Kirchengesangsbuch SCM Hänssler
Das Solistenensemble unter Leitung v. Gerhard Schnittler

...Kinder

u Das große Kinderbuch zum Kirchenjahr - Heilige,
Feste, Brauchtum, Rituale
Reinhard Abeln - Benno Verlag
In diesem wunderschön illustrierten immerwährenden
Heiligen-Kalenderbuch stellt der beliebte Kinderbuchautor Reinhard Abeln die wichtigsten Heiligen jeder Woche
und alle Feste im Kirchenjahr unterhaltsam und interessant vor.

...Neue und Standard Werke zur Papst-

Heiligsprechung - Titel mit bibliografischen
Angaben:

Allegri, Renzo: Johannes XXIII. – „Papst kann jeder
werden. Der beste Beweis bin ich.“ - Ein Lebensbild.,
Verlag Neue Stadt
Englisch, Andreas: Der Wunderpapst. Johannes Paul II.,
btb Verlag, broschiert

u Der Augenblick ist mein. - Eine ignatianische
Anleitung zum Beten
Christof Wolf - Bonifatius Verlag
Gott kann man mit allen Sinnen suchen, weil er in allem
zu finden ist, das ist die Idee des Ignatius von Loyola.
„Ignatianische Exerzitien“ das klingt nach Aufwand: Vier
Wochen beten und schweigen. Wie sollen Berufstätige
das hinbekommen? „In Wirklichkeit können auch
Exerzitien, die mitten im Lebensalltag und schweigend
vollzogen werden, vollkommen ignatianisch sein“, hat
Papst Franziskus im Interview gesagt.

Feldmann, Christian: Johannes Paul II. Der JahrhundertPapst. Mit Bildern seines Lebens, Herder Verlag
Gaisbauer, Hubert: Ein Heiliger kann jeder werden –
Lebendig glauben mit Johannes XXIII., Tyrolia Verlag
Johannes XXIII.: Güte ist unbesiegbar. Worte zum Leben,
Herder Verlag
Riccardi, Andrea: Johannes Paul II. Die Biografie, Echter
Verlag
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