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1. Seit fast fünf-
zehn Jahren darf ich 
nun schon für die 
deutschsprachige  

Auslandsseelsorge im Reich der Mitte tätig sein, und 
konnte dabei den Wiederaufstieg dieser 
5000 jährigen Kulturnation und die unbe-
streitbaren Erfolge von Staat und Partei 
miterleben: Es ist gelungen 400 Millionen 
Menschen den Aufstieg in die Mittelschicht 
zu ermöglichen, innerhalb von wenigen 
Jahren ein gigantisches gut und pünktlich funktionie-
rendes high speed Zugsystem aufzubauen, und selbst 
in chinesischen third tier cities finden sich vollendete 
phänomenale Infrasrukturkturprojekte, von denen wir 
in Deutschland oft nur träumen können. Bezahlt wird in 
China fast nur noch mit dem Mobiletelefon und gegen-
über den Möglichkeiten des Messenger Dienstes 
WeChat wirkt whats app wie von gestern. Die Dynamik 
Chinas lässt einen kaum zu Atem kommen, und auch 
die Flexibilität der Menschen ist immer wieder bewun-

dernswert. Seitdem der chinesische 
Staatspräsident XiJinPing das „Sei-
denstraßenprojekt“ verkündet hat, 
soll aus diesem „chinesischen 
Traum“ auch ein Traum für die ganze 
Menschheit werden. Der Aufstieg 
Chinas ist eine Wirklichkeit, die 
unser ganzes Leben schon jetzt 
beeinflusst. Und dennoch blicken 
viele auch mit Sorge auf China, und 
sie verweisen auf die immer größere 
Abhängigkeit vieler Länder vom 
Reich der Mitte und die immer stär-
ker zunehmende Kontrolle im Land. 
Und wer könnte bestreiten, dass 

trotz des vorläufigen Abkommens über die Bischofser-
nennungen zwischen dem Hl. Stuhl und der Volksrepub-
lik China die religionspolitische Situation als extrem 
schwierig einzustufen ist? Es ist nicht zu leugnen: Viele 
individuelle Rechte und Werte, die für uns im Westen 

elementare Bedeutung 
haben, haben im Reich 
der Mitte einen - wenn 
überhaupt - sekundären 
Stellenwert. Wie sollen 
wir uns also gegenüber 

China verhalten? Das ist eine Schlüsselfrage, die Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur, Religion und uns auch persönlich 
angeht. China verändert mein Leben, China verändert 
unser aller Leben.

2. Einen kleinen Impuls zu einer Antwort kann 
vielleicht auch das Wirken unserer Deutschsprachigen 
christlichen Gemeinde Shanghai (DCGS) geben. Sie 
wurde im Jahre 2001 von deutschsprachigen Laien 
verschiedener Konfessionen gegründet, und ihr fehlt 
bis heute jede rechtliche Anerkennung. Sie darf es 
eigentlich gar nicht geben, sie wird geduldet. Sie ist ein 
Geschenk des Heiligen Geistes! Es ist eine Existenz in 
der Grauzone. Lange Zeit 
ließ es sich in der Grauzo-
ne ganz gut aushalten, 
doch die Grauzonen wer-
den seit ein paar Jahren 
deutlich kleiner. Das Motto 
unserer Gemeinde lautet: 
Jesus Christus in ökume-
nischer Gemeinschaft 
begegnen! Und diese 
ökumenische Verbunden-
heit zeigt sich auch daran, 

Das chinesische Zeitalter, 
die DCGS und Impulse der 
deutschsprachigen Seelsorge in Asien 

Drei Anmerkungen 
aus der Stadt der Zukunft 
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dass wir nur einen Gemeinderat haben. Wichtig ist mir 
dabei aber festzuhalten, dass dieses ökumenische 
Zeugnis ganz klar auch das Bekenntnis zur konfessio-
nellen Identität einschließt, und für unseren katholi-
schen Gemeindeteil die Lehre des Katechismus der 
Katholischen Kirche verbindlich ist. Ich darf feststellen, 
dass die DCGS in der deutschsprachigen Community 
gut verankert ist und es uns manchmal auch gelingt, 
kleine Brücken zu chinesischen Christen zu bauen. So 
hat es mich sehr gefreut, als ich Mitte Mai in Xian einen 
deutschsprachigen Gottesdienst mit chinesischen 
Priestern und Gläubigen, die in Deutschland studiert 
haben, feiern konnte. Im Moment feiere ich auch regel-
mäßig deutschsprachige Gottesdienste in Suzhou, She-
nyang und Changchun und bin auch Pfarrer der vor 
einem Jahr errichteten deutschsprachigen katholi-
schen St. Martins Gemeinde in Taipeh (Taiwan). Dabei 
fällt mir auf, dass ich manchmal in Shanghai etwas 
sage, das für Festland China Verhältnisse schon sehr 
kritisch ist, der gleiche Satz in Taipeh in manchen Ohren 
aber so klingt, als ob ich von Peking bezahlt sei. Meine 
Erfahrung der 15 Jahre in China ist: Es macht keinen 
Sinn in den offenen Widerspruch zu treten, doch ander-
seits darf man auch nicht zur „Marionette“ werden: 
daher muss man versuchen die verbleibenden inoffi-
ziellen Spielräume zu nutzen und manchmal im Einzel-
fall die offiziellen Grenzen überschreiten, dass aber 
nicht öffentlich machen, obwohl die andere Seite natür-
lich davon weiß, es aber einen doch durchgehen lässt, 
weil sie es als unbedeutend einstuft. Dies klingt für 
„deutsche Ohren“ vielleicht etwas seltsam und unge-
sund, aber ohne eine gewisse Biegsamkeit und Ambiva-
lenz und „Partisanenmentalität“ wird man entweder 
direkt ausgewiesen oder zum reinen Befehlsempfänger.

3. Sehr spannend und interessant ist der Aus-
tausch mit den deutschsprachigen Seelsorgern und 
Seelsorgerinnen in Ostasien und Australien auf unse-
ren Konferenzen. Gerade, wenn es um China geht, ist 
die Diskussion immer sehr kontrovers. Und doch verste-
hen wir uns trotz aller deutlichen kirchenpolitischen und 
theologischen Differenzen gut und ist unser Austausch 
oft sehr fruchtbar. Drei Dinge zeichnen unsere deutsch-
sprachige Seelsorge in Asien aus, wo wir (ich nehme mir 
hier das Recht heraus, einmal für alle unsere Seelsorger 
und Seelsorgerinnen in der Region zu sprechen), viel-
leicht sogar etwas Ausstrahlung für die Pastoral in unse-
ren deutschsprachigen Heimatländern haben können. 
Da ist zum einen unsere Verbundenheit und Konnekti-
vität untereinander. Als ich das letzte Mal in Taipeh Got-
tesdienst gefeiert habe, waren drei Viertel der Gottes-
dienstbesucher vorher schon in anderen deutschspra-
chigen asiatischen Auslandsgemeinden: in Bangkok, 

Delhi, Seoul, Tokio, Jakarta. Konnektivität ist auch 
ein Schlüsselwort für das „Seidenstraßenprojekt“, 
doch meines Erachtens reicht eine rein technische-
wirtschaftliche Konnektivität nicht aus, wichtig ist 
auch eine spirituelle Konnektivität. In der 
deutschsprachigen Seelsorge in Asien versuchen 
wir sie zu leben. Ein zweiter Punkt: Deutschsprachi-
ge Seelsorge in unserer Region bedeutet auch 
immer intensive digitale Seelsorge. Dadurch, dass 
unsere Gemeindemitglieder in unseren Riesenme-
tropolen sehr weit verstreut liegen und einige von 
uns auch mehrere, oft tausend Kilometer entfernte 
Gemeinde betreuen, geschieht sehr viel Kontakt 
und Beziehung auf digitalem Wege. War es vor eini-
gen Jahren vor allem der Computer und die Email, 
ist es jetzt vor allem das Mobile und die jeweiligen 
Messenger-Dienste über die Kommunikation 
geschieht. Doch gerade weil wir die digitale Seel-
sorge sehr intensiv betreiben, wissen wir um die 
unschätzbare Bedeutung der persönlichen Seel-
sorge und der analogen Begegnung. Gerade weil 
wir die Möglichkeiten der digitalen Welt sehr inten-
siv nutzen, wissen wir auch um die Begrenztheit 
einer Algorithmus getakteten Welt. Drittens möchte 
ich schließlich nennen, dass wir gerade in der 
deutschsprachigen Seelsorge in Asien oft die Mög-
lichkeit haben, Milieus der deutschsprachigen 
Gesellschaft zu erreichen, die von der Kirche (zu-
mindest vordergründig) sehr weit weg sind, und 
zugleich wichtige gesellschaftliche Schlüsselposi-
tionen innehaben. Da die traditionellen kirchlichen 
Milieus zu klein sind, um Gemeindeleben zu ermög-
lichen, sind wir immer wieder gefordert, die „Kom-
fortzonen“ zu verlassen, und auch den Brücken-
schlag in ganz andere Milieus zu wagen. Die inter-
essante Erfahrung ist dann oft, dass es doch gar 
nicht so wenige gibt, die froh sind, einem Seelsor-
ger zu begegnen. Vielleicht ist es gerade in einer 
immer mehr im Wandel befindenden Welt für viele 
Menschen doch beglückend und sinnstiftend, oder 
zumindest anregend, die Bedeutung der christli-
chen Botschaft für ihr eigenes Leben zu reflektie-
ren. Daher halte ich die deutschsprachige Aus-
landsseelsorge in Asien für sehr wertvoll und unver-
zichtbar. 

Am Ende meines Artikels möchte ich alle 
Leserinnen und Leser einladen, bei Ihrer nächsten 
Asienreise auf jeden Fall einen Gottesdienst in 
einer unserer Gemeinden einzuplanen und wün-
sche allen frohe und erholsame Sommerferien!

Euer/Ihr, 
Pfarrer Michael Bauer
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Euer/Ihr, 
Pfarrer Michael Bauer
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Das Konzept des Liturgischen Gartens
Der Hof in unserer Gemeinde ist seit Anfang an ein Teil 
des liturgischen Konzeptes unserer St. Paulus-Kirche. 
Dieses Konzept umfasst die Kirche mit der leeren Mitte, 
den vier Ecken, den Maueröffnungen und dem Kreuz 
sowie den Kreuzgang und eben den Liturgischen Gar-
ten. Unser Garten ist mehr als ein Garten, er stellt einen 
Raum dar, mit einer fünf Meter hohen Mauer, mit vier 
Bänken zum Verweilen, mit einem Taufbrunnen aus 
demselben Material wie der Weihwasserbrunnen in der 
Kirche und mit einem Baum. Dieser Raum wird auch 
Taufkapelle genannt. Das Wasser des Taufbrunnens 
fließt zur Kirche hin als lebendige Quelle für ein spru-
delndes Leben. In der Flussrichtung steht ein Ginkgo-
Baum, ein uralter Tempelbaum, denn „das lebendige 
Wasser bringt Bäume aller Arten hervor und deren Blät-
ter dienen zur Heilung der Völker“ (vgl. Johannes Apoka-
lypse cap 22). Die Pflanzen ranken sich am Holzgerüst 
empor, wie ein hochgeklappter Garten in der Vertikalen. 

Die Sanierung – gleichzeitig eine Fortentwicklung 
des gestalterischen Konzepts
Dieser Raum sollte nun saniert werden. Einerseits ging 
es darum, den Kies zu ersetzen, da die kleinen Steine 
den Kirchenboden beschädigten, beispielsweise bei 
Tauffeiern im Hof oder beim Osterfeuer, wenn die 
Gemeinde im Garten war. Andererseits wurde auch das 
aus einzelnen Steinplatten verklebte Taufbecken immer 
wieder undicht. Dies ließ sich trotz mehrfacher Sanie-
rung nicht dauerhaft reparieren (und ja: das Wasser wur-
de über den Winter immer abgelassen). Auch der Ginkgo 
wollte nicht richtig wachsen und viele Blätter trug er nie. 

Der Gemeinderat hat über dieses Vorhaben im April und 
im Mai 2018 beraten und sich für die Umsetzung des 
Projektes, das weitgehend durch eine zweckgebundene 
Privatspende finanziert wurde,  ausgesprochen. Das 
von Leo Zogmayer für diese Sanierung erarbeitete Kon-
zept sollte den Hof gestalterisch zwischen Vorplatz und 
Kirche einbinden. Aus diesem Grund wurden wieder bel-
gische Blausteinbahnen (wie am Vorplatz) geplant, wel-
che die einzelnen Pflasterfelder aus heimischer Grau-
wacke eingrenzen. Für alle Entscheidungsträger war es 

ein Anliegen, regionale, nachhaltige 
Materialen aus sozial verträglicher Herstellung zu ver-
wenden. Der neue Baumrost für den Ginkgo sollte in 
Material, Form und Lochung dem Vorplatz am Vorplatz 
gleichen. Das Taufbecken konnte aus einem Stück 
bestellt werden und sollte nun eine nachhaltige und 
dichte Lösung sein.

Eine Bauphase von knapp sechs Wochen
Nach Allerheiligen war Baubeginn und in den darauffol-
genden Wochen waren Bagger und Werkzeug im Innen-
hof zu sehen. Die aus drei Angeboten ausgewählte Fir-
ma Vonderhecken aus Ostbelgien leistete hervorragen-
de Arbeit. Die Umsetzung wurde von einer Gruppe aus 
der Gemeinde, bestehend aus Wolfgang Severin, Nina 
Müller, Michael Kuhn, Martin Frohn und mir begleitet. 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Vonderhecken und sei-
nen Mitarbeitern, die auch im Gemeindehaus logierten, 
gestaltete sich äußerst angenehm. 

Alles musste raus! Der gesamte Kies wurde ausge-
schaufelt und entsorgt, der Baum freigelegt und das 
undichte Taufbecken abgebaut. Darunter kam eine 
Betonwanne mit ziemlich dickem bewehrtem Beton zum 
Vorschein. Vermutlich war diese Wanne als statische 
Stütze der Wände gegenüber den Nachbargrundstü-
cken gedacht. (Detailpläne zum Hof konnten nicht 
gefunden werden.) Diese Betonwanne hat den Ginkgo 
auf zwei Seiten sehr eingeengt. Daher wurde Beton 
mühevoll entfernt, um dem Baum mehr Freiheit zu 
geben, was hoffentlich zu fruchtbarem Wachsen führt. 
Das Oberflächenwasser wird durch eine schmale 
Schlitzrinne gesammelt und abgeleitet, ebenso das Was-
ser aus den Regenrinnen des Kreuzganges. Das neue 
Taufbecken wurde wieder in die „Achse des Lebens“ 
gesetzt, die sich vom Altar in der Kirche bis in den 
Innenhof verlängert.

Renovierung
abgeschlossen! 
Eine würdige
Nutzung ist nun 
unsere Aufgabe

Der Liturgische Garten
von St. Paulus
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Der Ginkgo mit 
d e m  n e u e n  
Baumrost liegt 
ebenso auf die-

ser Linie. Die Baumaßnahmen konnten wie geplant 
noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. 

Nutzungsmöglichkeiten
Die Nutzung des neuen Liturgischen Gartens ist nun die 
Herausforderung. Der Gemeinderat hat diesbezüglich 
ein Konzept ausgearbeitet. Dieses beschreibt die vor-
nehmliche Nutzung als liturgischen Raum, als Fortset-
zung des Kirchenraums, als Gottesdienstraum – zum 
Beispiel für Taufspendung. Aber auch als einen Ort der 
geistlichen Erholung, als Ort der Stille: Die Bänke laden 
zum Verweilen und Betrachten der Kirche oder des 
Kreuzganges ein.

Dies schließt gewisse zusätzliche Nutzungsmöglichkei-
ten nicht aus, wie z. B. die Erweiterung des Kirchen-
raums bei größeren Gottesdiensten, als Begegnungs-

raum nach den Messen und beim Gemeindefest oder 
für kulturelle und geistige Veranstaltungen.
Nun liegt es an uns allen, diesen Raum würdig und liebe-
voll zu nutzen. Besonders das Taufbecken mag Kinder 
zum Spielen oder Erwachsene zum Abstellen von 
Gegenständen verleiten. Das Taufbecken ist jedoch kein 
Brunnen, sondern vielmehr ein liturgischer Gegenstand 
wie das Weihwasserbecken in unserer Kirche oder ein 
Taufbecken in einem Kirchenraum. 

Zu Beginn des Umbaus fragte ein besorgter Kirchenbe-
sucher aus der Emmaus Gemeinde: „Was macht ihr da? 
Das war ein so schöner Zen-Ort, ein berührender, stiller 
und mystischer Ort, inmitten einer brausenden Stadt.“ 
Damit hat der Besucher das Potential des Ortes genau 
beschrieben und wird hoffentlich bei seinem nächsten 
Besuch auch den neuen liturgischen Garten als berüh-
renden Zen-Ort erleben. So kann ich nur hoffen, dass – 
mit unser aller Hilfe – dieser Raum seine Seele auch in 
Zukunft bewahrt. 

Christian Strasser
Präsident des IV von St.Paulus

Der Liturgische Garten von St. Paulus

Am Sonntag, den 28. April 2019 war Weihbischof 
König in der deutschsprachigen Gemeinde in Polens 
Hauptstadt Warschau zu Gast. Zum zweiten Mal durf-
te er dort das Firmsakrament spenden, diesmal 9 Jun-
gen und Mädchen. Vorbereitet wurden sie von 
Gemeindereferentin Ulla Anton und Pater Sylwester 
Matusiak SAC. 

In der Kapelle des Schwesternhauses, in dem die 
deutschsprachigen Messfeiern jeden Sonntag stattfin-
den, versammelten sich gut 60 Gläubige. Darunter 
auch Verwandte, die eigens angereist waren, um dieses 
Glaubensfest mitzubegehen. Es war eine schöne und 
glaubensfrohe Feier, bei der man den Jugendlichen 
anmerken konnte, dass sie sich durchaus vom Geist 
Gottes berühren ließen.

Der Weihbischof konnte außerdem den Ort Niepokala-
now besuchen, an dem der hl. Maximilian Kolbe vor gut 

100 Jahren ein großes Franziskanerkloster begründet 
hat, aus dem ihn die Nazis dann 1941 ins KZ Auschwitz 
verschleppt haben, wo er stellvertretend für einen Fami-
lienvater den Tod im Hungerbunker auf sich nahm. An 
dieser Stelle wurde wieder einmal mehr deutlich, wel-
ches Wunder es ist, dass Deutsche und Polen heute 
freundschaftlich miteinander umgehen.

in Warschau

Firmung ...
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Deutschsprachigen Gemeinde in Moskau

Besuch in der ...

Von Warschau aus kommend, konnte Weihbischof 
Matthias König um den 1. Mai auch die Deutschspra-
chige Gemeinde in Moskau besuchen. Pfarrer Lothar 
Vierhock führte ihn in die Deutsche Schule, wo Schul-
leiter Beck die Gäste mit großer Freundlichkeit will-
kommen hieß und durch das Gebäude führte.

Danach gab es in den benachbarten Gemeinderäu-
men, die im 11. Stockwerk eines 14-stöckigen Hoch-
hauses innerhalb der „Deutschen Siedlung“ liegen, 

eine Begegnung mit dem Gemeinderat. Engagierte 
Frauen und Männer halten das Gemeindeleben hoch 
und äußerten ihre Dankbarkeit für den Dienst von Pfar-
rer Vierhock. 

Beeindruckend ist immer wieder, wie eine Auslandsge-
meinde viele Kräfte mobilisiert, die vielleicht anderswo 
sich nicht so in das Gemeindeleben einbringen würden.
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ereits am 1. Adventssonntag war in Istanbul Pater 
Simon Härting als neuer Leiter der Gemeinde St. BPaul eingeführt worden. Am 1. Fastensonntag 

erfolgte nun der offizielle Besuch von Msgr. Peter Lang 
vom Katholischen Auslandssekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz. Im Rahmen des Besuchs wurde 
noch einmal deutlich, welch wichtige Rolle die Gemeinde 
St. Paul in der Kulturlandschaft Istanbuls spielt. 

So ist das Gemeindezentrum in Nişantaşı nicht nur 
Anlaufpunkt für den Sonntagsgottesdienst, der nun 
wieder regelmäßig am 1. und 3. Sonntag im Monat 
stattfindet, sondern es ist auch Zentrum für soziale und 
karitative Projekte wie den Kindertreff, die Initiative 
Sozialarbeit oder für verschiedene Beleggruppen vom 
Flohmarkt bis zum Kindergeburtstag. 

Der Besuch zeigte aber auch einmal mehr die 
Verbundenheit der Personalpfarrei mit dem 
Apostolischen Vikariat von Istanbul, der zuständigen 
Diözese. „Die Zusammenarbeit mit dem Bistum von 
Istanbul und die Kooperation in Gottesdiensten und 
sozialen Projekten sind uns wichtig, wir wollen sie weiter 
ausbauen!“, erklärte Pater Härting deshalb beim Treffen 
von Msgr. Lang mit Bischof Rubén Tierrablanca 
González OFM. Ein gut besuchter Sonntagsgottesdienst, 
an dessen Ende sich ein Empfang anschloss, stand im 
Zentrum der Visitation. 

Die Mitglieder der Gemeinde hatten die Möglichkeit, 
sich mit Msgr. Lang auszutauschen und persönliche 
Anregungen weiterzugeben. Weitere inhaltliche 
Anregungen entstanden auch bei den Besuchen in der 
Deutschen Schule von Istanbul (Alman Lisesi) und im 
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland. 
Auch hier wurden mit Oberstudiendirektor Alexander 

Brott und dem stellvertretendem Generalkonsul Stefan 
Graf eine stärkere Zusammenarbeit und besonders die 
Konkretisierung von gemeinsamen Kulturprojekten 
vereinbart. 

Da Pater Härting neben der Leitung der Gemeinde St. 
Paul auch stark in die sozialen Projekte des Ordens der 
Salesianer Don Boscos in Istanbul eingebunden ist, 
war es allen Beteiligten wichtig, auch diese zu besu-
chen. Besonders beeindruckt zeigten sich Msgr. Lang 
und Pfarrer Paskert (Antalya) von den Planungen in 
Bezug auf die Erweiterung des salesianischen Campus 
in Istanbul-Bomonti („Evrim-Campus“). 

Dieser soll zukünftig neben den schon vorhandenen 
Schulen (Kindergaten, Grund- und Mittelschule) auch 
eine gymnasiale Oberstufe (Evrim Lisesi) beheimaten 
und daneben auch für die sozialen Projekte des Ordens 
Platz bieten. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Besuch 
von Msgr. Lang“, fasst Pater Härting die Tage zusam-
men. „Uns wurde bestätigt, dass wir mit der Gemeinde 
auf einem guten Weg sind. Nun heißt es für uns, auch 
dran zu bleiben!“

Text: Gemeinde St. Paul
Fotos: M. Köhle

Zu Besuch in Istanbul

v.l.n.r.: P. Simon Härting, Msgr. Peter Lang, Schulleiterin Polin Ökke, 
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So lautet der Titel des Buches von Wanda Wolosky, die 
im Bundeswehrkommando USA/Canada in einem 
Lebenskundlichen Seminar aus ihrem Leben als 
Holocaust Survivor erzählte. Erstmalig fand hierbei 
eine Gedenkzeremonie mit dem evangelischen und 
katholischen Militärpfarrer sowie einer jüdischen 
Chaplain statt.

After All: Life Can be 
Beautiful

„Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.”

Text: Militärpfarrer Rüdiger Scholz
Bilder: Militärseelsorge

In Fort Huachuca, Arizona, gibt es bereits seit 16 Jahren 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den dortigen 
Verbindungsoffizieren und einer Gruppe von Holocaust 
Überlebenden in Tucson. Über die Jahre hat man sich 
nicht nur angenähert, sondern auch befreundet und 
seit zwei Jahren wirkt auch Militärpfarrer Scholz an den 
dortigen Gedenkfeiern der US-Streitkräfte mit. 
Erstmalig allerdings konnte nun mit der Leiterin der 
Gruppe, Dr. Gail Wallen, und Wanda Wolosky ein 
lebenskundliches Seminar an der Dienststelle der 
Bundeswehr angeboten werden, an dem auch ein 
Großteil der zivilen Beschäftigten teilnahm.

Möglich wurde dies durch die Versetzung des 
Verbindungsoffizieres OTL Henschen von Huachuca 
nach Washington, der weiterhin für die Arbeit mit den 
dortigen Holocoaust Überlebenden zuständig ist und 
heuer mit Militärpfarrer Scholz das Bundeswehr-
kommando bei der Gedenkfeier in Arizona vertrat.

Nach einer historischen Einleitung durch Chaplain Dr. 
Wallen erzählte Wanda Wolosky in bewegenden Worten 
aus ihrer Kindheit im Warschauer Ghetto von 
Erlebnissen, deren Bilder den Teilnehmern nie mehr 
aus dem Kopf gehen werden. Menschen werden durch 
Krankheiten, sinnlose Gewalt und Selektionen dahin-
gerafft. Einmal etwa musste Wanda mitansehen, wie 
ein kleines Kind von einem deutschen SS-Mann mit 
dem Kopf an eine Wand geschlagen und wie Abfall tot 
liegen gelassen wurde, da es nicht rechtzeitig vom 
Gehweg auswich.

Wanda aber beschloss, dass niemand mehr sie weinen 
sehe würde, stark zu werden und zu überleben. Nach 
Ende des Krieges diente sie drei Jahre in den israeli-
schen Streitkräften, bevor sie anlässlich eines 
Familienbesuches in den USA ihren Ehemann kennen 
lernte und blieb.

„After all: life can be beautiful“, schließt sie mit Hinweis 
auf ihr lesenswertes Buch mit gleichem Titel. Sie kann 
nicht vergeben, sie will aber auch nicht hassen. Ihre 
Motivation und ihr Anliegen ist das „Never again“ und: 
„Don't be bystanders“, wie das Mottto des National 
Holocaust Museums in Washington lautet: Schaut nicht 
zu, greift ein!

Erstmalig fand im Bundeswehrkommando eine 
Gedenkzeremonie statt, in deren Verlauf sieben Kerzen 
entzündet wurden: sechs für die Opfer der Shoa durch 
Dr. Gail Wallen und Wanda Wolosky, zwei durch den 
Kommandeur und Chef des Stabes, zwei durch den 
katholischen und evangelischen Militärpfarrer, sowie 
eine siebte Kerze durch den jüngsten Soldaten im 
Kommando als Ausdruck der Hoffnung, dass Erinnern 
davor schützt Vergangenes wiederholen zu müssen 
und der Schlüssel zur Erlösung ist.

Militärpfarrer Scholz schloss mit Worten Martin 
Niemöllers, in der Version, wie sie auch am Eingang 
zum National Holocaust Museum in Washington 
eingraviert sind:
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Im Katholischen Auslandssekretariat haben 
wir über jede Gemeinde eine Gemeindebe-
schreibung, diese sind einmal kürzer und ein-
mal länger. Für die Gemeinde in Colonia Inde-
pendencia in Paraguay fand sich der lapidare 
Satz: „Es gibt so gut wie keine Informatio-
nen.“ Dem wollte ich mit meiner Reise nach Paraguay 
etwas abhelfen. Dankenswerterweise übernahm Herr 

Bernd Bieniussa aus 
Asunción die Organisa-
tion meiner Reise und 
begleitete mich auch 
zusammen mit seiner 
Frau Genny die meiste 
Zeit.

Erste Station ist das Zen-
trale Priesterseminar von 
Paraguay in Asunción. 
Direktor ist Dr. Christian 
Bohnert, den ich schon 
von zwei unserer Konfe-
renzen her kenne. Er 
stammt aus der deutsch-
sprachigen Gemeinde 
Colonia Independencia. 
Rund 130 Studenten 
wohnen in kleinen Grup-
pen auf dem weitläufi-

gen Gelände des Seminars und studieren in der 
benachbarten Katholischen Universität. 

Die neue Bibliothek 
der Universität und 
die schöne, neue 
Seminarkirche sind 
Einrichtungen, auf 
die man zu Recht 
stolz sein kann, die 
für die Kirche Para-
guays aber auch 
eine finanzielle Her-
ausforderung dar-
stellen. 

Bei den Gesprächen 
mit Direktor Boh-
nert, der in Mainz 
promoviert hat, wird 
mir wieder einmal 
klar, wie wenig unse-
re Probleme in der Deutschen Kirche, die wir nun im 
„synodalen Weg“ klären wollen, in vielen Teilen der Welt-
kirche auch nur ein Thema sind.

Unser nächster Besuch gilt der Schönstattbewegung, 
die Niederlassungen in Asunción und Tuparenda hat. 
Ihre Priester helfen uns neben Direktor Bohnert und den 

Unbekanntes 
Paraguay

Reisenotizen
von Msgr. Lang 
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Oblaten auch bei den deutschsprachigen Hl. Messen 
aus. Regionaloberer ist Pater Peter Kühlcke, der in 
Deutschland geboren wurde und im Alter von sieben 
Jahren mit seiner Familie nach Buenos Aires zog und in 
der dortigen deutschsprachigen Gemeinde beheimatet 
war. In einigen Ländern Südamerikas ist die Schönstatt-
bewegung von beeindruckender Vitalität. P. Kühlcke ist 
Seelsorger in einem Jugendgefängnis. Resozialisierung 
ist in Paraguay weithin noch ein Fremdwort. Vielleicht 
versteht man deshalb gut, warum P. Kühlcke so stolz 
auf eine Einrichtung ist, die er in Tuparenda gegründet 

hat: ein Haus, in dem 20 aus dem Jugendgefängnis ent-
lassene junge Menschen für jeweils neun Monate leben 
können und eine Ausbildung erhalten, die es ihnen 
ermöglicht, später im Leben einen Beruf und ein Ein-
kommen zu finden. Ein Projekt, das nur mit Hilfe vieler 
Helfer der Schönstattbewegung möglich ist und auch 
vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt 
wird.

Colonia Independencia heißt unser nächstes Ziel. Mein 
Versuch, mir über Google Maps vorher einen Eindruck 
über die Ortschaft zu verschaffen, scheiterte kläglich. 
Ich konnte nirgends so etwas wie ein Stadtzentrum ent-
decken. Tatsächlich gibt es auch kein solches, es han-
delt sich um ein weitläufiges Gebiet mit wenigen geteer-
ten und vielen unbefestigten Straßen, in dem die einzel-
nen Häuser bis heute oft in größerer Entfernung vom 
Nachbarn stehen. 1919 wurde dieses Land deutschen 
Siedlern gegeben, die hier den Urwald urbar machten. 
Bis heute leben viele Bewohner von der Landwirtschaft 
(Viehzucht, Zuckerrohr, Wein, Früchte, Yerba für Mate-
Tee, usw.). In der Nachbarschaft befinden sich die Colo-
nia Carlos Pfannl (benannt nach einem österreichi-
schem Auswanderer) und die Colonia Sudetia (Sude-
ten), die ebenfalls von Deutschsprachigen besiedelt 
wurden. Es mutet 
schon etwas merk-
würdig an, mitten in 
Paraguay auf den 
Deutschen Sportver-
ein, den Waldfriedhof 
und andere deutsch-
sprachige Einrichtun-
gen zu treffen. Die 
katholischen Siedler 
erbauten sich ihre 
ersten Kirchen selbst, 
erst später kamen die 
Missionare des Obla-
tenordens, die die 
Seelsorge übernah-
men. In der Bonifati-
uskirche feiern wir mit 
einer großen Gemein-
de eine Hl. Messe in deutscher Sprache. Im vollbesetz-
ten Pfarrsaal bin ich dann zu einem traditionellen Asado 
(frei übersetzt: Grillfest) eingeladen. Mich beeindrucken 
die Freundlichkeit der Menschen, aber auch die Treue, 
mit der sie ihren Glauben hier bewahrt haben. Gemein-
sam lassen wir den Abend mit dem Singen deutscher 
Volkslieder ausklingen.

Unbekanntes 
Paraguay
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Auf der Rückfahrt am nächsten Tag stoppen wir in Caa-
cupé und besuchen die Kathedrale mit der Statue „Un-
serer lieben Frau von Caacupé“. Caacupé ist das spiritu-
elle Zentrum des Landes und der meistbesuchte Wall-
fahrtsort. Am Festtag der „Unbefleckten Empfängnis 
Mariens“ am 8. Dezember machen sich rund eine Milli-
on Pilger auf den Weg nach Caacupé, die meisten 
gehen zumindest einige Kilometer zu Fuß.

Am Sonntag steht die Feier der Eucharistie in Asunción 
in der Kirche der Oblaten auf dem Programm, der sich 
ein gemeinsames Mittagessen mit der Gemeinde im 
Pfarrsaal anschließt.

Zum Gottesdienst kommt auch Bischof Ludger „Lucio“ 
Alfert OMI, der seit über 30 Jahren das Apostolische 
Vikariat Mariscal mitten im Chaco leitet. Der Chaco ist 
ein sehr feuchtes und in machen Monaten unglaublich 
heißes Gebiet, das 60 % Paraguays umfasst, in dem 
aber nur 4 % der Bevölkerung leben. Die starken Regen-
fälle der letzten Wochen haben manche Teile unzu-
gänglich gemacht, was das Leben der Bevölkerung wei-
ter erschwert.

Als Überraschungsgast unseres Zusammenseins nach 
dem Gottesdienst taucht ein professioneller Musiker 
auf, der uns ein Konzert auf der paraguayischen Harfe 
gibt. Ein Instrument, als dessen Vater Alfons Sepp gilt, 
ein aus Tirol stammender Jesuit, der während der 
1690er Jahren in Santa María de Fe lebte, der damals 
größten Jesuitenreduktion in Paraguay. 

Seitdem ich 1986 den Film „The Mission“ mit Robert de 
Niro und Jeremy Irons in den Hauptrollen gesehen 
habe, hat mich die Geschichte der Reduktionen der 
Jesuiten und Franziskaner in Paraguay fasziniert.
Als Reduktion wird eine von den Franziskanern oder 
Jesuiten errichtete Siedlung für die indigene Bevölke-
rung, die Guaranís, bezeichnet. Von 1609 bis 1767 grün-
deten die Jesuiten 30 solcher Reduktionen. Neben der 
Bildung und Missionierung dienten die Reduktionen 
auch dem Schutz der indigenen Bevölkerung vor Kon-
quistadoren, die sie nur als Arbeitskräfte und Sklaven 

sahen, nicht aber als vollwertige Menschen. Den 
Reduktionen wurde große Eigenständigkeit zugestan-
den. Sie durften von Fremden nicht betreten werden. 
Neben handwerklichen und landwirtschaftlichen 
Kenntnissen förderten die Patres auch musische Wer-
te. Gerade Singen und Musizieren wurde von den Gua-
ranís begeistert angenommen.

All dies war den Kolonialisten aber eher ein Dorn im 
Auge. Sie intrigierten so lange gegen die Jesuiten, bis 
schließlich der Spanische König Carlos III. 1767 die Ver-
treibung der Jesuiten anordnete. Sie mussten in ihre 
europäische Heimat zurückkehren. Dies bedeutete das 
Ende dieses „Heiligen Experimentes“. Viele Reduktio-
nen wurden ausgeraubt, zerstört und ihre Bewohner ver-
sklavt.

Wir besuchen die einzige vollständig aus dieser Zeit 
erhaltene Kirche in Yaguarón, dann folgen wir der „Ruta 
Jesuítica“ nach Santa María de Fe, San Cosme y 
Damián, Jesús und Trinidad.

Erstaunlich, dass sich nach der Vertreibung der Jesui-
ten und dem Ende der Reduktionen rund 200 Jahre 
kaum jemand für diese Orte interessierte. So findet 
man heute leider nur noch Museen und Ruinen, die 
aber teilweise als Weltkulturerbe anerkannt sind und 
heute gut erhalten werden. Erfreulich zu sehen, dass 
manche der Gebäude auch heute für Gottesdienste und 
Katechesen von den Pfarreien genutzt werden.

Mit den vielen Eindrücken fast übersättigt, fliege ich wie-
der heim und kann nun in unseren Gemeindebeschrei-
bungen das „es gibt so gut wie keine Informationen“ 
durch manche neue Erkenntnis ersetzen.

     

Msgr. Peter Lang
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Die Partnerschaft zwischen den Bistümern Hongkong 
und Essen besteht schon seit über 50 Jahren und hat 
seinen Grund in einer ähnlichen pastoralen 
Ausgangslage bei der Gründung der beiden Bistümer.

Zwar kann das Bistum Essen dabei auf eine viel längere, 
über tausendjährige christliche Tradition zurückgreifen, 
aber strukturell ist das Bistum Hongkong etwas älter: 
das offizielle Grün-dungsdatum ist der 11. April 1946. 
Zwölf Jahre später, am 1. Januar 1958, wurde das 
Bistum Essen gegründet und schon nach nicht allzu 
langer Zeit wurde klar, dass diese beiden neuen 
Diözesen, obwohl tausende von Kilometern entfernt 
liegend, sich ähnlichen pastoralen Heraus-forderungen 
gegenüber sahen: ein urbaner, dicht besiedelter Raum, 
industriell geprägt und mit hohen Zuwanderungszahlen 
von Menschen unterschiedlicher Nationalität. In 
Hongkong wie in Essen galt die alte Weisheit: 
Arbeitskräfte wurden gesucht und Menschen und ihre 
Familien kamen. So war es kein Zufall, dass Kontakte 
entstanden, die den Essener Bischof Dr. Franz 
Hengsbach im Jahr 1961, drei Jahre nach der Gründung 
des Bistums Essen, veranlassten, in einem Hirtenwort 
zur Hilfe für das Bistum Hongkong aufzurufen: „Wollt ihr 
mir helfen der religiösen Not in Hongkong zu begeg-
nen?“. Die Solidarität der Essener Christen erwies sich in 
einer beeindruckenden Spendenbereitschaft, die es 
möglich machte, den Bau von kirchlichen Einrichtungen, 
aber auch von Kirchen direkt zu finanzieren. So entstan-
den mit den neu errichteten Kirchen die Gemeinden 
‚Mother of Good Counsel', St. Cosmas und Damian und 
St. Alfred.

Inzwischen hat sich vieles geändert. Das Bistum 
Hongkong ist eine der lebendigsten Diözesen der Welt. 
Jedes Jahr werden circa 3.500 Erwachsene getauft und 
Kardinal John Tong, Bischof der Diözese Hongkong, hat 
einmal auf die Frage, wie er die Lebenskraft des 
Glaubens in der 8 Millionen Metropole in Südchina 
aufrecht erhält, vier Schwerpunktsetzungen seiner 
Arbeit aufgezählt: 1. Die missionarische Arbeit, 2. Die 
Förderung der kirchlichen Berufungen, 3. Die Betreuung 
der fremdsprachigen Gastarbeiterinnen und –arbeiter 
und 4. Den Brückenbau zwischen der universalen 
Kirche und der Kirche auf dem Festland China. Gerade 
der letzte Punkt hat in den vergangenen Jahren an 

Die Partnerschaft der Bistümer 
                                                  Hongkong und Essen 

Bedeutung gewonnen, das Engagement der Kirche von 
Hongkong auf dem chinesischen Festland, wo die 
Christen Ausgrenzungen und Verfolgungen ausgesetzt 
sind. Dass trotz dieser belastenden Situation die Zahl 
der Christinnen und Christen in China steigt, hat mit dem 
missionarischen Grundverständnis der katholischen 
Kirche in Hongkong zu tun, Verkündigung und sozialen 
Einsatz zu verbinden. Priester, Ordensleute und eine 
große Zahl von Laien arbeiten hier mit großem 
Engagement, das nicht immer ungefährlich ist. Für 
diesen Teil der Arbeit ist es auch weiterhin wichtig, dass 
ein finanzieller Beitrag aus dem Bistum Essen in das 
Partnerbistum Hongkong fließt.

Geld zu sammeln ist aber nur die eine Seite der 
Partnerschaft, sie lebendig zu gestalten die andere. Seit 
dem Weltjugendtag 2005 in Köln, zu dem eine große 
Gruppe junger Menschen aus Hongkong auch für eine 
Woche in unser Bistum kam, hat der Kontakt und der 
Austausch von Jugendlichen aus beiden Diözesen in 
beide Richtungen zugenommen. Seit dem Jahr 2014 
gibt es darüber hinaus die Möglichkeit für junge 
Menschen aus den Diözesen Hongkong und Essen, ein 
Freiwilliges Soziales Jahr jeweils im jährlichen Wechsel 
in der anderen Diözese zu absolvieren. Geplant ist auch, 
Pfarreien und Gemeinden in einen engeren Kontakt und 
Austausch zu bringen.

Kardinal John Tong, Diözesanbischof von Hongkong, 
formulierte für die Christinnen und Christen in China und 
Deutschland vor einiger Zeit ein Gebet, das zur Leitlinie 
der Partnerschaft zwischen Hongkong und Essen 
geworden ist. Darin heißt es: „Mögen sie fest und stark 
zu ihrem Glauben an Christus und seiner Kirche stehen 
und davon Zeugnis ablegen. Mögen sie die Frohe 
Botschaft durch die Liebe zum Nächsten aussäen.“

 Von Berthold Rose / Quelle: Bistum Essen
Online unter:  www.bistum-essen.de 

Foto: Mit Dank für die Veröffentlichung an Herrn Krause

Pfarrer Christian Becker, ehemaliger Pfarrer in Hongkong, 
hat Bischof Overbeck bei seiner Reise begleitet. 

Er berichtete kurz in einer Mail:

Der Besuch in der Deutschsprachigen Gemeinde war ein 
fröhlicher und gut besuchter Sonntagsgottesdienst mit paralle-
ler Kinderkirche. Wie klein unsere Welt inzwischen geworden 
ist: der die Messe auf dem Keyboard begleitende chinesische 
Musiker war Bischof Overbeck aus Essen-Werden bekannt, so 
kam es zu einem herzlichen Wiedersehen! 
Ich persönlich war sehr gerührt, wie viele Gemeindemitglieder 
ich noch persönlich kannte, denn mein Abschied von Hongkong 
liegt immerhin gut vier Jahre zurück. Beim anschließenden 
Abendessen mit dem Pfarrgemeinderat haben wir uns in 
lockerer Atmosphäre gut über das Alltagsleben der 
deutschsprachigen Community in Hongkong ausgetauscht. 

Pfarrer Becker ist jetzt in der Kath. Kirchengemeinde St. 
Michael in Duisburg tätig.
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Vom 26. Februar bis 4. März 2019 konnte Weihbi-
schof Matthias König die Deutschsprachige Gemein-
de St. Elisabeth in Singapur besuchen. Pfarrer Hans- 
Joachim Fogl hatte den Weihbischof eingeladen, dort 
33 jungen Menschen aus den deutschsprachigen 
Gemeinden in Singapur und Malaysia das Sakrament 
der Firmung zu spenden. 

Die jungen Menschen 
hatten sich durch Kate-
chese und den Reli-
gionsunterricht an den 
Deutschen Schulen auf 
den Empfang der Fir-
mung vorbereitet und 
waren engagiert dabei. 
Das war auch bei der 
Messfeier am Sonntag, 
den 3. März zu spüren: 
Die Kirche war übervoll, 
die Kandidatinnen und 

Kandidaten sehr aufmerksam dabei. 
Ein junger Mann empfing vor der Firmung die hl. Taufe 
und während der Eucharistiefeier – zusammen mit 
einer der Firmkandidatinnen – auch die Erstkommuni-
on. Wie in der alten Kirche konnte er also alle drei 
Sakramente der christlichen Initiation in der einen Feier 
erleben.

Nach der Feier gab es herzliche Begegnungen mit den 
Festgästen, von denen einige den Weihbischof über-
raschten, weil sie direkt aus Paderborn oder aus dem 
Erzbistum stammten oder eigens für diesen Festtag 
angereist waren. Es zeigte sich wieder die Wahrheit des 
Satzes: „Die (katholische) Welt ist klein“.

Während des Aufenthaltes im Stadtstaat war auch eine 
Begegnung mit Erzbischof William Goh möglich, der von 
der Situation der Katholiken in seinem Erzbistum 
berichtete. 

Herr Zänglein empfing die kleine Besucherdelegation 
aus Deutschland in der Deutschen Schule, die beein-
druckend modern und bestens ausgestattet ist.

Der Gemeinderat kam zusammen, um vom Leben die-
ser vitalen Auslandsgemeinde zu berichten und die gro-
ße Sorge zu äußern, dass nach dem Ende des Dienstes 
von Pfarrer Fogl wieder ein Priester als Seelsorger nach 
Singapur entsandt werden möge. Bislang hatte sich 
noch niemand auf die Stelle beworben.

Singapur selber erstaunt durch das Nebeneinander von 
Moderne und Tradition, 
durch die hervorragen-
de Infrastruktur, das 
gute Miteinander von 
Religionen und Volks-
gruppen und durch sei-
ne Sauberkeit. Es ist 
eine der teuersten Städ-
te der Welt, aber ein 
Fahrschein für Bus und 
U-Bahn ist immer noch 
für unter 1 Euro zu 
haben – eine Stadt der 
Kontraste, die einen 
Besuch so spannend 
macht.

Weihbischof König besuchte die 
St. Elisabeth Gemeinde in Singapur
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jd - Manila/Bangkok, 11.06.2019 - Die unzähligen, 
namenlosen Opfer des Drogenkrieges auf den Philip-
pinen schreien zum Himmel. Die umstrittene Politik 
von Präsident Rodrigo Roa Duterte fordert tausende 
Tote. Die ambivalente Haltung der philippinischen Kir-
che macht sich den Präsidenten nicht zum Freund. 

Pablo Virgilio Siongco David, seit dem 14. Oktober 
2015 Bischof der Diözese Kalookan im Norden Mani-
las, lädt ein zum Gespräch. Er wartet mit einem 
Lächeln an der Haustür seiner wirklich bescheidenen 
Residenz, inmitten eines kleinen Vorgartens, den er 
selbst mit Hingabe pflegt. „Wenigstens etwas grün 
hier“, gibt er stolz zu in einer Stadt, die wie kaum eine 
andere einen ungeschminkten Eindruck vermittelt 
von Lärm, Schmutz, Gestank und Elend, vom monströ-
sen Verkehr ganz zu schweigen. 

Die Armut ist omnipräsent. Tausende Obdachlose ver-
suchen, irgendwie über den Tag zu kommen. Verwahr-
loste Straßenkinder und Tagelöhner, desillusionierte 
Existenzen und Kranke fallen einem überall in den 
Blick. Des Nachts werden dunkle Ecken oder die weni-
gen freien Stellen zu Schlafplätzen, notdürftig 
geschützt mit Wellblech, Pappkartons oder alten Plas-
tikplanen. Selbst Kirchen mauern sich ein, um ungebe-
tenen Übernachtungsgästen den Zugang zu geschütz-
ten Nischen zu verschließen.

Kill them all

Insofern gibt es in der 
Geschichte der Philippinen 
nichts Neues. Die Städte zie-
hen alle an, die am Leben 
auch nur ein wenig Anteil 
haben wollen. Und wie 
immer: Armut und Krimina-
lität reichen sich brüderlich 
die Hand. 

Kein Wunder, dass das lukrative Drogengeschäft auf 
den Philippinen blüht. Es ist der Hauptumschlagplatz 
für weltweite Lieferungen aus China und ganz Asien. 
Und selbstverständlich bleibt auch was übrig für lokale 
Konsumenten. Diese profitieren von einem durchorga-
nisierten, bis zum Endverbraucher reichenden Vertei-
lungssystem. Offizielle Stellen wie das Philippine Dan-
gerous Drugs Board schätzen die Zahl der Abhängigen 
auf etwa 1,8 Million Endverbraucher (2015). Präsident 
Dutere spricht 2016 von 3 Millionen, um seinen rigoro-
sen Kampf gegen die Drogen populistisch zu untermau-
ern. Natürlich findet er Zustimmung bei einer deutli-
chen Mehrheit - auch die Maßnahmen, die er dazu 
ergriffen hat: Die uneingeschränkte Erlaubnis zum 
Töten all derer, die mit Drogen handeln. Die letzten Wah-
len im Frühjahr 2019 brachten seiner Partei einen wei-
teren großen Zuwachs.

In der Zeit von 1998 bis 2010 als Bürgermeister von 
Davao City machte er sich bereits einen Namen als uner-
bittlicher Kämpfer gegen Drogenhandel und -konsum. 
Die bewährten Mittel des Lokalpolitikers setzt er seit sei-
ner Präsidentschaft national um.

Die sogenannten Ordnungskräfte haben das Recht zu 
töten. Es gibt Listen, auf denen Namen geführt werden 
von Menschen, die buchstäblich ins Fadenkreuz gera-
ten. Ohne Denunziation ist das unmöglich. Ob nun aber 
all diese Menschen auf diesen Listen tatsächlich Dro-
gendealer sind, ist schwer zu bezweifeln. 

Derrick Carreon, ein Sprecher der philippinischen Dro-
genkontrollbehörde (PDEA), sagte, nach offiziellen Anga-
ben betrage die Zahl der im Drogenkrieg zwischen Juli 
2016 und Ende November 2018 größtenteils durch die 
Polizei ums Leben gekommenen Menschen 5.050.

Diese amtliche Zahl liegt weit hinter den Schätzungen 
von Menschenrechtsgruppen und Opferverbänden 
zurück, die von 12.000 bis 20.000 Toten sprechen. Vie-
le der undokumentierten Morde wurden von "Todes-
schwadronen" und inoffiziellen Milizen durchgeführt. Im 
Dezember 2018 sagte Chito Gascon, der Vorsitzende 
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der philippinischen Menschenrechtskommission, dass 
die Zahl der Opfer bis zu 27.000 betragen könne, beton-
te jedoch, dass die Untersuchung der Todesfälle kom-
plex sei, da die Polizei Aufzeichnungen über Antidrogen-
operationen zurückhalte.

Man könnte vermuten, dass die Justiz sich mit diesen 
Morden beschäftigen müsste. Aber weit gefehlt - tat-
sächlich wurde nur ein einziger Fall untersucht und 
einer juristischen Prüfung unterzogen. 

Einzelschicksal?

Das Schicksal des jungen Mannes, der hinter diesem 
besonderen Fall steht,  führt mich in den Norden Mani-
las. Viele Friedhöfe habe ich gesehen, dienstlich oder 
privat, und an etwa 1800 Gräbern habe ich gestanden. 
Aber noch nie wurde mir ein Besuch verweigert - bis ich 
zum La Loma Cimetery im Norden Manilas kam. Nur auf 
die persönliche Intervention Bischof Davids hin und 
unter schwer bewaffneter Begleitung der Sicherheits-
kräfte durfte ich dann doch das versteckt gelegene 
Grab von Kian Delos Santos besuchen, einem mit 17 

Jahren von der Polizei ermordeten Schülers und nach 
deren Ansicht mutmaßlichen Drogenhändlers. 

Die widersprüchlichen Angaben zum Tathergang führ-
ten zur Untersuchung seines Todes. Sein persönliches 
und soziales Umfeld, sein Lebenswandel und die Aussa-
gen vieler Zeugen machten es unglaubwürdig, was die 
Polizei als Grund zur Ermordung und zum tatsächlichen 
Geschehen anführte. Weitere Zeugen, sowie die Auf-
zeichnungen der Videoüberwachung zeigten, dass es 
sich um einen willkürlichen Mord handelte. Die Beam-
ten wurden entsprechend verurteilt. Leider ein buch-
stäblich einmaliger Vorgang.

Das tragische Schicksal dieses jungen Mannes legt die 
Frage nahe, ob dies ein trauriger Einzelfall gewesen sein 
könnte. Bei der erschreckenden Zahl von Tötungsdelik-
ten durch Milizen, Schwadronen, Polizei und private 
Sicherheitskräfte lässt jedoch vermuten, dass es ein 
sich wiederholendes Muster gibt, dem nicht nur tat-
sächliche Dealer zum Opfer fallen, sondern auch Men-
schen, die willkürlich oder gezielt unter dem Deckman-
tel des Anti-Drogen-Kampfes ihr Leben lassen müssen. 

Abgeordnete, Mitglieder von Menschenrechts- und 
Naturschutzvereinen, ja sogar drei Priester wurden 
ermordet. Der Hinweis auf Verstrickung in Drogenge-
schäfte rechtfertigt nicht nur deren Erschießung, son-
dern auch die Unterbindung jedes Aufklärungsver-
suchs.

Der Hurensohn

Hier kommt Bischof David ins Spiel. Er ist seit 2017 Vize-
präsident der Bischofskonferenz der Philippinen und 
äußerte sich unmissverständlich  zur Drogenpolitik des 
Präsidenten:

"Es gibt keinen Krieg gegen illegale Drogen, weil die Ver-
sorgung nicht gestoppt wird. Wenn sie wirklich nach ille-
galen Drogen suchen, dann sollen sie die großen Leute, 
die Hersteller, die Schmuggler, die Lieferanten suchen. 
Stattdessen suchen sie die Opfer. Ich bin zu dem 
Schluss gekommen, dass dieser Krieg gegen Drogen ille-
gal, unmoralisch und armutsfeindlich ist“. 

Die Reaktion von Präsident Duterte folgte prompt: "Ich 
sage es Ihnen, David. Ich bin verwirrt darüber, warum 
Sie immer nachts ausgehen. Ich vermute, du Huren-
sohn, dass Sie illegale Drogen nehmen." Zugleich ver-
suchte er, Bischof David in Misskredit zu bringen, indem 
er ihm vorwarf, Kirchgelder zu veruntreuen oder zu den 
Hintermännern einer Videokampagne gegen den Präsi-
denten zu gehören. 
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Bischof David bringt dies nicht aus der Fassung. Er ver-
weist auf seine großartige Mutter, die dreizehn Kindern 
das Leben schenke, die alle außergewöhnliche Berufe 
ausüben zum Wohl des Landes und führt souverän aus: 
„Unsere Familie erwartet von niemandem in der Regie-
rung eine Anerkennung für ihren (seiner Mutter) 
immensen Beitrag zum Aufbau von Nationen. Aber wir 
erwarten aber auch nicht, dass jemand ihr Andenken in 
den Schmutz zieht und sie eine Hure nennt. Das hat sie 
nicht verdient“.

Höhepunkt der Auseinandersetzung - die von Duterte  
ausgesprochene Morddrohung gegen Bischof David, 
die im Nachhinein zwar vom präsidialen Presseamt rela-
tiviert wurde, aber nun im Raum stand. Seitdem erhält 
er tatsächlich auf seiner privaten Telefonnummer 
Todesdrohungen. Paradoxerweise bietet der Präsident 
selber den Personenschutz an. Bischof David aber 
lehnt dankend ab. 

Pastor Bonus

Für ihn waren dies alles bewegende Momente, die ihn 
bei seiner Arbeit als Bischof deutlich geprägt haben. Er 
lässt sich über ein privates Netzwerk unterrichten, wer 
in seiner Diözese den willkürlichen Morden wöchentlich 
zum Opfer fällt. Bei den betroffenen Familien meldet er 
sich persönlich. Auf Nachfrage bei einem seiner Diöze-
sanpriester verweigerte dieser den Besuch bei der Fami-
lie eines getöteten jungen Mannes. Diese Familie sei 
arm, so der zuständige Priester, und könne ihm seinen 
Besuch schließlich nicht bezahlen. Entsetzt ordnete der 
Bischof seinen Priester an, der Familie eine Spende zu 
machen. Das Sterbeamt werde er als Bischof dann 
selbst feiern - natürlich kostenlos. 

„Früher war abends immer Rosenkranz angesagt. 
Dabei ging ich immer um meine Pfarrkirche herum. Die-
se Tradition setze ich fort - hier bei der Bischofskirche in 
Kalookan. Aber sofort war ich umgeben von Kindern, 
die hungern. Also kaufte ich im nächsten Laden Essen 
für sie. Seitdem besteht mein täglicher Rosenkranz aus 
Kindern, die wenigstens etwas zum Essen bekommen“.

„Mach das nicht! Die Kinder werden als Drogenkuriere 
benutzt. Nachher wird man dich deswegen anklagen 
können!“, sagen einige seiner Kollegen, was Bischof 
David aber entschieden zurück weist. 

Pastoral oder Plan?

Das an die Kathedrale angrenzende Gemeindezentrum 
hat er tagsüber geöffnet für Menschen, die einen 
geschützten Raum brauchen. Sanitäre Einrichtungen 
stehen zur Verfügung. Die Welt wird er damit nicht ret-
ten können, aber zumindest ein Zeichen setzen für Men-
schen, die durch die Armut auch in Versuchung kom-

men, illegale Geschäfte zu betreiben. 
"Ich weiß heute, wo mein Platz ist“, sagt Bischof David. 
Die unzähligen Pastoralen Pläne seiner Diözese seien 
alle gut gemeint, aber so lange sie nicht umgesetzt wür-
den, wertlos. 

Seine Sorge gelte den Armen und den Kranken. Die, die 
mit Drogen handeln oder sie konsumieren, sie alle litten 
an der Krankheit der Armut, Abhängigkeit, Verstrickung 
in das Böse. Bei ihnen sei etwas zerbrochen. Für sie sei 
er Bischof. 

Ich unterbreche ihn in seinen Ausführungen und bitte 
um Entschuldigung für das, was mir durch den Kopf 
geht. Meiner Ansicht nach sei David kein Bischof, son-
dern vielmehr guter Hirte, was er umgehend kommen-
tiert mit den Worten: „Absolut richtig!“ - wobei ja beides 
kein Widerspruch sein müsse. Aber für ihn sind die Pro-
bleme und die Lebenswirklichkeit seiner Diözese, wie 
auch seine Erfahrungen so prägend, dass er andere 
Prioritäten setzen will, als man es vielleicht von ihm 
erwartet - auch in der Bischofskonferenz. Der Unterhalt 
von Rehabilitationseinrichtungen für Drogenabhängige 
ist nur ein Beispiel.

Kirche am Rand

Die Kirche in seiner Diözese erreiche sonntags nur 
einen Bruchteil der Menschen, führt Bischof David wei-
ter aus. Anstatt neue Gemeinden zu gründen, hat er Mis-
sionsstationen in den Slums seiner Diözese eröffnet 
und sie mit Ordensleuten aus der ganzen Welt besetzt. 
"Wir lernen die Armen aufgrund unserer Missionsstatio-
nen kennen. Dies sind keine Pfarreien, sondern die Kir-
che, die unter den Ärmsten der Armen anwesend ist, 
damit die Kirche zugänglich ist, damit die Kirche einen 
schnelleren Zugang zu den Armen und ihren Bedürfnis-
sen hat. Unsere Missionsstationen sind wie neuer Wein, 
der die alten Schläuche zum Platzen bringt", sagte er. 
"Papst Franziskus spricht immer wieder davon, an die 
Peripherie zu gehen, und das ist die perfekte Gelegen-
heit.“

Ein beindruckender, authentischer Bischof - er lebt, 
was er sagt und glaubt. Er ist zu einem Licht geworden 
in dem dunklen Sumpf seiner Diözese aus Armut, Dro-
gen, Mord und Kriminalität. In ihm erkennen Menschen 
eine neue Hoffnung. Ein guter Hirt, der auch für seine 
Kollegen zum leuchtenden Vorbild werden könnte.

Jörg Dunsbach, Pfarrer 
der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Bangkok

Pastor Bonus
oder „Hurensohn“?
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Am 11. Novem-
ber 2018, genau 
am 100. Jahres-
tag des Waf-
fenstillstands, 
der den Ersten 
Weltkrieg been-
dete, feierte die 
Sankt Christo-
phorus Gemein-
de in Camber-
well ihr 65 jähri-
ges Bestehen. 

Die Gemeinde wurde 1953 in der frühen Nachkriegszeit 
als Mitglied der deutschen katholischen Auslandsseelsor-
ge gegründet, um die zahlreichen Menschen, die durch 
die Folgen des 2. Weltkrieges ihre Heimat verloren und in 
Australien eine neue Heimat fanden, im Glauben zu 
begleiten, und, so gut es möglich war, dabei zu unterstüt-
zen, ihren Glauben weiter zu leben, wie sie es in der alten 
Heimat gewohnt waren.

In den sechziger Jahren entfaltete sich die Gemeinde, 
erwarb ein Zentrum und eine Kirche. 1983 erfolgte der 
Umzug nach Camberwell, wo die Gemeinde auch für 
Neuankömmlinge, Menschen die Berufs wegen nach 
Australien versetzt sind, sowie für Besucher und Touris-
ten da ist. Seit 2009 haben wir deutschsprachige aus-
tralische Priester: Father Brian Boyle war unser Gemein-
devorsteher bis 2017, Father Kris Sonek OP hat das 
Amt seit 2017 inne. Wir sind auch dankbar für unsere 
Aushilfspriester Mark O'Brien OP, John Hill CSsR, Joe 
Dirks SSS, Simon Wayte MGL und die bereits verstorbe-
nen Fr. Angelo O'Hagan und Fr. Andrew, die alle von unse-
rer leider bereits verstorbenen unermüdlichen Gemein-
deschwester Elisabeth Scheer MSC rekrutiert worden 
sind. 

Nach einem feierlichen Gottesdienst mit Erzbischof 
Denis Hart, Father Kris und unseren Aushilfspriestern 
Mark O'Brien und Jo Dirks feierten wir in der Halle den 
Jahrestag mit Gemeindemitgliedern, und deren Fami-

lien und Freunden. Untermalt wurde das feierliche Fest 
durch den österreichischen Chor unter der Leitung von 
Eva McAlister, der für uns regelmäßig zu festlichen 
Anlässen singt. 
65 Jahre sind eine lange Zeit und oft verbunden mit der 
Vorstellung des Rentenalters. Aber die Sankt Christo-
phorus Gemeinde ist noch weit entfernt vom Ruhe-
stand. 

Religiöse Veranstaltungen, wie die Firmung von Ainsley 
Louis Ende letzten Jahres, sind nicht so häufig wie frü-
her, werden aber gerne noch wahrgenommen. 

Sicherlich hat auch bei uns die Anzahl der Gottesdienst-
besucher über die Jahre abgenommen. Sind früher 
über 50 Leute regelmäßig zum Sonntagsgottesdienst 
erschienen, so sind es heute eher 30. Grund dafür ist 
das zunehmende Alter und der Gesundheitszustand vie-
ler Gemeindemitglieder, die oft die Anreise zum regel-
mäßigen Gottesdienstbesuch erschweren. Voll wird die 
Kirche noch an Ostern und Weihnachten, wenn mehr 
Familien mit Kindern kommen, oder auch Touristen zum 
Hochamt erscheinen. 

Neben den Gottesdiensten hat die Gemeinde auch 
regelmäßig andere Veranstaltungen, die von unserem 
aktiven Seniorenclub unter der Leitung von Annemarie 
Kirchmann und ihrem Team organisiert werden. Dazu 
gehören das monatliche Seniorentreffen sowie häufige 
Ausflüge und Busfahrten. Erfreulich ist auch die Tatsa-
che, dass wir einige junge Neumitglieder zu verzeichnen 
haben, die regelmässig am Gemeindeleben teilneh-
men.

Weitere Tätigkeitsfelder der Gemeinde sind die Kran-
kenbesuche und Gottesdienste, die von unserer 
Gemeindesekretärin Frau Angelika Bartasek und Fat-
her Kris in den Altenheimen durchgeführt werden, wo 
unsere älteren Mitglieder leben, die nicht mehr zum Got-
tesdienst kommen können.

Auch die internen Gemeindetätigkeiten erfolgen noch 
durch die Hilfe von zahlreichen Gemeindemitgliedern: 
Wolfgang Dzierzon, Louis Gnanapragasam und Marian-
ne Findeis kümmern sich um Gebäude, Garten und Blu-
menschmuck, Sigi Klaubert spielt seit Jahrzehnten 
unsere Orgel während des Gottesdienstes, unsere 
Ministranten sind Marie, Ellen und Christoph. Der 
Gemeinderat mit Annemarie Kirchmann, Helmut Mess-
ner, Johannes Breier, Roswitha und Karl-Heinz Klopfer, 
Franz Peschke, Wolfgang Dzierzon, unserem Langzeit 
Küchenchef Walter Gerhards, Marie und Volker Anken-
brand und Angelika Bartasek plant die administrativen 
Aufgaben und Gudrun Sala hilft uns bei der Finanzbuch-
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haltung. Informationen über die Aktivitäten sind auch 
auf unserer Webseite http://sanktchristophorus.org/ 
und in dem monatlichen Rundbrief verfügbar.

Aber die Aktivitäten der Gemeinde beschränken sich 
nicht nur auf uns selbst. Wir pflegen auch Kontakte zu 
den deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in 
Melbourne und unterstützen unter anderem die „Phil-
berth Foundation“, welche durch die Sankt Scholastika 
Schule in Manila, die von den Tutzinger Benediktinerin-
nen betrieben wird, 500 Schulkinder auf den Philippi-
nen fördert, die sich sonst keine Ausbildung leisten 
könnten.

Was mit unserer Gemeinde, deren ursprüngliche Haupt-
aufgabe in der Unterstützung von deutschsprachigen Aus-
wanderern bestand, in der Zukunft geschehen wird, liegt 
in Gottes Hand. Im Zeitalter moderner Kommunikation 
und der starken Abnahme traditioneller Auswanderung 
aufgund erhöhter Mobilität, hat sich natürlich viel verän-
dert. Wir sind aber voller Hoffnung, im Jahre 2023 das 70 
jährige Bestehen von Sankt Christophorus feiern zu kön-
nen.

Volker Ankenbrand, Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
der Gemeinde Melbourne

Vom 25. bis 29 März 2019 trafen sich 
die Seelsorgerinnen und Seelsorger 
der deutschsprachigen Gemeinden 
aus Europa zusammen mit dem Leiter des Auslands-
sekretariates, Msgr. Peter Lang mit Unterstützung 
von Gregor Spieß, im Tagungshaus der Benediktini-
schen Erzabtei zur hl. Margareta in Prag. 

Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz wurde 
unsere Leitung durch Weihbischof Matthias König 
unterstützt, der während der kompletten Tagung und 
auch beim Freizeitprogramm mit dabei war und sich als 
aufmerksamer Zuhörer und Kenner der Stadt Prag und 

Europa-Tagung der deutschsprachigen 
Auslandsseelsorge in Prag / Tschechien

deren Geschichte erwies. Mit Interesse verfolgten wir 
seinen Ausführungen über die eben stattgefundene 
Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz in Lingen u.a. zum Thema des Umgangs der 
katholischen Kirche mit Missbrauch und sexualisierter 
Gewalt. Er berichtete vom deutlichen Willen der Bischö-
fe, alle notwendigen Themen zu bearbeiten und scho-
nungslos offenzulegen. Dabei sollen die Opfer stärker in 
den Blick genommen werden als dies bisher der Fall 
war.
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Zu unserer Tagung gehört neben dem Bericht von Msgr. 
Peter Lang über die Neuigkeiten aus dem Katholischen 
Auslandssekretariat immer auch die Präsentationen 
der einzelnen Gemeinden. Obwohl man meinen könnte, 
man kenne die meisten schon, so ist es doch interes-
sant, wie verschieden unsere Gemeinden in Europa 
sind. 

Häufig kann man Anregungen der Kolleginnen und Kol-
legen mitnehmen und abwägen, ob etwas davon auch 
in der eigenen Gemeinde umgesetzt werden könnte. 
Ausführlicher wurde uns die gastgebende Gemeinde 
von Pater Martin Leitgöb, Sankt Johannes Nepomuk 
am Felsen, vorgestellt. Der aus Bayern stammende 
ehrenamtliche Vorsitzende des Kirchengemeinderates 
präsentierte uns mit ansprechenden Bildern die Vielsei-
tigkeit und Lebendigkeit des dortigen Gemeindelebens. 
Deren Freude, uns bei sich willkommen zu heißen, war 
nicht nur im festlichen und sehr gut besuchten Gottes-
dienst an einem gewöhnlichen Werktag Abend zu spü-
ren, sondern auch beim herzlichen Empfang vieler 
Gemeindemitglieder, die uns mit feinstem gekochtem 
Schinken und leckeren Köstlichkeiten samt Wein und 
tschechischem Bier verwöhnten. Dabei durfte sich man-
cher - vermutlich leichten Herzens - von seinem Fasten-
vorsatz befreien und sich eingestehen, dass jenes 
Gebot auf Reisen zum Glück freier ausgelegt werden 
darf. 

Durch das eigentliche Thema der Tagung „Prävention 
von sexualisierter Gewalt“ führte uns Frau Dr. Bettina 
Janssen. Sie war von 2010 bis 2014 Leiterin des Büros 
von Bischof Dr. Stephan Ackermann, dem Beauftragten 
der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexu-
ellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fra-
gen des Kinder- und Jugendschutzes. Sie hob vier Berei-
che hervor, die in den Blick genommen werden müssen: 
Das Wissen um die Regeln im Umgang mit Schutzbefoh-
lenen, eine Haltung und Kultur der Achtsamkeit, ent-
sprechendes Handeln, und die Bereitschaft zur Ent-
wicklung. Im Gespräch wurde klar, wie unterschiedlich 
weit die einzelnen Diözesen mit Prävention und Schutz-
konzepten sind. 

Ergreifend für unsere Gruppe war das Gespräch mit 
Weihbischof Václav Malý, der für die tschechische Aus-
landsseelsorge zuständig ist. Er berichtete sehr bewe-
gend von seinen Erfahrungen der Entwicklung von Kir-
che und Gesellschaft in turbulenten Zeiten bis heute. 
Bis zur Wende konnte er als Priester nur geheim in der 
sogenannten „Untergrundkirche“ in privaten Wohnun-
gen und kleinen Gruppen wirken. Er arbeitete unter 

anderem als Heizer in Hotels und als Reinigungskraft, 
um sich sein Brot zu verdienen. In dieser Zeit wurde er 
immer wieder verhört, eingeschüchtert und auch 
geschlagen … 

Auf die Frage, wie er mit den damit verbundenen Emo-
tionen umgehen konnte, ist ihm anzumerken, dass es 
sich um einen langen Weg handelt. Er bezeichnet die-
sen als „geistlichen Weg“ mit einer inneren Weite und 
Freiheit, die ihm hilft, optimistisch und zuversichtlich in 
die Zukunft zu gehen und so durch die Wunde hindurch 
vom Evangelium Zeugnis zu geben. 

Pater Martin organisierte uns neben einer schönen 
Burg- und Stadtführung und einem anrührenden Got-
tesdienst in der Wenzelskapelle im Veitsdom einen 
Besuch in der Deutschen Botschaft. Zur Einstimmung 
hielten wir uns in jenem Garten auf, in dem sich im Sep-
tember 1989 mehrere tausend DDR-Bürger in Zelten, in 
ihrer Sehnsucht und Hoffnung nach Freiheit, versam-
melten. Auf dem zum Garten zugewandten Balkon konn-
ten wir jenen berühmten Satz nachempfinden, welcher 
der damalige Bundesminister Hans-Dietrich Genscher 
nur zur Hälfte aussprechen konnte, ehe er durch Jubel-
geschrei unterbrochen wurde: „Wir sind heute zu Ihnen 
gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Aus-
reise …“! 

Unsere Reise und gemeinsame Tagung in dieser wun-
derschönen Stadt endete mit einer stimmungsvollen 
Schifffahrt auf der Moldau. 

Unser besonderer Dank gilt Pater Martin und seiner Kir-
chengemeinde für die umsichtige Vorbereitung und 
Durchführung unserer Tagung samt seiner zusätzlichen 
sehr interessanten Hinweise, um uns die Geschichte 
Tschechiens nahezubringen. 

Wir danken auch Msgr. Peter Lang und Gregor Spieß, 
der nach vielen Jahren als Theologischer Referent im 
Katholischen Auslandssekretariat ganz frisch in den 
Ruhestand verabschiedet wurde und natürlich dem gan-
zen Team des Katholischen Auslandssekretariats, wel-
ches uns ein solches Zusammenkommen ermöglichte. 

Markus Hirlinger, Pfarrer 
der Gemeinde St. Albertus Magnus in Paris
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Der Jakobsweg ist von Jahr zu Jahr mehr in Mode. 
1987 zur Europäischen Kulturstraße und 1993 zum 
UNESCO Weltkulturerbe ernannt, tragen zur Popula-
rität bei. Warum aber dieser Hype!? Eigentlich ein 
Grund, diesen schönen Weg nicht zu gehen!?

Eine Idee entsteht 
Das erste Mal vom Jakobsweg gehört habe ich wie so 
viele andere auch durch das Buch von Hape Kerkeling 
"Ich bin dann mal weg." Vor 10 Jahren plante ich das 
erste Mal, den Jakobsweg zu gehen. Damals kam aller-
dings mein Auslandssemester in Argentinien dazwi-
schen und die Pläne lagen auf Eis. Als mein Mann und 
ich im Februar 2017 in den Pyrenäen Skitouren gingen, 
stolperte ich plötzlich wieder über die Jakobsmu-
scheln, das  omnipräsente Zeichen für den Jakobsweg. 
Von diesem Urlaub kamen wir mit einem kleinen Sou-
venir zurück, welcher im November 2017 das Licht der 
Welt erblickte. In der folgenden Karenz hatte ich Zeit, 
Pläne für den Jakobsweg zu schmieden - nun eben 
nicht mehr allein.

Realitäts-Check 
Ich hatte bereits Erfahrungen mit Fernwanderungen, 
bin reiseerfahren und spreche Spanisch, daher traute 
ich mir den Jakobsweg mit Baby zu. Mein Mann 
bestärkte mich außerdem, mir den Traum vom Jakobs-
weg zu erfüllen. Die einzige "Unbekannte" in meiner 
Gleichung war mein kleiner Sohn. Aber auch hier stand 
mein Vorhaben unter einem guten Stern. Seit Januar 
war er es gewöhnt, im Durchschnitt 13 km täglich in der 
Tragehilfe spazieren getragen zu werden. So schlief er 
immer schon am Besten. Im April 2017 wurde er 5 
Monate alt, und wog ungefähr 7 kg. Zum Zeitpunkt 
unseres Jakobsweges wurde er voll gestillt - was dem 
Gewicht meines Rucksacks guttat.

Planung ist das halbe 
Leben 
Bei Fernwanderungen soll 
der Rucksack nicht mehr 
als 10% des eigenen Körperge-
wichts wiegen. Diese Marke war jedoch durch 
meinen Sohn bereits überschritten. Gut, dass der 
Jakobsweg eine so gute Infrastruktur hat! So entschied 
ich mich für einen Gepäcktransport für den "großen 
Rucksack". Einen Tagesrucksack mit Poncho, Wechsel-
klamotten, Windeln und natürlich etwas zum Essen 
und Trinken trug ich immer bei mir. Also vorne in der Tra-
gehilfe das Kind und auf dem Rücken mein Tagesruck-
sack. Da ich 13 km täglich schon gewöhnt war, plante 
ich Tagesetappen von 10-15 km. Letztendlich legten 
wir täglich im Schnitt 15 km zurück. Die meisten Pilger 
schaffen etwa 20-30 km, allerdings auch mit weniger 
Gepäck als ich.

Um in Pilgerherbergen übernachten zu dürfen, benötigt 
man ein "Credencial" - einen Pilgerausweis. Wenn man 
in Santiago de Compostela die "Compostela" erhalten 
möchte - eine Urkunde, dass man den Jakobsweg 
absolviert hat - muss dieser mit 2 Stempeln pro Tag 
gespickt sein. Vorsichtshalber bestellte ich 2 Pilgeraus-
weise für meinen Sohn und mich bei einer der Jakobus-
gesellschaften im Internet, die Stempel gab es dann 
unterwegs überall.

Zum Übernachten entschied ich mich gegen Schlafsäle 
und für Einzelzimmer. In der gängigen Literatur gibt es 
Hinweise, welche Pilgerherbergen auch Einzelzimmer 
haben, und ansonsten findet man auch weitere, private 
Unterkünfte oder Hotels im Internet. Die Unterkünfte 
habe ich meistens etwa 1-2 Tage vorab schon telefo-
nisch reserviert und vorgewarnt, dass ich mit einem 
kleinen Baby komme.

300 km auf dem
Jakobsweg als Pilger-Mama
mit Baby unterwegs

Santiago de Compostela
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Schwierigere Etappen mit mehreren Höhenmetern woll-
te ich lieber vermeiden. Mit Baby vorne dran sieht man 
schließlich nicht immer so genau, wohin man steigt. 
Auch hier war das Internet nützlich, um Informationen 
zu existierenden Bus- und Bahnverbindungen zu fin-
den. In einer Excel-Tabelle notierte ich, welche Tages-
etappen ich zu gehen beabsichtige, und welche Etap-
pen ich per Bus oder Zug abkürzen wollte. Ebenso ver-
merkte ich dort, welche Kirchen und weitere Sehens-
würdigkeiten ich anlaufen wollte.

Durch Buchung von Hin- und Rückflug nach Santiago 
de Compostela ergatterte ich günstigere Tickets.

Das Abenteuer beginnt 
Kurz vor Abflug schloss sich eine Freundin spontan für 
ein paar Tage an. Für die Hilfe mit dem Gepäck bei der 
Anreise sowie die liebe Begleitung war ich sehr dank-
bar. Schließlich war es meine allererste Reise mit Nach-
wuchs. So stiegen wir in Santiago de Compostela zu 
dritt in den Zug nach Pamplona.

Pamplona liegt gleich hinter den Pyrenäen und kurz 
danach münden 2 der Hauptwege in den "Camino Fran-
ces" - der französische Jakobsweg, der gleichzeitig 
auch der bekannteste Jakobsweg ist. Es gibt nämlich 
nicht "den" Jakobsweg, sondern ein breit gefächertes 
Wege-Netzwerk durch ganz Europa. Alle Wege führen 
nicht nach Rom, sondern nach Santiago de Composte-
la, dem Grab des Apostels Jakob.

Endlich auf dem Jakobsweg 
Mein Jakobsweg begann in Pamplona gleich in die ent-
gegen gesetzte Richtung, nämlich zum Busbahnhof, in 
der Absicht, die erste Tagesetappe um ein paar Kilome-
ter abzukürzen und einen „einfacheren Start“ zu 
haben. Mehrere freundliche Leute, die mich darauf auf-
merksam machten, dass ich falsch gehe, klärte ich auf. 
Was für eine Einstimmung - ständig so freundliche Leu-
te zu treffen! Dieser erste Tag, Anfang April, war wun-
derschön sonnig, aber auch nicht zu warm. Ab dem 
zweiten Tag sah es hingegen für mehrere Tage leider 
ziemlich regnerisch aus. Unsere Begleiterin für die 
erste Woche (meine liebe Freundin) wollte die Etappen 
nicht so abkürzen wie meine Planung es vorsah. Wir gin-

gen tagsüber also meistens getrennt und trafen uns 
abends in der jeweiligen Herberge. Als es am vierten 
Tag auf dem Jakobsweg dann statt vom Wetterbericht 
angesagtem Nieselregen wie aus Kübeln schüttete, 
war ich verunsichert. 

Im April auf den Anfangsetappen hat man den Jakobs-
weg tatsächlich noch (fast) für sich alleine. Die Mitpil-
ger, die man trifft, kann man an einer Hand abzählen. 
An diesem verregneten Tag hatte ich Glück. Während 
ich mich selbst fragte, ob ich meinem Sohnemann 
nicht vielleicht doch zu 
viel zumute, traf ich eine 
liebe Kanadierin, die 
selbst kurz davor war, 
Oma zu werden. Sie hat 
mich wieder daran erin-
nert, dass der Kleine 
alles hat, was er braucht 
- nämlich seine Mama, 
Körperkontakt und es 
war ja warm und trocken 
unter meinem Poncho. 

Begegnungen wie diese 
sollte ich noch mehrere 
während der 3 Wochen 
auf dem Weg haben. Es 
sind so viele kleine 
Zufälle passiert, dass 
man tatsächlich von "Gottes Fügung" reden muss. Auf 
dem Weg sind natürlich auch einige Pilgergruppen 
unterwegs, aber die Motivation, den Jakobsweg zu 
gehen, ist bei jedem eine Andere. Ich wollte auf meiner 
ersten Reise mit Kind in meiner neuen Mutterrolle 
ankommen und mir selbst beweisen, dass das Leben 
mit Nachwuchs nicht vorbei ist. Und im Gegenteil - mit 
so einem kleinen Zwerg kommt man noch schneller mit 
Mitpilgern, Kellnern oder Hospitaleros (die "Hüttenwir-
te" der Pilgerherbergen) ins Gespräch. 
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Dass Spanien ein sehr kinderfreundliches Land ist, hat 
meine Tour definitiv erleichtert. Und auch mein Sohn 
hat zunehmend angefangen, Blickkontakt aufzubauen 
und mit Passanten um die Wette zu grinsen. Berüh-
rungsängste hat er sich seither auch nicht mehr ange-
wöhnt. Der Jakobsweg heute ist kein Vergleich zum 
Jakobsweg vor ungefähr Tausend Jahren. Damals pil-
gerten die Leute, damit ihnen Sünden erlassen wur-
den. Reiche „Sünder“ konnten es sich sogar leisten, 
Stellvertreter zu bezahlen, diesen damals gefährlichen 
Weg für sie zu gehen.

Routine auf dem Weg 
Die Tage zogen ins Land und ich habe "unseren" Rhyth-
mus gefunden. Wir sind jeden Tag gegen 6 Uhr aufge-
standen und waren gegen 7.30 Uhr bereit für den 
Abmarsch. Der große Rucksack musste sowieso um 8 
Uhr für den Gepäcktransport zur Abholung bereit ste-
hen. Kaum losgegangen, fiel mein Kleiner in den Tief-
schlaf, so dass ich meistens 2 Stunden bis zur ersten 
Café-Pause durchgehen konnte. Die Mama gestärkt, 
das Kind gestillt und mit Hüpfen ausgetobt, ging es 
dann weiter. Kaum in Bewegung, schlief er meistens 
wieder ein, bis wir in der nächsten Unterkunft ankamen 
- oder eine weitere Pause einlegten.

Endspurt 
Je näher man Richtung Santiago de Compostela 
gelangt, desto mehr Leute steigen ins Pilgern ein. Die 
allermeisten beginnen jedoch in Sarria. Das ist der 
größte Ort in der unmittelbaren Nähe zum 100-km-
Meilenstein. Wenn man die Urkunde "Compostela" am 
Ziel erhalten möchte, muss man nämlich als Fußpilger 
mindestens die letzten 100 Kilometer gegangen sein. 
Mit dem Fahrrad werden die letzten 200 Kilometer vor-
ausgesetzt. Der Charme des Jakobsweges kam 
danach spürbar  abhanden - obwohl der Weg an sich 
auch weiterhin seinen Reiz hat. Selbst spanische 
Schulklassen drängten sich lauthals durch die Wege 
und Herbergen. Mir wurde erzählt, dass es in Spanien 
die Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöht, wenn man 
im Lebenslauf das Absolvieren des Jakobswegs auflis-
ten kann. Willkommene Abwechslung waren die Lang-
zeit-Pilger, die man vorher schon einmal getroffen hat 
und denen man durch unterschiedliche Etappenpla-
nung immer und immer wieder über den Weg lief. Ein 
"Buen Camino" - der Wunsch für einen guten Weg, 
ertönt dennoch von allen Seiten zum Gruß – egal ob 
Langzeit-Pilger oder nicht.

Am Ziel 
Der Moment, als wir nach 3 Wochen auf dem Weg in 
Santiago einmarschierten, war wirklich ergreifend. Ich 
war vor Freude den Tränen nahe, und mein Kleiner 

schlief wie so 
oft. Wir kamen 
rechtzeitig zur 
täglich stattfin-
denden Pilger-
messe um 12 
Uhr mittags an 
und feierten die-
se mit. Ein schö-
ner feierlicher 
Abschluss!
Dann stellten wir 
uns mit den Pil-
gerausweisen und den darin enthaltenen Stempeln im 
Pilgerbüro an, um unsere Compostela abzuholen. Kin-
dern, die nicht selbst gehen, wird keine Urkunde verlie-
hen. Immerhin wurde mein Sohn namentlich auf mei-
ner Compostela vermerkt. Positiv überrascht war ich, 
im Pilgerbüro eine Pilgerbetreuung vorzufinden. Das 
Katholische Auslandssekretariat und die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart organisierten dabei zwischen Mai 
und Oktober täglich um 8 Uhr morgens nicht nur einen 
deutschsprachigen Gottesdienst. Im Pilgerzentrum wur-
den ein Feedback-Gruppen-Gespräch sowie Führun-
gen um die Kathedrale angeboten. Wenn man nach 
wochenlangem Pilgern endlich in Santiago ankommt, 
macht sich ansonsten etwas „Leere“ breit. Deswegen 
war ich sehr dankbar, in diesem Rahmen das Erlebte 
noch einmal Revue passieren lassen zu können, etwas 
mehr über die Kathedrale zu erfahren und natürlich 
den deutschsprachigen Gottesdienst mitzufeiern.
Die restlichen Tage bis zum Heimflug ließen wir dann 
wehmütig in Finisterre ausklingen. Viele Pilger wandern 
die letzten 90 km auch noch dorthin, aber wir nahmen 
bis auf die aller-allerletzten Kilometer den Bus, der 
immerhin auch 3 Stunden Fahrtzeit benötigt. Der 
0,000 Meilenstein markiert dann endgültig das Ende 
des Weges. Kein Wunder, dass die Leute früher 
geglaubt haben, dass Finisterre das Ende der Welt sei. 
Mental war für mich die Reise auch erst dort zu Ende 
und wir konnten uns dankbar auf den Heimweg 
machen und einen Monat später auch die Taufe feiern.

Text und Fotos von Verena Tauchert

... als Pilger-Mama mit Baby unterwegs
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Text und Fotos von Verena Tauchert

... als Pilger-Mama mit Baby unterwegs

Verena Tauchert
Geboren und aufgewachsen in Bayern mit zweiter Heimat im Pinzgau. Studi-
um in Salzburg, Innsbruck und München sowie in Argentinien, insgesamt 
drei Abschlüsse. Derzeit in Karenz. Seit 2016 beim Alpenverein Saalfelder 
Tourenführerin.
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Neuer Mitarbeiter im 
Katholischen Auslandssekretariat

herzlich grüße ich Sie 
aus dem Katholischen 
Auslandssekretariat in 
Bonn! 

Gerne möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und 
mich als neuen Theolo-
gischen Referenten in 
der „Bonner Zentrale“ 
vorstellen. 

Seit dem 1. Mai habe ich 
die Stelle und die Aufga-
ben von Gregor Spieß 
übernommen, der sich 
in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschie-
det hat. Jetzt bin ich dabei, mich einzuarbeiten und 
mir einen Eindruck über mein neues Arbeitsfeld zu ver-
schaffen. 

Ich bin in Trier geboren und aufgewachsen. Während 
meines Wehrersatzdienstes beim Polnischen Kol-
pingwerk in Krakau habe ich erste Erfahrungen mit 
einer deutschsprachigen Gemeinde im Ausland 
gemacht. Die kleine St. Barbara Kirche im Herzen der 
Krakauer Altstadt wurde in dieser Zeit ein Stückchen 
Heimat für mich. Nach meiner Rückkehr studierte ich 
Katholische Theologie und Osteuropäische Geschich-
te in Mainz, Paris und Münster. Im Anschluss folgte 
eine Promotion im Fach „Orthodoxe Theologie“.

Neben dem Promotionsstudium war ich vier Jahre 
lang als Referent für Eine-Welt-Arbeit in der Katholi-
schen Hochschulgemeinde in Münster tätig. Weitere 
pastorale Erfahrungen konnte ich dann während der 
dreijährigen Ausbildung zum Pastoralreferenten im 
Bistum Münster sammeln. In der westfälischen Klein-
stadt Warendorf war ich vor allem in den Bereichen 
der Jugendarbeit, der Katechese und der Kindergar-
tenpastoral aktiv. Die Arbeit mit den Menschen in der 
Pfarrei, die vielen Begegnungen und Gespräche 
waren eine prägende Erfahrung. Seither bin ich auch 
immer wieder als Geistlicher Begleiter für die Bischöf-
liche Studienförderung Cusanuswerk im Einsatz. 

Vor vier Jahren sind meine Familie und ich nach Bonn 
umgezogen, da ich im Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz eine neue Aufgabe als Referent für 
Afrika und Missionsfragen übernommen habe. Zu mei-
nen spannendsten Tätigkeiten gehörte in dieser Funkti-
on sicherlich die Vorbereitung und Durchführung von 
Delegationsreisen. 

Oft führten mich diese Reisen in die ärmsten Länder 
des afrikanischen Kontinents, die besonders unter Kon-
flikten und Unterentwicklung leiden. Ich habe immer 
wieder erlebt, wie entscheidend es für die Menschen 
vor Ort sein kann, dass eine kirchliche Delegation aus 
Deutschland kommt, sich für die Lebensumstände 
interessiert und den Menschen Solidarität und Mut 
zuspricht. So helfen diese Reisen, die Aufmerksamkeit 
auf diese Länder und ihre Menschen zu richten.

Ich freue mich über den Wechsel in das Katholische 
Auslandssekretariat! In meinem eigenen Werdegang 
konnte ich die deutschsprachigen Gemeinden als wich-
tigen heimatlichen Anker im Ausland kennen lernen. 
Ich bin gespannt, Sie in den nächsten Jahren in Ihren 
Gemeinden kennen zu lernen und freue mich darauf, 
die deutschsprachige Seelsorge im Ausland zu unter-
stützen und in ihrem segensreichen Dienst an den Men-
schen zu erleben.

Dr. Michael Altmaier

Liebe Leserinnen
und Leser, 
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Liebe Leserinnen
und Leser, 
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Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

4London (Großbritannien)

Zum 1. September 2020 soll die Stelle in der 
deutschsprachigen Gemeinde Sankt Bonifatius 
London am Standort Richmond/Ham neu besetzt 
werden. 

Gesucht wird ein(e) Gemeindereferent(in), ein(e) 
Pastoralreferent(in) oder ein Diakon. 
Die Gemeinde wird von einem Priester geleitet und 
hat zwei Standorte in London/Whitechapel und 
Richmond/Ham. 

Für die hier ausgeschriebene Stelle wird eine Dienst-
wohnung in Richmond/Ham zur Verfügung gestellt. 
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 deutsch-
sprachigen Gemeinde St. Michael in Tokyo (Japan) neu 
besetzt werden. 

Gesucht wird ein(e) Pastoralreferent(in) oder ein(e) 
Gemeindereferent(in). 
Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

4Seoul (Südkorea) 

Zum 1. September 2019 soll die Stelle in 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 
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Aus der ...

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

Pastoralreferentin Lydia Bölle (Bistum Osnabrück) 
tritt zum 1. August  2019 die Nachfolge von Gemein-
dereferentin Hildegard Schmidt an und wird die  
Deutschsprachige Katholische Gemeinde in den 
Niederlanden - St. Rafael - Den Haag übernehmen.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt Frau 
Bölle und wünscht ihr für ihre Arbeit Gottes Segen.

Aus dem Dienst 
der Auslandsseelsorge scheiden aus

Gemeindereferentin Hildegard Schmidt (Bistum 
Aachen) war neun Jahre in der Deutschsprachige 
Katholischen Gemeinde in den Niederlanden - St. 
Rafael - in Den Haag tätig. Zuvor war sie lange Jahre in 
der Michaelsgemeinde in Tokyo tätig. Insgesamt 20 
Jahre arbeitete sie in der deutschsprachigen Auslands-
seelsorge. Frau Schmidt wurde am 30. Juni 2019 in den 
Ruhestand verabschiedet .

Wichtige Hinweise:
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Aus dem Dienst 
der Auslandsseelsorge scheiden aus

Wir gratulieren ...

Pfarrer Tiberiu Szeles (Erzbistum Freiburg) war seit 
2008 der Seelsorger der deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde San José in Lima, Peru. Zum 31. 
August 2019 wird er in sein Heimatbistum zurückkeh-
ren, wo seine neue Gemeinde auf ihn wartet.

Gabriele Maria Gabriel (Bistum Regensburg) been-
det nach drei Jahren  ihren Dienst als Gemeinderefe-
rentin in der Katholischen Gemeinde Deutscher 
Sprache St. Michael in Tokyo, Japan zum 31. August 
2019.

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

Der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
Hongkong zum 60. Gemeindejubiläum am 
23. Mai 2019.

Pater Matthias Karl OSB, Dormitio Abtei Jerusalem, 
zum  50. Geburtstag am 23. Mai 2019.

Pater  Konrad Landsberg SJ, Harare, Zimbabwe, zum 
80. Geburtstag am 6. Juni 2019.

Pfarrer Andreas Blum, London,  zum 25. Weihejubi-
läum am 10. Juni 2019.

Frau Gemeindereferentin Ulla Anton, Warschau, 
Polen, zum 60. Geburtstag am 15. Juni 2019.

Pfarrer Dr. Michael Bauer, Shanghai,  China, zum 
50. Geburtstag am 4. Juli  2019.

Pfarrer Werner Demmel, Rom, zum 65. Geburtstag am 
31. August  2019.

Pater Paul Rotter SVD, Encarnacion, Paraguay, zum 
80. Geburtstag am 3. September 2019.

Herrn Anthony Perera, London,  zum 60. Geburtstag 
am 24. September 2019.

Wir gedenken dem Verstorbenen

Nachruf P. Pio Stock

P. Pius Josef Stock, OMI ist am 30.05.2019 nach län-
gerer schwerer Krankheit verstorben. Bis vor seinem 
Schlaganfall, den er vor zwei Jahren erlitten hatte, war 
er deutscher Seelsorger in der Kolonie Independen-
cia-Paraguay. Pater Pius wurde sowohl bei den 
deutschstämmigen als auch bei den einheimischen 
Bewohnern in Independencia sehr geschätzt.

P. Pius wurde am 8. Mai 1934 in Fulda geboren. Sein 
Noviziat (1957 – 1958) verbrachte er im Kloster 
Engelport. Er legte die ersten Gelübde am 1. Mai 
1958 und die ewigen Gelübde am 1. Mai 1961 ab. Am 
28. Juli 1963 wurde Pater Pius zum Priester geweiht.

Am 18. Juli 1964 kam er nach Paraguay, um spanisch 
zu lernen. Von dort ging er 1966 in die Mission nach 
Castelli, Argentinien (Grenze zur Pilcomayo-Mission), 
in verschiedene Gemeinden von Pozo del Tigre, Las 
Lomitas und Estanislao de Campo (teilweise auch 
deutschstämmige Einwanderer), um sich besonders 
für die Ärmsten einzusetzen. 

Mit starker Unterstützung aus Deutschland sowie sei-
nen Mitbrüdern setzte er sich für den Bau von Kirchen 
und Katechesezentren, für den Aufbau von Gemein-

den und die Ausbildung von Kate-
cheten und ganz besonders für 
die Feier der heiligen Sakramen-
te ein. 

Ab dem Jahr 1998 wurde er nach 
Colonia Independencia-Guairá 
im Osten Paraguays, versetzt. Dort war er unter ande-
rem, für deutschsprachige Aussiedler tätig. Auch hier - 
in den verschiedenen Gemeinden (deutschsprachige 
und einheimische) - wurde er durch seine einfache und 
menschliche Art sehr schnell ins Herz geschlossen. 
Geschätzt wurden seine Predigten. 

Seit etwa 2 Jahre musste er die seelsorgerische Tätig-
keit aufgegeben da er einen Schlaganfall erlitten hatte. 
Er wurde während dieser Zeit in Asunción gut versorgt, 
bis am 30. Mai, als der Herr des Lebens ihn zu sich geru-
fen hat. 

Am 31. Mai wurde er nach der Heiligen Messe in der 
deutschen Pfarrei in Asunción, in der Krypta der ver-
storbenen Oblaten beigesetzt. 

Gott schenke ihm die ewige Ruhe! 
Lass ihn ruhen  in Frieden!

Direktor Dr. Christian Bohnert
ASUNCIÓN
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Aktuelle Literatur

Berkel, Christian 
Der Apfelbaum
Ullstein, 14 x 24 cm, 416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-354202 / € 22,00
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre 
alt, als sie sich ineinander verlieben. 1938 muss Sala ihre 
deutsche Heimat verlassen und kommt bei ihrer jüdischen 
Tante in Paris unter. Während Otto mit der Wehrmacht in den 
Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und 
in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Kurz vor Kriegsen-
de gerät Otto in Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zer-
störte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frie-
den eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt und 
zurück nach Berlin. Als Sala Ottos Namen im Telefonbuch 
sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.

Ironmonger, John 
Der Wal und das Ende der Welt
S. Fischer, 14 x 22 cm, Hardcover
Artikelnr. 63-359201 / € 22,00
Erst wird ein Mann angespült, und dann strandet der Wal. 
Die Bewohner des Fischerdorfs spüren: Hier beginnt etwas 
Sonderbares. Keiner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft 
bedroht ist. So wie das ganze Land. Und vielleicht die ganze 
Welt. Weil alles mit allem zusammenhängt. Der Autor erzählt 
eine Geschichte über das, was uns als Menschheit zusam-
menhält. Wissen wir genug über die Welt, in der wir leben? 
Was brauchen wir, um uns aufgehoben zu fühlen? Und was 
würdest du tun, wenn alles auf dem Spiel steht?

Charles Lewinsky
Der Stotterer
Diogenes, 12 x 19 cm, 416 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-359819 / € 24,00
Weil er Stotterer ist, vertraut er ganz auf die Macht des 
geschriebenen Worts und setzt es rücksichtslos ein, zur Not-
wehr ebenso wie für seine Karriere. Ein Betrug - er nennt es 
eine schriftstellerische Unsorgfältigkeit - bringt ihn ins 
Gefängnis. Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen 
Geschichten versucht er dort diejenigen Leute für sich zu 
gewinnen, die über sein Los bestimmen: den Gefängnispfar-
rer, den Drogenboss, den Verleger.

Redondo, Dolores
Alles was ich dir geben will
btb, 15 x 22 cm, 608 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-360872 / € 22,00
Als der Schriftsteller Manuel Ortigosa erfährt, dass sein 
Mann Álvaro bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, 
eilt er sofort nach Galicien. Es stellt sich heraus, dass Álvaro 
ihn seit Jahren getäuscht und ein Doppelleben geführt hat. 
Zusammen mit einem eigensinnigen Polizisten und Álvaros 
Beichtvater stellt Manuel Nachforschungen an. In eine Welt 
voller eigenwilliger Traditionen - und in die Abgründe einer 
Familie, für die Ansehen wichtiger ist als das Leben der eige-
nen Nachkommen.

Waal, Kit de
Die Zeit und was sie heilt
Rowohlt, 14 x 21 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-345695 / € 22,00
In einem englischen Küstenort hat Mona einen Laden für 
Künstlerpuppen. Immer wieder betreten stille Frauen ihr 
Geschäft. Sie kommen aus einem Kreis für Mütter totgebore-
ner Kinder. Und Mona versucht, den Trauernden mit Hilfe der 
Puppen Erlösung zu bringen. Die Arbeit ist Mona wichtig. Sie 
selbst kann jene Nacht nicht vergessen, als die IRA ein grau-
sames Bombenattentat verübte und sie alles verlor.

Leo, Maxim
Wo wir zu Hause sind
Kiepenheuer & Witsch, 13 x 20 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-359762 / € 22,00
Die wahre Geschichte einer jüdischen Familie, die auf der 
Flucht vor den Nazis in alle Winde zerstreut wurde, und deren 
Kinder und Enkel zurückfinden nach Berlin, in die Heimat 
ihrer Vorfahren. Auf der Suche nach der Vergangenheit seiner 
Familie entdeckt Maxim Leo eine Zusammengehörigkeit, die 
keine Grenzen kennt. Und auch seine Cousins und Cousinen 
spüren eine seltsame Verbindung zu ihrer verlorenen Heimat. 
Es zieht sie zurück nach Berlin.

Donovan, James
Apollo 11
DVA, 14 x 21 cm, 544 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-364196 / € 28,00
In der Nacht vor seinem Flug zum Mond rechnete Neil Arm-
strong die Chancen aus, die er, Buzz Aldrin und Michael Col-
lins hatten, um lebend zur Erde zurückzukehren. Fifty-Fifty, 
dachte er. Andere Experten hingegen sahen die Sache weit-
aus weniger optimistisch: 5 zu 1 oder sogar 10 zu 1. Pünktlich 
zum Jahrestag erzählt der Journalist und Historiker James 
Donovan die Geschichte der Mondlandung in allen spannen-
den Details noch einmal neu und legt dabei auch viel Gewicht 
auf die menschliche Seite. Entstanden ist ein mitreißendes 
und reich bebildertes Sachbuch.

Wulf, Andrea
Die Abenteuer des Alexander von Humboldt
C. Bertelsmann, 22 x 34 cm, 272 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-371255 / € 28,00
Die Humboldtexpertin Andrea Wulf legt ein farbenprächtiges, 
opulent illustriertes Buch über Humboldts berühmte Süd-
amerikaexpedition vor. Angeregt von seinen Tagebüchern, 
Kupferstichen, Skizzen, Landkarten und präparierten Pflan-
zen erzählt sie die Geschichte seiner Reise aus einer neuen 
Perspektive: anhand Humboldts eigener Tagebuchaufzeich-
nungen, die erst vor kurzem zugänglich gemacht wurden. Sie 
berichten von Mühsal, Gefahren, Begeisterung und Entdec-
kungen, aber auch von Begegnungen mit der indigenen 
Bevölkerung Südamerikas und seinen Warnungen vor dem 
vom Menschen verursachten Klimawandel.

Aktuelles Sachbuch
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Veen, Herman van
Solange es leicht ist
Knaur, 13 x 25 cm, 240 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-378819 / € 18,00
Auch mit über 70 steht Herman van Veen noch fast täglich 
auf der Bühne. Seit seinen ersten Konzerten vor mehr als 50 
Jahren beschäftigt sich der Musiker und Entertainer immer 
wieder mit dem Älterwerden und dem Tod. In seinem Buch 
behandelt Herman van Veen in autobiographischen Schlag-
lichtern und persönlichen Anekdoten auf die ihm typisch poe-
tisch-augenzwinkernde Weise alle Aspekte des Älterwer-
dens: die Gebrechen des Alters, die Verluste, die geistigen 
und seelischen Entwicklungen - aber er erzählt auch, was ihn 
jung hält und Kraft verleiht in dieser Lebensphase.

Manneke, Wilfried
Guter Hirte. Braune Wölfe
bene!, 13 x 21 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-364184 / € 18,00
Ein Molotow-Cocktail fliegt gegen die Hauswand von Pfarrer 
Wilfried Manneke. Unbekannte kleben Hakenkreuze an die 
Kirchentür, es gibt "Juden raus"-Rufe vor dem Haus oder Dro-
hungen per E-Mail und auf Facebook. Als Auslandspfarrer 
hat Manneke das Apartheidsregime in Südafrika erlebt und 
kann hier nicht tatenlos zusehen. Er mobilisiert die Behör-
den, organisiert Mahnwachen, Proteste und Gegenveranstal-
tungen. Sein Buch ist ein brennender Appell, nicht länger 
tatenlos zuzusehen.

Zukic, Teresa
Lebe, lache, liebe … und sag den Sorgen Gute Nacht!
Brunnen, 14 x 21 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-364262 / € 13,00
Wie können wir ungute Gedanken stoppen? Wie, trotz Sor-
gen, zu einem Leben voller Vertrauen finden? Darauf hat 
Schwester Teresa Zukic gelebte und durchlebte Antworten: 
ehrlich, lebensnah und mit einem liebevollen Blick für jeden 
Menschen. Sie weiß: Gott liebt dich! Er meint es gut mit dir! 
Teresa Zukic beschreibt, wie es gelingen kann, trotz aller Sor-
gen heiter und froh gestimmt durchs Leben zu gehen.

Countryman, Jack
Jesus – Ich bin das Licht der Welt
Gerth Medien, 14 x 20 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-367312 / € 15,00
Jesus verstand es auf faszinierende Weise, mit einfachen 
Worten und Bildern zu den Herzen der Menschen zu spre-
chen und seine Botschaft weiterzugeben. Seine Aussprüche 
erzählen von Gottes Liebe und davon, dass er uns nachgeht, 
wenn wir den Weg aus den Augen verloren haben. Sie erzäh-
len von dem, was trägt und was es wirklich bedeutet, ein 
erfolgreiches, glückliches Leben zu führen. Die beste Bot-
schaft der Welt wird wunderbar auf den Punkt gebracht und 
schenkt dadurch Halt und Hoffnung.

Welt des Glaubens   

Kamphaus, Franz
Wenn der Glaube konkret wird
Patmos, 14 x 22 cm, 144 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-330122 / € 18,00
Die Bergpredigt, das Herzstück des Neuen Testaments, hat 
explosive Kraft und kann alle menschlichen Maßstäbe wegfe-
gen. "Liebt eure Feinde." "Glücklich, wer verfolgt wird für die 
Gerechtigkeit." Selbst wenn man es ernsthaft versucht: Ist 
das umsetzbar? Für Jesus ist es das Grundgesetz des Glau-
bens und der Anbruch der Gottesherrschaft. Dieses Buch ent-
hält Franz Kamphaus Auslegungen zu den wichtigsten 
Abschnitten. In treffsicheren Worten erschließt er auf seine 
besondere Art die Zumutungen der Bergpredigt und über-
setzt sie in die Lebenswelt von heute.

Prüfer, Tillmann
Weiß der Himmel …?
Gütersloher, 14 x 22 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-346867 / € 18,00
Tillmann Prüfer ist ein renommierter ZEIT-Journalist, der sich 
in diesem Buch mit den Themen Leben, Sterben, Tod und 
Sinn auseinandersetzt. Eine schwierige Lebensphase mit 
Krankheit und Sterben seines Schwiegervaters veranlasst 
den überzeugten Atheisten, sich mit dem Glauben auseinan-
derzusetzen. Grundfeste seines bisherigen Lebens geraten 
ins Wanken, er stellt in Frage, lernt zu beten, wird zum regel-
mäßigen Kirchgänger und reflektiert seine Gedanken 
schließlich in einem Kloster.

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 Angebo-
te informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen 
Medien, katechetischen Materialien und Romanen. 

Das KAS stellt vor!

HIMMELWEIT OFFEN 
Ein spiritueller Führer durch den Portico de la 
Gloria in der Kathedrale von Santiago de 
Compostela 
Rudolf Hagmann/ Wolfgang Schneller, 
48 Seiten, 45 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 
ISBN 978-3-95976-209-8 (Kunstverlag JosefFink)

ISBN 978-3-946231-37-0 (J. S. Klotz Verlagshaus) 
Euro 5,00

Für Pilger auf dem Jakobsweg, gleich, ob sie zu Fuß, mit dem Rad oder 
motorisiert Santiago de Compostela im nordwestlichen Zipfel Spa-
niens erreichen, ist der Anblick der Kathedrale ein überwältigendes 
Erlebnis. Das steigert sich noch, wenn sie die Stufen zum Hauptportal 
emporsteigen und schließlich vom Portico de la Gloria, dem „Tor der 
Seligkeit", erwartet werden. (...) Inspiriert von der Apokalypse, der „Ge-
heimen Offenbarung" des Johannes, verkörpert dieses Portal die 
höchste Berufung des Menschen: als Gottes Ebenbild in der Gemein-
schaft mit Gott zu leben - erlöst, versöhnt, angekommen zu Hause. 
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Internet:    www.auslandsseelsorge.de

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

Referenten:
Dr. Michael Altmaier 1 03 - 4 64
Michael Dittmann 1 03 - 4 67

                                      Telefon:
Sekretariat / Verwaltung:

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

Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekre-
tariates unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende 
auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
 

Kontoinhaber: Verband der Diözesen Deutschlands / wg. 
Katholisches Auslandssekretariat, Bonn

   
8   Commerzbank

 IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370 

Wenn Ihre Spende einer bestimmten Gemeinde, einem 
Projekt oder der Zeitschrift miteinander zukommen soll, geben 
Sie bitte diese Bestimmung bei der Überweisung mit an. Diese 
Spenden werden dann von uns weitergeleitet. Auf Wunsch 
stellen wir auch Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt 
aus.
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