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Heft 3 / 16. Jahrgang, Dezember 2011

Weihnachten 2011
Father Christmas / Santa Claus
Jedoch möchte ich hier eine andere Seite ebenfalls
betrachten. Immerhin ist es eine der großartigen und
wichtigen, sogar dringenden, Aufgaben der Christen, die
Botschaft von dem liebenden und schenkenden Gott,
der gar sich selbst zum Geschenk macht, in die ganze
Welt zu tragen. Dabei sollen wir lehren – und lernen --,
dass auch wir zum Schenken geboren sind. Jedermann
weiß, dass unsere Botschaft noch nicht alle Herzen
erreicht hat. Was die größten missionarischen
Anstrengungen nicht erbracht haben, das bringt nun der
Weihnachtsrummel in die fernsten Kulturen: Es wird
geschenkt, es wird sogar gespendet. Und das Kind in der
Krippe wird überall angeschaut.

Wenn man in den USA lebt, ist man zu der Zeit, in der
diese Reflexion geschrieben wird, umgeben von dem
Betrieb um 'Halloween' (zu deutsch: Vigil von
Allerheiligen).
Zur Erklärung für diesen Betrieb könnte man einen
ganzen Traktat zur Kulturgeschichte beitragen. Man
könnte auch die Gewinnsucht des Handels beklagen,
oder, allgemein, die Säkularisation. Allerdings wäre
das ein müßiges Unterfangen.
Und jetzt beginnt schon der „Weihnachtsrummel“. –
Lange Zeit gab es den Brauch, dass der hl. Nikolaus
wegen der Legenden, die über ihn erzählt wurden, an
seinem Gedenktag (6. Dez.) den Kindern Gutes
brachte, vor allem leckeres Gebäck, eine große
Seltenheit in den ärmeren Zeiten. Dann brachten
fromme Leute den Gedanken vor, dass nicht die
Heiligen als Geber guter Gaben geehrt werden sollten,
sondern dass unser Herr der wahre Geber aller guten
Gaben ist, der zudem bei seiner Geburt sich selbst
zum Geschenk für uns alle macht. So wurde das
Christkind und das Fest seiner Geburt das Zentrum
des Beschenktwerdens. Aber auf die Gestalt des
lieben und großzügigen „Großvaters“ mochte man
doch nicht verzichten, und so kam der Weihnachtsmann, auch 'Santa Claus' oder 'Father Christmas'
genannt, ins Geschäft. (In Russland wurde daraus
'Väterchen Frost'.) Ob wir das ärgerlich finden oder
nicht, die Sache ist nun einmal in der Welt -- in der
ganzen Welt. Geschäft und Verkaufen sind eben
gewaltige Antriebe, und der Erwartungsdruck der zu
Beschenkenden ist auch gewaltig.

Dass dahinter -- besser, darin -- ein tiefer Sinn steckt,
bedeutet eine Aufgabe für uns Christen. Wir haben uns
um das Begreifen zu bemühen, zuerst für uns selbst,
dann für die Menschen um uns herum. So wie Gott uns
beschenkt, können auch wir einander beschenken. Und
dann begreifen, dass ein jeder Mensch ein Geschenk ist.
Wenn Deutsche Weinachten feiern, ist ihnen eine
gemütvolle, besinnliche Weise, möglichst im Kreis der
Familie, besonders wichtig. Das ist eine gute und schöne
Sache, besonders weil da menschliche Nähe und
Wärme spürbar werden. Allerdings bekam ich da
manchmal einen Verweis, wenn ich darauf hinwies, dass
dieses Kind später unter die Verbrecher gezählt wurde.
Dabei ist es doch so, das eben in seinem Tod die ganze
Tragweite des Schenkens, der äußersten Hingabe
deutlich wird: er hat alles hingegeben.
So wird nun die andere, wesentliche, Seite des
Schenkens wahrnehmbar: der Dank.

Die Entstehung und Weiterentwicklung von Mythen,
Legenden und Märchen ist ja eigentlich ein naturgegebener Vorgang, und dass sie dann banalisiert und
ausgenutzt und kommerzialisiert werden, ist wohl
unvermeidlich.

Pater Klaus-Henner Brüns SJ
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Leser,
der dritte Adventssonntag heißt im liturgischen Kalender auch „Gaudete“. Das bedeutet „Freuet Euch“ und geht zurück auf den Hl. Paulus, der schrieb „Freuet euch im Herrn
zu jeder Zeit!“ Welch ein schönes Wort. Trotzdem werden wir uns fragen: Geht das überhaupt? Kann ich mich zu jeder Zeit freuen?
Gibt es nicht soviel Böses in der Welt, soviel auch in meinem eigenen Leben oder meinem persönlichen Umfeld?

Ich denke hier auch ganz konkret an unsere Gemeinden, die in Orten liegen, in denen gerade in diesem Jahr
vieles passiert ist: die große dreifache Katastrophe in
Japan, die auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde in
Tokio hatte und hat, die politischen Veränderungen in
Kairo und Ägypten, von denen niemand weiß, wie sie
sich gerade auf die dort lebenden Christen auswirken
werden, die großen Überschwemmungen in Bangkok
und Genua. Kann ich mich da immer freuen, immer
lächeln, immer fröhlich sein?

In diesen Tagen gehen wir auf das Weihnachtsfest zu.
Wenn uns die Freude über die Geburt Christi erfüllt, die
Freude darüber, dass Gott uns durch die Menschwerdung seines Sohnes ganz nahe gekommen ist, dann
möchte diese Freude überlaufen, übergehen auf andere. Wir möchten Sie weiterschenken, den anderen auch
eine Freude machen, deshalb beschenken wir einander zu Weihnachten.
Wie schön ist es, wenn der Beschenkte sich über das
mit Liebe gerade für ihn ausgesuchte Geschenk auch
richtig freuen kann, wenn wir seine Freude spüren können. Dann fühlen wir uns durch dieses Freudemachen
auch selbst beglückt.

Zu diesem Thema las ich einen interessanten Satz von
Augustinus:
„Der Mensch wird durch das Leid erst gehärtet, um das
Glück ertragen zu können, so wie der Ton in Feuer
gebrannt wird, um Wasser fassen zu können.“

Freude ist meine persönliche gefühlte Antwort auf
Erlebtes. Niemand kann sie uns von außen schenken
oder gar befehlen. Wir können selbst etwas dazu tun,
uns tiefer zu freuen: wir können versuchen, ganz in
unserer Gegenwart zu sein, ganz da zu sein, uns ganz in
das hineinzugeben, was wir alles Schönes erleben.

Tiefe Freude über das Geschenk des Lebens wird oft
erst im Kontrast zum Schmerz wieder möglich. Die
spontane Freude des Kindes an den kleinsten Dingen
des Lebens ist uns Erwachsenen durch Gewöhnung
meist längst verloren gegangen. Die urtümliche Freude
am Leben wird uns nach Schmerzerfahrung neu
geschenkt.

„Freuet euch zu jeder Zeit im Herrn!“ sagt uns Paulus.
Es ist die Freude, die von innen strahlt, die freudige
Grundhaltung. Es geht um den Grundton, auf den wir im
Vertrauen auf unser Geborgensein in Gott gestimmt
sein können.

Wie freuen wir uns, wenn wir etwa nach einem langen
Krankenlager wieder aufstehen und laufen können.
Wenn wir endlich wieder hinaus in die Natur gehen können, wie genießen wir dann, vielleicht im Park oder im
Wald, die Pflanzen zu sehen, zu riechen, zu berühren.
Wir haben eine ganz neue Wachheit für das Geschenk
des Lebens bekommen und freuen uns über jeden neuen Tag.

Die Fähigkeit zu dieser Freude wünscht Ihnen
Ihr Msgr.

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2012 wünschen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Als katholischer Pfarrer im orthodoxen Umfeld
Der Alltag des Auslandsseelsorgers Monsignore Hans Brabeck in Athen
alte Marienikone, die „Panagia skopiotissa“ (die
Allheilige vom Berg Skopos). 1983 feierte Monsignore
Brabeck ein Ikonenjubiläum und lud dazu den griechisch-orthodoxen Erzpriester Constantin Miron von St.
Johannes der Täufer in Brühl mit seinen Pfarrangehörigen ein. „Ich dachte, es sei gut, wenn auch
orthodoxe Griechen diese Ikone aus ihrer Heimat in
unserer Pfarrkirche verehren können“, begründet
Brabeck. Letztlich wurde aus dieser ersten Pilgerreise
nach Morsbach eine Tradition. Bis heute pilgern jedes
Jahr am 3. Oktober griechisch-orthodoxe Christen aus
dem Kölner Raum nach Morsbach, um die „Panagia
skopiotissa“ - oder wie sie in Morsbach genannt wird, die
Mutter der heiligen Hoffnung, zu verehren.

Aus einer Kölner FC-Tasse trinkt Monsignore Hans
Brabeck nach der täglichen Feier der heiligen Messe
in seinem Büro in Kifissia, einem Vorort von Athen,
seinen Kaf fee. Auch nach 23 Jahren als
Auslandsseelsorger in Griechenland hat er seine
Kölner Heimat nicht vergessen. Der 67-Jährige
betreut die „Deutschsprachige Katholische
Gemeinde St. Michael“, deren Gebiet sich über den
Großraum Athen, den Peloponnes bis hin zur Insel
Rhodos erstreckt. Sein Hauptarbeitsort ist jedoch der
Großraum Athen. „Auf den Peloponnes und nach
Rhodos fahre ich einige Male im Jahr oder wenn ich
gerufen werde“, sagt Brabeck.
Das Zentrum der deutschsprachigen Gemeinde
befindet sich in Kifissia, in dem früheren
Noviziatshaus der Pammakaristosschwestern. Jeden
Sonntag feiert Brabeck mit 50 bis 60 Leuten in der
Kapelle im ersten Stock des Hauses die Sonntagsmesse. Einige der Messbesucher fahren eigens
hierfür bis zu 60 Kilometern. „Unter anderem deshalb
gibt es nach jeder heiligen Messe den beliebten
Kirchen-Kaffee“, sagt Brabeck. Bei gutem Wetter
sitzen die Gemeindemitglieder dann im Garten
zusammen und lassen sich den selbstgebackenen
Kuchen schmecken. Bei schlechtem Wetter versammeln sich die Gemeindemitglieder in der alten
holzgetäfelten Stube des Hauses.

Vier Jahre später wurde Monsignore Brabeck gefragt, ob
er nicht die freiwerdende Stelle als Auslandsseelsorger
in Athen annehmen wolle. Schließlich habe er durch die
Ikone bereits Verbindung mit Griechenland, so die
Begründung. „Ich fragte damals auch Erzpriester
Constantin Miron um Rat“, erzählt Brabeck. „Der sagte
zu mir, dieses Angebot müsse ich unbedingt annehmen.
Da die Ikone ja eigentlich nach Griechenland gehöre,
verlange sie eine Gegenleistung, und die sei ich.“ Bereut
habe er seine Entscheidung nicht. „Ich arbeite gerne als
katholischer Pfarrer im Umfeld der Orthodoxie“, sagt er.
Der Pfarrer schätzt es, wie orthodoxe Christen ihren
Glauben im Alltag durch kleine Gesten ausdrücken.
„Fahren orthodoxe Christen an einer Kirche vorbei, dann
bekreuzigen sie sich und das machen nicht nur die
Alten, sondern auch die Jungen“, sagt der Seelsorger.
Außerdem imponiert ihm, mit welcher Selbstverständlichkeit orthodoxe Gläubige über das erste
Jahrtausend, als die römisch-katholische und die
orthodoxe Kirche noch vereint waren, über ihren
Glauben Bescheid wissen.

Überhaupt sei das Gemeindeleben hier sehr familiär.
Brabeck kennt seine Pfarrangehörigen, darunter sind
vor allem Frauen aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Luxemburg, die mit griechischorthodoxen Männern verheiratet sind. Aber auch
Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen oder einer
Kulturinstitution für eine begrenzte Zeit nach
Griechenland entsandt wurden und deshalb mit ihren
Familien für drei bis fünf Jahre in Griechenland leben,
zählen dazu. Zusätzlich kümmert er sich um die
Pilger, die auf den Spuren des heiligen Paulus das
Land besuchen.

Kontakt zu Kindern hat Barbeck eher selten, da diese
meistens in konfessionell gemischten Ehen leben,
welche die größte Gruppe der Pfarrangehörigen ausmachen, und mit wenigen Ausnahmen orthodox getauft
werden. So sind letztes Jahr nur drei Kinder zur
Erstkommunion gegangen. Von dem Vater eines
Kommunionkindes hat Hans Brabeck die FC-Köln-Tasse
geschenkt bekommen, aus der der Kölner Seelsorger
nun jeden Morgen seinen Kaffee genießt.

Vor 40 Jahren wurde Brabeck im Kölner Dom zum
Priester geweiht. Damals hatte er im Traum nicht
daran gedacht, jemals in Griechenland zu leben. „Als
ich 1987 nach Athen kam, konnte ich kein
Neugriechisch und war überhaupt zum ersten Mal in
Griechenland“, erinnert sich der Kölner. Doch hört
man seine Geschichte, dann scheint's als sei die
Auslandsseelsorge in Griechenland seine
Bestimmung. Bei seiner letzten Pfarrstelle in
Morsbach entdeckte er in der Kirche St. Gertrud eine

MANUELA MARKOLF
(Quelle: Kirchenzeitung Köln Online – Artikel I - Kirche und Welt;
http://www.kiz-koeln.de/home/artikel/2011/1125/artikel-1/)
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Ein bewegender Abschied und eine
feierliche Einführung
Nicht warten musste die Gemeinde auf einen neuen
Seelsorger. Und dafür ist die Gemeinde dem
Auslandssekretariat der Bischofskonferenz sehr dankbar.
Am 16. Oktober wurde die Einführung von P. Christian
Dieckmann OSB durch Weihbischof Alan Hopes der
Diözese Westminster gefeiert. Pfarrer Peter Lang beehrte
ebenfalls die Gemeinde und übergab feierlich das
Evangeliar an P. Christian. Auch der deutsche Botschafter
Georg Boomgarden hielt eine Ansprache und begrüßte den
neuen Pfarrer. Für die Londoner Gemeinde war es noch in
anderer Hinsicht ein ganz besonderer Tag. Denn erstmals
wurde der Gottesdienst von Mitgliedern beider Standorte,
Whitechapel und Richmond/Ham, organisiert und gestaltet und hat dazu beigetragen das Band enger zu knüpfen.
So schauen alle hoffnungsfroh in die Zukunft auf ein enges
Miteinander, ein Bewahren des Gewachsenen und
Anpacken von Neuem – auf eine lebendige Gemeinde.

Gleich nach der Sommerpause warteten weitere
Höhepunkte auf die Gemeinde. Sie musste sich von
ihrem langjährigen geschätzten Pfarrer Heinz Medoch
verabschieden. Vieles haben sich die Gemeindemitglieder ihm zu Ehren ausgedacht: Es wurde ein Lied für
ihn umgedichtet „Danke, für diesen guten Pfarrer“, als
Erinnerung gab es Londoner Wahrzeichen in
Miniaturfrom und man zog Parallelen zu Pfarrer Medoch
und seinem Wirken. Ein Regenschirm wurde mit guten
Wünschen versehen. Ein
Fotobuch und eine
Sonderausgabe des Gemeindebriefes mit vielen
Dankesworten werden ihn manches Mal zurückblicken
lassen. Jetzt aber ist erst einmal Vorausschauen
angesagt, auf einen hoffentlich langen, erfüllten,
ereignisreichen, fröhlichen Ruhestand mit vielen
Reisen, u. a. einer schon lange auf der Wunschliste
stehenden Pilgerreise nach Israel für die die
Gemeindemitglieder zusammen gelegt haben und ihm
so einen beträchtlichen Betrag mit auf den Weg geben
konnten. Und das Priester i. R. (in Rufbereitschaft, wie
uns Pfarrer Lang erklärte) kann noch ein bisschen
Warten ...

Anke Stüber, London

Miteinander Kirche sein
Höhepunkt vor der Sommerpause in der Gemeinde
Ham/Richmond ist sicherlich jedes Jahr der
gemeinsame Gottesdienst mit der englischen
Gemeinde und das anschließende Sommerfest rund um
die Kirche. Das Motto des diesjährigen Gottesdienstes
am 3. Juli „Everybody is something special and together
we are a wonderful communion in the church“ sollte das
gute Miteinander der beiden Kirchengemeinden
nochmals unterstreichen. Dargestellt wurde es plastisch
im Gottesdienst mit dem Knüpfen eines Netzes über die
Kirchenbänke hinweg. Zelebrier t wurde der
Gottesdienst von Gemeindepfarrer Heinz Medoch und
dem Pfarrer der englischen Gemeinde Father Walter
Walsh. Auch die beiden Kirchenbands spielten wieder
zusammen: Im Wechsel deutsche und englische
Kirchenlieder. Für das Sommerfest im Anschluss
steuerte jede Gemeinde typisches Landesessen bei:
Deutsche Bratwurstbrötchen, Brezen und deutsches
Bier und die hier besonders beliebten deutschen

Kuchen und Torten, englische Burger, Pims, ein beliebtes
englisches Getränk und englische Puddings. Die Kinder
erfreuten sich am Facepainting und anderen Spielen.
Monika Attipoe, Pastoralreferentin
Fotos: Anke Stüber, Pfarrgemeinderätin
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Ein Ereignis der Gnade, eine
Begegnung mit dem Herrn
Der Weltjugendtag 2011 in Madrid
Endlich kam der Tag der Anreise der ersten Gruppe
der jugendlichen Pilger aus Deutschland! Es war bereits
am Samstag, 13. August 2011, drei Tage vor dem
offiziellen Anreisetermin. Die Gruppe aus Bruchsal
konnte und wollte nicht mehr warten. Sie kam als erste
in unsere Gemeinde und suchte sich die besten
Schlafplätze aus. Zwei Wochen vorher hatten wir schon
angefangen, die vorhandenen Räume – keine Ecke im
gesamten Pfarrzentrum blieb unbelegt – für die
Unterbringung von knapp hundert Jugendlichen und
Begleitern herzurichten. Dafür hatten wir alles Mobiliar
und sonstige Gegenstände ausgeräumt, um möglichst
viele Schlafplätze zu schaffen, wo die Angereisten auf
meist selbst mitgebrachten Matten ihre Schlafsäcke
ausbreiten und die heißen Madrider Augustnächte in der
Kühle der dicken Mauern unserer Gemeinde verbringen
konnten. Gott sei Dank, kamen uns aus Deutschland
direkt zwei junge Männer zu Hilfe, ein Student der Physik
und ein Rechnungsprüfer, die noch im letzten Jahr einen
guten Kontakt zur Gemeinde gepflegt hatten. Ein
weiterer junger Mann unserer Gemeinde hat einfach
eine Woche Urlaub genommen, um zu helfen. Aus
„Dankbarkeit“ wollten sie ihre Dienste anbieten. Bereits
vor seinem offiziellen Dienstbeginn am 1. September
2011 ließ es sich auch unser neuer Zivildienstleistender
Lukas Schmitt nicht nehmen, bei diesem Weltereignis
dabeizusein und seine Arbeitskraft und Dienste zur
Verfügung zu stellen. Und es gab tatsächlich sehr viel zu
tun! Wie gesagt, die Vorbereitung der Schlafplätze, das
Herrichten der Tische und Bänke für die Mahlzeiten, die
tägliche Verteilung des Frühstücks, das Putzen und
Säubern der Toiletten und Bäder sowie der restlichen
Räume. Die Hauptaufgabe war aber, einfach für die
Einzelnen und die Gruppen als ganzes zur Verfügung zu
stehen. So mussten im Vorfeld die Rucksäcke des WJT
abgeholt werden; an einer ganz anderen Stelle in Madrid
warteten die Ausweise und die Berechtigungskarten für
den Transpor t; nachträglich mussten etliche
Pilgerbücher und Katechismen (Youcat - der unter
Leitung von Christoph Kardinal Schönborn in Dialogform
verfasste Jugend-Katechismus der Katholischen Kirche)
und andere praktische Hilfen für die Pilger abgeholt
werden; zudem galt es, den Pilgern mit Ortskenntnis den
Alltag ein wenig zu vereinfachen.

Rest. Denn während die verschiedenen Gruppen, die etwa
in Schulen oder in Turnhallen übernachtet haben, morgens
ihre Unterkunft verlassen mussten, weil diese erst wieder
am späten Abend von den jeweiligen Angestellten
aufgemacht wurden, hatten unsere jungen Gäste dank
unserer Helfer freien Zugang. So waren sie sehr dankbar,
dass sie zwischendurch immer wieder „nach Hause“
kommen konnten, um sich beispielsweise von der Hitze
der Sonne und der Müdigkeit im Kühlen zu erholen. Auch
mancher befreundeter Priester, der davon hörte, hat sich
dieser Möglichkeit mit großer Genugtuung bedient.
Außerdem war unsere Gemeinde relativ gut mit sanitären
Einrichtungen ausgestattet, so dass sich der hohen Zahl
an Gästen der Aufenthalt vielleicht etwas komfortabler als
anderen Gruppen gestaltete.
Da in unserem Haus vier unterschiedliche Gruppen
untergebracht waren – eine kam aus Kenia, die größere
Gruppe mit 62 Personen kam aus Konstanz – haben sich
diese Jugendlichen hier kennenlernen können und, wie zu
bemerken war, knüpften sie auch gute Kontakte
untereinander. Insbesondere in unserem Innenhof, dem
Patio, gab es die Möglichkeit, sich zum Gespräch bzw. zum
gemeinsamen Singen zu treffen. Dort waren übrigens
etliche Biertische und -bänke aufgestellt, die zum Teil von
diesen Gruppen für das traditionelle „Oktoberfest“ der
Gemeinde im eigenen Bus mitgebracht worden waren.
Es war mir eine besondere Freude zu erleben, wie
unsere Pfarrei aber auch zur geistlichen „Tankstelle“
geworden ist, denn unsere Kirche wurde fleißig für
Gottesdienste, Anbetung, Meditationen und Katechesen
benutzt. Eindrucksvoll war für mich, zu sehen, wie viele
Jugendliche in der Kirche aber auch in verschiedenen
Ecken unseres Pfarrzentrums bei den mitgekommenen
Priestern gebeichtet haben. So hat unsere Pfarrei nicht nur
als Unterkunft gedient, sondern wurde für viele durch den
Empfang der Sakramente ein Ort der Gnade und der
Begegnung mit dem Herrn. Übrigens, am letzten Tag nach
der großen feierlichen Messe mit dem Papst auf dem
Flugfeld Cuatro Vientos stand die Konstanzer Gruppe um
drei Uhr nachmittags vor der Tür und wollte die hl.
Kommunion empfangen, denn die meisten der etwa zwei
Millionen Menschen aus allen Kontinenten, die an dieser
Messe teilgenommen hatten, mussten aus organisatorischen Gründen auf den Kommunionempfang verzichten.
Nur gut, dass wir eben eine Kirche mit einem Tabernakel
haben; so konnten alle den Herrn empfangen, wie es
während der Messe auf dem Flugfeld vorgeschlagen
worden war.
Auch von Seiten unserer deutschsprachigen Gemeinde
haben einige Jugendliche an den verschiedenen
Veranstaltungen und Gottesdiensten teilgenommen.
Einige Ministranten und Firmlinge haben sich überdies als
Dolmetscher und Führer durch Madrid für die bei uns
untergebrachten Gruppen betätigt, was für alle Beteiligten
eine sehr schöne Erfahrung gewesen ist.

Eine Überraschung gab es noch am letzten
Anreisetag: Vor der Tür standen zwei Mädchen, die
eigenständig nach Madrid gekommen waren und denen
vom Organisationskomitee unsere Adresse als
Unterkunft mitgeteilt worden war. Wir waren aber nicht
benachrichtigt worden. Trotzdem bekamen sie einen
schönen Schlafplatz zwischen Kirche und Gemeindesaal.
Abgesehen davon, dass alle Pilger, die ich getroffen
habe, sehr zufrieden und glücklich über ihren Aufenthalt
in Madrid gewesen sind, haben die Jugendlichen, die bei
uns in der Gemeinde untergebracht waren, zwei
Pluspunkte mehr zu verzeichnen gehabt als der große
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Ein Ereignis der Gnade, eine
Begegnung mit dem Herrn
Der Weltjugendtag 2011 in Madrid
Schade ist es, dass durch den festgelegten Termin
der Weltjugendtage jeweils um den 15. August die
allermeisten Gemeindemitglieder natürlich im Urlaub
waren und daher die wunderbare frohe Stimmung in der
gesamten Stadt nicht erleben konnten. Es waren wirklich
Tage der Brüderlichkeit und der Freude, ein
begeisterndes kirchliches Ereignis und eine wahre
Begegnung mit dem Herrn, wie Papst Benedikt XVI.
diesen Weltjugendtag im Nachhinein charakterisiert hat.
Prälat Miguel A. Palacios González,
Pfarrer der katholischen Gemeinde
deutscher Sprache in Madrid

Außenminister Westerwelle trifft
Auslandspfarrer in Istanbul
August (evangelische Kreuzkirche) und Pater Christian
Rolke C.M. (katholische Gemeinde St. Paul) die Arbeit der
beiden deutschsprachigen Auslandsgemeinden
vorstellen. Auch der damalige deutsche Botschafter, Dr.
Eckhardt Cuntz, sein Vertreter, der Gesandte Dr. Pascal
Hector und die deutsche Generalkonsulin von Istanbul
Brita Wagner nahmen teil. Zu Beginn des Gespräches ging
es hauptsächlich um die Zusammensetzung der beiden
Auslandsgemeinden. Später ging es auch um Fragen der
Ökumene, der Arbeitsgenehmigung für Auslandspfarrer,
wie auch um die sozial-wirtschaftliche Stellung einzelner
Gemeindemitglieder im Blick auf die sog. “deutsche
Community”. Es war ein lebendiges und impulsives
Gespräch in guter Atmosphäre.
Im Rahmen seiner Türkeireise besuchte Bundesaußenminister Westerwelle auch Istanbul. Obwohl im
Mittelpunkt die Fragen des Nahostkonfliktes standen,
hat sich der Bundesaußenminister auch Zeit für die
Vertreter der politischen Stiftungen, für die Vertreter von
deutschen Firmen und für die beiden deutschsprachigen
Auslandspfarrer genommen.

Zum Abschluss besuchte Bundesaußenminister
Westerwelle das noch geschlossene orthodoxe
Priesterseminar auf der türkischen Insel Heybeli, das er als
als großes Kulturerbe würdigte. “Religionsfreiheit gehört
zu unserem europäischen Leben dazu”, war eine der
Botschaften, die er im Audienzsaal der Presse auf Heybeli
allen Anwesenden mit auf den Weg gab. Begleitet wurde er
dort von dem Pressesprecher, Erzpriester Dositheos, der
lange in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Der
Besuch des Außenministers machte einmal mehr deutlich,
dass sich die Bundesregierung für eine Wiedereröffnung
des seit 40 Jahren geschlossenen griechisch-orthodoxen
Priesterseminars einsetzt.

Die Delegation, zu der neben der gesamten türkischen
Presse auch die Vertreter verschiedenen deutscher
Institutionen und Einrichtungen gehörte, fuhr mit einer
Fähre zur Insel Heybeli. Zuerst sprach der deutsche
Außenminister mit den Vertretern der politschen
Stiftungen, danach mit den in Istanbul tätigen deutschen
Auslandspfarrern. Ausführlich konnten Pfarrerin Ursula

Pater Christian Rolke C.M., Istanbul
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Einkehrtag des Kath. Frauenkreises der
St. Marienkathedrale in Windhoek
Die Last der Vergebung – die Kraft des Verzeihens
Zum Einstieg wurde ein Film gezeigt, in dem eine Pastorin und Mutter bekannte, dass sie den Attentätern nicht
vergeben kann, bei deren Anschlag ihre Tochter 2005 in
London getötet wurde. In den sich anschließenden ausführliche Diskussionen wurde immer wieder neu deutlich, wie schwer es ist, zu vergeben. Verletzungen können nur überwunden und schließlich vergeben werden,
wenn man zuvor bereit ist, die Situation anzunehmen.
Dann erst kann der Prozess des Verzeihens geschehen,
der die Kraft gibt, frei zu werden und neu zu beginnen.
Dies kann man auch dann erleben, wenn der andere keine Versöhnung will oder zulässt.
Eine Teilnehmerin sagte: „Das Unversöhnliche zwischen mir und meinen Nachbarn belastet mich ungeheuer. Es ist so schwer nach einem gravierenden
Streit zu verzeihen.“ Und eine andere meinte: „Tiefe
Verletzungen, wie die Untreue eines Partners brauchen viel Zeit, bevor Vergebung erfolgen kann.“ Das
waren einige Aussagen zum Thema eines Einkehrtages, zu dem der Katholische Frauenkreis der St.
Marien Kathedrale vom 12. -13. August 2011 unter
der Leitung von Frau Gertrud Schmotz ins Kloster der
Benediktinerinnen von Tutzing in Brackwater bei Windhoek/Namibia eingeladen hatte.

Neben den Gesprächen im Plenum wurde das schwierige Thema in kleinen Gruppen und Andachten mit
Gesang und Bewegung vertieft. Für das äußere Wohl
sorgten die hervorragende Klosterküche und die ruhige,
gepflegte Umgebung. Alle 15 Teilnehmerinnen, davon
sieben Gemeindemitglieder der Christuskirche und der
Intercity Church, fühlten sich bereichert und dankten
der Referentin, für die einfühlsame Leitung. Sie freuen
sich schon auf einen neuen Einkehrtag, der für das
nächste Jahr geplant ist.
Karin Meissner

EErste
rste ökumenische Kinderbibeltage in Melbourne
einlud die Szenen mit Tüchern und Erzählfiguren nachzustellen. Die Zeit verging wie im Fluge und so hieß es
gegen 16.00 Uhr „Auf Wiedersehen“ zu sagen, bis zum
nächsten Tag, der in unserer Gemeindehalle stattfinden
sollte.

Der erste Ferientag war diesmal auch gleich der
Beginn der ökumenischen Bibeltage, welche gemeinsam von der katholischen St. Christophorusgemeinde
und der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde für
Kinder im Alter zwischen 5-10 Jahren vorbereitet wurden.

Dienstag, St. Christophorusgemeinde:

Montag, Dreifaltigkeitsgemeinde:

Der Vormittag dieses zweiten Tages war geprägt von
Abrahams Gastfreundschaft und der Vorhersage Gottes, dass Sara in einem Jahr ein Kind bekommen solle.
Ob das zutraf? Die Kinder mussten sich erst noch gedulden bevor sie eine Antwort bekamen, denn nun hieß es
erst einmal Filzen mit Friederike oder Brot backen mit Silvia.
Nachmittags erlebten die Kinder einen sehr nervösen
und unruhigen Abraham der ständig hin und herlief. Der
Grund: seine Frau lag in den Wehen. Dann, endlich die
Erlösung. Sara schenkte einem Sohn das Leben und
Abraham gab ihn den Namen Isaak. Die Geburt musste
natürlich gefeiert werden und so halfen die Kinder fleißig mit, den Tisch festlich zu decken und Essen vorzubereiten, so dass kurze Zeit später gefeiert werden konnte.
Es wurden Geburtstagslieder für Isaak gesungen,
Frucht- und Gemüsespieße gegessen und Spiele
gespielt. Im Nu war die Zeit um und es hieß Abschied nehSilvia Drescher, Gemeindereferentin
men!

Nach Anmeldung, Morgentee und Begrüßungsrunde,
welche von der evangelischen Gemeindepädagogin
Friederike Keller gestaltet wurde, besuchte uns
Abram und Sarai. Abram erzählte den 15 Kindern von
seinem Gespräch mit Gott, warum er ab sofort „Abraham“ und seine Frau Sarai nun „Sara“ heißen sollte
und von Gottes Versprechen, dass sie Nachkommen,
so zahlreich wie Sterne am Himmel, bekommen sollten. Nachmittags ging es in den Fitzroy Garden zur
Abraham Ralley. Was braucht man denn, wenn man
als Nomade auf die Reise geht? Wie wird eigentlich
ein Zelt auf- und wieder abgebaut? Welche Tücken hat
die Wüste? Viele Aufgaben wurden gestellt und hervorragend von den Kindern gelöst. Müde und
erschöpft nach Beendigung der Aufgaben, ging es
zurück zur Dreifaltigkeitsgemeinde, wo es erst einmal
eine kleine Stärkung gab bevor ich den Kindern von
Abrahams Reise nach Kanaan erzählte und die Kinder
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Neuer deutscher Seelsorger in Budapest
Zur Lage seiner Gemeinde meinte Pfarrer Stratmann gegenüber der Budapester Zeitung: “Im Vergleich zu bundesdeutschen
Verhältnissen ist das keine
große Gemeinde, sie zählt
etwa 2000-2500 Mitglieder. Das Besondere an ihr
ist, dass ein Teil permanent
im Wechsel ist. Es wird hin –
und weggezogen. Es sind
Menschen katholischen
Glaubens aus Deutschland,
Österreich und aus der
Schweiz. Ich habe den Eindruck, diese Gemeinde
braucht viel stärker die Seelsorge. In Deutschland hat
man immer das Gefühl, dass man Gremien bedienen
muss, also es geht um Management, Organisieren und
Strukturieren. Hier wiederum steht eher die Begegnung
und Seelsorge im Mittelpunkt, denn diese sozusagen
„Wirtschaftsnomaden“ fühlen sich im Ausland oft einsam und sind stärker darauf angewiesen. Die Ungarndeutschen in der Gemeinde freuen sich über jemanden,
der aus Deutschland kommt, denn er steht für das Land
ihrer Vorfahren.“

Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde
St. Elisabeth in Budapest bekam nach zweijähriger
Unterbrechung einen neuen Pfarrer. Gregor Stratmann wurde am 9. Oktober 2011 in sein Amt eingeführt. An der feierlichen Messe in der Szent Ferenc
Sebei Kirche nahm unter anderem auch der Leiter
des Katholischen Auslandssekretariats Pfarrer
Peter Lang teil.
Die Deutschsprachige Katholische Gemeinde ist
in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden. Bis Oktober 1944 blieb sie aktiv. Es folgte eine
lange Pause von 46 Jahren, denn zur Zeit des Sozialismus war ihre Tätigkeit verboten. In der zweiten Hälfte
der 80er Jahre deutete vieles auf eine politische Wende hin. Der ungarndeutsche Prälat Franz Walper
erhielt den Auftrag zur Neubelebung der Kirchengemeinde vom damaligen Primas-Kardinal László Paskai. Er leitete die Seelsorgestelle bis 1997. Nachfolger
wurde der deutsche Pfarrer Dr. Willy Klinkhammer,
der bis Oktober 2009 diesen Posten bekleidete. Zwischen Oktober 2009 und September 2011 gab es keinen ständigen Seelsorger, aber die deutschsprachige
Sonntagsmesse konnte immer mit Hilfe von ungarländischen Pfarrern gelesen werden.

Was die gegenwärtige Situation angeht, führte er
aus, dass „der Gemeinderat sehr engagierte und kompetente Mitglieder hat, und bereits seine zweite Sitzung
hatte. Es gilt sowohl für sie als auch für die Gemeinschaft, dass sie hier ein Stück sprachlich isoliert leben.
Gerade deshalb gibt es Gemeindekaffee nach jedem
Sonntagsgottesdienst. Es ist verblüffend, wie sehr die
Menschen diesen Anlass als Erzählgemeinschaft brauchen.“

Der Pfarrer aus Westfalen kann auf einen erfahrensreichen, keinesfalls unkonventionellen Lebensweg zurückblicken. Nach dem Abitur verbrachte er im
Juni 1978 ein Jahr als Sozialhelfer in einem Heim für
nichtjüdische Nazigeschädigte und in einem Kibbuz
in Israel. Dann folgte ein Jahr Zivildienst in einer Einrichtung der Jugendfürsorge im Erzbistum München
und Freising. Danach studierte er im Hauptfach Theologie und im Nebenfach Soziologie. Anschliessend
trat er dem Schuldienst bei und unterrichtete Religion
und Sozialkunde in München. Zwischen den Jahren
1987-1990 war er als Lehrkraft an der Deutschen
Oberschule in Pretoria/Südafrika tätig. Er machte
sein Pastoralpraktikum in der Pfarre St. Paulus in Voerde. Dann kam die Vorbereitungszeit auf das Diakonat
im Priesterseminar in Münster. Darauf folgte das
Diakonatsjahr in St. Bonifatius in Varel und er wurde
1992 in Münster zum Priester geweiht. Er war zuerst
Kaplan in Herten(Westfalen), dann Pfarrer in Oldenburg und bevor er nach Budapest kam, diente er neun
Jahre in München als Pfarrer der Thomas Kirche.

Auf die Nachfrage, ob er vorhabe, wie sein Vorgänger,
Pfarrer Dr. Willy Klinkhammer getan hatte, Gottesdienste in Győr in bestimmter Regelmäßigkeit zu halten,
meinte er das Anliegen sei klärungsbedürftig. Dort sind
ja viele Audi-Angestellte, aber auch ungarndeutsche
Katholiken und man muss prüfen, wie sie angesprochen
werden können. Er habe bereits mit der betroffenen
Gemeinde und dem zuständigen Benediktiner Pater in
Pannonhalma Kontakt aufgenommen, um das Notwendige in die Wege zu leiten.
Albin Lukács; erschienen in der Budapester Zeitung
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Amtseinführung von
Pfarrer Norbert Achcenich in Washington
Dass es lange dauern würde, das war allen klar. Umso
größer war die Freude, als „der Neue“ schließlich nach
elf Monaten Vakanz in Washington ankam. So ganz neu
war er allerdings nicht. Pfr. Norbert Achcenich hatte
bereits während seiner Dienstzeit als Militärpfarrer in El
Paso unsere Deutschsprachige Katholische Gemeinde
„Our Lady“ im Jahr 2004 besucht und einen
ökumenischen Thanksgiving Gottesdienst mitgefeiert.
Den alteingesessenen Gemeindemitgliedern war er von
damals noch in guter Erinnerung. Gleichwohl war die
Neugier – auf beiden Seiten – dann doch groß, als es
hieß, Pfr. Achcenich ist als neuer Pfarrer für Washington
vorgesehen. So kam er zunächst im September 2010 zu
einem „Schnupperbesuch“ für eine Woche nach
Washington, anschließend noch einmal für zehn Tage im
November, und schließlich verbrachte er auch seine
Weihnachtsferien in Washington, um mit seiner
zukünftigen Gemeinde die Weihnachtsgottesdienste zu
feiern. Glücklicherweise erlaubte ihm seine Tätigkeit als
Oberpfarrer bei der Bundespolizei, zu der er aus der
Militärseelsorge gewechselt war, solch große Flexibilität.

So war es schon fast ein wenig spät, als wir Pfr. Achcenich
am Pfingstsonntag, den 12. Juni, in einem festlichen
Gottesdienst offiziell in sein Amt einführen konnten. Doch
das Warten hatte sich gelohnt. Der Leiter des
Auslandssekretariates der DBK, Pfr. Peter Lang, reiste aus
Bonn an, um dem Gottesdienst vorzustehen und die
Predigt zu halten. Zugleich konzelebrierten, neben Pfr.
Achcenich selbst, der Personalleiter der Erzdiözese
Washington, Msgr. Michael Fisher, sowie Msgr. John
Wippel, der in unserer Gemeinde regelmäßig aushilft;
Diakon Clayton Nickel assistierte. Die Kapelle Our Lady of
Lourdes, die sich auf dem Campus der Georgetown
Preparatory School befindet, wo sich die Deutschsprachige

Am 2. März war es dann soweit: Pfr. Achcenich kam
endgültig nach Washington, um dort seinen Dienst als
Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde,
die etwa 75 Familien von mehrheitlich nur
vorübergehend im Land befindlichen Deutschen,
Österreichern und Deutsch-Schweizern umfasst, sowie
als nebenamtlicher Militärpfarrer für die an der Ostküste
der USA stationierten Angehörigen der Deutschen
Streitkräfte und ihrer Familien anzutreten. Da er sich
inzwischen schon gut in der Gemeinde und ihren
Gruppen auskannte, konnte er sich sogleich an die
Arbeit machen: Planung der Fasten- und Osterzeit,
Kommunionvorbereitung und Familienarbeit, und auch
Beratungen über die notwendige Renovierung des Pfarrund Gemeindehauses. Daneben bemühte er sich
sogleich um Kontakte zur Erzdiözese Washington, zu der
die Deutschsprachige Gemeinde offiziell gehört, sowie
zur Deutschen Schule, an der er nach den Sommerferien
Religionsunterricht erteilen wird.

Gemeinde sonntags trifft, war mit Gemeindemitgliedern
und Gästen gut gefüllt. Bei einem anschließenden
Empfang überbrachten auch Repräsentanten der
Deutschen Evangelischen Gemeinde, der Botschaften und
des Militärs Grußworte. Nach diesem feierlichen
Höhepunkt begannen sogleich die Sommerferien, die es
Pfr. Achcenich nun erlauben, nach den ersten
anstrengenden Monaten in seiner neuen Gemeinde Luft
zu holen und auch innerlich anzukommen.
Dr. Matthias Vorwerk, Pfarrgemeinderatsvorsitzender
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Neuer Katholischer Pfarrer in Bangkok
Pfarrer Jörg Dunsbach übernimmt die seelsorgliche Betreuung
der deutschsprachigen Katholiken in Thailand
Es war ein lang ersehntes Fest für die deutschsprachige
katholische Gemeinde in Bangkok. Nach zweijähriger
Vakanz konnte Pfarrer Peter Lang, Leiter des
Katholischen Auslandssekretariates (KAS) der
Deutschen Bischofskonferenz Bonn, am Sonntag, den
04. September 2011, den neuen Pfarrer Jörg Dunsbach
in einem festlichen Gottesdienst vorstellen und in sein
neues Amt einführen. Dunsbach stammt ursprünglich
aus der Nähe von Saarbrücken und war in den
vergangenen zehn Jahren Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel in der Diözese Trier. Die katholische
Gemeinde, die nicht nur aus Mitgliedern aus Bangkok,
sondern auch aus Pattaya besteht, hat in den

gottesdienste und die Spendung der Sakramente wie Taufe,
Erstkommunion, die Vorbereitung auf die Firmung und
Hochzeiten. Darüber hinaus wird er auch Ansprechpartner
sein für Menschen, die mit unterschiedlichen persönlichen
oder existenziellen Fragen und Problemen mit ihm nach
Lösungen suchen – eine Aufgabe, die sich nicht nur auf
Bangkok, sondern auf alle Zentren in Thailand beziehen
soll, wo viele deutschsprachige Katholiken wohnen, leben
oder einfach nur als Urlauber Entspannung und Ruhe
suchen. Eine besondere Ehre für die Gemeinde war auch
die Anwesenheit vieler eingeladener Gäste. Frau Annette
Sévery und Herr Dr. Ingo Winkelmann von der Deutschen
Botschaft in Vertretung für den neuen Deutschen
Botschafter, Herrn Schulze. Ebenso Frau Christine
Schraner-Burgener und ihr Ehemann Christoph Burgener
mit Familie als Botschafter der Schweiz; Pfarrer HansJoachim Fogl, Leiter der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde Singapur und Koordinator der Deutschen
Gemeinden in Südost-Asien und Australien. Anwesend
waren auch das neue evangelische Pfarrerehepaar
Annegret Helmer und Ulrich Holste-Helmer und – last but
not least - zu aller Überraschung der neue Vertreter des
Heiligen Stuhls, Nuntius und Erzbischof Giovanni d`Aniello.
Musikalisch anspruchsvoll und hoch qualifiziert gestaltet
wurde der Gottesdienst von einem erst kurzfristig

(v.l.n.r.) Dr. Ingo Winkelmann, Annette Sévery von der Dt. Botschaft,
Pfr. Jörg Dunsbach, Christine Schraner-Burgener (Botschafterin der
Schweiz), Ulrich Hoste-Helmer (ev. Pfarrer in Bangkok)

vergangenen zwei Jahren versucht, das kirchliche Leben
und die Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf
Erstkommunion und Firmung aufrecht zu erhalten, was
ihr auch sehr gut gelungen ist. Während dieser Zeit
halfen der ehemalige Pfarrer Ernst-Michael Kryschak
und sein thailändischer Kollege, der ebenfalls
anwesende Pfarrer Xumpha, nach Möglichkeit mit, auch
regelmäßig Gottesdienste feiern zu können. Durch das
intensive Engagement von Herrn Wolfgang Rollik
(Bangkok) und Frau Elfi Seitz (Pattaya) konnte die
Gemeinde immer wieder eingeladen werden, um
miteinander Kirche lebendig zu gestalten. Dennoch ist
es wichtig, auch längerfristig einen Pfarrer zu ernennen,
damit „dieser die Leitung und Koordination kirchlicher
Angebote und Gottesdienste auf Zukunft hin
gewährleisten kann“ -, so Pfarrer Peter Lang bei seiner
Ernennungsrede. Auf den Pfarrer kommen nun weitere
Aufgaben zu wie zum Beispiel die Erteilung von
Religionsunterricht an der Deutschsprachigen
Schweizer Schule, Besuche im Immigration-Gefängnis,
intensive ökumenische Zusammenarbeit mit der
evangelischen Schwestergemeinde, Kooperation mit
den deutschsprachigen Konsulaten, Botschaften und
dem Deutschen Hilfsverein, die Feier der Sonntags-

gegründeten gemischten Chor unter der Leitung von Herrn
Wolfram Reda, einigen Kammermusikern und Herrn
Siegfried Thom an der Orgel – ein musikalischer Genuss für
alle, die auch Freunde der Kirchenmusik sind. Zusammen
mit den vielen Gästen und Gemeindemitgliedern feierte
Dunsbach nicht nur den Gottesdienst, sondern auch beim
anschließenden Gemeindefest vor der Kirche – frei nach
dem Motto: Ubi missa – ibi mensa, - mit anderen Worten: Wo
die Messe ist, da ist auch der Tisch. Ein Wahlspruch, der
auch ganz im Sinne von Dunsbach ist: Nicht nur den
Gottesdienst, sondern auch das Leben zu feiern. Denn, so
der neue Pfarrer: „Es ist gut und sehr schön, zur
Gemeinschaft der Christen, also zur Kirche zu gehören.
Denn Christus ist, - so wie er selber sagt -, gekommen, damit
wir das Leben haben und es in Fülle haben!“
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Frau Verena Markert als neue Pastoralreferentin in Tokio eingeführt
Präsenz einer Seelsorgerin in Tokio gerade in dieser Zeit
ist. Auch die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Frau
Tashiro, die Vertreter der deutschsprachigen
evangelischen Gemeinde wie auch der Leiter der
Deutschen Schule von Tokio machten deutlich, wie sehr
sie sich freuten, dass die Stelle nun wieder besetzt sei.
Frau Markert ihrerseits drückte die Hoffnung auf eine
gute und enge Zusammenarbeit aus.

Die deutschsprachige katholische Gemeinde St.
Michael hatte am 18. September 2011 allen Grund zu
feiern: Frau Vera Markert aus der Diözese Würzburg
wurde in einem festlich gestalteten Gottesdienst, der
von P. Heinz Hamm SJ, geleitet wurde, in ihre neue
Aufgabe eingeführt. Seitens des Katholischen
Auslandssekretariates dankte Gregor Spieß Frau
Markert für ihre Bereitschaft, trotz der vielen
Widrigkeiten und Unsicherheiten, die sich in Folge der
schrecklichen Natur- und Umweltkatastrophe ergeben
hatten, nach Tokio zu gehen. Er betonte, wie wichtig
den Verantwortlichen das Auslandssekretariates die

Ein besonderer Dank und Glückwunsch galt Pater
Hamm, der Anfang September sein 70. Lebensjahr
vollendet hatte und der seit vielen Jahren die Feier der
Sakramente in deutscher Sprache sicherstellt. Den
Abschluss bildete ein kleiner Empfang im zum
Grundstück gehörenden Garten.
Gregor Spieß

Fronleichnam in Palma de Mallorca
Fronleichnam ist überraschenderweise in Spanien kein
Feiertag. Das Fest wird an dem darauffolgenden
Sonntag gefeiert. So lud der Bischof, Jesus Miguri, alle
Gemeinden der Stadt am Abend des Fronleichnamssonntags zu einem Pontifikalamt in die Kathedrale
von Palma ein und zu der anschließendes Prozession.
Der neue Bürgermeister der Hauptstadt der Balearen,
Mateu Isern, ließ das prächtige Rathaus von Palma
flaggen und grüßte das Sanctissimum, das über einen
großen Blumenteppich getragen wurde, vom Balkon des
Gebäudes. Viele waren zur Prozession gekommen, auch
einige deutschsprachige Touristen waren am Straßenrand zu erkennen.
Doch der vorangegangene Fronleichnamsdonnerstag
war für die deutschsprachige Pfarrgemeinde und für die
spanische Gemeinde von Santa Cruz in Palma ebenfalls
ein herausragender Tag. Zu der in deutscher, spanischer
und der verbindenden lateinischen Sprache gefeierten
Festmesse, bei der der für Tourismus zuständige
Domkapitular Joan Bestard und Pfarrer der spanischen
Gemeinde von Santa Cruz Padre José konzelebrierten,
sang und musizierte die Domkapelle St. Eberhard aus
Stuttgart unter der Leitung von Domkantor Johannes
Schmid. Sehr dankbar waren die spanischen und
deutschen Gottesdienstbesucher für die Gestaltung des

Gottesdienstes auf hohem künstlerischen Niveau. Es
zeigte sich, dass gute Kirchenmusik einen wichtigen Platz
in der Kirche hat und die Herzen der Menschen erhebt.
Während des Festgottesdienstes erklangen u. a. eine
Messkomposition von Orlando di Lasso, zum sakramentalen Segen das „Ave verum“ von W. A. Mozart und
zum Abschluss die Motette „Jesu, meine Freude“ von J. S.
Bach.
Es sind solche Höhepunkte im Kirchenjahr, die neben dem
regelmäßigen Gottesdienstangebot in Santa Cruz die
deutschsprachige katholische Seelsorge in Palma de
Mallorca auszeichnen.
Pfarrer Peter Wehr
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Gottes Stellvertreter im sonnigen Süden
Katholische Tourismusseelsorger treffen sich auf Mallorca
– und wissen ganz Unterschiedliches zu berichten
Von Arwen Möller
del Sol würde ein Einläuten seiner deutschsprachigen Messe
die Spanier nur verwirren.
Scheller lässt daher das Glockengeläut des Würzburger
Doms für diejenigen vom Band
ertönen, die zur rechten Zeit
kommen. „Ansonsten kann
man unser Gemeindeleben
fast mit einer normalen
Gemeinde in Deutschland vergleichen“, sagt Scheller, der
auch katholische Religion an
der Deutschen Schule in
Málaga unterrichtet. Um seine
beiden Gottesdienste zu feiern, ist er jeden Samstag 200
Kilometer mit dem Auto unterwegs.

Foto von Nele Bendgens

Sie haben keine eigene Kirche, keinen Organisten,
Chor oder Messdiener. Sie wohnen nicht im Pfarrhaus, sondern in Mietwohnungen. Und manche von
ihnen haben noch nicht einmal eine richtige Gemeinde. Ihre Schäfchen sind Menschen, die sich häufig vorgenommen haben, den lieben Gott zumindest für eine
Weile einen guten Mann sein zu lassen. Die einen vergnügten Urlaub verbringen oder ihren Lebensabend
unbeschwert unter der Sonne verbringen wollen.
„Beides sind sehr spezifische Lebenslagen, die für
uns Herausforderung und Chance zugleich sind.“,
sagt Heiner Koch. Der Weihbischof aus Köln leitet dieser Tage auf der Kulturfinca Son Bauló das Jahrestreffen der sogenannten Tourismusseelsorger der deutschen katholischen Kirche.
Eingefunden haben sich in Lloret de Vistalegre
neun Geistliche im südeuropäischen Auslandsdienst.
„Nur unser Kollege aus Malta konnte nicht kommen“,
sagt Gastgeber Peter Wehr, der Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde auf Mallorca. Dafür ist erstmalig Pfarrer Roland Schmidt aus Paris dabei, der von seinen Urlaubseinsätzen am Lido di Jesolo berichten
wird. Alle anderen Tourismusseelsorger sind in Spanien tätig. Ihre Erfahrungen ähneln sich .– und unterscheiden sich doch, je nach Einsatzgebiet, grundlegend.
Alfred Scheller vermisst manchmal das Läuten der
Glocken. Doch in Málaga oder Marbella an der Costa

Jeweils zwischen 50 und
100 Besucher kommen zur
Messe, unter ihnen viele ältere
Menschen, aber auch Familien. So zählt Scheller auch
Taufen, Firmungen und Kommunionen zu seiner
Gemeindearbeit. „Das Ausstellen der Urkunden ist
immer kompliziert, weil alles über das spanische Ordinariat läuft“, erzählt er.
Bei der Auslandsseelsorge unterstützt ihn Renate
Baumann, die schon in Deutschland seine Gemeindereferentin war, mittlerweile verrentet ist und wie Scheller
in Marbella lebt. Von den Sorgen und Nöten ihrer
Gemeindemitglieder weiß sie: „Viele haben finanzielle
Probleme.“ Zwei Familien würden aktuell von der
Gemeinde unterstützt.
Wesentlich älter und auch gebrechlicher sind die
Gläubigen an der Costa Blanca. Fast nur Rentner, unter
ihnen viele Witwen, zählt Pfarrer Roland Stemmler in La
Nucia zu seinen Schäfchen. „Ich bin viel auf Beerdigungen“, sagt er. Sein Kollege Jürgen Göde aus Torrelamata
(Alicante) nickt: „Die deutschsprachige Seelsorge spielt
sich bei uns vor allem im Krankenhaus und im Seniorenheim ab.“
Trost spenden in der Ferne ist einer der wichtigsten
Aufgaben der Tourismusseelsorger. „Unsere Residenten
sind nicht wie eine Gemeinde strukturiert“, sagt Stemmler. Manche hätten sich völlig mit ihren Familien in
Deutschland zerstritten, lebten schon seit 20, 30 Jahren
an der Küste und seien dort alt geworden...„Wenn dann
noch der Partner stirbt, sind diese Menschen ganz
allein...“.
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Katholische Tourismusseelsorger treffen sich auf Mallorca
– und wissen ganz Unterschiedliches zu berichten
Wiederum anders ist die Situation auf den Kanarischen Inseln, wo auf Gran Canaria der Spanier José
Luis Gonzáles García und auf Teneriffa Diakon Bertram Bolz tätig sind. „Die touristische Nebensaison ist
in unserer Gemeinde die Hauptsaison. Dann kommen
für sechseinhalb Monate die deutschen Überwinterer,
die wenig Spanisch sprechen und schon fortgeschrittenen Alters sind“, erzählt Bolz. Bis zu 400 Gottesdienstbesucher fänden dann in die Kirche. Aber auch
die kulturellen Veranstaltungen, das Bücher-Café,
Frauenfrühstück und Männerstammtisch der
Gemeinde seien stark nachgefragt. Die Nachfrage
nach sinnvoller Beschäftigung und geistiger Nahrung
ist auch in Urlaubsparadiesen vorhanden.
Um Beerdigungen, Trauungen oder gar Taufen
kümmern sich sein Kollege und er hingegen eher selten. „Stattdessen unterstützen wir viele Gestrandete,
die auf der Straße leben“, sagt Bolz. Der Verkaufserlös der Predigtbücher beispielsweise gehe an sie. Ein
Tafel-Projekt habe man nach zwei Jahren mangels der
Unterstützung der Kanarischen Regierung wieder einstellen müssen.
Auch Pfarrer Peter Wehr auf Mallorca hat mit
Senioren, Überwinterern, Sozialfällen zu tun –
zugleich aber auch mit etlichen berufstätigen Deutschen, Schweizern und Österreichern sowie mit dem
massiven Urlauberansturm im Sommer.

Während die Gläubigen in Peguera oder Cala Ratjada im Schnitt älter sind und besonders in der touristischen Nebensaison betreut sein wollen, besuchen in Palma auch viele jüngere Inselresidenten den Gottesdienst
in der Gemeindekirche Santa Cruz. Die Zahl der Gläubigen, die in die Sonntagsmesse in Palma kommen, variiert stark – zwischen 20 und 200 Menschen. „Auch manche Strandurlauber sind dabei“, erzählt Wehr.
Andere Besucher seien spirituelle Urlauber, die etwa
die Klöster der Insel aufsuchten, oder Hochzeitstouristen. Der Priester aus Berlin hat allein im vergangenen
Jahr 50 Paare getraut. Und zu den ökumenischen
deutschsprachigen Weihnachtsgottesdiensten in der
Kathedrale strömen über 5.000 Gläubige in die Kathedrale von Palma. Es ist eine bunte Mischung von Menschen, denen er einen Gott näherzubringen versucht,
der in den vergangenen Jahren immer stärker aus der
öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist.
Wehr ist stolz auf die Vielfalt seiner Gemeinde, auf
das hohe Niveau des Orgelspiels und der Gastchöre in
den Gottesdiensten und auf die schöne Barockkirche
Santa Cruz. Einige seiner auf der Kulturfinca versammelten Kollegen können von derlei nur träumen.
(Quelle: Mallorca Zeitung – Nr. 595 – 29. September 2011)

Gemeindebesuche in Ottawa und Toronto / Kanada
Im Zusammenhang
mit der Seelsorgerkonferenz in Ottawa
(lesen Sie bitte auch
nachfolgenden Bericht auf der nächsten Seite) im September 2011 besuchte Pfr. Peter
Lang auch die beiden
kanadischen Gemeinden in Ottawa
und Toronto.
Zusammen mit Pater
Ernst Schönhammer
OMI feierte er am 11.
September in Ottawa
den Sonntagsgottesdienst, der inhaltlich
vom Kirchweihfest
geprägt war.
Anschließend lud die
Gemeinde zum Mittagessen im Pfarrsaal ein.

Am 18. September
fand in Toronto ebenfalls das Kirchweihfest
statt. Gemeinsam mit
dem früheren Pfarrer,
P. Karl Hoeppe C.Ss.R
und seinem Nachfolger, P. Santo Arrigo
C.Ss.R und weiteren
Priestern feierte Pfr.
Lang die Hl. Messe, die
musikalisch vom Harfenchor gestaltet wurde. Beim anschließenden Mittagessen im
Pfarrsaal trugen der
Harfenchor und der
Chor der Deutschen
Schule gemeinsam
einige gelungene Stücke vor. Ein Besuch der
Deutschen Schule und
des Deutschen Generalkonsulats in Toronto
rundeten den Besuch
ab.
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Konferenz der in Nordamerika tätigen
Seelsorger in Ottawa/Kanada
Nach einer längeren Pause trafen sich unter der
Leitung von Pfarrer Peter Lang, wieder einmal die
Pfarrer der deutschen Sprachpfarreien in Kanada,
den Vereinigten Staaten und Mexico zu einer
Konferenz vom 12. – 16. September 2011 in Ottawa.

populär. Alle beteiligen sich auch an der Unterstützung
für die Missionen und gegen den Hunger in der Welt.
Ganz anders ist die Situation in den USA und Mexiko. Hier
sind die deutschsprachigen Gemeinden eng verbunden
mit deutschen Schulen. Die Mitglieder sind meistens
Gläubige, die nur für eine bestimmte Zeit im Ausland
beschäftigt sind. Die Mitgliedschaft der Gemeinde wechselt daher ständig. Oft können Kirchen oder Gottesdiensträume nur gemietet werden, bzw. man genießt
Gastfreundschaft. In Mexiko sieht es noch mal etwas
anders aus, da die deutschsprechende Gemeinde mit
einer spanischen Pfarrei verbunden ist.
Nach den Informationen aus dem Leben der Gemeinden,
berichtete Pfarrer Lang aus dem Auslandssekretariat.
Dabei wurden finanzielle und personelle Fragen genauso
behandelt, wie Fragen der Entwicklungen der deutschsprachigen Seelsorge in den verschiedenen Regionen der Erde.

Wir waren im Wohnhaus der Oblaten neben der St.
Pauls Universität untergebracht. Der erste Abend
nach unserer Ankunft und Abendessen diente dem
Kennenlernen in gemütlicher Runde. Die Patres Karl
Hoeppe CSSR (Toronto), Georg Neumann SAC (Edmonton), Heinrich Rosenbaum SAC (Calgary) und
Ernst Schönhammer OMI (Ottawa) kannten sich
schon von früher. Pfr. Peter Lang (Bonn), Pfr. Norbert
Achcenich (Washington), Pater Klaus-Henner Brüns
S.J. (New York) und Pfr. Ralf Hirsch (Mexico) nahmen
erstmals an dieser Regionalkonferenz teil. Pfr. Gerald
Westphal (Montreal) konnte erst später zu uns
stoßen.
Der nächste Tag begann mit einem feierlichen
Hochamt in der St. Albertus Kirche, zu der auch
etliche Pfarrmitglieder erschienen. Die ersten beiden
Konferenzeinheiten wurden in einem Nebenraum im
Untergeschoss der Kirche gehalten. Jeder berichtete
über seine Arbeit. Die kanadischen Pfarreien wurden
zurzeit der großen Einwanderungswelle in der Mitte
des 20. Jahrhunderts gegründet. Heute sind diese
Pfarreien alle kleiner geworden, da die zweite
Generation nur noch in seltenen Fällen Deutsch
spricht und sich inzwischen in Englisch sprechende
Pfarreien eingegliedert hat. Die Pfarreien werden
noch weiterbestehen solange sie einen deutschsprechenden Priester haben und sich selbst finanziell
tragen können. Es ist immer wieder erstaunlich, wie
lebendig diese Pfarreien sind, obwohl ihre Mitglieder
inzwischen 70 und 80 Jahre alt sind. Viele
Traditionen, wie Kirchweih, Oktoberfest, Karneval, St.
Nikolaus und Weihnachtsfeiern sind immer noch sehr

Nach der Hl. Messe am nächsten Morgen trafen wir uns mit
dem Generalvikar der Erzdiözese Ottawa, Msgr. Kevin
Beach, der uns über die Lage der Katholischen Kirche und
besonders der Nationalpfarreien aus der Sicht der
Kanadischen Bischofkonferenz berichtete, obwohl wir ja
Sprachpfarreien und keine Nationalpfarreien sind. Nach
der Besichtigung der Kathedrale von Ottawa, der Basilika
Notre Dame, wurden wir vom Botschafter Herrn Dr. Georg
Witschel in der Deutschen Botschaft empfangen. Er
informierte über das Verhältnis zwischen Kanada und
Deutschland, aber auch einige praktische Fragen, wie die
Versteuerung der Renten aus Deutschland und die
langwierige und kostspielige Erneuerung der Pässe für
deutsche Staatsangehörige in Kanada wurden angesprochen.
Der letzte Tag war der Schönheit des Landes gewidmet. Wir
fuhren nach Rockford und machten mit einem
Ausflugsboot eine Tour auf dem St. Lorenz-Strom, zwischen
den Tausend Inseln auf der kanadischen und amerikanischen Seite des Flusses. Einige Bauten waren wirklich
märchenhaft, so wie wir uns als Kinder immer Schlösser a
la Gebrüder Grimm vorgestellt hatten. Der Abend endete in
Ottawa mit einer Grillparty bei Familie Gärtner und
Mitgliedern der Pfarrei.
Zum Schluss möchte ich noch besonders Pater
Schönhammer, Herrn Pandel und Herrn Kraft danken, die
immer zur Stelle waren, wenn wir eine Fahrgelegenheit
brauchten. Aber auch den Damen der Gemeinde, die uns
bestens versorgt haben. Als unsere Grillparty schon fast zu
Ende ging, gab es ein paar “ Freudentränen” des Himmels,
aber danach erschien ein wunderbarer Regenbogen, ein
Zeichen der Hoffnung, auch für unsere deutsch sprechenden Pfarreien in Kanada und in der ganzen Welt.
Pater Heinrich-Heribert Rosenbaum SAC
Calgary, Alberta, Kanada
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Auch nach dem Heiligen Jahr
Die Nachfrage nach deutschsprachiger Pilgerseelsorge
in Santiago de Compostela ist ungebrochen

Zu einem Auswertungstreffen trafen sich am 4. und 5.
November 2011 die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des diesjährigen deutschsprachigen
Seelsorgeangebotes in Santiago de Compostela in
Rottenburg-Ergenzingen. Der Grundtenor war bei allen
gleich: Dieses Angebot, das von der Diözese RottenburgStuttgart und dem Katholischen Auslandssekretariat in
den Monaten Mai bis Oktober angeboten wird (nähere
Informationen auf der Internetseite www.pilgerseelsorge-santiago.de) ist für viele Pilger und Pilgerinnen eine
große Hilfe und leistet einen wichtigen Seelsorglichen
Beitrag. Die Zahlen belegen dies: Obwohl der große
Ansturm des Heiligen Jahres 2010 in Santiago de
Compostela eigentlich vorüber war, war die Zahl derjeni-

gen, die das Angebot nutzten höher als im Heiligen Jahr selber! In der Auswertung wurde deutlich, wie wichtig gerade
die Möglichkeit des Empfangs des Sakraments der
Vergebung ist. Menschen, die wochenlang auf dem
Pilgerweg unterwegs waren, nutzen dieses Angebot in sehr
großer Zahl. Aber auch der spirituelle Rundgang am Abend,
in dem die Kathedrale biblisch und theologisch erklärt
wird, wird von immer mehr Pilgern genutzt. Die
Teilnehmerzahl bei dieser Führung lag in diesem Jahr mehr
als zweimal so hoch wie im Jahr 2010.
Eine Besonderheit des Angebotes in Santiago ist es, dass
je ein Priester und zwei Laien zwei Wochen ihres Urlaubs
opfern, um diesen Dienst ehrenamtlich zu tun. Die dabei
entstehenden freundschaftlichen Beziehungen prägten
auch das Auswertungstreffen, das in sehr harmonischer
Weise verlief. Und noch etwas anderes wurde deutlich: Alle,
die einmal in Santiago als Begleiter tätig waren, möchten
dies unbedingt wiederholen. Dies hat zur schönen
Konsequenz, dass bereits jetzt alle Helfer für das kommende Jahr benannt werden konnten.
Gregor Spieß

Attaché-Tagung in Chorin 2011
Wie in jedem Jahr, so fand auch in diesem Oktober in
der Nähe des früheren Zisterzienserklosters Chorin in
der Uckermark nördlich von Berlin die sog. AttachéTagung statt. Zielsetzung dieser zweitägigen Tagung ist
es, den in der Ausbildung befindlichen Diplomaten die
Bereiche nahezubringen, in denen sie in ihrem späteren
Berufsleben mit den beiden großen Kirchen zusammenarbeiten werden. Der Vormittag des ersten Tages stand
unter dem Schwerpunkt „Geschichte und Verständnis
von Staat und Kirche in Deutschland“ sowie „Arbeit der
Kirchen im politischen und parlamentarischen Raum“.
Frau Katrin Gerdsmeier (Katholisches Büro Berlin)
erläuterte in einem von den Teilnehmern sehr positiv
aufgenommenen Grundsatzreferat die Grundlagen des
Staatskirchenrechts, während Prälat Dr. Felmberg
(Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der
Bundesrepublik Deutschland und der EU) eindrücklich
die konkrete Arbeit der Kirchen in Berlin darstellte.
Am Beginn des Nachmittags stand dann das Thema
„Die seelsorgerliche Auslandsarbeit der Kirchen“.
Neben Pfarrer Lang und Gregor Spieß (KAS) und Frau
Oberkirchenrätin Dine Ficht (Außenamt der EKD) war eigens Frau Corinna Sehl angereist, die bis Sommer 2011
für das Auslandssekretariat als Seelsorgerin in Tokio tätig war und sehr anschaulich über ihre Arbeit berichtete.
Den zweiten Schwerpunkt des Nachmittags bildete
die Thematik „Die Kooperation von Kirche und Staat in
der Entwicklungspolitik“. Hier vermittelte Tim
Kuschnerus vom Evangelischen Entwicklungsdienst
(EED) die Grundlage der kirchlichen Entwicklungsarbeit.

Am Abend stand dann noch das Thema „Zur Situation
der Kirchen in Deutschland – Kirchen und geistiges
Leben“. Zu dieser Einheit, die in Form eines „Kaminabends“ gestaltet war, war eigens der Ratsvorsitzende der
EKD, Bischof. em. Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Huber,
angereist. Seine Impulse führten zu einer regen und
engagierten Diskussion. Der Abend klang dann in der
„Immenstube“ des Hotels gemütlich aus.
Am nächsten Morgen hielt Pfr. Lang die Morgenandacht
in der Kapelle des Zisterzienserklosters, wohin sich trotz
der frühen Morgenstunde etliche Attachés auf den Weg
gemacht hatten.
Den Schwerpunkt des Vormittags des zweiten Tagen
bildeten vier Arbeitsgruppen, die den Themen: „Die
Entwicklungsarbeit der Kirchen vor Ort“, „Die Bedeutung
der Rüstungsexporte und die Haltung der Kirchen“,
„Militärseelsorge“, „Die Forderung der Kirchen nach
Einhaltung der Menschenrechte“ und „Dialog der
Religionen“ nachgingen. Die sich anschließenden Berichte
im Plenum vermittelten die intensiven Diskussionen in den
Gruppen.
Den Schluss der Tagung bildete eine schriftliche und
mündliche Auswertung, die eine hohe Zustimmung
deutlich machte.
Wer wollte, konnte dann bei herrlichem Herbstwetter
noch an einer Führung durch die alte Abtei teilnehmen.
Gregor Spieß
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»Der Küranteil ist sehr groß«
Weihbischof Heiner Koch zur Tourismusseelsorge

Von Angelika Prauß (KNA)

Faulenzen, ein gutes Buch lesen, wandern so mancher Urlauber kommt abseits des Alltagstrotts aber auch wieder zum Nachdenken über Gott und die Welt. Brechen im
Urlaub Sinn- und Glaubensfragen auf, sind
Tourismusseelsorger gefragt. In 67 Ländern
kümmern sich derzeit 166 deutsche kirchliche Mitarbeiter - Pfarrer, Ordensleute, Pas-

Weihbischof
Dr. Heiner Koch

toralreferenten - um die Seelsorge fern der
Heimat. Im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) spricht der Beauftragte der Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge, der Kölner Weihbischof Heiner Koch, über die Herausforderungen der
Urlauberseelsorge.
KNA: Herr Weihbischof Koch, Urlaubszeit ist
Reisezeit. Auch eine Zeit für Religion?
Koch: Die Bedeutung der Tourismusseelsorge hat in
den letzten Jahrzehnten sehr zugenommen; immer
mehr Deutsche verbringen ihren Urlaub im Ausland.
Wir haben deshalb inzwischen 14 deutschsprachige
Gemeinden und Seelsorgestellen eingerichtet, die
speziell auf Touristen ausgelegt sind - etwa auf den
Balearen, auf den Kanaren, an der spanischen
Ostküste und an der türkischen Riviera. Denn im
Urlaub finden die Menschen Zeit zum Nachdenken.
Manche wünschen sich dann einen deutschen
Seelsorger als Ansprechpartner. Außerdem sind viele
Katholiken im Urlaub froh, wenn sie Gottesdienste in
der eigenen Sprache feiern können.
KNA: Warum sind die Menschen gerade im Urlaub
offen für Spiritualität?
Koch: In der vermeintlich «schönsten Zeit des Jahres»
werden viele Fragen lebendig, die sonst im Alltag
vielleicht eher unterdrückt werden: Fragen nach der
Lebensweise, nach beruflichen und persönlichen
Perspektiven, Beziehungsfragen, Fragen nach dem
Sinn und nach Gott, aber auch Fragen des Alters und
des Sterbens. Die Tourismusseelsorger stellen auch
fest, dass sich gerade Menschen, die ihren

Ruhestand im Ausland verbringen, über ihr Leben
nachdenken: Wie ist es gelaufen? Was ist eigentlich das
Ziel meines Daseins? Wie bereite ich mich auf das Ende
meines Lebens vor?
KNA: Wie wird man überhaupt Auslands- und
Tourismusseelsorger?
Koch: Es gehen nur Leute mit jahrzehntelanger
seelsorglicher Erfahrung in die Auslands- und
Touristenseelsorge. Das ist der größte Schatz, dass sie
ihre Berufserfahrung dort mit einbringen.
KNA: Wie bereiten sich die Tourismusseelsorger
konkret auf ihre Aufgabe vor?
Koch: Jeder wird vom Auslandssekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz individuell auf die
Situation der jeweiligen Auslandsgemeinde vorbereitet:
Welche Gottesdienstorte gibt es dort? Wie sehen die
Kontakte zur Landeskirche und zur örtlichen Kirche
aus? Worauf ist besonders zu achten? Welche
seelsorglichen und psychologischen Fragen tauchen
gerade an diesem Ort auf? Welche Literatur kann man
Menschen an die Hand geben?
Natürlich kann man sich aber nicht auf alles
vorbereiten. Die Seelsorger müssen flexibel und kreativ
sein. Bei einer Visitation in der Türkei habe ich kürzlich
unseren Auslandsseelsorger in Istanbul getroffen. Er
nutzt den Umstand, dass dort viele Deutsche mit einem
Kreuzfahrtschiff anlegen. Neben Gottesdiensten,
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Weihbischof Heiner Koch zur Tourismusseelsorge
nicht bekannt, dass es am Urlaubsort vielleicht eine
deutsche Gemeinde mit Gottesdienstangeboten gibt.
Um Menschen anzusprechen, die zu Hause nur einen
lockeren oder gar keinen Kontakt zur Kirche haben,
bedarf es eines besonderen Gespürs. Es setzt Wachheit
für die Situation der Urlauber voraus.
KNA: Wie sieht gute Tourismusseelsorge aus?

Gesprächen und Kultur bietet er ihnen auch die
Führung «Das christliche Istanbul» an. Man muss also
sehr individuell arbeiten und viel Fantasie entwickeln.
Außerdem veranstalten wir alle ein bis zwei Jahre eine
Konferenz der Tourismusseelsorger. Dann kommen
alle im Ausland tätigen Seelsorger zusammen,
tauschen sich aus und bekommen Impulse für ihre
Arbeit.
KNA: Worin unterscheidet sich die Tourismusseelsorge von der «normalen» Seelsorge am
Heimatort?
Koch: Die Menschen sind im Urlaub herausgenommen aus ihrem Alltag mit seinen beruflichen
und sozialen Bezügen. Für viele sind die freien Tage
eine Art Auszeit, in der sie Abstand gewinnen zu dem,
was sie im Alltag prägt und bedrängt. In diesen Tagen
stellen sich für viele auch die Grundfragen des Lebens
nach dessen Ziel und Perspektive und damit die Frage
nach Gott. Diese Chance will Tourismusseelsorge in
der kurzen Zeit, in der sie die Urlauber begleitet, in
ihrer Verkündigung nutzen, in einer kultivierten
Liturgie, im seelsorglichen Gespräch, im würdig
gestalteten Kirchenraum.
KNA: Und was ändert sich für die Seelsorger?
Koch: Viele Pflichtaufgaben eines Seelsorgers in
Deutschland, etwa die regelmäßige Katechese,
Verwaltungsaufgaben, Schulbesuche stellen sich in
der Tourismusseelsorge nicht. Dafür ist der
«Küranteil» viel größer. Die Seelsorger können viel
kreativer sein, müssen aber auch in ihren Anliegen
mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Es ist ja vielen gar

Koch: Sie sollte zunächst ein solides spirituelles,
geistliches und vor allem liturgisches Angebot machen.
So muss es eine würdige Sonntagsmesse geben, die die
Menschen berührt. Sie sollen sagen können: Da feiere
ich eine Eucharistie, die mit viel Liebe und Kultur
gestaltet ist. Dazu gehört eine wirklich gute Predigt mit
geistlicher Tiefe. Denn die Urlauber haben Zeit, über die
Worte nachzudenken. Ein Tourismus-seelsorger muss
sich immer wieder auf neue Leute einstellen können das ist schwieriger als bei einer normalen Gemeinde, die
viel mehr Stabilität mit sich bringt.
Außerdem sollte er gesprächsfähig sein und ein gutes
Gespür für sein Gegenüber haben. Er muss gut zuhören
und fragen können, um vielleicht gemeinsam mit den
Menschen Gott in ihrer Seele und ihrem Leben
entdecken zu können. Das setzt eine geistliche und
psychologische Wachheit voraus.
KNA: Die Tourismusseelsorge ist nur ein Teil der
Auslandsseelsorge, die sich auch um ständig im
Ausland lebende Deutsche kümmert. Wo gibt es
Berührungspunkte, wo Unterschiede?
Koch: Die beiden Bereiche lassen sich nicht immer sauber trennen. So gibt es Regionen, in denen Deutsche
längere Zeit leben und arbeiten, die zugleich ein
Urlaubsgebiet sind. In Rom gibt es etwa eine große deutsche katholische Gemeinde, aber zugleich auch viele
Pilger- und Touristen. Mit dem Aufkommen des Massentourismus Anfang der 1960er Jahre stieg die Zahl der
Residenten - also jener Menschen, die dauerhaft an
einem Urlaubsort leben. Auf Mallorca haben beispielsweise 56.000 Deutsche eine eigene Immobilie, 30.000
Deutsche leben ständig auf der Insel. Und an der türkischen Ostküste haben sich 8.000 Deutsche niedergelassen. Die Menschen, die dort ihren Alltag erleben, wo
andere Urlaub machen - Arbeitnehmer, aber auch Ruheständler - haben wieder ganz andere Fragen und Themen als Kurzurlauber.

(Quelle: K N A, Spezielle BISTUMSPRESSE/Kirche/Auslandsseelsorge)
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Urlauberseelsorge, nein danke?
Nur jeder 20. Urlauber sucht nach spirituellen Erfahrungen
Von Astrid Prange

Für jeden zweiten Bundesbürger zählt der Besuch
von Kirchen und Klöstern zu den beliebtesten
Urlaubsaktivitäten. So steht es in der jüngsten
Repräsentativstudie zu Religion und Tourismus,
die kürzlich von der Thomas-Morus-Akademie und
der Akademie Bruderhilfe veröffentlicht wurde.
Doch nur jeder 20. Bundesbürger ist im Urlaub auf
der Suche nach religiösen und spirituellen
Erfahrungen.

„Die Kathedralen und Wallfahrtskirchen nimmt
jeder mit“, weiß Klaus-Peter Weinhold, seit sechs
Jahren evangelischer Pfarrer auf den Balearen.
Doch die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstbesucher liege in den Sommermonaten eher
niedriger als im Mai oder September. Lohnt sich
dann der Aufwand der Kirchen, Sseelsorger in
beliebte Ferienorte zu schicken? Im Auftrag der
evangelischen Kirche schwärmen jährlich rund
150 deutsche Pfarrer in europäische Ferienzentren aus. Auf katholischer Seite leisten 14
Priester und Diakone Urlaubsseelsorge im
Ausland.

Wer sich nur eine Woche Urlaub am Ballermann gönnt,
so die Erfahrung, kommt nicht am Sonntagmorgen in
der Kathedrale „La Seu“ in Palma zum Gottesdienst.
Doch je länger der Aufenthalt, desto größer das
Bedürfnis nach Austausch und Aussprache. Die Kirchen
versuchen, sich auf diese Änderungen einzustellen. Das
neue Zauberwort lautet „Biografiearbeit“. Es geht
darum, Menschen, die Zeit haben, über sich nachzudenken, adäquat anzusprechen. Geistliche Rundgänge in
Wallfahrtskirchen gehören dazu, genauso wie
Veranstaltungen in religiösen Buchläden oder offene
Kirchen für Menschen, die innehalten wollen.
Leider stehen viele Urlauber oft vor verschlossenen
Türen, so eines der Ergebnisse aus der Studie. Öffnungszeiten von zehn bis zwölf Uhr und von 14 bis 16
Uhr machten die stille Einkehr manchmal unmöglich.
Auch in anderen Bereichen klafft eine Lücke zwischen
der Kenntnis der Angebote und ihrer Nutzung. 75
Prozent aller Befragten wissen, dass in ihrem Ferienort
Gottesdienste angeboten werden. Nur 50 Prozent
nutzen jedoch das Angebot. Seelsorgeangebote für
Urlauber wurden von 10,5 Prozent der Befragten
ausprobiert, obwohl 37 Prozent bereits davon gehört
hatten. Auf Kreuzfahrtschiffen wussten nur 31,5
Prozent der Befragten von dem Angebot, und nur 4,6
Prozent erklärten, sich an Bord einem Seelsorger
anvertraut zu haben.

Wollen also die Reiseweltmeister im Urlaub auch von
Kirche und Religion ausspannen? Oder nehmen sie
ihren Glauben zwar mit in den Urlaub, verstecken ihn
aber unterm Kopfkissen oder im Sand? Zumindest an
der türkischen Riviera bahnt sich eine neue Art der
Urlaubsseelsorge an. In der St. Nikolaus-Kirche in
Antalya, in der sowohl evangelische als auch katholische
Gottesdienste in deutscher Sprache gefeiert werden,
wird in den Sommermonaten das Vaterunser häufig auf
Polnisch gebetet. Denn nach den Deutschen haben
mittlerweile auch viele polnische Familien die Türkei als
Urlaubsland entdeckt. An diese religiöse Völkerverständigung im Rahmen der Urlaubsseelsorge hat wohl
niemand gedacht.
(Quelle: Christ & Welt, Ausgabe 33/2011)
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Autobahnkirchen: Letzte Ausfahrt Gott
Von Astrid Prange

„Kraftorte“ nennt Günter Lehner von dem kirchlichen
Versicherungsunternehmen Akademie Bruderhilfe
deshalb die Raststätten für die Seele entlang
Deutschlands Verkehrsadern. Seit 20 Jahren vernetzt
die Bruderhilfe die Gemeinden, gibt Führer mit
Informationen zu jeder Autobahnkirche heraus und
kümmert sich um die Einhaltung von Qualitätsstandards. Dazu gehört unter anderem, dass eine
Autobahnkirche nicht weiter als einen Kilometer von der
Autobahn entfernt liegen darf .
Eine Kerze für die Liebste, ein Stoßgebet für den
Busfahrer: Warum halten Hunderttausende für die
meist schmucklosen Bauten an? Ein Besuch im
Gotteshaus an der A 57.
Wohnt hier Gott? Alessia glaubt fest daran. Einmal
in der Woche zündet sie eine Opferkerze in der
Autobahnkapelle St. Raphael an. Schon auf der Fahrt
entlang der A 57 von Köln Richtung Krefeld sortiert sie
ihre Gedanken. Sie sollen zum Himmel aufsteigen. Sie
sollen Gott und die Welt bewegen, und vor allem: ihre
große Liebe endlich wieder aufleben lassen.
Alessia verabredet sich am Rasthof Nievenheim
immer wieder mit Gott. Sie schreibt sich ihren
Liebeskummer von der Seele. „Lieber Gott, ich wollte
eigentlich mit positiven Gefühlen kommen, wenn ich
Dich hier besuche“, beginnt ihr Eintrag in dem
Anliegenbuch, das auf einem Ständer in der rechten
Ecke der Kapelle aufgeschlagen liegt. „Bitte schenke
Stefan den Glauben an unsere Beziehung zurück.“
Stille. Nur das Rauschen der Raser dringt matt
durch die Backsteine. Unter den Augen des Erzengels
Raphael öffnet die junge Frau ihr Herz. Sie will sich
nicht damit abfinden, dass ihre Gefühle nicht erwidert
werden. Sie tröstet sich damit, dass ihr Flehen in die
Fürbitten der katholischen Gemeinde St. Gabriel
aufgenommen wird, die vom nahen Ort Delrath aus
die kleine Kapelle verwaltet.
„Wusstest du, dass unsere Einträge in einem Buch
erscheinen?“, fragt sie Stefan in ihrem Eintrag. Es
klingt wie ein Triumph. Ja, sie ist nicht allein auf der
Welt mit ihren Sorgen. Millionen von Menschen
nehmen Anteil an ihrem Leid, die Gebete und
Gedanken steigen gemeinsam gen Himmel auf, sie
entfalten eine Kraft, der sich niemand, auch nicht der
stumme Exfreund Stefan, entziehen kann.

Günter Lehner freut sich über das Wachstum „von
unten“. Es gebe keine zentrale Stelle zur Planung von
Autobahnkirchen, die Initiative komme aus Gemeinden
oder von Privatpersonen vor Ort. Immer mehr
Trägervereine würden auf eigene Rechnung Kapellen
bauen oder sich dafür einsetzen, bereits bestehende
Gotteshäuser zu einer Autobahnkirche umzugestalten.
In den „Kraftorten“ spiegelt sich Deutschlands
verborgene Seele wider. Auf der Suche nach Gott und
sich selbst bitten Urlauber und Fernfahrer, Gläubige und
Ungläubige, Kinder und Eltern um Kraft für den Alltag.
Depressionen und Dankbarkeit, Weltfrieden und
Familienkrieg, Krankheiten, Katastrophen und Karriere
– in den Einträgen der Anliegenbücher pocht
Deutschlands Herz. Immer schneller und hektischer,
genauso wie der Verkehr, der unaufhörlich auf dem
nahen Asphalt fließt und immer neue Besucher in die
Herzkammern spült.
Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung paradox.
Schwindet hierzulande nicht die Zahl der Gläubigen?
Treten nicht immer mehr Menschen aus der Kirche aus?
Wozu also die Kapellen am Wegesrand? Können die
Millionen von Urlaubern und Fernfahrern nicht auch bei
einer Tasse Kaffee und einer Bockwurst an der
Raststätte durchatmen und auftanken?
Fernfahrer Herbert (Name geändert) findet die Frage
merkwürdig. Mindestens zweimal pro Woche hält er kurz
an der evangelischen Autobahnkirche Medenbach an.
Er will „einfach mal runterkommen und die Dinge
sacken lassen“. Muskulös ragt sein Körper aus den
dunkelblauen Shorts. Er geht festen Schrittes auf die
gläserne Eingangstür zu, drückt diese behutsam auf,
geht am Altar vorbei und zündet eine Opferkerze an.
Dann setzt er sich auf einen der Stühle aus hellem Holz,
schiebt die Sonnenbrille zurück und senkt sein Haupt.
Rund um ihn herum rauscht es leise. Es ist ein fast
meditatives Rauschen. Hinter der Ziegelmauer plätschern im Innenhof Tag und Nacht neun Springbrunnen.
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Autobahnkirchen: Letzte Ausfahrt Gott
Das freundliche Glucksen vermischt sich mit dem
Blätterrascheln der Bäume, die die Kirche an der A 3
bei Wiesbaden umgeben. Darunter mischt sich das
übermächtige Dröhnen von Lastwagen und Pkws,
ohne Pause, ohne Erbarmen. Aber auch Lärm kann
beruhigend sein. Wer sagt denn, dass Gott sich
Suchenden nur in der Stille offenbart?

300 Kerzen gehen pro Woche weg. Obwohl sie kaum ein
Wort mit den Besuchern wechselt, freut sie sich über
den regen Betrieb im Sommer. „Letztes Jahr haben wir
eine Rampe für Rollstuhlfahrer anlegen lassen“, sagt sie
stolz und macht Platz für eine Seniorengruppe, die
zurück zum Bus muss und kurz vorher noch „auftanken“
möchte.
Mit „wir“ meint Therese Knauf ihre Kirchengemeinde St. Gabriel in Dormagen-Delrath. Jedes Jahr
zu Ostern pilgern die Mitglieder zur Kapelle auf den
Rastplatz und feiern einen ökumenischen Gottesdienst.
Für die katholische Gemeinde ist die Betreuung der
Autobahnkapelle ein gutes Zusatzgeschäft, denn aus
Dankbarkeit landen oft mehr Spenden im Opferstock als
erwartet. „Manche Gemeinden machen es exzessiv“,
weiß Günter Lehner. „Sie legen nicht nur Opferkerzen
und Prospekte aus, sondern verkaufen auch Papstbilder
und CDs.“

Herbert richtet sich auf und schaut hinauf zum
schrägen gläsernen Dach. Licht und Lärm dringen
durch die klaren Scheiben, die wie eine Pforte zum
Himmel den Blick nach oben öffnen. Herbert ist
eigentlich gut gelaunt, doch beim Anblick der vielen
Opferkerzen überkommt ihn ein Hauch von
Melancholie. „Dass man in der Kirche eine Kerze zum
Gedenken an Freunde und Mitmenschen anzündet,
habe ich mal von meiner Freundin beigebracht
bekommen“, erinnert er sich. Nach einer kurzen
Pause fügt er hinzu: „Die Freundin hab ich vergessen,
aber das Ritual ist immer noch da. Komisch.“
Die Kerzen gehen nie aus. Eine unscheinbare
Lichterkette, die sich im Schatten der Scheinwerfer
durchs ganze Land zieht. Deutschlands Seele brennt.
Leise. Anonym. Inbrünstig. Himmelhoch jauchzend
und zu Tode betrübt. Wer eine Autobahnkirche betritt,
will alleine sein, ergab eine Befragung der
Katholischen Fachhochschule Freiburg unter 650
Besuchern. Wer einmal angehalten habe, komme bei
der nächsten Reise wieder, lautet eine weitere
Erkenntnis. Die meisten Besucher störe es nicht, dass
nur selten ein Seelsorger anwesend sei. Zwei Drittel
würden spontan anhalten, eine Kerze anzünden und
Andacht halten.
Gesprächsbedarf besteht bei den wenigsten.
„Wenn ich komme, laufen die Gäste weg“, sagt
Therese Knauf, die seit 20 Jahren die Kapelle an der
Raststätte Nievenheim ehrenamtlich betreut. Diskret
packt sie auf der Sitzbank in der linken Ecke die
Wachslichter aus und stapelt sie vor dem Opferstock.

Die Großzügigkeit auf der einen Seite gleicht sich
durch die mangelnde Zahlungsbereitschaft einiger
Besucher auf der anderen Seite wieder aus. „Wir haben
uns Prospekte mitgenommen und zahlen später“,
schreibt ein Ehepaar freimütig ins Anliegenbuch in der
Autobahnkirche Medenbach und fügt noch erklärend
hinzu: „Kein Mensch ist perfekt, selbst der Papst ist es
nicht.“
Therese Knauf freut sich über die Ehrlichkeit und
Offenheit der Besucher. Mittlerweile gönnt sie sich bei
Reisen selbst eine spontane Auszeit in einer
Autobahnkirche. Sie fühlt sich als Teil von Deutschlands
größter Gemeinde – die anonym reisenden
Autobahnkirchenbesucher. „Ich käme zwar nicht auf die
Idee, meine Sorgen aufzuschreiben“, sagt sie, aber
dennoch schaut sie ab und zu neugierig ins
Anliegenbuch und liest die geheimen Wünsche an Gott
nach, die im Schutz der Anonymität aufgeschrieben
wurden. Sie hat Alessia bereits mehrfach in ihre
Fürbitten aufgenommen.
Als sie die Kapelle verlässt, betritt ein älterer Mann
mit ergrautem Bart den Raum. Er schaut auf den
Erzengel und das Kreuz, hält inne und faltet die Hände
zum Gebet. Er atmet tief durch. Nur eine Minute später
beendet er die Andacht. Er kehrt zurück in die Welt des
ewigen Rauschens, reiht sich wieder in den endlosen
Verkehrsfluss auf dem Asphalt ein. Er hatte nur ein
kurzes Gespräch mit Gott, doch er hat ihn getroffen.
(Quelle: Christ & Welt - Ausgabe 34/2011)
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Neu in der Auslandsseelsorge
London/Großbritannien
Pater Christian Dieckmann OSB hat zum 01.09.2011
die Seelsorge in der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde in London übernommen.

Tokio/Japan
Pastoralreferentin Vera Markert, Bistum Würzburg,
hat zum 01.09.2011 den Dienst in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Tokio übernommen.

Sydney/Australien
Pfarrer Cristian Uptmoor wurde vom Erzbischof von
Sao Paulo zum 01.09.2011 für den Dienst in der Auslandsseelsorge freigestellt. Pfarrer Uptmoor übernimmt seit 01.09.2011 die Seelsorge in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Sydney bis
voraussichtlich April 2012.

Wir gratulieren
Pater Heinz Hamm SJ, Tokio, zum 70. Geburtstag
am 7. September 2011;
Prälat Rainer Korten, Antalya, zum 70. Geburtstag
am 4. November 2011;
Pater Izidoro Bruxel, Dois Irmaos, Brasilien, zum
60jährigen Priesterjubiläum;
Pater Alois Scherer, Buenos Aires, zu 50 Jahre Profess;
Mons. Anton Otte zur Amteinführung zum Propst
des königlichen Kollegiatskapitel St. Peter und Paul
auf dem Vysehrad in Prag am 16.10.2011;
der Gemeinde deutschsprechender Katholiken St.
Bonifatius in Buenos Aires zum 100jährigen
Bestehen. Am 22. Oktober 1911 gründeten deutschsprechende Katholiken mit einer Messe die Gemeinde deutschsprechender Katholiken von Buenos Aires
und Umgebung. Die Feier zum hundertsten Geburtstag wird am 27.11.11 begangen. Den Festgottesdienst zelebriert Erzbischof Kardinal Jorge Mario
Bergoglio im Beisein von Msgr. Lang;

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge schieden aus
Pfarrer Heinz Medoch, Bistum Aachen, schied zum
31. August 2011 aus dem Dienst des Kath. Auslandssekretariates aus und kehrte nach Deutschland zurück.
Pfarrer Medoch war von 1992 bis 1997 Pfarrer der
deutschsprachigen kath. Gemeinde in Madrid. 1997
trat er die Seelsorge in der deutschsprachigen kath.
Gemeinde in London an.
Pater Eduard Prawdzik SVD beendete zum 1. Oktober
2011 den Dienst in der Region um Kaliningrad und kehrt
nach Deutschland zurück. P. Prawdzik war seit 1997 für
die deutschsprachige katholische Auslandsseelsorge in
Königsberg (Kaliningrad) tätig.
Diakon Franz-Josef Weppelmann beendete zum 31.
Oktober 2011 den Dienst in Caracas, Venezuela. Diakon
Weppelmann kehrt mit seiner Frau nach Deutschland
zurück. Pfarrer Ramon Vinke wird in der Übergangszeit,
bis ein neuer Nachfolger gefunden ist, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen.
Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer
Medoch, Pater Prawdzik und Diakon Weppelmann sehr
herzlich für ihren pastoralen Dienst an den Menschen
Unterwegs und wünscht ihnen für die Zukunft Gottes
Segen.

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
Das Katholische Auslandssekretariat sucht für folgende
Orte Priester bzw. Pastoral- und Gemeindereferenten(innen):
Gran Canaria (Spanien)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Erwartet wird
die Seelsorge für die zahlreichen deutschsprechenden
Residenten und Urlauber der Insel. Die Stelle ist ab dem 1.
Mai 2012 neu zu besetzen.
Caracas (Venezuela)
Diese Stelle ist für einen Priester oder Diakon vorgesehen
und sollte möglichst bald besetzt werden. Grundkenntnisse der spanischen Sprache sind wünschenswert.
Notwendig ist die Erteilung von einigen Stunden
Religionsunterricht an der Deutschen Schule.

HOPE Cape Town, Kapstadt, zum 10jährigen
Bestehen;

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.

der deutschsprachigen katholischen Gemeinde St.
Elisabeth in Singapur zum 30jährigen Gemeindejubiläum;

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

der deutschsprachigen katholischen Gemeinde
in Shanghai zum 10jährigen Gemeindejubiläum.

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Msgr. Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn
Tel: 0228/103-460
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Wir gedenken der Verstorbenen
Am 1. November 2011 verstarb Monsignore
Albert Diedrich. Er erlag einem Krebsleiden. Msgr.
Diedrich, 1936 in Heringen geboren, war im Juli
1965 in Fulda zum Priester geweiht worden. Zu
seinem großen Lebenswerk zählt 1985 die Gründung des indischen Kinderdorfs St. Boniface
Anbaham, dessen Freundeskreis er lange anführte. Mehr als 2500 indischen Waisen wurde seitdem zu einer Ausbildung und einer besseren
Zukunft verholfen. 1998 hatte das Kath. Auslandsseketariat Msgr. Diedrich als Auslandseelsorger der Deutschsprachigen Gemeinde nach
Neu Delhi, Indien, berufen. 2002 beendete er
seinen Dienst in Indien und kehrte nach Deutschland zurück.

Am 17.07.2011 verstarb Pfarrer i. R. Julius MüllerDimmler (Diözese Rottenburg-Stuttgart) im Alter von
79 Jahren. Pfarrer Müller-Dimmler empfing seine
Priesterweihe am 16.06.1956. Nach seiner Vikarszeit in Schwäbisch Gmünd, Ludwigsburg, Aalen und
Stuttgart war er viele Jahre an verschiedenen Orten
im Auslandsdienst in der Touristenpastoral tätig u.a.
in Brasilien und Teneriffa. Im Jahre 1968 begann
Pfarrer Müller-Dimmler, der erste durch das Kath.
Auslandssekretariat entsandte und ernannte Priester mit der seelsorglichen Arbeit auf Teneriffa. Im
April 1972 verließ Pfr. Müller-Dimmler die Insel.
Danach war er Pfarrer in der Piuspflege in Oggelsbeuren und seit 1993 Pfarrer für die portugiesische
Gemeinde in Stuttgart.

Am 26. Oktober 2011 verstarb P. Erich Eisert SAC.
Er stand im 96. Lebensjahr, war 73 Jahre Pallottiner und 64 Jahre Priester. Der damalige Provinzial
P. Heinrich Schulte sandte P. Eisert nach Argentinien, wo er mehr als fünf Jahrzehnte lang segensreich wirkte. Am 1. Januar 1970 wurde P. Eisert
der erste Pfarrer der neugegründeten Pfarrei Virgen del Valle und Vicente Pallotti in Villa General
Belgrano, Provinz Córdoba. Dort hatten sich deutsche Auswanderer angesiedelt. Er widmete sich
zunächst dem spanisch sprechenden Teil der
Pfarrei, während P. Mönikes weiter das deutsche
Altenheim Albertus Magnus betreute und für die
deutschsprachige Gemeinde sorgte. Ab 1978
übernahm P. Eisert diese Aufgabe und übergab
die Seelsorge der spanisch sprechenden Pfarrei
an P. Antonio Asselborn ohne sich jedoch ganz aus
ihr zu verabschieden. 89-jährig kehrte P. Eisert
2004 aus gesundheitlichen Gründen von Südamerika nach Deutschland zurück.

Am 16. September 2011 verstarb Pater Josef Neudorfer SVD nach langer Krankheit im Alter von 89
Jahren. Er war mehr als 40 Jahre in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Puerto Varas,
Chile, tätig. Er hat sein Leiden mit großer Gottergebung getragen. In den letzten Wochen hat er wiederholt geäußert, dass er ins ewige Vaterhaus zurückkehren wollte. Der Herr hat nun seine Bitte erhört. Er
war in seinem langen Leben ein vorbildlicher Priester und guter Seelsorger.

Am 24. August ist im Alter von 93 Jahren Msgr.
Wilhelm Havers, der langjährige Pfarrer von St.
Thomas Morus, der fast dreißig Jahre in Guadalajara, Mexiko, gelebt und gewirkt hat, verstorben.

Verspätet haben wir erfahren, dass Pfarrer i. R. Winfried Schiffers (Diözese Aachen) im 80. Lebensjahr
in Tessenderlo, Belgien, im Jahr 2010 verstorben ist.
Nach einer Meldung der RP-Online setzte nach seiner Kaplanzeit in Lobberich (1958 bis 1963) und
seiner anschließenden Tätigkeit als Militärpfarrer in
Budel (Niederlande) ein schwerer Verkehrsunfall
seiner hauptberuflichen Tätigkeit ein abruptes
Ende. Pfarrer Schiffers trat daher bereits 1966 in
seinen Ruhestand ein. Als Seelsorger blieb er trotzdem aktiv, vor allem für befristete Aufträge des
Katholischen Auslandsekretariates im Nahen Osten
und Nordafrika.

Wir bitten, der verstorbenen Priester im Gebet zu gedenken
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140 Jahre Raphaels-Werk 140 Jahre Auswandererberatung
Das hatte sich Peter Paul
Cahensly, der katholische Kaufmann aus Limburg, wohl nicht gedacht,
als er 1871 den „Raphaels-Verein zum Schutze
katholischer Auswanderer“ gründete: Im Jahr
2011 ist die Auswandererberatung durch das
Raphaels-Werk, so der
heutige Name des Vereins, nach wie vor ein
aktuelles und vor allem
ein gefragtes Angebot.
2.v.r. Dr. Hermann Kues, parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium, lauscht der
Begrüßung zum 140jährigen Jubiläum des Raphaels-Werkes

Während der Feier zum
140. Gründungsjubiläum am 13. September
2011 in Hamburg erklärte der Parlamentarische
Staatssekretär im Familienministerium, Dr. Hermann Kues, die Arbeit
des Raphaels-Werkes als
„auch künftig unverzichtbar“. Er unterstrich die
Notwendigkeit, auswanderungswilligen Menschen objektive Informationen bereitzustellen.
„Wer auswandern will,
muss sichergehen kön- Propst Heine erinnert an Pater Max Größer
nen, dass er von Experten beraten wird, die keine eigenen wirtschaftlichen Ziele verfolgen“, betonte Kues in
seiner Ansprache.
Dass Menschen im Raphaels-Werk nicht wirtschaftliche, sondern zutiefst christliche und humanitäre Ziele
verfolgten, zeigt eindrucksvoll das Beispiel des ehemaligen Pallottinerpaters Max Größer SAC. Generalsekretär des Raphaels-Werkes von 1930 – 1940, verhalf er vielen Juden mithilfe des Raphaels-Werkes zur
Auswanderung aus Deutschland während der Herrschaft der Nationalsozialisten. Größer wurde mehrere
Male von der Gestapo verhaftet und starb 1940 an
den Haftfolgen. Das Raphaels-Werk ehrte Pater Max
Größer mit der Segnung des Stolpersteins, den der
Künstler Günter Demnig in diesem Jahr vor dem Haus
in der Adenauerallee 41 verlegte.

Das Raphaels-Werk bietet
heute als Fachverband des
Deutschen Caritasverbandes in bundesweit 16 Beratungsstellen Informationen
und Beratung für Menschen
an, die einem anderen Land
leben und arbeiten möchten
sowie für Deutsche, die
nach Deutschland zurückkehren möchten. Außerdem
werden Flüchtlinge in Fragen zur Weiterwanderung
oder Rückkehr sowie Menschen in binationalen Partnerschaften beraten.
Hat sich die Auswandererberatung mit der Zeit verändert?
Beraterin Cornelia Banisch
aus der Raphaels-Werk
Beratungsstelle in Hamburg
überlegt nicht lang: „In den
20 Jahren meiner Tätigkeit
haben sich zumindest die
Beratungsthemen stark
geändert. Ich berate seit
einigen Jahren einen zunehmend größeren Teil Deutsche, die auswandern oder
für einige Jahre im Ausland

arbeiten möchten. In der Zeit der großen Flüchtlingsströme, zum Beispiel während des Krieges auf dem Balkan
in den 90ern, war dies anders. Weiterwanderung von
Flüchtlingen, vor allem nach Kanada und in die USA,
dominierte die Beratungsarbeit.“
Deutsche Auswandererungswillige wünschten früher allgemeine Informationen über das Zielland, über die
Lebenshaltungskosten und die dortigen Lebensbedingungen. Die Ratsuchenden wussten nur wenig über die
Einwanderungsbestimmungen. „Heute dagegen steht
das Thema Sozialversicherung ganz weit oben auf der
Themenliste, zudem sind die Fragen sehr differenziert.“
Banisch stellt heraus, dass viele Ratsuchende mit
einem Wust von Informationen zu ihr in die Beratungsstelle kommen. Informationen, die sie aus dem Internet,
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aus Handbüchern oder
aus Auswanderer-Serien
im Fernsehen herausgesammelt haben. Sie wissen diese Hinweise allerdings nicht zu gewichten
und schleppen viele halbwahre Aussagen mit,
ohne diese als solche zu
erkennen. „Ich fühle mich
manchmal wie ein Lotse
im Informationsdschungel. Eine Auswanderung
ist nicht so einfach, wie
die TV-Serien es oft glauben machen“ erklärt die
Beraterin.

So mancher einst Ausgewanderte möchte irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Auch in dieser
Situation ist das RaphaelsWerk Ansprechpartner.
Raphaels-Werk Dienst am
Menschen unterwegs e.V.,
Generalsekretariat
Adenauerallee 41, 20097 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 24 84 42-0
Internetadresse:
www.raphaels-werk.de

Der Stolperstein liegt an der Ecke Adenauerallee 41/Pulverteich, dort, wo einstmals die Herberge für
Auswanderer stand, die der St. Raphaels-Verein unterhielt. Hier konnten Auswanderer unterkommen,
die auf ihr Schiff warten mussten

Information auf ihre Gültigkeit zu überprüfen und auf
die konkrete Person in ihrer Lebenssituation zu beziehen, das ist Auswandererberatung heute. Die Beraterin rät ihren Klientinnen und Klienten auch, ihre Motive genau zu überprüfen. „Ich kann – anders als mancher kommerzielle Anbieter – eine ergebnisoffene
Beratung leisten und nehme mir Zeit für jede Anfrage.
Schaue nach dem Umfeld, der Familie, den Zukunftsperspektiven. Hinterfrage die Gründe für die Auslandspläne – auch wenn das nicht immer auf offene
Ohren stößt.“ Ungelöste Probleme sollten nicht der
Grund für den Umzug in ein anderes Land sein.

Lesetipp:
Zum 140jährigen Jubiläum des Raphaels-Werkes ist das Buch
„ Weltweiter Dienst am Menschen unterwegs“ erschienen. Verfasst hat es der Professor für Soziologie, Professor Dr. Manfred Hermanns aus Hamburg.
„Das Buch schildert anschaulich die Auswandererberatung
und Auswandererfürsorge durch das Raphaels-Werk von
1871 bis 2011. „Für seine kompetente Darstellung bin ich ihm
dankbar. Viele werden die vorliegende Studie schätzen. Entstanden ist nämlich eine gut lesbare „Biographie“ einer Organisation, die auf herausragende Weise Katholizität und Caritas der Kirche miteinander verschmolzen hat“ so der Erzbischof von Hamburg, Dr. Werner Thissen, im Vorwort des
Buches.

Auswandererdatenbank
hilft bei Suche
nach Verwandten

Interessierte können das Buch beim Pallotti Verlag, Friedberger Str. 119, 86163 Augsburg, pallotti-verlag@pallottiner.org
zum Preis von € 24,90 zzgl. Versandkosten bestellen oder
über den Buchhandel beziehen.

Die bundesweit einzigartige AuswandererDatenbank des Raphaels-Werkes und des Erzbistums
Hamburg steht seit einigen Wochen im Internet zur
Verfügung. Rund 6000 Namen von Menschen, die zwischen 1950 und 1980 mit Hilfe des Raphaels-Werkes
ausgewandert sind, können dort online recherchiert
werden. Die Daten stammen vom Raphaels-Werk,
Fachverband des Deutschen Caritasverbandes, der
seit 1871 deutsche Auswanderer und Rückkehrer
berät und begleitet.
„Im Internet selbst dürfen wir nur Name und Vorname von Personen zeigen. Gegen eine Gebühr von

12 Euro können aber Familienangehörige den gesamten Datensatz erhalten“, erklärt Martin Colberg, Diözesanarchivar des Erzbistums Hamburg.
Jeder Datensatz verzeichnet Zielland, Herkunftsort,
Nationalität und den Status, z.B. „Politischer Flüchtling“.
Erfasst wurden die Datensätze mit den Anfangsbuchstaben A bis D.
Die aufgearbeiteten Fallakten lagern heute im Diözesanarchiv des Erzbistums Hamburg.
Die Datenbank ist unter dieser Internetadresse zu finden:
http://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/auswanderer_db/index.php

25

Auslandsbücherstube

IM BLICKPUNKT

Neu im Angebot

Erinnerung an den Papstbesuch
& Papst Benedikt in Deutschland -

Unvergessliche Begegnungen in Wort und Bild
Hans Langendörfer - Herder Verlag + Benno Verlag
Papst Benedikt XVI. hat bei seinem Staatsbesuch
nicht nur die Bundeshauptstadt, sondern auch die Bistümer Berlin, Erfurt und Freiburg besucht. Er hat vor
dem Bundestag gesprochen, hat die Spitzen des Staates getroffen und ist Repräsentanten anderer Religionen begegnet. Mit Hunderttausenden Menschen hat
er Gottesdienste gefeiert und sie zu Glauben, Hoffnung und Liebe ermutigt.
Brillante Fotografien und markante Texte halten in
Wort und Bild die entscheidenden Szenen,
Begegnungen und Botschaften dieses Besuches fest.
& Worte zum Leben
Benedikt XVI. - Herder Verlag
Es sind die großen Themen der Menschheit, zu denen
Papst Benedikt XVI. spricht und zu denen er weltweit
Gehör findet. Lesens- und hörenswert sind seine
Reden und Schriften alle – hier sind die bedeutendsten Texte aus dem Pontifikat des deutschen Papstes
in einem handlichen Büchlein zusammengestellt.

Heilige / Meditationen

se Meditationen und Inspirationen sind hier zusammengestellt in der Reihenfolge der jeweiligen Gedenktage
der Heiligen.
¨ Maximilian Kolbe - Märtyrer der

Nächstenliebe
Andreas Murk, Konrad Schlattmann - Echter Verlag
Dort wo man sich mit Maximilian Kolbe beschäftigt,
steht meist seine heroische Liebestat im Konzentrationslager im Mittelpunkt. Der katholische Priester gibt
sein Leben damit der Familienvater Franz Gajowniczek
vor dem Hungerbunker bewahrt bleibt.
Doch darf man Maximilian Kolbe nicht auf diese Tat der
Nächstenliebe reduzieren, sonst übersieht man wesentliche Elemente seines Lebens. Dieses Buch wirft in Wort
und zahlreichen Abbildungen einen Blick auf die gesamte Person Maximilian Kolbes: auf sein Leben, seine (Marien-)Frömmigkeit aber auch auf seine Wirkungsgeschichte und auf den Verlauf seines Selig- und Heiligsprechungsverfahrens.

Spiritualität
¨ Weisheit aus der Stille -

¨ Heilige und Selige -

Große Frauengestalten des Mittelalters
Benedikt XVI. - Media-Maria Verlag
In diesem Band setzt Papst Benedikt XVI. seine Katechesenreihe fort und lenkt unseren Blick auf die großen Frauengestalten des Mittelalters. Er bezieht sich
besonders auf die Heiligen und Seligen, die im Mittelalter für die Verteidigung des christlichen Glaubens
gekämpft haben. Insgesamt werden fünfzehn Heilige
und Selige vorgestellt, u.a. Hildegard von Bingen, Klara von Assisi, Brigitta von Schweden, Katharina von
Siena, Gertrud die Große und Johanna von Orléans.
Im Vorwort hebt der Kölner Kardinal Joachim Meisner
hervor, „dass es oft die Frauen waren und sind, die
den Glauben bewahren und schützen“.
¨ Mit den Heiligen durch das Jahr -

Meditationen
Benedikt XVI. - Herder Verlag
Immer wieder einmal gibt es Gelegenheiten, zu denen
Papst Benedikt VXI. über Heilige sprechen kann. Die-

Das Kloster-Jahreslesebuch
Petra Altmann - Herder Verlag
Mönche galten seit Jahrhunderten als Ratgeber. Als weise Persönlichkeiten, die mit ihrer besonderen Lebenserfahrung den Menschen Hilfestellungen für ihr eigenes
Leben gegeben haben. Dieses Jahreslesebuch versammelt die wichtigsten Impulse durch die Jahrhunderte:
angefangen von den Wüstenvätern und –müttern über
Ordensgründer wie Benedikt und Teresa von Avila bis zu
Ordensmenschen unserer Zeit wie Pater Anselm Grün
oder Abtprimas Notker Wolf. Mit wenigen Worten, in kurzen Sätzen geben sie hilfreiche Anstöße für jeden Tag
des Jahres.
¨ Pure Präsenz - Sehen lernen wie ein Mystiker
Richard Rohr - Claudius Verlag
Mit diesem Buch legt der Bestsellerautor Richard Rohr
die Quintessenz seiner jahrzehntelangen Praxis und Lehre christlicher Spiritualität vor. Das Wesen aller wahrhaften Religion und Spiritualität besteht weder in Bekenntnissen zu irgendwelchen Lehraussagen noch im Befol-
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gen bestimmter Moralvorschriften. Nicht das Anhäufen von Informationen führt zu echter Erkenntnis, sondern eine neue Sichtweise.
Um dauerhaft Glück und Frieden für uns und unsere
Mitmenschen zu erreichen, müssen wir sehen lernen
wie die Mystiker aller großen Religionen, die zu allen
Zeiten wussten: Alles ist eins, das Leben ist pure Präsenz.

Kinder / Jugendliche
¨ Aus der Reihe: Kleine Kinder feiern Feste
Monika Lehner - Don Bosco
z.B. St. Martin, Nikolaus, Advent und Weihnachten
Ê feiern mit Ein- bis Dreijährigen
Ê mit Spielen, Liedern, einfachen Bastelideen und
Gestaltungsvorschläge für die jeweiligen Feste

¨ In Zeiten des abnehmenden Lichts
Eugen Ruge - rowohlt Verlag
Von den fünfziger Jahren über das Wendejahr 89 bis
zum Beginn des neuen Jahrtausends reicht dieser
Roman einer Familie. Im Mittelpunkt drei Generationen:
den Großeltern die aus dem mexikanischen Exil in die
junge DDR heimkehren, dem Sohn, der als junger Mann
nach Moskau emigriert, in ein sibirisches Lager verschleppt wird und später mit seiner russischen Frau
zurück kommt in eine Kleinbürgerrepublik und dem
Enkel, der ausgerechnet am neunzigsten Geburtstag
des Patriarchen in den Westen geht. Ein großer Deutschlandroman, der ungeheuer menschlich und komisch,
Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht.
¨ Der alte König in seinem Exil
Arno Geiger - Hanser Verlag
Arno Geiger hat ein tief berührendes Buch über seinen
Vater geschrieben, der trotz seiner Alzheimerkrankheit
mit Vitalität, Witz und Klugheit beeindruckt. Die Krankheit löst langsam seine Erinnerung und seine Orientierung in der Gegenwart auf, lässt sein Leben abhandenkommen. Arno Geiger erzählt von einem Leben, das es
immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden.

¨ DIR kann ich alles sagen -

neues Jugendgebetbuch
Marcus C. Leitschuh - Verlag Neue Stadt
Ê mit vielen selbst geschriebenen und gebeteten
Texten
Ê mit einem Vorwort von Bischof Franz-Josef Bode

Telefon-Ecke
DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT
der Deutschen Bischofskonferenz
ist wie folgt erreichbar:
Telefon: 0228 / 1 03 - 0
Telefax: 0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail: kas@dbk.de
Telefon:

In eigener Sache
W

enn Sie die Arbeit des Katholischen Auslandssekretariats unterstützen möchten, können Sie Ihre
Spende auf eines unserer nachfolgenden Konten anweisen:
Für Überweisungen in Deutschland:
8 Deutsche Bank Bonn, Kto-Nr.:
0 36 12 46,
BLZ: 380 700 59
8 Commerzbank, Kto-Nr.:
2 114 021 00,
BLZ: 370 800 40
Für Überweisungen aus dem Ausland:
8 Deutsche Bank
SWIFT-BIC.: DEUTDEDK380, DE55380700590036124600
8 Commerzbank
SWIFT-BIC.: DRESDEFF370, De72370800400211402100
Wenn Ihre Spende einer bestimmten Gemeinde, einem Projekt oder der Zeitschrift Miteinander zukommen soll, geben Sie bitte diese Bestimmung bei der Überweisung mit an. Diese Spenden werden dann
von uns weitergeleitet. Auf Wunsch stellen wir auch Spendenquittungen für das Finanzamt aus.
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Dieses Bild aus einem Kindergarten
in Hongkong haben wir von Pfarrer
Christian Becker erhalten. Wir glauben, dass nebenstehender Text unser
Heft gut abschließt.

Lasst uns die Erde den Kindern übergeben, wenigstens für einen Tag, wie ein bunter Luftballon zum Spielen, Lieder singen zwischen den
Sternen.
Lasst uns die Erde den Kindern übergeben, wenigstens für einen Tag, wie ein warmes Brot, wenigstens für einen Tag sollen sie satt werden.
Lasst uns die Erde den Kindern übergeben,
wenn auch nur für einen Tag soll die Welt die
Freundschaft kennenlernen.
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Die Kinder werden uns die Erde nehmen
und unsterbliche Bäume pflanzen.
(Nazim Hikmet)

