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Betrachtung zum Weihnachtsfest 2012

„Vernunft und Phantasie
ist Religion“
Wohl für kein
c hris tlic hes
Fest trifft
diese Behauptung so unmittelbar zu, wie
für
W e i hnachten.

Verweis auf den Frieden, wie er in der Weihnachtsbotschaft aller Welt verkündet wird, ist geradezu eine
Forderung der Vernunft.
Da sind z.B. die Magier, auch Hl. Drei Könige genannt: Liebevoll ausgedeutet bis in die Verkleidungskünste von Kindern und mancher Erwachsener, die an
Hl. Drei-Könige durch die Pfarreien pilgern und in
Solidarität mit den Armen dieser Welt um eine großherzige Gabe bitten. Das biblische Gebot der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit: Ist es nicht unverbrüchlich
mit der Weihnachtsgeschichte verknüpft, indem die
drei Weisen aus dem Morgenland ihren Wohlstand
teilen mit den Armen im Stall von Bethlehem? Auch
diese phantasievolle Szenerie erweist sich als pures
Gebot der Vernunft. Nicht zuletzt denen Gegenüber, die
Heute zu den Unterlegenen auf unserer Erde gehören.
In der Weihnachtsgeschichte öffnete sich von Anfang
an das Christentum der Welt gegenüber, hin zu ihren oft
so beschämenden Seiten von Hunger und Not.

Zwar mag der Romantiker Friedrich von Hardenberg
(bekannt auch unter dem Namen Novalis) *1772 +1801, nicht unbedingt an Weihnachten gedacht
haben, als er diese Zeile niederschrieb. Aber wenn
Phantasie zur Religion sich fügt, dann doch wohl am
deutlichsten an Weihnachten. Kaum ein Fest im
christlichen Kalender hat phantasievollere Vielfalt aus
Traditionen und Bräuchen geschaffen, denn das
Geburtsfest Jesu.

Sage da einer, solche Sicht sei nicht zutiefst der
Vernunft geschuldet!

Selbst die säkulare Welt will ja keinesfalls auf die
vertrauten Traditionen um dieses Fest verzichten.
Weihnachtsmärkte und Krippenspiel, Weihnachtsweisen und Tannenbäume, Weihnachtsgebäck und
Lichterketten und noch viel mehr künden unübersehbar, welche Phantasie die Geburt Jesu freisetzt. Diese
Geburt aber bestätigt auf ganz eigene Weise, wie
Religion geradezu in Phantasien schwelgt.

Ein letzter Verweis: Zu unserer Vorstellung von
Weihnachten gehören in jede Krippe unbedingt Ochs
und Esel. Dass diese jedoch bei der Geburt im Stall von
Bethlehem dabei gewesen sein sollen, das ist pure
Phantasie. Die biblische Weihnachtserzählung kennt
diese Tiere nicht einmal. Dennoch erlaubt selbst diese
phantastische Ausschmückung, dass sich auch darin
Phantasie und Vernunft treffen, um daraus ein lebendiges Zeugnis unseres Glaubens zu formulieren. Mit der
Geburt Christi umarmt Gott nämlich unverwechselbar
und umfassend die ganze Schöpfung. Das symbolisieren Ochs und Esel überdeutlich.

In Weihnachten zeigt sich der allgemein akzeptierte
und phantasievollste Ausdruck unseres christlichen
Glaubens. Manchmal scheint es sogar, als ob die
Vernunft in der überbordenden Phantasie von Weihnacht ein wenig bei Seite stehen müsse.

Gerade im Lichte einer oft zerschundenen Natur,
eines zunehmenden Raubbaus an den Gütern der Erde
und einer drohenden Klimakatastrophe erweist sich,
dass die so phantasievoll ausgeschmückte Weihnachtsgeschichte allem Leben in Gottes Schöpfung
eine gute Nachricht übermitteln will: Christus,der
Heiland ist da.

Doch phantasievolle Weihnacht und vernünftige
Betrachtung der tragenden Botschaft dieses Festes
schließen wahrlich einander nicht aus. Sie sind in der
Weihnachtserzählung nie echte Gegensätze. Schon in
der Anlage der neutestamentlichen Überlieferung der
Geburt Jesu stecken Phantasien, die in höchst vernünftige Prinzipien münden.

Vernunft und Phantasie ist wahrlich Religion.

Da sind z.B. die Engel bei den Hirten auf dem Felde:
Gestalten des Himmels, die allemal noch jede Phantasie beflügeln. Diese Engel künden machtvoll, dass sich
mit der Geburt Jesu ein unübersehbares Friedenszeichen zu uns Menschen sich aufgemacht hat. Selbst in
unseren Tagen - zweitausend Jahre nach der Stallgeburt in Bethlehem - inspiriert und motiviert diese
Friedensbotschaft immer wieder die Menschheit. Der
Titelbild: Krippe der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Den Haag

In den unzähligen Facetten von Weihnachten
entfaltet diese Behauptung ihre ganz eigene Kraft. Im
Lichte von Weihnachten finden Phantasie und Vernunft
zusammen, um zur Hoffnung sich zu formen für die
ganze Welt.
Phantasievolle Weihnachten wünscht Ihnen
Pfarrer Gregor Stratmann/Budapest
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Aus der Zentrale
einmal für unseren Glauben danken und auch etwas
tun zu seiner Vertiefung, denn auch den Glauben kann
man verlieren.
Vielleicht kann man dieses Jahr auch nutzen, um in
den Gemeinden einmal nachzudenken, warum es sie
überhaupt gibt und wozu wir sie noch brauchen. Denn
Glauben sollen wir weiterschenken, wir sollen andere
dafür gewinnen. Dies ist der klare Auftrag von Jesus
Christus.

Liebe
Leser,

Bei manchen unserer Gemeinden habe ich manchmal
den Eindruck, es ist eine Servicestelle, man trifft sich
mit Gleichgesinnten zum gemütlichen Plausch in
deutscher Sprache, man ist zufrieden mit dem Zustand, wie er ist, obwohl die Gruppe jedes Jahr kleiner
wird, man feiert jedes Jahr die gleichen Feste, man
genügt sich selbst und macht nicht den geringsten
Versuch, auch andere Menschen für den Glauben zu
gewinnen.

zu Weihnachten werden die meisten von uns wieder
Geschenke erhalten und Geschenke an für uns wertvolle Menschen verschenken. Geschenke erhalten wir
aber nicht nur zu Weihnachten und damit meine ich
nicht nur materielle Geschenke. Eigentlich wird uns das
meiste im Leben geschenkt. Es beginnt mit unserem
Leben, dem Dach über dem Kopf, dem täglichen Brot.
Wir werden auch beschenkt mit lieben Menschen,
denen wir begegnen, beschenkt mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Gelegentlich auch einmal mit solchen,
die uns helfen, unsere Geduld, Demut und Toleranz
weiter zu entwickeln.

Sind wir offen für neue Menschen, die auch andere
Ideen in unsere Gemeinden einbringen, auch einmal
andere Lieder singen wollen, sich auch in den Gremien
als Entscheidungsträger einbringen wollen? Sehen wir
solche Menschen als Geschenk an oder als Eindringlinge, die unsere liebgewordenen Gewohnheiten durcheinanderbringen? Sehen wir uns selbst als Missionare,
die von sich aus auf andere Menschen zugehen?

Manchmal bin ich fast erschrocken, wie schnell mir
Menschen und Gegebenheiten selbstverständlich
werden, die alles andere als selbstverständlich sind.
Da treten Menschen wie ein Geschenk in mein Leben,
bald gewöhne ich mich an sie und vergesse, dass sie
mir geschenkt sind. Mir geht es körperlich gut und ich
vergesse leicht, dass die Gesundheit ein Geschenk ist.
Jeden Tag darf ich mich an den gedeckten Tisch setzen.
Ich habe, was ich zum Leben brauche. Ich habe ein
Dach über dem Kopf und habe Kleidung und ich bin
kaum dankbar dafür. Es ist mir alles so selbstverständlich.

„Die Auslandsseelsorge hat zum Ziel, im Ausland
lebende Deutschsprachige zu begleiten und zum
Glauben zu führen, mit den im Ausland lebenden
Katholiken in der Gemeinde Liturgie, Verkündigung und
Caritas aufzubauen, sie zur Erfüllung ihres Verkündigungsauftrags zu befähigen und ihnen in der Gemeinde Heimat im Glauben zu geben. Alle sollen sich
einsetzen, dem Glauben und der Kirche Fernstehende
mit Glaube und Kirche in Berührung zu bringen und die
Gläubigen in ihrem Glauben zu stärken“ (Weihbischof
Dr. Heiner Koch).

Das erlebe ich auch mit meinem Glauben. Er ist mir
geschenkt und er schenkt mir vieles. Auch daran kann
ich mich gewöhnen und vergessen, dankbar zu sein.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesegnetes Jahr 2013

Mein Glaube trägt mich und verleiht meinem Leben
einen letzten Sinn. Vielleicht sollten wir uns gerade in
diesem „Jahr des Glaubens“ daran erinnern und öfter

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2013 wünschen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Bach in St. Paulus, Brüssel - Belgien
Die Capella Bruxellensis spielte das 4. Brandenburgische Konzert und der Kontertenor Gunther Vandeven, der für seinen Vortrag viel Beifall erhielt, sang das
Lied „Ach, dass ich Wassers g'nug hätte“ und die
Kantate „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“. Die
Capella Bruxellensis war mit 10 Instrumentalsolisten
vertreten. Neu für uns Zuhörer die Flötisten mit bravourösen Solopartien, hingegen sind wir schon bestens
vertraut mit Stefan Verdegem und Xavier Deprez, der
eine Oboist und Assistent am Königlichen Konservatorium in Brüssel, der andere Organist an der Cathédrale
Des Saints Michel et Gudule und Professor am Konservatorium Mons für Orgel.
Das hohe Niveau der Darbietung wurde vom Publikum mit begeistertem Applaus bedacht. Die Capella
ihrerseits bedankte sich mit einer Zugabe.
Die Bach-Konzerte sind Höhepunkt der kulturellen
Veranstaltungen unserer Gemeinde und versammeln
mehr und mehr ein dankbares und erwartungsvolles
Publikum. Dass dieses Publikum darüber hinaus auch
ein sachverständiges ist, zeigt sich bei den angeregten
Gesprächen, die nach dem Konzert im großen Gemeindesaal bei einem Glas Wein zusammen mit den
Künstlern geführt werden. Und immer wieder wird der
Hoffnung Ausdruck verliehen, diese Konzertreihe
fortzusetzen.

Der 3. Juni ist vielleicht nicht das beste Datum für
ein Bach-Konzert in unserer Kirche. Aber das Wetter
war nicht hochsommerlich drückend heiß wie im
vergangenen Jahr, als es manchem Musik-Freund die
Lust auf Bach verdarb, sondern eher trübe. So füllte
sich die Kirche mit einem erwartungsvollen Publikum.

Annerose Hürfeld im Juni 2012

Seid da! Helft mit!

Drei Jahre Adeste Thermos
in Brüssel
Vor drei Jahren gründete ein Mitglied der Sankt
Paulus-Gemeinde in Brüssel, Antje Haag, Adeste
(lat.: seid da, helft mit), eine Gruppe, die im Rahmen
von Opération Thermos bei der Obdachlosenspeisung an der Gare Centrale von Brüssel mithilft. Denn
der andere, der auf der Schattenseite des Lebens
steht, bleibt in erster Linie ein Mitmensch, dem man
mit Respekt begegnen und helfen muss.

Seid da!
Helft mit!

Seit 25 Jahren führt Opération Thermos an der Gare
Centrale in Brüssel im Winter Obdachlosenspeisungen
durch. Diese Initiative wurde vom Belgier Charles de
Meurs ins Leben gerufen, der zunächst mit einigen
Gleichgesinnten an besonders kalten Tagen Menschen
am Rande der Gesellschaft Nahrung und Obdach bot.
Mittlerweile haben sich ihm vielfältige Helfergruppen
angeschlossen. Zwischen 80 und 140 Personen, an
besonders kalten Tagen auch mehr, bekommen gegen
20 Uhr nun am Bahnhof täglich eine warme Mahlzeit,
oft die einzige am Tag. An sechs Abenden übernimmt

die Adeste-Gruppe der Sankt Paulus-Gemeinde diese
Essensausgabe. Auf dem Speiseplan stehen Chili con
Carne mit Brot sowie Sandwiches mit Käse und Obst,
zum Trinken gibt es Kaffee oder Wasser. Die Sandwiches werden am Morgen belegt, und auch das Chili con
Carne wird von Gemeindemitgliedern frisch zubereitet.
Manchmal gibt es auch etwas Besonderes zusätzlich,
so z.B. selbstgebackene Plätzchen an Weihnachten
oder Schokoladeneier an Ostern, womit die Helfer den
Anwesenden viel Freude bereiten konnten.
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Drei Jahre Adeste Thermos
in Brüssel

hilft ihnen, mit den Obdachlosen ins Gespräch zu
kommen. Jugendliche sind dabei unbefangener als
Erwachsene, sie haben nicht so viele Hemmungen und
Bedenken und verhalten sich natürlicher. Dies spüren
natürlich auch die Gäste, die ihrerseits gelöster und
entspannter reagieren. In gewisser Hinsicht wirkt die
Anwesenheit von Jugendlichen auf sie sogar disziplinierend, einerseits lösen junge Menschen durch ihre
unbekümmerte Art die Stimmung, andererseits
scheinen die Obdachlosen ihnen positiv gegenüber zu
stehen und auf sie Rücksicht nehmen zu wollen.
Jede Spende kommt den Obdachlosen zugute
Adeste finanziert sich ausschließlich durch Spenden,
wobei jeder gespendete Euro den Menschen an der Gare Centrale zugute kommt, denn es fallen, da alle zu
10 0 % e h r e namtlich arbeiten, keinerlei Verwaltungskosten
an. Insgesamt
kostet ein solcher Abend etwa
400 €, wobei ein
großer Teil der
Kosten durch
direkte Spenden
abgedeckt wird,
indem z. B. Lebensmittelrechnungen für Sandwichbelag oder
Chili con CarneZutaten nicht
weitergereicht
werden.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ...
Genauso wichtig wie das Essen ist für die Obdachlosen
allerdings der direkte Kontakt, das Gespräch mit den
Helfern. Sie möchten als vollwertige Personen wahrgenommen und möglichst normal behandelt werden, so
als ob sie keinerlei Probleme hätten. Deswegen
sprechen Antje Haag, die Gründerin von Adeste, und ihr
Team bei den Menschen, die an die Gare Centrale
kommen, auch grundsätzlich von ihren Gästen, und
nicht von Hilfsbedürftigen o.ä. Das Wort Gast steht
dabei für eine bestimmte Haltung, einen Respekt
gegenüber dem anderen. Das drückt sich z.B. darin
aus, dass bei der Ankunft des Adeste-Teams an der
Gare Centrale noch vor dem Ausladen alle bereits
Anwesenden begrüßt werden, möglichst mit ein paar
persönlichen Worten. Denn der Arme am Rande der
Gesellschaft ist und bleibt vor allem ein Mitmensch,
und so betrachten die Mitglieder des Adeste-Teams es
als ihre persönliche Verantwortung zu helfen und zu
teilen, und diese möchten sie nicht auf andere, etwa
auf die Gesellschaft abschieben.
Viele helfende Hände werden benötigt und immer
mehr Menschen machen mit.

Die Zukunft von Adeste
Die Dachorganisation von Adeste, Opération Thermos,
denkt darüber nach, ihr Essensangebot auch auf den
Sommer auszudehnen. Derzeit wird eine Umfrage bei
allen beteiligten Gruppen durchgeführt, inwieweit sie
sich an einer Essensvergabe im Sommer beteiligen
könnten. Auch hierfür steht das Adeste-Team aus Sankt
Paulus bereit!

Insgesamt helfen ca. 35 bis 40 Leute an einem AdesteAbend mit. Etwa die Hälfte ist abends an der Gare
Centrale dabei, die anderen bereiten das Chili zu,
belegen Sandwiches, kochen Kaffee, erledigen die
Einkäufe etc.
Am Anfang kamen die Helfer vor allem aus der Sankt
Paulus-Gemeinde sowie aus ihrer evangelischen
Schwestergemeinde im EGZ. Mittlerweile wird Adeste
aber auch durch ganz andere Gruppen wie z.B. Mitarbeiter des Europäischen Parlaments oder internationale Schulen in Brüssel unterstützt. Eine besonders große
Hilfe sind an Adeste-Abenden die in Brüssel aufwachsenden Jugendlichen, denn sie haben ganz ausgezeichnete Sprachkenntnisse, manche von ihnen
sprechen sogar Arabisch, Polnisch oder Russisch. Dies

Annick Dohet-Gremminger

Seid da!
Helft mit!
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“Viele Wunder geschehen im Beichtraum”

Von Pater Christian Rolke CM

bens auseinandersetzen, nutzen viele Gläubige die Gelegenheit zur Beichte. Zu Hause würden sie es in ihren
Gemeinden nicht unbedingt tun.
Gerade in Lourdes wird der Beichthörende meist mit
sehr konfliktreichen, tragischen und emotional belastenden Lebenssituationen konfrontiert. Es ist wie ein
Fenster in das Leid, in das Innere, in die Abgründe der
Menschen. Nicht nur der Beichtende verlässt verändert
den Beichtraum, auch der Beichthörende geht verändert nach Hause. Das waren meine Erfahrungen in dieser intensiven Zeit in Lourdes.

Pater Rolke (rechts) und Pfarrer Matena in Lourdes (Foto: Alfons Vögele)

“Viele Wunder geschehen im Beichtraum.” Mit diesen Worten hat mich ein pensionierter Diözesanpriester begrüßt, als wir uns in den Beichträumen für den
deutschsprachigen Bereich in Lourdes kennen gelernt
haben. Diese Worte haben zusammengefasst umschrieben, was seine Erfahrungen über viele Jahre in
diesem Pilgerdienst waren und sind.

Jeden Pilger, der nach Lourdes reist, kann ich nur dazu ermuntern, diese Erfahrung der Vergebung in einer
Beichte zu machen und dabei Gott selbst an sich wirken
zu lassen und ein kleines, ein persönliches Wunder in
seinem Leben zu erfahren. Jedem Priester möchte ich
empfehlen, den Beichtdienst einmal für eine Zeit zu
übernehmen, um an diesen Erleben teilhaben zu können. Ich bin bereichert und verändert wieder nach Hause gereist.

“Der Herr hat dir deine Sünden vergeben. Geh hin in
Frieden.” Mit diesen Worten einen Gläubigen entlassen
zu dürfen ist das Schönste, was ein Geistlicher in seiner
priesterlichen Funktion im Auftrag des Herrn einem
Menschen zusprechen darf. So hat es mir ein Weihbischof während der Visitation sinngemäß gesagt. Ich finde er hat Recht. Diese Zusage der Sündenvergebung einem Menschen zusprechen zu dürfen, im Auftrag Gottes zu sagen, dass “die Sünden vergeben sind”, ist ein
lebensbejahender Dienst am Menschen, mit das
Schönste und Bedeutendste, das ich als Priester sagen
darf.

Von Ende März bis Ende Oktober sind deutschsprachige Priester eingeladen, beim Beichtdienst in
Lourdes mitzuhelfen.
Priester, die für 2 Wochen oder länger mithelfen
möchten, erhalten nähere Informationen bei:
Deutschsprachige Pilgerseelsorge
1, avenue Monseigneur Théas
F-65100 Lourdes
Fon : 0(033)562.427.809
Fax : 0(033)562.427.938
pilgerseelsorge@lourdes-france.com
www.lourdes-france.com

An diesem “Heiligen Ort” Lourdes, einem der Wallfahrtsorte Europas, wo die Menschen sich intensiv mit
ihrem Glauben und dem Sinn und dem Zustand ihres Le-

Firmung in St. Rafael, Den Haag - Niederlande
Eigens aus Köln angereist kam Weihbischof Dr. Heiner Koch, um 12 Jugendlichen unserer Gemeinde das
Sakrament der Firmung zu spenden.

Der 30. Juni 2012, ein besonderer Tag für die Gemeinde, denn der Besuch eines Bischofs ist ja nicht alltäglich.
Entsprechend waren die Vorfreude und die Erwartung
groß. Und die Spannung steigerte sich noch einmal, als
alles bereit war: Kirche und Gläubige festlich geschmückt bzw. gestimmt, die weiß-gelbe Fahne gehisst,
das Büffet für die anschließende Feier bereit – und der
Bischof kam nicht.
Über Handykontakt wurde schließlich die Ursache geklärt: Wegen des Veteranenfestes in Den Haag stand
der Bischof im Stau. Da nützte nun nichts als Geduld
und Gebet. Und als hätte die Vorfreude auf den Heiligen
Geist schon Wirkung getan, blieb die Stimmung gehoben, man nahm's gelassen. Der Bischof würde schon
noch kommen …
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Er kam. Er kam, er sah, er siegte. Nicht in einer militärischen Aktion wie Caesar, es ging ja um das Pastorale,
das Spirituelle. Aber etwas Kämpferisches, etwas Mitreißendes war schon zu spüren. Die Atmosphäre während des Pontifikalamtes war sehr dicht, sehr konzentriert. Mit Verwunderung registrierte man später: es gab
kein Quengeln gelangweilter Kinder, keine Zeichen von
Ungeduld bei den Erwachsenen. Lag es an der ungewohnten Feierlichkeit, am besonderen Anlass, an der
begeisternden Predigt? Wir haben wohl etwas vom Heiligen Geist gespürt an diesem Spätnachmittag in St. Rafael Den Haag, vom Geist Gottes, der auch über hinderliche Verkehrsverhältnisse und menschliche Schwächen hinweg hilft.

Nicht nur die Firmlinge waren beeindruckt, aber sie in
besonderer Weise, auch davon, wie der Weihbischof jeder und jede einzelne, bei der Spendung der Firmung
persönlich angesprochen und wichtig genommen hat.
Umgekehrt war Weihbischof Koch beeindruckt vom
Glaubensernst der Firmlinge und ihrer guten Vorbereitet auf das Sakrament.
Selbstverständlich wurde danach auch noch auf dem
Kirchenvorplatz „weltlich“ weiter gefeiert. Der 30. Juni
war sicherlich ein Höhepunkt des Gemeindelebens in
St. Rafael.
Hildegard Schmidt

Sommerfest
in St. Rafael, Den Haag
Manchmal bringt die sorgfältige Vorbereitung eines
Sommerfests Aufgaben mit sich, deren selbstlose Akzeptanz den Beteiligten gewisse Zugeständnisse abverlangt. “Und dann verschwand er in der Garage und
war für Stunden nicht zu sprechen”, war dann auch der
lakonische Kommentar einer PfarrgemeinderatsGattin, deren Mann vorher pflichtbewusst seiner Zusage nachgekommen war, für das Kinderprogramm eine
neue Torwand zu zimmern. Nun muss man wissen,
dass die Garage zu einem Haus gehört, in dem ein Neugeborener und drei weitere Geschwisterkinder ebenfalls Ansprüche auf die Zeit des schwer beschäftigten
Heimwerkers anmeldeten. Aber wer auf unserem Sommerfest die perfekt gestaltete Torwand gesehen hat,
die in der betreffenden Garage entstanden ist, der hat
erkennen können, dass sich der Zeitaufwand gelohnt
hat. Das aktuelle Sportstudio hat keine Bessere!

Rote und noch viele andersfarbige Fäden bekamen wir vorher schon im Familiengottesdienst zu sehen (und, zu
bunten Schlüsselanhängern gebunden, als Erinnerung
mit nach Hause). In der bis auf den letzten Platz besetzten Kapelle wurden sie von Kindern als farbenfrohes
Netz auf einen großen Rahmen gespannt und symbolisierten dort Liebe, Lebendigkeit, Hoffnung, Umkehr
und christliches Miteinander. An der Wand neben dem
Altarraum befestigt, schmückt das fertige Kunstwerk
seitdem die Kapelle.
Nach dem Gottesdienst wurde im Garten traditionsgemäß der Grill angeworfen. Ein reichhaltiges Buffet
mit zahlreichen gespendeten Salaten und Kuchen ergänzte das vielfältige Fleisch- und Wurstangebot, so
dass niemand hungrig bleiben musste.

Auch in anderen Familien hat die Vorbereitung des
Sommerfests ihre Spuren hinterlassen. Neben dem
Torwandschießen und anderen populären Aktivitäten
wie Enten-Angeln, Gummischnüre-Wettessen, Nagelbalken-Wetthämmern, Luftballonmännchen-Basteln
und Tongefäß-Gestaltung war auch Dosenwerfen als
Programmpunkt fest eingeplant. Hierfür braucht man
Dosen, und zwar am besten mindestens zehn Stück,
denn die lassen sich dann prima zu einer Pyramide stapeln. Doch da der niederländische Einzelhandel solche
Dosen nur gefüllt anbietet, hatte dieser Programmpunkt zur Folge, dass sich im Vorfeld Freiwillige finden
mussten, die großen Bedarf an eingemachten Pfirsichen oder Appetit auf diverse Portionen Tomatensuppe hatten. Dem Vernehmen nach ist dieser Appetit inzwischen für längere Zeit gestillt. Aber die Freiwilligen
fanden sich, und die Dosen kamen zusammen. Somit
stand einem gelungenen Sommerfest nichts mehr im
Weg.

Für einen beschwingten musikalischen Rahmen sorgte
das Aachener Saxophon-Ensemble “Sax”, das speziell
für das Sommerfest angereist war und mit großartigen
Musikeinlagen begeisterte.
Anschließend begann das Kinderprogramm, dessen
verschiedene Stationen erst von den Kommunionkinder-Eltern und anschließend mit großer Ausdauer
von der diesjährigen Firmgruppe betreut wurde. Und
während anderswo Besucher den Tag des offenen
Denkmals nutzten, um selten zugängliche Baudenkmäler zu besichtigen, besichtigten die Kinder auf
dem Vorplatz des Rafaelshaus mit großem Interesse eine von Familie Theus gespendete offene Hüpfburg. So
dauerte die fröhliche Feier wieder bis in den Nachmittag hinein.

Auch das Wetter spielte mit. Tatsächlich zieht sich das
Glück mit dem Wetter in den letzten Jahren wie ein roter Faden durch unsere Pfarrfeste: Egal, ob der Termin,
wie im letzten Jahr, in den Oktober rutscht oder, wie dieses Jahr, noch in den August fällt: Immer war es strahlend sonnig und angenehm warm.
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Die Dosen für das Dosenwerfen wurden übrigens gut
eingelagert und werden, nach einem kurzen Gastauftritt beim Oktoberfest der deutschen Schule, nächstes
Jahr hoffentlich wieder einsatzbereit sein. Nichts gegen
Tomatensuppe! Aber wenn die leeren Dosen schon bereit stehen, hat man wenigstens die Wahl.
L. Hermes

Aus den Gemeinden

Firmung
in Richmond-London

Nach Monaten der Vorbereitung durften 20 Jugendliche am Samstag, den 16. Juni 2012 durch Weihbischof Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt in der katholischen Kirche St. Thomas Aquinas in Ham/Richmond
das Sakrament der Firmung empfangen.
Begonnen hatte die Vorbereitungszeit auf die Firmung
mit einem gemeinsamen Wochenende im Wynfridhouse, dem Gästehaus der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in London. Jeder war dazu eingeladen, seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen und zu
überdenken und die Spuren Gottes im eigenen Leben
zu entdecken.
Im weiteren Verlauf des Firmkurses, der dann monatlich als Blockunterricht ablief, wurden die Themen Gott,
Gottesbilder, Jesus Christus, Heiliger Geist, Sakramente, Kirche behandelt. Ein weiteres Wochenende erschloss uns die caritative Dimension der Kirche. Wir besuchten das Refugee Service Centre der Jesuiten in London. Dort erzählte uns ein Flüchtling aus Togo seine ergreifende Lebensgeschichte. Ein Besuch in der Synagoge gab uns Einblick in das jüdische Glaubensleben.
Leider werden im Sommer wieder einige Jugendliche
mit ihren Familien wegziehen, wie es ja üblich ist in einer Auslandsgemeinde. Doch hoffen wir als Gemeinde,
dass wir im Herbst die „zurückgebliebenen“ Jugendlichen für die eine oder andere Aktion nochmals begeistern können, um das im Firmkurs Begonnene weiterzuführen.
Monika Attipoe, Pastoralreferentin

The London 2012 Olympic and Paralympic Games
In mancher Sonntagspredigt mit
Olympia-Stola haben unsere Gemeindemitglieder
und Wynfrid House-Gäste die Berührungspunkte
von Kirche und
Sport kennen gelernt und in vielen
persönlichen Begegnungen Löcher
in den Bauch gefragt nach den Aufgaben eines Olympiapfarrers. Späte r w u rd e d a s
Pfarrhaus von der
Olympia- zur Paralympia-WG mit fast gleicher Besetzung, nur für Pfr
Pfr. Thomas Weber kam sein Kollege Christian Bode, der angesichts des eingespielten Miteinanders das Wort vom
„ökumenischen Kühlschrank“ prägte. Die Pfarrhausküche war sechs Wochen lang Treff-, Dreh- und Angel-

„Ideal! Die Lage ist wirklich ideal!“ Dieses Prädikat
konnte sich unsere Gemeinde an ihrem Standort im
Londoner East End für sechs olympische und paralympische Wochen ans Revers heften, und P. Bernhard Meier SDB wurde die ganze Zeit über nicht müde, diese Aussage zu wiederholen.
Der Olympiapfarrer der österreichischen Mannschaft
hatte erst relativ kurz vor den Spielen den Weg in die
ökumenische Olympia-WG in unserem Pfarrhaus gefunden, in dem ursprünglich nur der deutsche katholische Olympiapfarrer Hans-Gerd Schütt und sein evangelischer Kollege Thomas Weber untergebracht sein
sollten.
Und in der Tat war von St. Bonifatius aus alles bestens
zu erreichen: der Olympiapark mit den wichtigsten
Sportstätten, das Olympische Dorf, das Deutsche
Haus im London Museum of Docklands und das Österreichische Haus nahe beim Tower. Und so war unsere
Gemeinde und unser Pfarrhaus ein ideales Standquartier für die Olympiapfarrer, die im Gegenzug den Flair
der Spiele in unsere Gemeinde hinein gebracht haben.
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Aus den Gemeinden
punkt der olympischen Hausgemeinschaft, und die
Gäste haben in nahezu jedem ihrer Interviews die beste Werbung für unsere Gemeinde gemacht!

The London 2012 Olympic
and Paralympic Games

Unterdessen zeigte sich London wettermäßig meist
von seiner besten Seite und war längst nicht so chaotisch überfüllt, wie es vorhergesagt worden war. Ganz
im Gegenteil: Während die U-Bahnen zu den Sportstätten zwar durchaus voller waren als sonst, hatten viele
Touristenattraktionen und Shoppingmeilen einen Besucherrückgang zu beklagen. Entgegen der Erwartung
der hiesigen Bistumsleitung hat auch kaum ein Olympiabesucher den Weg in unsere deutschsprachigen
Gottesdienste gesucht, obwohl wir uns frühzeitig in das
ökumenische Kirchennetzwerk „More than Gold“ eingeklinkt hatten, mit dem die Kirchen die Olympischen
und Paralympischen Spielen geistlich begleitet haben.

Es waren friedliche und fröhliche Spiele, und nun hoffen wir, dass nach den pathetischen Reden zum Abschluss auch wirklich etwas Handgreifliches für die
Stadt und die Menschen davon übrig bleibt. Große Sympathie haben wir für die beeindruckende sportliche Leistung des „Team GB“ unseres Gastgeberlandes, und
zustimmen möchten wir den Worten von Baron Coe,
dem Vorsitzenden des Organisationskomitees, dass
nach diesen Spielen niemand in diesem Land mehr so
wie vorher über Sport und über Behinderung denken
kann. Wir sind gespannt, ob sich das auch in einer Verbesserung der konkreten Lebenssituation der Menschen im East End, rund um den Olympiapark, niederschlagen wird. Bis Juli 2013 ist der Park jetzt geschlossen und soll dann als großes Sport- und Freizeitgelände
unter dem Namen „Queen Elizabeth Olympic Parc“ wiedereröffnet werden. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, ist in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Die Lage ist schließlich ideal.

Aber wir haben dafür das Nächstliegende getan – nämlich die Gäste in unserem ausgebuchten Wynfrid House
als pastorale Zielgruppe in den Blick genommen und
sie jeden Tag zu einem ökumenisch-olympischen Morgengebet eingeladen, um die sportlichen Tage geistlich
zu beginnen. Da war zum Beispiel eine Gruppe ehrenamtlich tätiger Jugendlicher aus dem Raum Neuss, für
die die Reise nach London ein Dankeschön für ihr Engagement war oder eine Gruppe der Realschule im Kreuzviertel aus Münster, die den Weg von Westfalen nach
London per Fahrrad zurückgelegt hat und sich diese
728km zugunsten der SOS-Kinderdörfer sponsern
ließ. 40 Fahrräder sind in unserem Innenhof wahrlich
ein seltener Anblick!

Einführung
von Pfr. Hermann Lückertz in Mailand
und neue Kirche
he für die Gemeinde

P. Christian Dieckmann OSB, Pfr.

In einem feierlichen Gottesdienst wurde am 7. Oktober 2012 Pfarrer Hermann Lückertz als neuer Leiter
der Gemeinde St. Michael in Mailand durch den Leiter des Auslandssekretariates Msgr. Peter Lang eingeführt.

Pfr. Lückertz war
ar
vorher Seelsorgerr
für die deutschhsprachigen Kathoatholiken in Johannesburg und ist Nachfolger von Pfarrer
arrer
Hans Cornelsen,,
der nach Delhi ge-wechselt ist.
Die Gemeinde St.
Michael hat zudem
für ihre Gottesdienesdienste eine neue Heimat gefunden: Seit
dem 14. Oktober
ober
feiert die Gemeinde in der Kirche San Bartolomeo in
der Via Moscova 6 in Mailand die Heilige Messe. Gottesdienstzeit ist Sonntag, 18:30 Uhr.
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Es handelt sich um einen schönen NeorenaissanceBau nur 1-2 Minuten von der U-Bahn-Haltestelle Turati
(M3) entfernt.
Gregor Spieß

Aus den Gemeinden

Deutsche evangelische und
katholische “Hirten” feiern
ökumenischen Gottesdienst
auf dem Feld des Ziegenhirten
José-Maria Nuñez Romero
Gottesdienst anlässlich des Großbrandes
vom 30./31. August 2012 an der Costa del Sol
(Marbella - Spanien)
La Mairena, 25. September 2012. Mehr als 70 Menschen waren am Dienstagabend zu einem ökumenischen Gottesdienst der deutschsprachigen evangelischen und katholischen Kirchen an der Costa del Sol
zusammengekommen. “Für uns Pfarrer, die wir auch
Pastoren genannt werden, ist es etwas ganz besonderes, inmitten einer Ziegenherde Gottesdienst zu feiern“, sagte der evangelische Geistliche Christof Meyer,
der erst seit 3 Wochen an der Costa del Sol im Dienst
ist. Man fühle sich wie in der Zeit von Abraham, Isaak
und Jakob und die Bibel sei voller Geschichten, die im
Milieu der Hirten spielen. Auch Jesus, der in einem
Stall geboren ist und allererst von Hirten angebetet wurde, hat sich selbst als „der gute Hirte“ bezeichnet. Und
so war es für die Teilnehmer des Gottesdienstes eine
einmalige Erfahrung, umgeben von Ziegen den 23.
Psalm zu beten: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln“.
Allerdings war der Anlass des Gottesdienstes in keiner Weise idyllisch: „Wir haben uns hier versammelt,
weil uns die Feuerbrunst in der Nacht vom 30./31. August geschockt und betroffen hat“, sagte der katholische Pfarrer Alfred Scheller in seiner Begrüßung. Deshalb sei der Gottesdienst ein Anlass zur Buße, die in
der christlichen Tradition immer wieder auch ein Ruf
zur Umkehr war. Die Teilnahme eines Vertreters der
spanischen Ökologiebewegung unterstrich diesen

Aspekt des Gottesdienstes. Aber auch der Dank an Gott
hatte einen Platz im Gottesdienst und der Dank an die
Menschen, die geholfen haben: mutige Feuerwehrleute und die Piloten der Löschflugzeuge, die Polizei, Helfer, Nachbarn und Freunde und Menschen, die auch
Fremden in der Nacht in ihren Wohnungen Unterkunft
gewährt haben.
Am Ende des Gottesdienstes konnten sich die Teilnehmenden in ganz besonderer Weise segnen lassen:
Mit Asche der Buße als Hinweis auf das, was bleibt und
wirklich zählt im Leben. Und mit geweihtem Wasser als
Symbol des Lebens und der Neuwerdung und der Erinnerung an die Taufe. Mit beiden Elementen zeichneten
die Pfarrer Alfred Scheller und Christof Meyer das Kreuz
auf die Stirn der Gottesdienstbesucher, die, zusammen
mit Spenden aus Deutschland bei diesem Gottesdienst
1100 € zur Unterstützung des Ziegenhirten José-Maria
spendeten, auf dessen Weide der Gottesdienst stattfand. Damit unterstützten die deutschsprachigen Gemeinden eine Initiative der beiden deutschen Rentner
Otto Grub und Hans Baumgärtner aus La Mairena, die
gleich nach dem Brand eine spontane Hilfsaktion ins
Leben gerufen hatten für den Ziegenhirten, der durch
die Brandkatastrophe fast die Hälfte seiner Tiere und
einen Großteil seines Weidelandes verloren hatte. Sie
setzten damit ein Zeichen christlicher Nächstenliebe
und gelebter deutsch-spanischer Nachbarschaftshilfe.
Christof Meyer (evangelischer Pfarrer)
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Von Andreas Laska

Viele Gläubige möchten auch im Urlaub nicht auf den
Besuch der Sonntagsmesse verzichten. Für sie unterhält das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz an rund 120 Orten weltweit deutsche Gemeinden. Eine von ihnen ist die katholische
Pfarrgemeinde in der Kirche Santa Cruz in Palma de
Mallorca. Im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) berichtet Pfarrer Peter Wehr
von seinen Erfahrungen vor Ort.
KNA: Herr Pfarrer Wehr, wie hat es Sie nach Mallorca
verschlagen?
Wehr: Durch einen Anruf aus dem Auslandssekretariat
der Deutschen Bischofkonferenz. Ich war damals in der
deutschen Gemeinde in Istanbul tätig, da kam aus
Bonn die Anfrage, ob ich die frei werdende Stelle in Mallorca übernehmen möchte. Ich habe zugesagt - und so
bin ich nun schon seit zweieinhalb Jahren hier.
KNA: Wie haben Sie den Wechsel von Istanbul nach Palma erlebt?
Wehr: Nun, zunächst einmal bedeutete das natürlich
den Wechsel von einem muslimisch geprägten in ein katholisch geprägtes Land. Außerdem habe ich es in Mallorca mit einer deutlich größeren deutschen Gemeinde
zu tun. Rund 30.000 deutsche Residenten leben hier
nach Schätzungen des Konsulats. Hinzu kommen Jahr
für Jahr etwa 3,5 Millionen Touristen. Für sie bieten wir
Gottesdienste hier in Palma an, aber auch in zwei Außenstationen, wo mich Deutsch sprechende spanische
Priester unterstützen.
KNA: Als Tourismusseelsorger haben Sie es mit einer
ständig wechselnden Gemeinde zu tun. Wie gehen Sie
damit um?
Wehr: Es hat seine Vor- und Nachteile, ohne feste Gemeindestrukturen tätig zu sein. Eine solche Auslandsgemeinde ist natürlich ein ganz eigenes Arbeitsfeld. Im
Grunde genommen weiß ich nie, wer und wie viele Gläubige am Sonntag in die Messe kommen. Gerade in den
Sommermonaten kommen viele Kurzzeiturlauber zu
uns, die den Gottesdienst mit einem Altstadtbesuch verbinden. Es gibt aber auch Wiederbegegnungen: Ein Teil
der Touristen hier in Mallorca kommt ja öfter über das
Jahr, weil sie hier ein kleines Haus oder eine Ferienwohnung haben. Und einige von ihnen besuchen dann auch
regelmäßig unsere Gottesdienste. Ein weiterer großer
Tätigkeitsbereich ist der Hochzeitstourismus: Viele junge Leute haben den Wunsch, in einer der schönen Kirchen auf Mallorca zu heiraten. Wir selbst haben ja als
Gottesdienstraum eine der ältesten Kirchen von Palma,
so dass ich hier sehr viele Hochzeiten halte. Oder aber
ich organisiere das zusammen mit einem spanischen
Kollegen, der Deutsch spricht. Im sozialen Bereich sind
wir ebenfalls aktiv: Wir organisieren gemeinsam mit der
evangelischen Gemeinde einen Krankenbesuchsdienst und engagieren uns in der Gefängnisseelsorge.
Hinzu kommt die Öffentlichkeitsarbeit über die deutschen Medien auf der Insel. Blogs und Kommentare geben dabei regelmäßig geistliche Impulse.
KNA: Haben denn Reisende besondere spirituelle Bedürfnisse?
Wehr: Wer zu uns kommt, hat in der Regel vor allem das
Bedürfnis, sonntags die Heilige Messe zu besuchen,

"Einen geistigen
Mehrwert bieten"
Tourismusseelsorger
Wehr über seine
Arbeit auf Mallorca
und zwar eine Messe in seiner
deutschen Muttersprache. Darüber hinaus verwenden wir auch einige Energie darauf, die Verbindung zur Ortskirche herzustellen.
Die "Semana Santa" beispielsweise, die Karwoche, ist in Spanien
ein wirklich großes Ereignis. Da
sind die Gläubigen dankbar, wenn man sie mitnimmt
und in die spanische Frömmigkeit einführt. Ähnliches
gilt für die Patronatsfeste mit ihren volkstümlichen Ausformungen und für Fronleichnam.
KNA: Hat Urlaub an sich nicht auch eine spirituelle Dimension, weil man im Urlaub mehr Zeit hat, um auch
einmal über Sinnfragen nachzudenken?
Wehr: Das betrifft uns hier in Mallorca weniger. Die
Mehrzahl der Touristen, die hierherkommen, bleibt nur
drei bis vier Tage. Und die haben dann vor allem ein Interesse daran, am Strand zu liegen und sich zu entspannen. Aber natürlich besuchen viele Touristen auch
die schönen Kirchen und Klöster auf der Insel. Da mag
es schon sein, dass der eine oder andere davon auch einen spirituellen Anstoß erhält. Solche Führungen bieten wir in Kooperation mit der evangelischen Gemeinde
ebenfalls an.
KNA: In Deutschland boomen spirituelle Urlaubsangebote, zumal in Klöstern. Gibt es so etwas auch auf Mallorca?
Wehr: Nein. Wir als deutsche Gemeinde haben einfach
nicht die Kapazität, so etwas anzubieten. Wir verfügen
auch nicht über das Know-how und das Management,
über das viele deutsche Klöster verfügen. Aber auch die
spanische Kirche ist auf diesem Feld nicht tätig, Allerdings bieten einige Klöster auf der Insel auch Zimmer
für Touristen an.
KNA: Wenn ein Mitbruder sich vor seinem ersten Einsatz in der Tourismusseelsorge Tipps bei Ihnen holen
würde, was würden Sie ihm vor allem raten?
Wehr: Ich würde ihm vor allem raten, nachdem er sich
auf seinem neuen Tätigkeitsfeld eingearbeitet hat, ein
klares Profil für die Seelsorge zu entwickeln. Wir zum
Beispiel bieten nach den Gottesdiensten regelmäßig
Matineeveranstaltungen mit geistlicher Musik an und
erreichen damit viele Menschen. Ansonsten würde ich
ihm raten, dass er nicht zu viel von den Touristen erwarten darf. Schließlich spiegelt sich die Situation der Kirche mit schwindender Glaubenspraxis auch im Kontext
der Tourismusseelsorge wieder. Auch hier sinkt die Zahl
der Kirchenbesucher. Und darin liegt dann die Herausforderung: die klassischen Kirchgänger zu halten und
attraktiv zu sein für Interessierte, Neugierige, denen wir
etwas bieten können - einen geistigen Mehrwert.
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Im Urlaub geistig auftanken
en

Fotos von
on Hans Metz

Interview zur Tourismusseelsorge auf Teneriffa
DT: Herr Diakon Bolz, zusammen mit Ihrer Frau Andrea als Gemeindereferentin, betreuen Sie die deutschsprachige katholische Gemeinde auf der Ferieninsel Teneriffa. Diese Kanareninsel hat ganzjährig angenehme Temperaturen zwischen
20 und 30 Grad Celcius und viel Sonnenschein. Erleben Sie
hier glücklichere, sorglosere Menschen als in Deutschland?
Bolz: Wenn ich an die deutschsprachigen Urlauberinnen und Urlauber hier denke, dann trifft dies sicherlich
zu. Schließlich ist es ja auch Sinn und Zweck der Urlaubstage, dass man mal kürzer tritt, dass man die Sorgen hinten anstellt und sich einfach von den Schönheiten eines Ortes in eine positive Grundstimmung versetzen lässt. Von daher erleben wir hier sicherlich glücklichere und sorglosere Menschen, als dies zu Hause der
Fall ist. Anders verhält es sich bei der einheimischen
Bevölkerung. Der sind die derzeitigen Sorgen um die
Eurokrise täglich anzumerken.
DT: Teneriffa ist ein beliebtes Ferienziel nicht nur für Erholungssuchende und Familien, sondern auch für ältere Langzeiturlauber oder Residenten. Welche dieser drei Gruppen
sucht hauptsächlich die Gottesdienste und das Gemeindeleben auf?
Bolz: Wenn wir die ganzen Jahre, die wir nun hier im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz arbeiten, betrachten, dann können wir mit großer Sicherheit sagen,
dass rund 2/3 derjenigen, die unsere Gottesdienste
besuchen, zur Kategorie der Langzeiturlauber und Winterresidenten gehört. Bei den Veranstaltungen bzw. unserem Gemeindeleben steigt dieser Anteil auf mehr als
85%.
DT: Worauf konzentrieren sich hauptsächlich in Ihrer Gemeindearbeit? Eher auf soziale oder auf geistliche Dienste?
Auf Homepage der Gemeinde machen Sie besonders auf die
Möglichkeit aufmerksam, die Silber-, Gold-, oder Diamantene Hochzeit auf Teneriffa zu feiern.
Bolz: Wer unsere Homepage - www.katholischegemeinde-teneriffa.de - aufmerksam liest wird schnell
merken, dass uns beides, der soziale und der geistliche
Dienst, am Herzen liegen. Einerseits möchten wir da
den Menschen die Möglichkeit geben, in den Tagen des
Urlaubs geistig auftanken zu können, durch die Gottesdienste die wir anbieten und die oft ein anderes "Feeling" vermitteln, als dies manche von zu Hause her gewohnt sind. Andererseits gilt es aber auch, unseren
Glauben im Alltag zu leben und dort den Menschen nahe zu sein. So machen wir viele Angebote, die den Menschen Kontaktmöglichkeiten bieten und jede/r so die
Chance hat, einfach mit Gleichgesinnten Kultur und
Freizeit zu erleben und nicht allein sein zu müssen,
wenn man nicht allein sein will.
DT: Oft wird behauptet, dass die Menschen im Urlaub oder
fernab Ihres Alltags offener für religiöse Fragen, für eine Umkehr zu einer lebendigen Gottesbeziehung, für eine Rückkehr
zum praktizierten katholischen Glauben sind. Können Sie
das bestätige oder von positiven Erfahrungen berichten?
Bolz: Es ist sicherlich ohne Übertreibung richtig wenn
ich sage, dass wir in all den Jahren viele Menschen erlebt und erfahren haben, die gerade in den Tagen des
Urlaubs wieder oder mitunter auch erstmalig einen Zugang zu Glaube und Kirche gefunden haben. Den Einen

hat vielleicht die große Zahl der Menschen vor der Kir
Kirche angeregt, mal wieder in das Kirchengebäude hineinzugehen; den anderen hat eventuell die Mund-zuMund-Propaganda den Schritt machen lassen, mal wieder einen Gottesdienst zu besuchen; wieder andere hat
vielleicht eine Predigt besonders angesprochen oder
sie kamen über Veranstaltungen im Gemeindehaus wieder mit Gottesdienst und Kirche in Berührung. Die Ausgangslage ist sicherlich ganz unterschiedlich, wie auch
die Gründe, weshalb eine Distanz zur Kirche eingetreten ist (zum Glauben selbst ist das gar nicht so explizit
der Fall), sehr, sehr verschieden sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: So sehr zu Hause - am Heimatort und
auch in der Kirchengemeinde - oft die soziale Vernetzung geschätzt wird, so häufig wird sie aber auch als
Kontrolle empfunden. Und wenn da nun eine Ehe gescheitert ist und die Menschen eine neue Verbindung
eingegangen sind, dann erleben sie häufig, dass sie
sich in den Gottesdiensten als Mitfeiernde zweiter Klasse erleben müssen. Ausgeschlossen von den Sakramenten bleiben viele einfach fern und wer mal etwas
vernachlässigt hat oder nicht mehr regelmäßig praktiziert, der braucht viel Überzeugunsgarbeit oder eben
ein AHA-Erlebnis, damit er oder sie von Neuem spürt,
was da eigentlich seit Jahren in ihrem Leben eklatant
fehlt.
DT:Teneriffa ist eine relativ große Insel mit Tausenden von Urlaubern, die nicht von alleine den Kontakt zur katholischen
Gemeinde suchen. Wie versuchen Sie und die Gemeinde in
missionarischer Hinsicht aktiv zu werden, die Menschen dort
aufzusuchen, wo sie leben, am Strand, in den Hotels und Ferienanlagen?
Bolz: Wir haben von Anfang an versucht, die deutschen
Medien vor Ort in unsere Arbeit einzubeziehen und uns
so in der Öffentlichkeit präsenter zu machen, als "nur"
über einen Aushang an unserer Kapelle. So sind wir im
"Wochenblatt" - der größten deutschen Zeitung auf der
Insel - und im "Megawellenjournal" nicht nur mit unseren Gottesdienst- und Veranstaltungshinweisen vertreten, sondern auch mit einem eigenen "Geistlichen
Wort", welches Interesse wecken soll. Desweiteren sind
wir bei "Radio Megawelle" (wechselweise mit unseren
evangelischen Kollegen) täglich mit einem "Zündfunken" - einem geistlichen Wort in den Tag - präsent. Auch
sonst nutzen wir die vorhandenen Medien, um auf uns
und unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Dazu kommen auch immer wieder Aushänge in den Hotels und was die letzten Jahre ganz wichtig geworden ist - eine
aktuelle Internetseite. So werden wir spätestens Mitte
September die neue Saison 2012/2013 mit allen Veranstaltungen und Gottesdiensten auf unserer Internetseite präsentieren und die Leute können sich schon
ganz bequem zu Hause aussuchen, was sie in den Tagen des Urlaubs bei uns mitmachen wollen.
DT: Eine wichtige Gruppe deutschprachiger Menschen auf Teneriffa sind die Residenten. Sie haben Deutschland entweder
den Rücken gekehrt, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen oder wollen ihren Ruhestand in dem angenehmen Klima verleben. Gelingt nach Ihren Beobachtungen der Sprung
in eine neue Existenz?
Bolz: Eine äußerst schwierige Frage, weil die wirtschaftliche Situation sich ja auch eklatant verändert
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hat. Ich denke, es gibt eine überaus gelungene Integrationen vor allem der Menschen, die schon in den 60er
und 70er Jahren auf die Insel kamen, sich hier eine
neue Existenz aufbauten und auch den Ruhestand hier
erleben. Das war damals eine sogenannte "GoldgräberZeit" und sicherlich auch eine "Goldgräber-Stimmung",
weil ja alles in den Anfängen lag und ein enormer Aufbruch zu verspüren war. Der Tourismus begann zu blühen und steigerte sich Jahr für Jahr. Die vielen deutschsprachigen Urlauber wollten auf manch lieb gewonnenes aus der Heimat nicht verzichten und so tat sich ein
breites Feld für das Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie für den Einzelhandel auf. Nur - die Insel ist begrenzt
und irgendwann ist der Markt gesättigt. Ab der Jahrtausendwende kamen deshalb dann häufig eher die Menschen, die in pflegerischen Berufen tätig sind, die aber
die Erfahrung machen mussten und müssen, dass das
Gehaltsgefüge in Spanien auf diesem Sektor noch geringer ist, als dies in ihren Heimatländern der Fall ist.
Natürlich möchten auch heute Menschen gerne hierher auswandern und sich etwas aufbauen. Aber da gilt
eben auch, es sollte so viel Eigenkapital vorhanden
sein, dass man zumindest ein gutes Jahr ohne Verdienst über die Runden kommt, um nicht von Anfang an
unter einem gewaltigen Druck zu stehen - als Einzelner
und mehr noch als Familie. Gerne verweise ich an dieser Stelle auf die gute Beratung des Raphaelwerkes mit
denen wir gut zusammenarbeiten.
DT: Ein evangelischer Kollege von Ihnen auf der Ferieninsel
Mallorca berichtete mir einmal etwas frustriert und sakastisch von seiner "Sarg-Seelsorge". Gemeint war damit die
Situation von Residenten, die alle Brücken nach Deutschland
hinter sich abgebrochen hatten und dann auf der Insel im Zuge des Älterwerdens nicht mehr mit ihrem Leben zurecht kamen. Schließlich musste der Pfarrer des öfteren sogar den
Heimtransport des Sarges und alle Formalitäten erledigen.
Erleben Sie eventuell Ähnliches?
Bolz: Ganz so extrem und sarkastisch würde ich es jetzt
nicht formulieren. Aber dass es so etwas gibt, ist leider
Gottes nicht von der Hand zu weisen. Wobei ich jetzt
mal nicht die familieninternen Probleme als Ausgangspunkt für den Wegzug nach Teneriffa hernehmen möchte, sondern Fakt ist doch: Menschen haben sich Teneriffa vor Jahren als Rentnerdomizil ausgesucht, weil die
Insel a) ein so herrliches Klima bietet und weil b) zu DMark-Zeiten die Kanaren auch sehr preisgünstig waren. Letzteres hat sich in den Jahren nach Einführung
des Euro aber ganz gewaltig verändert und manche
kommen heute mit ihrer Rente gerade mal so über die
Runden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele dieser
Rentner die spanische Sprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen und es so immer wieder zu Problemen bei Arztbesuchen etc. kommt. Außerdem gibt es
hier viel zu wenig Pflegeeinrichtungen, die man bei Bedarf in Anspruch nehmen könnte. So endet für viele der
Traum vom Alter auf der schönsten Kanareninsel mit
der Erkenntnis, dass es wohl sinnvoller wäre, nach Hause zurück zu kehren. Nur, das ist nicht immer möglich.
Der Bekannten- und Freundeskreis hat sich verändert
und wenn der Wegzug vor Jahren in der Familie begründet lag, so hat sich dies ja meistens auch nicht positiv
verändert. Von daher gibt es nicht wenige Menschen,

die hier auf der Touristeninsel, wo es vor Menschen
manchmal nur so wimmelt, einsam ihren Lebensabend
verbringen und auch so sterben.
DT: In Deutschland hören wir aus Spanien, zu dem ja auch die
Kanarischen Inseln gehören, oftmals Bedrückendes über die
wirtschaftliche Situation im Land. Rund 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit sind kein Pappenstil, dazu noch die Bankenund Staatsschuldenkrise. Wie gehen die Menschen nach Ihren Beobachtungen mit dieser Lage um oder übertreiben hier
die Medien mit ihrer Berichterstattung?
Bolz: Die Situation vieler Canarios und Tinerfenos ist
sicherlich sehr bedrückend, wenn man an die hohe Jugendarbeitslosigkeit denkt. Wir stellen fest, dass gerade unter den jungen Menschen eine "Looser-Haltung"
um sich greift, die zum Ausdruck bringt: Wir haben doch
eh nichts mehr zu erwarten. Da muss man aufpassen,
dass sich die Gesellschaft nicht an diesen jungen Menschen "versündigt", indem sie für etwas herhalten müssen, was andere verbockt haben. Aber leider ist festzuhalten, dass es den Menschen hier schwer zu vermitteln ist, dass sie den Gürtel enger schnallen müssen. Zu
viel hat man ihnen die letzten Jahre vorgegaukelt und
die Banken haben ihnen Kredite gewährt, die sie bei ihrer Art der Anstellung oder Arbeit niemals hätten bekommen dürfen. Jetzt persönlich zurückrudern zu müssen und dabei zu sehen, dass die Banken finanziell gestützt werden und die Leute aber - bei immer weniger
Gehalt durch Steuer- und Abgabenerhöhungen bzw.
Lohnverzicht - schauen müssen, wie sie ihre Kredite bedienen, das führt zu gesellschaftlichen Spannungen,
die nicht zu unterschätzen sind. Desweiteren darf man
auch die sozialen Spannungen nicht übersehen, die gerade bei jungen Menschen entstehen, wenn sie sehen:
da gibt es einerseits Urlauber, die sich vieles leisten können und da gibt es andererseits uns, die wir uns nichts
mehr leisten sollen. Ein Spagat, der wohl erst in den
kommenden Jahren zeigen wird, ob er tatsächlich gelingen kann.
DT: Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau auf der Insel? Kommt
manchmal die Sehnsucht durch, wieder nach Deutschland
zurückzukehren?
Bolz: Uns beiden geht es recht gut und wir fühlen uns
auch nach 13 Jahren immer noch sehr wohl auf Teneriffa. Die Arbeit macht uns viel Freude und wir werden uns
weiterhin mit großem Engagement hier in die Gemeinde einbringen. Wobei wir natürlich durchaus ab und an
die Sehnsucht in die Heimat verspüren, weil da ja auch
die Kinder und nicht wenige Freunde von uns leben. Sie
spüren schon in diesen Aussagen: Heimat ist uns Teneriffa in diesem Sinne nicht geworden; denn Heimat ist
da, wo man seine Wurzeln hat, wo man geprägt wurde
und wo das Lebensumfeld, die Mentalität, dieselbe ist.
Aber Teneriffa ist eine Erfahrung die uns ganz persönlich bereichert und uns ganz neue Erfahrungen im Glauben geschenkt hat und wohl auch weiterhin schenkt. So
freuen wir uns - getreu unserem Wahlspruch: Damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben - auf die bald beginnende Saison 2012/2013.
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(Quelle: Die Tagespost)
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Ökumenischer Pilgergottesdienst
mit Egeria – Pilgerinnen in Istanbul.
In den drei deutschsprachigen Auslandsgemeinden
in Istanbul war am 24. September 2012 außergewöhnlicher Besuch.

Heute pilgern nach ca. 1500 Jahren, Frauen auf den
Spuren Egerias und legen jedes Jahr eine Etappe zurück. Der Egeria-Weg ist ein Projekt des ÖFCFE e. V. Innerhalb von 10 Jahren führt er nach Jerusalem. Mit
dem Egeria-Projekt wollen sie den Reisebericht der Egeria neu schreiben. Mit jeder Etappe entsteht ein neues
Kapitel eines gemeinsamen Reisetagebuches, das
dem der Egeria nachempfunden ist. In diesem Jahr
führte er durch die Türkei und so kam es, dass sie in
den drei deutschsprachigen Gemeinden Istanbuls Station gemacht haben. Im Rahmen eines Ökumenischen
Aussendungsgottesdienstes haben ca. 40 Frauen aller
Konfessionen den Pilgersegen empfangen haben. Im
Anschluss an den Gottesdienst folgte noch eine Vorstellungsrunde und ein gemeinsame Gespräch in lockerer Runde.
P. Christian R
P
Rolke
olke C.M.
olk

Egeria-Pilgerinnen trafen sich zum gemeinsamen Ök
Ökumenischen Aussendungsgottesdienst in Istanbul. Der
Egeria-Weg ist ein ökumenisches Frauen-Pilger-Projekt
für ein gemeinsames Europa. Der Weg folgt dem Reisebericht der frühchristlichen Pilgerin Egeria. Egeria war
eine geweihte Jungfrau, die um 380 lebte. Von 381 bis
384 bereiste sie das Heilige Land und verfasste darüber einen Reisebericht in Form eines Briefes an andere
geweihte Jungfrauen, ein sog. Itinerar, das 1884 in der
Klosterbibliothek von Arezzo in Mittelitalien im Codex
Aretinus wiedergefunden wurde. Der Bericht enthält
ausführliche Beschreibungen der Alt-Jerusalemer Liturgie.

Hans-Gert Pöttering trifft katholischen
Auslandspfarrer in Istanbul
Vom 07. bis 9. Oktober 2012 besuchte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Dr. Hans-Gert
Pöttering, MdEP die Türkei.
Im Mittelpunkt seiner Reise standen politische
Gespräche in Ankara mit Premierminister Recep Tayyip
Erdoğan und anderen hochrangingen politischen
Vertretern der Türkei.
Zu Beginn seines
Aufenthaltes am
A
Sonntagabend
wurde P. Christian
wur
Rolke C.M. zu eiR
nem gemeinsamen Gespräch
im Rahmen eines
Abendessens in
A
der Nähe des Taksimplatzes eingesim
laden.

Daran nahmen auch der Vertreter der Konrad Adenauer Stiftung (Ankara / İstanbul) sowie die persönlichen
Referenten von Herrn Dr. Pöttering teil
Im Gespräch erläuterte Pater Rolke die Verfasstheit
der römisch-katholischen Kirche in der Türkei , schilderte seine Erfahrungen als deutschsprachiger Auslandspfarrer und gab eine Einschätzung über die politischen Entwicklungen sowie über die Lage der politischen Stiftungen in der Türkei.
Auf dem Programm des Besuches stand außerdem ein
Treffen mit dem ökumenischem Patriarchen Bartholomäus I. in Istanbul, in dem u.a. das gemeinsame Anliegen der Situation der Christen in der Türkei zur Sprache
kam, die sich in letzter Zeit zum Positiven entwickelt habe.
Nähere Informationen zum Besuch: Konrad-AdenauerStiftung Ankara, “Hans-Gert Pöttering zu politischen Gesprächen in der Türkei”, von Dr. Colin Dürkop, 10.10.2012.
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Firmung in den USA

Berliner Weihbischof spendet Sakrament der Firmung in den USA
Washington D.C./USA, 10.06.2012, Walter Fröhler.

Am 10. Juni 2012 haben 31 Jugendliche ihren Glauben vor der deutschsprachigen Katholischen Gemeinde
Washington D.C. und vor Gott bekräftigt und das Sakrament der
Firmung empfangen.
Der Berliner Weihbischof, Dr. Matthias Heinrich,
reiste dafür extra aus Deutschland an, um die
Firmung zu spenden. In der Kapelle "Our Lady of
Lourdes” der Georgetown Preparatory School,
in North Bethesda (Rockville), Maryland, außerhalb von Washington D.C., fanden sich die
Firmlinge mit ihren Paten und Familien zur
feierlichen Firmung ein.

Gruppenbild der Firmlinge mit dem Weihbischof (Quelle: KMBA/Walter Fröhler)

Mit dabei waren auch sechs Jugendliche aus der
Soldatengemeinde in Norfolk, Virginia und eine Jugendliche aus der Soldatengemeinde Washington.
Diese Besonderheit ergibt sich aus dem Umstand,
dass der Gemeindepfarrer, Norbert Achcenich, gleichzeitig Katholischer Militärgeistlicher im Nebenamt für
die US-Bundesstaaten Virginia, Maryland und Washington D.C. ist. Die Firmlinge reisten bereits am
Vortag aus dem rund vier Autostunden entfernten
Norfolk an. Gemeinsam mit den anderen Jugendlichen
hatten sie so die Möglichkeit, sich bereits am Samstag
mit dem Berliner Weihbischof im Gemeindehaus zu

treffen. Beim anschließenden Grillen bestand die
Möglichkeit, sich mit allen Anwesenden auszutauschen.
Die Vorbereitungszeit zum Empfang des heiligen
Firmsakramentes gipfelte in einem Wochenende vom
18. bis 20. Mai 2012 im Camp Deep Creek, Maryland.
Dort hatten die jungen Christen die endgültige Entscheidung getroffen, sich firmen zu lassen und damit
ihre Taufe und die Zugehörigkeit zur katholischen
Kirche zu bestätigen. Pfarrer Achcenich wurde während der gesamten Firmvorbereitungszeit von Dr.
Brigitte Baumgartner und Dr. Christa McClure
aus der Kirchengemeinde unterstützt.
Helena Huisinga und Konstantin Marahrens,
beides Firmlinge aus dem Kreis der Soldatenfamilien hatten schon Zweifel und "es gefällt
mir nicht alles in der Kirche, aber ich Glaube an
Gott“ so Konstantin. Helena ergänzte, "neben
einigen Zweifeln habe ich auch manches nicht
verstanden, aber ich bin überzeugt und fühle
mich jetzt erwachsen und gut“.
(Quelle: von Herrn Hauptmann Walter Fröhler
Katholisches Militärbischofsamt)

Berliner Weihbischof Heinrich spendet das Sakrament der Firmung
(Quelle: KMBA/Walter Fröhler )
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Viva-Rufe und Tränen zum Abschied

St. Thomas Morus Mexiko-Stadt verabschiedet Pfarrer Ralf Hirsch
nach
h neun Jahren mit einem großen Gemeindef
Gemeindefest zum Patronatstag
ag

Fotos: Regina Mireles Boeneker, Dieter Jaeschke

Ein Nachmittag der großen Gefühle: Mit schallenden
Viva-Rufen im Gotteshaus und minutenlangem Applaus ist Pfarrer Ralf Hirsch (43) im Juni 2012 von der
Gemeinde verabschiedet worden. Schon gegen zwölf
Uhr mittags, anderthalb Stunden vor Beginn des Abschiedsgottesdienstes, war die Kirche gut zur Hälfte
gefüllt. „Da sich auch Mitglieder der Gemeinden in
Puebla und Veracruz angesagt haben, rechnen wir mit
bis zu 600 Gästen“, hatte Vroni Freudenberger vom
Kirchenvorstand schon einige Tage vor dem Patronatsfest vermutet. Sie sollte richtig liegen: Schon um 13
Uhr war in der Kirche kein Platz mehr frei, an den Wänden und im Eingangsbereich drängten sich viele Besucher.
Wie schon zuvor bei anderen Gelegenheiten, moderierte Pfarrer Hirsch die Messe zweisprachig: Die erste
Lesung wurde auf Deutsch gehalten, die zweite auf
Spanisch, gebetet wurde im Wechsel, gesungen gemeinsam, und die Predigt hielt der Pfarrer abschnittsweise mal in der einen, mal in der anderen Sprache.
Und konnte sich einen selbstironischen Seitenhieb auf
seine ersten Wochen in Mexiko vor neun Jahren nicht
verkneifen, als er noch längst nicht so fit im Spanischen war wie heutzutage. „Da werden wohl einige der
Mexikaner hier gedacht haben: ‚OK, ich versteh' diesen Jungen zwar nicht, aber katholisch bleib ich trotzdem.“ Da schmunzelten so einige in den prall gefüllten
Kirchenschiffen. Denn dass Pfarrer Hirsch auch in
jeder Hinsicht unbequeme Wahrheiten anspricht,
durften die Mitglieder beider Gemeinden in den vergangenen Jahren bei vielen Gelegenheiten erfahren.

Nach dem Schlussgebet und des Pfarrers Abschiedsworten erhob sich minutenlang donnernder Applaus,
aus dem Chor erschallten gar ein paar „Viva“-Rufe. Für
einen Moment senkte Pfarrer Hirsch den Blick – vermutlich konnte er es in diesem Moment selbst nicht in
der ganzen Tragweite realisieren, dass neun Jahre
Missions- und Gemeindearbeit in Mexiko nun ihren
offiziellen Abschluss gefunden hatten.
Nur Minuten später nahm Ralf Hirsch dann das Bad in
der Menge: Immer und immer wieder kamen die Menschen auf ihn zu. Hier eine Umarmung, da ein Wangenkuss, hier noch schnell ein Foto gemacht: alle wollten
sich noch einmal persönlich vom Pfarrer verabschieden. Punkt 16 Uhr erklangen dann im Kirchhof ungewohnte Klänge: Ein Mariachi-Ensemble bahnte sich mit
Trompeten und Geigen den Weg zu den Stufen, wo der
Pfarrer zunächst in die Mitte genommen wurde. Als
dann Mariachis, Pfarrer und Gemeindemitglieder die
Weise „Mi México querido y lindo“ anstimmten, da
wurden auch die Augen derjenigen feucht, die sich fest
vorgenommen hatten, an diesem Nachmittag ganz
stark zu bleiben. Ralf Hirschs Nachfolger Alberto
Fernández Valencia übernahm bereits zwei Tage später
das Gemeindesiegel und die Akten. Die deutschsprachige Gemeinde in der größten Stadt der Welt hofft
nun, dass das Auslandssekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz bald wieder einen Geistlichen aus
Deutschland entsenden kann. Pfarrsekretärin Vroni
Freudenberger: „Wir sind hier eine große und lebendige
Gemeinde.“
Für den Kirchenvorstand
Dieter Jaeschke

Ein Lächeln und eine Tasse Kaffee

St. Thomas Morus Mexiko-Stadt: Jeden Sonntag bereitet eine Gruppe
aus der Gemeinde ein Frühstück für die Armen

Jeden Sonntag verteilt eine Gruppe der ThomasMorus-Gemeinde in Mexiko Lebensmittel-Pakete an
Bedürftige. Aus einer spontanen Idee entstand in
vier Jahren eine Art „Tafel-Projekt“, das Woche für
Woche zwischen 250 und 500 Menschen genutzt
wird. Ein Besuch am frühen Sonntagmorgen…

„Pepe, reich mir doch mal den Panela-Käse rüber!“
Marisa steht an einer schmalen Tafel aus CampingTischen, die provisorisch auf dem Kirchhof von St. Thomas Morus aufgestellt sind und hantiert mit einem großen Messer zwischen Hunderten von Brötchen und
dicken Lagen Schinken.
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St. Thomas Morus Mexiko-Stadt: Jeden Sonntag bereitet
eine Gruppe aus der Gemeinde ein Frühstück für die Armen
haben Spaß und Freude bei der Arbeit“, erklärt sie, fast
als wolle sie die gute Tat entschuldigen.
Es ist sieben Uhr,
ein Sonntag gegen
Ende der Regenzeit,
doch es könnte jeder
Sonntag im Jahr
sein. Vom Regen der
Nacht haben sich
einige Pfützen auf dem Hof gebildet, es ist noch dunkel,
zwei Scheinwerfer spenden das nötige Licht. Marisa,
Pepe, Maricarmen und Patricia stehen mit zwölf anderen Freunden aus der Kirchengemeinde rund um die
Plastiktafel und bereiten ein Frühstück für eine offensichtlich große Gesellschaft vor. Die Gäste stehen noch
vor dem Kirchtor, in zwei Reihen haben sie sich aufgestellt und warten auf Einlass.
Es ist inzwischen heller geworden, und es dauert
nicht mehr lange, bis die Verteilung, die„Despensa“,
beginnt. Antonio schenkt gerade noch dampfenden
Kaffee in mindestens 150 Tassen ein.
Vor einer der großen Palmen stehen sieben junge
Burschen, Alfred, Francisco, Carlos, Richard, José und
Enrique, alle zwischen 16 und 18 Jahren alt, um einen
anderen Tisch versammelt. Sie packen kleine Lunchpakete. Einigen sieht man an, dass die Nacht kurz war.
„Heute habe ich sechs Stunden geschlafen, doch
manchmal kommen wir auch direkt von einer Party ‚en
blanco' hierher.“ En blanco, also nach durchgemachter
Nacht. Trotzdem scherzen sie untereinander und packen zügig die Päckchen zusammen – ehrenamtlich
wie alle hier. Auch Padre Alberto, zivil in ein blaues Yucatan-Hemd gekleidet und mit einer Baskenmütze auf
dem Kopf, gesellt sich dazu und packt Pflaumen in die
Beutel.
Kurz nach halb acht versammeln sich die Mitglieder
der Tafel-Gruppe im Kreis, nehmen sich an den Händen
– und Padre Alberto betet mit allen das Vaterunser und
ein Avemaria. Dann geht der Geistliche zum Hoftor und begrüßt jeden Besucher mit einem Handschlag
und einem Lächeln. „Das hat er von Padre Ralf übernommen“, erzählt Maricarmen. „Neben dem Frühstück
und einer kleinen Spende sollen die Besucher hier vor
allem Menschenwürde erleben, etwas Respekt und
Anerkennung.“ Den ersten Anstoß hatte im August
2008 ihre Gemeindefreundin Marisa unternommen.
„Ich möchte mehr für den Herrn tun, als nur zur Kirche
zu gehen“, hatte sie dem damaligen Pfarrer Ralf Hirsch
gesagt und das Projekt vorgeschlagen. Der war sofort
angetan und meinte, wer früh morgens zum Kirchhof
komme, oft quer durch die halbe Megastadt, müsse mit
einer Tasse Kaffee gestärkt und gewärmt werden. „Und
so haben wir angefangen“, sagt Maricarmen. „Mit einer
Tasse Kaffee und ein paar Keksen.“
Schnell wandert die Schlange vom Hoftor zur Plastiktafel weiter, dort stellen sich die Menschen an, um
ihre Frühstücksration abzuholen. Die Backwaren sind
gespendet von der Panaderia Santo Domingo. Elsa,
eine andere Helferin, hat weitere 120 Brötchen auf
eigene Kosten mitgebracht. „So ist das hier, doch wir
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Dort, am Plastiktisch, erhält die Armut plötzlich ein
Gesicht. Stadtstreicher mit verklebtem Haar, die die
pure Not hierher getrieben hat. Mütter mit drei, vier,
manchmal fünf Kindern an der Hand. Und auch alte
Frauen, die offensichtlich ganz allein im Leben stehen.
Das Ganze verläuft reibungslos und beinahe in Stille.
Kein Stimmengewirr, schon gar kein munteres Treiben.
Nirgends beklagt sich jemand.
Wer sich sein Frühstück abgeholt hat, sucht sich ein
Plätzchen und isst, andere bilden wenige Meter weiter
die nächste Schlange. Denn im Vorbau des Verwaltungstraktes wird Antonio gleich gegen Wertmarken,
die er in der Vorwoche verteilt hat, weiße Plastiktüten
ausgeben: Dosengemüse, kleine Milch- und Kakaopäckchen, mal etwas Tütensuppe oder Thunfisch. „Wir
füllen die Taschen mit Spenden oder kaufen die Waren
einfach selbst“, erzählt er. „Doch wir sind dringend auf
Unterstützung angewiesen, auch vom deutschen Teil
der Gemeinde.“ Hatte vor einigen Monaten eine Tüte
noch einen Warenwert von etwa 60 Peso (ca. 3, 60 €),
sind es nun gut 35 Peso (ca. 2,12 €). „Es sind keine guten Zeiten für Projekte, die allein auf Sachspenden angewiesen sind.“
Auch Kleiderspenden werden ausgegeben, und für
die Kinder manchmal kleine Geschenke wie Schreibwaren. Heute sind für einige ein paar neue Rucksäcke
für die Schule dabei. Bei der Verteilung der Kleinigkeiten wird es zum ersten Mal ein wenig lauter, doch Carlos, einer der Teenager, hat die Bande schnell im Griff.
Vorn bei Antonio ist nun Sonia an der Reihe, eine
Frau vielleicht Ende 40. Sie ist obdachlos und kommt
seit zwei Jahren regelmäßig her. In der Woche schlägt
sie sich durch, klappert die „comedores“ anderer Kirchengemeinden ab. Was ihr Leben kennzeichnet? „Die
Einsamkeit und der Mangel an Respekt.“ Diese Sonntagmorgen in der Colonia Florída seien anders. „Hier
sind wir willkommen.“
Es dauert keine 45 Minuten, da leert sich der Hof
auch schon wieder. Die Tische werden verstaut, die
Tüten sind abgeholt, die Spenden verteilt. Die Helfer
fahren nach Hause und kommen um neun oder mittags
zur Messe wieder. „Schauen Sie“, sagt Annamaria
beim Abschied. „Dass diese Menschen das hier jeden
Sonntag um diese Uhrzeit auf die Beine stellen, das
heißt schon was.“
Redaktionell überarbeitete
Fassung eines Artikels
von Dieter Jaeschke

Aus den Gemeinden

Kapstadt, die vermutlich größte
deutschsprachige Gemeinde Afrikas
Auch wenn wir Englisch träumen, weil wir in dieser
Sprache zu leben gewohnt sind, empfinden wir
Deutsch als unsere Wurzel.
Was macht ein Pfarrer, von der Bischofskonferenz ins
Ausland geschickt, hier eigentlich?
Brauchen wir ihn "nur", um die Messe in Deutsch zu
halten, unsere Babys zu taufen, oder die Eheringe bei
einer Hochzeit zu wechseln? – Oder um unsere Kommunionkinder in die Glaubensgemeinschaft einzuführen bzw. den Firmlingen den rechten Weg in die Zukunft
zu zeigen?

Genaue Zahlen sind schwierig zu ermitteln. Bei Schätzungen,
dass zwischen 20.000 und 60.000 Deutsche in der KapRegion leben sollen, dürften es wohl 35.000 Deutsche,
Österreicher und Schweizer sein, die hier leben. 20.000 bis
25.000 von ihnen sind sogenannte „Schwalben“: Ruheständler, die zwischen den warmen Jahrerszeiten in Deutschland und Südafrika hin und her fliegen.
Weiterhin schätzt man die Zahl der Katholiken auf wohl nur
knapp 20% der hiesigen Deutschsprachigen. Viele von ihnen
haben sich der jeweiligen Ortsgemeinde angeschlossen, vor
allem aus Gründen sehr weiter Wege ins Zentrum von Kapstadt (im Schnitt 40-100 km einfache Strecke), die man
kaum fährt nur um des Kirchgangs willen. Und damit ist auch
schon das große Problem unserer Gemeinde angesprochen.
Auch die Zahl der Urlauber, die Kapstadt überfluten, geht in
die Millionen, wobei viele den einen Teil ihres Urlaubs in
Kapstadt verbringen, den anderen Teil auf Safari oder Rundreisen.
Als Konsequenz eines Gesprächs im PGR über die Frage, was
unsere Gemeinde uns in dieser erschwerten Situation bedeutet, schrieb ein PGR-Mitglied folgenden Beitrag für unseren
Gemeindebrief FORUM:

Unsere Gemeinde vor Ort:
Wie wichtig ist sie eigentlich für uns?

Natürlich spricht unser Pfarrer auch Mut und Trost zu
und betreut Hinterbliebene eines Verstorbenen und
deren Angehörige. Er besucht Kranke und Hilfsbedürftige: Seelische Not lässt sich in der Muttersprache viel
besser besprechen.
Darüber hinaus forciert und unterstützt er mit einem
lebendig-diskutierenden Pfarrgemeinderat Hilfsprojekte.
Er ist ein moderner Missionar, der auch in den Außenbezirken von Kapstadt eine deutschsprachige Messe
anbietet. Und er ist er ein akribischer Verwalter unseres
Gemeindevermögens, das er gemeinsam mit dem
Verwaltungsrat berät und kontrolliert.
Als Gemeinde pflegen wir vielfältige Feste und ermöglichen somit vielfältige Begegnung untereinander.
"Dem widerspricht nicht" so Msgr. Peter Lang, Leiter
des KAS in Bonn, "enge Kontakte zur einheimischen
Kirche und anderssprachigen Gemeinden zu pflegen.
Im Gegenteil, wir ermutigen dazu".
Die touristische Seelsorge ist uns hier manchmal nicht
so bewusst, jedoch wissen wir aufgrund unserer website-Statistik, dass eine erstaunlich hohe Zahl an Kapstadt-Besuchern unsere Gottesdienstzeiten anklicken,
dann tatsächlich unseren Gottesdienst besuchen und
danach gern beim Kaffee- oder Tee- Gemeindetreff
unseren Pfarrer "vereinnahmen". Auch sie haben offensichtlich ein Stück Heimat gefunden und eine sichere,
vertraute Umgebung.

Im Vergleich zu den einheimischen Gemeinden gehören wir zu den eher kleineren, aber dennoch sind wir
ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens,
wenn es darum geht, deutsches christliches Brauchtum zu pflegen und zugleich mit fremden Kulturen
umzugehen.

Unsere aktiven Gemeindemitglieder, oft mit einheimischen Partnern verheiratet, sind eine treue Gefolgschaft unseres Pfarrers. Warum ist dies eigentlich so?
Wir fühlen uns offenbar in der Gesellschaft eines
deutschen Priesters geborgen und gut aufgehoben.
Wenn im Alltag und oft in den eigenen Familien die
englische Sprache die vorherrschende ist, finden wir
bei einem deutsch-sprachigen Gottesdienst und der
anschließenden lockeren Begegnung wieder "zu uns".
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Christine Pater
Paterson
son und Pfarrer Er
Erhard
hard Hucht

Aus den Gemeinden

Trommelnd nach Bethlehem
Bis hoch unter die Decke ragen die Regale im Arbeitszimmer von Pater Alfons Müller. VHS-Kassetten,
Tonbänder und Dias tummeln sich zwischen Kisten
und Kartons, Kabel schlängeln sich von Bildschirmen zu unterschiedlichsten Abspielgeräten. Die
Mittagshitze Kinshasas dringt durchs offene Fenster, vermischt sich mit einer warmen Brise aus dem
Computerlüfter.

Der Steyler
Kongo-Missionar
Alfons Müller
leitet die
„Ngayime Studios“
tudios“
in Kinshasa.

In Pater Müllers Brillengläsern spiegelt sich, was
gerade über seinen Monitor flimmert: Ein Chor in bunten Gewändern folgt einem ausgelassen tanzenden
Vorsänger. Schnelle Schnitte zeigen trommelnde Hände, schwingende Hüften, im Hintergrund das satte
Grün des Regenwaldes. Ein Videoclip voller Sonne,
Fröhlichkeit und Rhythmus: Kaum zu glauben, dass er
für das Heilig-Abend-Programm des kongolesischen
Fernsehens gedacht ist.

Er produziert religiöse
CD-Aufnahmen
ufnahmen und Videos.
Auch für das kongolesische
he
Weihnachtsprogramm.

Doch der Text lässt keinen Zweifel zu. „Maria hat
den Erlöser geboren“, übersetzt Pater Müller. „Auf dieser Welt, die in Sünden lag.“ Ein Weihnachtslied also,
und zwar eines in der kongolesischen Sprache Kiyansi,
die von den Bayansi im Umkreis der Stadt Bagata gesprochen wird. Produziert hat den Titel Pater Müller in
seinen „Ngayime Studios“, die sich seit 1989 auf die
Aufnahme von Liedern mit religiösem und sozialem
Inhalt spezialisiert haben.
Die Musik: Von Beginn an stand sie im Mittelpunkt
der Missionsarbeit von Pater Müller. „Als ich vor über
45 Jahren im Kongo ankam, sagte man uns: Wald- und
Wiesenmissionare, die auf allen Hochzeiten tanzen,
brauchen wir nicht mehr“, erinnert sich der Steyler
Missionar aus dem Saarland. „Was wir brauchen, sind
Spezialisten.“ Auf der Suche nach seinem „Spezialgebiet“ entdeckte Alfons Müller als Kaplan in Bagata den
besonderen Stellenwert der Musik im Leben der Kongolesen. „Die Leute hier haben Gesänge für jeden Anlass“, sagt er. „Wenn ein Kind geboren wird, wird gesun-

Pater Müller in seinem umfassenden Archiv.
Gut sortiert sind hier alle Tonaufnahmen
zu finden, die er von traditioneller
kongolesischer Musik gemacht hat.
Pater Müller schneidet in seinem Arbeitszimmer einen Videoclip für das Weihnachtsprogramm des kongolesischen Fernsehens

Pater
er Alf
Alfons Müller S
SVD
VD

gen. Wenn die Leute zur Jagd gehen, wird gesungen.
Bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, selbst zur Eröffnung
einer Gerichtsverhandlung: Immer wird gesungen.“
Die Gesänge: Sie erwiesen sich für Alfons Müller als
Schlüssel zur Kultur, zum Dorfleben und zu den Gemeinschaften der Kongolesen. Von Hause aus musikalisch, nahm der Missionar die fremden Melodien mit
seinem Kassettenrekorder auf und studierte sie. „Und
weil die Leute ihre Probleme mit den Kirchenliedern
hatten, die wir als europäische Missionare mit ihnen
singen wollten, begann ich, ihre eigenen Melodien mit
geistlichen Texten in der Sprache Kikongo zu versehen“, erzählt Müller. Traditionelle Weisen statt „O
Haupt voll Blut und Wunden“: Die Integration der einheimischen Musik in die Liturgie steigerte die Begeisterung der Menschen für den christlichen Glauben. „Die
Leute singen am liebsten, wenn sie sagen können: Das
ist unser Lied“, sagt Müller. „Für mich ist das ein Weg
der Inkulturation, der in die Zukunft zeigt.“
Seine „Mission mit dem Kassettenrekorder“ trug
Müller nicht nur ein umfassendes Klangarchiv, sondern auch den kongolesischen Namen „Ngayime“ ein –
auf Deutsch: „Der, der die Lieder hat.“ Heute, viele Jahre später, gibt es außerdem die „Bana Ngayime“, die
„Kinder dessen, der die Lieder hat“: Einen christlichen
Chor mit jungen Kongolesen, den Müller zu seiner Zeit
als Medienbeauftragter der Kongolesischen Bischofskonferenz ins Leben gerufen hat. Mit ihm produziert
Müller bis heute Aufnahmen fürs Fernsehen, wenn er
nicht gerade Konzerte gibt.
„Übers Wochenende war ich neulich mit ‚Bana
Ngayime' in Sonabata, zwei Autostunden von Kinshasa
entfernt, um dort mit der Pfarrei das hundertjährige
Bestehen zu feiern“, erzählt Müller. „Wir haben zuerst
die schöne Lage und den herrlichen Sonnenuntergang
genutzt, um ein Osterlied im Playback zu filmen. Dabei
waren wir überrascht von der großen Zahl interessierter, neugieriger Zuschauer. Eine Gruppe Frauen mischte sich sogar unter den singendenden Chor und hatte
eine Mordsfreude dabei, mitzusingen und mitzutan-
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Aus den Gemeinden
Der Steyler Kongo-Missionar
Alfons Müller leitet die „Ngayime Studios“ in Kinshasa.
In den „Ngayime Studios“ von Kinshasa-Limité werden die Musikaufnahmen längst nicht mehr mit der
Schere, sondern digital geschnitten. Auch die Arrangements der christlichen Musikstücke, die sich möglichst
nah an die aktuelle Popularmusik des Kongo anlehnen
soll, überlässt Pater Müller inzwischen Profis. „Die haben diese Art der Musikproduktion von der Pike auf
gelernt“, sagt er. „Dagegen bin ich ein Waisenknabe.“

Pater Müllers Chor „Bana Ngayime“ bei einem Auftritt

zen. Danach begann das Konzert, das erst kurz vor
Sonnenaufgang zu Ende ging. Lieder aus der Tradition,
Kirchenlieder und charismatische Gesänge wechselten sich ab. Die ganze Nacht wurde auf Rhythmen mit
biblischen Texten getanzt.“
Dreimal schon hat Pater Müller mit seinem Chor
auch seine deutsche Heimat besucht. Bei Auftritten
etwa im Vorfeld des Weltjugendtags in Köln oder beim
Evangelischen Kirchentag in Bremen sind die „Bana
Ngayime“ mit ihrer afrikanischen Lebensfreude, ihrem
Tanz und ihrer Aufgeschlossenheit auf begeisterte
Resonanz gestoßen. „Ihr habt uns Hoffnung gebracht“,
war ein Satz, den der Chor von den deutschen Konzertbesuchern häufig gesagt bekam.

Während aus dem benachbarten Tonstudio also der
charakteristische Klang einer Baluba-Trommel schallt,
zu dem Gemeindemitglieder einer Pfarrei aus Chikapa
ihre Lieder einsingen, legt Müller letzte Hand an die
Weihnachtsvideos fürs katholische Fernsehen. „Damit
nicht nur amerikanische Lieder wie ‚Jingle Bells' über
den Bildschirm flimmern, die mit Weihnachten eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern echte kongolesische Weihnachtslieder“, sagt er.
Zugegeben, eine Ausnahme wird es geben: Das Lied
„Butu pi“. Ein doppelter Mausklick, und dann leiten
Glockengeläut und sanfte Keyboardklänge die kongolesische Version von „Stille Nacht, heilige Nacht“ ein.
Die Sänger von „Bana Ngayime“ haben sich um eine
Krippe versammelt, nach zwei Strophen in Kikongo
präsentieren sie die dritte Strophe in ihrer Originalsprache. Eine kleine Verbeugung vor Pater Alfons Müller.
Missionar und Musikproduzent.
Markus Frädrich
(Bildnachweis, Quelle: STEYLER MISSION, Sankt Augustin)

Vom „Virus Africanus“ befallen

Gemeindereferentin Pascale
ascale Dahlmeier in Windhuk (Namibia) eingeführt
Für die deutschsprachige Gemeinde in Windhuk war
ar
die Sonntagsmesse am 23. September 2012 ein
ganz besonderer Gottesdienst: Frau Pascale Dahlmeier aus der Erzdiözese Freiburg wurde offiziell in
ihr Amt eingeführt.
Damit ist erstmals eine deutsche Gemeindereferentin
erentin
in Windhuk tätig. Dass dies möglich war, ist nicht nur
der entsendenden Erzdiözese zu verdanken, sondern
auch dem Erzbischof von Windhuk, dem es ein Anliegen war und ist, die Seelsorge an die deutschsprachigen Katholiken in ganz Namibia zu fördern. So wird
d
Frau Dahlmeier künftig auch die Katholiken in Swakopopmund und Tsumeb betreuen.
Eingeführt wurde die neue Gemeindereferentin vom
om
Dompfarrer Lukas und von Gregor Spieß vom Katholischen Auslandssekretariat, der in seiner Rede deutlich
machte, wie froh und dankbar er sei, dass Frau Dahlmeier sich mit Hund (!) und verschiedenen Musikinstrumenten auf den weiten Weg nach Windhuk gemacht habe.
In ihrer persönlichen Vorstellung, berichtete Frau Dahlmeier, dass sie bei Ihrem ersten Afrikabesuch vor drei
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Jahren vom „Virus
Virus Africanus“ befallen worden sei, der
sie seitdem nicht mehr losließe. Sie betonte ausdrücklich, wie sehr sie sich auf ihre neue Stelle freue und
versprach, dass sowohl die englischsprachige wie die
deutschsprachige Gemeinde bald mit neuen Chören
den Gottesdienst beleben würden.
Die Einführung endete mit einem Empfang der Gemeinde an dem auch Vertreter der Deutschen Botschaft und
verschiedener Einrichtungen teilnahmen.

Gregor Spieß

Aus den Gemeinden

Heilige Messe in freier
Wildbahn in Windhoek / Namibia
Seit einigen Jahren ist es bei den deutschsprachigen
Katholiken der St. Marienkathedrale/Windhoek
Brauch, einmal im Jahr auf einer Farm die Sonntagsmesse als sog. Feldmesse zu feiern.
Für mich war es das erste Mal und sehr beeindruckend.
Gottesdienst unter freiem Himmel kannte ich aus
Deutschland ja schon aber das hier war dann doch
noch mal etwas anderes. Wir trafen uns alle an der
Kathedrale - die 30 Teilnehmer und Gepäck wurden auf
die geländetauglichen Allradfahrzeuge verteilt (mit
einem normalen PKW wäre die Fahrt auf die Farm
kaum möglich), und dann fuhren wir zur 40 Kilometer
entfernte Farm Lichtenstein West.
Angekommen wurde gleich alles aufgebaut: Tische,
Stühle und besonders Sonnenschutz. Gleichzeitig
wurde der Altar gerichtet und das Lagerfeuer entzündet.
Zusammen feierten wir einen sehr schönen Familiengottesdienst zum Thema: Fair Play – die Spielregeln
Gottes.
Nach dem Gottesdienst war das Feuer fertig für das
Braai (so wird hier das traditionelle Grillen genannt).
Jede Familie steuerte etwas zum Essen bei, aber zunächst stießen wir noch auf Schwester Orana an, die
wenige Tage zuvor einen runden Geburtstag gefeiert
hatte. Anschließend saßen wir alle zusammen und
sangen gemeinsam, begleitet von Schwester Orana

auf der Gitarre, passend zur Lagerfeuerromantik. Am
späteren Nachmittag machten wir uns auf zum Game
Drive (eine Fahrt über das Farmgelände, um Wildtiere
zu beobachten). Hier ging es wirklich querfeldein. Aber
wir konnten viele Tiere sehen: Springböcke, Eland- und
Oryxantilopen und viele mehr. Atemberaubend war
auch die Aussicht auf die endlose Weite, denn die Farm
liegt im Khomas-Hochland.
So richtig nach Hause wollte kaum einer und die Kinder
hatten eh schon beschlossen: Wir übernachten hier.
Aber leider mussten wir dann doch wieder aufbrechen.
Es war ein wunderschöner und gelungener Tag zu dem
jede und jeder seinen Teil beitrug und so Gemeinschaft
sichtbar und erlebbar wurde. Wir waren uns alle einig:
Nächstes Jahr wieder! Und es kam sogar die Frage auf:
Warum nicht öfter? Ja – warum eigentlich nicht?!
Pascale Dahlmeier (Windhoek)

Bischof Dr. Bündgens spendet 17 jungen Menschen
in der Stadt der Zukunft das Sakramentt d
der
er FFirmung
irmung
Am Sonntag, den 10. Juni 2012 empfingen 13 Jugendliche
aus Shanghai, 3 Jugendliche aus Guangzhou und ein junger
Erwachsener aus Südkorea das Sakrament der Firmung in
der vollbesetzten Kapelle der Diözese Shanghai. Firmspender war der Aachener Weihbischof Dr. Johannes Bündgens,
der nur wenige Stunden vorher aus Europa kommend in
Shanghai gelandet war, und eigens für die Firmung die Stadt
der Zukunft besuchte.
Die 17 Jugendlichen, die durch Kyrierufe und Fürbitten
aktiv den Gottesdienst mit gestalteten, wurden vom
Weihbischof in einer einfühlsamen Predigt ermuntert
und aufgefordert, in ihrem Leben dem Heiligen Geist
Raum zu geben. Der Festgottesdienst bestand aus
einer lebendigen Mischung von klassischen und modernen Liedern. Drei, die ganze Gemeinde mitreißende Lieder, wurden vom Chor der Gemeinde gesungen.
Am Klavier begleite der Musiklehrer der deutschen
Schule, Martin Drechsler, in gekonnter Weise die Lieder, und Sascha Latzberg sorgte mit eindruckvollen
Fotos für eine bleibende Erinnerung an diese Feier.
Am Ende dankte Pfarrer Bauer Weihbischof Bündgens
für seinen außerordentlichen Einsatz und überreichte
ihm den neuen Becher der Deutschsprachigen Christlichen Gemeinde Shanghai. Jeder der vom Weihbischof
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gefirmten Christen bekam
am
außer einem Kreuz und
einer Urkunde auch noch
ein Bild von dem Weihbieihbischof als Erinnerung überreicht.
Nach dem Festgottessdienst luden dann die Eltern der Firmanden alle
Gläubigen zu einem Emppfang ein. Der Weihbischof
eihbischof
konnte vor dem Gottesesdienst noch den 96jährigen
Bischof von Schanghai,,
Aloysius Jin Lu Xian, besuchen und am Montag eine
Wallfahrt zum Marienheiligtum in Sheshan unternehmen.
ernehmen. Darüber hinaus traf
der Bischof bei zwei Abendessen sowohl deutsche
Wirtschaftsvertreter, wie auch chinesischsprachige
Christen, die dem Bischof ihren Glaubensweg erzählten. Stark beeindruckt verließ Weihbischof Bündgens
bereits am Dienstagmorgen wieder die Stadt der Zukunft, da die nächste Firmung in der alten „Kaiserstadt
Aachen“ auf ihn wartete.
Pfarrer Michael Bauer (Shanghai/Peking)

Aus den Gemeinden

Amtseinführung von Pfarrer Roland Maurer
Sydney, Australien Am 23. September 2012 fand die offizielle Einführung

unseres neuen Pfarrers, Roland Maurer, in Sydney statt.

Sydney hat zwei deutsch-katholische Gemeinden:
die St. Christophorus Gemeinde in Croydon liegt nahe
der Stadtmitte, die St. Raphaels Gemeinde in Blacktown etwas außerhalb in den westlichen Gebieten der
Metropole, wo sich auch das St. Hedwig Alten-und Pflegeheim befindet.
Die kirchliche Einsetzung wurde durch Msgr. Peter
Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
in Bonn vollzogen. Msgr. Lang war bis 2009 selbst über
10 Jahre in Sydney. Zu Beginn des Gottesdienstes
betonte Msgr. Lang, wie es ihn freue, einen ständigen
Pfarrer in Sydney installieren zu können, da die
Gemeinden seit 2009 Vakanz und Wechsel erfahren
hatte. Er dankte den Priestern und auch den Präsidenten der Gemeinderäte für ihre Arbeit zum Erhalt der
Gemeinden.
Msgr. Peter Lang, Pater Anton Bulla SVD und der
eigens aus Singapur angereiste Pfarrer Fogl feierten
als Konzelebranten das heilige Messopfer. Die weißgekleideten Marienmädchen verschönerten das Altar-

bild; es sang der St. Raphael Kirchenchor unter der
Leitung von Stoyan Assenov und Organist Karl Rieger.
Zudem spielte die „rhythmic band“ abwechselnd deutsche und englische Lieder.
Da das Fest der Erzengel in diese Woche fiel, feierte
Pfarrer Maurer das Patronizium St. Raphael und die
Gemeinde feierte zugleich den „Tag der Heimat“. In
seiner Predigt erklärte Pfr. Maurer, dass diese Feste
gut zusammen passen, da St. Raphael der Schutzpatron der Reisenden ist; Begleiter der Menschen, die die
Heimat verlassen haben und zugleich versuchen, sich
in einer neuen niederzulassen. Da die Gemeinde in
Sydney hauptsächlich von Einwanderern aus Europa
und deren Kindern und Enkelkindern besteht, sind die
Begriffe von Heimat und Reisenden von großer Bedeutung und daher ist St. Raphael ein passender Schutzpatron für die Gemeinde.

der Gemeinde. Zum Gedenken an alle Verstorbenen
wurde ein Kranz an der Gedenktafel in der Kirche niedergelegt.
Da der Gemeindesaal zu klein gewesen wäre, fand
der festliche Empfang auf dem Kiosk-Gelände statt,
das für über 350 Anwesende vorbereitet war. Der Präsident des Gemeinderates, Dr. Joseph Gurka, begrüßte
alle Anwesenden zu diesem großen Fest. Besonders
willkommen hieß er den deutschen Generalkonsul von
Sydney, Hans Dieter Steinbach, einen Vertreter der
evangelisch-lutherische Gemeinde von
Sydney,
Schwester Reneé Buchman von den SchönstattSchwestern, Erhard Seifert, den neuen Rektor der German International School, sowie Vertreter der verschiedenen Klubs und Gemeinschaften im Großraum Sydney. Eigens aus Melbourne angereist war die Gemeindereferentin der dortigen deutschsprachigen Gemeinde, Silvia Drescher.
Dr. Gurka erklärte, dass der Tag der Heimat in St.
Raphael eine Tradition geworden sei, an dem seit über
30 Jahre lang unser Kulturerbe mit einem deutschen
Gottesdienst, mit Essen und Trinken und mit Singen
und Tanzen gefeiert wird. Er betonte, dass der heutige
Tag eine Doppelfestlichkeit beinhalte, die zu diesem
Anlass gut passe, da wir einen neuen Priester aus der
alten Heimat begrüßen können. Dr. Gurka dankte Msgr.
Lang, dass er für die Gemeinde in Sydney einen neuen
Priester bereitgestellt habe, und dass er selbst den
weiten Weg zu seiner Einführung auf sich genommen
habe. Er bat alle Anwesenden, Pfarrer Roland Maurer
recht herzlich aufzunehmen und versicherte ihm die
Unterstützung und Zusammenarbeit der Gemeinderäte und Gemeindemitglieder.
Nach einem Grußwort von Generalkonsul Steinbach
schloss sich ein geselliges Beisammensein an.
Gemeindemitglieder hatten ehrenamtlich das Gelände
vorbereitet und geschmückt und ein schmackhaftes
Mittagessen von vielerlei Heimatspeisen gekocht: Eisbein, Schweinebraten, Leberkäse, Spätzle, Semmelknödel und Sauerkraut... Dazu gab es noch eine große
Auswahl an leckeren Kuchen. Die St. Christophorus
Kindertanzgruppe und die St. Raphael Volkstanzgruppe mit flotten Tänzen und heiteren Schuhplattlern,
begleitet von einer guten Tanzkapelle trugen zur fröhlichen Atmosphäre bei. Aber auch das angenehme Wetter und der herrliche Sonnenschein trugen zu einer
guten Stimmung bei.
Redaktionell überarbeitete Fassung
eines Beitrags von Inge Gurka

In den Fürbitten betete die Gemeinde für den neuen
Priester, für die Gemeindemitglieder, für alle Gläubigen überhaupt und besonders für die Verstorbenen
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Begegnung in Lima - Peru
Lima, die Hauptstadt Perus war der Begegnungsort der
Priester, die in den deutschsprachigen katholischen
Gemeinden Amerikas tätig sind. Von Calgary (Kanada)
als nördlichste Gemeinde, bis Villa Ballester (Argentinien) als südlichste, kamen zwischen dem 15. und 19.
Oktober 2012 insgesamt fünfzehn Seelsorger zusammen. Dazu Monsignore PETER LANG, Leiter des KAS
und als Referentin Frau DR. BETTINA JANSSEN, Sekretariat der DBK aus Bonn. Tagungsort war das Haus San
José de Cluny im Stadtteil Magdalena del Mar.
Das Schwerpunktthema der Begegnung war nicht
einfach: Nach den Enthüllungen der letzten Jahre
über sexuellen Missbrauch in der Kirche in verschiedenen Ländern, nach den vom Heiligen Die TTeilnehmer vv.l.n.r.:
.l.n.r.: Otmar Grüber, Cristino Bohnert, Alois Scherer, Norbert Nikolai, Tiberio Szeles, Msgr. Peter Lang,
Stuhl und den von der Deutschen Bischofskonfe- Bettina Janssen, Bruno Romahn, Hudson Lima, Georg Fischer, Heinrich Rosenbaum, Christian Göbel, David Bolaños,
Pedro Straubinger. Nicht auf dem Bild: Winfried Moschner und Norbert Achcenich
renz veröffentlichten Richtlinien, war eine adäquate Auseinandersetzung mit der Thematik
Dabei wird auf einer 2000 Kilogramm schweren, aus
notwendig. Frau Dr. Bettina Janssen führte uns in die
Mahagoniholz gefertigten Tragbahre das Abbild des
Problematik ein und half uns, sie besser zu verstehen,
Schwarzen Christus von 40 Trägern der Bruderschaft
insbesondere hinsichtlich der Gestaltung der ArbeitsSeñor de los Milagros auf den Schultern getragen. Alle
weise, damit die Prävention vom sexuellen Missbrauch
15 Minuten wechseln sich die Träger ab. Insgesamt gibt
zu einer ständigen Komponente des pastoralen Umes 20 Trägergruppen. Die Prozession beginnt in der
felds wird.
Kirche Las Nazarenas mit der Eucharistiefeier um 6:30
Wie bei allen Konferenzen, gab es auch einen intensiUhr und endet nach 24 Stunden in der Kirche La Merven Austausch über das Leben in den deutschsprachiced. Dabei durchquert die Tragbahre das Stadtzentrum
gen Gemeinden. Der Reichtum und die Vielfalt der
von Lima und legt eine Strecke von sechs Kilometern
Tätigkeiten, aber auch die Sorgen und die Lösungsanzurück. Vor der Tragbahre gehen 75 Weihrauchträgesätze kamen zur Sprache.
rinnen und noch mehr Sängerinnen, die traditionelle
Kirchenlieder singen.
Ein erster Höhepunkt des Treffens war der Gottesdienst am Dienstag, den 16 Oktober in der deutschBei unserem Frühstück mit den Zelebranten nach der
sprachigen Gemeinde Sankt Josef mit Kardinal Juan
Eucharistiefeier, zu der wir schon um fünf Uhr morgens
Luis Cipriani, Erzbischof von Lima und Primas von Peaufgebrochen waren, lud uns Kardinal Cipriani in den
ru. In der Predigt fand Kardinal Cipriani dankbare WorErzbischöflichen Palast, um die Prozession am Hauptte für das weltkirchliche Engagement der Deutschen
platz „von oben“ zu sehen. Dies brachte zwar einserBischofskonferenz und für den persönlichen Einsatz
seits den Tagesablauf unseres Ausflugs durcheinander,
der anwesenden Priester. Monsignore Lang unterandererseits hätte uns nichts Besseres passieren könstrich am Ende der Eucharistiefeier in seinem Grußnen, da das Zentrum von Lima aufgrund der Prozession
wort den Wert der Ausländerseelsorge wie der Ausüberfüllt war. So durften wir die Statio des Señor de los
landsseelsorge in Deutschland. Der Gottesdienst wurMilagros vor der Residenz des Erzbischof als privilegierde musikalisch durch den Kirchenchor der Gemeinde
te Teilnehmer mitfeiern.
San José unter der Leitung von Susi Spittler gestaltet.
Weitere Etappen unseres Ausflugs waren das Kloster
Die vom Chor gesungene Messe von Leó Delibes fand
Santo Domingo, mit den Gräbern von drei peruaniallgemeinen Beifall.
schen Heiligen: Rosa von Lima, die Patronin Amerikas
Am Mittwochabend, 17.10., berichtete in gemütlicher
(1586–1617), sowie von Martin Porres (1579-1639)
Runde der aus Deutschland stammende Bischof von
und Juan Masias (1585-1645). Das Mittagessen fand
Chosica (Lima Ost), Norbert Strotmann, über die Kirim imposanten und stimmungsvollen Gebäude der
che und die allgemeine Lage in Peru.
ersten Universität Südamerikas statt, die 1551 durch
Dominikaner gegründet wurde. Anschließend wurden
Was für alle längere Zeit in Erinnerung bleiben wird, ist
wir von Pfarrer P. Enrique durch die Kirche der Jesuiten
die Erfahrung am Donnerstag, den 18. Oktober – unsegeführt, die als einzige alle große Erdbeben fast unberem Ausflugstag. Jedes Jahr ist an diesem Tag in Lima
schadet überstanden und so ihren ursprünglichen Stil
das Prozessionsfest des Señor de los Milagros. Der
bewahrt hat.
„Herr der Wunder“ ist ein Bildnis eines schwarzen gekreuzigten Christus aus dem Jahr 1651. Das Bild wiMit einem gemütlichen Kaffee im Hotel Bolivar auf dem
derstand der Legende zufolge allen Versuchen, es zu
Martinsplatz ging der Ausflugstag zu Ende. Die nächste
entfernen. Auch überstand es zwei große Erdbeben
Begegnung der deutschsprachigen katholischen Pfar1655 und 1687. In der Folge wurde die Mauer mit dem
rer Nord- und Südamerikas wird möglicherweise in zwei
Bild eine Wallfahrtsstätte; die Prozession entstand.
Jahren in Calgary (Kanada) stattfinden.
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Pfarrer Tiberiu Szeles

Konferenzen

Gemeinsame Zielsetzungen
in der Auslandsseelsorge betont
Ziel des Gespräches, an dem auch die Leiterin der
Abteilung Auslandsarbeit, Oberkirchenrätin Dine
Fecht, sowie auf katholischer Seite Msgr. Peter Lang
und Gregor Spieß, teilnahmen, war zum einen das
Vorstellen der jeweiligen aktuellen Arbeit, zum anderen
die Verständigung auf die Vorgehensweise in wichtigen
Fragen.

Oberkirchenrätin Dine Fecht

Bischof Martin Schindehütte

Am Rand der 67. Attaché-Tagung in Chorin am
26./27. Oktober 2012 trafen sich erstmals der
Beauftragte der DBK für die Auslandsseelsorge,
Weihbischof Dr. Heiner Koch, und der Leiter der
Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit der
EKD, Bischof Martin Schindehütte.

Deutlich wurde in dem Austausch das hohe Interesse,
bei aller Eigenständigkeit der jeweiligen konfessionellen Seelsorge, die ökumenische Zusammenarbeit zu
fördern und zu stützen. Außerdem wurden in zwei
Projekten konkrete Schritte vereinbart.
Gregor Spieß

67. Attaché-Tagung in Chorin
Das dichte Programm reichte von Referaten über das Staatskirchenrecht, dem
Erläutern der Arbeit der beiden Büros der Kirchen in Berlin, dem Kennenlernen
der Auslandseelsorge und der Militärseelsorge bis hin zu Fragen der Entwicklungsarbeit der Kirchen.

Erstmals wurde auch durch den Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen
den Kulturen, Dr. Heinrich Kreft, die Perspektive der Zusammenarbeit aus Sicht
des Auswärtigen Amts vorgestellt. Bei den Teilnehmenden stieß das Seminar
auf eine sehr positive Resonanz und die Auswertung zeigte, dass den Attachés
viele neue Aspekte vermittelt werden konnten.

Gregor Spieß

Botschafter Dr. Heinrich Kreft

Bereits zum 67. Mal fand am
letzten Oktoberwochenende in
Chorin die sog. Attaché-Tagung
der beiden Kirchen statt.
Ziel dieser jährlich stattfindenden Tagung ist es, den in der
Ausbildung befindlichen Attachés Felder einer künftigen
Zusammenarbeit mit den
Kirchen vorzustellen und nahezubringen.
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Freizeit und Tourismus

Sinnsucher am Strand und auf dem Fahrrad

Spiritueller Tourismus ist für die Kirchen eine Wachstumschance
Von Christoph Renzikowski (KNA)

Tutzing (KNA) Es kann empfindlich kalt werden,
wenn Pfarrer Johannes Johne Bergmessen feiert - im
Winter im Zittauer Gebirge. Dann steht er mit Handschuhen im Schnee hinter seinem improvisierten Altar.
Als "Urlauberpfarrer" lädt Johne aber nicht nur zu Gottesdiensten im Freien ein, er bietet Schneeschuhwanderungen an und hat als Spezialität gereimte Stadtführungen im Programm - in wechselnden historischen
Kostümen als Ritter, Müllersbursche oder Mönch.
Spiritueller Tourismus boomt. Darin waren sich die
Besucher und Referenten der Fachtagung "Kirche am
Weg" einig, die am Freitag in der Evangelischen Akademie Tutzing endete. So besuchten 87 Prozent aller
Deutschen im Urlaub eine Kirche, berichtete Gregor
Spieß vom Katholischen Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Das Interesse an geistlichen
Kirchenführungen sei geradezu "explodiert". Die Leute
interessiere nicht, wie alt der Kirchturm sei, sondern
was diese oder jene Heiligenfigur zu bedeuten habe.
Auf dieses Bedürfnis müsse Kirche stärker reagieren.
Die Frankfurter Kunsthistorikern Karin Berkemann
sammelt gerade für ein Buchprojekt, das 2013 abgeschlossen sein soll, 100 spirituelle Reiseangebote in
Deutschland. Ökumenisch oder sogar interreligiös
sind viele der Initiativen, die sich ihr präsentiert haben:
am Wasser, im Grünen, auf dem Markt, manchmal in
Kooperation mit Sportveranstaltern oder Trachtenvereinen.
Berkemanns Co-Autor Christian Antz aus dem Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt hat aktuelle
Zahlen zum Potenzial parat, das es zu heben gilt - auch
in stark säkularisierten Regionen. Bei einem Bevölkerungsanteil von 94 Prozent Nichtchristen suchten
trotzdem ein Fünftel aller Bürger Sachsen-Anhalts
religiöse und spirituelle Erfahrungen in ihrer Freizeit.
Jeder Dritte könne sich sogar einen Klosterurlaub
vorstellen. Auch Menschen, die sich in traditionellen
Kirchengemeinden an ihrem Wohnort eher unsicher
oder gar ausgegrenzt fühlten, suchten im Urlaub nach
Ritualen und Stabilitätsankern für das eigene Leben.
Verändertes Freizeitverhalten als neue Kontaktchance für die Kirchen: Vor elf Jahren wurde im thüringischen Reinhardsbrunn, im Mittelalter ein berühmtes
Kloster, Deutschlands erste Radwegekirche, eröffnet.
Die Idee breitete sich in den ostdeutschen Bundesländern und von dort weiter aus. Inzwischen gibt es mehr
als 200 Kapellen und andere Gotteshäuser, die an
Radwegen zur Fahrtunterbrechung einladen. Eine
offene Tür, Getränke, eine saubere Toilette, ein Buch
zum Aufschreiben persönlicher Anliegen - so wollen
Christen unaufdringlich Gastgeber sein.

Geschäftsführer Günter Lehner

"Gott hat nicht nur sonntags von zehn bis elf Uhr
Sprechstunde", bringt ein Pfarrer die Idee dahinter auf
den Punkt. Die Gelegenheitsbesucher bestimmten
selbst, wie nahe sie die christliche Botschaft an sich
herankommen lassen wollen. Vielleicht spüre ja der
eine oder andere: "Ich bin mit Gott noch nicht fertig und
er mit mir auch noch nicht."
Der Freiburger Religionssoziologe Michael Ebertz
unterstützt eine solche "Seelsorge der Zwischenräume". Die Kirchen sollten nicht den weithin erfolglosen
Versuch fortsetzen, spirituell Interessierte für eine
dauerhafte Beteiligung am Gemeindeleben zu gewinnen. Stattdessen müsse der Augenblick einer Begegnung als missionarische Chance begriffen werden.
Und wie kommen solche Angebote an? "Die Leute
sind offen", sagt Pfarrer Erich Faehling, Veteran der
Hamburger Motorradgottesdienste. "Manche spotten,
manche kommen wieder, manche lassen sich taufen."
(Quelle: K N A-Basisdienst; 05.10.2012;
121005-BD-1527.13FE#1)

Prof. Dr. Christian Antz, Fachhochschule Westküste, Institut für Management und Tourismus
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Neu in der Auslandsseelsorge

Es verstarben

Pfarrer Reinhold Sahner, Diözese Kopenhagen, übernahm im August 2012 die neugeschaffene Stelle des
Seelsorgers in der Region Südliches Arabien in Abu
Dhabi und Dubai. Pfarrer Sahner war früher Seelsorger
der deutschsprachigen Gemeinde in Kopenhagen.
Kaplan Vicario Pbro. David Bolanos Villanueva, Erzdiözese Mexiko, übernahm den Dienst in der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache St. Thomas Morus in Mexiko.
Das Katholische Auslandssekretariat wünscht den
Seelsorgern einen guten Start und Gottes Segen für
ihre neue Aufgabe.

Wir gratulieren

Die ehemalige Generalsekretärin des RaphaelWerkes, Gabriele Mertens
Am 18. September 2012 ist nach langer Krankheit die
ehemalige Generalssekretärin des Raphael-Werkes,
Gabriele Mertens, verstorben. Über 11 Jahre lang hat
Frau Mertens ihre ganze Kraft für die Belange der Menschen eingesetzt, die längerfristig ins Ausland gehen
oder von dort zurückkehren. So hat sie mit ihrer Arbeit
dafür Sorge getragen, dass für diese Ratsuchenden
und ihre Familien der Neubeginn in der Fremde gelingen konnte. Das Katholische Auslandssekretariat verliert mit Frau Mertens eine gute und zuverlässige Kooperationspartnerin.
Schwester Bernice Donharl

Pater Horst Baum, Jakarta, zum 70. Geburtstag am
22. Juli,
Rev. José Luis Gonzalez Garcia, mitarbeitender Priester auf Gran Canaria, zum 70. Geburtstag im Dezember
2012,
Schwester Agnes Grasböck zum 30-jährigen Dienstjubiläum in der Gemeinde Durban, Südafrika,
Pfarrer Josef Hermann Lückertz, Mailand, zum 65.
Geburtstag am 7. Dezember,
der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache St.
Albertus Magnus in Paris zum 175. Jubiläum,
der Kirche St. Michael in Tokio zum 50-jährigen Weihejubiläum,
der Deutschsprachigen Gemeinde Washington zum
20-jährigen Bestehen.
Das Katholische Auslandssekretariat gratuliert allen
Genannten herzlich!

Am 20. Juni 2012 verstarb Schwester Bernice (Gemeinschaft der Schönstattschwestern). Sie hat über
viele Jahre die pastorale Arbeit in Kapstadt mitgetragen und vor allen Dingen auch durch den Religionsunterricht an der Deutschen Schule großes Vertrauen bei
Schülern und Eltern genossen.
Pfarrer Bernhard Glatz
Im Alter von 84 Jahren verstarb am 5. Juli 2012 Pfarrer
Bernhard Glatz. Pfarrer Glatz war für das Katholische
Auslandssekretariat von 1977 bis 1979 Pfarrer der
Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache in Paris
und anschließend von 1979 bis 1983 Pfarrer der
deutschsprachigen katholischen Pfarrgemeinde in
Istanbul. Pfarrer Glatz kehrte 1990 wieder in sein Heimbistum zurück und wurde Pfarrer der Gemeinde Bopfingen und Unterriffingen. 1991 trat er in den Ruhestand.
Wir bitten, der Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
Das Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sucht möglichst bald für nachfolgende
Orte Priester, Diakone oder Pastoralreferenten(-in)
Caracas (Venezuela)
oder Gemeindereferenten(-in):
Diese Stelle ist für einen Priester oder Diakon vorgesehen
und sollte möglichst bald besetzt werden. GrundkenntnisGran Canaria (Spanien)
se der spanischen Sprache sind wünschenswert. NotwenDiese Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Erwartet
dig ist die Erteilung von einigen Stunden Religionsunterwird die Seelsorge für die zahlreichen deutschsprechenricht an der Deutschen Schule.
den Residenten und Urlauber der Insel.
Santiago de Chile (Chile)
Seelsorge an der Türkischen Riviera
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen und sollte
im Gebiet von Antalya und Alanya
demnächst neu besetzt werden. Grundkenntnisse der
spanischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese
Es handelt sich um eine Tätigkeit, deren Schwerpunkt im
anzueignen, sind notwendig. Ebenso die Erteilung von
Bereich der Tourismusseelsorge liegt. Dies beinhaltet das
einigen Stunden Religionsunterricht an der Deutschen
Angebot von Gottesdiensten für Touristen und LangzeiturSchule.
lauber (Residenten), sowie deren pastorale Begleitung.
Weitere Akzente der Arbeit liegen auf der Unterstützung
Wichtige Hinweise: Voraussetzung für eine Tätigkeit im
älterer Menschen und der Information von Reisegruppen.
Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im
Die Erteilung von Schulunterricht ist nicht vorgesehen.
kirchlichen Dienst.
Die Ausübung der Tätigkeit setzt die Bereitschaft voraus,
regelmäßig zu mehreren, weiter auseinander liegenden
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Orten zu reisen. Auch wird aufgrund der besonderen
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Situation vor Ort eine höhere Sensibilität für eine verantMsgr. Peter Lang - Kaiserstr. 161 - 53113 Bonn
wortete gute ökumenische Zusammenarbeit erwartet.
Tel: 0228/103-460
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Auslandsbücherstube

Neu im Angebot

St. Wynfrid Auslandsbücherstube

Fachliteratur / 50 Jahre II. Vatikanum
& Dem Konzil begegnen. Prägende Persönlichkeiten des II. Vatikanischen Konzils,
Martin Leitgöb, Topos Taschenbücher
& Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte–Verlauf–Ergebnis-Wirkungsgeschichte
Otto Hermann Pesch, Echter Verlag
& Das Konzil – ein neuer Beginn.
Karl Rahner, Herder Verlag
& Als Journalist beim Konzil. Erfahrungen und

Erkenntnisse in der 3.Session
Paul Werner Scheele, Echter Verlag

IM BLICKPUNKT
Band III der Jesus-Trilogie von Joseph Ratzinger /
Benedikt XVI. - Herder Verlag
ab Mitte November 2012 lieferbar
Nach dem ersten Teil über die Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu und dem zweiten Teil über Passion und Auferstehung schließt nun der dritte Band über die Kindheitsgeschichten, dessen Inhalt den beiden anderen
chronologisch vorangeht als Prolog dieses großartige
Werk des Papstes ab.
Buchtipp speziell für unsere Auslandsgemeinden
& Third Culture Kids. Aufwachsen in mehreren Kulturen, David C. Pollock, Ruth E. van Reken, Georg Pflüger.
Ob in einer Auslandsniederlassung einer Firma oder
auf einer Missionsstation, ob in einer diplomatischen
Vertretung oder im Tross des Militärs – jährlich steigt
die Zahl der Kinder, die in unterschiedlichen Kulturkreisen aufwachsen. Authentisch, detailliert und sorgfältig
recherchiert, beschreibt dieses Buch, was das Leben
dieser so genannten „Third Culture Kids“ ausmacht,
welchen besonderen Problemen sie begegnen und
welche speziellen Chancen sich ihnen eröffnen. Denn
unmittelbarer als ihre Altersgenossen lernen diese
Kinder sowohl die Freuden des Entdeckens als auch
die Erfahrungen schmerzhaften Verlustes kennen. Es
gelten andere Gesetzte für ihren Reifungsprozess, sie
gehen andere Wege auf der Suche nach ihrer Identität,
und sie sind herausgefordert, jenseits aller Ortswechsel eine Heimat zu finden.

Religion und Theologie
& RELI aus gutem Grund. 40 Einsichten prominenter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Sport von
Joachim Theis - Dt. Katecheten Verein,

Beiträge unter anderem von: Reinhard Kardinal Marx,
Erzbischof Robert Zollitsch, Nikolaus Schneider, Stefan
Hippler. Wie kommen Menschen in der heutigen Zeit zu
einer religiösen Entscheidung? Ist Religion überhaupt
zukunftsfähig oder nur etwas für weltfremde Spinner?
40 Persönlichkeiten erzählen, was sie erdet und inspiriert, und weshalb ihnen religiöse Bildung wichtig ist.
& Der letzte Mönch von Tibhirine.
Freddy Derwahl, Adeo Verlag
Millionen Menschen sahen den preisgekrönten Film
„Von Menschen und Göttern“. Hier erzählt der letzte
Überlebende.
& Verfolgte Christen - Einsatz für die Religionsfreiheit. Volker Kauder (Hg.), SCM Hänssler
Religionsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. Dennoch werden in erschreckend vielen Ländern
Christen diskriminiert, verfolgt, getötet, ohne dass dies
Teil der öffentlichen Wahrnehmung ist. Der Politiker
Volker Kauder beschreibt, warum dieses Thema alle
angeht und wie der Einsatz für verfolgte Christen konkret aussehen kann. Er lässt Betroffene, Kirchenvertreter und Experten zu Wort kommen und vermittelt so
lebhafte Eindrücke und einen umfassenden Überblick
über ein hochaktuelles Thema.
(www.dbk.de/verfolgte-bedraengte-christen/home-vbc)

Immer aktuell – Der Jakobsweg
& Wer den Weg liebt, glaubt an das Ziel.
Wolfgang Schneller - Wagner Verlag,
-Die ganz andere Erfahrung des Jakobsweges-

Jugendliche
& YOUCAT Firmkurs – St. Ulrich Verlag
In vielen Gemeinden ist die Firmung nicht der Beginn
einer Beziehung von Jugendlichen zur Kirche, sondern
das Ende. Mit dem YOUCAT macht die Kirche einen neuen Versuch, Jugendliche weltweit für die Inhalte des
Glaubens zu begeistern.
Der YOUCAT Firmkurs besteht aus zwei Büchern: Das
Handbuch für die Firmkatecheten und das Firmbuch
für die Jugendlichen.

Zeitschriften
Geist und Leben
Die Zeitschrift für christliche Spiritualität, behandelt
Fragen der spirituellen Theologie, christliche Mystik
und ihrer geistlichen Praxis.
Themenvielfalt:
Spirituelle Psyhologie; Leiberfahrungen und Gebet;
Katholisch sein und Ökumene; Dialog der Religionen;
Formen von Spiritualität.
Geist uns Leben erscheint zweimonatlich im Echter
Verlag.
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