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Geistlicher Impuls

Beschenkt
Das erste Wort beim Festgottesdienst am Heiligen
Abend in Hongkong kam aus dem Mund der 8jährigen Lara und war eine Frage. Eine Frage, die sich
an den Ritus des jüdischen Pessach-Mahles anlehnt
und vom Jüngsten am Tisch gestellt wird. Auf Weihnachten übertragen lautete sie: „Was unterscheidet
den Heiligen Abend von allen anderen Abenden?“
Ich antwortete: „An diesem Abend feiern wir, dass sich
der Himmel öffnete und der unsichtbare Gott in Jesus
unser sichtbarer Bruder wurde. Er, dem wir unser Leben
verdanken, wurde ein Mensch wie wir. Dies ist ein großes Geheimnis!“
Dieses große Geheimnis Jahr für Jahr feiern zu dürfen,
ist für mich als Priester wirklich eine große Freude –
immer wieder. Ich habe eine größere Affinität zum
Geburtsfest Jesu als zu anderen bedeutenden HochZeiten im Jahr. Es ist ein nur schwer in Worte zu fassendes Wunder, dass wir an einen Gott glauben, der sich
mit Haut und Haaren auf uns Menschen einlässt, „in
allem uns gleich“ (4. Hochgebet). Stelle ich mich ehrlich
vor den Spiegel, sehe ich vielleicht einiges Schöne,
aber sehr viel mehr Unschönes. Ich meine dabei weniger mein Äußeres als vielmehr, wer ich eigentlich bin:
Manches schätzen andere an mir, aber vieles ist auch
unausgegoren. Da gibt es dunkle Seiten in mir, Aggressionen, Dummheiten, Vorurteile und ungesunde Egoismen, Seiten, die ich am liebsten vor allen verstecke.

St.-John‘s Kathedrale

Aus rechtlichen Gründen durfte dies kein „Auftritt“
sein; die Jungen waren mit ihrem Dirigenten also rein
privat und zufällig vor Ort. Welch schöner Zufall!! Die
Gemeinde fühlte sich beschenkt.
Im Folgejahr schienen zunächst dunkle Wolken aufzuziehen: In der St.-John´s-Herberge war wegen einer
Terminkollision ausnahmsweise kein Platz. Gut, dass
es weitere sehr zuvorkommende „Wirte“ gibt: Bischof
John Tong (inzwischen Kardinal) stellte uns ohne
Zögern und unbürokratisch die katholische „Cathedral
of the Immaculate Conception“ zur Verfügung!

All diese Schattierungen kennt Gott. Und dennoch entscheidet er sich zu 100% für den Menschen, indem er
selbst ganz ein solcher wird und sich nicht etwa nur
„verkleidet“. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des
Christentums, das ich in dieser Radikalität nicht von
anderen Religionen her kenne.

Wir haben dies zum Anlass genommen, nun im jährlichen Wechsel den deutschsprachigen Festgottesdienst in einer der beiden bischöflichen Hauptkirchen
zu feiern; in diesem Jahr 2013 haben wir also wieder
„Heimspiel“. Vorfreude bricht sich auch diesmal Bahn:
Das Generalkonsulat finanziert uns heuer den Hong
Kong Bach Choir, den ich bei anderen Gelegenheiten
wie dem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit
bereits kennenlernen durfte.

Dieses große Fest nun in Hongkong feiern zu dürfen, ist
doppelt schön! Traditionellerweise feiern wir den Heiligen Abend in der anglikanischen St.-John´sKathedrale, die uns freundlich Gastfreundschaft
gewährt. Durch Kontakte des deutschen Generalkonsuls durfte ich 2010 den Tölzer Knabenchor im Festgottesdienst begrüßen.

Mir ist bewusst, dass dies alles „Äußerlichkeiten“ sind
und mit dem eigentlichen Geschenk der Geburt des
Jesuskindes nur sehr bedingt zu tun haben. Aber
irgendwie drängt es mich, der Freude über das Geschehene auch sichtbaren und hörbaren Ausdruck zu verleihen: in einem festlichen Raum mit vielen Kindern und
Erwachsenen eine fröhliche und erhebende Liturgie
feiern zu dürfen, das ist ein großes Geschenk! Alle Jahre wieder! Gesegnete Weihnachten!
Pfarrer Christian Becker, Hongkong
Fotos von Susanne Schupp

Tölzer Knabenchor

Titelbild: Thai-Krippe aus Bangkok
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Aus der Zentrale

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
bei meinen Reisen
komme ich immer
wieder in die Länder, in denen mir
schnell bewusst
wird, wie gut es
uns in Deutschland geht.

Hinzu kommt in anderen Ländern eine mehr oder weniger starke Diskriminierung, die man als Christ oder
auch als Katholik hinnehmen muss. Gerade jetzt vor
Weihnachten, dem Fest des Friedens, sehe ich deutlich, dass ein friedvolles und sorgenfreies Fest aus den
genannten Gründen für viele Menschen nicht möglich
ist.
Es erinnert mich zunächst einmal daran, wie dankbar
ich sein darf, in einem Land wie Deutschland leben zu
dürfen, es zeigt mir aber auch, wie wichtig es ist, sich
auch für Politik zu interessieren und sich für Werte wie
Demokratie, Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit
aktiv einzusetzen.

Mehr als einmal in letzter Zeit drehten sich Gespräche
mit unseren Mitarbeiter(inne)n um Fragen, ob eine
Alarmanlage im Hause ausreichend ist, oder ob man
auch eine vor dem Haus benötige, ob man besser
schwarze oder anders farbige Hunde im Garten halten
solle, weil diese bestimmte Volksgruppen eher
abschrecken, etc.

Ich darf mich am Ende dieses Jahres bei Ihnen allen für
die Unterstützung unserer Auslandsseelsorge bedanken und Ihnen ein gnadenreiches und hoffentlich friedliches Weihnachtsfest wünschen.

Leider sind dies für viele Menschen keine unwichtigen
Fragen, denn die aktuelle Bedrohung ist in manchen
Ländern sehr hoch und viele unsere Mitarbeiter(innen)n und natürlich auch viele der Mitglieder
unserer Gemeinden können Horrorgeschichten über
Einbrüche und Überfälle erzählen. Und dass es eine
funktionierende Demokratie wie hierzulande oder Polizisten gibt, die nicht korrupt sind und nicht erst die
Hand aufhalten, wenn sie etwas tun sollen, trifft in vielen Ländern nicht zu.

Ihr

Msgr. Peter Lang

Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2014 wünschen
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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„Uns schickt der Himmel“ – 72 Stunden Aktion
Unsere Aktion startete am Donnerstagabend mit einem interessanten und unterhaltsamen Vortrag über
die Abfallverwertung in Brüssel. Ein Vertreter von "Bruxelles Propreté" erklärte uns, wie man am besten den
Müll trennt und was in Brüssel mit dem Müll passiert.
Am Freitag nach der Schule begannen wir dann, den
gesammelten Müll zu sichten und uns zu überlegen,
was wir daraus herstellen könnten. Am Samstag früh
legten wir dann in vollem Tempo los und bastelten den
ganzen Tag Sachen wie Geldbeutel, Schüsseln, Armreifen, Ketten, Sanduhren, Blumentöpfe, Spielzeug und
sogar einen Bagger und eine Gitarre. Zum Glück hatten
wir auch einige Erwachsene dabei, die uns viele interessante Bastelideen gaben und uns oft mit praktischen
Tipps zur Seite standen. Am Ende des Tages waren wir
alle erstaunt, dass wir in so kurzer Zeit so viele verschiedene Sachen gebastelt hatten und dass man aus Müll
so viel Schönes und Nützliches herstellen kann.

Wir, - das heißt eine Gruppe von 30 Kindern und Jugendlichen aus den deutschsprachigen katholischen
und evangelischen Gemeinden in Brüssel - haben uns
in diesem Jahr zum ersten Mal an der 72 Stunden Aktion beteiligt. Mit mehr als 170.000 Aktiven und ungefähr 4000 Aktionsgruppen ist die 72-Stunden-Aktion
die größte Jugend-Sozialaktion Deutschlands. Im
Rahmen dieser Aktion, die vom 13. bis zum 16. Juni in
ganz Deutschland durchgeführt wurde, haben Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe realisiert.

Am Sonntag nach den Gottesdiensten haben wir dann
fast alle Gegenstände, die wir am Wochenende gebastelt hatten, an die Gemeindemitglieder verkauft. Den
Erlös von mehr als € 1000 spendeten wir an ein Krankenhaus in Ruanda.

Unsere Aufgabe in Brüssel bestand darin, aus nichts
etwas zu machen. Aus Dingen, die sonst im Abfall gelandet wären, sollten wir nützliche oder dekorative Gegenstände herstellen, die wieder einen Wert haben. So
fingen wir bereits einige Wochen vor der Aktion an, Plastikflaschen, Tetrapacks, Plastiktüten, alte Kalender,
ausgelesene Zeitschriften, Blechdosen, alte Schallplatten oder sonstigen Müll zu sammeln.

Uns allen hat die 72 Stunden Aktion echt viel Spaß
gemacht und wir denken, dass wir durch unser gemeinsames Anpacken einen kleinen Beitrag leisten konnten, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen.
Die Aktion war echt super und wir hoffen, dass wir
nächstes Jahr wieder dabei sind.
Christina Repplinger, Clara Appel
und Lucia Rogge Gómez

Papst Franziskus ist Argentinier –
eine Argentinierin aus unserer Gemeinde berichtet
Norma Brockhaus arbeitet
als Kindergärtnerin an der
Deutschen Schule Brüssel.
Sie ist seit vielen Jahren
Mitglied der Gemeinde
St. Paulus, Brüssel. Wer
kennt Sie nicht: vom
Palmstockbasteln, vom
Sommerlager, von köstlichen Eintöpfen, als Mitglied des Gemeinderates,
von der Sternsingeraktion?

Susanne Fexer: Norma, Du bist Argentinierin. Was empfindest Du dabei, dass wir Katholiken nun seit dem 13.
März 2013 einen argentinischen Papst in Rom haben?
Norma Brockhaus: Natürlich freue ich mich ungemein
darüber. Aber nicht nur, weil ein Argentinier in das höchste Kirchenamt gewählt wurde, sondern weil sich
dadurch auch eine ganz andere Orientierung in der
Katholischen Kirche durchsetzen könnte. Die Kirche in
Lateinamerika hat eine völlig andere Ausrichtung als
die Europäische: die katholische Religion ist bei uns
zuhause kein Selbstzweck wie vielerorts in Europa, sondern vor allem eine Art Lebenshilfe und -philosophie,
die darin besteht, denjenigen zu helfen, die sonst nirgendwo Hilfe bekommen. Papst Franziskus könnte, wie
ehedem Johannes XXIII. in seiner Zeit, dieser pragmati-

Interview mit Norma Brockhaus

Überall ist ihre Mithilfe und ihre Mitwirkung
geschätzt und gefragt.
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Papst Franziskus ist Argentinier –
eine Argentinierin aus unserer Gemeinde berichtet
schen Linie innerhalb des Katholizismus zu neuer Achtung verhelfen – immerhin scheint er in dieser Beziehung mit gutem Beispiel voranzugehen.

war weiß Gott nicht einfach, sich ohne Wissen der
Geheimpolizei im Hinter- oder auch im Untergrund zu
treffen und sich zu organisieren. Alles wurde unter größten Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt.

Du bist nun seit 25 Jahren Mitglied unserer Gemeinde.
Wann hast Du eigentlich Argentinien verlassen?

Auch der damalige Jorge Mario Bergolio hat sich als
Provinzial der argentinischen Jesuiten mit der gebotenen Vorsicht vorantasten müssen, um nicht zur Verhinderung von Unheil noch größeres Unheil anzurichten.
Aber nicht alle der damaligen Priester wollten oder
konnten diesen Weg auf des politischen Messers
Schneide mittragen, viele habe sich – ob zu Recht oder
Unrecht soll hier nicht diskutiert werden – auf der Seite
der Armen und Unterdrückten positioniert und sich
damit klar gegen die Militärdiktatur gestellt, die dann in
aller Regel schnell und brutalst reagiert hat.

Das war unter der Militärdiktatur in den siebziger Jahren. Wir hatten damals als junge, aktive und katholische Menschen mit unserem Gemeindepfarrer zusammengearbeitet, um in seiner Gemeinde die Grundlage
für eine Guardería (Kindertagesstätte) zu schaffen, so
dass die Eltern, die kein Geld für die Betreuung ihrer
Kinder hatten, sich aber den Lebensunterhalt für die
Familie hart erarbeiten mussten, ihre Kinder tagsüber
unterbringen konnten. Das allein genügte den Generälen bereits, uns als Aufständische einzustufen, denn
damals wie heute witterte man Terroristen überall, und
bei uns damals in jeder einzelnen kirchlich-sozialen
Ecke – eben weil die katholische Religion in Lateinamerika gemäß der Lehre Jesu immer auch eine Philosophie des Helfens gegenüber den Armen und Unterdrückten vertrat. Unsere Gruppe wurde damals regelrecht zerschlagen, und ich bin nicht die einzige, die
außer Landes flüchten mußte.

Ich selbst habe keine Kenntnis darüber, wie genau sich
der heutige Papst in ganz speziellen Situationen verhalten hat. Aber ich kann sagen, dass das Gros der damals
für die Katholische Kirche Argentiniens Verantwortlichen sich sehr für die Belange derjenigen eingesetzt
hat, die den Repressalien der Junta ausgesetzt waren.
Mir jedenfalls hat ein Bischof höchstpersönlich das
rettende Busticket über die brasilianische Grenze verschafft.

War auch Deine Familie von diesem Krieg der Militärjunta betroffen?

Sind unsere, d.h. die kirchlichen Probleme der Europäer (wie etwa Sexualität von Priestern, Frauenordination, Homo-Ehe etc.) auch Probleme der katholischen
Bevölkerung Argentiniens?

Mein damaliger Mann wurde als Leiter unseres Sozialprojekts als erster festgenommen und ward danach
nicht mehr gesehen. Er ist einer der vielen tausend
unter dem Militärregime Verschwundenen. Aber auch
unsere kleinen Kinder mussten unter den grausamen
Maßnahmen leiden und während ihrer ersten Lebensjahre ganz ohne Mutter und Vater bei den Großeltern
aufwachsen, bis sie dann im Alter von zwei bzw. drei
Jahren zu mir nach Europa ausreisen durften.

Zur Beantwortung dieser Frage muss ich erneut auf die
gegenüber Europa komplett andere Lebenssituation in
Argentinien und auch in ganz Lateinamerika hinweisen.
Es geht auf unserem Kontinent erst einmal ums pure
Überleben, nichts anderes zählt. Alles wird zunächst
einmal unter dem Aspekt des alltäglichen Lebenskampfes eingeordnet, in dem jede und jeder – auch die
Katholische Kirche – bestehen muss. Natürlich gibt es
auch Diskussionen um die von Dir angeführten Problematiken, aber für den Durchschnitts-Lateinamerikaner
sind dies eben doch nur „akademische Feinheiten“, die
nur dann überregionale Bedeutung erhalten, wenn
eine öffentliche Person hiervon – etwa in einem Skandal – betroffen ist.

Jorge Mario Bergolio war in den Jahren 1976-83 als
Provinzial des Jesuitenordens im Colegio Máximo San
José in San Miguel/Argentinien tätig. Hast Du von den
Vorwürfen gehört, die man ihm wegen der jungen Mitbrüder Francisco Jalics und Orlando Yorio machte?
Es gibt Berichte, der jetzige Papst habe damals deren
Verurteilung initiiert und habe auch von den Entführungen und Misshandlungen junger Seminaristen seines
Kollegs gewusst.

Was erwartest Du von unserem neuen Papst Franziskus?

Man muss sich die Gesamtsituation jener Tage vor
Augen führen, um den Zusammenhang verstehen zu
können. Als die Militärjunta nach ihrem Putsch ansetzte, die Opposition zu vernichten, hat sich sofort, auch
innerhalb der Katholischen Kirche Argentiniens, eine
Vielzahl verschiedener Gruppen gebildet – mit durchaus unterschiedlichen Ansichten darüber, wie und was
man diesem Grauen entgegenhalten könne. Und es

Wie wahrscheinlich in meinen Antworten bereits deutlich geworden, erwarten Europäer und Lateinamerikaner – aber auch Afrikaner oder asiatische Kirchen –
wohl zum Teil ganz unterschiedliche Dinge vom neuen
Papst. Als Argentinierin zolle ich vor allem der offensichtlichen Bescheidenheit und der Volksnähe des Jorge Mario Bergolio absolute Hochachtung. Ich erwarte
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nicht mehr und nicht weniger, dass sich die Katholische
Kirche wie der neue Papst von der (europäischen) Insel
der Seligen absetzt und sich wieder mehr den echten
Problemen der Gläubigen zuwendet:

4. Vorbereitung und Einberufung eines neuen Vatikanischen Konzils der Katholischen Kirche zur Verabschiedung eines Kirchenprogramms, das den Anforderungen an die kommenden 25-30 Jahre gerecht wird.

1. Statt Rückzug auf angestammte Positionen eine aktivere Seelsorge für diejenigen, die sie am nötigsten brauchen, nämlich Arme und Unterdrückte in der modernen
Diaspora der Vorstadtghettos.

5. Planung und Konzipierung einer Art Welt-Ökumene,
die unter allen Gläubigen weltweit Verständnis für die
jeweils andere Religion erzeugen kann.
Mir ist durchaus bewusst, dass viele Menschen genau
wie ich wohl weit überzogene Erwartungen an die Amtszeit des neuen Papstes haben. Dennoch glaube ich,
dass allein die Tatsache, dass Francisco Bergolio
bereits im dritten Wahlgang als Argentinier von seinen
Mit-Kardinälen gewählt wurde, Anlass zu der Hoffnung
gibt, dass diejenigen, die einen Wechsel für angetan
halten, nicht ganz Unrecht haben, an einen solchen
Wandel zu glauben.
Das Interview führte
Susanne Fexer, Brüssel

2. Statt rigider Verordnungen auf der Grundlage verkrusteter Strukturen eine neue und pragmatisch orientierte Lebenshilfe „auf katholisch“ für junge und andere Leute mit familiären Problemen.
3. Statt alttestamentarisch anmutender Existenzbeschwörungen eine Rückbesinnung der Katholischen
Kirche auf die Lehren Jesu und seines Beispiels der
Hilfe für Schwache und Bedürftige.

Deutschsprachige katholische Gemeinde
an der Costa del Sol - Marbella-Malaga
St. Martin 2013

In diesem Jahr begann der Gottesdienst zum Kirchweihfest unter dem großen Baum im Park hinter der
Kirche El Ángel.
Dorthin hatte Pfr. Scheller die Gottesdienstbesucher
eingeladen, denn Alischa hatte für den St. Martinszug
ihr Pferd “Bienvenida“ mitgebracht. Sie durfte natürlich
auch St. Martin spielen und zum Lied „St. Martin ritt
durch Schnee und Wind ...“ den Mantel mit dem Bettler
teilen, der von ihrem Bruder Fynn gespielt wurde.

Nach dem Martinszug zur Kirche durfte „Bienvenida“
wieder auf die Weide, während die Gemeinde den Gottesdienst feierte.
Pfarrer Alfred Scheller
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„Renovierungs-Puzzle“ ermöglicht Sanierung
des Altarbildes von San Telmo (Teneriffa)
Kosten von knapp 20.000 Euro selber getragen
In nur knapp zwei Monaten wurde in diesem
Sommer das Altarbild und das Retabel von San
Telmo, der kleinen Fischerkapelle neben dem
Meeresschwimmbad in Puerto de la Cruz (Teneriffa) und Gottesdienstort der deutschsprachigen
Gemeinde, restauriert und erstrahlt seither in
neuem Glanz. Schon ein Jahr zuvor, als es um die
Renovierung des Daches der Kapelle ging, kam
Pfarrer Àngel Castro Martínez, der für die Kapelle
zuständig ist, auf die deutschsprachige katholische Gemeinde zu und fragte, ob man nicht auch
die Renovierung des Altares und der Paneelen ins
Auge fassen könne. Viele Gespräche sind daraufhin erfolgt – auch mit der mehr und mehr zunehmenden Erkenntnis, dass es keine öffentlichen
Zuschüsse für dieses Projekt geben würde.
Trotzdem machte sich die deutschsprachige
katholische Gemeinde an eine Ausschreibung, um
zu schauen, welche Kosten wohl zu bewältigen
sein würden. War das Dach ja schon in Eigenregie
und mit Eigenmitteln erneuert, warum also nicht
auch das Altarretabel? Als dann der günstigste
Kostenvoranschlag zeigte, dass aufgrund der
wirtschaftlichen Krise die Restauratoren zu
erheblichen Preisnachlässen bereit waren und
das Vorhaben deshalb zu meistern sei, waren die
Formalitäten rasch erledigt, und es ging „nur
noch“ darum, das Geld in irgendeiner Form zusammen zu bringen. Ein Gemeindemitglied hatte dann
die tolle Idee, das alte Altarretabel zu fotografieren, es vergrößert auf eine 1,5 x 2 m große Platte
anzufertigen und in 400 Teile aufzuschneiden –
das „Renovierungs-Puzzle“ war geboren. Sofort
machte sich die Gemeinde ans Werk, diese
„Puzzleteile“ zum Preis von 50 Euro zu verkaufen.
Und siehe da – bis zum Abschluss der Arbeiten
waren immerhin 367 Stück verkauft und die
Finanzierung war gesichert.

freut, dass trotz der recht hohen Renovierungskosten die Gemeinde auch weiterhin ihren Teil
dazu beitragen kann, in Not geratene Menschen
auf Teneriffa zu unterstützen.
Diakon Bertram Bolz
(Veröffentlicht: Wochenblatt und El Dia auf
Teneriffa)

Wenn Sie demnächst mal durch Puerto de la Cruz
schlendern und an der Kapelle vorbeikommen,
dann schauen Sie sich doch mal in aller Ruhe an,
wie das Altarbild restauriert wurde. Und wenn Sie
noch etwas spenden möchten, dann dürfen Sie
dies in einer der dafür vorgesehenen Spendenbüchsen oder auch ganz offiziell bei den
Verantwortlichen der Gemeinde tun. Diese sagen
an dieser Stelle allen ein ganz herzliches „Vergelt's
Gott“, die mit ihrer Spende zum Gelingen dieser
Restaurierung beigetragen haben. Und besonders
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„Farmgottesdienst“ mit Amtseinführung in Neu Delhi
Was lange währt, wird endlich gut! Fast ein
ganzes Jahr nach seiner Ankunft in Indien
dauerte es, bis am 29. September die offizielle
Amtseinführung von Hans Cornelsen als Pfarrer
der deutschsprachigen katholischen Gemeinde
in Delhi stattfinden konnte. Die Gründe dafür
waren vielfältig, schließlich sorgten auch
Terminschwierigkeiten für eine Verschiebung.
Für uns als Gemeinde bot sich dadurch jedoch
eine sehr gute Gelegenheit, aus dieser verspäteten Amtseinführung ein Fest mit all denen zu
feiern, die sich uns auf unterschiedliche Weise
verbunden fühlen. Es sieht so aus, als sei uns
dies – in aller Bescheidenheit – auch recht gut
gelungen.
Die Frage nach einem Gottesdienstort bereitete
uns zunächst einiges Kopfzerbrechen. Lokale
Von links nach rechts: Bischof Barnabas, Karóly Csurgay (Farm-Gastgeber),
indische Gemeinden hätten uns ihre Kirchen Kardinal
Baselios, Pfarrer Hans Cornelsen, Michael Stockmann (PGR), Msgr. Peter Lang
erst frühestens um 12.30 Uhr zur Verfügung
stellen können, allerdings meist auch kaum mit der
in seiner ehemaligen Gemeinde in Lünen vertreten hat.
Möglichkeit eines anschließenden Beisammenseins in
Dazu kam noch Bischof Barnabas, der ebenfalls dem
einem geeigneten Rahmen. Schließlich entschieden
syro-malankarischen Zweig angehört und seinen Sitz
wir uns für einen „Farmgottesdienst“ – hier nicht ganz
hier in Delhi hat. Auch der deutsche Botschafter,
unbekannt, vor allem für gemeinsame ökumenische
Michael Steiner, nahm mit seiner Frau an der
Gottesdienste. Ein Gemeindemitglied stellte uns sein
Eucharistiefeier teil.
Landhaus mit großem Gelände zur Verfügung,
Zeltdach, Stühle, Tische, Getränke usw. mussten
Etwas Nervosität machte sich dann doch noch breit, als
organisiert werden, ebenso ein Catering. Auch wenn
sich eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes
„eigentlich“ die Regenzeit vorbei ist, wurden die
wahrlich unerwünschter Regen einstellte, der – dem
verschiedenen Wetterprognosen stirnrunzelnd oder
Himmel sei's gedankt – aber pünktlich um 10 Uhr ein
zuversichtlich begutachtet und man entschied sich für
Einsehen mit uns hatte und andere Ortsteile Delhis
die trockenere Vorhersage.
beglückte. So konnten gut 120 Personen auf noch
schnell föngetrockneten Sitzen Platz nehmen.
Einige besondere Gäste hatten sich angesagt. Den
Nach der Begrüßung aller Gemeindemitglieder und
weitesten Weg musste Msgr. Peter Lang vom KAS aus
Gäste - darunter auch etliche Mitglieder unserer
Deutschland auf sich nehmen. Aus Trivandrum/Kerala
evangelischen Schwestergemeinde (ihr neuer Pfarrer
reiste der Großerzbischof, Kardinal Baselios (Oberbefand sich in Deutschland - durch Pfarrer Cornelsen
haupt der syro-malankarischen Kirche), an. Er und
feierten wir die Eucharistie, die musikalisch hervorraPfarrer Cornelsen kennen sich seit 23 Jahren bestens,
gend umrahmt wurde von unserer (neuen) Organistin
zumal der damalige indische Doktorand in Rom
Iris Vogel. Nach seiner Predigt nahm Msgr. Lang die
unseren Pfarrer während seines Urlaubs immer wieder
offizielle Amtseinführung unseres Pfarrers vor – für die
meisten Anwesenden bestimmt das erste Mal, dass sie
einem solchen Ereignis im Ausland beiwohnten. Die
indischen Seminaristen sangen während der Messe
zwei Lieder aus der syro-malankarischen Liturgie – ein
wenig ungewohnt für unsere Ohren, dennoch ein sichtund hörbares Zeichen für die Universalität unserer
Kirche.
Am Ende des Gottesdienstes durften einige
Ansprachen nicht fehlen. Sie passten aber bestens zu
der frohen, gelösten und heiteren Stimmung während
unserer Messe, wie nicht wenige der gut 120
Teilnehmer später äußerten. So konnten alle entspannt
den Reden von Michael Stockmann für den PGR, der
durchaus heiter-witzigen Ansprache von Kardinal
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„Farmgottesdienst“ mit Amtseinführung in Neu Delhi
Verständlich, dass der Kardinal ein sehr gefragter
Gesprächs- und Fotopartner war, denn den jüngsten
Kardinal der Welt hat man nicht ständig zu Gast.
Sehr viel bedeutender war freilich ein anderer
Punkt, der auch häufig genannt wurde: Hier begegneten Menschen einem Bischof, der in seiner
großen Freundlichkeit, Geduld, Bescheidenheit und
seinem Witz unsere Kirche mit echter Menschlichkeit, Einfachheit und gleichzeitig Würde repräsentierte. Er begeisterte, weil er authentisch wirkte.
Oder, wie es ein Gemeindemitglied in einer SMS am
Abend dieses Tages an unseren Pfarrer formulierte:
„Dein Freund, der Kardinal – ein cooler Typ!“
Wir als Gemeinde haben ein Fest feiern dürfen, das
allen, die dabei waren, gut getan und das Gefühl von
Zusammengehörigkeit über Grenzen hinweg
gestärkt hat. Unsere Situation bringt es mit sich,
dass wir nur „vorübergehend“ in diesem Land
Indien und seiner Hauptstadt Delhi sein werden. Als
Einzelne im Miteinander kann unsere deutschsprachige Gemeinde mit dazu beitragen, dass unser
Glaube erlebbar und erfahrbar wird. Dafür sind wir
dankbar.

Baselios und den Dankesworten des „neuen“ Pfarrers
Hans Cornelsen lauschen. Kleine Geschenke gab es
natürlich auch: für die beiden Bischöfe einen „Fresskorb“ (O-Ton M. Stockmann) mit deutschen
Spezialitäten und für Msgr. Lang einen – na klar! –
indischen Holz-Elefanten.

Michael Stockmann, Mitglied des PGR

Beim anschließenden Beisammensein kamen auch
die leiblichen Genüsse zu ihrem Recht, und die Kinder
hatten mehr als reichlich Platz zum Spielen und Toben,
einige nutzten mit Vergnügen den Swimmingpool.

Fotos: Karóly Csurgay und Ranjit Singh

In Sandalen auf Jesus Spuren
Die braunen Ledersandalen heben sich bei jedem
Schritt gegen die weißen Zehen ab, die unter der
grauen Kutte hervorspitzen. „Wer sich nicht auskennt,
zahlt für solche Sandalen schon mal 60 Euro“, sagt
Matthias Karl. Der Auslandsseelsorger der Erzdiözese
Regensburg grinst. Er hat neun Euro bezahlt. „Ich weiß
halt, was die kosten dürfen und handle bis der Preis
stimmt“, erklärt der 44-Jährige und wackelt zur
Bestätigung mit den Zehen. Es sind nicht die ersten
Ledersandalen des Priesters. Der gebürtige
Oberpfälzer lebt, mit einer Unterbrechung, seit acht
Jahren in Israel.
Die Dormitio Abtei klebt förmlich an der äußeren Kante
der Jerusalemer Altstadt. Keine fünf Gehminuten vom
jüdischen und muslimischen Viertel entfernt. Wer
seinen Glauben in Ost-Jerusalem ausübt, ist, gelinde
gesagt, nicht alleine. In den verschlungenen Gässchen
drängeln sich Christen unterschiedlicher Kirchen,
gläubige Juden und Muslime. „Israel bedeutet für mich,
inmitten unserer Geschichte mit Gott zu leben“, sagt
Pater Matthias. Im Alltag ist diese Geschichte wie ein

bunter Flickerlteppich und die Begegnungen mit
Andersgläubigen könnten nicht unterschiedlicher sein.
Manche wenden sich mit Fragen oder Bitten an ihn, auf
Deutsch oder Englisch. Andere spucken vor ihm auf die
Erde. „Anfangs tat das weh, ich habe es persönlich

9

Foto: Jennifer Bligh

Aus den Gemeinden

In Sandalen auf Jesus Spuren
ist Ausländer. „Dadurch ist unsere Gemeinschaft hier
aber auch so intensiv“, erklärt er. In der Dormitio Abtei
leben zwölf Mönche, es gibt zwanzig angestellte
Mitarbeiter, rund zwanzig Studenten, die jeweils acht
Monate in Israel verbringen und immer wieder Gäste,
die sich für einige Nächte einquartieren. Die
Angestellten der Abtei sind christlich, jüdisch und
muslimisch. Oder schwer in eine Schublade zu pressen.
So wie Emil. Er arbeitet in dem kleinen Souvenir-Laden,
ist Palästinenser mit israelischem Pass und spricht
fließend Deutsch.

©KAS

genommen und mich beleidigt und angegriffen
gefühlt.“ Inzwischen ignoriere er das. Nur eine kleine
Minderheit im Heiligen Land ist derart antichristlich
eingestellt. „Es mag seltsam klingen, aber diese
ganzen Begegnungen haben Gott in mir größer werden
lassen“, erklärt Pater Matthias.
Mindestens einmal pro Woche nimmt er sich die Zeit,
um in die Grabeskirche zu gehen. „Ich stelle mich wie
alle anderen an, um unter den Golgota-Altar kriechen
zu können“, sagt er und grinst über das Wort kriechen.
„Naja, so ist es halt.“ Er sagt was er denkt. Nur die
Grabkammer lässt er meistens aus, da ist ihm die
Schlange zu lang. Lieber geht Pater Matthias zum
Tabernakel in der Franziskanerkirche. Und danach auf
einen Kaffeeschwatz zu den Franziskanern.
„Für mich ist das hier genau der richtige Ort“, sagt er
mit einer Bestimmtheit, die man von Leuten kennt, die
auf ein langes Leben zurück blicken und in der
Abendsonne auf der Terrasse ihres Häuschens sitzen.
Doch Pater Matthias ist erst 44 Jahre alt. Und er ist
keiner, der es sich leicht macht oder leicht gemacht
hat. Dazu zählt, dass er zwischenzeitlich für einige
Jahre aus Israel weggegangen ist. Nur eines wusste er
schon seit seiner Zeit als Internatsschüler bei den
Maristen. „Ich wollte gerne in einer Gemeinschaft
leben.“ Allerdings nicht in Israel. „Aber nach meinem
ersten Besuch 1994 hat es mich jedes Jahr wieder
herzogen.“ Der heilige Pilgerort wurde zum Zuhause,
sein benediktinisches Gelübde zur Stabilität im Leben
und die Gemeinschaft im Heiligen Land wurde zur
logischen Konsequenz „und zur Herausforderung“,
sagt er.

Insgesamt verbringt Pater Matthias allerdings gar nicht
so viel Zeit in der Abtei. Als Auslandsseelsorger ist er
nicht nur für Jerusalemer Christen zuständig, er leitet
die Studentenseelsorge, ist Gesprächsseelsorger und
hält Gottesdienste in Tel Aviv und am Toten Meer. Dazu
kommen Taufen, Erstkommunionen und Hochzeiten
von Exildeutschen. Und immer wieder feiern deutsche
Ehepaare ihre Goldene Hochzeit in Jerusalem. Denen
erklärt er oft, was es für ihn bedeutet, in dieser verdichteten Vielfalt der Religionen zu leben. „Mich stört das
fromme Judentum nicht, ganz im Gegenteil, es fasziniert mich!“ Ultraorthodoxe Juden gehören ins
Jerusalemer Stadtbild, wie die goldene Kuppel des
Felsendoms oder die bunt dekorierten Falafel-Stände.
„Aber auch nach so vielen Jahren hat das Lernen noch
nicht aufgehört“, sinniert er. Ein Beispiel bitte? „Araber
sind sehr nachtragend“. Israelis nicht. Das musste er
lernen. Auf die harte Tour. „Ich bin halt jemand, der
sofort sagt, was er denkt.“ Sehr heikel. Inzwischen lässt
er manches unkommentiert oder schiebt zumindest
einen Halbsatz nach. Außerdem sei da immer noch das
Sprachproblem. „Nur nach der Toilette kann ich auf
Hebräisch fragen“, sagt er. „Sherutim bewakasha?“
sagt er, betont das Fragezeichen und muss selber
lachen. Es wird Zeit für mehr. Diesen Herbst beginnt
sein Sprachkurs.
Die Zehen wippen in den Ledersandalen. Es ist kurz vor
zwölf, Zeit für das Mittagsgebet. Im Eingangsbereich der
Dormitio Abtei drängelt sich eine Gruppe Asiaten. „Sie
sind zu früh!“, sagt Pater Matthias, sehr, sagen wir,
unasiatisch-knapp. Er eilt los, doch das Farbspiel aus
braun-weiß-grau stoppt nach einigen Schritten. Pater
Matthias dreht sich um und ruft dem verdutzten
Reiseleiter über den Gang hinweg zu: „Ich gehe jetzt
kurz beten und dann kümmere ich mich um Sie.“

Denn der Vergleich zu seiner Zeit als Diözesanpriester
in der Diözese Regensburg könnte nicht krasser
ausfallen. Jetzt ist Pater Matthias Teil einer Minderheit,
selbst unter den zwei Prozent Christen in Israel. Und er
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Selbstlos und
selbstverständlich
„Selbstlos und selbstverständlich waren Sie immer
da, wenn Menschen Sie brauchten. Unsere deutschsprachige katholische Gemeinde in Hongkong verdankt Ihnen viel.“ – Adressat dieser Zeilen von Msgr.
Peter Lang war der Steyler Missionar P. Helmuth
Peter, der im August 2013 seinen 80. Geburtstag
begehen durfte.
Nun ist P. Peter jemand, der nicht groß Aufhebens um
seine Person und sein Wirken macht und bescheiden
abwinkt, wenn er allzu sehr in den Mittelpunkt gerückt
wird. Aber allen Aktiven unserer Gemeinde war im Vorfeld sonnenklar: Dem Jubilar gebührt ein großer und
herzlicher Dank und eine fröhliche Feier! Denn schließlich hatte P. Peter von September 1984 bis April 2001
die Leitung unserer Gemeinde inne und blieb auch
darüber hinaus ein gefragter Seelsorger, der stets zum
Mittun bereit war und noch immer ist.
Im Rahmen der deutschsprachigen Messfeier haben
wir P. Peter als kleine Zeichen unseres Dankes ein
Buch von Papst Franziskus (Geschenk des Auslandssekretariats) und als Gemeindegabe eine Bronzeplakette
der „Goldenen Madonna“, der Mutter vom guten Rat,
Bistumspatronin der Diözese Essen, überreicht.
Sichtlich gerührt war P. Peter, als wir ihn nach dem Gottesdienst zu einem Überraschungsessen in das Neptune-Restaurant im Ocean Park einluden: Am festlich
gedeckten Tisch einschließlich Geburtstagskuchen
hatten wir einen atemberaubenden Ausblick auf die
Unterwasserwelt: Haie, große Rochen und Tausende
Fische schwommen buchstäblich zum Greifen nah um
uns herum!
Das abendliche Feuerwerk des Ocean Parks war der
wunderbare Ausklang eines gelungenen Fests. Lieber
P. Helmuth, Gottes reichen Segen für Dich und ad multos annos!
Pfarrer Christian Becker
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Ökumenisches Gemeindefest in Seoul 2013
Am Morgen des 1. Juni herrschte reges Treiben auf dem
Schulhof der Deutschen Schule, nach 6 Monaten
Vorbereitung war der große Tag gekommen: Das
ökumenische Charity-Fest der Deutschen Community in
Seoul sollte um 13 Uhr beginnen.
Tische und Bänke, Zelte, der Grill, den uns ein großes
Hotel jedes Jahr zur Verfügung stellt, wurden aufgebaut,
die gespendeten Bücher zum Verkauf ausgelegt, die
Gerätschaften für das Kinderprogramm aufgebaut,
selbstgebackene Kuchen und Thermoskannen mit
deutschem Kaffee gebracht. Die koreanischen Mütter -

neuem Engagement, mit neuen Ideen. Wir sind immer alle
sehr erstaunt und erfreut, wie die Gemeinde ständig im
Fluss ist und doch weiter besteht.
Zur Sonntagsmesse kommen einige Deutsche, die immer
in Korea leben; es kommen die “Expats”; deutsche
Studenten, die in Korea studieren; aber auch Koreaner,
die deutsch sprechen, deutsch lernen, deutsch üben
wollen; Koreaner, die sich der deutschen Gemeinde
verbunden fühlen; Koreaner. die mit Deutschen verheiratet sind. Und oft kommen Besucher, die auch im Urlaub
eine deutsche Messe besuchen möchten, denn über das
Internet kann man Ort und Zeit leicht finden.
Das Sommerfest und die Adventsfeier sind die beiden
großen ökumenischen Veranstaltungen im Jahr, die wir
mit der „Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in
Korea“ zusammen organisieren und feiern.
Da wir keinen Priester haben - aber zu unserem großen
Glück einen sehr aktiven Pastoralreferenten - wird die
Messe sonntags immer von einem deutschsprachigen
koreanischen Priester, meist einem Ordenspriester,
gehalten.

meist Ehefrauen von Deutschen, deren Kinder in die
deutsche Schule gehen - brachten das koreanische
Essen, das sie jedes Jahr zum Fest spenden und
verkaufen.
Im Klassenzimmer, in dem wir am Vortag die eintausend
(!), mit Nummern ausgezeichneten Tombolagewinne
aufgebaut hatten, überfiel mich plötzlich leichte Panik ...
obwohl dies meine 4. Lotterie war, habe ich jedes Jahr
Sorge, ob auch genug Lose gekauft werden, damit all
diese schön verpackten Dinge einen Besitzer finden
(meine Wohnung gleicht schon Wochen vorher einem
Warenlager).
Die Sonne schien, es war heiß, das heißt, es würde viel
Bier, Limonade und Wasser verkauft, erfreulich für den
Erlös des Festes, der voll an 6 koreanische Sozialprojekte
gegeben wird: an ein Haus für Blinde mit Mehrfachbehinderungen, an ein „Haus des Teilens“ zur
Unterstützung von 900 Obdachlosen, an ein von einer
deutschen Schwester geführtes AIDS-und Krebshospiz,
an ein Haus für Wanderarbeiter, an eine von einer
belgischen Ärztin gegründeten Klinik für Bedürftige,
sowie an ein Adoptionszentrum für ledige Frauen. Fast
alle diese Projekte werden nicht vom Staat unterstützt,
sondern sind allein auf Spenden angewiesen.

Die Festatmosphäre mit den über 500 Besuchern war
auch in diesem Jahr fröhlich, gemütlich, frisch, unterhaltend. Gerade heute erzählte mir ein Nachbar, er sei mit
Frau und kleinem Sohn für 1 Stunde gekommen - und war
8 Stunden geblieben; sie hätten so viele nette Leute
kennen gelernt, es sei so interessant gewesen, so
harmonisch, so vielseitig. Viele Besucher haben dies
schon immer betont, Deutsche, Koreaner und andere
Landsleute. Sogar aus anderen Landesteilen kommen

Besucher. Unsere Gemeinde ist verhältnismäßig gut in
Seoul integriert.

Wie in jedem Jahr liefen auch diesmal die Vorbereitungen
über ein halbes Jahr. Sponsoren müssen angesprochen
und um Geldspenden bzw. um Sachspenden für die große
Tombola gebeten werden. Essen, Getränke, Unterhaltung, Helfer, Plakate, Musikanlagen und Musik, es gibt
unzählige Dinge, die bedacht, besprochen, die organisiert
werden müssen. Aber auch in diesem Jahr hatten wir
wieder ein tolles Team. Durch Weg- und Zuzüge ändert
sich die Zusammensetzung der Gemeinde jedes Jahr,
und doch finden sich jedes Jahr, neben den altbewährten,
auch immer wieder neue Gemeindemitglieder/
Pfarrgemeinderatsmitglieder/Festvorbereiter, mit
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Aber in diesem Jahr war der Erlös für uns eine besondere
Überraschung: 15.000 Euro, ein bisher unerreichtes
Ergebnis! Ein großer Teil bestand aus direkten
Geldspenden von (meist deutschen) Firmen; das andere
war von uns vor und am Festtag “erarbeitet” worden. Mehr
als sonst noch in den vorhergehenden Jahren hatten wir
die Charityzwecke des Festes betont. Und am Ende waren
alle Gewinne verteilt, viele bedauerten sogar, dass es
nicht noch mehr Lose gab ... dabei hatten wir 3500
vorbereitet.
Und doch sind es nicht die Spenden, die an erster Stelle
stehen, sondern die Freude am Fest und das gemeinschaftliche Beisammensein.
Marianne Beyer, Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Seoul

Aus den Gemeinden

60 Jahre Sankt Christophorus Gemeinde in Melbourne
Am 11. August 2013 feierte die Sankt Christophorus
Gemeinde ihren 60. Geburtstag. An einem Geburtstag ist es immer schön, in einer Runde mit Freunden
zusammenzusitzen, sich an vergangene Ereignisse
zu erinnern, aber auch aktuelle Themen zu diskutieren. So war es auch bei unserem Gemeindejubiläum
nicht anders. Wir hatten Gelegenheit, mit Gemeindemitgliedern und geladenen Gästen von verschiedenen Vereinen, Kirchengemeinden, einem Mitglied
des Victorianischen Parlaments und Weihbischof
Thomas Maria Renz aus der Diözese RottenburgStuttgart, der eigens angereist war, interessante
Gespräche zu führen und ihre Meinungen zu hören.

Von links: Fr. John Hill, Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Germany)
Fr. Brian Boyle, sowie Fr. Jo Dirks

In diesem Beitrag möchten wir kurz auf unseren
Werdegang zurückschauen und versuchen, die Chancen und Herausforderungen für die Zukunft zu erläutern.

Gemeinde. Da er aber noch in anderen Gemeinden
Verpflichtungen hat, kommen nach wie vor auch andere deutschsprachige Priester. So sind wir in der glücklichen Lage, dass wir weiterhin jeden Sonntag eine deutsche Hl. Messe haben.

1953 wurde die Gemeinde St. Christophorus in Melbourne für deutschsprachige Auswanderer gegründet.
Ziel war es, den Leuten, die aus verschiedensten Gründen ihre Heimat verlassen hatten und nach Australien
gezogen waren, Hilfestellung zu leisten und eine geistige Heimat anzubieten. Die Gemeinde bestand damals
hauptsächlich aus jungen Familien und begann als
kleine Gemeinschaft im örtlichen Kolpinghaus. Mit der
Zeit wuchs die Gemeinde und nach einer Zwischenstation in Richmond fand sie 1983 ihre heutige Heimat in
Camberwell. Die Gemeindemitglieder hatten die Möglichkeit, sich nach der Hl. Messe in der Halle mit anderen Gemeindemitgliedern mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund zu treffen. Sie tauschten sich in
ihrer Muttersprache über die verschiedensten Themen aus und organisierten regelmäßig Veranstaltungen.

Im Jahr 2010 kam Silvia Drescher, eine Gemeindereferentin aus Deutschland mit einem Vertrag für drei
Jahre zu uns. Jetzt, nach ihrer Rückkehr, werden die
Aufgaben, die Silvia für uns erledigt hat, so gut es geht
von Angelika Bartasek, Sekretärin und Parish Worker
sowie anderen Freiwilligen aus der Gemeinde übernommen. Denn auch diese Stelle konnte nicht wieder
aus Deutschland besetzt werden. Es ist interessant, zu
beobachten, dass die Gemeinde in den widrigen Zeiten
fester zusammenhält und sich genügend Freiwillige
finden, um die anfallenden Aufgaben zu erledigen. Das
ist ein schöner Beweis für die Lebenskraft, die weiterhin in der Gemeinde steckt. Neue Impulse kommen
auch von der Zusammenarbeit mit der deutschen Schule sowie dem Deutschunterricht, den wir am Sonntag
anbieten. So haben wir in diesem Jahr 7 Kommunionkinder.

Mit der Zeit lebten sich die meisten Mitglieder
immer mehr in ihrer neuen Heimat ein und die Anzahl
der deutschen Einwanderer und neuen Gemeindemitglieder nahm ab. St. Christophorus ging es wie vielen
Gemeinden der übrigen Welt: Die zweite Generation
der deutschsprachigen Einwanderer kam nur in seltenen Fällen regelmäßig zur Kirche, das Durchschnittsalter der Gemeinde stieg immer mehr an. Auch der Priestermangel in Deutschland hatte seine Auswirkungen
auf uns. Im Jahr 2007, als Pater Leonhard nach
Deutschland zurückkehrte, konnte die Stelle vom
Katholischen Auslandssekretariat nicht neu besetzt
werden. Deutschland kämpft selbst mit Priestermangel und hat zu wenige Priester, um alle Auslandsgemeinden zu besetzen.

Wie sich unsere Deutsche Gemeinde St. Christophorus weiterentwickeln wird, wird die Zukunft zeigen.
Unsere Gemeinde ist eine alternde Gemeinde und viel
von unserer geistlichen Arbeit betrifft die Fürsorge der
Kranken und der alten Menschen in ihrem Zuhause.
Unsere seelsorgliche Arbeit beinhaltet auch die beiden
Altersheime hier in Melbourne, die wir besuchen und
die Sakramente spenden. Es zeichnet sich ab, dass die
Zahl der Gemeindemitglieder weiter geringer wird. Uns
ist aber sehr bewusst, dass unsere Gemeinschaft nur
eine Zukunft haben wird, wenn es uns gelingt, mit jüngeren, deutschsprachigen Familien Kontakt aufzunehmen und sie zum Gottesdienst und zu unserem
Gemeinschaftsleben einladen. Die modernen Lebensformen mit ihrem hohen Anpassungsdruck haben die
Tendenz, spirituelle Dimensionen aus dem Leben zu
verdrängen.

Aber im Leben machen wir eigentlich immer dieselbe Erfahrung: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich
eine andere. So war es auch bei uns. Schwester Elizabeth organisierte ein Team deutschsprachiger Priester, die sich bereit erklärten, am Sonntag die Hl. Messe
mitzufeiern. Einer von ihnen, Father Brian Boyle,
schloss 2009 einen Vertrag mit uns und leitet - neben
seiner Arbeit an der Universität - seit dieser Zeit die

Unsere Gemeinde ist geprägt von einer ethischen
Grundhaltung, die über viele Jahre von denen aufgebaut wurde, die regelmäßig die Hl. Messe besuchen
und das Sozialleben der Gemeinde in Verantwortung
mitgestalten. Viele der gewöhnlichen Aufgaben, die
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60 Jahre Sankt Christophorus Gemeinde
in Melbourne
notwendig sind, um eine Kirchengemeinde zu unterhalten, werden mit Freude von Gemeindemitgliedern
übernommen: Die Vorbereitung der Hl. Messe, Krankenbesuche, die Organisation des Seniorenklubs, Ausflüge und Treffen, das Instandhalten der Gemeindegebäude, das Vorbereiten von Mahlzeiten für unsere festlichen Zusammenkünfte, um nur einige von diesen
geistlichen und karitativen Ämtern zu erwähnen. Wir
sind dankbar für die weiterbestehende Unterstützung
von Msgr. Lang und seinem Team in Bonn. Und wir sind

zuversichtlich, dass
wir auch noch 75 Jahre Deutsche katholische Gemeinde in
Melbourne und Victoria feiern werden.
P. Brian Boyle (Pastor)
Volker Ankenbrand
(Vorsitzender)
(sprachlich redigierte Fassung)

Deutschsprachige katholische
St Christophorus-Gemeinde in Sydney- Croydon feiert
ihr 60-jähriges Bestehen

Jahren fanden so manche Dinner, Events und Oktoberfeste hier statt, nicht zu vergessen die sonntäglichen
Gottesdienste in deutscher Sprache – mit gelegentlichen englischen Einfügungen.

Die wunderschöne und altehrwürdige Kirche in der
Edwin Street in Croydon war am Sonntag, 4. August,
der Mittelpunkt einer besonderen Feier: Das 60jährige Bestehen der deutschsprachigen Gemeinde
wurde mit einem Pontifikalhochamt begangen, das
der extra angereiste Weihbischof Thomas Maria
Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit den
beiden Pfarrern Brendan Quirk aus Rockdale und
dem deutschen Pfarrer, Roland Maurer zelebrierte.
Der Cäcilien-Chor der Gemeinde sang die Krönungsmesse von Mozart, verstärkt durch Solisten und
Orchester. Mitten im Gottesdienst führten dann
Gemeindemitglieder auch das legendäre Croydoner
Christophorus-Spiel auf, mit dem die Bedeutung des
Gemeindepatrons als Begleiter der Reisenden und
Ankömmlinge in Australien herausgehoben wurde.

Nach dem Festgottesdienst, wurden unter den
Ehrengästen auch der deutsche Generalkonsul Steinbach mit Gattin, der Vertreter der Deutschen Evangelischen Gemeinde, Herr Täckelburg, der Vize-Präsident
des Österreichischen Clubs, Herr Bouvier mit Gattin
und der Schulleiter der Deutschen Schule, Herr Seifert
mit Gattin begrüßt.
Einer der Männer der ersten Stunde, Jack Hanich,
beschenkte die Festversammlung mit einem ausführlichen Abriss der vielen Ereignisse aus dem früheren
Gemeindeleben und wie die Gemeinde heute aus Mitgliedern bis in die 4. Generation und auch Ehegatten
deutschsprachiger Mitglieder besteht, wie auch einigen Aussies, die in Deutschland studiert haben.

Die Gemeinde wurde 1953 durch einen Radioaufruf des ersten Seelsorgers, Pfarrer Stein ins Leben
gerufen, der die vielen deutschsprachigen Einwanderer aus dem Nachkriegseuropa in ihrer religiösen und
kulturellen Identität zu beheimaten versuchte. Nachdem die ersten Messen im Ozanam House am Circular
Quai und im Villawood Migrant Hostel gehalten wurden, konnte die Gemeinde 1973 die ehemalige Congregational Church in Croydon erwerben. Nach arbeitsreicher Renovation der Kirche und dem Neubau der
Gemeindehalle war die Gemeinde mit allem ausgestattet und das Leben blühte noch stärker auf. Seit 40

Am Samstag zuvor hatte Weihbischof Renz 10
Jugendlichen das Sakrament der Firmung gespendet.
In einem schlichten aber sehr persönlichen Gottesdienst wurden die Jugendlichen auf ihrem Lebens- und
Glaubensweg mit dem Heiligen Geist gestärkt – und
auch die Eltern und Firmpaten spürten einen kleinen
Hauch des Geistes.
Artikel und Fotos von Malcolm Larden
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Kleines und Großes, Bewährtes und Neues
Msgr. Peter Lang zu Besuch in Brasilien
Anlässlich seiner ersten Brasilienreise konnte sich der
Leiter des katholischen Auslandssekretariates ein
gutes Bild über die deutschsprachige Seelsorge in ihrer
landespezifischen Verschiedenartigkeit machen.

sie in den letzten Jahren zunehmend zu einer Pfarrei
der Expats, also vor allem von nur vorübergehend sich
im Lande aufhaltender Mitarbeiter der Industrie, der
Schulen, Verbände und Stiftungen der deutschsprachigen Länder.

Brasilien, als Land fast so groß wie Europa und doppelt
so groß wie die EU, ist seit weit über hundert Jahren das
Ziel deutscher Einwanderer, die sich in mehreren
Wellen mit verschiedenartigem konfessionellen
Hintergrund in unterschiedlichen Regionen niederließen. Dazu gehören die, auch in Deutschland zumindest namentlich bekannten, eher protestantisch
geprägten Städte im Süden des Landes wie Blumenau
und Pomerode, aber auch Regionen weiter nördlich wie
etwa um Belo Horizonte.
Hier existiert noch eine kleine deutschsprachige
katholische Gemeinde St. Josef, die erste Station der
Reise von Msgr. Lang im Juni war. Dieser Umstand war
Grund der Freude und der Dankbarkeit für die verbliebenen Deutschsprachigen mit Pater Peter Straubinger
an der Spitze in ihrem Glaubensleben und ihrer Arbeit
nicht vergessen zu sein. Sein Besuch, so der Leiter des
KAS auch bei den nachfolgenden Begegnungen, sei
nicht eventuellen Missständen geschuldet, sondern
vielmehr Ausdruck der Dankbarkeit und des Respekts
für das Geleistete.
Von dort führte ihn der Weg ins weltberühmte Rio de
Janeiro, wo die deutschsprachige Pfarrei St. Bonifatius
in Ermangelung eines eigenen Pfarrers vor allem von
engagierten Laien getragen wird. Jürgen Wischermann
und die Seinen konnten so Msgr. Lang einiges über das
in den vergangenen Jahrzehnten wie in der Gegenwart
Geleistete informieren, ohne freilich die Schwierigkeiten zu verschweigen, denen man durch die konkrete
Situation vor Ort ausgesetzt ist. Rio de Janeiro ist keine
Einwanderungsstadt und auch kein Industriestandort,
der immer wieder neue Gemeindemitglieder in die
Region ziehen würde. Gleichzeitig sehen sich die
sozialen Werke der Pfarrei, insbesondere der
Kindergarten einer immer größeren staatlichen
Reglementierung ausgesetzt. Auch hier überwog aber
die Dankbarkeit, die sich während eines gemeinsamen
Essens nach der Messe am Samstagabend immer
wieder zeigte, im Blickfeld des Auslandssekre-tariates
zu bleiben.

Das führt naturgemäß zu einer größeren Fluktuation
bei den Meßbesuchern im Laufe der Zeit, das ist aber
auch Hinweis auf die Zukunftsfähigkeit der paulistaner
Pfarrei. Und so stand in den Gesprächen mit Msgr.
Lang, nach der Sonntagsmesse und der Aufführung der
Bachkantate „Jesus bleibet meine Freude“ durch den
Chor der Porto-Seguro-Schule, bei dem sich anschließenden Empfang auf dem Kirchplatz und den
Gesprächen mit dem Vorstand der Pfarrei, die
Zukunftsplanung im Mittelpunkt, baulich wie personell.
Dass auf beiden Gebieten nicht nur Gesprächsbereitschaft bestand, wurde von den Vertretern der Pfarrei
mit großer Freude festgestellt.
Nach einer Stadtbesichtigung und einem abschließenden Treffen mit dem Pfarrer von Sankt Bonifatius trat
Msgr. Lang am Montagabend die Heimreise nach
Deutschland an. Die deutschsprachigen Gemeinden in
Brasilien sind ihm dankbar für die Gelegenheit, ihren
Alltag, ihre Freuden und Sorgen darstellen zu können
und freuen sich auf ein Wiedersehen in hoffentlich
nicht zu ferner Zukunft.
P. Dr. Georg Fischer OT, Sao Paulo

Besuch von Msgr. Lang in Belo Horizonte

Noch am selben Abend war es Zeit zur dritten und
letzten Station der Brasilienreise aufzubrechen – São
Paulo. Bei weitem nicht so ansehnlich wie Rio ist sie
Standort der, mit der Region Shanghai, größten
deutschen Industrieansiedlung weltweit. Und sie
verfügt über eines der größten Gemeindezentren
zusammen mit der Kirche St. Bonifatius im Verbund
des Auslandsekretariates. Gegründet als typische
Einwanderergemeinde mit Wurzeln, die bis in die
zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts reichen, wird
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Bischof Koch zu Besuch
im südlichen Afrika
Interview

"Geschätzt und geachtet"
Bischof Koch zu den
deutschen katholischen
Auslandsgemeinden
Von Gregor Krumpholz (KNA)
KNA: Was können angesichts dieser Lage die deutschsprachigen Kirchengemeinden tun?

Dresden (KNA) Die deutschsprachigen katholischen
Gemeinden im Ausland werden nach Einschätzung
des Dresdner Bischofs Heiner Koch immer wichtiger.
Sie seien "ein Stück Heimat" für die wachsende Zahl
von Deutschen, Österreichern und Schweizern, die in
anderen Staaten arbeiten, sagte Koch am Mittwoch
in Dresden in einem Interview der Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA). Zudem seien sie Brückenbauer zwischen dem jeweiligen Land und der
Bundesrepublik. Der Beauftragte der Deutschen
Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge äußerte sich nach einem Besuch der Gemeinden im südlichen Afrika. Solche Auslandsgemeinden für
deutschsprachige Katholiken gibt es weltweit an
rund 120 Standorten.

Koch: Ich war überrascht, welch' große Bedeutung diese Gemeinden haben. Die Deutschen sind geschätzt
und geachtet. Es sind Diplomaten und Vertreter großer
Firmen, aber auch Ärzte, Lehrer und Entwicklungshelfer, vor allem in Namibia zudem Deutsche, die seit der
Kolonialzeit dort leben. Sie können gute Brückenbauer
für Partnerschaften mit Gemeinden in Deutschland
sein und dafür sorgen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie
ankommen soll.
KNA: Welche Bedeutung haben die Auslandsgemeinden für ihre Mitglieder selbst?
Koch: Sie sind ein Stück Heimat auch für Österreicher
und Schweizer. Die Gemeinden stellen teilweise große
Kulturprogramme auf die Beine mit Konzerten und
Lesungen, sie sind aber auch spirituelle Orte. Bei vielen
Menschen, die auf Zeit im Ausland leben, wird der Glaube intensiver. Lockere Bindungen zur Kirche werden
wieder enger. Das ist in allen Auslandsgemeinden festzustellen.

KNA: Herr Bischof Koch, Sie sind erstmals als Auslandsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz
in den Süden Afrikas gefahren. Warum gerade dorthin?
Koch: Ich habe einen Visitationsplan, nach dem ich in
sieben Jahren die deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinden außerhalb der Bundesrepublik besuche. Mit diesem Auftrag war ich schon in Ostasien und
in fast ganz Europa. Nun waren Südafrika und Namibia
an der Reihe, im kommenden Jahr sind es Australien
und Nordamerika.

KNA: Was empfehlen Sie der Deutschen Bischofskonferenz nach ihrer Rückkehr aus Afrika?
Koch: Wir müssen vor allem die Mitglieder der Auslandsgemeinden stützen und begleiten, die nur eine
relativ kurze Zeit im jeweiligen Land sind und sich deshalb nicht in die dortige Gesellschaft integrieren können. Besonders wichtig ist es für die Kinder und
Jugendlichen, damit sie unter den beruflichen Anforderungen ihrer Eltern nicht leiden, sondern sie als Chance
auch für sich sehen können. Mit der zunehmenden Globalisierung werden auch die Auslandsgemeinden
immer wichtiger.

KNA: Welche Erfahrungen haben Sie aus Afrika mitgebracht?
Koch: Als stärkster Eindruck bleibt für mich die Ungewissheit meiner Gesprächspartner in Kirche, Politik
und Gesellschaft über die künftige Entwicklung dieser
Region. Das Ende der Rassentrennung hat viele Fortschritte mit Blick auf Demokratie und Menschenrechte
gebracht. Ins Auge sticht aber weiter eine enorme Trennung zwischen Reich und Arm, auch in der schwarzen
Bevölkerung. Es gibt wohlhabende Wohngebiete, die
von der Polizei geschützt werden, aber auch riesige
Armensiedlungen. Dazwischen liegen Welten, und die
Spanne wird immer größer. Es stellt sich die Frage, wie
eine Gesellschaft das aushält.

KNA: Wohin führt Ihre nächste Reise als Auslandsbeauftragter?
Koch: Im November sind Athen und Kairo vorgesehen.
Ob allerdings die Fahrt in die ägyptische Hauptstadt
zustande kommt, ist angesichts der politischen Lage
ungewiss.
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Bischof Koch zu Besuch
im südlichen Afrika

Bischof Heiner Koch besucht die
Deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap
und feiert mit ihr ein Hochamt mit viel Inspiration und Würde
Am 18. August 2013 hatte die Gemeinde die Gelegenheit mit Bischof Dr. Heiner Koch, Msgr. Peter
Lang, Fr. Stefan und Fr. Dominic einen Gottesdienst
zu feiern, der vielen von uns sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur die interessante und
spannende Predigt von Bischof Koch, sondern auch
die wunderschöne, würdevolle Atmosphäre in unserer Kirche im Nazareth House führte zu angeregten
Gesprächen bei den vielen Gemeindemitgliedern und
Gästen im anschließenden "Get-Together".
18 Mädchen aus Bad Lippspringe hatten während ihrer
Südafrikareise in Kapstadt Halt gemacht, uns sangen
bei uns im Nazareth House anlässlich des Bischofbesuches. Die fröhliche Truppe - unter Leitung von Grundschullehrerin Carina Bieberneit - besteht seit 1996 und
pflegt eine Partnerschaft mit einer Schule in Polokwane, die sie seit mehreren Jahren besuchen.
Vielen Fragen warteten auf Bischof Koch anlässlich
einer Sitzung unseres Pfarrgemeinderats in der "Mediterranean Villa“. Es waren in den vergangenen Monaten immer wieder Stimmen laut geworden, die unserer
Gemeinde evtl. keine Zukunftsfähigkeit bescheinigen
wollten. Uns wurde jedoch versichert, dass dazu kein
Anlass bestände. Vielmehr habe man schon einen neuen Pfarrer nominiert. Interessant waren die Diskussionen und Gedanken, wie mehr Gläubige, Jugendliche
und Kinder für die Gemeinde zu rekrutieren wären.
Dazu bedarf es neuer Anstrengungen und Ideen, unsere doch recht weit verstreut lebenden katholischen
Gläubigen zum Besuch der Sonntagsmesse zu "animieren". Im Vordergrund sollte dabei die Jugendarbeit stehen. Ein Lob erhielten wir auch für die guten ökumenischen Beziehungen zur St.-Martini-Gemeinde, mit der
wir zweimal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst
feiern.

einzuladen. Der emeritierte Erzbischof Lawrence Henry, sowie Kapstadts Vize-Bürgermeister, namhafte Vertreter katholischer Hilfsorganisationen und Mitglieder
des Pfarrgemeinderates waren der Einladung gefolgt.
In seiner Begrüßungsansprache würdigte Generalkonsul Herrmann die Zusammenarbeit mit den großen
Katholischen Hilfsorganisationen und unterstrich die
Notwendigkeit der monetären Unterstützung für Afrika
durch die Bundesrepublik Deutschland.
Bischof Dr. Heiner Koch war in seiner Eigenschaft als
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die
Auslandsseelsorge in Südafrika und Namibia unterwegs. Nach einem Treffen mit Erzbischof Stephan Brislin und dem Erzbischof von Pretoria William Stattery
besuchte er die Deutsche Katholische Gemeinde in
Durban mit Convent Marianhill und beendete seinen
Afrikabesuch mit der Gemeinde in Windhuk, Namibia.

Bischof Koch - seit einigen Monaten Bischof der Diözese Dresden-Meißen – machte deutlich, dass er sich wie
eine Art moderner Missionar empfinde, denn viele Menschen seines Bistums erführen zum ersten Mal eine
christliche Heimat und empfänden die Wichtigkeit
einer katholischen Ansprache.
Generalkonsul Roland Herrmann nahm den Besuch
von Bischof Dr. Heiner Koch und Msgr. Peter Lang (Leiter des Katholischen Auslandssekretariates) zum
Anlass, zu einem Empfang in die Deutsche Botschaft

(Quelle:
Internetseite der Deutschsprachigen katholischen Gemeinde am Kap;
http://kath.org.za/de/nachrichten/allgemeine-nachrichten)

17

Bischof Koch zu Besuch
im südlichen Afrika

Bischof Koch besucht die deutschsprachige
Gemeinde Durban
konzelebrierten. Es war für alle ein bewegender Augenblick, als die Firmkandidaten vor Bischof Koch standen
und ihren Glauben bekannten, bevor ihre Paten ihnen
die Hand auf die Schulter legten und sie das Sakrament
der Firmung empfingen.
Das Bewusstsein, dass Christsein auch bedeutet, sich
für andere einzusetzen, brachten die Firmlinge eindrücklich durch eine besondere Hilfsaktion zum Ausdruck: Sie hatten 300 Hilfspakete für arme Familien
gepackt. Außerdem halfen sie aktiv sowohl in der Kirche als auch in der Marimbahalle mit, wo jede Hand
gebraucht wird, da die Not dort sehr groß ist.
Im Rahmen seiner Südafrika- und Namibiareise
besuchte der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge, Bischof Dr. Heiner Koch, gemeinsam mit Msgr. Peter Lang vom 19.
bis 21. August auch die Gemeinde in Durban.
Am Beginn stand die Segnung der neuen Urnenmauer
(s. Bild) am 19. August. Mittelpunkt des darauffolgenden Tages stand die Firmung im Konvent Mariannhill,
bei der P. Henry Ratering CMM und Msgr. Peter Lang

Die Obfrau des Pfarrgemeinderates, Trudy Kastner,
begrüßte die gerade Gefirmten und lud sie ein, sich am
Leben der deutschsprachigen Gemeinde zu beteiligen,
denn eine Gemeinde braucht neue Ideen und junge
Menschen.
Der Tag endete am Abend mit einem festlichen Essen,
das von Klaus und Barbara Manock und den Familien
der Firmlinge gemeinsam vorbereitet worden war.
(überarbeitete Fassung eines Artikels
aus dem Gemeindebrief von Mariannhill)

Visitationsbesuch der deutschsprachigen
Katholiken in Windhoek (Namibia)
Vom 21. - 23. August 2013 besuchten Bischof Heiner
Koch und Msgr. Peter Lang im Zusammenhang ihres
Visitationsbesuches im südlichen Afrika auch die
deutschsprachigen Katholiken in Windhoek.
Die Spannung war groß in unserer kleinen Gemeinschaft, gab es bis jetzt noch nie einen derartigen
Besuch. So manche fragten: Wie wird wohl die Bewertung ausfallen nach einem knappen Jahr mit einer eigenen Hauptamtlichen? Und wie soll und kann man in
nicht mal 48 Stunden einen Überblick und Einblick in
die Gemeindearbeit vermitteln? Dies wird noch
dadurch erschwert, dass wir ja keine eigenständige
Pfarrei sind, sondern eine Gruppierung innerhalb der
örtlichen Kathedralpfarrei St. Mary´s in Windhoek.
Am ersten Abend fuhren wir mit Herrn Bischof Koch
und Msgr. Lang auf eine Lodge etwas außerhalb von
Windhoek. Mit dabei waren das Planungsteam des
Frauenkreises (der wichtigste und aktivste Teil der
deutschsprachigen Katholiken) und Pater Lukas Mosemedi, Pfarrer der Kathedralpfarrei. Hier gab es in guter
Atmosphäre und bei einem hervorragenden Essen die
Möglichkeit für intensive Gespräche über den Stand
und die Entwicklung unserer Gemeinschaft. Zudem
erwies sich auch der Spruch „Die Welt ist ein Dorf“ wieder mal als wahr, denn Msgr. Lang und der Besitzer der
Lodge kannten sich aus Jugendzeiten.
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Am nächsten Tag gab es eine kleine Stadtrundfahrt
durch Windhoek. Besichtigt wurden historische Gebäude aus der Kolonialzeit wie z.B. der sog. Tintenpalast
oder die evangelische Christuskirche, aber auch ein
Abstecher in das Regierungsgebäude mit seinen kunstvollen Wandbildern zur alten und neuen Geschichte
Namibias stand auf dem Programm. Anschließend trafen wir uns mit dem ständigen Vertreter der Deutschen
Botschaft, Herrn André Scholz. Es wurde über die politische Situation und Entwicklung des Landes gesprochen, wie auch über den Stellenwert der Kirchen und
ihrer Arbeit im Land.

Bischof Koch zu Besuch
im südlichen Afrika
Visitationsbesuch der deutschsprachigen
Katholiken in Windhoek (Namibia)
Daran anschließend fand für alle ein Empfang im
Gemeindesaal statt. Auch hier gab es wieder die Gelegenheit, mit den deutschsprachigen Katholiken ins
Gespräch zu kommen und einen Einblick in das vielfältige kirchliche Leben zu bekommen. Es wurde deutlich,
dass ein Großteil unsere Gemeinschaft aus hier auf
Dauer lebenden Menschen besteht. Einen häufigen
Wechsel wie in manchen anderen Metropolen, wo Menschen aus beruflichen Gründen nur für wenige Jahre
im Land sind, gibt es kaum. Auch die Situation des Tourismus‘ stellt sich in Windhoek anders dar, als in anderen Ländern: Zwar ist der Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes, doch in Windhoek
sind die Besucher lediglich am Anfang oder am Ende
ihrer Reise für 1-2 Nächte. Den Rest ihres Urlaubes
sind sie im ganzen Land unterwegs.

Am Nachmittag fuhren wir nach Katutura. Wörtlich
übersetzt bedeutet es: Der Ort, an dem wir nicht sein
wollen. Es ist der nördliche Stadtteil von Windhoek. Er
entstand durch die Südafrikaner in der Zeit der Apartheit. Heute wohnen hier die vielen Armen, die hoffen,
eine Arbeit in der Stadt zu finden. Es ist ein drastischer
Gegensatz zur Innenstadt. Der größte Teil besteht noch
aus Wellblechhütten, ohne Stromanschluss und eigenes Wasser. Auf engstem Raum erlebt man die starken
Gegensätze von Arm und Reich. Es waren sehr bewegende und berührende Stunden.

Am Ende des Besuches hatten wir den Eindruck, dass
es uns trotz der nur kurzen Besuchsdauer von etwa 48
Stunden gelungen ist, Bischof Koch und Msgr. Lang
einen guten Einblick in unser Gemeinschaftsleben und
in unsere besondere Situation zu geben zu haben.
Nach einer Heiligen Messe in der Krankenhauskapelle
der Benediktinerinnen von Tutzing, die das Krankenhaus in Windhoek betreuen, hieß es dann auch schon
wieder Abschied nehmen und zum Flughafen aufzubrechen.

Am Abend wurde dann eine Heilige Messe in der Kathedrale St. Mary´s gefeiert.

Fotos und Text:
Gemeindereferentin Pascale Dahlmeier

Bischof Koch und Monsignore Lang zu Besuch
in der St. Bonifatius Gemeinde in Johannesburg
Am Freitag, den 23. August 2013 trafen Bischof Koch
und Monsignore Lang auf ihrer Rundreise durch das
südliche Afrika auf dem Johannesburger internationalen Flughafen ein. Die beiden Gäste bezogen ihre
Zimmer im Gästehaus der Pfarrei St. Bonifatius.
Kurz darauf fand eine erste Begegnung des Bischofs
mit den Firmlingen der Pfarrei statt, die am Sonntag
das Sakrament der Firmung aus der Hand Bischof
Kochs empfangen sollten.
Nachdem die erste Scheu vor den Gästen überwunden
war, kam es zu einer anregenden Unterhaltung über die
Vorbereitung zur Firmung und zu einem Erfahrungsaustausch bezüglich der Lebenswelt junger Menschen in
Johannesburg. Es fiel auf, dass einige unter den FirmBewerbern, trotz familiärer Zugehörigkeit zur deutschsprachigen Gemeinde in dritter Generation, kein
Deutsch sprachen. Hier zeigte sich ein nicht unerheblicher Wandel im demografischen Gefüge der Johannesburger Gemeinde, die einst zu den klassischen Einwanderer-Pfarreien gehörte.
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Johannesburg, unumstritten das größte Handels- und
Wirtschaftszentrum des südlichen Afrikas, ist nicht länger Zentrum eines Landes mit großer Anziehungskraft

Bischof Koch zu Besuch
im südlichen Afrika
Bischof Koch und Monsignore Lang zu Besuch
in der St. Bonifatius Gemeinde in Johannesburg
Nach dem gemeinsamen Frühstück im Pfarrhaus am
Samstagmorgen fuhren die Besucher zum Pastoralbesuch nach Pretoria.

und verheißungsvollen Aussichten für europäische Einwanderer. Dies zeigt sich eindrücklich in der geringer
werdenden Zahl von sog„ Expatriates“, die noch vor gut
einem Jahrzehnt an der Deutschen Schule in Johannesburg (DSJ) zweidrittel der Schüler ausmachte. Heute liegt ihr Anteil an der DSJ bei unter 10 Prozent. Für sie
wird nicht nur Englisch alternativ zu Deutsch als Unterrichtssprache angeboten, sondern seit Jahren ist Englisch die Sprache unter Schülern auf dem Schulhof.
Dass diese Entwicklung, neben anderen Ereignissen,
sich nachhaltig auch auf das Leben jeder deutschsprachigen Gemeinde im Gebiet der Erzdiözese Johannesburg auswirkt und welche Konsequenzen der Pfarrei
daraus folgen, dominierte auch die abendliche Begegnung der Gäste mit dem Parish Board (PGR mit Verwaltungsrat) von St. Bonifatius.
Bischof Koch dankte den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement. Hans Schober, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, dankte Bischof Koch und
Monsignore Lang sowohl für Entsendung von Pfarrer
Holzamer und seines Vorgängers als auch für die große
finanzielle Unterstützung von Seiten des KAS in den
zurückliegenden Jahren und zog Bilanz über die erfolgten Arbeiten zur Erhaltung der im Besitz der Gemeinde
befindlichen Gebäude.
In einem sehr offenen und vertrauensvollen Gespräch
über die Situation der Gemeinde und die Aussichten für
die Zukunft fasste Bischof Koch den Tenor des
Gesprächs so zusammen: „Wir sind als Kirche in erster
Linie nicht hier zur Erhaltung von toten Gebäuden und
dem Abhalten berauschender Feste, die auch andere
organisieren und veranstalten. Wir sind wir hier, um
ihre Kernaufgaben in der Verkündigung und Weitergabe des Glaubens, im Versammeln in der Liturgie zum
Lob Gottes und als Gemeinschaft, in der sich die Menschen auch gesellig wohl fühlen und nicht zuletzt die
caritative Ausrichtung, welche die Sorgen in Not Geratener nicht vergisst, sicherzustellen.“ Zuvor hatten die
Mitglieder des Parish Boards als ihre Priorität das „Füreinander einer älter werdenden Gemeinde und in die
Weitergabe des Glaubens an die nachwachsende Generation“ formuliert. Sie konnten nach einem harmonischen Treffen gestärkt und ermutigt nach Hause
gehen, während für die Gäste aus Deutschland ein ausgefüllter Tag, der noch in Windhuk im benachbarten
Namibia begonnen hatte, endete.
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Am Sonntag fand der Besuch in Johannesburg in der
Feier der Eucharistie zu seinem Höhepunkt. Im festlichen Gottesdienst empfingen sieben Jugendliche das
Sakrament der Firmung, auf das sie sich, unterstützt
von ihrem Seelsorger, in den vergangenen Monaten
gründlich vorbereitet hatten. In seiner Predigt eröffnete
Bischof Koch, der aus seinen jüngsten Erfahrungen in
den Neuen Bundesländern Ermutigendes zu berichten
hatte, nicht nur den zu firmenden Jugendlichen eine
zuversichtliche Perspektive, im Glauben und der
Gemeinschaft der Kirche Halt und Heimat in unserer
flüchtigen Zeit zu finden.
Sichtlich bewegt von der Feier ergab sich nach dem
Gottdienst die Gelegenheit für alle Gemeindeangehörigen zum zwanglosen Zusammensein mit den Gästen
bei einem von den Bastelfrauen der Pfarrei und den
Familien der Firmlinge vorbereiteten kleinen Empfang.
Für Bischof Koch ging damit der erste und hoffentlich
nicht sein letzter Besuch, wie von zahlreichen Gemeindemitgliedern ausgedrückt, in der Johannesburger
Gemeinde zu Ende, denn, so ein betagter Deutschafrikaner: „So wichtig der erste Eindruck auch ist, erst in
einer zweiten Begegnung eröffnet und erhellt sich der
weite Horizont Afrikas“.
Die abschließende Fahrt zum Flughafen führte auf
Wunsch von Bischof Koch durch die Innenstadt Johannesburgs. Vorbei am „Soccer City“, dem größten Fußballstadion Afrikas und Ort des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft von 2010 am Rande Sowetos. In
Soweto leben nach offizieller Leseart allein über 2 Millionen, nach inoffiziellen, realistischeren Schätzungen
mehr als 4 Millionen Menschen afrikanischer Herkunft.
Von dort ging die Fahrt nach Hillbrow, wo sich im Herzen
Johannesburgs die Kathedrale befindet. Hier konnten
Bischof Koch und Monsignore Lang sichtbar erfahren,
wie es jüngst Erzbischof Buti Tihagale über seine Dompfarrei vor Priestern aussprach: „Hier hat sich in den letzten 10 Jahren die Gesichtsfarbe total verändert“. War
Hillbrow in den Jahren der Apartheid erste Station weißer Einwanderer und gesellschaftlicher Mittelpunkt mit
Parks, Kinos, Tanzsälen und Theatern, so ist es auch
noch heute eine Stätte der Zuwanderer, jedoch als
Zufluchtsorte zahlloser, teils illegal eingewanderter Afrikaner auf der Suche nach einem friedvolleren und gesicherten Leben in einer Gesellschaft eines nicht zur
Ruhe gekommen Kontinentes. Bewegt und beindruckt
von einer Gesellschaft und Kirche im Wandel verabschiedeten sich die beiden Vertreter der Deutschen
Bischofskonferenz von Pfarrer Klaus Holzamer, dem
sie ihre volle Unterstützung für seine Arbeit in einer Pfarrei im Umbruch zusicherten.
Pfarrer Klaus Holzamer

Bischof Koch zu Besuch in Athen

Besuch von Bischof Dr. Heiner Koch und
Msgr. Peter Lang in der Deutschsprachigen
Katholischen St. Michaelspfarrei Athen
vom 8. – 10. November 2013

Bei herrlichem attischen Sommerwetter
empfing ich Bischof Dr. Heiner Koch und
Msgr. Peter Lang auf dem Athener Flughafen. Nach kurzer Fahrt ins Domizil fuhren wir in unser Pfarrzentrum in Kifissia.
Das von den Pammakaristosschwestern
angemietete ehemalige Noviziatshaus,
eine 100 Jahre alte schweizer Villa, umgeben von
einem herrlichen Garten, ist seit 1998 Heimat der
Deutschsprachigen Katholischen St. Michaelspfarrei Athen.
Die Gäste besuchten als erstes die Kirche, die aus drei
ehemaligen Wohnräumen geschaffen worden ist. Ein
besonderes Interesse fanden die 8 im Kirchenraum
befindlichen Ikonen, unter ihnen eine große Darstellung der Europapatrone. Aufmerksamkeit fanden ferner die in einer Silberkapsel eingelegten 5 Reliquien
von Heiligen der ungeteilten Christenheit. Anschließend beendeten wir den Abend in einer nahe gelegenen Taverne.
Am nächsten Morgen, nach der Feier der hl. Messe in
unserer Kirche, sprachen die Gäste mit meinen Mitarbeiterinnen und anschließend besuchten wir das
orthodoxe Frauenkloster „Iera Moni Pantokratoros“ bei
Rafina. Der im 9. Jh. zunächst als Männerkloster
gegründete monastische Ort zählte in byzantinischer
Zeit als zweitgrößtes Kloster auf dem Balkan bis zu 600
Mönche. Im Jahre 1680 wurde in der Osternacht das
Kloster von Piraten überfallen und verwüstet und 179
Mönche wurden ermordet. Der einst blühende monastische Ort verödete in den nächsten Jahrhunderten zur
Ruine. Erst 1963 wurde an dieser Stelle das monastische Leben von Nonnen neu begründet. Die tausendjährige alte Klosterkirche, die von den heute 25
Schwestern liebevoll gepflegt wird, zeigt eine einmalige
hexagonale Architektur auf, wo normalerweise in damaliger Zeit die oktogonale Bauweise vorherrschte. Eine
weitere Besonderheit verbarg sich in diesem ehrwürdigen Gotteshaus: auf drei Ebenen befanden sich acht
Altäre, an denen die Priestermönche nacheinander die
hl. Liturgie feierten. Da sie in der orthodoxen Kirche
drei Stunden dauert, erreichte man, dass 24 Stunden
lang und das jeden Tag die hl. Liturgie nie endete. Darum nannte man diesen Ort auch Kloster der „Nicht
Schlafenden“. Eine Schwester begrüßte uns im Namen
der Äbtissin und der Klostergemeinschaft und führte
uns in die alte Klosterkirche, in die Reliquienkammer
und in die große neu erbaute Klosterkirche, die aufgrund des großen Besucherstroms nötig wurde, während in unseren Heimatländern Kirchen aufgegeben
und profaniert werden. Dieser Kirchenneubau und vor
allem das Zeugnis der jungen Ordensfrauen in dieser
Gemeinschaft sind hoffnungsvolle Zeichen. Danach
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bewirteten uns die Schwestern mit einem guten Klosterkaffee und Gebäck. Zum Abschluss beteten wir in
der neuen Klosterkirche das Ave Maria.
Weiter ging die Fahrt zum Meer, wo wir uns in einer
Fischtaverne zum Mittagessen einfanden. Nach einer
kurzen Mittagspause ging es am Nachmittag ins Zentrum von Athen, wo uns eine griechische Fremdenführerin mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen durch
das neue Akropolismuseum Athen führte. Es ist eine
der spektakulärsten Museumsneubauten unserer
Tage. Nachdem für die Olympischen Spiele 2004
bereits die Straßen um die Akropolis in eine autofreie
Flaniermeile umgewandelt worden waren, wuchs –
gleichsam als Abschluss – am Südabhang der Burg visà-vis des Dionysos-Theaters das neue AkropolisMuseum. Es ist Heimat vieler auf der Akropolis gefundener Schätze. Viele Objekte der vier Gebäude, darunter die 5 original Karyatiden von Erechtheion, sind in
den neuen Ausstellungsräumen zu bewundern.
Nach dem Museumsbesuch führte ich die Gäste zur
nahe gelegenen Paulusstelle am Areopag. Hier lasen
wir die berühmte Predigt des Völkerapostels und gingen zum Abschluss zum Abendessen in eine Taverne
am Fuße der Akropolis.
Der Sonntagmorgen war für die Feier der hl. Messe mit
den Pfarrangehörigen vorgesehen, in der Bischof Dr.
Koch für Klein und Groß eindrucksvoll predigte. Am
Schluss der hl. Messe bedankte sich Bischof Dr. Koch
für meine über 25jährige Tätigkeit als Pfarrer der St.
Michaelspfarrei. Außer den zahlreich erschienenen
Pfarrangehörigen konnte ich als Ehrengäste u. a. den
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn
Wolfgang Dold, den Botschafter der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Herrn Lorenzo Amberg, eine
Abordnung der Athener Missionaries of Charity, die Oberin der Pammakaristosschwestern und die Vorstände
einiger deutscher Institutionen Athens begrüßen. Im
Anschluss an die hl. Liturgie waren alle eingeladen zum
Empfang in unseren schönen Garten bei immer noch
sommerlichen Temperaturen. Bei Kaffee und Kuchen
gab es einen regen Gesprächsaustausch mit der Leitung der deutschsprachigen katholischen Auslandsseelsorge.
Am frühen Nachmittag verabschiedete ich Bischof Dr.
Heiner Koch und Msgr. Peter Lang auf dem Athener
Flughafen.
Msgr. Hans Brabeck

Konferenzen / Tagungen

Seelsorge in der Grauzone - Michael Bauer arbeitet
als deutscher Auslandspfarrer in China Von Michael Lenz (KNA)
hat der Theologe und Philosoph mit Wuschelhaaren
und John-Lennon-Brille vielmehr für sein Masterstudium der Sinologie an der Shanghai Normal University
erhalten.
Aus seiner Tätigkeit als Seelsorger der deutschen
Gemeinden macht Bauer aber keinen Hehl. Er zelebriert Gottesdienste, bereitet Kinder auf die Erstkommunion vor, organisiert Gemeindeaktivitäten. Rundbriefe sowie Veranstaltungshinweise sind für jedermann zugänglich auf den Gemeindewebseiten zu finden. "Die Behörden wissen ganz genau, was ich
mache. Bei der Visumssache geht es ja nur darum, das
Gesicht zu wahren", sagt er gelassen über sein Leben
in der Grauzone zwischen den kommunistischen Herrschern in Peking und dem Pontifex in Rom.
Shanghai/Bangkok (KNA) In den meisten Ländern
der asiatischpazifischen Region sind Christen eine
Minderheit. In Indonesien oder Indien sind sie gar
massiven Anfeindungen durch radikale islamische
oder hinduistische Gruppierungen ausgesetzt; in China leiden sie dagegen unter Einschränkungen der
Religionsfreiheit. Die deutschsprachigen Gemeinden sind durch ihre Ghettosituation davon nicht
direkt betroffen. "Wir tauschen uns über unsere
Erfahrungen und Probleme innerhalb der deutschsprachigen Gemeinden aus", sagt Pfarrer Michael
Bauer aus China. "Aber natürlich können wir unser
jeweiliges Umfeld nicht völlig ausblenden."
Die Deutsche Bischofskonferenz hat den gebürtigen
Troisdorfer als Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinden in die Volksrepublik China
geschickt. Denn immer mehr deutsche Geschäftsleute
ziehen mit ihren Familien in das kommunistische Reich
mit den schier unbegrenzten kapitalistischen Möglichkeiten. Und in der Ferne finden diese oft eine Heimat in
der katholischen Auslandsgemeinde.
Der Jobwechsel konnte kaum radikaler sein - eben
noch Kaplan im beschaulichen Zülpich, dann Priester
in der Metropole Shanghai. Das war 2004. Seit vier Jahren ist der 44-jährige Bauer zusätzlich auch Seelsorger
der deutschen katholischen Gemeinde in Peking.
"Shanghai ist offener. Dort steht uns eine Kirche zur
Verfügung. In Peking findet die Sonntagsmesse in der
deutschen Botschaft statt", erzählt der Priester, der
jede Woche zwischen Shanghai und Peking pendelt.
Die eigentliche Herausforderung aber besteht im
Leben als katholischer Priester in einem Land mit zwei
katholischen Kirchen: der staatlichen Chinesischen
Katholisch-Patriotischen Vereinigung und der papstreuen Untergrundkirche. Als Priester hätten die Chinesen Bauer gar nicht ins Land gelassen. Sein Visum

"Wir werden so lange toleriert, wie wir uns auf die deutschen Christen beschränken. Der eine oder andere Chinese in unseren Gottesdiensten ist auch in Ordnung,
solange wir nicht in der breiteren chinesischen Öffentlichkeit für uns werben." Diese Bedingungen gelten
auch für Kontakte mit der Untergrundkirche. "Es gibt
gelegentliche Begegnungen", sagt Bauer kurz.
Weltweit betreuen gegenwärtig 70 deutsche katholische Priester und einige Pastoralreferenten im Auftrag
des Auslandssekretariats der Bischofskonferenz
deutschsprachige Auslandsgemeinden. Elf von ihnen
haben sich nun im Oktober in Bangkok zu einer Konferenz getroffen.
"Wir folgen unseren Leuten, wohin auch immer sie
gehen", sagt Monsignore Peter Lang, der als Leiter des
Auslandssekretariats zur Konferenz gekommen war.
Der Monsignore gibt aber auch freimütig zu, dass die
Auslandsseelsorge angesichts des Priestermangels in
Deutschland teils kritisch gesehen wird. "So manche
Diözesen lassen nur sehr zögerlich Priester für einen
Auslandseinsatz ziehen."
Reisetätigkeit ist Alltag für die Auslandspfarrer. Joachim Fogl aus Singapur betreut auch die deutschen
Katholiken in Kuala Lumpur; Hans Cornelsen aus Neu
Delhi baut eine deutsche Gemeinde in Mumbai auf, um
nur zwei Beispiele zu nennen. Die vielfältigen Aufgaben
der Pfarrer wären kaum leistbar ohne eine enge
Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen evangelischen Gemeinden. "Die Gemeinde in Peking ist ökumenisch", erläutert Pfarrer Bauer. "Das machen wir schon
durch unsere gemeinsame Website deutlich."
Die Bedeutung der Ökumene betont auch Jörg Dunsbach, als Pfarrer der deutschen katholischen Gemeinde in Bangkok Gastgeber der Konferenz, in seiner Rede
vor den Gästen, darunter der deutsche Botschafter
und der Erzbischof von Bangkok: "Wir sitzen alle im gleichen Boot. Auf verschiedenen Seiten zwar, aber wir
haben das gleiche Ziel."
(Quelle: K N A JOURNAL, 43, 29.10.2013)
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Personen & Daten
Neu in der Auslandsseelsorge

ª Washington (USA)

Zum 01.11.2013 stellte das Erzbistum München-Freising
Pfarrer Werner Demmel (59) für die Leitung der Pilgerstelle
in Rom frei.

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll ab
dem 01.04.2014 oder in absehbarer Zeit danach neu
besetzt werden. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft,
einige Stunden Religionsunterricht an der Deutschen
Schule zu erteilen. Verbunden mit dieser Stelle ist die
Beauftragung zur nebenamtlichen Militärseelsorge.

Pater Dr. Nikodemus Schnabel OSB (Dormitio) wird ab
November 2013 P. Matthias Karl OSB in der Seelsorge für
die deutschsprachigen Katholiken in Jerusalem/Israel
unterstützen.

ª Santiago de Chile (Chile)
Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und sollte
demnächst neu besetzt werden. Grundkenntnisse der
spanischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese
anzueignen, sind notwendig. Ebenso die Erteilung von
einigen Stunden Religionsunterricht an der Deutschen
Schule.

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge schieden aus
P. Dr. Horst Baum SVD, seit 2006 Seelsorger der
Gemeinde St. Thomas in Jakarta/Indonesien, schied aus
gesundheitlichen Gründen im November 2013 aus dem
seelsorglichen Dienst aus.

ª Sao Paulo (Brasilien)

P. Alfons Boess, seit 1964 Seelsorger der Parroquia
Católica de Habla Allemana in Viňa del Mar/Valparaiso,
Chile, schied aus gesundheitlichen Gründen Ende Oktober
aus dem seelsorglichen Dienst aus.

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und ist ab
1.1.2015 zu besetzen. Grundkenntnisse der portugisischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese
anzueignen, sind erforderlich.

Rektor Dr. Hans-Peter Fischer (Bistum Freiburg), seit
01.04.2012 Leiter der Pilgerstelle in Rom beendet diesen
Dienst zum 31.10.2013.

ª Seoul (Südkorea)
Die Stelle ist für einen/eine Gemeindereferenten/in
oder Pastoralreferenten/in vorgesehen und soll ab
1.9.2014 neu besetzt werden. Voraussetzung ist die
Bereitschaft zur Erteilung von einigen Stunden
Religionsunterricht an der Deutschen Schule.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt P. Dr. Baum, P.
Boess und Rektor Dr. Fischer für den Einsatz in der
Auslandsseelsorge und wünscht Gottes Segen für die
Zukunft.

ª Jakarta (Indonesien)

Wir gratulieren...
zum Geburtstag
Herrn Gregor Spieß, Theologischer Referent im KAS, zum
60. Geburtstag am 20. September;
Pfarrer Ernst Michael Kryschak zum 80. Geburtstag am
17. November;
Pfarrer Alfred Scheller, Mijas-Costa, zum 60. Geburtstag
am 30. November;
Pfarrer Othmar Grüber, Paraguay, zum 85. Geburtstag am
18. Dezember

zum Jubiläum

Die Stelle ist für einen Priester vorgesehen und soll
möglichst bald wieder besetzt werden. Voraussetzung
ist die Bereitschaft zur Erteilung von einigen Stunden
Religionsunterricht an der Deutschen Schule.
Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen
Dienst.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Msgr. Peter Lang, Kaiserstr. 161, 53113 Bonn
Tel: 0228/103-460

Wir gedenken der Verstorbenen

der St. Christophorus Gemeinde in
Melbourne zum 60jährigen Bestehen.
der St. Christophorus Gemeinde SydneyCroydon zum 60jährigen Bestehen.

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
ª London/Richmond (Großbritannien)
Die Stelle ist für eine Gemeindereferentin / einen
Gemeindereferenten vorgesehen und soll ab
Sommer/Herbst 2014 neu besetzt werden.
Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, einige Stunden
Religionsunterricht an der Deutschen Schule zu
erteilen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich
Kinder-, Jugend- und Familienpastoral. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2014.
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Am 18. September 2013 verstarb Pfarrer i.R. Lic. iur. can. Johann
Ammer im 81. Lebens- und 55. Priesterjahr. Pfarrer Ammer war
von 1987 bis 1998 Generalkommissar der Gemeinschaft von den
Hl. Engeln Banz. Für das Katholische Auslandssekretariat
betreute Pfarrer Ammer von 1963 – 1967 die deutschsprachige
Gemeinde in Genua. Nach kurzer Aushilfe in Madrid und Triest
wurde er 1977 Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde in
Mailand. Von 1978 leitete er die deutschsprachige Gemeinde in
Den Haag. 1984 wechselte Pfarrer Ammer zur deutschsprachigen
Gemeinde Triest. 2009 musste Pfarrer Ammer sein Amt aus
gesundheitlichen Gründen in Triest niederlegen und kehrte nach
Deutschland zurück. Die deutschsprachige Seelsorge verdankt
Pfarrer Ammer viel.
Wir bitten, dem verstorbenen Seelsorger im Gebet zu gedenken.

Auslandsbücherstube
Abschied und Vorstellung

Frau Anica Markus hat ihre Arbeit in der
St.-Wynfrid-Auslandsbücherstube beendet
Und wieder einmal heißt es Abschied nehmen von
einer vertrauten Mitarbeiterin: Frau Anica Markus,
die im August ihren 65. Geburtstag gefeiert hat, ist
zum 31. Oktober 2013 in den Ruhestand getreten.
Seit dem 1.7.1991 war sie eine der beiden Ansprechpartnerinnen in der Bücherstube. Und damit war sie
nicht nur jemand, bei dem man seine Zeitschriften
und Kalender bestellen konnte. Sie war, und das ist
ein Spezifikum der Bücherstube, oft die erste Person, mit der die Auslandsseelsorger und Auslandsseelsorgerinnen in Kontakt traten, wenn sie ein
Anliegen hatten.
Frau Markus war immer bestens über die Situation der
Gemeinden informiert, denn auch manches Gemeindemitglied rief an, um etwas zu bestellen. Und ihre
Informationen sorgten für ein buntes und vollständiges
Bild der Gemeinde.
Aber nicht nur vom Telefon kannten (fast) alle Frau Markus und ihre tiefe Stimme. Wer immer zum Besuch ins
Auslandssekretariat kam, den führte der Weg zuerst –
oder danach – in die Bücherstube. So manches persönliche Anliegen hatte dort seinen Platz – und wurde
diskret und vertraulich behandelt.
Wir im Auslandssekretariat haben von einer lieben Kollegin beruflich Abschied nehmen müssen und auch für
die Auslandsseelsorger gilt es nun, zu der Nachfolgerin, Frau Baues (s.u.), einen neuen Kontakt aufzubauen.
Wir sagen noch einmal herzlichen Dank für die
gemeinsamen Jahre und wünschen Anica Markus
ein guten Übergang in den verdienten Ruhestand, wo
sie dann mehr Zeit für die Telekom Baskets und für
ihr Hobby Reisen hat.
Gregor Spieß

Neu in der Auslandsbücherstube
Anja Baues:

Seit dem 4. November 2013 arbeite ich mit einem
Umfang von 24 Wochenstunden in der St.WynfridAuslandsbücherstube (Telefon +49 (0) 228 / 103 –
470). Davor war ich 19 Jahre in einer medizinischen
Fachbuchhandlung tätig. Ehrenamtlich arbeite ich im
Vorstand und Team der Bücherei im Turm St. Michael.
Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und lebe im Bonner
Musikerviertel.
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Pilgerseelsorge

Pilgerseelsorge 2013 in Santiago de Compostela beendet
Am 15. Oktober endete das diesjährige Seelsorgeangebot für die deutschsprachigen Pilger in
Santiago de Compostela. Damit kann diese
Seelsorge bereits auf eine fünf-jährige Praxis
zurückblicken. Auch in diesem Jahr fand das
Angebot der Diözese Rottenburg-Stuttgart und des
Katholischen Auslandssekretariates wieder großen
Zuspruch. Und wie in den vergangenen Jahren auch
waren es wieder die abendlichen geistlichen
Führungen um und in der Kathedrale, die
besonderes Interesse fanden (nähere Informationen: www.pilgerseelsorge-santiago.de). Das
Bedürfnis nach Vermittlung der spirituellen
Dimensionen der Kathedrale wächst von Jahr zu
Jahr.
Die Arbeit war aber auch geprägt von dem
schrecklichen Zugunglück in Santiago de
Compostela am 24. Juli 2013, das die Menschen
sehr betroffen hat – nur wenige Tage vor dem
Patronatsfest.
Wie in den zurückliegenden Jahren auch, wurden
zum Ende des Projektes die Erfahrungen mit dem
Erzbischof von Santiago reflektiert. Zugleich sagten
Wolfgang und Angela Schneller „Adios“, denn sie
legen ihre Arbeit in die Hände von Pfr. Stefan

V.l.n.r. Pfr. Stefan Schacher, Erzbischof Julían, Angela Schneller,
Wolfgang Schneller

Schacher. Da die beiden aber eng mit dem Projekt,
der Diözese Santiago de Compostela und
Erzbischof Julían verbunden sind, wird der Kontakt
sicher weiter bestehen. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank an Angela und Wolfgang
Schneller und für die Zukunft „Buen Camino“!
Gregor Spieß

EU-Abgeordnete bei Wallfahrt im Europaparlament
Bürgermeister Hofauer nannte die Pilgerorte nach
einem Zitat von Konrad Adenauer „die eigentlichen Hauptstädte Europas“. Die Partnerschaft
zwischen den sechs besucherstärksten Orten der
Marienverehrung, in die jährlich rund 20 Millionen
Menschen pilgerten, sei ein wichtiger Beitrag zur
europäischen Einigung.

Straßburg (KNA) „Überraschend hohen Zulauf“
hat nach eigenen Angaben eine vom CSUEuropaabgeordneten Bernd Posselt veranstaltete
Wallfahrt im Straßburger EU-Parlament erzielt.
Zahlreiche Abgeordnete hätten sich eingefunden,
teilte das Büro Posselts am Mittwoch mit.
Unter der Leitung des Altöttinger Bürgermeisters
Herbert Hofauer präsentierten dort am Vortag die
sechs größten Marienwallfahrtsorte in der EU Altötting, das österreichische Mariazell, das
italienische Loreto, das polnische Tschenstochau,
das französische Lourdes und das portugiesische
Fatima - eine Ausstellung, die im Beisein von mehr
als 200 Europaabgeordneten und Ehrengästen
aus 21 Nationen im Parlamentsgebäude eröffnet
wurde.

Posselt, der auch Präsident der Paneuropa-Union
Deutschland ist, hob den völkerverbindenden,
ökumenischen und interreligiösen Aspekt der
Marienverehrung hervor. Diese präge nicht nur
katholische und orthodoxe Christen; sie sei auch
für die Juden eine wichtige Gestalt und werde im
Koran öfter erwähnt als in der Bibel.
(Quelle: K N A EU/Religion/ 03. Juli 2013)
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Aus aktuellem Anlass
Pressemeldung der Deutschen Bischofskonferenz,
20.11.2013 - Nr. 201

Pfarrer Werner Demmel neuer Leiter des
deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom
„Raststätte auf dem Weg von Glaubens- und Gotteserfahrung“
Der Münchner Priester
Werner Demmel ist
heute als neuer Leiter
des deutschsprachigen Pilgerzentrums in
Rom in sein Amt eingeführt worden. Gleichzeitig wurde der bisherige Leiter, Pfarrer Dr.
Hans-Peter Fischer,
verabschiedet.

ist ein Glaubensdienst. Machen Sie sich stets neu auf
den Weg mit den Menschen, die zu Ihnen kommen, seien Sie ihnen gute Wegbegleiter.“

Bischof Dr. Heiner Koch (Dresden-Meißen), der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die Auslandsseelsorge, erinnerte in seiner Predigt während
der Vesper zum Stabwechsel im Pilgerzentrum an die
Wallfahrt als Urerfahrung des Menschen: „Nach Rom
machen sich viele Menschen aus deutschsprachigen
Ländern auf den Weg. Diese Stadt kann für sie ein Ort
der Glaubens- und der Gotteserfahrung werden. Ihr Aufbruch zur Wallfahrt kann ein Aufbruch des Herzens zu
Gott werden“, so Bischof Koch. „Ihnen auf diesem Weg
beizustehen und diesen Weg zu ermöglichen, ist Aufgabe des deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom.“
Das Pilgerzentrum sei eine „Raststätte auf dem Weg
von Glaubens- und Gotteserfahrung“, so Bischof Koch,
der auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Zentrums dankte. Sie bezeichnete er als „Wegbegleiter
und Glaubenszeugen“, die durch ihren Dienst den Pilgern „einen Weg zu den großen Glaubenszeugen der
Kirche“ öffneten. Die Gotteserfahrung für den Menschen von heute sei wichtiger denn je. „Gott wird nur
von dem erfahren, der sich auf Gott einlässt und mit
ihm zu leben wagt. Das ist keine Frage des Gefühls, der
Glaube ist eine Frage der Entscheidung und des
Mutes. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten
Menschen heute Gott deshalb nicht in ihrem Leben
erfahren, weil sie sich nicht mit ihm auf den Weg
machen“, so Bischof Koch.
Ausdrücklich dankte Bischof Koch dem bisherigen Leiter, Pfarrer Fischer. Pfarrer Demmel ermutigte er, das
Pilgerzentrum als geistlichen Ort zu nutzen: „Ihr Dienst
hier in diesem Pilgerzentrum ist ein geistlicher Dienst,
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In seinem Dankwort betonte Pfarrer Demmel als
wesentliche Aufgabe des Pilgerzentrums, „Ansprechpartner vor allem für die deutschsprachigen Einzelpilger zu sein. Ihnen wollen wir mit Rat und Tat zur Seite
stehen, vermitteln, wo es möglich ist, sie beraten und
begleiten und – wenn gewünscht – ihnen seelsorglich
begegnen.“ Der Alltag des Pilgerzentrums verwirkliche
sich vor allem auf unspektakuläre Weise, „sei es in kurzen Glaubensgesprächen oder durch tröstende Worte
nach Verlust von Papieren und Geldbörse, sei es im Versorgen von offenen Füßen oder einem warmen Kaffee
für einen deutschen Obdachlosen“, so Demmel.
Pfarrer Werner Demmel wurde 1954 in Völklingen
geboren und studierte Theologie und Philosophie in
Regensburg und Rom. Nach der Priesterweihe 1983
war er viele Jahre in der Krankenhausseelsorge tätig,
unter anderem in Regensburg, Frankfurt, München
und Rom. In dieser Zeit war Pfarrer Demmel von 1985
bis 1987 Mitarbeiter im Päpstlichen Rat für die Krankenpastoral. Seit 1995 steht er im Dienst des Erzbistums München und Freising.

Hinweis:

Weitere Informationen zum deutschsprachigen Pilgerzentrum in Rom finden Sie unter
www.pilgerzentrum.de.

St. Wynfrid Auslandsbücherstube

Neu im Angebot

Religiöses Sachbuch

Papst Bücher

Lexikon des Dialogs - Grundbegriffe aus Christentum und Islam
Hrg. Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter
Antes, Martin Thurner, Mualla Selcuk, Halis Albayrak
Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung - Herder Verlag.
¨

Das Interview mit Papst Franziskus
Antonio Spadaro SJ - Herder Verlag
„Das Gespräch zwischen Papst Franziskus und Antonio
Spadaro ist ein Lichtmoment in der Kirchen- und
Papstgeschichte. Es öffnet Horizonte. Das lässt hoffen.
Es ist eine dienende und eine lernende Kirche, die hier
zutage tritt, mit einem Papst, der selber lernen will. Das
ist neu.“ Andreas R. Batlogg SJ
¨

Spiritualität
¨ Glaubenswege: Rom - Ein Pilgerführer für die Ewige Stadt
Peter Fobes - Paulinus Verlag
Das Buch richtet sich an Reisende, die Rom nicht nur
aus touristischem Interesse, sondern vor allem auch
als Pilgerinnen und Pilger erleben möchten. Mehr als
anderswo nährt sich in den Ewigen Stadt das Wallfahrtserlebnis aus der Begegnung mit Geschichte und
Kunst. Dazu bietet der Text vielfältige Anregungen, die
durch zahlreiche Farbabbildungen und Zeichnungen
ergänzt und erläutert werden. Zudem bringt das Buch
die historischen Stätten in Verbindung mit bedeutenden Frauen und Männern aus der Geschichte des Christentums.

¨ Generation Franziskus – Wie der Papst der Armen
uns alle bereichert
Peter Hummel - Bonifatius Druckerei
Papst Franziskus ist ein Revoluzzer! Nicht deshalb, weil
er den Glauben ändern wird, sondern uns, die Gläubigen. Weil er selbst vorlebt, worauf es ankommt: Auf
Bescheidenheit, Solidarität mit den Armen, auf das
Gebet. Vor allen aber darauf, als Christ im Alltag präsent zu sein, selbstbewusst zu seinem Glauben zu stehen.

Theologie

Kinder/Jugendliche

glaube!
Reinhard Marx - Kösel Verlag
Mit dem ihm eigenen Charisma und mit Überzeugungskraft plädiert der Erzbischof von München und Freising
für einen aufgeklärten Glauben. Wohl wissend, dass
der Zweifel nicht weit entfernt ist, wenn Glaube und Vernunft zusammenkommen. Gegen eine Welt des reinen
Nutzens.
¨

“Das Vaterunser“ als Kinderbuch
Rainer Oberthür - Gabriel Verlag
Eine poetische Interpretation des Vaterunsers für Kinder, erläutert in einfachen Worten mit bunten Illustrationen.
¨

¨ “Du bist sowas von raus!“
Beate Dölling - Gabriel Verlag
Echte Geschichten aus der Arche – Vorwort v. Lukas
Podolski (Arche-Botschafter)
Das Buch enthält acht eindrucksvolle Geschichten von
jungen Menschen, die einen Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit durchbrochen haben aus eigener Kraft
mit Unterstützung von Freunden, Lehrern oder Mitarbeitern der Arche.

¨ Offenbarung, Tradition und Schriftauslegung
Bausteine zu einer christlichen Bibelhermeneutik
Rudolf Voderholzer - Verlag Friedrich Pustet
Ist das Christentum eine Buchreligion? Wie unterscheidet sich das christliche vom islamischen Schriftverständnis?
Der Bischof von Regensburg liefert eine klare Argumentation in einer komplexen Debatte.
¨ Jesus. Mit dem Herzen denken und glauben
Michael Broch - Katholisches Bibelwerk
In Zeiten schwindender Glaubwürdigkeit bedarf es
weniger Glaubenslehrer, sondern vielmehr Glaubenszeugen. Michael Broch, bekannt als Rundfunkpfarrer
und aus der Sendung „Wort zum Sonntag“ liefert einen
spirituellen Zugang zur Person Jesus als Mensch und
spiegelt seine Verkündung vom Reich Gottes in die
Situation der Gegenwart.
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