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Geistlicher Impuls - Ostern 2014

Nach allen Prüfungen und Zumutungen des österlichen
Triduums mit seinen unterschiedlichen Emotionen,
vom Letzten Abendmahl bis hin zum Tod am Kreuz, wird
die Finsternis des Leids am dritten Tag durchbrochen
vom Licht der Auferstehung und den Gläubigen die Frohe Botschaft verkündet, dass der Herr lebt und mit Ihm
auch wir.
Dieses Jahr wird Rom und die ganze Welt nicht nur den
alljährlichen Osterjubel erleben. Die Freude über die
Auferstehung des Herrn wird gleichsam gekrönt von der
Heiligsprechungsfeier am Oktavtag von Ostern.
Sicher wird dieser „Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“ ein ganz besonderer Tag für alle Christgläubigen
werden.
Zwei überaus geliebte und hochverehrte Päpste,
Johannes XXIII. und Johannes Paul II., werden zur Ehre
der Altäre erhoben, d. h. werden in den Kreis der Heiligen aufgenommen und damit zu Vorbildern und Fürsprecher aller Gläubigen auf dem ganzen Erdenrund.
Beide Päpste wurden nicht müde, die Botschaft der Auferstehung zu verkünden, die Botschaft vom Leben. Beide Päpste stehen für viele Christen als Zeugen des Auferstandenen und der Liebe des barmherzigen Vaters.

„Die drei Marien am Grabe“ - Adam Elsheimer (1578-1610)

Liebe Mitchristen!

Papst Franziskus spricht immer wieder davon, dass die
Zeit der Barmherzigkeit gekommen ist. Doch redet er
nicht nur davon; er bezeugt in Wort und Tat, wie er den
Dienst der Kirche und den des Bischofs von Rom versteht: Zeugen sein für die Liebe Gottes zu uns Menschen, Versöhnung schenken im Auftrag des Auferstandenen.

„Aller guten Dinge sind drei.“

So lautet ein uns allen bekanntes Wort. Es ist für mich
im vergangenen Herbst Wirklichkeit geworden, als die
Deutsche Bischofskonferenz mir die Verantwortung für
das deutschsprachige Pilgerzentrum in Rom übertragen hat. Selbstverständlich kommen einem viele Erinnerungen, Erlebnisse in den Sinn, sei es aus der Studienzeit und späteren Tätigkeit als Krankenhausseelsorger auf der Tiberinsel oder als Mitarbeiter am
Päpstlichen Rat für Krankenpastoral.

Ich wünsche uns allen eine gesegnete österliche Vorbereitungszeit, damit wir den Zusammenhang von
Tod und Auferstehung noch tiefer erleben und begreifen, dass wir auf dieses tiefe Geheimnis hin getauft
sind, damit wir frohe und glaubwürdige Zeugen des
auferstandenen Herrn sein können, der will, „dass wir
das Leben haben und es in Fülle haben“.

Eines der schönsten Bilder, das mir gleich in den Sinn
kommt, ist die Palmprozession 1980 auf dem Petersplatz, mit dem unvergesslichen und bald heiliggesprochenen Papst Johannes Paul II. Hier wurde mir, dem
Theologiestudenten, die besondere Situation der Palmsonntagsliturgie und ihre Aussagekraft erst richtig
bewusst, in einer Atmosphäre der Freude und des
Jubels, am Beginn der Karwoche.

Frohe und gesegnete Ostern!

Sehr bald wird die Stimmung kippen vom „Hosianna,
dem Sohne Davids!“ zum “Kreuzige ihn!“. Schon bald
muss allen der Ernst der Situation klar werden, und es
wird sich zeigen, was die Seinen von den Andeutungen
in Bezug auf seinen Weg verstanden haben. Ein schwerer Prozess liegt vor allen, dem Herrn und seinen Nachfolgern.

Pfarrer Werner Demmel,
Pilgerzentrum Rom
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
gelegentlich wird mir die Frage gestellt, ob es überhaupt gut sei, eine muttersprachliche Gemeinde zu
haben, ob so nicht ein Getto entstehe. Die Gefahr mag
bestehen, in der Praxis kommt es aber selten vor. Denn
wir ermuntern unsere entsandten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, den Kontakt zur Ortskirche zu suchen
und zu pflegen. Dies beginnt schon vor der Entsendung
eines Seelsorgers. Denn zuständig auch für eine muttersprachliche Gemeinde ist immer der Ortsbischof,
auf dessen Territorium sich die Gemeinde befindet. So
muss dieser der Entsendung des Seelsorgers zustimmen und ihn auch als deutschsprachigen Seelsorger in
seiner Diözese ernennen.

in einer „normalen australischen“ Pfarrei mit.
Viele weitere Beispiele
aus unseren Auslandsgemeinden könnte ich
nennen, wo es gute und
gelungene Zusammenarbeit und Mitarbeit mit der Ortskirche gibt. Bei etwas gutem Willen sind solche Kontakte trotz verschiedener Sprache und Kultur sehr einfach
möglich, denn wir teilen den gleichen Glauben und
gehören einer wirklichen Weltkirche an. Eine Tatsache,
um die uns andere Glaubensgemeinschaften oft beneiden.

Im Februar habe ich gemeinsam mit Bischof Dr. Heiner
Koch unsere Gemeinden in Hongkong, Melbourne und
Sydney besucht. Hier konnten wir an drei vollkommen
unterschiedlichen Beispielen sehen, wie dieser Kontakt gelingen kann.

Ich bin davon überzeugt, dass solche Kontakte bereichernd für unsere Gemeinden und ihre Seelsorger sind.
Viele Gemeindemitglieder besuchen auch ihre lokalen
Pfarrgemeinden und dies ist auch gut so. Kontakt mit
der lokalen Pfarrgemeinde im Gastland und der
deutschsprachigen Gemeinde schließen sich nicht
aus. Gerade für unsere Deutschen, Österreicher und
Schweizer ist es oft ein Aha-Erlebnis, eine Ortskirche zu
erleben, in der eine optimistische und frohe Stimmung
herrscht. Wo man stolz auf seinen Glauben ist und
durch ihn Freude in seinem Leben erfahren darf. Diese
Haltung bewirkt auch heute Erstaunliches. Die katholische Kirche in Hongkong, die nur eine kleine Minderheit ist, tauft jedes Jahr in der Osternacht, über 3.000
Erwachsene in den verschiedenen Pfarreien. Eineinhalb Jahre haben sich die Taufbewerber in regelmäßigen Treffen auf diesen Tag vorbereitet. Der Optimismus
und die Aufbruchstimmung dieser Ortskirche ist fast
mit Händen greifbar.

In Hongkong lebt Pfarrer Christian Becker bewusst
nicht in einem angemieteten Appartement, sondern
gemeinsam mit chinesischen Priestern in einem Priesterwohnhaus der Diözese, wo er sich mit einem sehr
bescheidenen Zimmer begnügt. Neben dem deutschsprachigen Gottesdienst feiert er jeden Sonntag auch
ein oder zwei englischsprachige Hl. Messen in einer großen chinesischen Pfarrei, die von hunderten Katholiken besucht werden. Bei unserem Besuch feierten wir
gemeinsam die Hl. Messe und Bischof Dr. Koch konnte
sich persönlich überzeugen, wie dankbar man dort für
die Dienste unseres Pfarrers ist.
Ganz anders das Modell in Melbourne, wo Pfr. Brian
Boyle unsere Gemeinde betreut. Pfr. Boyle ist ein australischer Priester, der sehr gut Deutsch spricht und im
gemeindeeigenen Pfarrhaus wohnt. Durch seine Person und seine verschiedenen anderen Aufgaben in der
australischen Kirche ist hier der Kontakt zur Ortskirche
automatisch gegeben.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Freude
des auferstandenen Herrn Jesus Christus
auch in Ihrem Leben spüren dürfen
Ihr

Wieder anders sieht es in Sydney aus. Pfarrer Roland
Maurer hatte in Sydney seine Freisemester verbracht
und danach immer Kontakt mit einigen seiner damaligen Kommilitonen gehalten, die heute ebenfalls Pfarrer
sind. So besuchten wir auch einen dieser Pfarrer und
bekamen so ganz ungefiltert etwas von der Stimmung

Msgr. Peter Lang

Leiter des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz
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Besuch von Monsignore Peter Lang in Roquetas
de Mar, Almeria / Spanien
Gemeinde empfing den Leiter
des Katholischen Auslandssekretariates
der Deutschen Bischofskonferenz
für seinen langjährigen Einsatz in Roquetas. Peter Lang
hob hervor, dass Pater Fauser nun schon seit vierzehn
Jahren während der gesamten Winterhalbjahre die
Gemeinde leite und damit für eine dauerhafte Stabilität
sorge, die nur in wenigen der weltweit über 160 deutschen Auslandsgemeinden vorzufinden sei.
Vor allem aber würdigte der Monsignore, dass Pater
Fauser auch mit 82 Jahren keineswegs daran denke,
sich zur Ruhe zu setzen. Der Besucher aus Deutschland fand daneben aber auch Worte der Dankbarkeit
für die Mitglieder der Gemeinde, die Pater Fauser in seiner Tätigkeit unterstützen, sei es durch die Mithilfe in
der Sakristei oder mit der musikalischen Begleitung der
Gottesdienste.

Am Sonntag, den 19. Januar 2014 gestaltete Monsignore Peter Lang, in der Kirche von Las Marinas die
heilige Messe der deutschen katholischen Gemeinde aus Roquetas mit.
Den Gast aus der Heimat stellte Pater Winfried Fauser
den Kirchgängern gleich zu Beginn des Gottesdienstes
vor. Dieser bedankte sich seinerseits für die Einladung
und brach das Eis, in dem er scherzhaft erklärte, Pater
Fauser habe ihm gesagt, er könne ruhig im Januar kommen, da in Roquetas immer die Sonne scheine, während es an jenem trüben, winterlichen Tag den gesamten Vormittag regnete.

Zehn Gemeinden in Spanien
Monsignore Peter Lang leitet zurzeit das Katholische
Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
in Bonn. Von hier aus wird die Arbeit der katholischen
Gemeinden im Ausland koordiniert. In Spanien existieren neben der in Roquetas noch neun weitere Auslandsgemeinden, so in Alicante, Marbella, Madrid, Barcelona, Mallorca und auf den Kanaren.

Nach der von ihm gehaltenen Predigt dankte der aus
Gießen stammende Monsignore Pater Winfried Fauser

José Antonio Nieto

Gemeinden feiern Pfarrfest

(dt.: weiße Väter) bekannten Missionaren aus Roquetas zugute kommen. Mit der Spende werden Hilfsprojekte der Geistlichen zugunsten notleidender afrikanischer Immigranten in der näheren Umgebung unterstützt.

Erlös der wohltätigen Veranstaltung
kommt Hilfsprojekten zugute

Erfolgreiche Feier trotz
des Regens

Roquetas. Am Sonntag, den 09. Februar 2014, feierte
die deutschsprachige katholische Gemeinde aus
Roquetas auf dem Kirchplatz von Las Marinas ein Pfarrfest zusammen mit der örtlichen spanischen Gemeinde. Die Veranstaltung startete um 11 Uhr, nach Beendigung des um 10 Uhr beginnenden Gottesdienstes.

Roquetas. Die deutschsprachige katholische Gemeinde aus Roquetas hat am Sonntag, den 09. Februar
2014 an der Kirche von Las Marinas ihr alljährliches
Pfarrfest gefeiert. Trotz widriger Wetterverhältnisse
konnte im Rahmen der Feier ein beachtlicher Gewinn in
Höhe von 1.071 Euro erwirtschaftet werden. Der Erlös
ist bereits den als „Weiße Väter“ bekannten Missionaren für ihre karitative Arbeit überreicht worden. Pater
Winfried Fauser dankte den Gemeindemitgliedern, die
bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes mitgeholfen haben, sowie der Bank La Caixa, die zahlreiche Sachspenden für eine Tombola bereitstellte.

Zu der konfessionsübergreifenden Feier war jedermann, unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit
eingeladen. Pater Winfried Fauser hoffte darauf, dass
die Gäste einmal mehr in großer Zahl erscheinen und
die Besucher auch einen ordentlichen Appetit mitbringen würden. Ihr Konsum der auf dem Fest gebotenen
Speisen würde einem guten Zweck dienen.
Der gesamte Reinerlös des Gemeindefestes wird wie
gewohnt auch diesmal wieder den als padres blancos

José Antonio Nieto
Alle Artikel erschienen in den Costa del Sol Nachrichten
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Prag: Moderne Altarabdeckung in der Fastenzeit
In der Johannes-Nepomuk-Kirche der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Prag wurde zum
Aschermittwoch eine große moderne Tapisserie vor
dem Hochaltar angebracht. Sie stammt von der
Künstlerin Mahin Attarpour-Karim, einer gebürtigen
Iranerin, die aber schon viele Jahre in Prag lebt und mit
einigen Gemeindemitgliedern bekannt ist.
Die Altarabdeckung knüpft an die Tradition der mittelalterlichen Fastentücher an, deren tiefer Sinn darin
besteht, die eigenen Blickgewohnheiten zu überprüfen
und Neues in den Blick zu nehmen. Es tut gelegentlich
gut, wenn in sakralen Räumen Ungewohntes an der
Stelle von Gewohntem zu sehen ist. Das fördert die
innere Aufmerksamkeit der Kirchenbesucher/-innen
sowohl im persönlichen Gebet als auch im gemeinsamen gottesdienstlichen Feiern.

Altarabdeckung, siehe auch Rückseite dieses Heftes

Kunstwerk hingen während der Fastenzeit in der
Johannes-Nepomuk-Kirche noch zwei weitere
Werke der iranischen Künstlerin: „Passion of love“
und „Mother an child“. Da Frau Attarpour-Karim
muslimischen Glaubens ist, handelt es sich bei der
Aktion auch um einen Beitrag zum interreligiösen
Dialog.

Die Tapisserie mit dem Titel „La source“ knüpft in
abstrakter Weise an das Motiv vom Pelikan an, der mit
dem eigenen Herzblut seine Jungen nährt. Es handelt
sich damit um ein Kunstwerk, das ein uraltes
Christussymbol anschaulich macht und eine Ahnung
davon vermittelt, was wir in der Sprache des Glaubens
mit dem Begriff „Erlösung“ meinen. Neben diesem

P. Martin Leitgöb

Ökumenischer Alpha-Glaubenskurs in Prag
gemeinde organisieren. Zu unserer Freude fand der
Glaubenskurs regen Zuspruch. Gerne geben wir
deswegen unsere Erfahrungen weiter.
Die ursprünglich im anglikanischen Raum entstandenen Alpha-Kurse sind mittlerweile in der ganzen
Welt verbreitet und richten sich an Christinnen und
Christen aller Konfessionen. Sie umfassen zehn
Abende und ein Wochenende. Jeder Abend beinhaltet ein kleines Abendessen und einen kurzen
Vortrag über Grundthemen des christlichen
Glaubens. Anschließend haben die Teilnehmer/
-innen die Möglichkeit, ihre eigenen Ansichten,
Fragen und Zweifel in Kleingruppen zu teilen. Die
Themen reichen von „Wer ist Jesus?“ über „Wie
bete ich?“ bis zu „Heilt Gott auch heute noch?“. Am
Wochenende steht im Alpha-Kurs inhaltlich immer
das Wirken des Heiligen Geistes im Mittelpunkt.

„Wenn es Gott gäbe … was würdest Du ihn fragen?“
Im September 2013 wurde ein Flyer mit diesem Titel
unter den deutschsprachigen Expats in Prag verteilt.
Damit sollte zu einem Alpha-Glaubenskurs eingeladen
werden. Für unsere Deutschsprachige Katholische
Gemeinde Prag sollte dieser Kurs ein Beitrag zum „Jahr
des Glaubens“ sein. Von Anfang an wollten wir dieses
besondere Angebot aber in bewährter ökumenischer
Verbundenheit mit unserer evangelischen Schwester-

Eine wichtige Erfahrung für uns in Prag war, dass
das vorgegebene Konzept sinnvoll ist, auch wenn es
im Vorfeld durchaus Vorbehalte gab. Durch die
Inhalte des Alpha-Kurses fühlen sich gerade solche
Menschen angesprochen, die dem christlichen
Glauben fernstehen. Wir hatten an den einzelnen
Abenden immer ungefähr 25 Teilnehmer/-innen.
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Ökumenischer Alpha-Glaubenskurs in Prag
Darunter waren einerseits Mitglieder unserer
Gemeinden, aber eben auch Suchende und
Interessierte. Das „Commitment“, welches der Kurs
allein schon in zeitlicher Sicht verlangte, nahmen die
meisten gerne in Kauf. Ein Highlight war dann auch das
Wochenende, welches in einem kirchlichen Gästehaus
außerhalb Prags stattfand.
Hilfreich war, dass wir den Kurs in all seinen Phasen im
Team organisierten. So konnten die verschiedenen
Aufgaben gut verteilt werden. Konkret bedeutete dies,
dass verschiedene Teammitglieder die Impulsvorträge
hielten. Gelegentlich hatten wir dazu aber auch Gäste
eingeladen. Die Arbeit im Team förderte zudem die
Lebendigkeit in unseren beiden Gemeinden und unser
ökumenisches Miteinander. Das strahlte wiederum auf
die Teilnehmer/-innen des Kurses aus. Hilfreich war
ferner, dass wir in der Anfangsphase kompetente Hilfe
von außen hatten. Herr Johannes Seidel, ein
Mitarbeiter von Alpha-Deutschland, kam mehrmals
nach Prag und führte uns ausführlich in Methoden und
Inhalte des Kurses ein.

Wie sehr unser Alpha-Glaubenskurs geschätzt wurde,
bewiesen viele Statements, welche sich in den
abschließenden Feedback-Bögen fanden. Drei seien
zitiert: „Es war seit längerer Zeit eine intensive
Auseinandersetzung mit meinem Glauben.“, „Ich bin
nach dem Kurs dankbarer, achtsamer und neugieriger,
versuche mit Gott zu reden.“, „Gemeinde bedeutet,
sich besser kennenzulernen. Im Kurs war das möglich.“
Am Ende hatten viele Teilnehmer/-innen den Wunsch,
dass der Alpha-Glaubenskurs eine Fortsetzung finde.
Dem entsprachen wir gerne und bieten in diesem
Kalenderjahr unter dem Motto „Lust auf mehr“ einmal
monatlich einen Vortrags- und Gesprächsabend zum
Glaubensbekenntnis an. Wieder handelt es sich um ein
ökumenisches Angebot. Der Zuspruch ist auch diesmal
erfreulich groß.

Staunend stellten wir uns im Team immer wieder die
Frage, was unser Angebot so anziehend machte. Sicher
war es die Auswahl der Themen und die Art ihrer
Durchführung. Um es in einem Bild zu sagen: Der Ball
wurde in bewusster Weise immer flach gehalten. Es
ging darum, auch Menschen zu erreichen, die wenig
religiöse Erfahrung haben. Im Grunde fühlten sich
dadurch aber alle angesprochen. Doch auch der
äußere Rahmen trug viel dazu bei. Wir hielten den Kurs
nicht in den Räumlichkeiten einer unserer beiden
Gemeinden, sondern „auf neutralem Boden“, nämlich
im Prager Palais des Malteserordens, das uns dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde. Wichtig für
die nötige zwischenmenschliche Atmosphäre war
zudem immer das Essen am Beginn.

P. Martin Leitgöb

Bundesverdienstkreuz am Bande für
Prälat Rainer Korten
In einer Feierstunde im Beisein von vielen Gästen und
Gemeindemitgliedern überreichte die Konsulin von
Antalya, Frau Karin Köller, das Bundesverdienstkreuz
an Prälat Rainer Korten, das ihm der Bundespräsident
verliehen hat für - wie es offiziell hieß - das Engagement
um die deutsch/türkischen Beziehungen.
Nach 10 Jahren Aufbau einer deutschsprachigen
Gemeinde im Raum Antalya/Alanya beginnt jetzt für
Pfarrer Korten der Ruhestand, den er in der Türkei
verbringen wird.
Frau Konsulin Karin Köller u. Prälat Rainer Korten
(Foto: Gisela Schlenker)
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Kirchliches Leben in lstanbul

Ein Erfahrungsbericht über ein Praktikum in der Deutschsprachigen
katholischen Auslandsgemeinde St. Paul in lstanbul
Kathrin Landwehr

„Weshalb so weit weg?" und "Weshalb ausgerechnet
lstanbul?" fragten mich viele, denen ich vor gut einem
Jahr von meinen Plänen erzählte. Nach meinem Studium der Katholischen Theologie und der Pädagogik mit
Nebenfach Europäische Ethnologie/Volkskunde in Würzburg wollte ich für mehrere Monate Deutschland hinter
mir lassen und für ein mehrmonatiges Praktikum ins
Ausland gehen. Zwei Bedingungen sollten erfüllt sein:
Erstens sollte die Praktikumsstelle eine katholische
Gemeinde, in der sich meine beiden Studiengänge gut
verknüpfen lassen, und zweitens in der Türkei sein. Vielleicht ist ein überwiegend muslimisch geprägtes Land
nicht das, was einem als erstes einfällt, wenn man an
katholische Kirche im Ausland denkt. Doch gerade das
war meine Motivation: kirchliches Leben in einem Land
kennen lernen, in dem Christen mit 0,2% in der Minderheit sind. Und das am besten in der geschichtsträchtigen Stadt lstanbul, ehemals Byzanz und Konstantinopel, die mit rund 15 Millionen Einwohnern die größte
Stadt der Türkei und die viertgrößte Stadt der Welt ist.

schen Schule, die Mitarbeit im Christlich Muslimischen
Dialogforum, das an die Österreichische Gemeinde
angegliedert ist, die Beratung von Flüchtlingen in einem
ökumenisch getragenen Flüchtlingsprojekt, sowie die
Begleitung von an die Gemeinde angegliederten Gruppen von deutschsprachigen Frauen, die mit türkischen
Männern verheiratet sind.
Da Pater Christian Rolke nicht nur für die in lstanbullebenden deutschen Katholiken, sondern als Auslandspfarrer auch für alle deutschsprachigen katholischen
Christen in der gesamten Türkei zuständig ist, bestand
eine Aufgabe des Praktikums auch darin, ihn per Flugzeug oder Bus an Orte wie Bursa oder Ankara zu begleiten. Hier leben aus beruflichen oder privaten Gründen
weitere deutschsprachige Christen, die alle zur Gemeinde St. Paul in lstanbul gehören.
Während des Praktikums hat mich immer wieder die
Vielfalt der Lebensformen beeindruckt: Ca. 70.000 Deutsche leben gegenwärtig in der Türkei, die Hälfte davon in
lstanbul. Die meisten, der in lstanbul lebenden Deutschen sind Menschen, deren Familien oft bereits in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Deutschland in
die Türkei ausgewandert sind, und die seitdem über
Generationen hinweg in der Türkei wohnhaft geblieben
sind (“Bosporus-Deutsche“). Andere leben aus beruflichen Gründen für eine vergleichsweise kurze Zeit von 510 Jahren mit ihrer Familie in lstanbul und ziehen
danach wieder nach Deutschland zurück. Wieder andere sind aus Liebe in die Türkei gekommen, weil sie vor teilweise 40 Jahren einen türkischen Mann geheiratet
haben.

Wusste ich vorher noch nicht allzu viel über das kirchliche Leben im heutigen lstanbul, so wurde während
meiner Recherchen schnell klar, dass es in lstanbul eine
katholische Gemeinde gibt, die sogar deutschsprachig
ist. Die Deutschsprachige katholische Auslandsgemeinde St. Paul im europäischen Teil der Stadt möchte allen
in der Türkei lebenden deutschsprachigen Christen in
der Ferne einen Ort der Heimat und der Wegbegleitung
bieten und für alle offen sein, die auf der Suche nach
Begegnung und Austausch unter Deutschsprachigen
sind. Bereits seit den 60er Jahren sind Deutsche Seelsorger vom Katholischen Auslandssekretariat hierhin
entsandt worden; 1985 wurde die Deutschsprachige
katholische Gemeinde dann zur Personalpfarrei erhoben. Nach nur wenigen Telefonaten und einem Treffen
mit dem sehr hilfsbereiten Pfarrer der Gemeinde, Vinzentinerpater Christian Rolke, zeigte sich, dass einem
Praktikum von März bis Juni 2013 nichts im Wege steht.

Sie alle verbindet eines: ein Leben mit zwei Kulturen,
manchmal auch zwischen zwei Kulturen. Wie stark sie
die beiden Kulturen in ihrem Alltag bewusst oder unbewusst verbinden oder getrennt von einander ausleben,
wie sehr sich die Kulturen zu einer ganz neuen Lebensform entwickeln, oder mit welcher Intensität die eigene
Religion (noch) ausgelebt wird, ist bei jeder Person
unterschiedlich. Viele jedoch empfinden ein interkulturell geprägtes Leben trotz aller Herausforderungen und
Anstrengungen als große Bereicherung und sind dankbar für die Erfahrungen, die sie in der Türkei Tag für Tag
erleben dürfen.

Vor Ort hatte ich die freie Wahl, welche Bereiche ich
kennen lernen und in welchen ich mich einbringen möchte. Eine große Freiheit und Herausforderung zugleich,
zumal es gewisse Zeit braucht, um einerseits einen Überblick über das kirchliche Leben in lstanbul zu bekommen, andererseits mit den Arbeitsweisen und Strukturen einer Auslandsgemeinde vertraut zu werden.
Erschwerend hinzu kommt der tagtägliche Versuch, den
immensen Entfernungen und Strecken innerhalb der
Metropole Herr zu werden. Nach kürzester Zeit zieht
man das gelbe Taxi mit dem neugierigen, aber freundlichen türkischen Fahrer und die überfüllte U-Bahn dem
Fußmarsch vor. Und tut es der einheimischen Bevölkerung gleich.

Neben der Vielfalt an Lebensformen beeindruckte
mich auch sehr die Vielfalt an christlichen Gemeinden in
lstanbul. Rund 85% aller der gesamten Christen in der
Türkei leben in lstanbul. Unterschiedliche Sprachgemeinden wie die italienische, spanische, syrischorthodoxe, koreanische, polnische, armenischkatholische, oder französische Gemeinde sowie die
Gemeinde der Neokatechumenen prägen das christliche Leben in lstanbul. Die Stadt ist zudem der Sitz des
ökumenischen Patriarchen Bartholomäus, dem obersten Repräsentanten der orthodoxen Kirche weltweit.

Mein Aufgabengebiet war letztlich sehr vielfältig und
umfasste neben dem Gemeindeleben das Abhalten von
Religions- und Ethikunterrichtsstunden an der Deut-
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katholischen Auslandsgemeinde St. Paul in lstanbul
erforderlich sowie eine Portion Humor. Steht wie in Ankara kein eigener Kirchenraum zur Verfügung, wird der Gottesdienst kurzerhand ins Wohnzimmer verlegt.

Da die Christen in der Türkei eine Minderheit sind, hat
die Kirche dort keinen Rechtsstatus. Kirchliches Leben
findet daher unter erschwerten Bedingungen statt. Feste wie Weihnachten, Kommunion oder Fronleichnam
werden in bedecktem Rahmen gefeiert, häufig aber mit
lokalen Köstlichkeiten wie gefüllten Weinblättern oder
mit Fleisch gefüllten Teigmäntelchen. Dazu Joghurtsoße. Hinzu kommt, dass der Anfahrtsweg der Gemeindemitglieder zum sonntäglichen Gottesdienst nach St.
Paul aufgrund der Ausdehnung der Stadt teilweise mehr
als zwei Stunden beträgt. Gottesdienste werden daher
mal mit fünf, mal mit zwanzig Leuten gefeiert. Und gerade im Monat Juni, als die Ausschreitungen um TaksimPlatz und Gezi-Park das alltägliche Treiben der Stadt auf
den Kopf stellten, mussten aufgrund der Gefahr viele
gemeindliche Termine abgesagt werden. Ich selbst
habe in einer Gastfamilie unweit des Taksim-Platzes
gewohnt und die Ausschreitungen hautnah mitbekommen. Die politische Bewegung hat nicht nur die Menschen als private Bürger der Stadt, sondern gerade auch
als Angehörige einer Minderheit sehr beunruhigt. Umso
wichtiger sind bei vielen kirchlichen Treffen das gemütliche Beisammensein und der Austausch untereinander.

Soll kirchliches Leben gelingen, braucht es vor allem
auch die Bereitschaft mit anderen christlichen Gemeinden vernetzt zu arbeiten. ln lstanbul finden beispielsweise Eucharistiefeiern im Wechsel mit der Österreichischen Gemeinde, gemeinsame Osternachtsfeiern mit
den evangelischen Christen oder Kommunionsvorbereitungen für alle Kinder der österreichischen und deutschen Gemeinde statt. Der Gemeindebrief wird von der
österreichischen, deutschsprachigen evangelischen
und katholischen Gemeinde herausgegeben, auch
Oster- und Weihnachtsbasar werden ökumenisch vorbereitet. Die Gruppe der Sternsinger besteht aus Kindern
aller drei deutschsprachigen Gemeinden und war in diesem Jahr beim Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus eingeladen. Und anlässlich des Jahrs des Glaubens gab es dieses Jahr sogar ein internationales Kinderfest.
ln all den Monaten, in denen ich das kirchliche Leben
in lstanbul erfahren durfte, hat sich für mich immer wieder gezeigt: Kirche beginnt da, wo Menschen sind. Die
Erfahrung macht Mut, neue Wege zu gehen.

Aufgrund der besonderen Situation in lstanbul ist in
den Gemeinden viel Flexibilität, eine gewisse Gelassenheit seitens der Seelsorger und der Gemeindemitglieder

Kathrin Landwehr

Erinnerungen an die Jahre des künftigen
Heiligen Johannes XIII. in Istanbul
Papst Franziskus hat im Konsistorium am 30.
September letzten Jahres bekannt gegeben, dass
Papst Johannes XXIII. am 27. April 2014, dem
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, heilig
gesprochen werden soll. Da Johannes XXIII. von 1935
bis 1944 als damaliger Apostolischer Delegat in
Istanbul tätig war, nehmen die Katholiken von
Istanbul dieses Ereignis zum Anlass, sich an die 9
Jahre seines Wirkens öffentlich zu erinnern.

Anna Saban und P. Rolke

Papst die Hl. Messe in
der Privatkapelle der
Nuntiatur feierte.
Ihre Firmung, die Begegnungen in den katho- Honorarkonsul Milovic
lischen Ordensschulen Istanbuls seiner Zeit und wie sie
den damaligen Apostolischen Legaten und Bischof als
Persönlichkeit aus Kindersicht erlebt haben, waren
interessante Themen in den Interviews. Beide
Zeitzeugen erklärten unabhängig voneinander, dass
sie schon damals das herausragende Charisma des
späteren Papstes gespürt haben. Seine den Menschen
positiv zugewandte Persönlichkeit und sein Einsatz für
Kinder aus materiell benachteiligten Familien seien
ihnen bis heute tief in Erinnerung. So war es nur dem
persönlichen Einsatz von Monsignore Roncalli zu
verdanken, dass die beiden eine Ordensschule
besuchen konnten. Beide freuen sich natürlich sehr,
dass sie die Heiligsprechung am 27. April 2014
miterleben können.

Pater Christian Rolke, der die deutschsprachige
katholische Gemeinde St. Paul in Istanbul leitet, ist es
gelungen, noch lebende Zeitzeugen zu finden, die sich
an ihre Zeit mit „Bischof Angelo Guiseppe Roncalli“ gut
erinnern. Es handelt sich um die beiden inzwischen
über Achtzigjährigen, Frau Anna Saban und den
bolivianischen Honorarkonsul Karlo Yakub Miloviç.
Beide haben sich bereiterklärt, ihre Erfahrungen und
Erlebnisse aus den Jahren 1935 bis 1944 vor der
Kamera zu berichten und so ein bislang wenig
bekanntes Schlaglicht auf den späteren Papst des
Konzils zu werfen. Beide betonen ausdrücklich, dass
sie große „Dankbarkeit“ für den damaligen
Apostolischen Delegaten empfinden, den sie damals als kleine Kinder - liebevoll als „Monsignore Roncalli“
ansprachen. Honorarkonsul Karlo Yakub Miloviç war
mehr als drei Jahre Messdiener, wenn der spätere

Die Gemeinde St. Paul wird aus diesem Anlass eine
besondere Gedenkveranstaltung durchführen, bei dem
die Interviews einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt
werden.
P. Christian Rolke CM, redigierte Fassung
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"Herzlich aufgenommen"
Katholischer "Auslandsbischof" Heiner Koch
zu seiner Asienreise
von Gregor Krumpholz (KNA)
Hausangestellte arbeiten. Es war ein ganz schwungvoller
Gottesdienst, der von ihrer Glaubensfreude getragen war.

Dresden (KNA) Viele tausend Kilometer war der
Bischof von Dresden-Meißen, Heiner Koch, in den
vergangenen zehn Tagen in Asien unterwegs. Als
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für
die deutschsprachige Auslandsseelsorge besuchte
er Kirchengemeinden in Hongkong und Australien.
Deren Erfahrungen seien auch für die Christen in
Deutschland wertvoll, sagte Koch in Dresden der
Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

KNA: Was können die Kirchengemeinden in
Deutschland, die sich mit Mitgliederschwund und
Priestermangel auseinandersetzen müssen, von
den Gemeinden in anderen Ländern lernen?
Koch: In den deutschsprachigen Auslandsgemeinden ist
eine sehr große Vertrautheit und gegenseitige
Verantwortung spürbar. Ich habe immer wieder erfahren,
dass auch deshalb dort Menschen zur Kirche zurückgefunden haben, die ausgetreten waren. Für unsere
Gemeinden in Deutschland ist dies ein Zeichen, dass
Strukturreformen wie Fusionen den Zusammenhalt in den
Gemeinden nicht beeinträchtigen dürfen. Sonst wäre es
für den Fortbestand des katholischen Glaubens eine
Belastung.

KNA: Herr Bischof, welche Eindrücke bringen Sie
mit?
Koch: Ich habe eine große Gastfreundschaft erlebt.
Zusammen mit Monsignore Peter Lang, dem Leiter des
Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen
Bischofskonferenz, bin ich überall herzlich aufgenommen
worden. Ich habe dort Gottesdienste gefeiert, Jugendliche
gefirmt und bin mit zahlreichen Gruppierungen
zusammengekommen. Die Gemeinden haben den Besuch
als Wertschätzung verstanden und als Zeichen, dass sie
nicht vergessen sind. Aber auch für nichtkirchliche
Einrichtungen, etwa deutsche Schulen, war mein Besuch
offenbar wichtig. Es zeigt, wie bedeutsam diesen
Menschen die Heimat ist, auch in einer Umgebung, in der
sie inzwischen teilweise seit Jahrzehnten leben.

KNA: Welchen Eindruck haben Sie von den nichtdeutschen Gemeinden mitgenommen?
Koch: Ich war überrascht, wie sehr sie von Zuwanderern
aus anderen Ländern geprägt sind, aus Indonesien,
Vietnam und den Philippinen. Sie frischen die Gemeinden
auf und geben ihnen neue Kraft. Die Chancen einer
solchen Internationalisierung werden bei uns in
Deutschland zu wenig beachtet. Wir haben auch viele
Katholiken, die aus dem Ausland kommen, aus Polen,
Kroatien und Afrika, und sollten mehr schätzen, welchen
Reichtum sie für die Kirche bedeuten.

KNA: Inwieweit unterscheiden sich diese
Auslandsgemeinden voneinander?
Koch: Teilweise erheblich. In Hongkong habe ich eine
deutschsprachige Gemeinde erlebt, die von Menschen
geprägt ist, die nur für vier, fünf Jahre von Unternehmen
oder staatlichen Institutionen in diese Stadt entsandt sind.
In Sydney und Melbourne sind es Menschen, die seit bis zu
50, 60 Jahren dort leben und deren Kinder heute oft die
Verantwortung in den Kirchengemeinden übernommen
haben. Aber auch für die deutschen Auswanderer ist es
ganz wichtig, dass sie auf Deutsch beten und beichten
können.

KNA: Wie werden die Katholiken in Deutschland in
den Ländern wahrgenommen, die Sie besucht
haben?
Koch: Ich war erstaunt, wie sehr die Katholiken dort auf
die Kirche in Deutschland schauen. Auf zwei Themen
wurde ich immer wieder angesprochen. Es waren die
Antwor ten in Deutschland auf die päpstliche
Fragebogenaktion über die Einstellungen der Katholiken
zu Ehe und Familie, die offenbar in anderen Ländern stark
beachtet werden. In deren Gemeinden werden diese
Fragen offenbar viel zurückhaltender angegangen, und
das Interesse ist groß, wie die Deutschen mit diesem
spannungsreichen Thema umgehen.

KNA: Was unterscheidet diese Reise von Ihrer
vorigen als "Auslandsbischof", die Sie ins südliche
Afrika führte?

Das zweite Thema, auf das ich immer wieder angesprochen wurde, sind die neuen Übersetzungen des
Messbuchs vom Lateinischen in die Muttersprachen. Ins
Englische ist sie bereits abgeschlossen, doch viele
Priester halten das Ergebnis für unverständlich und eine
Verschlechterung. Für die deutsche Sprache ist der
Übersetzungsprozess noch im Gange. Meine
Gesprächspartner haben uns aufgefordert, mit Rom im
Kontakt zu bleiben, um zu besseren Lösungen zu kommen.

Koch: Die sozialen Spannungen und die politische
Instabilität sind in Afrika ungleich stärker ausgeprägt als in
Hongkong und Australien. Asien blüht auf, selbst in
Hongkong habe ich von den Problemen Chinas kaum
etwas gemerkt. Wie mir die Menschen dort berichteten, ist
der Freiraum in Hongkong erheblich größer als in den
anderen Regionen Chinas.
KNA: Wieviel haben Sie von der Situation der nicht
deutschsprachigen Katholiken in Hongkong
erfahren?

(Quelle: K N A-Basisdienst, Dienstag, 25.02.2014)

Koch: Dort habe ich auch in einer solchen Gemeinde
Gottesdienst gefeiert. Mir fiel auf, dass die meisten
Teilnehmer Filipinos waren, vor allem Frauen, die als
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Taufe und Firmung in der Deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in Hongkong / China
In einem feierlichen Gottesdienst am 14. Februar 2014
wurden dieses Jahr 15 Firmanden gefirmt und ein Kind
getauft.

Für jeden Firmanden hatte der Bischof ein paar persönliche Worte, die im Zusammenhang mit dem Namen des
Firmanden standen. Jeder Pate bekam auch einen
Auftrag, eng an die Segnung des Firmanden geknüpft, ihm
in der Zukunft im Glaubensleben zur Seite zu stehen.
Außerdem empfing ein fünfjähriges Geschwisterkind das
Sakrament der Taufe.

Für die diesjährige Firmung mit 15 Firmanden und der
Taufe von einem Täuflig reisten Bischof Dr. Koch und
Monsignore Lang gemeinsam nach Hongkong. Die
feierliche Firmung fand in der Kapelle der Rosary Hill
School statt.
In seiner Predigt stellte Bischof Koch die Firmung unter
die drei Leitlinien: bleiben – beten – aufbrechen! Trotz
des kalten Wetters trafen sich alle Familien schon eine
Stunde vor Beginn des Gottesdienstes, um Familienfotos
zu machen.

Das Wasser bei der Taufe symbolisiert, dass wir ein neues
Leben beginnen, unabhängig von Familie und
Familiengeschichte.
(Impressionen der PGR-Vorsitzenden Annette Frömel)

Und die Welt stand (doch nicht) Kopf...
Wir haben uns sehr über den Besuch von Bischof Dr.
Heiner Koch und Msgr. Peter Lang gefreut.
Außenstehende mögen vielleicht denken: Ist so eine
Reise denn wirklich nötig? Bei uns hat sich das keiner
gefragt. Zwar mögen die Jahresberichte wie auch die
Berichte mit den Bildern im „Miteinander“ durchaus
viele Informationen bieten - doch wie es sich vor Ort lebt
und wie sich die Gemeinden erleben und fühlen, wird
dadurch nicht erfahren. Daher war es wirklich eine gute
Sache, dass sich Bischof Koch und Msgr. Lang die Zeit
und die Mühe auf sich nahmen, unsere Gemeinden zu
besuchen - beide erwartete ein anspruchsvolles
Programm.
Nach einem Besuch in Hongkong und Melbourne war
Sydney das letzte Reiseziel von Bischof Koch und Msgr.
Lang. Im Vergleich zu den sog. „Expat-Gemeinden“ mit
vielen jungen Familien fand Bischof Koch in Sydney zwei
Gemeinden vor, die von den Auswanderern der 50er und
60er Jahre des letzten Jahrhunderts gegründet wurden.
Beim Treffen mit den Pfarrgemeinderäten erfuhr Bischof
Koch, dass es viele Gemeindemitglieder gibt, die als Kind
nach Australien kamen, ihre Eltern hier beerdigt haben
und nun mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln einen

festen und soliden Gemeindegrundstock bilden. Neue
Mitglieder sind inzwischen hinzugekommen.
Viele der ersten Generation leben nun im Altersheim, das
die beiden Gemeinden gegründet haben. Hier konnte
Bischof Koch auch den unverzichtbaren „Spagat“ zwischen deutscher Sprache und einer notwendigen Übernahme des Englischen erleben. Die Gemeindemitglieder
drückten besonders ihre Dankbarkeit über die vielfältigen
Unterstützungen aus Deutschland aus, ohne die die
Gemeinden auch heute nicht existieren könnten. Und
auch die ermutigenden Worte des Bischofs fanden
großen Anklang. Dieser Abend der Begegnung war für alle
sehr bereichernd.
Bei den verschiedenen Gesprächen gab es viel zu sehen
und zu erfahren: Ein Abendessen und Gespräch mit den
sog. Zivis (heutzutage AdiAler genannt); eine Hausführung
im St. Hedwigs-Altenheim mit anschließender Messe.
Dann eine Fahrt nach North-Sydney zum Grab von Mary
MacKillop, der ersten und bislang einzigen australischen
Heiligen. Und wenn man schon in der City war, war ein
Gang über die Hafenbrücke mit einem fantastischen Blick
auf die berühmte Oper unverzichtbar. Nach einer Fahrt
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Und die Welt stand (doch nicht) Kopf...
K
durch das abendliche Verkehrschaos in einen südlichen
Vorort, wo ein australischer Pfarrer besucht wurde, ging
man in einen Pub: Hier gab es dann Australien pur: So
also essen und trinken echte Australier...
Der Bischof erfuhr viel über die australische Kirche aus
erster Hand. Freitags stand dann eine lange Fahrt zur
Schule an. Es ist immer wieder ein gewisser „Aha-Effekt
für Deutsche“, wenn sie merken, dass die auf der Karte
„kurze Fahrt“ anstatt gedachter 15 Minuten eine ganze
Stunde dauert. Und dann wird jedem Besucher klar: Ein
Drittel der Zeit wird im Auto verbracht, eine Beerdigung
dauert fast den ganzen Tag.
In der Deutschen Schule wurden wir sehr freundlich vom
Konrektor empfangen, der offen über die Möglichkeiten,
aber auch manche Schwierigkeiten berichtete, die sich
im Schulalltag stellen. Nach einem Unterrichtsbesuch
gab es für den Bischof einen „Crashkurs“ in australischer
Geologie und Meereskunde. Und dann ging es schnurstracks weiter in den Westen zu den Schönstattschwestern, mit denen der Bischof im dortigen Heiligtum
eine Hl. Messe feierte. Es schloss sich ein Abendessen
und Begegnung mit den (teilweise deutschstämmigen)
Schwestern an. Dann hieß es schon wieder aufbrechen
um nach Blacktown zu fahren, wo schon die
Pfarrgemeinderäte auf den Begegnungsabend warteten.

aufbauender, freudiger Gottesdienst mit einer ermutigenden Predigt, der uns alle bestärkt hat. Dass auch der
Bischof Freude an diesem Gottesdienst hatte, wird ein
wenig in dem Bild sichtbar.
Auch die anschließende Begegnung war für alle, besonders jene, die die Chance hatten, mit dem Bischof zu
sprechen, ein tiefes Erlebnis. Leider mussten wir mittendrin aufbrechen, denn der Bischof musste zum Flughafen,
hatte er doch gleich am nächsten Tag
ag schon wieder einen
T
Termin
in seinem Bistum.

Der Samstag diente etwas mehr dem Kennenlernen der
einheimischen Kultur und Lebensart: Ein Bootsausflug
mit einigen Gemeindemitgliedern mit zwanglosen
Gesprächen bot dazu die Möglichkeit. Und da wir ja schon
in der „Nähe“ waren, konnte sich der Bischof auch die
Kirche und das Gemeindehaus mit der Pfarrerwohnung
in Croydon ansehen.
Der Samstagabend stand im Zeichen der Vorbereitungen
für den Sonntag und Packen zur Abreise. Am Sonntag
selbst fand der große Festgottesdienst statt: Die St.
Raphaels Gemeinde feierte ihr 50-jähriges Bestehen! Ein
großer Kreis von Gemeindemitgliedern aus allen

(v. l. n. r.) Dr Joe Gurka, Gemeindepräsident Blacktown, Sr Renee Buchmann von den
Schönstattschwestern, Msgr. Peter Lang vom KAS, Bischof Dr. Heiner Koch,
Father Anton Bulla SVD, Pfarrer Roland Maurer, Martin Unger, Gemeindepräsident Croydon

Wir sagen Ihnen, Bischof Koch, herzlichen Dank, dass Sie
die Mühe auf sich genommen haben, um uns zu besuchen.
Wir hoffen, dass Sie nicht nur viele gute Eindrücke mitnehmen konnten, sondern nun auch wissen, wo Sie das „Kreuz
des Südens“ finden, und wenn Sie ihr Didgeridoo in die
Hand nehmen, sich auch gut an uns erinnern.

Pfarrgemeinderat Blacktown (v. l. n. r.):
.): TTon
Tonyy Ams, Veronika Dechnik,
Lutz Höhne, Manfred Hiller, Dr. Joe Gurka, Inge Gurka, Manfred Fober, Kathy Eberl

Altersgruppen war teilweise von weither angereist. Und
es kamen auch viele Ehrengäste wie die z. B.
Generalkonsule der Schweiz und Deutschlands, der
Bischofsvikar von Parramatta, Vertreter der Vereine, der
Schule, des Hilfsvereins und auch der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde. Ein wunderschöner,

Pfarrer Roland Maurer, Sydney
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Kreuzfahrtseelsorge

Menschenfischer auf hoher See
kretariat beschreibt die Aufgaben der Priester so: „Sie
stehen dort den Passagieren für Gespräche zur Verfügung, halten Gottesdienste auf dem Schiff und geben
über das Bordfernsehen regelmäßig geistliche Impulse. Soweit möglich werden auch Gottesdienste für das
Bordpersonal angeboten.“

Der Zweibrücker Pfarrer Wolfgang
Emanuel begleitet regelmäßig
Kreuzfahrten
Zweibrücken. Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff – für
viele Menschen ist das ein Traum, verbunden mit
einem Hauch von Luxus. Wenn der Zweibrücker Pfarrer Wolfgang Emanuel (50) Urlaub macht, dann reist
er häufig auf Kreuzfahrtschiffen. Aber er ist nicht als
Tourist an Bord, sondern als Seelsorger. Vor kurzem
erst begleitete Emanuel eine solche Passage: zwischen dem 8. und 21. November fuhr er auf der „MS
Albatros“ auf dem Mittelmeer und im Atlantik zur
See.
Seit dem Jahr 2000 ist der Priester Begleiter deutschsprachiger Kreuzfahrten im Nordatlantik, im Mittelmeer oder in der Südsee. „Ich kam zu dieser Aufgabe
durch einen Ordensmann, der bei uns zur Gemeindemission war. Er hatte selbst als Kreuzfahrtseelsorger
gewirkt und schlug mir diese Tätigkeit vor“, erinnert
sich Pfarrer Emanuel.
Mit dieser Aufgabe ist der gebürtige Merzalber Mitarbeiter des Auslandssekretariates der Deutschen
Bischofskonferenz. Die Stelle betreut von Bonn aus
nicht nur die deutschsprachigen Gemeinden in zahlreichen Ländern, sondern koordiniert ebenso die Einsätze der Touristen-Seelsorger auf großen Kreuzfahrtlinien. „Bei vielen Fahrten ist immer ein Seelsorger mit
dabei – abwechselnd ist es ein evangelischer oder
katholischer Geistlicher – stets auf Einladung der Reiseveranstalter“, sagt Wolfgang Emanuel. Schmunzelnd berichtet er davon, dass die Bordseelsorger von
den Reiseveranstaltern unter den „Künstlern“ geführt
werden.
Mit Unterhaltung oder Zeitvertreib haben die Aufgaben
der Seelsorger jedoch nichts zu tun. Das Auslandsse-

Ein wichtiges Anliegen Emanuels: Während nämlich die
Passagiere das Leben an Bord genießen, müssen die
Crewmitglieder schuften. „Die sind oft zwischen morgens fünf und abends elf auf den Beinen, sie arbeiten
fast permanent.“ Bei Emanuels letzter Reise Mitte
November stand die Crew unter einem verstärkten
Druck: Unmittelbar vorher hatte sich die TaifunKatastrophe auf den Philippinen ereignet. Viele
Crewmitglieder stammen von dort. „Die Seeleute
waren sehr in Sorge, weil sie noch keinen Kontakt zu
ihren Angehörigen zu Hause hatten.“ Der Zweibrücker
Pfarrer leitete den Gedenk- und Fürbittgottesdienst am
späten Abend, als die Crew Feierabend hatte. „In vielen
Gesprächen mit Crewmitgliedern erfuhr ich von deren
Angst und Sorge.“ Wie die Messfeier fanden auch die
seelsorglichen Gespräche in Englisch statt.
Gespräche mit Crew und Passagieren – das ist ein
Schwerpunkt der Bordseelsorge: „Gerade auf einem
Kreuzfahrtschiff kommen Menschen rasch zur Ruhe,
haben Zeit, über sich und ihr Leben nachzudenken,
und suchen dann einen geeigneten Gesprächspartner“, heißt es auf der Internetseite der Auslandsseelsorge. „Es braucht meist ein paar Tage, bis die Leute
kommen mit ihren Fragen“, so Emanuel. „Denn oft
wiegt das unsichtbare Gepäck, das die Leute mitschleppen, schwerer als ihr Reisegepäck.“
Bei der jüngsten Reise hat der Theologe einen Abend
zur Botschaft von Papst Franziskus gestaltet. „Natürlich kommen dabei auch Fragen zum Bistum Limburg,
zu Kirche und Geld, zum allgemeinen Vertrauensverlust der Kirche.“ Aber der Pfarrer erlebt in solchen
Situationen stets: „Wenn sich die Leute den Ärger von
der Seele geredet haben mit den Klassikern von ‚Abtreibung' bis ‚Zölibat', dann kommen die wirklichen, die
tiefen Fragen des Lebens.“ Dann ist der Seelsorger und
Theologe gefragt. „Hinterher gibt es viele positive Rückmeldungen, wenn man sich Zeit nimmt, zuhört, den kritischen Anfragen standhält und argumentiert.“ Emanuel ist überzeugt, dass die Kreuzfahrtseelsorge hier manches wettmacht und für den Glauben Terrain zurückgewinnt – selbst bei Menschen, die ausgetreten oder gar
nicht getauft sind. „Da ist man dann auch Menschenfischer, wie es der Auftrag Jesu im Lukas-Evangelium fordert: ‚Fahr hinaus auf den See!'“.
Auf der jüngsten Kreuzfahrt war für Wolfgang Emanuel
der Gottesdienstbesuch bemerkenswert und außergewöhnlich: Von rund 660 Passagieren nahmen sonn-
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Seelsorge für Menschen unterwegs
Der Zweibrücker Pfarrer Wolfgang Emanuel
begleitet regelmäßig Kreuzfahrten
tags 350, werktags rund 100 an den Messfeiern teil.
Eine ökumenische Andacht zur heiligen Elisabeth, die
Feier von Hochzeitsjubiläen an Bord oder der abschließende Reisesegen – „die Bordseelsorge macht am Tag
mindestens ein Programmangebot“. Wenn Pfarrer
Emanuel als Schiffsseelsorger „anheuert“, dann tut er
es im eigenen Urlaub. „Diese Aufgabe ist für mich zweierlei: Erstens ist es Seelsorge, weil ich für Menschen in
der kleinen Welt des Schiffes da bin. Und zweitens ist
es Urlaub, es ist interessant, es ist schön zu reisen und
ich komme an Orte, die ich sonst nie besuchen könnte.“

Und doch ist es nicht nur heile Welt, die Wolfgang Emanuel an Bord begleitet – neben den oft schwierigen
Arbeitsbedingungen der Crew, die er wahrnimmt, steht
er Passagieren bei Schicksalsschlägen zur Seite. „Bei
einer der ersten Fahrten ist ein Passagier an Bord verstorben, bei einer anderen erhielt ein Ehepaar unterwegs die Nachricht vom Tod ihres Kindes.“ Hier zur Stelle zu sein, Fragen auszuhalten und Trost zu vermitteln
sieht der Pfarrer als seine wichtigste Aufgabe während
einer Kreuzfahrt.
(Quelle: „der pilger“ Kichenzeitung für das Bistum Speyer,
Ausgabe 49/2013, www.pilger-speyer.de)

Zahl der Autobahnkirchen
steigt weiter!
Deutschland hat seit über 50 Jahren ein besonderes
Seelsorgeangebot, das man sonst so nirgendwo auf
der Welt findet: Autobahnkirchen. Den Auftakt bildete die Kirche in Adelsried an der A 8, die 1958 aus Privatinitiative gegründet wurde. Inzwischen gibt es bundesweit 40 (!) solcher Kirchen und Kapellen, die jährlich von über einer Million Menschen besucht werden. Auf Einladung der Akademie des „Versicherers
im Raum der Kirche“, treffen sich jährlich die Verantwortlichen für diese Kirchen zum Erfahrungsaustausch und zur Absprache gemeinsamer Projekte.
In diesem Jahr fand das Treffen in der Nähe der beiden
Autobahnkirchen am Autobahndreieck von A 7 und A
39 südlich von Hildesheim statt. Dort haben sich 2011
im Ort Grasdorf die katholischen und die evangelischen Pfarreien entschieden, ihre beiden nur wenige
hundert Meter auseinanderstehenden Gotteshäuser
zu einer „gemeinsamen Autobahnkirche“ zu vereinen.
Ein Konzept, das sich durchaus bewährt, denn es bietet
dem Rastsuchenden die Möglichkeit, sich nicht nur
geistlich zu erholen, sondern auch ein wenig die Füße
zu vertreten.

Bei der Konferenz standen neben den Informationen in
diesem Jahr Fragen der Schaffung einer „Kirchen-App“
im Raum, bzw. was getan werden kann, um eine einheitliche Beschilderung der Zufahrten zu den Autobahnkirchen zu erreichen. Es zeigt sich in der Praxis,
dass die Entscheidung zum Besuch einer Autobahnkirche wesentlich davon bestimmt wird, wo und wie die
Hinweisschilder aufgestellt sind.
Dass Autobahnkirchen wichtige Orte sind, um Menschen zu erreichen, die sonst vielleicht wenig Kontakt
zu den Kirchen haben, wurde auch darin deutlich, dass
es für das kommende Jahr Überlegungen gibt, aus
Anlass der 50. Wiederkehr des II. Vatikanischen Konzils, Autobahnkirchen als Orte zu nutzen, in denen
Künstler diese Thematik in verschiedenen Formaten
aufgreifen. Die Überlegungen von Dr. Walter Zahner,
dem von der Deutschen Bischofskonferenz Verantwortlichen für die Feiern anlässlich der Wiederkehr des Konzils, stießen auf großes Interesse.
Gregor Spieß
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Kulturarbeit
Freizeit und Tourismus

Studientage für die künftigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes mit neuem Akzent
Gemeinsam mit dem Evangelischen Büro in Berlin
führt das Katholische Auslandssekretariat seit mehreren Jahren Ende Januar zwei Studientage für die
künftigen Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des
mittleren und gehobenen Dienstes durch. In den
eintägigen Veranstaltungen werden Ihnen künftige
Kooperationsfelder zwischen Kirchen und dem
Auswärtigen Dienst vorgestellt. Neben Fragen der
Entwicklungsarbeit der Kirchen, der Auslandsseelsorge und der generellen Informationen über
evangelische und katholische Kirche wurde in diesem
Jahr ein neuer Aspekt aufgegriffen: Die Betreuung
deutscher Gefangener im Ausland. Es gehört nämlich
zu den unverzichtbaren und wichtigen Aufgaben des
Auswärtigen Amtes, die in vielen Ländern der Welt
inhaftierten Deutschen (es geht um etwa 3.500
Menschen) konsularisch zu begleiten. Eine gute

Zusammenarbeit mit den im Ausland tätigen
Seelsorgerinnen und Seelsorgern eröffnet Chancen
einer umfassenderen Sorge um die Inhaftierten.
Daher wurde in diesem Jahr erstmals eine
Studieneinheit: „Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen der Gefängnisseelsorge“ angeboten. Der
langjährige Gefängnisseelsorger, Axel Wiesbrock,
sowie die Seelsorgerin für das Gefängnis BerlinMoabit, Stephanie Kersten, führten in die Fragen und
Probleme der Begleitung von Gefangenen ein. Wie
wichtig dieser neue Akzent war, zeigte sich in den
Auswertungen. Aber auch in den Rückmeldungen zu
den anderen Einheiten wurde einmal mehr deutlich,
wie wichtig eine gute und enge Vernetzung zwischen
dem Auswärtigen Dienst und den Kirchen ist.
Gregor Spieß

Die katholische Arbeitsgemeinschaft für Freizeit und Tourismus veranstaltete gemeinsam mit der
Thomas-Morus-Akademie vom 2. bis 4. Februar 2014 im Europa-Park Rust eine Studienkonferenz
"Klöster - Potenziale für Kultur, Kirchen und Tourismus". Über 70 Interessierte nahmen an der
Veranstaltung teil und die intensiven Diskussionen zeigten, wie zentral die Fragestellung für viele
Ordensgemeinschaften ist. (Gregor Spieß)

Experten diskutieren über Zukunft von Klöstern
Rust (KNA) Über gesellschaftliche, touristische und
religiöse Perspektiven von Klöstern haben Experten
aus Kirche und Tourismusförderung diskutiert. "Viele
Mönchs- und Schwesterngemeinschaften schaffen es
nicht, tragfähige Zukunftsperspektiven zu entwickeln,
weil sie alle Kräfte allein dafür aufwenden, möglichst
Alles beim Alten zu belassen", sagte der Pariser
Soziologe Michael Hochschild in Rust mit Blick auf eine

dabei auf die eigene Mission und ihr Leitbild besännen,
so Hochschild. In der pluralistischen, beschleunigten
Gesellschaft wachse die Suche nach tragfähigen
"Gegenentwürfen", das sei eine Chance für Klöster. Die
dreitägige Expertentagung im Europapark Rust wurde
von der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Freizeit und
Tourismus sowie von der Bensberger Thomas-MorusAkademie organisiert.
Der Leiter der Bayern Tourismus Marketing GmbH,
Martin Spantig, sprach von einer großen touristischen
Bedeutung von Klöstern. "Bayern ohne Klöster ist
touristisch nicht denkbar." Zudem suchten immer
mehr Touristen als Gegenpol zu ihrem hektischen
Lebensalltag im Urlaub nach Orten der Ruhe und des
Innehaltens. "Die Relevanz des touristischen Produkts
'Ruhe' wird schon bald die Relevanz des Produkts
'Sonne' übertreffen", so Spantig. Hier böten sich große
Potenziale für touristische Angebote von und in
Klöstern.

von ihm geleitete Studie zur Situation von
Benediktinerklöstern in Deutschland und Österreich.
Klöstergemeinschaften hätten aber nur eine Zukunft,
wenn sie neu die Frage nach ihrem Lebensstil und
nach der Lebensqualität im Kloster stellten und sich

Vertreter von Ordensgemeinschaften warnten dagegen vor einer touristischen Instrumentalisierung von
religiösen Stätten und Inhalten. "Was ist, wenn plötzlich mehr Touristen mit Kameras am Rand einer
Fronleichnamsprozession stehen als Teilnehmer?",
fragte die Benediktinerschwester Ulrike Soegtrop.
Quelle: K N A-Basisdienst, 04.02.2014
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Ausflug in den Schützengraben
ITB-Kirchenforum zum Tourismus im Gedenkjahr 2014
Von Gregor Krumpholz (KNA)
Berlin (KNA) Der Begriff "Gedenktourismus" hat einen ungewöhnlichen
Klang in deutschen Ohren. Da
verbinden sich Bilder von blauem
Himmel und weißem Sand mit
zumeist schuldbehafteten historischen Daten. Doch 100 Jahre nach
Beginn des Ersten Weltkriegs ist das
Thema auf der Internationalen
Tourismus-Börse (ITB) in Berlin
verstärkt präsent.
So wirbt Flandern auf seinem Stand für Fahrten zu den
Relikten der Schützengräben von 1914-18, in denen
Hunderttausende Soldaten verbluteten. Auch das ITBKirchenforum fragte am Donnerstagabend danach,
wie die Gedenkstätten der Weltkriege und Völkermorde auf verantwortbare Weise "vom Ort des
Schreckens zur touristischen Destination" werden
können. Eingeladen hatten die Fachstellen für Freizeit
und Tourismus der Deutschen Bischofskonferenz und
der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Der Umgang mit solchen Schauplätzen des Gedenkens
ist in Europa durchaus unterschiedlich, wie die
Diskussion deutlich machte. So erinnerte Jean
Klinkert, Direktor des Tourismusverbands im SüdElsass daran, dass Fahrten zu Museen und
Soldatenfriedhöfen in Frankreich traditionell eine
große Bedeutung beigemessen wird. Schließlich verlief
die Westfront außer durch Belgien vor allem durch das
Land des früheren deutschen "Erbfeindes", von der
Kanalküste bis zur Schweizer Grenze.
Nach Angaben Klinkerts zählen die Gedenkstätten des
"großen Krieges" alljährlich rund 6,2 Millionen
Besucher, davon fast die Hälfte aus dem Ausland. Sie
bringen damit einen Umsatz von 45 Millionen Euro für
die betroffenen Regionen. Millionensummen an
öffentlichen Mitteln gehen in umgekehrter Richtung in
den Erhalt und neue multimediale Präsentationsformen, "damit die Erinnerung an den Krieg auch noch
im 22. Jahrhundert präsent ist", so Klinkert, der auch
ein Spitzenvertreter der Vereinigung "Gedenktourismus und Erster Weltkrieg" seines Heimatlandes ist.

Zudem stellt sich an den Kriegsgedenkstätten in
Deutschland ein besonderes Problem, etwa im
Hürtgenwald bei Aachen, dem bedeutendsten
Kampfgebiet auf westdeutschen Boden während des
Zweiten Weltkriegs. Dort begegnen Besucher, die sich
über "Tod, Verwundung und Traumatisierung" informieren wollen, auch ganz anders interessierten Gruppen,
wie Achim Konejung berichtete, der Führungen organisiert und leitet.
Noch immer gibt es nach seinen Erfahrungen "Waffennarren", die Wirkungen moderner Kriegstechnik
ausblenden, und "Ewiggestrige", die ein falsches
Soldatenbild verherrlichen. "Nur wenige Museen in
Westeuropa gehen mit dem Krieg verantwortlich um",
kritisierte Konejung. Er forderte, Kriegsfolgen verstärkt
mit Hilfe gut dokumentierter Einzelschicksale nachvollziehbar zu machen, statt auf mehr Präsentationen des
Kampfgeschehens in "3-D-Technik" zu setzen.
"Besuche von verunsichernden Orten wie Gedenkstätten können Menschen fundamental verändern",
betonte auch Ulrich Ballhausen, Vorsitzende des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten. Entscheidend hängt dies nach seinen Erfahrungen jedoch von
der pädagogischen Kompetenz der Begleiter ab.
Sie stehen manchmal vor neuen Herausforderungen,
auf die sie nicht vorbereitet sind. Gedenkstättenpädagogik trifft dann auf eine Gesellschaft, deren
geschichtliche Wurzeln immer vielfältiger wer-den. "Wir
haben jetzt frei, die deutschen Schüler besuchen
Buchenwald", gab Ballhausen die Aussage eines
Jugendlichen türkischer Herkunft auf Klassenfahrt in
Weimar wieder. "In einem Nazi-KZ ging es vor allem um
Menschenfeindlichkeit", empfahl der Bildungsexperte
als Reaktion in solchen Fällen, "und die geht alle etwas
an".
(Quelle: K N A-Basisdienst, 07.03.2014

In Deutschland ist die Erinnerung an die "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts dagegen weit schwächer.
Sie wird weitgehend von den Schrecken des Zweiten
Weltkriegs überdeckt. Mit Exkursionen unter dem Titel
"1914. Reisen in die Geschichte" will etwa die ThomasMorus-Akademie Bensberg, die Katholische Akademie
des Erzbistums Köln, das Rheinland unter anderem als
Aufmarschgebiet, Heimatfront und Besatzungszone in
Erinnerung bringen.
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Pilgerseelsorge

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Auf ins 5. Jahr!

Deutschsprachige Pilgerseelsorge
in Santiago de Compostela
Neben erfahrenen Teammitgliedern gab es acht neue
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die zum ersten
Mal für zwei oder drei Wochen als Seelsorgerinnen und
Seelsorger zur Verfügung stehen. Nach dem Ausscheiden von Angela und Wolfgang Schneller hat nun Pfarrer
Stefan Schacher die Aufgabe der Organisation übernommen.

Vom 7. bis 9. März 2014 trafen sich in Rottenburg bei
herrlichem Vorfrühlingswetter die diesjährigen
Teams, die in der Zeit vom 1. Mai bis 15. Oktober die
deutschsprachige Pilgerseelsorge Santiago de Compostela sicherstellen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen u.a. Fragen der
gelingenden seelsorglichen Gesprächsführung oder
der Akzentsetzung bei der geistlichen Kirchenführung
rund um die Kathedrale.
Das deutschsprachige Pilgerangebot geht nun schon
ins 5. Jahr und ist inzwischen ein fester und unverzichtbarer Bestandteil in der Seelsorge der Erzdiözese von
Santiago de Compostela.
Durch alle drei Vorbereitungstage war die große Freude
zu spüren, mit denen sich die Teams auf ihre Aufgabe
vorbereiteten.
Gregor Spieß

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
ü Washington (USA)

ü Jakarta (Indonesien)

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.

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.

ü Santiago de Chile (Chile)

Wichtige Hinweise:

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.

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen
Dienst. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

ü Sao Paulo (Brasilien)

Msgr. Peter Lang
Kaiserstraße 161
53113 Bonn
Telefon 0228 / 1 03 - 4 60

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.
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Personen und Daten
Pfarrer Dieter Osthus tritt seinen Dienst als neuer Seelsorger
für die deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap an
Mit einer Heiligen Messe am Sonntag, den 02. März
2014 hat Pfarrer Dieter Osthus seinen Dienst in der
deutschsprachigen katholischen Gemeinde am Kap
angetreten.
Pfarrer Osthus war froh und erleichtert, nach einer
doch recht langen Zeit des Wartens auf die Ausstellung
des Visums, nun in Kapstadt angekommen zu sein. Er
freut sich sehr auf die kommenden Jahre als Seelsorger in der Gemeinde am Kap.
Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Stefan Hippler, der einmal mehr in der Übergangszeit die deutschsprachigen
Gottesdienste in der Vakanz übernommen hatte.
Gregor Spieß

Pfarrer Stefan Hippler und Pfarrer Dieter Osthus

PERSONEN UND DATEN
Neu in der Auslandsseelsorge

31.03.2014 aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge
aus.

ž Kapstadt
Zum 01.03.2014 stellte das Erzbistum Paderborn Pfarrer Dieter Osthus (63) für die Leitung der deutschsprachigen katholischen Gemeinde am Kap frei.
ž Antalya
Zum 01.03.2014 stellte das Bistum Münster Pfarrer
Ludger Paskert (57) für die Leitung der deutschsprachigen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Antalya frei.
ž Jerusalem
P. Nikodemus Schnabel OSB (Dormitio Abtei) unterstützt seit November 2013 P. Matthias Karl OSB in der
Seelsorge für die deutschsprachigen Katholiken in Jerusalem.
Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die
neuen Seelsorger und wünscht Ihnen für Ihre Arbeit
Gottes Segen.

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge schieden aus
Prälat Rainer Korten (Bistum Hildesheim), seit 2003
Seelsorger der deutschsprachigen Kirchengemeinde
St. Nikolaus in Antalya und Alanya, schied im Januar
2014 aus dem seelsorglichen Dienst aus und trat in
den Ruhestand.
Pfarrer Norbert Achcenich (Erzbistum Berlin), seit
01.03.2011 Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Washington, schied zum
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Das Katholische Auslandssekretariat dankt Prälat
Korten und Pfarrer Achcenich für den Einsatz in der
Auslandsseelsorge und wünscht Gottes Segen für die
Zukunft.

Wir gratulieren ...

Prälat Antonio Tedesco, Rom, zum Goldenen Priesterjubiläum am 19.03.14.
Pfarrer Gregor Matena (ehemaliger Touristenseelsorger auf Rhodos) zur 40. Wiederkehr seiner Priesterweihe am 08. März 2014.
Pfarrer Michael Bauer. Kurz vor Fertigstellung dieser
Ausgabe des „miteinander“ erreicht uns die Nachricht,
dass die Universität von Shanghai Pfarrer Michael Bauer den Doktortitel für seine auf chinesisch geschriebene Promotion „Analyse der <chinesischen Grammatik>
(1881) des deutschen Linguisten und Sinologen Georg
von Gabelentz“ verliehen hat.
Das Katholische Auslandssekretariat gratuliert allen
genannten Herren sehr herzlich!

Personen und Daten
Wir gedenken der Verstorbenen
Am 18. Dezember 2013 verstarb Frau Dr. Elisabeth
Dörfler (54 Jahre). Frau Dr. Dörfler war in der österreichischen St. Georgs-Gemeinde in Istanbul, Türkei,
tätig.
Am 28. Februar verstarb Pater Otto Brand SAC, Montevideo, der einen prägenden Einfluss auf die deutsche
Gemeinschaft in Uruguay hatte. 1930 in Würzburg
geboren, erlernte Otto Brand zunächst das Maurerhandwerk. Nach seiner Priesterweihe 1960 wurde er
bereits 1961 nach Uruguay entsandt. Bis zu seinem
Tode blieb er in Uruguay und war unter anderem der
Pfarrer der weltweit ersten Lourdes-Kirche. Für sein großes sozial-karitatives Engagement wurde Pater Brand
1980 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mit tatkräftiger Hilfe, finanzieller Unterstützung und seelsorgerischer Tätigkeit setzte er sich für hilfsbedürftige Menschen ein. Aus der Fülle der von ihm gegründeten,
unterstützten und begleiteten Institutionen sei nur die
Kindertagesstätte in der Altstadt erwähnt, die von acht
Kindern auf mittlerweile über 130 angewachsen ist
und als vorbildlich gilt. Für die deutsche Gemeinschaft
war er als Leiter der Katholischen Gemeinde, als langjähriger Seelsorger im Deutschen Altenheim und als

Religionslehrer in der Deutschen Schule ein wichtiger
Pfeiler. Es war daher nur folgerichtig, dass Pater Otto
Brand 2013 auch das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen wurde.
Am 11. März verstarb Pater Paul Denninger SAC, Buenos Aires.
P. Denninger hat vor über 53 Jahren in Buenos Aires mit
der Seelsorge deutschsprachiger Katholiken begonnen, nachdem er vorher schon in Munro mitgewirkt hatte. Die Stationen seines Wirkens waren in den folgenden Jahren hauptsächlich Villa Ballester, St. Bonifatius
Gemeinde, die Gemeinde und Altenheim in Villa General Belgrano und die Gemeinde in Quilmes. P. Denninger war ein Priester, der wesentlich die Seelsorge für
die nach Argentinien ausgewanderten deutschsprachigen Katholiken aufgebaut hat. Mit unermüdlichem Einsatz hat er ihnen geholfen, ihren Glauben in der Fremde
leben zu können und zugleich eine neue Heimat zu finden. Die Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Arbeit
war für ihn eine Art Lehrzeit und Zeit der Vorbereitung
für den letzten Augenblick seines Lebens. Aus der Überzeugung heraus, dass Gott Liebe ist, begegnete P. Denninger dem Moment seines Todes gestärkt und erfüllt
von tiefem Frieden.
Wir bitten, den Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

St. Wynfrid Auslandsbücherstube
Papst- Bücher
¨ Der Mann der Armut
Franziskus – ein Name wird Programm
Nikolaus Kuster, Martina Kreidler-Kos / Herder Verlag
Franz von Assisi stand Pate bei der Namenswahl des
Papstes. Doch was kann der gelehrte Petrusnachfolger
vom einfachen Bruder aus Assisi tatsächlich lernen?
Was ist franziskanischer Geist für die Weltkirche heute? Dieses Buch zeigt wie der Heilige den Papst tatsächlich inspiriert und wie ein Charisma überleben kann,
wenn es den Regeln des Amts unterworfen ist.
¨ Die frohe Botschaft Jesu - Aufbruch zu einer neuen
Kirche
Das apostolische Schreiben „Evangeli gaudium – Freude am Evangelium“
Papst Franziskus / Benno Verlag
Papst Franziskus möchte mit diesem aufsehenerregenden Buch vor allem eins: den Menschen neue Freude
an Glaube und Kirche vermitteln. Zum ersten Mal hat er
selbst zusammengefasst, was ihm mit seinen Gesten,
Interviews, Texten und Predigten am Herzen liegt und
wie er Christsein in der Nachfolge Jesu versteht.

Neu im Angebot
Theologie
¨ Das Evangelium von der Familie - Die Rede vor
dem Konsistorium
Walter Kardinal Kasper / Herder Verlag
Auf Einladung von Papst Franziskus hielt Kardinal Kasper vor den Kardinälen der römischen Kirche einen
bedeutenden und in der Folge viel diskutierten Vortrag
zu aktuellen Fragen von Ehe und Familie. Das Buch
dokumentiert die Rede Kaspers und seine abschließende Stellungnahme zur Diskussion über die Rede.
Kasper hat diesen Texten zudem ein eigenes Vor- und
Nachwort beigefügt.
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Neu im Angebot
Spiritualität
¨ Wurzeln - Festen Halt im Leben finden
Anselm Grün / Vier Türme Verlag
Seinen Platz im Leben finden, sich geborgen fühlen
und seiner Selbst bewusst sein. Der Autor zeigt auf, wie
wir auf unterschiedliche Weise unsere Wurzeln und
Identität (wieder) entdecken und sie schützen können.
¨ Das Leben neu sehen. Impulse für die Fastenzeit
Ottmar Breitenhuber / St. Michaelsbund
Anregungen auf dem Weg durch die Fastenzeit legt Pfarrer Ottmar Breitenhuber, St. Albertus-MagnusGemeinde in Barcelona, mit seinem Buch "Das Leben
neu sehen" vor. Der 96-seitige Band bietet geistliche
Anregungen durch die Predigten von Priestern aus der
Diözese Eichstätt. Sie haben diese während der fünf
Fastensonntage im Jahr 2008 in der Ingolstädter Pfarrkirche St. Augustin, an der Pfarrer Breitenhuber von
2001 bis 2011 gewirkt hat, gehalten. Das Buch beinhaltet zudem eine CD mit dem Titel "Mit Ijob das Leben
einklagen".

Tipp:
¨ Lasst uns Gott loben - Einführung zum neuen Gotteslob vom Benno Verlag / Broschüre
Hier wird das neue Gotteslob im Detail vorgestellt. Sie
erfahren was alles geändert wird, welche Teile neu hinzukommen und wie Sie es für das eigene Beten und Feiern nutzen können z.B. für Andachten und Segensfeiern.

Bücher zur Heiligsprechung von Papst
Johannes XXIII. und Johannes Paul II.
¨ Heiterkeit, die von Gott stammt
Marco Roncalli / Echter Verlag
Nach seinen hochgelobten Biografien über Johannes
XXIII. und über Johannes Paul I. legt Marco Roncalli, der
Neffe von Johannes XXIII., nun zur Heiligsprechung ein
Portrait vor, das der Frage nachgeht, was Heiligkeit in
diesem Fall bedeutet, warum es so lange gedauert hat,
welche gewichtige Rolle das Konzil gespielt und wie der
Impuls vom Papst Franziskus auf die Heiligsprechung
gewirkt hat. Das Buch, das auch bisher unveröffentlichte Materialien aus dem familiären Umfeld enthält und
bewertet, zeigt das in einer klaren, sehr verständlichen
Sprache. Eingeleitet wird der Band mit einem Vorwort
des persönlichen Sekretärs von Johannes XXIII., Loris F.
Capovilla.
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¨ Darum ist er heilig
Der wahre Johannes Paul II.: Erzählt aus der Sicht seines Postulators im Seligsprechungsprozess
Slawomir Oder - Fe-Medienverlag
Er war der medienpräsenste Papst der Kirchengeschichte, weshalb viele Menschen nur sein äußeres
Auftreten wahr nahmen. Johannes Paul II. aber war
überzeugt: “Ich kann nur von innen her verstanden werden.“ Gestützt auf zahlreiche bisher unveröffentlichte
Dokumente und die Aussagen von 114 Personen,
gelingt es dem Autor, ein ebenso detailreiches wie diskretes Bild des großen polnischen Papstes zu zeichnen. Die ideale Lektüre, um den heiligen Johannes Paul
II. „von innen her“ zu verstehen.

Kinder/Jugendliche
¨ Wimmel-Bibel / Deutsche Bibelgesellschaft
Mit diesem großformatigen Pappbilderbuch will die
Deutsche Bibelgesellschaft schon kleinen Kindern das
Alte und das Neue Testament näherbringen. Diese
neue „Wimmel-Bibel“ zeigt detailreich zehn biblische
Geschichten und ist für Kinder von drei bis sechs Jahren empfohlen.
¨ Neukirchener Kinderbibel
Irmgard Weth / Neukirchener Aussaat Verlag
Herausragend in der Erzählweise, stark am Bibeltext
orientiert und dennoch kindgemäß, eignet sich der
Bestseller unter den Kinderbibeln in besonderer Weise
für Kindergottesdienste, Schulen und Familien. Zum
20. Jubiläum erscheint die Neukirchener Kinder-Bibel
in 16. überarbeiteter, erweiterter Auflage und in neuer
Rechtschreibung. Der theologische Anhang wendet
sich an Eltern und interessierte Leser und ist in seiner
Art für Kinderbibeln einmalig. Die ausdrucksstarken Bilder von Kees de Kort helfen Kindern, die Welt der Bibel
zu entdecken. Eine Bibel zum Mitwachsen für Kinder
ab fünf Jahren.
¨ Geschichten zur Erstkommunion
Annegret Pietron-Menges / Coppenrath Verlag
Kindgerechte Alltagsgeschichten, die Denkanstöße für
das christliche Miteinander geben, mit einem Augenzwinkern erzählt von der Theologin Annegret PietronMenges. Eine wattierte Geschenkausgabe, bestens
geeignet als kleiner Glückwunsch zur Kommunion.
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