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Liebe Leserinnen und 
Leser,
mittlerweile steht schon das zweite Osterfest vor der Tür, 
das wir unter Corona-Bedingungen feiern müssen. Noch 
ist nicht sicher, ob wir den Sieg des Lebens über den Tod 
mit Familie, Freunden und Bekannten in unserer Kirchen-
gemeinde wie gewohnt feiern können. Auch wenn an vie-
len Orten die Infektionszahlen zurückgehen, mittlerwei-
le wirksame Impfstoffe entwickelt wurden und sich die 
meisten Menschen an die Abstands- und Hygiene-Regeln 
halten, so ist doch immer noch nicht absehbar, wann sich 
unser Leben wieder „normalisieren“ wird. Die Fastenzeit 
ist in diesem Jahr auf eine ganz besondere Weise eine Zeit 
des Verzichts.

In dieser Osterausgabe des „Miteinander“ finden Sie wie 
gewohnt eine Vielzahl von Artikeln und Berichten aus den 
deutschsprachigen Gemeinden in aller Welt. Weihbischof 
König, der Beauftrage der Deutschen Bischofskonferenz 
für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland, erinnert 
uns in seiner österlichen Reflexion daran, wie unser Leben 
als Christen begann: Mit der Taufe. Berichte aus den Ge-
meinden in Brüssel, Rom, Madrid, Washington, Malta, Pre-
toria und Tokyo zeigen, dass das Gemeindeleben kreativ 
und digital, auch trotz Pandemie, weitergeht. In Bangkok 
nahm unser Pfarrer an einem spirituell-kreativen Ange-
bot von Thai-Airways teil: Eine Flugzeugrundreise über 99 
Tempel. Ob die deutschsprachige Gemeinde bei der Auf-
zählung der wichtigsten religiösen Stätten Thailands mit-
gezählt wurde, ist leider nicht bekannt. 

In der Zentrale des Katholischen Auslandssekretariats in 
Bonn geht die Arbeit derweil angepasst an die Corona-Be-
dingungen weiter: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten im Homeoffice und im Büro ist täglich nur eine 
Person ansprechbar. Teilweise verzögert das die täglichen 
Arbeitsabläufe. Die kontinentalen Seelsorgekonferenzen 
und Bewerbungsgespräche für die Stellen in der Auslands-
pastoral werden digital geführt und wir versuchen per 
Telefon, Videokonferenz und Email, mit möglichst vielen 
Menschen in Kontakt zu bleiben.

Wir wünschen Ihnen in diesen letzten Tagen der Fastenzeit 
eine gute Vorbereitung auf Ostern und dass Sie das Oster-
fest für sich gut und passend feiern können: Persönlich im 
Gottesdienst, mit einer Hausliturgie im Kreis der Familie 
oder digital über einen Videostream! Als Christen glauben 
wir fest daran, dass das Leben über den Tod siegen wird!

Ihr Team des KAS
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Corona hat es uns fast vergessen lassen: Es gab sie 
einmal, die Zeit, in der man große Reisen machen 
konnte – fast bis ans Ende der Welt. Sie ist noch gar 
nicht so lange vorbei. Ein Jahr hält uns das tückische 
Virus weitgehend zu Hause – oder dort, wohin uns 
das Leben geführt hat. Denn manche von Ihnen, liebe 
Leserin und lieber Leser, sind ja in der Ferne. Der Be-
ruf oder persönliche Umstände haben Sie dorthin ge-
führt. Jetzt sind Sie dort gebunden, so wie wir hier in 
Deutschland.

Fast unvorstellbar im Moment ist, dass ich vor fast genau 
zwei Jahren noch eine große Reise nach Singapur an-
treten durfte. Pfarrer Hans-Joachim Fogl, der im vergan-
genen Jahr nach fast 15 Jahren Dienst in der deutsch-
sprachigen Gemeinde dort in die Heimat zurückgekehrt 
ist (gerade noch rechtzeitig vor Corona), hatte mich zur 
Feier der Firmung eingeladen. Es war ein frohes Fest mit 
33 jungen Menschen.

Untergebracht war ich in einem Franziskanerkonvent. 
Dort hat mich die große, moderne Kirche St. Mary of the 
Angels mit gut 1.200 Sitzplätzen tief beeindruckt. 

Beim Eintreten in diese Kirche wird der Blick gleich auf 
die Mitte des Raumes gelenkt: Dort ist so etwas wie ein 
Brunnen mit plätscherndem Wasser, der sich aber auf 
den nächsten Blick als den Taufort offenbart. An der Sei-
te ist ein Becken für die Taufe durch Übergießen. Doch 
das eigentliche Taufbecken ist von beiden Seiten mit 
Treppen versehen, so dass der Täufling hineingehen, 

durch Untertauchen getauft werden und dann auf der 
anderen Seite dem Becken wieder entsteigen kann. 

Die Franziskaner erzählten uns, dass sie zur Osternacht 
jenes Jahres 120 Erwachsene zur Taufe erwarteten. In 
ganz Singapur mit seinen ca. 250.000 Katholiken sollten 
es 2019 insgesamt 1.500 Erwachsene sein, die in die 
Kirche eingegliedert wurden.

Dieses Taufbecken mitten in der modernen und an-
sprechenden Kirche hat mir aufs Neue die Bedeutung 
der Taufe als „Grundsakrament“ des Glaubens nahe-
gebracht. Für alle Kirchenbesucher macht präsent, wo-
durch sie Kinder Gottes geworden sind. Es setzt dort Tod 
und Auferstehung Jesu Christi gegenwärtig – genau in 
der Achse mit dem Altar, an dem der Herr mit seinem 
Leib und Blut bei jeder Eucharistiefeier real präsent ist. 
Es erinnert an die hohe Würde des Christseins und for-
dert Entschiedenheit, dieser Würde entsprechend zu le-
ben.

Wir feiern in diesem Jahr Ostern in einer Zeit der Krise – 
und das schon zum zweiten Mal, wenngleich wir hoffen, 
dass wir diesmal Präsenzgottesdienste zum höchsten 
christlichen Fest halten können. Wir feiern das österliche 
Triduum zudem in einer Phase, in der unsere Kirche sich 
weiterhin in einer tiefen Krise befindet. Wie ein dunkler 
Karfreitag legt sich das alles aufs Gemüt. 

Viele zweifeln mittlerweile, ob sie noch treu zu einer sol-
chen Kirche stehen können und wollen. Noch deutlicher 

Weihbischof Matthias König zum Osterfest 2021
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als bisher wird gelebter Glaube in dieser Gemeinschaft 
zu einer Entscheidungssache. 

Aber das war unser Glaube aber eigentlich immer. Wer 
Christ sein wollte, musste um Aufnahme für den Weg der 
Vorbereitung (Katechumenat) bitten und sich immer und 
immer wieder der Frage stellen: „Will ich diesen Weg wei-
tergehen? Kann ich das?“

Erst wenn so jemand eine positive Entscheidung getrof-
fen hatte, konnte er, konnte sie in das Taufbecken hinab-
steigen, um durch Untertauchen und Anrufung der Drei-
faltigkeit ein neuer Mensch in Christus zu werden.

Nicht von ungefähr steht aber vor diesem Moment der 
Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche die Absage 
an das Böse und das bewusste und lautstarke Bekennt-
nis zum Herrn. „Ich widersage – ich glaube!“.

Dahinter steckt ganz viel kluge Lebenserfahrung: Wenn 
ich mich für etwas entscheide, bedeutet das immer, 
dass ich anderes lasse, es ablehne, mich deutlich dage-
gen ausspreche. Alles, was mich von Gott wegzieht, soll 
keinen Einfluss auf mein Leben haben oder behalten. Als 
Schwester und Bruder Jesu Christi muss ich nicht irgend-
welche Tabus beachten, die sich negativ auf mein Leben 
auswirken könnten. Ich muss keine Beschwörungsfor-
meln kennen, mit denen ich mich vor dem Bösen schüt-
ze. Ich erkläre, dass ich mit dem Urheber des Bösen und 
all seiner Macht nichts zu tun haben will. 

Aber ich brauche natürlich auch das positive Bekenntnis 
zu all jenem, das meinen Glauben ausmacht und zutiefst 
prägt: „Ich glaube!“

Damit bekenne ich mich zu allem, was die Christen über 
den ganzen Erdkreis verbindet und zusammenfügt. Auch 
wenn ich nicht alles mit dem Verstand durchdringen und 
verstehen kann, ich darf es aussprechen, weil andere 
mich da durch ihren Glauben mittragen, wo mein Glaube 
an Grenzen stößt. Das ist eine frohe Botschaft, die mich 
mein Leben lang  zu meiner Entscheidung, Christ sein zu 
wollen bestärken kann.

Bei der Ganzkörpertaufe kommt das sinnenhaft im 
Untertauchen und Auftauchen des Täuflings zum Aus-
druck. In dem Taufbecken steht Wasser. Das ist von je 
her ein Symbol für Lebens, denn kein Lebewesen kann 
ohne Wasser bestehen. Doch weil zu viel Wasser auch 
Verderben bringen kann, ist es gleichzeitig ein Sinnbild 
für Sterben. Die Taufe lässt einen Menschen ohne Gott 
und Jesus Christus im Wasser untergehen. Wer aus der 
Taufe hervorkommt, hat ein neues Leben in Christus. Er 
ist in jenes österliche Leben hineingenommen, das im 
Tod nicht mehr untergeht.

Doch dieses symbolische Sterben ist nur ein kurzer 
Durchgang, denn der Täufling taucht nach dem dreimali-
gen Untertauchen wieder auf und schreitet auf der ande-
ren Seite aus dem Becken.

Zeichenhaft hat er so mit der Taufe vollzogen, was das 
Volk Israel bei seinem Durchzug durch das Rote Meer er-
leben durfte: Im Wasser vernichtet Gott den Feind; das 
erwählte Volk wird gerettet und auf den Weg in das ver-
heißene Land gestellt. 

Wer getauft ist, ist also nun auf der richtigen Seite des 
Lebens. Was ihm in dem kurzen Moment der Taufe ge-
schenkt ist, kann ihm nichts und niemand mehr neh-
men: Taufe prägt ein unauslöschliches Siegel ins Herz; 
sie kann nie zurückgenommen werden. 

Aber damit dieses Leben sich entfalten kann, ist natürlich 
unser Mittun gefragt, liebe Schwestern und Brüder. Denn 
das neue Leben in Gott will gepflegt und genährt werden, 
damit es wachsen, sich festigen und sich entfalten kann. 

Dazu helfen Gebet, die hl. Eucharistie und die Beichte, 
das Lesen der Heiligen Schrift und der Versuch, meinem 
Glauben durch konkrete Werke der Nächstenliebe Aus-
druck zu geben. Zudem darf ich mir immer und immer 
wieder deutlich machen, dass ich als Christ ja nicht allei-
ne dastehe, sondern unzählige Schwestern und Brüder 
im Glauben habe, die ich durch meinen gelebten Glau-
ben mittragen und stärken kann. 

Ostern lässt mich mit der Zuversicht zurück in den Alltag 
gehen: Ich bin als Getaufter durch und durch ein österli-
cher Mensch. Denn ich bin aufgetaucht zu neuem Leben!

Diese gläubige Zuversicht möge Sie alle stärken. Denn 
auch in Corona Zeiten gilt die Zusage: wir werden nicht 
untergehen. Der auferstandene Christus ist stärker als 
alles, was uns in den Abgrund ziehen will. Darum halte 
ich mich an IHN.

Herzlichen Dank allen 
Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern, die diese 
Botschaft jetzt hochhal-
ten – oft auf unglaubliche 
kreative Weise! Herzlichen 
Dank allen, die in den Ge-
meinden mittragen, was 
jetzt an Glaubensleben 
möglich ist – und sei es 
noch so wenig.
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…mach Schirm und Schild für uns daraus“ – so beginnt 
ein bekanntes Lied zu Ehren der Gottesmutter aus dem 
17. Jahrhundert – und so begann auch die diesjährige 
Gemeindewallfahrt in Oud-Heverlee. Beinahe hatte 
es in den Tagen zuvor so ausgesehen, als müsste die 
Schutzpatronin - unter anderem Bayerns - wörtlich um 
diesen Schirm angefleht werden: die Wettervorhersa-
ge versprach Regen und Sturm. Nach einiger Zeit der 
Unsicherheit fiel jedoch die Entscheidung, an einer 
Durchführung festzuhalten, wozu sicher auch die Aus-
sicht auf die Möglichkeit, endlich wieder gemeinsam 
singen zu können, nicht unmaßgeblich beitrug.

Allerdings musste Maria sich anfänglich in der Tat unter 
bedecktem Himmel und windigen Verhältnissen besin-
gen lassen, aber zum Glück führte der gewohnte Weg 
durch Wald, was zumindest die Aussicht bot, im Falle von 
Regen nicht gänzlich durchnässt zu werden.

Recht viele Gemeindemitglieder waren zusammenge-
kommen, um miteinander zu hören, zu beten, nachzu-
denken und zu gehen: rund 80 Anmeldungen waren über 
die web-Seite der Gemeinde eingegangen, von denen 
sich etwa 65 Personen am Parkplatz unterhalb der Ka-
pelle von Zoetwater versammelten. Weitere etwa zehn 
kamen zum abschließenden Gottesdienst noch hinzu.

In vier Stationen wurde das Thema „Maria“ und Situa-
tionen im Leben des Menschen Maria beleuchtet – und 

zwar einerseits vor dem speziellen Hintergrund der kon-
kreten Situation, in der sich die Frau und Mutter jeweils 
befand. Dazu wurden unter anderem herausragende 
Texte gemeinsam gebetet: das Magnificat, das „Gegrü-
ßet seist du, Maria“ in Form eines Teils des Rosenkranz-
gebetes und der Psalm 103. Andererseits sollte jedoch 
auch jeweils der Bogen zum „normalen“ Leben eines 
jeden Menschen geschlagen werden. Dies bewerkstel-
ligten die Gestalterinnen der jeweiligen Station mit per-
sönlichen Gedanken und Interpretationen der themati-
sierten Gegebenheit.

Als sich die Pilgergruppe dann von der letzten Station zur 
Gottesdienstort vor der Marienkapelle aufmachte, riss 
der Himmel zusehends auf und es kam ein leuchtendes 
Blau zum Vorschein, das bis in den Nachmittag hinein 
anhalten sollte. Mit vielen Liedern und im Halbkreis vor 
der Kapelle fand der Abschlussgottesdienst dann wirk-
lich teilweise in der Sonne statt; das Land, in das wir 
unter Mariens Schirm und Schild gewandert waren, war 
tatsächlich „hell und weit“ (Schlusslied, „Vertraut den 
neuen Wegen“). Ein herzlicher Dank sei selbstverständ-
lich an die Beteiligten entboten, die mit viel Geduld und 
Engagement, teils spontan, teils von langer Hand ge-
plant, das Gelingen dieses „Jahresereignis“ möglich ge-
macht haben, und viel Freude bei den Vorbereitungen 
und der Durchführung der Gemeindewallfahrt 2021.

Astrid C. Fischer

„Maria, breit’ den Mantel aus …“„Maria, breit’ den Mantel aus …“

Gemeindewallfahrt der Sankt Paulus Gemeinde in Brüssel
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Dass auch in Corona-Zeiten feierliche Gottesdiens-
te möglich sind, durfte die Deutschsprachige Ge-

meinde Santa Maria dell‘Anima bei der diesjährigen 
Feier der Firmung erleben. Ein Jahr hatten sich 18 Ju-
gendliche der Deutschen Schule Rom, gemeinsam mit 
Kurat Konrad Bestle, auf diesen Tag vorbereitet. 

Als Firmspender war Kurienbischof Franz-Peter Tebartz-
van Elst eingeladen. In einer begeisternden Predigt er-
mutigte er die jungen Firmbewerber dem Glauben ihr 
Gesicht zu geben und den Heiligen Geist in ihnen wirken 
zu lassen. 

Firmung in Corona-Zeiten in der deutschsprachigen 
Gemeinde Santa Maria dell‘Anima in Rom

Dabei erzählte er von seinen Reisen als Delegat des 
Päpstlichen Rats zur Förderung der Neuevangelisierung, 
wo er in den verschiedensten Ländern auf überzeugte 
Christen treffen durfte. 

Anschließend traten die Firmlinge mit ihren Paten nach 
vorne, um das Sakrament der Firmung zu empfangen. 
Still wurde es, als der Bischof die Hand auflegte und die 
jungen Christen mit Chrisam salbte. Ein Tag der nicht nur 
den Neugefirmten, sondern der ganzen Gemeinde lange 
in Erinnerung bleiben wird.

Konrad Bestle, Kurat  
von S. Maria dell‘Anima

Foto: © S. Maria dell‘Anima
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Der neue Rektor des deutschsprachigen Päpst-
lichen Instituts Santa Maria dell‘Anima in Rom, 

Michael Max, möchte ein entspannteres Verhältnis 
zwischen Vatikan und deutschsprachigen Ortskirchen 
fördern. Er wünsche sich, „dass man einmal zu Hause 
im deutschen Sprachraum sagt: Es ist doch gut, dass 
es Rom gibt!“, sagte der österreichische Priester im 
Gespräch mit Radio Vatikan. Die Anima selbst hat aus 
seiner Sicht eine wichtige Mittlerfunktion zwischen 
Rom und den Bistümern deutscher Sprache.

Gudrun Sailer – Vatikanstadt

Michael Max, der Mitte September 2020 seinen 50. Ge-
burtstag feierte, hat seinen Dienst als Rektor von Santa 
Maria dell‘Anima zum 1. September 2020 angetreten. 
Der aus Gmunden gebürtige Priester hat unter anderem 
in Rom studiert und war in früheren Jahren schon einmal 
Vizerektor der Anima.

Michael Max: Der erste Eindruck war, ich bin eigent-
lich nie weg gewesen! Es ist ein Stück wie nach Hause 
kommen. Ich freue mich, jetzt wahrscheinlich auf länge-
re Zeit in der Anima sein zu können. Es ist ein großes 
Geschenk für mich.

Sie waren zuletzt in Salzburg, ebenfalls als Rektor, näm-
lich des katholisches Bildungshauses St. Virgil, und haben 
die katholische Hochschulgemeinde geleitet. Beides be-

Rom: Anima-Rektor will Klima zwischen Vatikan 
und Ortskirchen fördern

reitet Sie gut auf die Aufgabe in Rom vor, worin genau be-
steht die?

Michael Max: Die Aufgaben des Anima-Rektors sind drei-
fach. Das eine ist, für das Priesterkolleg zuständig zu sein. 
Das ist eine Aufgabe für studierende Priester, die ihr Dokto-
ratsstudium in Rom machen, hat mit Bildung zu tun und mit 
Horizonterweiterung, und es ist gemeinschaftsfördernd. 
Die zweite Aufgabe ist, für die deutschsprachige Gemeinde 
zuständig zu sein, gemeinsam mit dem Kuraten. Und die 
dritte Aufgabe ist für die Stiftung, das Päpstliche Institut, 
das es seit 600 Jahren gibt, ein guter Verwalter zu sein.

Was davon liegt Ihnen am meisten am Herzen?

Michael Max: Die ersten beiden. Das Priesterkolleg, 
von dem ich selber ein Teil sein durfte, das bestimmt 
auch den Alltag hier im Haus. Wir feiern zusammen die 
Messe, wir beten gemeinsam, wir essen gemeinsam. 
Aber natürlich von meiner ganzen Herkunft her, von den 
25 Jahren, die ich jetzt Priester sein darf: die Pastoral, 
bei den Menschen – das hoffe ich, dass mit das auch in 
Rom nicht fehlen wird.

„So im Herzen hätte ich den Wunsch, dass man ein-
mal zu Hause im deutschen Sprachraum sagt: es 
ist doch gut, dass es Rom gibt!“

Foto: © Katholisches Auslandssekretaraiat



AUS DEN GEMEINDEN

8    miteinander 1-2021

Anima-Rektoren werden für – verlängerbare - sechs Jahre 
ernannt. Was erwarten Sie sich in den kommenden sechs 
Jahren von „Rom“, also dem Vatikan?

Michael Max: So im Herzen hätte ich den Wunsch, 
dass man einmal zu Hause im deutschen Sprachraum 
sagt: es ist doch gut, dass es Rom gibt! Es ist gut, dass 
es die Zentrale gibt, wo uns geholfen wird, wo die Leute 
Verständnis haben. Wo auch manchmal auf etwas hin-
gewiesen wird, wo wir merken, hoppala, da müssen wir 
halt auch einmal etwas ändern, um in der Gemeinschaft 
gut miteinander auszukommen, muss manches zurecht-
gerückt werden. Wenn wir in diesen Diskurs kommen 
könnten zu sagen: gut, dass es Rom gibt!, dann glaube 
ich wäre viel geschehen.

Santa Maria dell‘Anima hat immer eine Mittlerfunktion zwi-
schen den Ortskirchen deutscher Sprache und dem Vati-
kan gehabt. Wie sah das aus, und wie sieht das aus heute?

Michael Max: Das kommt aus einer Zeit des 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts, als die Kommunikationswege 
andere waren als heute. Die Anima hatte damals die „Agen-
zia“, eine Abteilung, die tatsächlich die offizielle Post und 
die offiziellen Wege von deutschen Bischöfen und deut-
schen Diözesen in den Vatikan und zurück zu erledigen hat-
te. Heute geht das auf direktem Weg, vieles über Mail. Auf 
der anderen Seite bleibt aber das Atmosphärische. Und da 
ist es gut, wenn man so eine Einrichtung hat wie die Anima, 
die ein bisschen dazwischen steht und auf informeller Ebe-
ne vermitteln kann, wo man sich treffen kann, Dinge vorbe-
sprechen, sondieren und abstecken kann, bevor es dann 
offiziell wird. In dieser Tradition versteht sich das Haus. 
Diese Einstellung, diesen Umgang, diese Arbeitsweise wol-
len wir auch den Priestern vermitteln, die hier studieren. 
Es braucht immer Leute, die auch atmosphärisch zwischen 
Ortskirche und Zentrale vermitteln können.

Corona in Rom: „Diese Betroffenheit sitzt ganz tief“

Sie kommen im Corona-Jahr 2020 nach Rom, ein Datum, 
das uns als Chiffre noch lange begleiten wird. Die Anima galt 
in den letzten Monaten mit Blick auf Anti-Corona-Maßnah-
men als Ort, an dem oft Gnade vor Recht ergangen ist. Wie 
wollen Sie das in Zukunft bei den Gottesdiensten halten?

Michael Max: Ich habe bei meiner Ankunft in Italien ge-
merkt, dass im Unterschied zu Deutschland und Öster-
reich die Betroffenheit eine ganz andere ist als zu Hause. 
Italien war als erstes Land und am schwersten betrof-
fen. Wir hatten den Vorteil, ein bisschen davon lernen 
zu können. Aber man sieht es den Leuten hier an: Diese 
Betroffenheit sitzt ganz tief. Auch wenn die Vorschriften 
hier strenger sind und manches anders gehandhabt wird 
als in Österreich oder Deutschland: Es ist schon auch ein 

Akt der Solidarität und ein Zeichen, wir teilen diese Situ-
ation mit euch, wir stehen da auch mitten drin, wenn wir 
uns daran halten und die Vorschriften übernehmen, so 
wie sie in Italien vorgesehen sind.

„Es ist und bleibt die römische Liturgie“

Sie kommen von der Liturgiewissenschaft her. Liturgie ist 
etwas Lebendiges, das sich aus der Tradition heraus im-
mer neu verwirklicht und auch entwickelt. Wenn Sie einen 
vergleichenden Blick auf die liturgische Kultur werfen, die 
Sie hier in Rom vorfinden, und die, die Sie im deutschspra-
chigen Raum gibt, was zeichnet die beiden aus?

Michael Max: Beide kommen aus der gleichen Wurzel. 
Es ist und bleibt die römische Liturgie, die sich in verschie-
denen Kulturen verwirklicht. Das hat mir der Geschichte 
zu tun und mit der Mentalität. Im deutschen Sprachraum 
haben wir vielleicht mehr das Gefühl für die geprägten Zei-
ten, der Advent ist bei uns etwas ganz Wichtiges, vielleicht 
in der Fastenzeit gewisse Feste, die Volksfrömmigkeit, wie 
sie bei uns groß geworden ist, durch das Barock geprägt, 
durch die Jahrzehnte nach dem Konzil, wo Gemeinden 
auch Selbstbewusstsein aufgebaut haben im gemeinsa-
men Feiern. In Rom merkt man auch das, aber natürlich: 
Man ist im Zentrum, näher an dem, wie es grundsätzlich 
gedacht und vorgesehen ist. Im Guten ergänzt sich das. 
Ich bin sehr gern in der Liturgie in Rom, aber fahre auch 
gerne nach Hause und feiere dort. Es sind Unterschiede 
da, aber die dürfen auch da sein, denn es ist in Deutsch-
land anders als in Frankreich, in Polen, überall sonst.

Was ist für Sie eine schöne Messe?

Michael Max: Eine schöne Messe, eine schöne Liturgie 
ist für mich ein Gottesdienst, in dem spürbar wird, was 
wir feiern. Dieses Christus-Ereignis: dass Christus mit 
uns auf dem Weg ist, sich für uns verschenkt und uns 
Menschen Mut macht, uns selber füreinander und für 
ihn zum Geschenk zu machen. Wenn das in der Verkün-
digung des Wortes, in den Feiern, Riten und Symbolen, in 
der Weise wie gesprochen wird, erlebbar wird, zum Ereig-
nis wird, dann berührt das die Menschen. Egal wie groß 
die Tradition ist, egal wie lang das her ist: Dann ist das 
hier und heute. Und das ist dann schön.

(Quelle: Vatican News / Radio Vatikan und mit Dank für 
die Abdruckgenehmigung durch Dr. Mario Galgano)
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John Sammut, Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde 
auf Malta, hat dem KAS ein Foto einer ökumenischen 

Gemeindewanderung auf dem Victoria Lines, Maltas 
„Chinesischer Mauer“, zur Begrüßung des neuen evan-
gelischen Pfarrers, Dr. Klaus-Peter Edinger, zugesandt.  
Das ist eine gute Gelegenheit über die aktuelle Gemeinde-
situation auf Malta zu berichten. Wie überall auf der Welt 
leidet die Gemeinde auch dort unter den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie. Mit Hilfe der vom Auswärtigen Amt 
für alle Gemeinden zur Verfügung gestellten Corona-Son-
dermittel konnte die Gemeinde ein neues Audiosystem für 
die Kirche und ein Keyboard mit Liedanzeige anschaffen. 
Mittlerweile können im kleinen Kreis auch wieder Gottes-
dienste gefeiert werden. Ansonsten versucht die Gemein-
de per Telefon Kontakt miteinander zu halten. Einmal pro 
Woche treffen sich alle Interessierten per Videokonferenz 
zum Gedankenaustausch. 

Zusammenfassung eines Briefes von Pfarrer John Sammut

Neues aus der Deutschsprachigen Gemeinde 
St. Barbara auf Malta 

Viele deutschsprachige Katholiken im Ausland le-
ben ihren Glauben mit Radio Horeb in ihrer Mutter-

sprache. Sie beten mit Radio Horeb den Rosenkranz, 
Stundengebete, feiern Heilige Messen mit oder betei-
ligen sich an den Sendungen aus den Bereichen Litur-
gie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, 
darunter Morgengebete, Impulse, Interviews, Nach-
richten, Musiksendungen, Seelsorgesprechstunden, 
Heilungsgebete, Hörergrüße oder auch Magazine für 
junge Menschen. 

Die Redaktion von Radio Horeb freut sich, über redaktio-
nelle Themen, die die Auslandsgemeinden betreffen, ins 
Gespräch zu kommen. Interessenten können sich mel-
den unter redaktion@radiohoreb.de.

Radio Horeb ist ein privater christlicher Radiosender 
katholischer Prägung mit Hauptstandorten in Balder-
schwang und München. Er wird in diesem Jahr 25 Jahre 
alt. Radio Horeb gehört zur „Radio Maria-Weltfamilie“ - 
einem Dachverband von über 80 christlichen Radiosta-
tionen weltweit.

Das Programm ist über Satellit, Internet (www.horeb.org), 
Phonecast, diverse Sprachassistenten - unter anderem 
Alexa - und über die App von Radio Horeb auf mobilen 
Endgeräten empfangbar.

Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester 
Pfarrer Dr. Richard Kocher

Daniel Meier 
Pressekoordinator Öffentlichkeitsarbeit

Deutschsprachige Katholiken im Ausland beten 
mit Radio Horeb
Auslandsgemeinden sollen zu Wort kommen

Foto: © Christina Kunkler

mailto:redaktion@radiohoreb.de
http://www.horeb.org/


AUS DEN GEMEINDEN

10    miteinander 1-2021

Eine Stunde vor Beginn der Sonntagvorabendmesse er-
hielten wir die Benachrichtigung unseres Erzbischofs 
Carlos Kardinal Osoro, ab sofort alle öffentlichen liturgi-
schen Feiern, insbesondere die hl. Messe, wegen der CO-
RONA- Pandemie ausfallen zu lassen. Es kamen die üb-
lichen Gläubigen aus der Nachbarschaft, doch mussten 
sie alle weggeschickt werden. Die meisten unternahmen 
ihren letzten Spaziergang, bevor sie für eine längere Zeit 
zu Hause bleiben mussten. Es war der 14. März 2020.

Am nächsten Tag, dem dritten Fastensonntag, blieb die 
Kirche von 10:00 bis 13:30 Uhr geöffnet, doch fanden 
keine Messen mit den Gläubigen statt. Es kamen aber 
viele, um vor dem Allerheiligsten zu beten. Seit diesem 
Tag wurde die Kirche jeden Tag zur üblichen Zeit geöff-
net, was sehr viele Nachbarn genutzt haben, um sie auf-
zusuchen. Nach ein paar Tagen wurde auch der Wunsch 
geäußert, die hl. Kommunion empfangen zu dürfen, 
dem der Pfarrer selbstverständlich nachgekommen ist. 
So wurde es üblich, dass werktags gegen 19:00 Uhr die 
Kommunion ausgeteilt wurde. Es kamen immer mehr 
Leute, die davon gehört hatten. Aber auch der Wunsch 
nach der Beichte kam vor; auch Hausbesuche zum Emp-
fang der hl. Kommunion wurden gerne angenommen. Für 
den Pfarrer war es eine Genugtuung in dieser schlimmen 
Zeit als Priester für viele Menschen zur Verfügung stehen 
zu können. Jeden Sonntag hat er natürlich die hl. Messe 
für alle Angehörigen unserer Pfarrei zelebriert. Dabei ist 
die Kirche immer offen gewesen und so konnten, außer 
den Hausbewohnern einige Gläubige aus der Nachbar-
schaft mitfeiern. Am Sonntag, 17. Mai 2020, durften wir 

Pfarrleben während der Ausgangssperre und in 
den Wochen danach
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache in Madrid

wieder öffentliche Messen feiern. Es ist bemerkenswert, 
dass nach dem Ende der strengen Beschränkungen die 
Zahl der Messbesucher an den Werktagen sich verdop-
pelt bzw. verdreifacht hat; und diese Tatsache hält bis 
zum heutigen Tag an. 

Während der Zeit der strengen Ausgangssperre hat die 
Pfarrei den Kontakt insbesondere zu den älteren Gläu-
bigen durch Telefonate aufrechterhalten, woraus etliche 
längere Gespräche sich entwickelt haben. Es wurden 
auch WhatsApp und Mails ausgetauscht, um mit den 
Menschen der Pfarrgemeinde in Verbindung zu bleiben 
und eventuelle Hilfe zu leisten. 

Die ursprünglich vorgesehenen vier Erstkommunionfei-
ern der 48 Kinder am 1. und 2. Mai mussten ausfallen. 
Wir hatten sie zunächst auf Ende Juli verschoben, in der 
Hoffnung, diese in der alten Form feiern zu können. Doch 
es wurde bald klar, dass sich eine völlige Normalisierung 
nicht einstellen würde. Daher haben wir ab dem 20. Juni 
jeden Samstag zwei Erstkommunionfeiern für jeweils nur 
acht Kinder und je zehn Familienangehörige gehalten. 
Die nächsten zwei wurden am 27. Juni und weitere zwei 
am 4. Juli gefeiert. Eine Feier für drei Kinder fiel auf den 
13. September und eine letzte für nur ein Kind auf den 
24. Oktober. Wir können froh und dankbar sein, dass wir 
uns letztlich für den frühen Termin entschlossen haben, 
denn im September und noch mehr im Oktober, wie von 
einigen als Termin gewünscht, hat sich die Krise wieder 
verschärft und die Einschränkungen sind gegenüber 
dem Sommer größer geworden.
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Für uns, die wir innerhalb der Pfarrei wohnten, war diese 
Zeit aber auch geprägt von einer besonderen Erfahrung 
der Gemeinsamkeit, ja der Freundschaft. Wir waren zeit-
weilig bis zu 12 Personen aus sechs Nationalitäten in 
unserem Haus! Darunter die Studenten, die Mitarbeiter 
der Pfarrei und die Handwerker im neuen Wohnheim. Da-
bei hatten wir das Glück, in einem Gebäude zu wohnen, 
wo es genügend Raum für alle gab. Zur Erholung und 
Bewegung zwischen den Studier- bzw. Arbeitseinheiten 
standen die beiden Galerien, das große Treppenhaus, 
der Hof, aber auch der Bereich hinter unserem Haus und 
der Parkplatz zur Verfügung. So konnte jeder, ohne in 
engem Kontakt mit den Nachbarn zu treten, spazieren 
gehen oder Sport treiben. Tatsächlich haben Wolfram 
und Melanie ein Netz besorgt, um im Innenhof Feder-
ball spielen zu können. Davon haben auch andere Mit-
bewohner profitiert. In den ersten Wochen waren wir alle 
sehr vorsichtig und haben die Sicherheitsmaßnahmen 
genauestens beachtet. Später haben wir uns ab und zu 
abends zusammengesetzt, um ein Glas Wein zu trinken, 
eine Pizza zu essen oder einfach tapas zu genießen. Ent-
sprechend wurden etliche Geburtstage mit Kaffee und 
Kuchen gefeiert sowie mit einem Grillabend beendet. Als 
im Juni und Juli wieder Essbestellungen angenommen 
wurden, haben wir so manchen Sonntag eine Paella ge-
nießen können. 

Die wunderbar bepflanzte Terrasse der Pfarrerswohnung 
erwies sich dabei als idyllischer Ort. Zuvor galt es jeden 
Tag aufs Neue um 20:00 Uhr hinauszugehen, um mit der 
gesamten Nachbarschaft den Ärzten und den Kranken-
pflegern zu danken. Mancher schrie mit lauter Stimme: 
„Viva España!“. Einige davon, die unsere treue Anwesen-
heit bemerkt hatten fügten dem hinzu: „Viva tambien Ale-
mania!“. Überhaupt haben sich die Beziehungen mit den 
Nachbarn in dieser Zeit intensiviert, denn wir hatten ja 
die Möglichkeit, uns mit den vorbeikommenden Leuten 
zu unterhalten. Dies wurde dann auch zur Gewohnheit. 
Da die Spielplätze verschlossen blieben und man sich 
in den gemeinsamen Flächen der verschiedenen Wohn-

blöcke nicht aufhalten durfte, war es für die Kinder be-
sonders erfreulich, unseren Parkplatz zu nutzen, der oh-
nehin leer stand.

Der Pfarrer hat die Familien eingeladen, diesen als Platz 
für den Aufenthalt der Kinder zu verwenden. Darüber 
waren alle sehr froh und dankbar. Die Eltern konnten 
sich auf die Mauer setzen, während die Kinder auf der 
geschützten Fläche ohne Gefahr Fahrradfahren konnten 
und alle möglichen Kinderspiele trieben. Eine Mutter er-
zählte, dass ihre Kinder nachmittags sagten: „Vamos al 
castillo a jugar“ („Gehen wir zur Burg, um zu spielen“), 
sie meinten damit unser Gebäude. Einige Wochen später 
kam eine Frau vorbeigelaufen und sah wie Nazar, unser 
Hausmeister, und der Pfarrer die Zweige zusammen 
schnitten, die der Sturm am Pfingstabend abgerissen 
hatte – es war ein halber Baum! Sie bot sich spontan 
an zu helfen und begründete ihren Wunsch mit dem Hin-
weis, dass ihre Kinder in diesem Parkplatz jeden Tag 
spielen würden. Erst vor kurzem gingen der Pfarrer und 
ein Organist, der während einer Erstkommunionfeier ge-
spielt hatte, in die benachbarte Bar, um einen Aperitif zu 
nehmen, zu dem der Organist geladen hatte. Nach einer 
gewissen Zeit kam der Kellner zu uns und erklärte, dass 
ein Herr die Rechnung bereits bezahlt habe. Es stellte 
sich heraus, dass es ein Familienvater war, der jeden Tag 
seine Kinder zum Spielen zu uns brachte. So genießt nun 
unsere Pfarrei den Ruf der Menschennähe und der Kin-
derfreundlichkeit. Es hat sich auch bald herumgespro-
chen, dass wir vom Anfang der Ausgangssperre einen 
uns bekannten Obdachlosen aufgenommen haben. Er 
wohnte zunächst im Kellerbereich. Danach gefragt, ob 

Foto: © Gemeinde Madrid
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es denn recht sei, bemerkte er: „Yo aqui me encuentro 
como un rey“ („Ich bin hier ein König!“). Er wohnt bis zum 
heutigen Tag bei uns. Wir sind zu einer Parroquia de Bar-
rio im besten Sinne geworden!

Die alltägliche Arbeit ging weiter. Das Büro war zu den 
üblichen Bürozeiten geöffnet und die Telefonate wurden 
meistens direkt beantwortet. Melanie, unsere Volontä-
rin, hat etliches aufgearbeitet und bereits für das neue 
Schuljahr vorbereitet. Therese, die Sekretärin, hat von 
zu Hause aus Dienst getan, und etwa Mails beantwortet 
usw. Später kam sie dann zweimal die Woche ins Büro. 
Für etliche Hilfsbedürftige war unsere Anwesenheit und 
Verfügbarkeit wichtig, denn die meisten Stellen, die für 
sie in Frage gekommen wären, hatten von Anfang an ge-
schlossen. 

Mit der stufenweisen Auflockerung der Ausgangssperre 
haben wir dann unsere Stunde zum Spaziergang jeden 
Tag genutzt. Es waren noch nie so viele Menschen in 
diesem Barrio und dessen Umgebung gleichzeitig unter-
wegs. Aus dem Applaus für das Krankenpflegepersonal 
um 20:00 Uhr wurde eine Protestkundgebung, die wir 
beim Spazierengehen jeden Tag erlebt haben; manch-
mal waren wir mittendrin! 

Mit der langsamen Beendigung der Arbeit im neuen 
Wohnheim kam im Juni und Juli die Zeit, Möbel und Ein-
richtungsgegenstände zu besorgen. Es galt zwei Appar-
tements und sechs Zimmer einzurichten, drei Küchen, 
ein Waschraum und den Eingangsbereich als Aufent-
haltsraum zu bestücken. Dafür waren Melanie, Wolf-
ram, Therese, Nazar und der Pfarrer ständig unterwegs. 
Schließlich musste auch ein Internetzugang und WIFI 
für den gesamten Wohnbereich eingerichtet werden. 
An zwei Sonntagen im Juli nach der Feier der hl. Messe 
konnten Interessierte das fertiggestellte Wohnheim be-
sichtigen. Alle haben sich sehr lobend über die gelunge-

nen Arbeiten und die Gesamtgestaltung der Räumlich-
keiten ausgesprochen. 

Unser Hausmeister Nazar hat aus persönlichen Gründen 
seine Arbeit zum 15. Juni gekündigt und ist in seine Hei-
mat zurückgekehrt, um sich um seine kranken Eltern zu 
kümmern, die zudem aufgrund der Pandemie in Schwie-
rigkeiten geraten waren. Melanie und Wolfram haben 
zum Großteil seine Arbeit übernommen. Wir sind ihnen 
beiden sehr dankbar, dass sie gegenüber unserer Pfarrei 
so dienstbereit und großzügig gewesen sind und bis zum 
heutigen Tag eine sehr enge Verbindung zu uns pflegen.    

Im Juni konnten wir wieder die finca El Paular in Rascaf-
ria vermieten, doch zuvor galt es nach fast drei Mona-
ten Sperrung gründlich zu säubern, zu richten und zu 
reparieren. So sind wir öfters zu viert hinausgefahren, 
diese Dinge zu erledigen. Manchmal haben wir den Spä-
tennachmittag zu einem Ausflug in die Gegend genutzt, 
bevor wir wieder nach Madrid gefahren sind. Das war im-
mer ein sehr schönes Erlebnis!

An dieser Stelle sei allen, die diese Zeit der Ausgangs-
sperre hier erlebt haben, ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen für die wunderbare gemeinsame Zeit.

Prälat Miguel A. Palacios

 

Quelle: Pfarrbrief der Gemeinde „Weihnachten 2020“; 
http://katholischegemeinde.com/pfarrbriefe/

Foto: © Gemeinde Madrid

http://katholischegemeinde.com/pfarrbriefe/
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In der Katholischen Kirche „Our Lady of Mercy“, in Poto-
mac (Maryland), haben 13 Jugendliche unserer Deutsch-

sprachigen Katholischen Gemeinde Washington D.C., das 
Sakrament der Firmung empfangen. Unter Einhaltung aller 
von Montgomery County vorgegebenen Hygieneauflagen, 
konnten wir einen feierlichen Gottesdienst zelebrieren.

Begonnen hatte alles mit einem ersten Kennenlerntreffen, 
im September 2019. Pfarrer Karl Josef Rieger und ich, Silke 
Solf (PGR), hatten zu diesem Treffen Eltern und Firmanden 
eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt waren die gemeinsamen 
Vorstellungen, wie der Firmvorbereitungskursus stattfinden 
soll, noch von dem Gedanken geprägt, dass man sich zu den 
Gruppenstunden im Pfarrhaus in McLean treffen und gemein-
sam die Zeit verbringen würde. Die ersten Zusammenkünfte 
fanden auch in diesem Rahmen statt und ermöglichten uns 
den Austausch unserer Gedanken über unseren Glauben und 
unser Leben, ohne einen „Zoomlink“ zu benutzen. Der trat 
erst später in unser Leben.

Der Spaß und die Teambildung kamen bei den Gruppenstun-
den nicht zu kurz. „Team Burger“, „Team Vegetarisch“ und 
„Team Curry“ bildeten die Basis für ein gemeinsames Koch-
event. Die von uns genutzte Küche glich, nach getaner Arbeit, 
zwar einem Schlachtfeld, aber das gemeinsame Essen zeigte, 
dass sich das Ganze gelohnt hatte. Es waren leckere Gerichte 
entstanden, die in geselliger Runde verspeist wurden. 

Dann entwickelte sich Ende Februar, die uns allseits bekann-
te Pandemie und veränderte auch unsere Treffen. Sie fanden 
nunmehr „Online“ statt und der zunächst angesetzte Termin 
im Mai 2020, an dem die Firmung stattfinden sollte, wurde 
gestrichen. 

Trotz der Widrigkeit nicht in Person zusammenkommen zu 
können, gab es einen regen Austausch an Gedanken. Unser 
Team, aus Pfarrer Karl J. Rieger und mir, wurde durch weitere 

Pfarrgemeinderatsmitglieder verstärkt und brachte somit „fri-
schen Wind“ in unsere Gesprächsrunden.

Nachdem der ursprüngliche Termin im Mai, zunächst auf Sep-
tember und dann ein weiteres Mal auf Dezember verschoben 
wurde, bangten wir lange Zeit, ob auch dieser wiederum ver-
schoben werden müsste. Weihbischof König konnte seiner 
ursprünglichen Zusage, die Firmung durchzuführen, nicht 
folgen, da sich auch in Deutschland die Pandemielage ver-
schlechtert hatte und eine Reise für ihn nicht möglich war.

Ihm gilt unser herzliches Dankeschön, da er den Jugendlichen 
ein persönliches Grußwort zugesandt hat.

Die hier in D.C. ansässigen Bischöfe hatten aufgrund ihrer 
eigenen angespannten Terminkalender, ebenfalls keine Mög-
lichkeit unsere Firmung mit einplanen zu können.

Nach der administrativen Klärung konnte die Planung weiter 
vorangetrieben werden, da Pfarrer Rieger die Erlaubnis er-
hielt, die Firmung selbst durchzuführen. 

Dieses ermöglichte uns, gemeinsam mit den Firmanden, den 
Gottesdienst im Rahmen der liturgischen Möglichkeiten, frei 
zu gestalten. Es war nicht einfach, da Maskenpflicht und Ge-
sangsverbot, uns vor neue Herausforderungen stellten. Die 
Jugendlichen wurden nicht nur Teil des Gottesdienstes auf-
grund ihrer Firmung. Sie haben sich durch eigene Beiträge 
und Lektoren- dienste aktiv daran beteiligt. So wurde es „ihr“ 
Gottesdienst, der unter den anwesenden Eltern und Paten/-
innen, große Zustimmung fand. Die Kollekte des Gottesdiens-
tes ging an das Hilfsprojekt „Arco Iris“ in La Paz (Bolivien) von 
Pater Neuenhofer, welches unsere Gemeinde seit etlichen 
Jahren unterstützt. Dieses Hilfsprojekt kümmert sich um Stra-
ßenkinder und bedarf, besonders in diesen schwierigen Zei-
ten, unserer Unterstützung. 

Silke Solf

Firmung 2020 in der Deutschsprachigen katholischen 
Gemeinde Washington DC

Am 13. Dezember 2020 war es endlich soweit!
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Das neue Jahr birgt etwas 
ganz besonderes ...

Im Frühjahr wird in der National Cathedral, 3101 
Wisconsin Ave NW, Washington, D.C., eine Ausstel-

lung zugänglich sein, an deren Realisation wir ein we-
nig beteiligt sind. Seit einigen Jahren unterstützt das 
Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Katholi-
schen Auslandssekretariat und dem Künstler Michael 
Pendry aus München eine ganz besondere Kunstins-
tallation. 

Diese Multi-Media-Installation LES 
COLOMBES wurde mit großem Er-
folg u.a. in der Grace Cathedral im 
Herzen von San Francisco gezeigt. 
Dies schlug so weite Kreise in den 
USA, dass die National Cathedral 
of the United States in Washing-
ton angefragt hat, die das Projekt 
auch gerne zeigen würde. 

Kunstinstallation „LES COLOMBES“ in der 
National Cathedral in Washington DC

Herr M. Pendry hat mittlerweile die Installation begonnen, 
wobei ich ihm ein wenig zuschauen durfte und mir erlaubt 
war, ihn bei der Arbeit zu fotografieren. Bald wird es sicher-
lich möglich sein, unter Covid-19-Auflagen, diese Ausstel-
lung vor Ort in Augenschein zu nehmen. Es lohnt! 

Die oben veröffentlichten Fotos entstanden am 21. De-
zember 2020. Wer sich genauer mit dem Projekt Les 
Colombes beschäftigen will, der wird auf der Homepa-
ge des Künstlers www.michaelpendry.de fündig. Im Na-
men der German-speaking Catholic Mission wünsche ich 
Herrn M. Pendry und seiner Multi-Media-Installation viel 
Zuspruch! 

Pfarrer Karl J. Rieger

Quelle: entnommen aus Gemeindebrief - Januar / Februar 
2021 der Gemeinde

Fotos: © Karl J. Rieger
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Und wieder war es ein wunderbares Fest – und das 
trotz Corona und „social distancing“ – und Dank 

vieler Spender.

Kurz vor Weihnachten, am 16. Dezember, fand die Weih-
nachtsfeier im Alfonso Heim statt. Einige der Kinder 
waren bei ihren Verwandten, die sie einmal im Jahr in 
den Weihnachtsferien besuchen dürfen. Aber 21 der 36 
Heiminsassen waren im Heim geblieben und vor allem 
für diese sollte die Weihnachtsfeier das Highlight des 
Jahres sein und ihnen Freude bereiten.

In diesem Jahr wurde uns bei unserer Weihnachtsaktion 
besonders großzügig unter die Arme gegriffen. 

Dank der Initiative von Frau Martina Reinwarth unterstütz-
ten uns die Damen der Deutschen Botschaft Pretoria wie-
der mit einer tollen Geste – jedes Heimkind erhielt von 
ihnen ein liebevoll eingepacktes Weihnachtsgeschenk. 

Auf unseren Spendenaufruf reagierten auch die Gemein-
demitglieder der St.-Joseph-Gemeinde großzügig mit Geld-
beiträgen, so dass wir auch für ein schmackhaftes Essen 
sorgen konnten. Unseren zwei Grillmeistern machte es 
Spass, für saftige kleine Steaks und Boerewurst zu sorgen. 

Ein zusätzlicher, ganz unerwarteter Beitrag kam von 
Spendern aus Deutschland dazu. Eine Freundin aus Pre-
toria hatte einen Spendenaufruf unter ihren Verwandten 
und Freunden gestartet. Dadurch erhielt jedes Kind ein 

Alfonso Heimkinder in Pretoria im Weihnachtsglück

Mit Dank für die Abdruckrechte der Fotos an Sr. Angelina und Frau Spiteri

Badetuch und ein Handtuch mit seinem Namen darauf 
gestickt. Körperpflegemittel und Süßigkeiten vervoll-
ständigten die Gaben. 

Die Feier begann mit Vorführungen der Kinder. Sie hat-
ten sichtlich Freude daran, ihre einstudierten Tänze auf 
der Bühne zu zeigen. Das Krippenspiel fand in diesem 
Jahr nicht statt, aber dafür gab es eine Tanzeinlage von 
Jerusalema, die sich sehen lassen konnte und für die die 
Kinder besonderen Applaus erhielten.

Nach dem Essen verteilten zwei Damen der deutschen 
Botschaft, Sylvia und Kati, sowie die Freundin Inge aus Pre-
toria, die Geschenke. Dabei wurden auch die anwesenden 
Ordensschwestern und Betreuerinnen nicht vergessen. 

Immer wieder bestätigen mir die leuchtenden Kinderau-
gen, dass es sich lohnt, sich für diese gute Sache ein-
zusetzen. „Das war ein besonders schöner Tag“, meinte 
einer der Zehnjährigen. Ein Heranwachsender vergass, 
dass er ja eigentlich Abstand halten sollte, und dankte 
mir mit einer innigen Umarmung. Diese Momente möch-
te ich nicht missen.

Ich möchte mich bei allen – den Gemeindemitgliedern, 
den Damen der Botschaft, Martina Reinwarth und mei-
ner Freundin Inge und ihrem Mann sowie auch bei mei-
nem Mann – für die Unterstützung bedanken. 

Elisabeth Spiteri, Gemeindemitglied Pretoria
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Denn auch wenn Corona unsere gewohnten Pläne 
durcheinander bringt und in diesen Tagen auf der 

ganzen Welt verhindert, dass die Sternsinger persön-
lich den Segen in die Häuser tragen – sie lassen sich 
nicht abhalten und sind auch in diesem Jahr aktiv für 
Kinder, die gerade jetzt sehnlichst auf Unterstützung 
hoffen!

Als die Aktion vor über 30 Jahren zum ersten Mal in den 
Deutschen Gemeinden statt fand, hatten sich die Sternsin-
ger von damals nie erträumen lassen, dass diese Tradition 
noch Jahrzehnte später jährlich weitergeführt wird.

In diesem Jahr ist aber alles anders... 

Doch: Wir waren kreativ und haben einen Weg gefunden, den 
Segen zu Euch zu bringen!

Unsere Sternsinger (Kaishin, Maja, Mika, Miyuna, Nanami 
mit Technikspezialist Yutaro) wurden am Sonntag den 17. 
Januar in der deutschen katholischen Kirche St. Michael 
gesegnet und verkündeten sodann ihren Segensspruch vor 
der Gemeinde. Nach einer königlichen Autofahrt kamen sie 
dann in der Kreuzkirche in Gotanda an, wo die Sternsinger 
schon erwartet wurden. Auch dort sprachen sie ihren Segen 
und lauschten dem wundervollen Orgelspiel. Anschließend 
wurden vor dem Hause Baron-Ruzicka verschiedene Szenen 
für den Film gedreht. Das sonst immer sehr spaßige Mittag-
essen musste in diesem Jahr an getrennten Tischen mit 
Distanz erfolgen... doch unsere Könige ließen sich nicht ihre 
gute Laune verderben. Nach einem Besuch von Pater Hamm 
machten sie sich auf den Weg nach Hause. Zwar musste in 
diesem Jahr die Tour zu den Häusern entfallen – doch unse-
re Sternsinger sind noch immer voll in Aktion!

Auf https://youtu.be/r-ePX9u9ggs (Sternsinger 2021 made 
by Yutaro) können Sie sich Ihren Segen online in Ihr Haus 
holen. Einen gesegneten Aufkleber für den Türrahmen er-
halten Sie über St. Michael, die Kreuzkirche und die Familie 
Baron-Ruzicka. Es ist eine Herzensangelegenheit unserer 
Sternsinger, Spenden für das Kinderheim Fujinosono in 
Iwate zu sammeln. Auch diese können bei den Kirchen oder 
bei uns abgegeben werden - oder bei Kirchenbesuchern, 
oder bei Freunden von Kirchenbesuchern... die Spenden 
finden ihren Weg, ebenso der Segen für Ihr Haus! 

Heller denn je!

So lautet das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion in 
Deutschland. In diesem Sinne wünschen Ihnen die Sternsin-
ger ein gesegnetes und helles Jahr, mit frohem Mut und vor 
allem Gesundheit!

Mit hellen Grüßen, die Sternsinger aus Tokyo / Yokohama 
20*C+M+B*21

Elisabeth Tashiro, PGR-Vorsitzende, Gemeinde Tokyo

Die Sternsinger von Tokyo / Yokohama gibt es auch in 
diesem Jahr!
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Als sich abzeichnete, dass ich nach meiner Verab-
schiedung als Schulleiter des Kolleg St. Thomas 

und vor dem Antritt meines neuen Amtes im Vorstand 
der Schulstiftung St. Benedikt fünf Monate als eine 
„Aus- bzw. Zwischenzeit“ zur Verfügung habe, nahm 
ich Kontakt mit dem Auslandssekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz in Bonn auf. Dabei ergab es 
sich, dass die Stelle des Pfarrers der deutschsprachi-
gen Gemeinde in Singapur von Februar bis Juni 2020 
nicht besetzt sein würde und das Auslandssekretariat 
sich über eine „Aushilfe“ dort für den genannten Zeit-
raum freue.

Singapur. Der Name stammt aus dem Sanskrit und setzt sich 
zusammen aus den zwei Worten „Singha“ und „Pura“, Löwe 
und Stadt. Dies bezieht sich auf die Gründungslegende Singa-
purs, nach der ein Prinz von der Insel Sumatra an dieser Stelle 

Lockdown in der Löwenstadt – meine (ganz 
anders als gedachte) Zeit in Singapur

Von P. Dr. Andreas Bordowski OP
einen Löwen gesehen haben soll, was er als gutes Omen ansah 
und ihn dann zur Gründung des Königreiches Singapura veran-
lasste. 

So machte ich mich Anfang Februar von Bremen aus über Zü-
rich auf den Weg Richtung Asien und landete am 4. Februar auf 
dem Changi-Airport, dem großen Flug-Drehkreuz in Südostasi-
en und gleichzeitig eine der wichtigen Sehenswürdigkeiten Sin-
gapurs mit dem weltweit größten Indoor-Wasserfall sowie  dem 
„Jewel“ (eine große Shopping-Mall auf drei Etagen mit einem 
Indoor-Wald und Park im obersten Stockwerk).

Quartier bezog ich bei den Franziskanern im Stadtbezirk Bu-
kit Batok, da das Pfarrhaus der Gemeinde mit dem Weggang 
des vorherigen Pfarrers aufgegeben werden musste, was sich 
im Nachhinein, gerade vor dem Hintergrund der dann einge-
tretenen Corona-Situation, wirklich als eine glückliche Fügung 
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herausstellte. Die Gemeinschaft (St. Anthony’s Friary) besteht 
aus zehn Brüdern, die alle auf Grund von Corona im Haus waren 
(dazu später mehr). Die meisten Brüder arbeiten in der Pastoral 
der neben dem Konvent befindlichen Pfarrei St. Marys of the 
Angels sowie des unter der Kirche befindlichen Kolumbariums 
(Begräbnisstätte für Urnen).

Die ethnische Zusammensetzung des Konventes spiegelt gut 
die ethnische Zusammensetzung Singapurs wider: Chinesen, 
Malaien, Inder bzw. Tamilen und Europäer. Besonders deut-
lich wurde diese kulturelle Vielfalt gerade auch bei Tisch: Die 
indisch-stämmigen Brüder essen mit den Fingern, die chine-
sisch-stämmigen mit Stäbchen und chinesischen Löffeln, die 
malaiisch-stämmigen mit Gabel und Löffel und ich als einziger 
Europäer mit Messer und Gabel bzw. Löffel für die Suppe.

In Singapur wird streng darauf geachtet, dass keine Ethnie bzw. 
Religion bevorzugt oder benachteiligt wird. Amtssprachen sind 
neben Englisch Mandarin, Malaiisch und Tamil, was manche 
Durchsagen in der U-Bahn doch sehr lang werden lässt.

Ursprünglich hatten die Briten feste Wohnviertel für jede der vier 
Ethnien ausgewiesen, so z.B. Little India oder Chinatown, die bis 
heute ihr eigenes Kolorit behalten haben, aber eben nicht mehr 
als Wohnort, sondern als Geschäfts- und Kulturort.

Mit der Unabhängigkeit Singapurs baute der neue Staat überall 
auf der Insel die so genannten HDB’s, riesige Wohnkomplexe, 
deren jeweilige ethnische Zusammensetzung prozentual exakt 
der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung entspricht. 
So soll jede Ghettobildung und Segregation verhindert werden.

Die meisten Europäer, die in Singapur leben, sind keine Staats-
bürger, sondern „permanent residents“ oder, wie sie sich selber 
nennen, „Expats“, die zum großen Teil nur für einige Jahre hier 
sind: Geschäftsleute, (Hochschul-) Lehrer, Diplomaten.

Die deutschsprachige Gemeinde St. Elisabeth, in der ich tätig 
war, setzt sich aus Deutschen, Österreichern und Schweizern 
zusammen, wobei die Deutschen den größten Teil ausmachen. 
Jeden Sonntag feiert die Gemeinde um 10.30 Uhr den Gottes-
dienst in der Kapelle Maris Stella, die zu einem Konvent von 
Franziskanerinnen gehört. Daneben gibt es (in Nicht-Corona-
Zeiten) ein aktives und vielfältiges Gemeindeleben, welches vor 
allem durch die große Anzahl an Familien geprägt wird.

Eine wichtige Aufgabe des deutschen Pfarrers in Singapur be-
steht neben der Seelsorge in der Kontaktpflege und in der Zu-
sammenarbeit mit den anderen deutschen bzw. deutschspra-
chigen Institutionen vor Ort: den Botschaften, der deutschen 
Schule, der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde, dem 
Goethe-Institut, der Adenauer- und Friedrich Ebert – Stiftung, … 

Ich wurde von der Gemeinde und besonders auch vom Ge-
meinderat zu Beginn der ersten Heiligen Messe am 9. Februar 
herzlich begrüßt. Leider war diese Messe nicht nur meine erste 
mit der deutschsprachigen Gemeinde, sondern, wie sich dann 
zeigen sollte, auch meine letzte „analoge“ Messe in Singapur.

Denn in der Woche danach schlug „Corona“ bereits das erste 
Mal zu: Alle Gottesdienste in Singapur wurden verboten, um 
eine weitere Ausbreitung wenn nicht zu verhindern, so doch zu 
verlangsamen.

Gleichzeitig wurden alle Infizierten in Krankenhäuser gebracht 
und ihre Kontakte mit viel Aufwand ermittelt (contact-tracing), 
die dann in (überwachte und kontrollierte) Hausquarantäne 
mussten. Jeden Abend wurden die Zahlen der aus dem Kran-
kenhaus Entlassenen und die der Neuinfizierten veröffentlicht.

Da Singapur bereits im Jahr 2002 von der SARS-Epidemie 
schwer getroffen worden war, zeigte sich der Stadtstaat recht 
gut vorbereitet auf eine Epidemie. So gab es schon bei meiner 
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Ankunft Anfang Februar vor allen öffentlichen Gebäuden, Ein-
kaufszentren und Sehenswürdigkeiten entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen (Temperaturmessung, Erfassung von Kon-
takt-Daten, Desinfektionsmittel für die Hände).

Von daher stand Singapur zunächst, gerade im internatio-
nalen Vergleich, ganz gut da. Dies änderte sich Ende März/
Anfang April, zum einen durch viele Singapuri, die im Ausland 
studieren bzw. arbeiten und auf Grund der sich weltweit zu-
spitzenden Corona-Lage in ihre Heimat zurückkehrten und 
zum Teil mit Corona infiziert waren. Zum anderen entwickel-
ten sich die Massenunterkünfte der „migrant workers“ aus Sri 
Lanka, Bangladesch und anderen südasiatischen Staaten, 
ohne die das öffentliche und wirtschaftliche Leben in Singapur 
zusammenbrechen würde, zu Hotspots mit immer höher stei-
genden Infektionszahlen.

Mitte April wurde ein strenger Lockdown verhängt, der bis 
kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland Ende Juni immer 
wieder verlängert wurde: Der Flugverkehr wurde fast ganz ein-
gestellt, alle Geschäfte und Restaurants außer Lebensmittel-
läden und Apotheken/Drogerien wurden geschlossen, ebenso 
alle Sehenswürdigkeiten, alle öffentlichen Gebäude und alle 
Kirchen, Tempel und Moscheen. Dazu gab es ein Versamm-
lungsverbot und die Pflicht, eine Maske zu tragen, sobald man 
das Haus bzw. die Wohnung verlässt, was bei dem tropischen 
Klima eine besondere Herausforderung war.

Durch diese drastischen Einschränkungen führte ich ein recht 
„häusliches“ Leben, in dem der Besuch eines Supermarktes 
(der Abwechslung halber jeden Tag ein anderer, verteilt auf die 
ganze Stadt) den täglichen Höhepunkt darstellte. Intensive 
Zeitungs- und Buchlektüre, Eintauchen in die Welt von Netflix 
sowie zeitlich und kulinarisch ausgedehnte Mittagszeiten mit 
den Brüdern bildeten weitere feste Bestandteile des „Corona-
Alltags“.

Der Lockdown hatte weiter zur Folge, dass ich nicht mehr in 
die anderen beiden deutschsprachigen Gemeinden in Kuala 
Lumpur und Ho Chi Minh Stadt (Saigon) reisen konnte, die 
ebenfalls von Singapur aus betreut werden. In Kuala Lumpur 
konnte ich immerhin eine Messe feiern und zwar am Sams-
tag nach Aschermittwoch mit Austeilung des Aschenkreuzes. 
Nach Ho Chi Minh Stadt kam ich in der Zeit gar nicht.

Die Seelsorge bestand vor allem im Sonntagsgottesdienst, 
den ich mit Hilfe des technisch versierten Vorsitzenden des 
Gemeinderates aus der Kapelle des Franziskanerklosters per 
Livestream übertragen konnte. Einzelne Teile wie Lesungen, 
Fürbitten und Gesang bzw. Musik wurden von Mitgliedern der 
drei Gemeinden vorher aufgezeichnet und dann eingespielt. 
Auch wenn für mich diese Art der Eucharistiefeier sehr gewöh-
nungsbedürftig war, so war sie doch vielen Gemeindemitglie-
dern in der sehr schwierigen Zeit eine große Hilfe und Kraft-
quelle.

Daneben habe ich versucht, so gut es ging, über E-Mails, 
ZOOM, Skype, Telefon und WhatsApp Kontakt zu den Gemein-
demitgliedern zu halten, vor allem zu den drei Gemeinderäten.

Insgesamt war mein Aufenthalt in Singapur durch Corona ganz 
anders als gedacht: Die meisten Dinge, die ich machen woll-
te, konnte ich nicht tun und fast alle Orte, die ich besuchen 
wollte, konnte ich nicht bereisen. Trotzdem bin ich dankbar für 
die Zeit und die gemachten Erfahrungen. Und ich freue mich 
darauf, die Löwenstadt und die deutsche Gemeinde dort noch 
einmal nach bzw. ohne Corona zu besuchen und zu erleben.

Fotos: © P. Dr. Andreas Bordowski OP
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Von Jörg Dunsbach, Bangkok

Man wird im alltäglichen Flugplan von Thai Airways 
vergeblich nach Flugnummer TG8999 suchen. 

Denn dahinter versteckte sich ein außergewöhnliches 
Angebot. 99 Tempel in drei Stunden: „The Magical 
Flight“ - ein religiöser Overfly mit spirituellem Erfolgs-
versprechen inklusive außergewöhnlich energiebela-
denem Geschenk.

Wir wissen seit Albert Einstein, dass die Beschreibung von ver-
schiedenen Größen im Allgemeinen von dem Bezugssystem 
abhängt, aus dem man eine Beobachtung und seine Analyse 
durchführt. Das gilt nicht nur für die Physik. Ich wage heute die 
These, dass diese Theorie in analoger Weise auch im Religiösen 
anwendbar ist, insbesondere, wenn man einen Wechsel des 
Bezugssystems vollzieht.

Als Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Bangkok bewegt man sich naturgemäß im christlichen Bezugs-
rahmen. Aber Thailand lässt es nicht zu, sich der asiatischen 
Weltanschauung gänzlich zu entziehen. Das religiöse Alltags-
leben ist geprägt von traditionellen Handlungen und virtuoser 
Volksfrömmigkeit, die zum großen Teil aus einem Synkretismus 
Buddhistischer Traditionen und Hinduistischem Erbe besteht. 
Die bunte Vielfalt religiöser Ausdruckshandlungen nimmt zum 
Teil sehr farbenfrohe und exotische Formen an und der Fantasie 
scheint keine Grenze gesetzt.

GroundinG

Das betrifft nicht nur das Privatleben, sondern auch gro-
ße Unternehmen. Thai Airways liegt de facto am Boden. 
Teile der Flotte wurden schon ans Militär verkauft, andere 
Flieger stehen ungenutzt am Heimathafen Suvarnabhumi 
in Reih und Glied auf dem Taxiway – ein trauriger Anblick. 
Viele Angestellte haben bereits ihren Job verloren. Piloten 
schauen sich nach anderen Anstellungsmöglichkeiten um. 
Vor jenem Hintergrund lässt sich verstehen, dass Thai Air-
ways in einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage 
versucht hat, neue attraktive Formen des linieneigenen An-
gebotes zu erfinden. Special Dinner mit Thai Food vom ei-
genen Caterer oder eben neue Formen des Fliegens. Khun 
Trirot Sontitsani, Manager of Special Service Department 
erklärt dazu: „Außer Inlandsflügen haben wir unseren Kun-

den noch immer kein umfassendes Flugangebot machen 
können. Deshalb haben wir nach Initiativen gesucht, we-
nigstens lokal dieses Angebot wieder zu schaffen.“ Mit an-
deren Worten: Unter dem Zwang der ökonomischen Gründe 
die Not zu einer Tugend machen.

reliGion sells

Das Management hat dabei einen Weg gefunden, sowohl 
die Lust am Fliegen, als auch wirtschaftliche Interessen 
mit religiösen Grundbedürfnissen zu kombinieren. Her-
ausgekommen ist dabei der beispiellose und einzigartige 
sogenannte Magical Flight. In drei Stunden von Bangkok 
nach Bangkok, mit einer durchschnittlichen Reisehöhe von 
6000m im Tiefflug über 99 Tempel in horizontaler Acht über 
Thailand. Das In-Flight-Entertainment bestehe diesmal 
nicht aus einem vielfältigen Movie-Angebot, sondern aus 
buddhistischen Gebeten und Gesängen, die niedrige Flug-
höhe sollte sowohl einen guten Ausblick bieten, als auch 
das Aufladen von Flieger und Fluggästen mit spiritueller 
Energie – doch dazu später noch mehr im Detail. Ein bisher 
nie dagewesenes Angebot. Die richtigen Trigger zur rechten 
Zeit in den sozialen Netzwerken veröffentlicht – und sofort 
war dieser Flug ausgebucht. „Wir haben full house“, führt 
Trirot weiter aus, „inklusive anderer internationaler Gäste 
wie zum Beispiel aus Japan, aber auch ein paar Katholi-
ken sind dabei“ – die ich allerdings nicht ausfindig machen 
konnte im vollbesetzen A350-900. Religion sells!

Pre-FliGht-entertainment

Die Fluggesellschaft ließ es sich nicht nehmen, schon den 
Empfang und das Check-In erlebnisorientiert zu gestalten. 
Ein obligatorisches Foto mit ausgewählten Schönheiten der 
Crew, persönliche Begrüßung durch das Management von 
Thai Airways und unkomplizierter Kontakt zu inländischen 
Promis – ein Event, wie es der VIP-Bereich am internationa-
len Flughafen so noch nicht gesehen hat. Noch dazu unter 
den Kameralinsen und Mikrofonen mehrerer Radio- und 
Fernsehgesellschaften. Kein Wunder also, dass die 32 
Business und 278 Economy Class Fluggäste sichtlich be-
geistert waren von der guten Stimmung bereits vor dem Ab-
heben. 

Einstein, Buddha und TG8999 - The Magical
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Obwohl – zumindest eine Person doch mit einem weinen-
den Auge dabei stand. Khun Pantipa, seit 32 Jahre Ange-
stellte beim Bodenpersonal der renommierten Thailändi-
schen Fluglinie, hatte just an diesem 30. November 2020 
ihren letzten Arbeitstag. Und trotzdem: Sie konnte sich dem 
Flair dieses Events nicht entziehen: „Ich gehe jetzt in den 
Ruhestand. Aber ich bin heute sehr glücklich, weil wir un-
sere Gäste glücklich machen können. Wissen Sie, Thai Air-
ways ist loyal gegenüber seinen Kunden, auch gegenüber 
dem Buddhismus. Deshalb ist es eine gute Idee, zu fliegen 
und zu beten.“ 

„Fliege mit göttlichem Segen in den Himmel!“ steht daher 
passend auf dem überdimensionalem Begrüßungsplakat. 
Niemand denkt dabei an ein Unglück, sondern an die-
se spezielle religiöse Gebetserfahrung, die buchstäblich 
vom Boden abhebt. Bei meiner Frage, welcher Gott denn 
gemeint sei, gibt Khun Toey die weise Antwort: „Allein Du 
weißt, welcher Gott es ist.“ Eine typisch thailändisch-indif-
ferente, aber ebenso liebenswürde Replik. 

dem himmel so nah

Natürlich ist es interessant zu erfahren, welche Motivation 
die Fluggäste mitbringen. Alec aus Südafrika hat den Flug 
seiner Frau Khun Massaya geschenkt. Freudig erwartet sie 
das Boarding und gibt begeistert zu: „Das ist mein erstes 
Mal, so etwas zu erleben. Sonst braucht es einen ganzen 
Tag, um einen berühmten Tempel zu besuchen. Diesmal 
schaffen wir so viele innerhalb von drei Stunden.“ Khun 
Mayuree Absathorn, eine grazile Lady mittleren Alters sagt 
mir mit höflicher Zurückhaltung: „Ich möchte gerne bei die-
sem ersten Mal mit dabei sein, zusammen mit Ajan Kata-
chinabanchon (Anm.: ein berühmter thailändisch-buddisti-
scher Lehrer) und nahe dem Himmel beten.“

Und tatsächlich – die meisten wollen dem Himmel nah sein 
und erhoffen sich durch Gebet und die Nähe zu so vielen 
Tempeln in kürzester Zeit ein großes Guthaben auf ihrem 
persönlichen Verdienst-Konto; sozusagen eine enorme Gut-
schrift, die bei der zukünftigen Wiedergeburt gewinnbrin-
gend eingelöst werden kann, um doch vielleicht eine höhe-
re Wesensform zugesprochen zu bekommen. 

Als Pfarrer sträubt sich da natürlich das theologische Emp-
finden. Obwohl vielen Christen dieses Gefühl nicht ganz 
fremd ist. Manche Wallfahrt wird genau mit diesem Grund-
gedanken angegangen: Die Bitte um Gesundheit, Glück, 
Wohlergehen, das Gedenken an die Verstorbenen, konkre-
te Wünsche nach sicherer Zukunft und Bewahrung vor dem 
Bösen. Wenn ich etwas investiere, dann bekomme ich es 
auch irgendwie wieder zurück. Insofern ist man da in guter 
interreligiöser Gesellschaft. Wobei die christliche Theologie 
eigentlich den Gedanken des Do-ut-des, also des Gebens 
und Wiederbekommens als solches weitgehendst und zu-
recht hinter sich gelassen hat. 

eine FraGe der PersPektive

Es wäre zwar ein leichtes, nun über dieser Form der mo-
netarisierten Religiösität unter Ausnutzung volksfrömmiger 
Bedürfnisbefriedigung den Stab zu brechen. Selbst Martin 
Luther hätte seine wahre Freude daran, gegen einen neu 
entdeckten quasi-Ablasshandel vorzugehen. Doch hüte 
man sich, aus der eigenen religiösen Sozialisierung und 
Glaubensgeschichte einer anderen Religion Vorhaltungen 
zu machen. 

Hilfreich ist jener bereits angesprochene Wechsel des Be-
zugssystems. Versetze man sich in die Lage des thailän-
dischen Buddhismus, der in all seinen Ausdrucksformen 
nach Selbsterlösung sucht und dabei alle Mittel nutzt, die 
gewinnbringend dem eigenen Tambun (Anm.: relig. Ver-
dienst, Gewinn) Rechnung tragen, dann war dieser Magical 
Flight tatsächlich eine kongeniale Idee. Khun Tanaporn gibt 
zu: „Wenn wir beten, dann beten wir zunächst für uns, um 
Glück, Wohlstand, gute Beziehungen, Erfolg, Wohlergehen, 
Reichtum. Aber wir denken auch an die Verstorbenen der 
Familie, damit sie gut wiedergeboren werden können.“ Auf 
meine Frage, wer denn der Adressat der Gebete sei, bleibt 
sie jedoch die Antwort schuldig. Bei all dem geht es an-
scheinend zunächst um einen selbst. 

Ja, der Wechsel in ein anderes Bezugssystem erfordert 
schon geistige Anstrengung, aber bei Gedankenexperimen-
ten fällt es immer schwer, aus dem Bekannten heraus eine 
neue Perspektive einzunehmen. Mir bleibt dieser Ansatz 

Flight - von Bangkok nach Bangkok
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durchaus fremd, aber verstehen kann ich schon, wie Men-
schen diese Chance für sich selber nutzen wollen, um mit 
einem guten Gefühl ihr religiös-spirituelles Leben zu führen.

Während des südlichen Kurses über den wenig spektakulä-
ren Flug über den Golf von Bangkok Richtung Phuket wurde 
anstelle der kulinarischen Vielfältigkeit auf normalen Thai 
Airwas Flügen diesmal ein vegetarisches Menu serviert 
– blumig beschrieben mit den Vorteilen genau jener Nah-
rungsmittel und in der Tradition buddhistischer Mönche.

Glauben statt Wissen

Kurz darauf ergriff besagter Ajan Katachinabanchon das 
Wort und erklärte, welche Tempel nun überflogen würden. 
Leider erlaubt die Flughöhe nur ein Erahnen der prächtigen 
Bauwerke, aber die Gewissheit, nun dort zu sein, reicht den 
meisten, besonders denjenigen, die keinen Fensterplatz er-
gattern konnten. Zugleich stimmte er verschiedene Gebete 
und Gesänge an, wie man sie ansonsten nur aus den Tem-
peln kennt. Meine Frage, ob man denn auch verstehe, was 
da gebetet würde, beantwortet Khun Nattakarn Aneksak 
sehr überrascht: „Wir verstehen diese alte Sprache auch 
nicht. Wir wissen, dass es die Gebete gut mit uns meinen, 
und dass es zu unserem Glück dient. Mehr braucht man 
auch nicht zu wissen“, und ist überrascht über meinen of-
fensichtlich verwunderten Gesichtsausdruck. 
Andächtig stimmen die Fluggäste über Hua Hin in ein ge-
meinsames Gebet mit ein. Hilfreich ist ein eigens zusam-
mengestelltes Gebetbuch mit Liedern und frommen Texten, 
ergänzt durch ein liebevoll gefaltetes Textblatt mit den 38 
wirkmächtigsten Segensgebeten, dazu noch eine Atem-
maske im typischen Thai-Airways Stil, sowie ein Fläschchen 
mit Erfrischungswasser (oder Desinfektionsmittel oder 
Weihwasser?).

buddhistische devotionalien

Besondere Aufmerksamkeit erregte ein kurz vor dem Boar-
ding persönlich überreichtes, ganz besonderes Geschenk, 
das gleich nach dem Flug auf dem Amulettmarkt Thailands 
bereits horrende Preise erzielte: Ein in Ton gebranntes 
Amulett, das einen auf dem Lotusthron sitzenden Buddha 

auf der Vorderseite zeigt, sowie rückseitig das Siegel des 
jetzigen, auch in Bayern sehr bekannten Königs Rama X. 
mit der Umschrift: „Wir feiern den (seinen) 60. Geburtstag“ 
- ein Amulett, das schon acht Jahre alt ist und zu diesem 
besonderen Zweck nun an die Fluggäste verschenkt wurde. 
Laut Ankündigung wurde dieses glücksbringende Amulett 
durch die Gebete und Gesänge, aber in Sonderheit durch 
das Überfliegen der berühmten Tempel Thailands mit spiri-
tueller Energie aufgeladen, so dass es den gewünschten Ef-
fekt für den Besitzer garantieren soll. Übrigens sollte diese 
Energie auch auf Fluggäste und den Flieger zugleich über-
gehen. Also wirklich ein magical flight im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die persönlich ausgestellte Urkunde, die am 
Schluss noch überreicht wurde, garantiert offiziell die Teil-
nahme an dieser besonderen Wallfahrt und kann dement-
sprechend gewertet werden. Ob, wie und wo man diesen 
spirituellen Gutschein anrechnen kann, bleibt aber leider 
unbekannt.

von banGkok nach banGkok

Der Höhepunkt des Fluges: in mittlerer Höhe über dem 
wolkenfreien Bangkok bei strahlendem Sonnenschein und 
dem diesmal fehlenden Smog – auch eine einmalige Per-
spektive, die es sich einzunehmen lohnte. 

Im großen Bogen über berühmte Orte wie Ayutthaya und 
Sukhothai, die Höhenzüge von Phetchabun und des Khao 
Yai National Park setze der Flieger gegen Ende mit glückli-
chen Gästen und ebenso strahlenden Gesichtern zum Lan-
deanflug an. 

Thai hat zwar einen grandiosen Marketing-Coup gelandet, 
den Himmel versprochen und ihn auch mit technischer Hil-
fe erreicht. Aber alles andere, das sich sozusagen darüber 
befindet, liegt nun doch in der Hand des Gottes, dem man 
sich anvertraut und welchen Namen man ihm auch immer 
geben will. Für mich war dieser Name jedenfalls klar – ob 
mit oder ohne magisches Amulett. 

Jörg Dunsbach, Pfr.  
Deutschsprachige Katholische Gemeinde in Bangkok  

Web: www.bangkok.church

http://www.bangkok.church
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Die Pandemie digitalisiert die kontinentalen 
Seelsorgekonferenzen

In „normalen“ Zeiten treffen sich die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger der deutschsprachigen Gemeinden 

jedes Kontinents ungefähr alle zwei Jahre, um sich 
auszutauschen, kennenzulernen und um über neue 
Entwicklungen in der Seelsorge und im Katholischen 
Auslandssekretariat informiert zu werden. Seit Früh-
jahr 2020 waren diese Seelsorgekonferenzen auf 
Grund der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Die 
für die zweite Jahreshälfte 2020 geplanten Konferen-
zen der SeelsorgerInnen in Europa, in Amerika und 
das Treffen der Tourismus- und PilgerseelsorgerInnen 
mussten abgesagt werden. Seit keine persönlichen 
Treffen mehr möglich sind, versucht das Katholische 
Auslandssekretariat mit regelmäßigen Videokonfe-
renzen den Kontakt zu den Auslandsgemeinden auf-
recht zu erhalten. 

Ab Dezember 2020 fanden Videokonferenzen für die 
SeelsorgerInnen in Europa, Afrika, Amerika, Asien/
Australien und die der Tourismus- und Pilgerseelsorge 
statt. Auch wenn ein digitales Zusammentreffen nicht 
mit einer wirklichen Begegnung und Gemeindebesu-
chen vor Ort zu vergleichen ist, so sind wir doch dank-
bar, dass sich das Instrument der Videokonferenzen 
als Möglichkeit in Kontakt zu bleiben, etabliert hat. 

Während der digitalen Treffen mit den SeelsorgerInnen 
wurde deutlich, dass alle deutschsprachigen Gemeinden 
weltweit auf unterschiedliche Weise unter der Corona-
Pandemie leiden, auch wenn sich die Voraussetzungen 
in den einzelnen Ländern unterscheiden. Alle Seelsor-
gerInnen berichten, dass zeitweilig keine Gottesdienste 
mehr stattfinden konnten und sich das Gemeindeleben 
mehr oder weniger ins Internet verlagert hat. Einige Ge-
meinden übertragen ihre Gottesdienste im Internet, an-
dere erstellen Vorlagen für Hausgottesdienste. 

In einigen Ländern wurden restriktive Ausgangssperren 
erlassen. Gerade ältere Gemeindemitglieder verzichten 
aus Angst vor Ansteckung auf die Teilnahme an Gemein-
deaktivitäten und leiden besonders an der erzwungenen 
Isolation. Grenzschließungen, der Rückgang des Flugver-
kehrs und die allgemeine Verunsicherung führten dazu, 
dass viele Expats ihre Familien nach Hause schickten, 
Gemeindemitglieder nach Deutschland ausreisten und 
auch viele Firmen keine neuen Mitarbeiter ins Ausland 
entsandten. In vielen Städten führte das zum „Ausblu-
ten“ der Gemeinden, die sich deutlich verkleinerten. 
Trotzdem sind an allen Standorten der Auslandspasto-
ral alle SeelsorgerInnen vor Ort geblieben und weiterhin 
für die Menschen ansprechbar. Das unterscheidet die 

Afrika-Videokonferenz
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katholische und evangelische Auslandspastoral von an-
deren deutschsprachigen Institutionen im Ausland, die 
viele ihrer Mitarbeiter nach Deutschland zurückgeholt 
haben.

Zur Corona-Krise kommen, so berichten beispielsweise 
Schwester Maria Rohrer aus Tunesien und Petra Schind-
ler aus Südafrika, zunehmend weitere Krisen: Der Tou-
rismus ist vollkommen eingebrochen und damit haben 
viele Menschen die in diesem Bereich gearbeitet haben 
kein Einkommen mehr. Armut und Perspektivlosigkeit 
führen zu zunehmender Gewalt und Instabilität. Die Co-
rona-Krise und ihre Folgekrisen stürzen viele Menschen 
in die Perspektivlosigkeit. 

Auch wenn die weltweite Corona-Pandemie unseren Ge-
meinden einiges abverlangt, so hat sie auch gezeigt, wie 
kreativ, hilfsbereit und engagiert die Menschen in den 
deutschsprachigen Gemeinden sind. Wir erleben, dass 
überall die Menschen durch die Krise - trotz der erzwun-
genen Distanz - näher zusammengerückt sind und dass 
neue Konzepte erprobt wurden, um, unter Wahrung der 
Abstandsregeln, in Kontakt zu bleiben. 

Ein Nebeneffekt der Verlagerungen der Gemeindeak-
tivitäten ins Internet ist, dass auch ehemalige Gemein-
demitglieder, die längst in einem anderen Land oder in 
Deutschland leben, an digitalen Formaten wie Zoom-
Gottesdiensten teilnehmen können. Positiv zu berichten 
ist auch, dass sich viele Gemeinden in der Krise sehr 

stark für die Menschen in ihrer Umgebung engagieren, 
die noch stärker unter den Auswirkungen der Pandemie 
leiden. In Lima und Quito verteilen die Gemeinden Le-
bensmittelpakete.

Während der digitalen Seelsorgekonferenz konnten auch 
Neuanfänge in der Auslandspastoral verkündet werden: 
In der Afrika-Videokonferenz hat sich Pater Dr. Paul 
Chummar vorgestellt, der die deutschsprachige katholi-
sche Seelsorge in Nairobi wieder aufgenommen hat. Neu 
dabei war auch der neue Pfarrer der deutschen Gemein-
de in Prag, Thomas Hüsch. Reinhold Sahner, ehemals 
Pfarrer in Dubai, war nun erstmals als neuer Pfarrer von 
Singapur bei der Digitalkonferenz dabei. Da auf Grund 
der Corona-Restriktionen die Einreise nach Singapur im 
Moment schwierig ist, begleitet er aktuell gleich zwei Ge-
meinden digital von Deutschland aus: seine ehemalige 
Gemeinde in Dubai und seine neue in Singapur. 

Auch wenn Videokonferenzen nicht das optimale Medium 
sind, so bieten sie doch in der aktuellen Krise die Chance, 
über den Globus hinweg in Kontakt zu bleiben, bis - hof-
fentlich bald - physische Treffen von Angesicht zu Ange-
sicht wieder möglich sein werden. 

Michael Altmaier

Amerika-Videokonferenz

Foto: © Pascale Dahlmeier; Afrika-Konferenz in Johannesburg im Februar 2020
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Die Studientagung der 
Kirchen für die Auszu-
bildenden des Mittleren 
und Gehobenen Dienstes 
des Auswärtigen Amtes 
fand in diesem Jahr  
digital statt

Statt in Berlin, fand die mittlerweile vierte Studien-
tagung der Kirchen für die Konsulats- und Regie-

rungssekretäranwärter(innen) des Auswärtigen Am-
tes in diesem Jahr vom 24. bis zum 27. Januar 2021 im 
Internet statt. Übertragen wurde die Tagung aus den 
Räumen der Dienststelle des Bevollmächtigten des 
Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland 
und der Europäischen Union am Gendarmenmarkt in 
Berlin, wo sich einige der Referentinnen und Referen-
ten coronakonform vor dem technischen Equipment 
aus Mikrofonen, Computern und Kameras versammelt 
hatten und von wo die Veranstaltungen übertragen 
wurde. Die rund 100 Jungdiplomaten des Auswärtigen 
Amtes schalteten sich dann digital per Internet zu.

Herr Oberkirchenrat Dr. Iro, der Stellvertreter des Bevollmäch-
tigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europäischen Union, führte per Videostream 
in die Beziehungen von Staat und Religionsgemeinschaften 
in Deutschland ein. Im Anschluss wurden verschiedene As-
pekte der internationalen Arbeit der Kirchen in drei Arbeits-
gruppen vertieft, die ökumenisch, jeweils von einem evange-
lischen und einem katholischen Referenten geleitet wurden. 

Monsignore Lang und Dr. Altmaier verantworteten gemein-
sam mit ihrem evangelischen Kollegen, Oberkirchenrat Ko-
pania, die Arbeitsgruppe zu den Auslandsgemeinden der 
Kirchen. Gemeinsam konnten die Hintergründe und Schwer-
punkte der Auslandsseelsorge vorgestellt und die Fragen der 
Teilnehmer beantwortet werden. Da viele der Auszubilden-
den bereits Auslandserfahrungen gesammelt haben, gab es 
auch einige, die bereits katholische oder evangelische Aus-
landsgemeinden kennengelernt haben. Obwohl, ähnlich wie 
die Erfahrung der vergangenen Jahre, die Mehrheit der Teil-
nehmer wenig oder keine Kontakte zu den Kirchen hat, so 
stieß doch vor allem das konkrete soziale Engagement der 
Gemeinden im Ausland und die vielfältigen Kooperations-
möglichkeiten mit den Auslandsvertretungen auf großes In-
teresse.

Das Online-Format der Tagung bot in diesem Jahr auch neue 
Möglichkeiten: Zum ersten Mal konnte die Andacht in der 
Mittagszeit direkt aus einer der Auslandsgemeinden über-
tragen werden. Das Mittagsgebet aus Bangkok, von Pfar-
rer Jörg Dunsbach mit seinem evangelischen Kollegen 
Pastor Carsten Körber vorbereitet, war der Höhepunkt der 
Tagung. Neben einem, auf die zukünftigen Diplomaten zu-
geschnittenen, spirituellen Impuls überzeugten das thailän-
dische Bläserquartett der Gemeinde und atemberaubenden 
Bildern der Wirtschaftsmetropole Bangkok, die immer wie-
der eingespielt wurden. Die Gebetszeit aus Bangkok hinter-
ließ einen bleibenden Eindruck bei den Auszubildenden des 
Auswärtigen Amtes. 

Natürlich fehlten bei der diesjährigen digitalen Version der 
Studientagung der Kirchen die direkten, persönlichen Kon-
takte zu den Teilnehmern, die sonst bei einer Tasse Kaffee in 
den Pausen oder beim gemeinsamen Mittagessen stattfan-
den. Trotzdem, das zeigte auch die abschließende Auswer-
tung, wurde deutlich, dass digitale Formate in der Krise mög-
lich sind und echte Alternativen bieten. Letztendlich hoffen 
aber alle Beteiligten, dass die fünfte „Gemeinsame Studien-
tagung der Kirchen für die Konsulats- und Regierungssekre-
täranwärter(innen)“ wieder analog in Berlin stattfinden kann.

Michael Altmaier
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Aus der Zentrale

Freie Stellen in der Auslands-
seelsorge

Peking (China)

Zum 1. August 2022 soll die Stelle in der Katholischen 
St. Joseph Freinademetz Gemeinde deutscher Sprache 
(KGDS) / China, neu besetzt werden. 

Gesucht wird ein Priester. Bedingung ist die Fähigkeit 
und Bereitschaft zum Erteilen von Religionsunterricht an 
der Deutschen Schule. Von Peking aus wird auch die Ge-
meinde in Hongkong betreut.

Wichtige Hinweise dazu:

Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigs-
tens 5 - 10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst. 

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekreta-
riat ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diö-
zese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden 
angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie von:

Msgr. Peter Lang 
Kaiserstr. 161 
53113 Bonn 
Telefon 0228 / 103 - 460 
Mail: kas@dbk.de

Änderungen

Nach langer Wartezeit wurde Pfarrer Reinhold 
Sahner, ehemals Seelsorger der katholischen Ge-

meinde in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine 
Arbeitserlaubnis für Singapur erteilt. Sobald die durch 
Corona bedingten Quarantäneauflagen erfüllt sind, wird 
Pfarrer Sahner die Deutschsprachige Katholische Ge-
meinde St. Elisabeth in Singapur persönlich vor Ort als 
Seelsorger betreuen, nachdem seit September 2020 
nur digitale Begleitung möglich war.

Vor vielen Jahren hat sich die frühere Katholische 
Deutschsprachige Gemeinde Nairobi aufgelöst. 

Das Katholische Auslandssekretariat freut sich nun 
sehr, dass wir mit Pater Prof. Dr. Paul Chummar (CMI) 
einen engagierten und erfahrenen Priester gewinnen 
konnten, der in Nairobi eine neue Deutschsprachige Ka-
tholische Gemeinde aufbauen wird. Alle Details über die 
neue Gemeinde in Nairobi können Sie über die Internet-
seite abrufen: https://nairobi.auslandsseelsorge.de/

Das Katholische Auslandssekretariat wünscht Pfarrer 
Sahner und Pater Dr. Chummar Gottes Segen.

Wir gratulieren sehr herzlich ...
Pfarrer Kasimir Fatz, Jakarta, Indonesien, zum 65. 
Geburtstag am 8. Januar 2021.

Der Deutschsprachigen Christlichen Gemeinde Shanghai 
zum 20. Gemeindejubiläum am 9. Januar 2021.

Pastoralreferentin Gabriele Gabriel, ehemals Tokyo, 
Japan, zum 60. Geburtstag am 16. Januar 2021.

Pfarrer Clemens Maria Henkel, Lissabon/Porto/Fatima, 
zum 60. Geburtstag am 10. Februar 2021.

Pfarrer John Sammut, Mosta, Malta, zum 80. Geburtstag 
am 4. März 2021.

Pfarrer Lothar Vierhock, Moskau, Russland, zum 65. 
Geburtstag am 25. März 2021.

Pfarrer Hans-Joachim Fogl, ehemals Singapur, zum 60. 
Geburtstag am 15. April 2021.

https://nairobi.auslandsseelsorge.de/
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Pater Wolfgang Boemer OMI 

Pater Wolfgang Boemer, geboren am 14. Oktober 1946 
in Heidesheim an der Brenz, wurde am 30. August 1975 
in seinem Heimatort Giengen zum Priester geweiht, 
nachdem er bereits 1968 dem Oblatenorden beigetre-
ten war. 

Von 1992 bis 2002 leitete er die deutschsprachige Pil-
gerseelsorge in Lourdes. Die Suche nach Heilung und 
Besinnung, die er in Lourdes erlebte, ließ ihn zu einem 
gefragten Exerzitienleiter werden. 

P. Wolfgang Boemer verstarb am 4. Dezember 2020 in 
Bad Hersfeld an Covid-19.

Möge Gott ihn an seiner ewigen Gemeinschaft teilneh-
men lassen! Möge er in Frieden ruhen!

Wir gedenken der Verstorbenen

P. Heinrich Bollen SVD

Pater Heinrich Bollen wurde 
am 2. Juli 1929 als eines von 
sechs Geschwistern in Land-
stuhl geboren. 1951 begann 
er bei den Steyler Missiona-
ren in St. Augustin sein Novi-
ziat, die Priesterweihe emp-
fing er am 15. Mai 1958. 
Seine Missionsbestimmung 

war Indonesien, wo er 1959 sein Wirken begann.

Er war Priester, aber auch ein großer Entwicklungshel-
fer. Auf den Inseln Flores und Timor war er die treiben-
de Kraft, insgesamt 357 Einzelvorhaben zu realisieren: 
Projekte in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei, 
Handwerk und Kleinindustrie, Wohnungsbau und Trink-
wasserversorgung, Gesundheitswesen und Sozialarbeit, 
schulische und außerschulische Bildung. Für diese Ar-
beit erhielt er auch staatliche Auszeichnungen.

Von 1988-1994 leitete er für das Katholische Auslands-
sekretariat die deutschsprachige Gemeinde in Jakarta. 
Später lebte er in Maumere auf der Insel Flores und führ-
te dort an der Küste den „Sea World Club“, ein Ferienre-
sort. 

Es war seine Art der ganz praktischen Touristenseelsor-
ge, zu der er gelegentlich auch nach Bali flog. Solange 
er konnte, kam er zu unseren alle sechs Monate statt-
findenden Mitarbeitertreffen in der Region. Bei diesen 
Treffen lernte ich ihn kennen. Immer machte er Reklame 
für seinen „Sea World Club“.

So habe ich ihn dort auch einmal besucht und lernte bei 
einer eintägigen Rundfahrt einige seiner Projekte ken-
nen, erfuhr aber vor allem, wie dankbar die Menschen 
ihm dort für seine geleistete Arbeit waren.

Pater Heinrich war ein Original, gerne erinnere ich mich 
an die Tage bei ihm. Der Morgen begann mit einem Bad 
im Meer, zu dem er immer seinen Affen Hanuman mit-
nahm, und endete mit einem Sundowner auf der Veran-
da seines Hauses. Dazwischen war er immer noch rast-
los tätig. Am 22. Dezember 2020 gab er im Alter von 91 
Jahren sein Leben in die Hände des Schöpfers zurück. 
Möge der Herr, dem er mit all seinen Kräften gedient hat, 
sein irdisches Bemühen annehmen und in seiner Güte 
vollenden.

Möge Gott ihn an seiner ewigen Gemeinschaft teilneh-
men lassen! Möge er in Frieden ruhen!

Msgr. Peter Lang

Foto: © Katholisches Auslandssekretariat - Wallfahrtsort Lourdes
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Pater Franz-Josef Eilers SVD

Am 13. Januar 2021, um 14:40 Uhr in Manila, verstarb 
Pater Franz-Josef Eilers SVD in Folge eines Herzinfarkts. 
Er war 88 Jahre alt.

Pater Eilers wurde am 11. Mai 1932 in Emsdetten, Bis-
tum Münster, geboren. 1959 empfing er die Priesterwei-
he. Im Jahr 1988 kam er nach Manila und begann seine 
Missionstätigkeit. Seine Hauptarbeit war die Arbeit als 
Geschäftsführer des Büros für Soziale Kommunikation 
der „Federal of Asian Bishops Conference“ (FABC) und 
die Lehrtätigkeit an der Universität von St. Thomas, Ma-
nila.

In dieser Zeit in Manila knüpfte er Kontakt mit der 
deutschsprachigen Gemeinde und wirkte unermüdlich 
bis zu dem letzten Jahr für sie. Einmal im Monat bot er ei-
nen Gottesdienst für die Deutschsprachigen an. Zweimal 
jährlich nahm er mit der Gemeinde an ökumenischen 
Feiern teil.

Jährlich organisierte Pater Eilers einen Erstkommunion-
kurs für die Deutschen Kinder, die mit ihren Eltern nach 
Manila kamen. Er besuchte oft die Kinder, die in einer 
Europäischen Schule in Manila lernten. Hier fanden Erst-
kommunionunterricht mit Hilfe der BegleiterInnen statt. 
Der Weg zu der Schule war nicht einfach wegen des star-
ken Verkehrs, aber das hinderte ihn nicht, seine Besu-
che bei den Kindern zu machen.

Pater Eilers war ein tief spiritueller Priester und ein 
freundlicher Mensch. Regelmäßig kam er mindestens 
eine halbe Stunde vor den Gottesdiensten und saß in 
Stille betend in der Kapelle. Seine Predigten enthielten 
tiefe und inspirierende Gedanken. 

Immer, wenn Menschen auf ihn zugingen, ging er ihnen 
entgegen und begrüßte sie. Auch nach der Messe hielt 
er Gespräche mit denjenigen, die blieben. Er hatte im-
mer ein offenes Ohr und alle konnten mit ihm über viele 
Themen, wie religiöse, oder soziale, oder politische Pro-
bleme, sprechen. Manchmal wurde er zu Notfällen geru-
fen. Er hat sich immer für alles eingesetzt.

Pater Eilers hatte Kontrakt zu vielen Menschen. Er kann-
te einige deutsche Unternehmer, die in Manila ansässig 
sind. Deutsche haben zusammen mit ihren Philippini-
schen Partnern eine Deutsch-Philippinische Industrie- 
und Handelskammer aufgebaut. Jährlich organisieren 
sie eine große Veranstaltung, zu der Pater Eilers eingela-
den wurde, um eine Messe mit ihnen zu feiern. Dies hat 
ihm eine große Freude bereitet.

Die Tätigkeit von Pater Eilers war vielfältig und gründlich.

Möge Gott ihn an seiner ewigen Gemeinschaft teilneh-
men lassen!

Möge er in Frieden ruhen!

Pfarrer Anh Vu Ta

Weihbischof Matthias König und eine kleine Besuchsgruppe aus dem Erzbistum 
Paderborn waren ab dem 22. Januar 2018 drei Wochen Gast auf den Philippinen. 

Zum Abschluss dieser dreiwöchigen Reise konnte Weihbischof Matthias König am 
Sonntag, den 11. Februar 2018  mit Vertretern der deutschen Gemeinde auf dem 
Gelände der Don Bosco Salesianer in Manila die Eucharistie feiern, einigen der 
Mitgliedern begegnen und dem nebenamtlichen Seelsorger Pater Franz-Josef Eilers 
SVD (in der Mitte des Fotos) für seinen Einsatz danken.

Ausführlich berichteten wir im „miteinander 2 / 2018, S.13“

Wir gedenken der Verstorbenen

Foto: © Katholisches Auslandssekretariat
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Hofrat Pater Franz Kangler CM

Am 23. Februar 2021 verstarb in Istanbul Hofrat Pater Franz 
Kangler CM. Er wurde am 25. Mai 1950 in Graz geboren, trat 
1968 in den Orden der Lazaristen ein und wurde am 30. Juni 
1973 zum Priester geweiht.

Ich habe Franz Kangler vor 12 Jahren kennengelernt und bin 
ihm seitdem bei verschiedenen Gelegenheiten immer wie-
der begegnet.  Dabei habe ich ihn als einen ausgewiesenen 
Kenner der Türkei kennengelernt, wobei er sich immer auch 
einen realistischen Blick auf die tatsächlichen politischen 
Gegebenheiten bewahrt hat.

In guter Tradition der Lazaristen, denen Schulen immer wich-
tig waren, war er seit 1977 mit vollem Einsatz für das St. Ge-
orgs-Kolleg als Lehrer, Direktor und später als Vertreter des 
Schulerhalters tätig. Ebenso galt sein priesterlicher Dienst 
der St. Georgs-Gemeinde und dem St. Georgs-Krankenhaus.

Doch auch die gesamte katholische Gemeinschaft in  
Istanbul und der Türkei, die lutherische Gemeinde und nicht 
zuletzt das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel 
sowie Kirchen anderer Riten hatten Raum in seinem weiten 
Herzen. Gerade in schwierigen Zeiten sorgte er sich auch um 
unsere deutschsprachige St. Paulus-Pfarrei.

Dankbar bin ich für die großartige Gastfreundschaft, die ich 
bei all meinen Besuchen in Istanbul persönlich, aber auch 
für unsere Mitarbeiter(innen) vom Katholischen Auslandsse-
kretariat in St. Georg jedes Mal aufs Neue erfahren durfte.

Möge er ruhen und leben in Gottes Frieden.

Msgr. Peter Lang

Pfarrer Herbert Sibbe

Am 5. Februar 2021 verstarb im Alter von 80 Jahren 
Pfarrer Herbert Sibbe, der von 1996 bis zu seinem Ein-
tritt in den Ruhestand im Jahr 2004 die deutschsprachi-
ge Auslandsgemeinde in Bilbao (Spanien) leitete. 

Er wurde 1967 in Mainz zum Priester geweiht. Nach sei-
nen Kaplansjahren in Gernsheim, Stockheim, Ober-Er-
lenbach und Jügesheim wurde er 1971 Religionslehrer 
in Friedberg. 

Von 1993 bis 1996 lehrte er als Professor für Pastoral-
theologie am Priesterseminar der Vinzentiner in Funza 
(Kolumbien). 

Seinen Ruhestand verbrachte er in Bonn, wo er 2017 im 
Kreis der Seelsorger und Ordensleute des Seelsorgebe-
reichs Bad Godesberg in der Kapelle des Vinzenzhauses 
sein Goldenes Priesterjubiläum feiern durfte. 

„Es war uns ein großes Anliegen, mit Pfarrer Sibbe ge-
meinsam Rückblick auf sein priesterliches Wirken zu 
nehmen und mit ihm die Heilige Messe zu feiern“, sagte 
damals Pfarrer Dr. Wolfgang Picken.

Möge der Herr, dessen Evangelium er sein Leben lang 
verkündet hat, sein Wirken belohnen und ihm das ewige 
Leben schenken.

Msgr. Peter Lang

Foto: © Katholisches Auslandssekretariat / v.l.n.r.: Pfr. Hammer, Msgr. Wilschowitz, 
Hofrat P. Kangler CM

Foto: © Katholisches Auslandssekretariat
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Aktuelle Literatur

Hauff, Kristina
Unter Wasser Nacht
hanserblau, 13 x 21 cm, 288 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-418228  /  € 20,00
Wie lebt man weiter nach einem großen, unerklärlichen Ver-
lust? In den idyllischen Elbauen im Wendland teilen zwei Paare 
Hof, Scheune und Kräutergarten – doch ihre einst enge Freund-
schaft ist zerbrochen. Thies und Sophie trauern um ihren Sohn 
Aaron, der unter ungeklärten Umständen ertrank. Allein mit ihren 
Schuldgefühlen müssen sie Tag für Tag Ingas und Bodos schein-
bar perfektes Familienglück mit ansehen. Bis ein Jahr nach Aa-
rons Tod eine Fremde in den Ort kommt und ans Licht bringt, was 
die vier Freunde lieber verschwiegen hätten.

Wolff, Iris
Die Unschärfe der Welt
Klett-Cotta, 14 x 22 cm, 216 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-407281  /  € 20,00
Ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf be-
rückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in 
Beziehung setzt. Es verbinden sich die Lebenswege von sieben 
Personen, sieben Wahlverwandten, die sich trotz Schicksals-
schlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander 
zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbre-
chenden Ostblocks und der wechselvollen Geschichte des 20. 
Jahrhunderts ein großer Roman über Freundschaft und das, was 
wir bereit sind, für das Glück eines anderen aufzugeben.

Henn, Carsten
Der Buchspazierer
Pendo, 13 x 20 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-408401  /  € 14,00
Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Chris-
tian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, abends 
nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pit-
toresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn 
fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. 
Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der 
Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie 
alle, auch Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzuge-
hen.

Nothomb, Amélie 
Die Passion
Diogenes, 12 x 19 cm, 144 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-406763  /  € 20,00
„Ich wusste schon immer, dass sie mich zum Tode verurteilen 
würden“, so beginnt Amélie Nothombs neues Buch. Hier spricht 
Jesus Christus in der Nacht vor seinem Tod. Mutterseelenallein 
in seiner Zelle, vertraut er uns seine geheimsten Gedanken an, 

seine Zweifel, seinen Groll. Leidenschaftlich fühlt sich Amélie 
Nothomb in die Leidensgeschichte Jesu ein. Hier wird Jesus tat-
sächlich Mensch.

Archer, Jeffrey
Der Himmel auf Erden
Heyne, 15 x 22 cm, 288 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-417073  /  € 18,00
Ein glückloser Polizist reist von Neapel in ein kleines Bergdorf, 
um den Mörder des dortigen Bürgermeisters zu überführen. Ein 
selbstgefälliger Schüler lüftet das Geheimnis um den Reichtum 
seiner Familie und ändert daraufhin sein Leben für immer. Eine 
Dozentin bietet in den Dreißigerjahren ihren männlichen Kolle-
gen an einer Ivy League Universität die Stirn. Eine junge Anhal-
terin erlebt die Überraschung ihres Lebens. In 15 raffinierten 
und denkwürdigen Geschichten führt uns Autor auf unterhalt-
same Weise die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins 
vor Augen.

Speck, Daniel
Jaffa Road
Fischer, 14 x 22 cm, 672 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-418425  /  € 16,99
Die Berliner Archäologin Nina reist nach Palermo, um das Erbe 
ihres verschollenen Großvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet 
sie ihrer jüdischen Tante Joëlle – und einem mysteriösen Mann, 
der behauptet, Moritz‘ Sohn zu sein. Elias, ein Palästinenser aus 
Jaffa. Haifa, 1948: Unter den Bäumen der Jaffa Road findet das 
jüdische Mädchen Joëlle ein neues Zuhause. Für das palästinen-
sische Mädchen Amal werden die Orangenhaine ihres Vaters zur 
Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts 
von dem Geheimnis, das sie verbindet, in einer außergewöhnli-
chen Lebensreise rund ums Mittelmeer. Drei Familien, drei Gene-
rationen, drei Kulturen.

Aktuelles Sachbuch

Biden, Joe
Versprich es mir
C.H.BECK, 15 x 22 cm, 250 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-418223  /  € 22,00
Joe Biden musste machtlos zusehen, wie sein ältester Sohn 
Beau an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankte und seinen 
Kampf gegen den Krebs schließlich verlor. Wie wird ein Vater, 
wie wird eine Familie mit einer solchen Tragödie fertig? Während 
sein Sohn zu Hause um sein Leben kämpfte, stellte sich Joe Bi-
den der Verantwortung für sein Land und versuchte dennoch 
für die Familie da zu sein. Selbst im schlimmsten Moment des 
Schmerzes konnte er sich auf die tiefe Verbundenheit mit sei-
nen Nächsten, seinen Glauben und die Freundschaft mit Barack 
Obama verlassen.
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Göpel, Maja
Unsere Welt neu denken
Ullstein, 12 x 20 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-398906  /  € 17,99
Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt, und wir spüren es. Einer-
seits geht es uns so gut wie nie, andererseits zeigen sich Verwer-
fungen, Zerstörung und Krise, wohin wir sehen. Ob Umwelt oder 
Gesellschaft – scheinbar gleichzeitig sind unsere Systeme unter 
Stress geraten. Wir ahnen: So wie es ist, wird und kann es nicht 
bleiben. Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlerge-
hen des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt? Wo liegt der 
Weg zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf der einen und 
Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite?

Fischer, F./Oberhansberg, H.
Was hat die Mücke je für uns getan?
oekom, 15 x 23 cm, 224 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-412343  /  € 20,00
Was kümmert es uns, wenn in Brasilien eine Art verschwindet, von 
deren Existenz wir bis dahin gar nichts gewusst haben? Und wäre es 
nicht fantastisch, wenn Mücken ausstürben? Ganz und gar nicht: 
Die Natur ist ein Netzwerk, in der jeder Organismus eine wichtige 
Rolle spielt. Keine Art existiert unabhängig von den anderen – wir 
Menschen sind hier keine Ausnahme. Ohne den Reichtum der Natur 
könnten wir nicht überleben: ohne Insekten kein Obst, ohne Mikro-
organismen kein Humus, ohne Mücken keine Schokolade.

Epp, Josef
Mich schützen und stärken
Patmos, 17 x 23 cm, 176 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-419866  /  € 19,00
Privater und beruflicher Stress – das bringt viele Menschen an ihre 
Grenzen. Wenn die Anspannung zum beherrschenden Lebensge-
fühl wird, gerät die Gesundheit in Gefahr. Entscheidend sind die 
Stärkung der persönlichen Widerstandskraft und der Aufbau von 
Schutzbereichen. Josef Epp gibt ermutigende Anregungen für eine 
gesunde Selbstfürsorge an Leib und Seele. Im Dialog mit Fach-
leuten aus verschiedenen Gebieten zeigt er, wie man belastende 
Faktoren bewusst angehen und Ressourcen aktivieren kann, etwa 
Motivation, Beziehungen, Lebensfreude und Spiritualität.

Welt des Glaubens

Franziskus >Papst<
Wage zu träumen!
Kösel, 14 x 22 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-418472  /  € 20,00
»Wage zu träumen!« ist die persönliche Auseinandersetzung des 
Papstes, die ihn zum Verfassen der Enzyklika »fratelli tutti« be-
wegt hat. Mit »Wage zu träumen!« legt Papst Franziskus nun sei-
ne neue Regierungserklärung vor. Für ihn gibt es kein Zurück zur 
Normalität vor der Corona-Pandemie. Vielmehr appelliert er an 

eine Neuausrichtung der Gesellschaft und erklärt, warum wir die-
se sicherer und gerechter gestalten müssen. 

Eckert, Johannes
Was sucht ihr?
Herder, 14 x 21 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-409385  /  € 20,00
Gerade durch die Krise haben viele Menschen gemerkt, was wirk-
lich wichtig ist. Viele stellen sich entscheidende Fragen: Was ist 
meine Sehnsucht, was sind meine Träume? Wer bin ich, wer ist 
Gott? Was ist meine Bestimmung? Das Johannesevangelium 
gehört zu den dichtesten und existenziellsten in der Bibel und 
fördert überraschende, provokative und frag-würdige Einsichten 
zutage. Es kann so zur Folie für ein selbstbestimmtes und au-
thentisches Leben werden. Ein ergreifendes Buch, bereichernd 
und wichtig gerade jetzt!

Halík, Tomás
Die Zeit der leeren Kirchen
Herder, 13 x 20 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-419230  /  € 20,00
Corona – eine Strafe Gottes? Auf keinen Fall, meint Tomás Halík 
und bietet eine Deutung der Pandemie, die den Glauben ebenso 
berücksichtigt wie die Vernunft. Er sieht in den Ereignissen von 
2020 eine Warnung: Die leeren Kirchen während des Lockdowns 
könnten zum Sinnbild für die nahe Zukunft der Kirche werden. 
Damit dies nicht geschieht, gilt es, beherzt Abschied zu nehmen 
von allem, was nicht mehr trägt: „Auch im Christentum muss et-
was sterben, um dann in einer neuen, verwandelten Gestalt auf-
erstehen zu können.“

Nürnberger, Christian
Keine Bibel
Gabriel, 14 x 22 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-393767  /  € 15,00
Nichts bräuchte die Welt derzeit dringender als die Geschichten 
der Bibel. Aber die Welt weiß das nicht, weil sie diese Geschich-
ten vergessen hat, sagt Spiegel-Bestseller-Autor Christian Nürn-
berger. In ‚Keine Bibel‘ erzählt er die wichtigsten Geschichten 
nach und arbeitet ihren revolutionären Kern heraus. Keine Bibel 
für Leute, die jedes Detail wissen wollen, sondern die Grundlage 
von fast allem, was Menschsein bedeutet.

Bitte beachten Sie auch die Rubrik „Christen im Ausland“ 
auf unserer Homepage www.borromedien.de. Dort finden Sie 
spezielle Angebote für die Gemeinden im Ausland. 

Und wenn Sie mögen, können Sie sich dort auch gerne für 
unseren kostenlosen Newsletter „Christen im Ausland“ an-
melden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Angebote in-
formiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen Medien, 
katechetischen Materialien und Romanen.

http://www.borromedien.de
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Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslands-
sekretariates unterstützen möchten, können Sie Ihre 
Spende auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
Kontoinhaber: 
 Verband der Diözesen Deutschlands / 
 wg. Katholisches Auslandssekretariat, Bonn
 Commerzbank 
 IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00 
 SWIFT-BIC: DRESDEFF370

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

Telefon: 
02 28 / 1 03 - 4 62 
Telefax: 
02 28 / 1 03 - 4 71

kas@dbk.de

www.auslandsseelsorge.de
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