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Liebe Leserinnen  
und Leser,
mittlerweile steht schon das dritte Osterfest vor der 
Tür, das wir unter Corona-Einschränkungen feiern 
müssen. In allen unseren Auslandsgemeinden und 
auch in Deutschland sind Gottesdienste in Präsenz 
wieder möglich und es mehren sich die Anzeichen da-
für, dass sich unser Leben bald wieder „normalisieren“ 
kann und die Corona-Einschränkungen, zumindest in 
Deutschland, schrittweise abgebaut werden. 

Nachdem nun zwei Jahre lang Besuche in den Aus-
landsgemeinden quasi nicht mehr möglich waren und 
auch unsere regelmäßigen kontinentalen Seelsor-
gekonferenzen ausfallen mussten, sollen diese nun 
bald wieder aufgenommen werden. Anfang April tref-
fen sich alle Seelsorgerinnen und Seelsorger aus den 
Bereichen Tourismus, Nahost und Pilgerseelsorge in  

Titel- und Rückseitenfoto wurde 2019 
anlässlich der Europakonferenz in 
Prag aufgenommen.

Das Auslandssekretariat stellt sich 
in seinen neuen Räumlichkeiten vor!

Geistlicher Impuls von Nina Müller, 
Pastoralreferentin in Brüssel
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Antalya und Anfang Mai alle Seelsorgerinnen und Seel-
sorger der deutschsprachigen Gemeinden Europas in 
Brüssel. Gleichzeitig bieten die während der Corona-
Krise entdeckten Möglichkeiten von Videokonferenz 
eine gute Gelegenheit über Ländergrenzen hinweg in 
Kontakt zu bleiben. Diese Option werden wir sicher-
lich auch weiterhin nutzen. 

In der Zentrale des Katholischen Auslandssekreta-
riats in Bonn geht die Arbeit derweil gewohnt weiter. 
Fünf Monate nach dem Umzug aus dem „Haupthaus“ 
des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz 
in der Kaiserstraße in der Bonner Südstadt in das 
„ADAC-Haus“ an der Godesberger Allee zwischen Bad 
Godesberg und Bonn, haben sich alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an den neuen Standtort gewöhnt. 
Die Büros sind gut geschnitten und praktikabel, die 
Infrastruktur funktioniert und uns stehen ein großer 
Besprechungsraum und ein eigener Pausenraum zur 
Verfügung. Mit dem „Haupthaus“ in der Kaiserstraße 

sind wir im Alltagsgeschäft über die Buchhaltung, die 
Registratur und die Poststelle eng verbunden. In die-
sem Heft finden Sie auch einige Fotos, die die neuen 
Räumlichkeiten des KAS zeigen. 

Für die letzten Tage der Fastenzeit wünschen wir  
Ihnen aus dem Katholischen Auslandssekretariat 

alles Gute und eine intensive Vorbereitung auf das 
Fest der Auferstehung. Wir wünschen Ihnen, dass 
Sie Ostern für Sie passend feiern können: Persönlich 
im Gottesdienst, mit einer Hausliturgie im Kreis der  
Familie oder digital über einen Videostream, in 
Deutschland oder auch im Ausland! 

Ihr Team des KAS 

Wir bitten aber zu beachten: Unsere 
Postadresse hat sich nicht geändert! 
Sie ist: Postfach 29 62; 53019 Bonn

Besucheradresse:  
Godesberger Allee 125; 53175 Bonn  
3. Stock
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
als Cliffhanger würde man heute wohl bezeichnen, was 
der Evangelist Markus an das Ende seines Textes gestellt 
hat, bevor ein späterer Redaktor noch einige Zeilen ange-
fügt hat:

Da verließen sie das Grab und flohen; denn 
Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. 
Und sie sagten niemandem etwas davon; denn 
sie fürchteten sich.

Schrecken, Entsetzen, Furcht - was für ein merkwürdi-
ger Schluss für das Evangelium, die „Frohe Botschaft“ 
von Jesus Christus! „Und sie sagten niemandem etwas  
davon“ - wenn das das Ende gewesen wäre, stellte sich 
doch die Frage, wie das Christentum zur größten Glau-
bensgemeinschaft der Welt werden konnte.– Wie haben 
dann die anderen von der Auferstehung Jesu erfahren? 
Wie ist die Botschaft davon über 2000 Jahre lang weiter-
gegeben worden?

Ich hätte an Markus‘ Stelle auf jeden Fall einen anderen 
Schluss geschrieben, meine Leser sicher nicht mit die-
sem Ende sich selbst überlassen. Ich hätte mich bemüht, 
sie zu überzeugen von dem, was geschehen ist, und das 
Evangelium mit einer Art von Happy End abgeschlossen.

Die Szene mit dem Schock der Frauen hätte ich allerdings 
beibehalten. Wie soll man das denn auch verstehen: 
Jesus liegt nicht mehr im Grab – „Er ist auferstanden.  

Er ist nicht hier.“? Zunächst müsste man also schon da-
von berichten, wie die Frauen in Angst und Schrecken da-
vongelaufen sind.

Denn: Tot ist tot. Anderes können wir mit unserer Lebens-
erfahrung heute doch auch nicht berichten. Noch nie ist 
ein Mensch, der tot war, wieder zurückgekehrt ins Leben. 
Klammern wir die spannenden Berichte von Nah-Tod-Er-
fahrungen mal aus. Nicht umsonst heißen sie ja Nah-Tod 
Erfahrungen. Wie anders sollten die Frauen also reagieren 
auf das leere Grab - und auf einen jungen Mann in weißem 
Gewand, der an seiner Stelle dort sitzt und sagt: Er ist auf-
erstanden!? Ohne die Episode, in der die beiden Marias 
und Salome fliehen, wäre die Geschichte nicht glaub- 
würdig. 

Aber daran anschließend hätte ich von einer oder meh-
reren Erscheinungen des Auferstandenen berichtet. Im 
Korintherbrief, der mindestens zwei Jahrzehnte älter ist 
als das Markusevangelium, werden diese Erscheinun-
gen ja auch schon bezeugt. Dort liest man davon, dass 
er mehr als 500 Gläubigen auf einmal erschien. Was für 
ein Event! Da hätte man doch was draus machen können: 
Eine riesige Menge von Menschen versammelt sich im 
Gedenken an Jesus. Man betet gemeinsam. Die Trauer 
ist immer noch gegenwärtig. Trotz all der Hoffnung, die 
die Menschen sich gemacht haben, ist Jesus nun tot. Er 
konnte seinen Gegnern nicht entkommen und musste 
sterben. Einige weinen. Die Hoffnung ist begraben. Und 
dann erscheint Jesus all diesen Menschen. Leibhaftig 
steht er plötzlich unter ihnen. Hollywood würde die Szene 
bestimmt mit besonderen Lichteffekten und toller Musik 
untermalen. Die Trauer schlägt um in Freude. Die Angst 
verschwindet, Hoffnung breitet sich aus.
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Fotos: Gemeinde St. Paulus
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Die anderen Evangelisten haben ihre Leserinnen offen-
sichtlich ähnlich eingeschätzt, wie ich das tun würde. Mat-
thäus schreibt über die Ereignisse: „Plötzlich entstand 
ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam 
vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein 
weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie 
ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.“ Auch 
wenn wir uns daran gewöhnt haben, diesen Text zu lesen 
oder zu hören, kann man sich doch der Dramatik nicht ent-
ziehen: Hier ist etwas Ungeheuerliches geschehen! Sogar 
ein Erdbeben hat es ausgelöst! Und auch die Erscheinung 
des Engels macht deutlich: Das ist wirklich ein Bote Got-
tes, der den Frauen am Grab Wahres berichtet. Und damit 
nicht genug: Matthäus schildert zwei Erscheinungen des 
Auferstandenen. Die Frauen am Grab und die Jünger wer-
den als Zeugen dafür benannt, dass Jesus nach seinem 
Tod leibhaftig erstanden ist.

Auch Lukas endet nicht mit Angst und Flucht. Er geht auf 
die zu erwartenden Schwierigkeiten seiner Leserschaft 
ein, zu begreifen, was tatsächlich geschehen ist. Er er-
zählt von den zwei Jüngern, die das Ende Jesu in Jerusa-
lem miterlebt haben und jetzt traurig und enttäuscht wie-
der nach Hause gehen. Als der Auferstandene sich ihrem 
Weg anschließt, erkennen sie ihn gar nicht, erzählt Lukas. 
Erst kurz bevor er wieder weg ist, verstehen die Jünger, 
wen sie gesehen haben. Man fragt sich zunächst, warum 
sie so lange dafür gebraucht haben. Wenn man sich aber 
in die Situation der Jünger hineinversetzt, scheint es doch 
verständlich zu sein, warum sie Jesus nicht schneller er-
kannt haben: Sie haben schließlich leibhaftig gesehen, 
wie er gestorben ist. Und nun soll er doch lebendig sein? 
Dass das eine Erkenntnis ist, zu der man nicht im Hand-
umdrehen kommt, ist doch nachvollziehbar.

Johannes schließlich bemüht sich, auch noch die größten 
Zweifler mitzunehmen. „Wenn ich nicht die Male der Nä-
gel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Fin-
ger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in 
seine Seite lege, glaube ich nicht.“ Auf äußerst dramati-
sche Weise berichtet das Johannesevangelium, dass der 
Auferstandene tatsächlich und leibhaftig lebt. Die Jünger 
haben nicht nur davon gehört, sie haben ihn nicht nur ge-
sehen – nein – sie haben ihn berührt und er hat sich von 
ihnen berühren lassen. Wer sollte da noch zweifeln?!

Aber zurück zu Markus. Warum beendet er als einziger 
sein Evangelium mit der Furcht und der Flucht der Frauen, 
die das leere Grab gesehen haben? Denn dass er die Be-
richte von den Erscheinungen des Auferstandenen kann-
te, davon ist auszugehen. 

Markus endet also, ohne noch mal den Versuch zu unter-
nehmen, sein Publikum von der leibhaftigen Auferstehung 
Jesu zu überzeugen. Die Frauen im Evangelium bleiben 
genauso ratlos und ängstlich zurück, wie wir es heute rea-
listischerweise sein müssten: Wer von uns hat schließlich 
den Auferstandenen gesehen? Wer hat mit ihm gegessen 
und die Finger in seine Seite gelegt? Niemand! 

Eigentlich doch nur zu verständlich, dass die Frauen nicht 
unmittelbar in Begeisterung darüber ausbrechen, dass 
das Grab leer ist, und es allen weitererzählen.

Und doch ist bei Markus alles gesagt: Das Grab ist leer. 
„Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier.“ So wahr Jesus am Kreuz 
gestorben ist, so wahr er den schlimmsten Foltertod er-
litten hat, der in der damaligen Zeit denkbar war – so wahr 
ist sein Leben damit nicht beendet! „Er ist nicht hier“, sagt 
der Engel den Frauen, denn er ist nicht mehr bei den Toten. 
Und weiter: Wenn ihr in seinem Grab stehen bleibt, dann 
habt ihr nichts verstanden. „Er geht euch voraus nach 
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.“ Um die Auferstehung 
Jesu zu begreifen, werden die Jünger Jesu wieder dorthin 
zurückkehren müssen, wo sie herkommen. Zurück nach 
Galiläa, wo sie ihren Weg mit Jesus begonnen haben.

Das Markusevangelium leugnet nicht das Unverständli-
che und all die Schwierigkeiten, vor die uns die Botschaft 
von der Auferstehung Jesu stellt. Aber es fordert uns auf, 
unsere eigene Fortsetzung zu schreiben: In unserem eige-
nen Leben werden wir erkennen, was es bedeutet, wenn 
wir bekennen: 

Christus ist auferstanden – ja, er ist wahrhaft  
auferstanden.

Nina Müller, Pastoralreferentin in der  
Kath. Gemeinde deutscher Sprache St. Paulus, Brüssel
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Auf der Suche nach „Themen der Zeit“ wurde in der 
Kulturgruppe von Sankt Paulus schon vor einiger Zeit 
die Idee geboren, sich mit der „Demut“ zu beschäfti-
gen. Neben den Artikeln des Rundbriefs zum gleichen 
Thema vom Dezember 2019 sollte die Gemeinde auch 
durch eine künstlerische Annäherung dazu angeregt 
werden, sich mit diesem Begriff zu beschäftigen. 
Nachdem die Ausstellung pandemiebedingt zweimal 
verschoben werden musste, konnte sie Ende Septem-
ber nun endlich präsentiert werden. Dem Aufruf zur 
Einreichung von entsprechenden Werken waren 14 
Künstlerinnen und Künstler verschiedener Nationali-
täten (darunter auch Mitglieder beider Gemeinden) 
gefolgt, die durch vielfältige Kunstrichtungen ihre 
Sicht auf die Demut darlegten. So konnten schließ-
lich in den Räumen von Sankt Paulus neben Photogra-
phien, Skulpturen, Malereien und Zeichnungen auch 
Texte und Videoinstallationen vorgestellt werden.

In einem mit viel „Herzblut“ entwickelten Ausstellungs-
plan hatte Antje Haag, die Kuratorin, die einzelnen Wer-
ke so zusammengestellt, dass die sehr unterschiedli-
chen Darstellungen auch aufgrund ihrer Platzierung und 
im Zusammenspiel ihre Wirkung entfalten konnten.

Die Vernissage am 30. September 2021, an der auch 
einige der ausstellenden Künstler teilnahmen, war mit 
etwa 100 Gästen erfreulich gut besucht. Bei der an-
schließenden Performance im abgedunkelten Kirchen-
raum ließ ein Butoh-Tänzer, begleitet von einem Kontra-
bassisten und einem Sprecher, die Zuschauer an seiner 
ausdrucksstarken / eindrücklichen Interpretation zum 
Thema teilhaben. 

Ein Rückblick auf eine Ausstellung in der Katholischen Gemeinde 
Deutscher Sprache St. Paulus in Brüssel

„Die Renaissance der Demut. „Die Renaissance der Demut. 
Eloge oder Kritik?“Eloge oder Kritik?“

Foto: Christoph Schlütter
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In einem eigens dafür vorgesehenen Folianten konnten 
die Besucher dann ihre Eindrücke niederschreiben. Ein 
Gast drückte dies mit einem Zitat des frühen japani-
schen Dichters Bashō aus: „Hin und herüber, das Herz 
wie die Weide, lass Dir alles geschehen“.

Im Rahmenprogramm der 4-wöchigen Ausstellung fan-
den u.a. ein philosophischer Workshop zum Verständnis 
und Wirkungspotential der Demut statt, sowie ein Kon-
zert der ökumenischen Kantorei unter dem Titel „Auf den 
Spuren der Demut“. Bei mehreren Gelegenheiten führte 
Antje Haag Besuchergruppen durch die Ausstellung, so 
u.a. auch die Seniorengruppe.

Schließlich bezog Pfarrer Wolfgang Severin die Ausstel-
lung nicht nur in eine seiner Predigten mit ein, sondern 
auch in das monatliche Morgenlob, indem er dies aus 
der Kirche mitten auf die „Schafweide“ im 2. Stock ver-
legte. 

Die Videoinstallation bot einen sehr passenden und be-
rührenden Rahmen für das Evangelium über den guten 
Hirten, der die Seinen kennt und sein Leben für seine 
Schafe hingibt (Joh. 10, 1-15). 

Ein großer Dank gebührt allen, die zum Gelingen dieser 
Ausstellung beigetragen haben, sei es bei der Planung 
in der Kulturgruppe, beim Transportieren, Anbringen und 
„Bewachen“ der Exponate, bei der Ausgestaltung des 
Katalogs und der Vorbereitung des Konzertes oder im 
Handwerkerteam, ohne das die Kunstwerke nicht sicher 
an ihren Platz gekommen wären. Insbesondere aber gilt 
der Dank Antje Haag für ihren ansteckenden Enthusias-
mus, ihren unermüdlichen Einsatz beim Kontakt mit den 
Künstlern und ihr Durchhaltevermögen trotz mancher or-
ganisatorischer Widrigkeiten. 

Quelle: Katholische Gemeinde Deutscher Sprache  
St. Paulus, Brüssel / Autorin: Felicitas Green

Foto: Catherine Bony-Brandt

Fotos: Antje Willenbrink Haag

Die Ausstellung 
zeichnete sich durch 
eine große Vielfalt 
unterschiedlicher 
Werke aus!
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Von Roland Juchem (KNA) 

Vatikanstadt (KNA) Auch im Vatikan gibt es ei-
nen Militärseelsorger. Seit Mitte Oktober ist 
dies der Schweizer Benediktinerpater Kolum-
ban Reichlin (50), der als neuer Gardekaplan die 
Schweizergardisten und ihre Familien begleitet.  
Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) sprach 
mit ihm über seine ersten Eindrücke.

KNA: Pater Kolumban, was macht so ein Gardekaplan 
den lieben, langen Tag?

Pater Kolumban: Das habe ich mich auch gefragt 
(lacht). Grundsätzlich ist man für die Gottesdienste und 
für die religiöse Weiterbildung und Glaubensvertiefung 
zuständig. Man begleitet die Gardisten als Mensch und 
Seelsorger. Viele von ihnen sind erstmals länger von zu 
Hause fort. Da kommen alle möglichen Fragen auf, dazu 
der straffe Alltag. Da ist man dann ein bisschen wie Va-
ter und Mutter für sie mit ihren Anliegen. Man ist auch 
zuständig für kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge und 
Wallfahrten, die wir nun nach Corona langsam wieder 
aufnehmen wollen - etwa nach Assisi, Loreto, Montecas-
sino oder zur jährlichen Militärwallfahrt nach Lourdes. 
Weil nicht alle gleichzeitig fort sein können, finden diese 
Pilgerfahrten dann nacheinander in drei Gruppen statt.

KNA: Sie organisieren und begleiten diese Fahrten?

Pater Kolumban: Ja. Jetzt, da alle geimpft sind, kön-
nen wir nächstes Jahr hoffentlich wieder damit starten. 
Diese Fahrten sind auch für die Gemeinschaftsbildung 
sehr wichtig, weil die Leute mehr Zeit haben, sich unter-
einander zu unterhalten und kennenzulernen. Schließ-
lich bin ich seelsorglich auch für die 22 Familien der 
Gardisten zuständig, die mit ihren Kindern nicht in eine 
Pfarrei eingebunden sind.

KNA: Kommen auch Gardisten einzeln auf Sie zu und 
fragen nach einem persönlichen Gespräch? Gehen Sie 
zu denen auf die Stube?

Pater Kolumban: Bei den Gardisten selbst ist es an 
Wochenenden, wenn etwas weniger Betrieb ist, üblich, 
dass der Gardekaplan auf die Posten geht und mit ihnen 
spricht. Wenn sie stundenlang für sich allein irgendwo 
sitzen oder stehen, sind dies oft gute Zeiten für ein Ge-
spräch. Mal hören, was sie beschäftigt, wo sie stehen, 
welche Pläne sie haben. Das ist auch so gewünscht.

KNA: Das heißt: Man sieht Sie schon mal nachts  
zwischen zwei und drei in einem Kontrollraum stehen, 
in dem ein Gardist vor Monitoren sitzt?

Pater Kolumban ist 
neuer Seelsorger 
der Schweizergarde 
 
„Nachtwachen sind 
eine gute Zeit für 
Gespräche“ 

Foto: © Päpstliche Schweizergarde; Vatikanstadt
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Pater Kolumban: Wohl weniger zwischen zwei und 
drei, eher in der Zeit vor Mitternacht. Ich muss mir das 
einteilen, weil morgens um sechs wieder eine Messe ist. 
Mir haben Gardisten gesagt, die Nacht sei eine gute Zeit 
für Gespräche, sie würden das schätzen, auch weil die 
Wache dann schneller rumgeht.

KNA: Dann wird Seelsorge zur Schichtarbeit?

Pater Kolumban: Ja, in gewisser Weise schon. Aber 
ich betrachte es als Privileg, als Seelsorger für junge 
Menschen so viel Zeit zu haben. Mit Familien sind das 
fast 200 Personen. Da ist man beschäftigt. Wer nach-
haltig Kontakt aufbauen will zu jungen Leuten, muss Zeit 
haben und sich Zeit nehmen.

KNA: Was schwebt Ihnen noch vor?

Pater Kolumban: Ich würde gerne mit Gardisten 
einige Vatikanbehörden besuchen, damit sie noch bes-
ser kennenlernen, in welcher weltumspannenden Ein-
richtung sie tätig sind. Die Kirche macht viel Wertvolles 
im Verborgenen und im Stillen - auch in Konfliktherden. 
Wenn man da vermitteln könnte, welchen Wert und Sinn 
dieser Einsatz hat.

KNA: Anders als andere Geistliche an der Kurie haben 
Sie keine anderen Aufgaben in Rom?

Pater Kolumban: Nein.

KNA: Wie lange werden Sie im Vatikan tätig sein?

Pater Kolumban: Meine Ernennung von Ende Au-
gust ist offiziell auf fünf Jahre angelegt mit der Möglich-
keit zu verlängern. Meine Arbeit im Vatikan begonnen 
habe ich aber erst am 16. Oktober, als ich in einem feier-
lichen Akt installiert wurde.

KNA: Wie erleben Sie die jungen Männer, die aus der 
Schweiz hierherkommen? Aus einer Gesellschaft, in 
der die Kirche nicht das beste Standing hat.

Pater Kolumban: Vorausgeschickt, dass ich erst seit 
kurzem hier bin, erlebe ich eine sehr gute Grundstimmung. 
Es ist wie eine große Familie; man sieht sich ständig, kann ei-
nander kaum ausweichen. Auch die Offenheit mir gegenüber 
hat mich überrascht, wie sie auf mich zukommen, Fragen ha-
ben, Gespräche beginnen. Wer als Gardist Dienst tut bei der 
Kirche, hat eine Grundloyalität, auch wenn es viele Beden-
ken und Unsicherheiten, Enttäuschungen und kritische Fra-
gen gibt. Das ist mir nicht unlieb. Ich mag gerne Menschen, 
die nicht blind durch die Welt gehen. Diese jungen Menschen 
spüren intuitiv, was und wer authentisch ist; sie schätzen 
das. Etwa die Einfachheit und Natürlichkeit beim Papst.

KNA: Sind Sie selbst Franziskus schon begegnet?

Pater Kolumban: Nein, noch nicht. Aber es ist ge-
plant, dass ich mich, begleitet vom Kommandanten, bei 
ihm vorstellen gehe.

KNA: Mit welchen Erwartungen blicken die Gardisten 
auf den geplanten Neubau ihrer Kaserne?

Pater Kolumban: Von Gardisten selbst bin ich noch 
nicht darauf angesprochen worden. Sie werden sich den-
ken: Das betrifft uns eh nicht mehr, weil wir dann wieder 
weg sind. Es war mal die Rede davon, im kommenden 
Frühjahr mit dem Bau zu beginnen. Aber das ist kaum 
realistisch, da offenbar manches auch auf Seiten des 
Vatikan noch geklärt werden muss. Ursprünglich war ge-
dacht, im Jubiläumsjahr 2027 die neue Kaserne zu be-
ziehen, aber es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass man 
erst in vier oder fünf Jahren mit dem Neubau beginnen 
kann. Es ist ein ehrgeiziges Jahrhundertprojekt, das all-
seits gut vorbereitet sein will. Die Entwürfe, die ich ge-
sehen habe, gefallen mir jedoch sehr gut; ich finde sie 
überaus spannend.

KNA: Es gab Äußerungen, der Neubau sei so geplant, 
dass auch weibliche Gardisten einmal einziehen könn-
ten. Ist dies unter den derzeitigen Gardisten ein Thema?

Pater Kolumban: Von den Planungen habe ich auch 
gehört. Ich nehme aber wahr, dass es derzeit kein The-
ma ist. Letztlich liegt die Entscheidung beim Papst.

(Quelle: KNA, 05.11.2021)

Foto: Katholisches Auslandssekretariat



AUS DEN GEMEINDEN

10    miteinander 1-2022

Was lange währt, wird endlich gut! So ließe sich in 
einem Satz über das neue Veranstaltungsformat 

Kirche und Kultur erzählen. 

Bereits im Herbst 2019 fand das erste Vorgespräch 
im Katholischen Auslandssekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz in Bonn statt. Gemeinsam  
entwickelten wir Ideen und überlegten, an welchem 
Ort das „Experiment“ starten könne. 

Im März 2020 lernte ich dann Msgr. Axel Werner,  
Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde 
auf Gran Canaria, kennen und machte die Erfahrung: 
Nicht nur das Wetter war anders als in der Heimat …

Schnell waren wir uns einig: Kirche und Kultur passt 
an diesen Ort und zu diesen Menschen! 

Da die Deutschsprachige Gemeinde über eine öffent-
liche Bücherei verfügt, stand sehr bald fest, dass zwei 
Abende zum Thema „Buch & Gespräch“ und zwei wei-
tere Abende zum Thema „Film & Gespräch“ stattfinden 
sollten.

Mit dreißig Büchern und einer Filmauswahl im Gepäck 
flog ich schließlich Anfang Dezember 2021 nach Gran  
Canaria. Obwohl ich genauso freundlich und offen  
begrüßt wurde wie im März 2020 und die Sonne ge-
nauso schien wie beim letzten Mal, gab es einen gro-
ßen Unterschied: Es waren deutlich weniger Touristen 
und Residenten vor Ort. Hotels und Restaurants hatten 
zum Teil geschlossen, der Strand wirkte manchmal fast  
verlassen und kulturelle Veranstaltungen wurden kaum 
angeboten. 

Ein neues Veranstaltungsformat in der Deutschsprachigen  
Katholischen Gemeinde auf Gran Canaria 

Kirche und Kultur
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Umso wichtiger war es, dass die Deutschsprachige Ge-
meinde mit einem Zuschuss des Auswärtigen Amtes 
dieses kulturelle Angebot durchführen konnte. 

Jeweils montags waren die Veranstaltungen „Buch & Ge-
spräch“. Direkt in der öffentlichen Bücherei der Gemein-
de hatte ich das Vergnügen, neue Literatur vorzustellen. 
Was gibt es zu den AutorInnen zu sagen? Für wen ist wel-
ches Buch geeignet? Und schließlich galt es auch, aus 
den ausgewählten Titeln vorzulesen, was mir – und hof-
fentlich auch den Zuhörenden – unglaublich viel Freude 
bereitet hat. Ein Dank geht an das Bücherei-Team, das 
die Bücher sehr schnell katalogisiert hat, sodass bereits 
drei Tage später viele Titel ausgeliehen waren. Erfreulich 
ist, dass die gestiegene Ausleihfrequenz auch weiter-
hin anhält und die Bücherei zu einem stärker genutzten 
Treffpunkt geworden ist.

Die Veranstaltungen „Film & Gespräch“ fanden im Ge-
meindesaal in der Avenida de Bonn statt. Ich hatte mich 
entschlossen, moderne Kurzfilme zu zeigen, um genü-
gend Zeit für Gespräche und Miteinander zu ermöglich. 
Im Vorfeld war ich unsicher, ob das Medium „Kurzfilm“ 
gut angenommen wird. Den wenigsten Menschen sind 
Kurzfilme vertraut. Im Nachhinein kann ich sagen: Es 
war genau die richtige Entscheidung! Die Filmauswahl 
war gelungen und bot genügend Zeit für einen anregen-
den und äußert kurzweiligen Austausch, bei dem auch 
gemeinsames Lachen nicht zu kurz kam.

Danke an Wolfgang Luley vom Katholischen Filmwerk 
und Michael Müller aus dem Erzbistum Paderborn, die 
mich in der Vorbereitungsphase sehr gut beraten haben. 

Für beide Veranstaltungsformate gilt: Willkommenskul-
tur und gelingende Gastfreundschaft sind Stützpfeiler 
des kulturellen Angebots gewesen. Vielen Dank, Msgr. 
Axel Werner!

Wenn ich nun mit einem zeitlichen Abstand an die Zeit 
in der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde auf 
Gran Canaria denke, erfüllt es mich mit Freude und 
Dankbarkeit, diese Erfahrungen und Begegnungen ge-
macht zu haben. 

Gerade die Besonderheiten der letzten zwei Jahre  
haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass die deutsch-
sprachigen Gruppen im Ausland Angebote erhalten, 
um sich im Kontext kultureller Veranstaltungen zu 
vernetzen und ihrer eigenen Identität zu vergewis-
sern, denn „Jeder Mensch braucht ein inneres Gleich-
gewicht, das er nicht an jedem beliebigen Ort oder 
in jeder beliebigen Gemeinschaft finden wird.“  
(Roman Herzog).

Brigitte Zein-Schumacher
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Es gibt Bier. Türkisches „Efes“ und amerikani-
sches „Budweiser“. Aus den Boxen dringt der 

Song „I’m with you“ von Avril Lavigne. Beim Griller 
stehen die Burschen und wachen sorgsam darü-
ber, dass die Fleischlaibchen, die hier Köfte hei-
ßen, nicht auf dem Rost anbrennen. Sie machen 
Witze und erzählen einander an diesem lauen 
Abend, was sie untertags so erlebten. Die jungen 
Frauen streuen derweil orientalische Gewürze 
über ihre Salate, die sie gleich mit dem Gegrillten 
servieren. Es wird gekichert, gelacht, gescherzt – 
und plötzlich ist es still. Alle nehmen an den Ti-
schen Platz, falten die Hände zum Gebet. „Geleb-
te Gemeinschaft ist es, was uns heute an diesem 
Abend zusammenführt“, sagt Erzbischof Lorenzo, 
Istanbuls höchster katholischer Geistlicher, „sie 
soll unsere Herzen öffnen, um einander zuzuhö-
ren und die Sorgen des anderen wahrzunehmen.“ 
Sorgen, das wird später klar, gibt es reichlich. Es 
folgt das „Vater unser“. Auf Englisch und über-
setzt ins Türkische und Arabische.

Zwei Brüder aus Bagdad

Oratorium nennen die Salesianer diese Art der 
Zusammenkünfte. Ganz im Sinne ihres Gründers, 
des Heiligen Don Bosco, wird Fußball gekickt und 
gebetet, Spirituelles betrachtet und Alltägliches 
besprochen. Immer wieder steht Pater Simon 
Härting im Laufe dieses Abends mit kleineren 
Gruppen zusammen. Sieht man ihn so im weißen 
Polo-Leibchen und den schwarzen Shorts, wie er 
gestikuliert, lacht, zuhört und Rat gibt, könnte man 
ihn für eines seiner Schäfchen halten und nicht 
für deren Hirten. „Niederschwellige Jugendarbeit“ 
würden Pädagogen wohl das nennen, was in die-
sem Hinterhof in der Mitte von Istanbul geschieht. 
Ohne daraus eine große Sache zu machen, sind 
Pater Simon und die Seinen da. Und werden auch 
gebraucht. Denn die jungen Erwachsenen gleichen 
kleinen, bunten Fischen in einem viel zu groß ge-
ratenen Teich. Sie flitzen umher, dringen in ihnen 
unbekannte Tiefen vor und wissen doch nicht, wo 
ihr Ziel liegt und wann sie es erreichen.

Zwischen Halbmond und Kreuz
Gestrandete Jugendliche, verfolgte Gläubige und ein Zufluchtsort inmitten 
einer Millionen-Metropole. Wie ein Priester aus Bayern am Bosporus landete, 
dort Gesichter zum Leuchten und einen Glockenturm zum Läuten brachte.
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Da sind etwa die Brüder Andrew und Marcel. Der eine mit 
dem Wuschelkopf und der Gitarre, der andere mit dem 
einprägsamen Blick, der schon viel gesehen hat. Zu viel 
vielleicht. Beide stammen sie aus Bagdad, der Haupt-
stadt des Irak. Später, als drinnen im Hof die Musik eine 
Nacht voll schöner Erinnerungen komponiert, erzählt 
Marcel draußen, was hinter den beiden liegt. „Wir sind 
chaldäische Christen und hatten, so kann man es ohne 
Übertreibung sagen, ein schönes Leben. Geld war vor-
handen, Arbeit auch. Bis alles zu zerbrechen begann.“ Er 
ist 24 und berichtet von der Besatzung der Amerikaner, 
der Unsicherheit, den Anschlägen und dem, was Polit-
spalten in Zeitungen mit „zunehmender religiöser Intole-
ranz“ betiteln würden. Für Marcel und seine Familie war 
es das Ende ihres bisherigen Lebens. 

Verloren und verschlungen

Schiitische Milizen stürmten die Wohnungen und Häu-
ser, rafften an sich, was sie nur mitnehmen konnten. 
„Diesmal, sagten sie, nehmen wir euch nur die Habselig-
keiten, aber wenn wir zurückkehren, und ihr noch immer 
da seid, dann auch euer Leben.“ Also Flucht. Raus aus 
Bagdad, hin zu einem sicheren Ort. Die Familie zog es 
in den Norden des Landes, in die Gebiete, die von den 
Kurden beherrscht werden und die auch nach dem US-
Einmarsch als vergleichsweise sicher und stabil galten. 
Gerade die Stadt Mossul wurde zu einem Zufluchtsort 
für viele Christinnen und Christen aus dem Süden. So-
lange, bis dort die Terrorkrieger des selbsternannten 
„Islamischen Staates“ einfielen. „Was dann geschah, 
lässt sich nicht mit normalen Worten beschreiben“, 
sagt Marcel. „Vielleicht“, er hält inne und kratzt sich am 
Kopf, „gibt es biblische dafür. Denn schon in ihr stand 
geschrieben, dass wir als Christen verfolgt und geprüft 
werden.“ Erneut musste die Familie fliehen. Diesmal 
blieb nur die Grenze und das Nachbarland, die Türkei. 
„Wir hatten alles verloren, waren Fremde und bekamen 
das dort auch rasch zu spüren. Anfangs in Anatolien, wo 
ich dir als Christ nicht empfehlen würde, groß dein Kreuz 
zu zeigen, wenn du halbwegs unbeschadet durch den All-
tag kommen willst. Erst jetzt, hier in Istanbul, ist es um 
einiges besser.“ 

Die Stimmung kippt

Marcels Geschichte ähnelt der all dieser jungen Män-
ner und Frauen im Hof der Salesianer, die man sonst für 
ganz gewöhnliche Gäste einer netten Grillparty halten 
könnte. Aber sie alle sind Christen aus dem Nahen Osten 
und wurden in dieser Stadt an der Pforte von Asien nach 
Europa zu Gestrandeten einer aus den Fugen geratenen 
Welt. „Ganz ehrlich“, sagt Andrew, Marcels Bruder, „ich 
wäre abgeglitten, gäbe es Pater Simon und die anderen 
Brüder hier nicht. Das Oratorium ist uns zu einer Art neu-

en Heimat geworden.“ Es ist ein Ort, an den die jungen 
Erwachsenen zurückkehren können. Immer. Besonders 
in Momenten, in denen sie das Moloch dieser Stadt 
sonst zu verschlingen droht. 

Denn Istanbul hat sich gewandelt, ist ins Unermessliche 
gewachsen und mit den Wirrnissen der ganzen Region 
zu einem Zentrum der Geflüchteten geworden. Allein vier 
Millionen Menschen aus Syrien beherbergt die Türkei 
offiziell, seit der Krieg das Nachbarland in den Abgrund 
riss. Bereits vor der Machtübernahme der Taliban stieg 
auch die Zahl der Ankommenden aus Afghanistan. Sie 
erhalten im Unterschied zu den Syrern keinen offiziellen 
Schutzstatus im Land. Das und die wirtschaftliche Krise 
der Türkei, eine kollabierende Währung sowie explodie-
rende Preise, verhärten die Fronten. In ersten Städten 
kam es zu Ausschreitungen gegen die Zugewanderten. 
Videos von Hetzjagden auf Flüchtlinge kursieren in den 
sozialen Netzwerken. Wer kann und genügend Geld hat, 
heuert Schlepper an, die das Heil in Europa versprechen, 
sodass Menschen bei den Überfahrten ihr Leben riskie-
ren. 

Und Andrew, Marcel und die anderen? Sie warten. Und 
das schon seit Jahren. Während in dieser Zeit Millionen 
von Flüchtlingen durch Istanbul gezogen sind, um von 
hier aus auf illegalen Wegen ins benachbarte Griechen-
land und damit in die EU zu gelangen, blieben die Chris-
tinnen und Christen, die die Salesianer um Pater Simon 
betreuen. 

Legal fliehen

Warum? „Weil wir nicht irgendwohin illegal reisen wollen, 
sondern ganz offiziell, mit Papieren, mit einer Einladung 
und damit der Chance auf ein geregeltes neues Leben“, 
sagt Marcel. Die Familien sind beim UN-Hochkommissa-
riat für Flüchtlinge (UNHCR) offiziell als solche registriert 
und warten auf eine Einladung von einem der Staaten, 
die am Verteilprogramm teilnehmen. Die USA oder Ka-
nada sind genauso darunter wie Neuseeland und etwa 
Australien, was Marcels Wunschziel wäre. „Wir haben 
Interviews gemacht und wurden durchleuchtet, alles 
ist überprüft, doch keiner von uns weiß, wann der ent-
scheidende Anruf kommt und wir aufbrechen können“, 
sagt Marcel, „es kann jeden Moment so weit sein, oder 
auch noch Jahre dauern. Zumindest war es bei Freunden 
so.“ Ein Leben im Wartebahnhof, wie lässt sich das über-
haupt meistern? Marcel überlegt und deutet auf das 
Haus der Salesianer, sein Herz und hoch in den Himmel. 
Dann zeigt er auf die Innenseite seines Handgelenks, auf 
der arabische Schriftzeichen ein Tattoo formen: „Ohne 
die Finsternis“, steht dort, „wirst du nie die Sterne se-
hen.“ 
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Harter Tobak, auch für 
Pater Simon. Tag für Tag 
arbeitet er mit den Geflo-
henen. Am Abend, wenn 
er, so wie heute, mit ihnen 
grillt. Am Morgen, wenn 
er und seine Mitbrüder 
die Kinder der Familien 
betreuen. Und am Nach-
mittag, wenn er Sprech-
stunde hält und die Ver-
zweifelten sich aufreihen, 
die in dieser Stadt ohne 
die Hilfe der Salesianer 
nicht mehr über die Runde 
kämen. „Klar ist das nicht 
immer leicht. Oft sind es 
Geschichten von Leid und 
Entsagungen“, sagt er, 
„aber ich möchte, dass 
junge Menschen, die in ir-
gendeiner Form am Rande 
stehen, das Gefühl haben, 
es kümmert sich jemand 
um sie, setzt sich für sie 
ein, hört zu und engagiert 
sich auch in Dingen, die 
sonst keinen interessie-
ren. Das war das Hauptan-
liegen unseres Gründers 
Don Bosco und es ist auch 
meines.“ 

Aus Bayern an den  
Bosporus

Dass er, der Oberbayer, überhaupt hierher an den Bos-
porus gelangte, ist wohl Fügung. Denn eigentlich sah er 
sich nach seinem Studium für die Laien-Pastoral beru-
fen und drohte der Kirche bei einem Vatikan-Aufenthalt 
gleich ganz abhanden zu kommen: „Mir ging das ganze 
klerikale Getue dort ziemlich auf die Nerven, weil es mit 
dem realen Glauben vor Ort nichts zu tun hat.“ Erst bei 
den hemdsärmeligen Salesianern, die Dinge anpacken 
und in ihrer Jugendarbeit an vorderster Front stehen, 
fühlte er sich aufgehoben. Dass auf seine erste Stati-
on in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche in 
Deutschland gleich die Entsendung nach Istanbul folg-
te, ist für den 38-Jährigen Bewährungsprobe wie Chance 
zugleich. Er ist hier vieles in einem: Ein Helfer mit dem 
offenen Ohr für die Flüchtlinge im Oratorium. Ein Seel-
sorger der deutschsprachigen Gemeinde, der schon mal 
per Rad oder dem Schiff seine Schäfchen in der aus-
ufernden Metropole aufsucht. Und auch ein Priester, der 

in der prachtvollen Heilig-Geist-Kathedrale von Istanbul 
Messen für die fremdsprachigen Gemeinden der Stadt 
zelebriert. In seinem Zimmer im Konvent hängt ein gro-
ßes Plakat.  Darauf steht: Staunen. „Es ist eines der zen-
tralen Wörter der Bibel“, sagt Pater Simon, „dort heißt es 
immer wieder: und da kamen die Jünger und staunten. 
Gerade dieses Staunen lässt sich in Istanbul gut erler-
nen. Etwa wenn türkische Polizisten in Begleitung eines 
afrikanischen Außenministers, der hier beten wollte, in 
die Kathedrale kommen, sich erst ganz neugierig umse-
hen, sich später begeistert mit dem Bischof fotografie-
ren lassen und ihn dann noch bitten, das Kreuz auf der 
Brust für das Bild entsprechend zu adjustieren.“ 

Der Glöckner von Istanbul

Nur eines betrübte Simon, der mit Mitbrüdern aus Italien, 
Haiti und Indien die Don Bosco-Gemeinschaft Istanbuls 
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bildet. Er führt hinüber in die Kirche, steigt erst Treppen 
und dann Leitern hoch, entfernt Spinnweben und klet-
tert zuletzt durch eine Luke hinaus aufs Dach. Und plötz-
lich liegt Istanbul unter ihm. Ein göttlicher Ausblick und 
zuletzt doch ein Ort der Angst. Denn gerade am Glocken-
turm der 1846 errichteten Kathedrale nagte der Zahn 
der Zeit. Verputz bröckelte ab, selbst ein Einsturz war 
nicht mehr auszuschließen. Simon setzte sich hin und 
schrieb Briefe, holte Kostenvoranschläge ein und bat um 
Spenden. Kirchenglocken in Istanbul, das sollte funktio-
nieren, ist doch vielen in Europa die Rolle der Stadt als 
zentraler Gedächtnisort des Christentums bewusst.

Als es längst dunkel ist, endet auch das Oratorium im 
Hof des Seelsorge-Zentrums. Nur langsam trotten die 
jungen Frauen und Männer nach draußen. Auf der Stra-
ße plaudern sie noch miteinander und lachen, bevor sich 
ihre Wege wieder für einige Zeit in dieser Riesenstadt 

verlieren. Davor aber sehen sie noch empor zum frisch 
renovierten Turm der Kathedrale. Selbst in der Schwärze 
der Nacht leuchtet dort oben das Kreuz ganz hell. 

 
TÜRKEI  
Hauptstadt: Ankara 
Einwohner: 84 Millionen (Schätzung 2020) 
Fläche: 783.562 km2

Religion: Offiziell sind 99% der Türkinnen und Tür-
ken muslimisch. Ein Religionsaustritt oder -übertritt 
ist im Unterschied zu anderen islamisch dominier-
ten Staaten in der Türkei möglich. Daneben gibt es 
geschätzt 100.000 Christen, von denen die Mehr-
zahl der armenischen Gemeinde angehören, und 
11.000 Juden.

Flüchtlinge in der Türkei 
Mit fast 4 Millionen Flüchtlingen gilt die Türkei laut 
UNHCR als größtes Aufnahmeland der Welt. Die 
meisten von ihnen stammen aus Syrien. Zuletzt 
nahm auch die Zahl der aus Afghanistan Fliehen-
den rasant zu. Der häufig kritisierte „Flüchtlings-
pakt“ der EU mit Präsident Recep Tayyip Erdogan 
sah ab dem Jahr 2016 Brüsseler Hilfszahlungen 
von 6 Milliarden Euro an die Türkei vor. Mit der 
Wirtschaftskrise kippte zuletzt die Stimmung 
gegenüber Flüchtlingen im Land. Der Druck auf 
Syrer steigt, in ihre Heimat zurückzukehren. Auch 
die türkische Grenze zu Griechenland, und damit 
zur EU, wird erneut durchlässiger. 

 
Quelle: Erstveröffentlicht in: allewelt-Magazin/
Missio Österreich

Text: Christoph Lehermayr  
Fotos: Heinz Stephan Tesarek / Missio Öster-
reich

Ausschnitt: © Kath. Auslandssekretariat
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Unsere German-Speaking Catholic Mission in  
Washington DC hat es geschafft, inmitten der Pande-

mie, der weiteren Ausbreitung von Covid-19 und seiner 
Delta- und Omikron-Varianten, einer Obdachlosenfamilie 
in Washington DC ein neues Zuhause zu ermöglichen. 

Unterstützt wurde sie dabei von der Organisation mit dem 
Namen Friendship Place (FP). Ein Mitglied des Pfarrgemein-
derates hatte davon gehört und Kontakt zu dieser Non-Pro-
fit-Organisation aufgenommen. Schon länger bestand in 
Gemeinde und Pfarrgemeinderat (PGR) der Wunsch, etwas 
für Familien hier vor Ort zu tun, unbeschadet des steten En-
gagements für ARCO IRIS. Für dieses Straßenkinderprojekt 
in La Paz in Bolivien sammeln wir schon seit Jahren Spen-
den aus der Gemeinde. Und in 2020/2021 haben wir es als 
Gemeinde zudem geschafft, einer Flüchtlingsfamilie aus 
Afghanistan mit zwei kleinen Kindern ein neues Zuhause 
in DC zu ermöglichen. Gespendet wurden seinerzeit Ein-
richtungsgegenstände und Dinge des täglichen Bedarfs.  

Es ist erwähnenswert, dass damals wie auch heute diese 
Gegenstände und Geldmittel innerhalb weniger Tage zu-
sammengekommen sind. 

Nun zu unserem aktuellen Projekt: Wenn man nach Wa-
shington DC reinfährt, fällt auf, dass viele Menschen in 
Zelten und unter Brücken oder in den Eingängen von Ge-
bäuden einen prekären Unterschlupf gefunden haben. 
Insgesamt wird die Zahl der Obdachlosen in DC auf 6.500 
Einzelne bzw. Familien geschätzt. Friendship Place (FP) ist 
eine der größten Nichtregierungsorganisationen (NGOs), 
die im Raum Washington DC solchen Menschen helfen, in 
stabile Wohnverhältnisse zurückzukehren, einen Job zu fin-
den, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern und ihr 
Leben neu aufzubauen. Im Moment betreut FP durch das 
„Neighbors First“-Programm mehr als 240 alleinstehende 
Menschen und 146 Familien, meist alleinstehende Mütter 
mit Kindern. Oft leiden diese Menschen nicht nur unter Ob-
dachlosigkeit, sondern kämpfen zudem mit medizinischen 
und psychologischen Problemen. Oft zieht sich diese Armut 
und Bedürftigkeit schon durch Generationen hindurch. 
Durch sein Programm der Gesamtbetreuung hat es FP ge-
schafft, eine sog. „housing rentention rate“ von 99 % zu er-
zielen. 

„Permanent Supportive Housing for Families“ bedeutet, 
dass eine langfristige Betreuung durch FP gewährleistet ist, 
zusätzlich zur Mietzulage, die von der Stadt geleistet wird. 
FP bietet diesen Familien den Zugang zu öffentlichen Sozi-
alleistungen und hilft dabei, wieder in ein geregeltes Leben 
zurückzufinden. Viele Familien kommen direkt aus einer 
Obdachlosenunterkunft oder aus zum Teil sehr verkom-
menen Wohnungen. Oft benötigen sie Möbel, Kleidung, 
Spielsachen für Kinder, Essenskarten von Supermärkten 
u.v.a.m. 

Wir haben uns nun für ein ganzes Jahr verpflichtet, dieser 
Familie, einer Mutter mit zwei Töchtern, 9 und 12 Jahre alt, 
zu helfen. Die Mutter hat einige gesundheitliche Probleme. 
Man sieht ihr deutlich an, dass sie schon Jahre auf der Stra-
ße gelebt hat. Diese Kleinfamilie zog noch vor Weihnachten 
in die neue Wohnung. Im Advent haben wir als Gemeinde 
Dinge für diese Familie gesammelt und besorgt. Am Montag 
vor Heiligabend brachten wir mit einem kleinen Transporter 
diese Dinge zur Wohnung, wo wir auch die Familie und eine 
Sozialarbeiterin von FP kennenlernen durften. Die beiden 
Fotos geben einen Eindruck davon, was alles gesammelt 
wurde und eine Ersteinrichtung der Wohnung gewährleis-
tet. Manche Gemeindemitglieder haben es sich nicht neh-
men lassen, auch kleine Weihnachtspakete für Mutter und 
Kinder zu packen und liebevoll in Weihnachtspapier einzu-
schlagen. Für dieses Engagement sagen wir allen, die sich 
hieran beteiligt haben, unseren besonderen Dank! 

Franz Drees-Gross, PGR, und Karl J. Rieger, Pfarrer

Die Deutschsprachige 
Katholische Gemeinde  
Washington hilft in Not 
geratenen Familien
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Nach langer Zeit wieder einmal ein Besuch von außer-
halb in der Kreuzkirche: die „Bayern“ ist gekommen. 

Die Fregatte der Bundeswehr hält sich zu einer Übungs- 
und Ausbildungsfahrt im indo-pazifischen Raum auf. Un-
ter der Besatzung befindet sich auch der evangelische 
Militärseelsorger Pfarrer Christian Moritz. Er begleitet 
im Auftrag der EKD (Evangelische Kirche in Deutsch-
land) die knapp 200 Soldatinnen und Soldaten, die mit 
dem Schiff im August in Deutschland gestartet sind. 

„Gerne würde ich die Zeit nutzen, um Sie und ihre Gemein-
de kennen zu lernen. Vielleicht ist es ja möglich, sich gegen-
seitig auch mit einer Delegation zu besuchen.“, formulierte 
Pfarrer Moritz in einer Email, bevor das Schiff am Kreuz-
fahrt-Terminal in Tokyo angelegt hat. 

Pfarrer Moritz besuchte dann zusammen mit Besatzungs-
mitglied Hans Neumann den Gottesdienst. Nach der lan-
gen Zeit fehlender Gäste in der Kreuzkirche hat dieser Kon-
takt viele Gemeindeglieder gefreut und gut getan. Und das 
Empfinden stellte sich als durchaus wechselseitig heraus. 

„Es ist toll, ein deutsches Umfeld zu erleben, sich zu unter-
halten – und all das außerhalb des Schiffes!“ formulierte 

Neumann. Erst ganz kurzfristig hatte die Besatzung erfah-
ren, dass sie die „Bayern“ verlassen und Tokyo erkunden 
durften. Eine lange Zeit mit den gleichen Personen auf en-
gem Raum zu verbringen, ist eine eigene Herausforderung, 
der sich die Angehörigen der Marine stellen müssen. Wie 
eng und doch auch intensiv genutzt so ein Schiff ist, konn-
ten dann eine Besuchsgruppe der Kreuzkirche erleben. 

Seelsorger Moritz nahm sich viel Zeit, um nicht nur das In-
nere des Schiffes zu zeigen, sondern auch um über den All-
tag an Bord zu erzählen. Vieles sei im Miteinander in den 
Jahren anders geworden. Ein vielleicht vermuteter harter 
Befehlston sei nicht mehr anzutreffen. Sanitäts- und Kran-
kenstation, aber auch der Kontrollraum und die Offiziers-
messe konnten besichtigt werden. Kirche und Kriegsschiff, 
Seelsorge und Bundeswehr – das gehört vielleicht nicht für 
jeden direkt zusammen. „Ich selber habe den Wehrdienst 
verweigert“ berichtet Pfarrer Moritz. „Aber die Kirche hat 
auch den Auftrag, Soldatinnen und Soldaten seelsorglich 
zu begleiten. Dies geschieht mit vielen guten Gesprächen, 
aber auch mit regelmäßigen Gottesdiensten an Bord!“

Quelle: Ökumenischer Gemeindebrief der  
Ev. und Kath. Gemeinde Deutscher Sprache in Tokyo

Die „Bayern“ Die „Bayern“ 
in Tokyoin Tokyo
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Als ich einer Frau in Deutschland erzählte, dass wir 
einen Gemeindeausflug an die Grenze von Nord-

korea machen und dass ich dabei ein komisches Ge-
fühl hätte, sagte sie: Das verstehe ich nicht. Du hast 
doch nichts zu befürchten. Die auf der anderen Seite, 
die haben es schwer. Diese Frau war Ärztin in der ehe-
maligen DDR. 

Ich habe nur wenige Grenzerfahrungen mit der ehemali-
gen DDR. Und trotzdem beschlich mich bei den Gedan-
ken ein ungutes Gefühl, welches wirklich unbegründet 
war. 

Am 25. September haben wir uns am Morgen mit 22 
Personen aus der Deutschsprachigen Katholischen Ge-
meinde Seoul auf den Weg gemacht. Unsere beiden äl-
testen Gemeindemitglieder waren dabei, ferner eine Fa-
milie, die ganz neu in Südkorea war, eine Studentin aus 
Deutschland und der evangelische Vikar mit seiner Frau, 
die für ein Jahr in Seoul sind.

Unterwegs begann es dann kräftig zu regnen und unse-
re Baumpflanzaktion musste auf den anderen Tag ver-
schoben werden, in der Hoffnung, dass es dann nicht 
regnen würden. Dies hat dann zum Glück auch am Sonn-

tagnachmittag funktioniert. Nach einer abenteuerlichen 
Fahrt auf ausgewaschenen Sandwegen in den Bergen 
kamen wir zu unserer Pflanzstelle. Dort hatte es 2018 
und 2019 große Waldbrände gegeben. Über 60 Bäume 
hatten wir mitgebracht und Walnüsse und Kastanien. 
Bäume pflanzen ist etwas sehr Symbolisches. Bäume 
überdauern die Generationen, sind ein Zeichen für Le-
ben und sind tatsächlich auch für unser Leben und Über-
leben als Menschheit sehr wichtig. Viele von uns werden 
Korea wieder verlassen. Aber wir haben die Hoffnung, 
dass durch diese Bäume etwas von uns bleibt. Sie sollen 
Bäume der Versöhnung und des Friedens sein in dieser 
Region. An einem Baum haben wir ein Messingkreuz mit 
in die Erde gelegt. Vielleicht kommt es irgendwann wie-
der an die Oberfläche und wirft Fragen auf. 

Typisch für die Region ist auch der Tofu. So gab es am 
Samstagmittag im Tofudorf ein Tofumahl. Am Samstag-
nachmittag wurde das Wetter wieder besser, und so 
konnten wir den Tempel Kunbongsa besichtigen, der auf 
das Jahr 520 zurückgeht. 

Am Abend gab es rohen Fisch zu essen. Die Fische 
schwammen noch vor unseren Augen im Aquarium und 
kurze Zeit später lagen sie auf dem Teller und schwammen 

An die Grenze gehen

Bäume pflanzen an die Grenze zwischen Nord- 
und Südkorea
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in der Suppe. Der Ausklang in der Unterkunft am Abend 
war gut koreanisch: Die Frauen saßen für sich und so 
auch die Männer. 

Am Sonntag fuhren wird dann an die Grenze nach  
Goseong. Der Ort ist einzigartig mit dem Blick auf das 
Kumgangsan-Gebirge im Norden sowie das Ostmeer. 
Die Natur ist wunderschön und lässt die Trennung 
der beiden Länder nicht so heftig erfahren. Auch das  
Gelände, auf dem das Observatorium steht, ist wunder-
schön gestaltet. So gibt es einen „katholischen Platz“, 
an dem wir die Messe unter freiem Himmel mit Blick auf 
Haekumgang in Nordkorea feiern konnten. Für mich, und 
ich glaube auch für die anderen, eine bewegende Feier. 

Dank gilt besonders Dr. Bernhard Seliger, einem Ken-
ner Nordkoreas, der nicht nur firm ist in der Geschichte,  
sondern auch in der Pflanzen- und Tierwelt der Region. 

Wir hoffen, dass unsere Gebete Gehör finden und die  
gepflanzten Bäume Früchte tragen und unsere  
Geschichte erzählen werden. 

Br. Benedikt Hülsmann OSB
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Als Bertram Meier am 29. Januar 2020 ernannt 
wurde, war in seinem Bistum die Freude über 

einen „Bischof mit Stallgeruch“ groß. 

Wer sich auskennt, wusste: Der Papst hatte ihn nicht 
nur berufen, weil er ein lokaler Liebling war. Vielmehr 
verfügt Meier auch über exzellente weltkirchliche 
Kontakte, die er nach dem Studium in Rom eifrig wei-
terpflegte. 

Als ihn die Deutsche Bischofskonferenz jetzt zum 
neuen Vorsitzenden der Kommission Weltkirche 
wählte, setzte sie konsequent auf diese Fähigkeiten. 
Im Exklusiv-Interview unserer Zeitung  umreißt der 
neue „Außenminister“ der Bischöfe, wie und mit wel-
chen Erwartungen er sein globales Amt antritt.

Herr Bischof, ist das so ähnlich wie beim Konklave, 
dass man als Bischof hineingeht und als Vorsitzender 
der Kommission Weltkirche wieder herauskommt? 
Oder gibt es schon im Vorfeld Besprechungen, sodass 
vorauszuahnen ist, was auf einen zukommt?

Ganz so dramatisch ist es in der Regel nicht. Die Vor
sitzenden der Kommissionen der Deutschen Bischofs
konferenz werden von der Vollversammlung, zu der 
sowohl die Oberhirten der Diözesen als auch die Weih
bischöfe gehören, in geheimer Abstimmung gewählt. So 
gesehen, ist ein solches Votum mit qualifizierter Mehr
heit ein Vertrauensbeweis, der mich sehr gefreut hat. 
Natürlich gab es im Vorfeld Sondierungen. Da Erzbischof 
Ludwig Schick nicht mehr kandidierte, wurde ich wohl eini
gen Mitbrüdern als sein Nachfolger für den „Außenminis
ter“ der Bischofskonferenz, wie der Spitzname für diese 

„Außenminister“ der Bischofskonferenz 

Mehr Weltkirche wagen
Gut beheimatet in Augsburg, fühlt sich Bertram Meier im neuen Amt ganz wie zu 
Hause – Doch er weiß: Globale Partnerschaft braucht langen Atem

Fotografin: Annette Zoepf
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Aufgabe lautet, ins Gespräch gebracht. Als sich meine 
Wahl abzeichnete, wollte ich nicht nein sagen. Denn bei 
der Weltkirche bin ich in meinem Element. Ich bin sehr 
froh, dass Erzbischof Schick weiterhin in der Kommis
sion Weltkirche als Mitglied dabei ist und mich mit seiner 
Erfahrung und seinem Rat unterstützt.

Dass Erzbischof Schick, Ihr Vorgänger als Weltkirche-
Bischof, jetzt kürzer treten will, zeigt ja: Die Aufgabe 
ist sehr herausfordernd. Er gilt als Spitzensportler un-
ter den Bischöfen und pflegt morgens zu joggen. Wie 
halten Sie sich fit für das Amt?

Eine Sportskanone wie Erzbischof Schick, der sogar 
regelmäßig für Sportabzeichen trainiert, bin ich nicht. 
Aber das heißt keineswegs, dass ich körperlich eine 
Schnecke wäre. Zwar war ich schon als Jugendlicher 
kein großer Leichtathlet oder Turner, aber beim Fitness
Test stellte ich manche in den Schatten. Wichtig ist ein 
langer Atem. Weltkirche braucht Leidenschaft, Geduld 
und Hartnäckigkeit. Wir kennen das vom scheidenden 
Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Er hat zäh, für 
manche auch lästig, den Finger in die blutende Wunde 
von Armut und Ungerechtigkeit gelegt und wurde nicht 
müde, unsere Solidarität anzumahnen. An ihm schaue 
ich eine Tugend ab: Es braucht Kondition und Durchhal
tevermögen. EineWeltArbeit ist kein Spurt, sondern ein 
Langstreckenlauf. Da fühle ich mich fit. Übrigens lege ich 
in meiner Bischofsstadt Augsburg viele Wege zu Fuß zu
rück.  

Befürchten Sie, dass Sie in Ihrem Heimatbistum Ab-
striche bei der Präsenz machen müssen? Als „Außen-
minister“ der deutschen Bischöfe dürften ja viele 
Reisen auf Sie zukommen, und in Zukunft stehen Sie 
vielleicht vor der Alternative: Allgäu oder Afrika.

Es ist sicher richtig, dass das breite Themenfeld 
Weltkirche nicht allein vom Schreibtisch aus bearbeitet 
werden kann. Aber es bedeutet auch nicht, als Globe
trotter ständig unterwegs zu sein. Ich habe hier ein gut 
funktionierendes Büro, ich weiß um engagierte Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter im Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz in Bonn und kenne Leute, die mich 
hoffentlich gut beraten in der Priorisierung von Termi
nen. Außerdem werden nach der Pandemie sicher auch 
wieder mehr Gäste aus der Einen Welt nach Europa und 
Deutschland reisen. 

Gern intensiviere ich noch die Gastfreundschaft im Bi
schofshaus, und in Schwester Dominika steht mir ja eine 
Hausfrau zur Seite, die zur Hochform aufläuft, wenn sie 
nicht nur mich, sondern auch Gäste bewirten kann. Also 
keine Angst! Mein Standbein bleibt Augsburg, und wenn 
es mir hier einmal zu eng wird, setze ich aufs Spielbein 

der Weltkirche. Dann bin ich einmal für ein paar Tage auf 
Projektreise in einem anderen Land – und komme hof
fentlich entspannt und gut gelaunt zurück. 

Schon als Bischöflicher Beauftragter im Bistum Augs-
burg waren Ihnen weltkirchliche Themen sehr wichtig 
und die Sicht auf die Kirche als globales Ganzes ele-
mentar. Warum ist dieser Blick so wichtig?

Weltkirche habe ich als Student gelernt. In Rom konn
te ich täglich Weltkirche erleben. An der Päpstlichen Uni
versität Gregoriana, wo ich viele Jahre studierte, kam ich 
mit Studierenden aus aller Herren Länder zusammen. 
Neben den Vorlesungen und Seminaren, die wir gemein
sam besuchten, war der regelmäßige Cappuccino mit 
Cornetto (Hörnchen) in der UniBar eine Art Ritus – nicht 
nur als zweites Frühstück, sondern auch als Austausch
börse, wie Kirche in anderen Ländern und Kontinenten 
funktio niert. Da konnte es sein, dass ich mich bei einer 
theologischen Übung mitten in einer Gruppe wiederfand, 
die zum Beispiel aus einer indischen Ordensschwester, 
einem brasilianischen Priester, einem äthiopischen Stu
denten und einer polnischen jungen Frau bestand. 

Diese Vielfalt als Reichtum entdecken und eine neugie
rige Spürnase für inspirierende Ideen anderer Länder 
entwickeln: Das heißt für mich Katholizität. Ich brauche 
Weltkirche nicht aus Büchern studieren, sondern ich bin 
in sie hineingewachsen. Zahlreiche Beziehungen bis hin 
zu Freundschaften helfen mir in meinem neuen Dienst, 
der gerade heute wichtiger ist denn je: Wir sind keine 
„deutsche Kirche“, wir sind zahlenmäßig und geogra
phisch ein verhältnismäßig kleiner Teil der katholischen 
Kirche, die den ganzen Globus umspannt. Die Kirchen in 
anderen Ländern schauen auf uns. Manche bewundern 
uns, andere sehen Entwicklungen durchaus kritisch. Ge
nau das ist Weltkirche, wie sie leibt und lebt: global prä
sent und stark vor Ort. 

Die Diözese Augsburg pflegt eine Partnerschaft mit 
der Diözese Kiyinda-Mityana. Sie waren dort selbst 
schon zu Besuch. Hat man dort Ihre Wahl zum Vor-
sitzenden der Kommission Weltkirche registriert? Gab 
es Reaktionen darauf?

Ich war schon mehrmals in Uganda, auch in der Diöze
se KiyindaMityana. Mit Bischof Joseph Antony Zziwa 
bin ich seit Jahren gut verbunden. Aber ehrlich gesagt: 
Bischof Joseph hat auf diese Wahl noch nicht explizit re
agiert. Das ist aber sicher nicht böse gemeint. Ich deute 
es so, dass mein Engagement für die Weltkirche – auch 
für Uganda – für Bischof Joseph und andere so selbst
verständlich ist, dass sie den Einsatz meinerseits als gar 
nicht so außergewöhnlich sehen. Jedenfalls waren und 
sind wir in vertrautem Kontakt. Leider ist der Bischof von 

Fotografin: Annette Zoepf
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KiyindaMityana schon länger nicht mehr in Augsburg ge
wesen – weder bei der Bischofsweihe noch danach. Den 
Grund kennen wir alle: Corona. Ansonsten bekam ich 
zahlreiche Gratulationen und Ermutigungen, auch von 
den Leitern unserer Päpstlichen und Bischöflichen Hilfs
werke. Meinem Gefühl nach bin ich bei den „Mitstreite
rinnen und Mitstreitern“ für die Eine Welt schon ganz gut 
angekommen.

Sie haben immer mal wieder Vertreter aus der Weltkir-
che bei sich zu Hause zum Essen eingeladen. Was er-
zählen Ihnen die Besucher? Ist die Diözese Augsburg 
in der Welt bekannt, welches Ansehen genießt sie?

Vor allem frage ich sie immer wieder danach, wie die 
Kirche in ihrem jeweiligen Land „tickt“. Da gibt es viele 
Impulse, die ich von Gästen empfange und die fruchtbar 
sind für die eigene Arbeit. Wer Weltkirche vorwiegend 
unter finanziellen Gesichtspunkten sieht, springt zu kurz. 
Unsere Gäste sind nicht nur Geld empfänger, sie können 
uns auch viel geben. Für mich sind sie Partner. 

Das Bistum Augsburg ist übrigens in der Weltkirche sta
bil vernetzt. Die Grundlagen dafür legten bereits Bischof 
Dr. Josef Stimpfle als missionsbegeisterter Konzilsvater 
und mein Vorgänger im Referat Weltkirche, Prälat Heinz 
Eudenbach. Das hilft mir sehr. 

Doch leider gibt es – gerade auch unter jungen Priestern 
– wenig „burning persons“ für die Mission. Das finde ich
sehr schade. Wenn wir uns nur aufs Bistum beschrän
ken, pflegen wir vielleicht einen Schrebergarten, aber es
fehlt uns an Weite. Wer Weltkirche wagt, der erkennt: Wir
können nur gewinnen, wenn wir voneinander lernen und
uns gegenseitig bereichern.

Sie sprechen unter anderem durch ihren langjährigen 
Auf enthalt in Rom perfekt Italienisch. Ist das die Lin-
gua franca (Verkehrssprache), wenn Sie Bischöfe aus 
der Weltkirche treffen?

Italienisch ist keine weltkirchliche Einheitssprache, 
aber sie öffnet viele Türen zur Einen Welt. Denn viele 
Bischöfe, Professoren und Verantwortungsträger der 
Kirche waren einmal kürzer oder länger – meistens für 
Studienzwecke – in Rom. Italienisch ist mehr als eine 
Sprache, es ist eine Kultur. Ich habe in Rom gelernt, 
manches Problem „modo italiano“ anzugehen. Das löst 
manches, es geht leichter und macht weniger verbissen. 
Letzteres ist ein wenig unsere Versuchung als Deutsche.

Zu den Aufgaben der Kommission Weltkirche gehört 
auch der interreligiöse Dialog. Mit welcher Religion 
läuft dieser Dialog zur Zeit am intensivsten?

Hier muss ich leicht korrigieren. Es gibt eine Unter
kommission, die sich dem interreligiösen Dialog wid
met. Diese Unterkommission steht unter dem Dach der 
Kommission Weltkirche. Es stimmt, dass ich auch Vor
sitzender dieser Unterkommission bin. Das Feld des in
terreligiösen Dialogs hat sich erst in den letzten Jahren 
entwickelt und ist voller Dynamik. Denn der Zuzug von 
Menschen aus anderen Kulturkreisen bringt es mit sich, 
dass auch die Vielfalt der Religionen in unserem Land 
wächst. So ist es ganz natürlich, dass der Dialog mit den 
Muslimen an Bedeutung zunimmt. 

Hier sind wir auf einem Trampelpfad unterwegs, weil die 
Begegnung mit dem Islam, der viele Richtungen kennt, 
immer ein Experiment ist, das auch Rückschläge kennt. 
Doch zum Dialog gibt es keine Alternative. Auch die Prä
senz von Buddhisten nimmt zu. Und beim Judentum stel
len sich neue alte Herausforderungen, die wir eigentlich 
schon überwunden glaubten, wenn wir an antisemitische 
Untertöne denken, die sich auch bei uns breitmachen. 
Es gibt also viel zu tun.

Fußball ist gemeinhin keine Sünde, sondern eine der 
schönsten Nebensachen der Welt. Und doch: Wird 
man mit einem Austragungsland Katar im Winter 
2022 noch mit gutem Gewissen die  Weltmeister-
schaft anschauen können? 

Ich meine nicht. Denn hier zeigt sich, wie Sport, Poli
tik und Geld verflochten sind. Vielleicht gehen ja die Ver
antwortlichen noch in sich  …

Interview: Gerhard Buck  
und Johannes Müller

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung durch die  
Katholische SonntagsZeitung /Neue Bildpost

„Wer Weltkirche wagt, der erkennt: Wir 
können nur gewinnen, wenn wir vonein-
ander lernen und uns gegenseitig berei-
chern“, berichtet der neue Weltkirche- 
    Bischof Bertram Meier. Geschenke und 
      Mitbringsel aus zahlreichen Ländern, wie 
das am Anfang des Artikels gezeigte Foto, 
sind Zeugnisse der Verbindung in alle Welt. 

Wir danken auch Frau Annette Zoepf,  
Fotografin der schwäbischen Presselandschaft  

und für die Katholische SonntagsZeitung
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Freie Stellen in der Auslands-
seelsorge

Wichtige Hinweise dazu:

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

Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat 
ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diözese an-
gestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden angehören. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie von:

Msgr. Peter Lang 
Katholisches Auslandssekretariat 
Postfach 29 62 
53019 Bonn 
Telefon 0228 / 103 - 460 
Mail: kas@dbk.de

Aus der 
Zentrale ...

Bangkok (Thailand)

Baldmöglichst soll die Stelle in der 
Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinde St. Marien in Bangkok  
(Thailand) neu besetzt werden.

Gesucht wird ein Priester. 

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum  
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschsprachi-
gen Schule. 

Von Bangkok aus erfolgt auch die Betreuung der 
deutschsprachigen Katholiken in Pattaya, Yangon, 
Phnom Penh und Vientiane. 

Peking (China)

Zum 1. August 2023 soll die Stelle 
in der Deutschsprachigen Gemein-
de St. Josef Freinademetz in Peking  
(China) neu besetzt werden. 

Gesucht wird ein Priester, ein 
Diakon, ein(e) Gemeinde- oder 
Pastoralreferent(in).

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum  
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule. 

Von Peking aus wird auch die Gemeinde in Hongkong  
betreut. 

Washington (USA)

Zum 1. Juli 2023 soll die Stelle in der 
Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinde Washington (USA) neu  
besetzt werden. 

Gesucht wird ein Priester.

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum  
Erteilen von Religionsunterricht an der Deutschsprachi-
gen Schule. 

Mit der Stelle ist auch die nebenamtliche Tätigkeit als 
Militärseelsorger verbunden.
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Änderungen

Nach vielen bürokratischen Hürden hat Frau Beate  
Czabaun, Pastoralreferentin aus dem Erzbistum Mün-
chen-Freising, ab dem 1. Januar 2022 offiziell die Seel-
sorge in Bangkok / Thailand übernommen, nachdem sie 
bereits seit dem Weggang von Pfr. Jörg Dunsbach Ende 
August 2021 engagiert für die Gemeinde gewirkt hat.

Pfarrer Bruder  
Benedikt Hülsmann 
OSB (Kloster Nüt-
schau) beendet 
zum 28. Februar 
2022 seinen Dienst 
in der Deutsch-
sprachigen katholi-
schen Gemeinde in 
Seoul / Südkorea.  

Die Gemeinde verabschiedete Br. Benedikt in einer  
Feier. „Du hast unser Gemeindeleben wirklich in ganz 
wunderbarer Weise belebt und dafür sind wir dir sehr 
sehr dankbar“, zog Norbert Behringer in Namen aller Ge-
meindemitglieder Resümee.  Ein Kimchi-Topf soll den be-
geisterten Koch an seine Gemeinde in Korea erinnern. 

Bruder Benedikt Hülsmann OSB übernimmt ab dem  
1. März 2022 als Nachfolger von Pfr. Ernst Halbe die 
Leitung der beiden Deutschsprachigen Katholischen Ge-
meinden St. Bonifatius in Johannesburg und St. Joseph 
der Arbeiter in Pretoria in Südafrika.

Das Katholische Auslandssekretariat begrüßt die 
beiden Seelsorgenden und wünscht ihnen für ihre 
Arbeit Gottes Segen.

Pfarrer Ernst Halbe (Bistum Münster) leitete seit dem 
1. Dezember 2014 die Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinden St. Bonifatius in Johannesburg und St.  
Joseph der Arbeiter in Pretoria in Südafrika. Zum 1. März 
2022 beendet er seinen Dienst und tritt in den Ruhe-
stand ein, den er in seinem Heimatbistum in der Region 
Oldenburg verbringen wird.

Das Katholische Auslandssekretariat dankt Pfarrer 
Ernst Halbe für den Einsatz in der Auslandsseelsorge 
und wünscht Gottes Segen für die Zukunft.

Wir gratulieren  

sehr herzlich ...

Pfarrer Ludger Paskert, 
Antalya, Türkei, zum  
65. Geburtstag am  
13. Januar 2022.

Pfarrer Wolfgang Klock, ehemals Lima, Peru, zum  
85. Geburtstag am 2. Februar 2022.

Pfarrer Raffi Sakayan, Athen, Griechenland, zum  
60. Geburtstag am 14. Februar 2022.

Frau Ulrike Schleifer, ehemals Mitarbeiterin in der  
St- Wynfrid-Bücherstube, zum 60. Geburtstag am  
3. März 2022.

Pfarrer Markus Hirlinger, Paris, Frankreich, zum  
60. Geburtstag am 11. März 2022.

Frau Ingeborg Friedmann, gute Seele der Gemein-
de Santa Francesca Romana in Genua, Italien, zum  
80. Geburtstag am 28. März 2022.

Pfarrer Franz Herz, Peking, China, zum 60. Geburtstag 
am 29. März 2022.

Pfarrer Kasimir Fatz, Jakarta, Indonesien, zum  
40. Priesterjubiläum am 18. April 2022.

Aus der 
Zentrale ...

Aus dem Dienst der Auslands-

seelsorge scheidet aus
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Wir gedenken  
der Verstorbenen

Msgr. Georg Aigner

Am 24.12.2021 ist der langjährige Pfarrer der 
deutschen Gemeinde in Mexiko-Stadt, Mon-
signore Georg Aigner verstorben. Über 35 
arbeitete der 1938 in Mangolding im Bistum 
Regensburg geborene Aigner für das Auslands-

sekretariat. Nach der Volksschule, dem Gymnasium in Regensburg 
und bei den Benediktinern in Schweiklberg, wollte er zunächst Leh-
rer werden. 1958 begann er das Noviziat bei den Salesianern Don 
Boscos. Bereits ein Jahr später wurde er nach Brasilien geschickt, 
wo er seine ersten Ordensgelübde ablegte und sich auf die Arbeit als 
Missionar vorbereitete. Es folgte eine Tätigkeit innerhalb des Ordens 

als Lehrer in Mato Grosso, Brasilien. Sein Einsatz für benachteiligte 
Kaffeebauern und einheimische Religionslehrer führte zu einem ge-
fährlichen Konflikt mit Gegnern, der es angeraten erschienen ließ, 
Brasilien zu verlassen. So kam der Ordensmann nach Mexiko-Stadt, 
wo ihn der amtierende Kölner Pfarrer Wilhelm Havers riet, sich um 
eine eine Inkardination im Erzbistum Köln zu bemühen, was mit der 
Priesterweihe 1968 In Mexiko-Stadt auch erfolgte. Nun begann eine 
langjährige seelsorgliche Tätigkeit, zunächst als Kaplan, später als 
Pfarrer der deutschen und mexikanischen Pfarrei St. Thomas Morus 
in Mexiko-Stadt. Seinem ursprünglichen Anliegen der Bildungsarbeit 
blieb er auch als Gemeindeseelsorger treu. Generationen von deut-
schen und mexikanischen Kindern und Jugendlichen durchliefen die 
katechetische Glaubensunterweisung und die kirchliche Jugendarbeit 
von Pfarrer Aigner, der eigens ein Ausbildungsprogramm für Katech-
tetinnen und Katecheten entwickelt hatte. Für seine Verdienste in der 
humanitären Hilfe nach der Erdbebenkatastrophe von 1985 wurde 
ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mit Unterstützung des Te-
nors Plácido Domingo hatte Aigner ein großes Projekt zum Bau von 
Wohnungen für Erdbebengeschädigte geleitet. Seinen Ruhestand ver-
brachte er in Acapulco in Mexiko. 2018 konnte er bei guter Gesund-
heit in Mexiko und in Deutschland seinen 80. Geburtstag und seinen 
50. Weihetag feiern. Mit Monsignore Aigner hat uns ein einfühlsamer 
Seelsorger und engagierter Lehrer verlassen.

Pfarrer Mathias Faustmann, Pfarrei St. Johannes Paul II.  
und St. Thomas Morus, Mexiko

Monsignore Anton Otte  
15.08.1939 – 29.12.2021

Msgr. Anton Otte wurde am 15. August 
1939 in Weidenau/Vidnava im Sudeten-
land geboren. Im Alter von 6 Jahren verlor 
er seinen Vater, der hingerichtet wurde. Er 

wuchs in der Tschechoslowakei auf und machte dort seinen Schulab-
schluss. Als Katholik durfte er in dem kommunistischen Land nicht 
studieren. Deshalb arbeitete er zwei Jahre in einer Textilfabrik, ehe er 
mit seiner Mutter und seinen Geschwistern 1960 in die Bundesrepub-
lik Deutschland aussiedelte. 

Nach seinem Theologiestudium wurde er 1967 in Bamberg zum Pries-
ter geweiht. Im Erzbistum Bamberg war er als Kaplan, Jugendseel-
sorger und Gefängnispfarrer tätig. „1991 kehrte er in seine Heimat 
zurück und leitete in Prag die dort neu geschaffene Arbeitsstelle der 
Ackermann-Gemeinde. Von 1992 bis 2010 war er zudem Geistlicher 
Beirat der Ackermann-Gemeinde. Otte führte Menschen verschie-
denster Weltanschauungen zusammen, wurde zu einem Botschafter 
der Versöhnung, wirkte für die Aufarbeitung der leidvollen Geschichte 
und den Aufbau der deutsch-tschechischen Nachbarschaft. „Unzähli-
ge Initiativen und Aktivitäten sind untrennbar mit seinem Namen ver-
bunden.“, heißt es im Nachruf der Ackermanngemeinde.

1991 begann er auch den Aufbau der Deutschsprachigen Katholi-
schen Gemeinde in Prag, deren Pfarrer er bis Juli 1996 war. Aber auch 

danach blieb er der Gemeinde verbunden, übernahm Aushilfen und 
war vor allem in schwierigen Zeiten wie Vakanzen immer zur Hilfe be-
reit. 2019 bin ich ihm das erste Mal begegnet, zu seinem 80. Geburts-
tag durfte ich im Gottesdienst die Predigt halten. Bei seiner Lebens-
geschichte war es nicht selbstverständlich, dass er sein Leben in den 
Dienst der Versöhnung stellte.

Umso mehr haben seine Arbeit und seine Haltung viele Menschen be-
eindruckt und überzeugt. Das äußere Zeichen dafür waren die Aus-
zeichnungen und Ehrungen, die er von deutscher, tschechischer und 
kirchlicher Seite erhielt: die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt 
Weidenau/Vidnava, die Verleihung des Masaryk-Ordens durch Präsi-
dent Václav Havel, den Bayerischen Verdienstorden, das Verdienst-
kreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland, die Versöhnungs-
medaille der Ackermanngemeinde, die Ernennung zum Päpstlichen 
Ehrenkaplan (Monsignore).

Ein Zeichen außergewöhnlicher Wertschätzung war auch seine Be-
rufung zum Kanoniker am Königlichen Kollegiatsstift Vyserad, wo 
er schließlich sogar zum Propst gewählt wurde, als erster deutscher 
Priester seit über 130 Jahren.

Am 29. Dezember 2021 verstarb er im Alter von 82 Jahren in Scheßlitz 
bei Bamberg. Möge der Herr ihm all das Gute vergelten, das er in sei-
nem Erdenleben getan hat.

Msgr. Peter Lang
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Aktuelle Literatur

Glaser, Brigitte
Kaiserstuhl
List, 14 x 21 cm, 464 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 63-434955   /   € 23,00
Der französische Präsident Charles de Gaulle besucht zum ers-
ten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Bonn. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Paul Dugard wird von höchster Stelle 
beauftragt, nach einer legendären Flasche Champagner zu su-
chen, die an Symbolkraft kaum zu überbieten ist. Sie steht stell-
vertretend für die Plünderungen der Deutschen im benachbar-
ten Frankreich. Sein Weg führt zu Henny Köpfer, einer Freiburger 
Weinhändlerin. Doch zwischen ihnen stehen die Ereignisse der 
letzten Kriegsjahre: ein Verrat und Intrigen hatten ihre Liebe zer-
stört. Bekommt sie eine zweite Chance?

Sandgren, Lydia 
Gesammelte Werke
mare, 15 x 21 cm, 912 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-429840   /   € 28,00
Der Göteborger Verleger Martin Berg steckt in einer Krise: Die 
Verlagsgeschäfte stocken, seine Frau ist Jahre zuvor spurlos ver-
schwunden und sein großes Romanprojekt liegt unvollendet in 
der Schublade. Während Martin in Erinnerungen an seine Stu-
dienzeit versinkt, blickt seine Tochter Rakel an jeder Straßen-
ecke in die Augen ihrer verschwundenen Mutter, deren Porträt 
das Plakat einer großen Gustav-Becker-Retrospektive ziert. Als 
Rakel glaubt, ihre Mutter in dem Roman eines Berliner Schrift-
stellers wiederzuerkennen, scheint es an der Zeit, den Schatten, 
der über ihrer Familie liegt, endlich zu vertreiben.

Petitmangin, Laurent
Was es braucht in der Nacht
dtv, 13 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-436205   /   € 20,00
Fus und Gillou sind sein ganzer Stolz. Als seine Frau stirbt, steht 
er mit seinen Jungs allein da. Die ersten Jahre läuft alles gut. 
Nur Fus wird in der Schule schlechter, sodass er danach nicht 
in Paris studieren kann. Der Vater tröstet sich damit, dass sein 
Ältester nicht wegzieht – bis er entdeckt, dass der 20-Jährige 
neuerdings mit einer rechtsextremen Clique rumhängt. Wie fühlt 
man sich, wenn der Sohn in falsche Kreise gerät? Was kann 
man tun? Er weiß sich nicht anders zu helfen, als mit erbittertem 
Schweigen seine Missbilligung kundzutun. Ein Drahtseilakt, der 
in einer Tragödie gipfelt.

Reza, Yasmina
Serge
Hanser, 14 x 21 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-435747   /   € 22,00
Die Geschwister Popper: Serge, verkrachtes Genie und homme 

à femmes, Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler, und Nana, die 
verwöhnte Jüngste mit dem unpassenden spanischen Mann. 
Eine jüdische Familie. Nach dem Tod der Mutter entfremdet man 
sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau 
nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Jetzt 
schlägt Serges Tochter Joséphine einen Besuch in Auschwitz vor.

Khider, Abbas
Der Erinnerungsfälscher
Hanser, 14 x 21 cm, 128 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-433804   /   € 19,00
Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos, 
und in den Ebenen der Prärie herrscht Dürre – zu viel wurde ge-
rodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen da-
vongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit 
muss Elsa Martinelli eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie 
um das Land kämpfen, das sie liebt und das die Heimat ihrer 
Familie ist? Oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere 
nach Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, 
doch die Flucht nach Kalifornien birgt neue Gefahren in sich. 
Aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben.

Leo, Maxim
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
Kiepenheuer & Witsch, 13 x 21 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-433083   /   € 22,00
Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von ei-
nem Journalisten. Der recherchiert über eine spektakuläre Mas-
senflucht aus der DDR, bei der 127 Menschen in einem S-Bahn-
zug am Bahnhof Friedrichstraße in den Westen gelangten. Der 
Journalist hat Stasiakten entdeckt, aus denen hervorgeht, dass 
Hartung, der früher als Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrich-
straße gearbeitet hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Har-
tung dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordent-
lichen Honorars bereit, die Geschichte zu bestätigen. Schließlich 
war er noch nie ein bedeutender Held.

Aktuelles Sachbuch

Kaufmann, Thomas
Die Druckmacher
C. H. Beck, 17 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-436666   /   € 28,00
Thomas Kaufmann zeigt in seinem anschaulichen, Augen öffnen-
den Buch, warum wir die „Generation Luther“ besser verstehen, 
wenn wir die heutigen „Digital Natives“ betrachten - und umge-
kehrt. Innovationen werden zunächst in den gewohnten Bahnen 
genutzt, bevor eine zweite Generation die neuen Möglichkeiten 
ausschöpft. Die Reformation war, wie Kaufmann erläutert, nur 
ein Teil dieses viel breiteren kulturellen Umbruchs. 
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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.

Hoffmann, Christiane
Alles, was wir nicht erinnern
C. H. Beck, 17 x 22 cm, 279 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-436665   /   € 22,00
Am 22. Januar 2020 macht sich Christiane Hoffmann in einem 
Dorf in Niederschlesien auf den Weg. Sie läuft 550 Kilometer 
nach Westen. Es ist der Weg, auf dem ihr Vater genau 75 Jah-
re zuvor, im Winter 1945, vor der Roten Armee geflohen ist. Die 
Flucht und der Verlust der Heimat prägen das Leben des damals 
Neunjährigen, es bleibt, wie bei so vielen Familien, eine Wunde. 
Nach dem Tod des Vaters kehrt die Tochter nach Rosenthal zu-
rück, das jetzt Rózyna heißt. Auf ihrer Wanderung sucht Christia-
ne Hoffmann nach der Gegenwart und der Vergangenheit, nach 
der Geschichte und ihren Narben.

Steinhauer, Gisela
Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm
Westend, 14 x 22 cm, 272 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-426516   /   € 18,00
Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, an dem wir uns fra-
gen: Soll mein Leben so weitergehen wie bisher oder soll es an-
ders werden? Wer taugt dann als Kompass? Influencer, die sich 
super finden? Aktivisten, die in der Tagesschau landen? Oder die 
Stillen, die in der zweiten Reihe sitzen? Für die Journalistin Gise-
la Steinhauer ist die Antwort klar: Die originellsten Wege zeigen 
»schräge Vögel«, die ihre Flugrichtung ändern. In diesem Buch 
treffen sie aufeinander. 

Koch, Marianne
Alt werde ich später
dtv, 14 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-428549   /   € 18,00
Wie es gelingt, geistig jung, gesund und voller Elan zu bleiben, 
lebt uns Dr. med. Marianne Koch vor. In neun Kapiteln beleuch-
tet sie physiologische wie psychische Aspekte, die das Altern mit 
sich bringt. Sie geht auf das Selbstbewusstsein ein, auf Ernäh-
rung und Bewegung, auf lebenslanges Lernen, das Problem der 
Einsamkeit, den Umgang mit Verlusten und zeigt, wie wichtig es 
ist, die Lust am Neuen nicht zu verlieren. Am Ende steht die Fra-
ge: Wer bin ich heute – und wer möchte ich morgen sein?

Welt des Glaubens

Batlogg, Andreas R.
Jesus begegnen
Kösel, 16 x 22 cm, 320 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-438835   /    € 22,00
Jesus finden, bedeutet sich selbst finden. Selten wird ein so tiefer 
Einblick in das eigene Suchen und lebenslange Ringen nach Gott 
gegeben. Der Jesuit Andreas Batlogg schreibt von Begegnungen 
mit Jesus, von seinen Zweifeln, Fragen und von der Faszination, 
die von ihm ausgeht. Er lässt uns auf bewegende Weise teilha-

ben an seiner tiefen Überzeugung: Es lohnt sich, Jesus heute 
zu entdecken, um ihm zu begegnen. Und ihn, in einem weiteren 
Schritt, zu bekennen. Aber es ist eine lebenslange Einübung.

Wrembek, Christoph
Der entgrenzte Gott
Neue Stadt, 14 x 21 cm, 232 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-428542   /   € 20,00
Pater Wrembek führt heran an den Glauben an einen Gott, der 
alle unsere Grenzen sprengt. Und er zeigt, wie der auferstande-
ne Gekreuzigte der tragende Grund unserer Hoffnung ist. Ein 
sehr persönliches, sehr engagiertes und biblisch fundiertes 
Buch, eine Ermutigung zum Nach-Denken, mehr noch: zu exis-
tenziellem Vertrauen und einem Glauben, der auf Jesu Spuren 
Ängste und Enge überwindet.

Rothe, Wolfgang F. (Hrsg.)
Gewollt. Geliebt. Gesegnet.
Herder, 13 x 21 cm, 160 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439872   /   € 18,00
»Gott liebt jeden Menschen« – Sätze wie diesen hört man häufig 
in der Kirche, aber sie scheinen nicht für alle zu gelten. Der be-
kannte Münchner Priester Wolfgang F. Rothe gewährt Einblicke 
in die Erfahrungen von Menschen, die einerseits katholisch sind 
oder waren und andererseits aufgrund ihrer Orientierung nicht 
so leben, wie es ihnen die Kirche glaubt vorschreiben zu können. 
Rothe ist überzeugt: Die Existenzberechtigung der Kirche hängt 
nicht zuletzt davon ab, dass sie diese Menschen und ihre Nöte 
wahrnimmt – sei es im Vatikan oder in der Pfarrei vor Ort.

Raht, P./Hose, B. (Hrsg.)
Frauen ins Amt!
Herder, 14 x 22 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-439796   /   € 25,00
In persönlichen Erfahrungsberichten schildern Priester, Diakone 
und Ordensleute, Laien und auch eine Reihe Bischöfe, wo sie 
das Gegenüber der Frauen in der Seelsorge und das gemeinsa-
me Engagement der Geschlechter in der Pastoral vermissen. 
Die vielstimmigen Zeugnisse aus der Mitte der Kirche sind ein 
Appell, die vielfältigen Charismen und Begabungen der Frauen 
endlich kirchlich anzuerkennen. Sie geben eine Antwort auf die 
Zeugnisse der Frauen und zeigen: Frauen und Männer wollen auf 
den Geist hören und Gottes Willen tun, sie wollen Veränderung 
und Gerechtigkeit.

http://www.borromedien.de
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02 28 / 1 03 - 4 71

kas@dbk.de

www.auslandsseelsorge.de
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Msgr. Peter Lang 1 03 - 4 61 Andrea Braun 1 03 - 4 61 
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Wenn Sie die Arbeit des Katholischen Auslands
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Spende auf unser nachfolgendes Konto anweisen:
Kontoinhaber: 
 Verband der Diözesen Deutschlands / 
 wg. Katholisches Auslandssekretariat, Bonn
 Commerzbank 
 IBAN: DE72 3708 0040 0211 4021 00 
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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 
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