Katholisches Auslandssekretariat
– von Gemeinde zu Gemeinde – weltumspannend –
Heft 3 / 26. Jahrgang, Dezember 2021

INHALTSVERZEICHNIS

AUF EIN WORT

Titelfoto wurde von Msgr. Lang anlässlich
seiner Paraguay-Reise im Mai 2019 aufgenommen!
Rückseitenfoto zeigt Msgr. Lang und
die MitarbeiterInnen beim Umzug in die
Godesberger Allee!!!

Aus den Gemeinden:
•
•
•
•
•
•
•

Kunstinstallation in der St. Bonifatius-Gemeinde in London
Sommerfreizeiten in Katalonien/
Spanien
Firmung in der Gemeinde St. Elisabeth in Budapest
Firmung in der Gemeinde St. Elisabeth in Moskau
„Dankeschön“ an P. Heinz Hamm SJ,
Tokyo
Einführung von Pfarrer Mirco Quint
in Tokyo
Wieder Hl. Messe in Kobe
Seite 4 - 15

Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela - Generalvikar Hoffmann, Görlitz, im
Beichtstuhl
Seite 16 - 17
Interview mit Karamba Diaby, SPD-Politiker über Rassismus
Seite 18 - 20
Attachés-Tagung in Chorin
Seite 21

Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie halten die letzte Ausgabe des „miteinander“ des
Jahres 2021 in den Händen und vor der Türe steht bereits das zweite Weihnachtsfest, das wir unter Corona-Bedingungen feiern müssen. Wer hätte zu Beginn
der Pandemie gedacht, dass diese Krankheit so lange
unser Leben und die Aktivitäten in unseren Gemeinden bestimmen würde.
Trotz aller Schwierigkeiten wegen Corona schauen wir
aus dem Katholischen Auslandssekretariat dankbar
auf das Jahr 2021 zurück: Einige unserer SeelsorgerInnen haben Corona-Infektionen gut überstanden, alle
entsandten Priester und Pastoralreferentinnen konnten an ihren Einsatzorten bleiben und mit einer oft
großen Kreativität das Gemeindeleben lebendig halten. Viele Veranstaltungen wurden in digitale Räume
verlegt, neue Formate ausprobiert und die zunehmende Digitalisierung hat sogar in manchen Bereichen
das Gemeindeleben bereichert. Trotz der auf Grund
der Corona-Restriktionen oft besonders schwierigen
Einreisesituationen konnten in Singapur, Tokyo und
hoffentlich bald auch in Bangkok SeelsorgerInnen neu
ihren Dienst aufnehmen und neue Gottesdienstorte
etablierten sich in Kobe, Debrecen und Nairobi.
In diesem Sinne wünscht das Team des KAS Ihnen
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Start in das Jahr 2022!
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Kirche von San Fiz de Solovio im historischen Zentrum von
Santiago de Compostela; Foto von Michael Altmaier

GEISTLICHER IMPULS
Im Leben jedes Menschen kommen solche Unterbrechungen vor, nicht nur durch die Pandemie,
auch durch schwere Krankheit, Tod eines lieben
Menschen, Verlust des Arbeitsplatzes, dem Scheitern eines Geschäftes, dem Zerbrechen einer Beziehung oder dem Verlust von Hab und Gut in einer
Flutkatastrophe.
In solchen Situationen ist es ein Geschenk, Menschen zu haben, die einen begleiten, zuhören, raten
und einfach da sind. Aufmerksame Menschen, die
selbst durch Leid und Enttäuschung gegangen sind,
die mir helfen, mich in einer schwierigen Situation
wieder zu orientieren und neuen Mut zu schöpfen.
Solche Hilfe zu bieten ist auch der Anspruch unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Auslandsseelsorge. Gerade die Überschaubarkeit der
Gemeinden ermöglicht hier manches, was in unseren zunehmend größeren Seelsorgeeinheiten nicht
mehr machbar ist.

Liebe Leserinnen
und Leser,
wenn ich in Regensburg bei unseren Weihekurstreffen bin, werde ich meist sehr schnell gefragt, wo
ich denn zuletzt war und wo ich als nächstes hinfliegen werde. Manchmal ist mir die Aufzählung dann
schon etwas peinlich, weil es klingt, als würde man
ständig in den „Urlaub“ reisen. Das größte Erstaunen gab es aber in diesem Jahr, als ich berichten
konnte, dass ich 2021 nicht ein einziges Mal ein
Flugzeug bestiegen habe.
So unangenehm viele Auswirkungen der CoronaPandemie auch in diesem Jahr waren, mein Leben
hat sich entschleunigt und mir viel Zeit zum Nachdenken, Lesen und dem Auffrischen alter Kontakte
gelassen.
So eine Unterbrechung im normalen Lebensrhythmus führt dazu, zurückzuschauen in die Vergangenheit, privat und beruflich. Es ist eine Zeit für die
dankbare Erinnerung daran, wer wir sind, was uns
geschenkt wurde und was wir im Leben auch falsch
gemacht haben.

Unser hundertjähriges Jubiläum hat mich dazu angeregt, in alten Berichten und Bildarchiven zu stöbern. Es ist faszinierend, was alles geleistet wurde
und wie groß manche Auslandsgemeinden auch
waren. Aber das ist Geschichte. Die Kirche hat auf
die damalige Situation reagiert. Es soll uns aber
Ansporn sein, die heutige Situation zu sehen und
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Arbeit ist nicht
weniger geworden, nur anders und in der Pandemie
war und ist manches noch einmal viel schwieriger.
Auch im persönlichen Bereich, z.B. die Unmöglichkeit, in die Heimat zu reisen.
Am Ende dieses Jahres danke ich allen, die die
Auslandsseelsorge vor Ort, aber auch durch
Spenden und Gebet unterstützt haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen,
auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesegnetes Neues Jahr 2022!
Ihr

Msgr. Peter Lang
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Hans Feibusch Kunstinstallation in der
Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde
St. Bonifatius in London

K

urz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933, so erinnerte sich Hans Feibusch später einmal, sprang während eines Treffens
des Frankfurter Künstlerbunds plötzlich ein Mann in
Parteiuniform auf den Tisch, schwang seine Reitgerte
und schrie: „Du und du und du …, ihr jüdischen Maler, ihr könnt nach Hause gehen und gerne eure vier
Wände anmalen. Aber ihr werdet nie und nimmer mehr
etwas öffentlich ausstellen.“
Auch wenn Feibusch sich zunächst nicht einschüchtern
lassen wollte, emigrierte er noch im gleichen Jahr nach
England. In der neuen Heimat Fuß zu fassen, erwies sich
als mühsames und anstrengendes Unterfangen. Deutsche oder moderne Kunstrichtungen hatten in England
bisher kaum Widerhall gefunden, so dass er sich anfangs als Werbezeichner über Wasser halten musste. Als
Künstler begann er sich jedoch mehr und mehr mit biblischen Themen zu beschäftigen und fand nicht zuletzt
in der „Bindung Isaaks“ ein Motiv, das zur Identifikation
einlud, da er sein Exil ebenfalls als Opferbereitschaft verstand, die Gott von ihm verlangte.
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Feibusch rang mit seinem Gott: „Manchmal im Anblick
der schrecklichen Dinge, die Hitler und Stalin zu vollbringen erlaubt waren, packt mich ein kaltes Grausen, ist
Gott nicht allliebend oder nicht allmächtig? Existiert er
vielleicht überhaupt nicht?“ Aber dem Jakob gleich ließ
er auch sein Lebtag nicht von ihm. Die „Fünf Geschichten aus dem Alten Testament“ (1973) gelten als seine
letzten großen Malereien und geben ein farbintensives
und ausdrucksstarkes Zeugnis von einem Glauben, der
sich hier als Gehorsam (Mose), Opferbereitschaft (Abraham), Erlösung (Jakob), Mut (David) und Liebe (Rut) zeigt.
In unserer Kirche wird die großformatige Serie nun dank
einer Dauerleihgabe der Ben Uri Gallery und mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Botschaft erstmals
seit längerem wieder zugänglich gemacht, um Kunstfreunde und Gläubige gleichermaßen zu erfreuen und
zu inspirieren. Wir sind stolz, Hans Feibusch, dem Grenzgänger zwischen Deutschland und England, Judentum
und Christentum, eine neue Heimat geben und öffentlich
ausstellen zu dürfen (und den Frankfurter Nazischergen
damit ein weiteres Mal Lügen zu strafen).
Pfarrer Andreas Blum
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Sommerfreizeiten
in Katalonien

M

ittwoch, 7. Juli: Das spanische Fernsehen meldet
in den vergangenen 24 Stunden 7400 Corona-Neuinfektionen in Katalonien. In Deutschland stuft man die
autonome Gemeinschaft erneut als „Risikogebiet“ ein.
Eben dieser Mittwoch markiert etwas mehr als die Halbzeit eines Ferienaufenthalts für 30 Kinder und ihre zehn
Betreuer in der idyllischen Landschaft der Vorpyrenäen. Joanetes heißt der kleine Ort, wo sich abgelegen am
Waldrand das „Josef-Aiginger-Haus“ befindet, das von der
Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Barcelona
verwaltet wird und in diesen Tagen Ort einer laufenden
Kinderfreizeit und einer anschließenden Jugendfreizeit ist.
„Wollt ihr es wirklich machen? Kann man das schon wieder?“
so lauteten die Fragen in der Gemeinde, als die besagten
Freizeiten angekündigt wurden.
Als Pfarrer bin ich beeindruckt vom Mut der „Monitores“, der
Gruppenleiter, als sie mir einige Wochen vorher eine Freizeit
mit Coronaschutzkonzept vorstellen. Einerseits so normal
und entspannt wie möglich, andererseits so sicher wie nötig.
Wie geht das?
Erst einmal: es darf niemand mit, der keinen gültigen PCRTest hat. Solche Tests sind nicht billig. Sie sind die teuerste
Variante, aber auch die sicherste. Spontan entscheiden wir
uns dazu, den Preis der einwöchigen Freizeit von gewohnten
300 Euro auf 250 abzusenken. Es soll ein deutliches Zeichen
sein, dass wir als Pfarrei den Familien entgegen kommen. Gerade angesichts der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung
der Tourismusregion Barcelona scheint uns das geboten.
Also erster Schritt: PCR-Test.
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Zweiter Schritt: Reduzierung der Teilnehmerzahl. Statt der gewohnten 50 Kinder können nur 30 teilnehmen. Auch die Zahl
der Gruppenleiter wird auf 10 reduziert.
Dritter Schritt: Besucher werden nicht zugelassen; die Gruppe bleibt praktisch unter sich, um potentiell gefährliche
Außenkontakte zu reduzieren. Geht das? Was ist mit dem
gewohnten Ausflug ins Schwimmbad im Nachbardorf? In
den folgenden Tagen lässt sich klären, dass die Gruppe im
Schwimmbad gesondert behandelt wird. Zwei Besuche zu
festen Zeiten werden abgesprochen. Die Zahl der Gäste wird
entsprechend reduziert. Erleichterung. Das passt!
Auch die Wanderung auf einen kleinen Berg kann mit Maske
stattfinden.
Bleibt die Herausforderung weiterer notwendiger Außenkontakte. Manches an Lebensmitteln kann geliefert werden. Anderes wird mit Maske und Abstand besorgt. Das Küchenteam
ist während der Ferienfreizeit nur mit Maske auf dem Gelände unterwegs. Die Unterbringung erfolgt in einem separaten
Gebäude mit eigenem Sanitärbereich.
Kann man es noch sicherer machen? Ein Restrisiko bleibt.
Dann kurz vor der Freizeit: Abmeldung eines Kindes. Der PCRTest war positiv. Das Kind hatte keine Symptome. Wieder wird
klarer, wie wichtig das Schutzkonzept sein wird.

AUS DEN GEMEINDEN

Sicher war es auch richtig, in Deutschland Soforttests zu besorgen, die in Spanien nicht frei erhältlich sind. Als eine der
Personen, die einkaufen, unterziehe ich mich alle drei Tage
einem Soforttest und bewege mich außerhalb meines Zimmers nur mit Maske. Da ich als Pfarrer während der Freizeit
mehrfach nach Barcelona pendele, nehme ich mir auf eigene
Kosten ein Hotelzimmer. Abstand gewahrt!

die nicht so eine gute Zeit haben. Sie danken für das leckere
Essen und den schönen Ort.

Als die Kinder samstags eintreffen, sind alle gespannt. Nach
der Erklärung der Regeln ist ihnen die Erleichterung anzumerken, als sie und die Gruppenleiter (sämtlich in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet) ihre Masken abziehen
dürfen. Es ist genau eine jener Erfahrungen, die in der Coronapandemie mit ihrem monatelangen strengen Lockdown in
Spanien gefehlt hat. Einige der Kinder leben in Stadtwohnungen ohne Garten, manche haben nicht einmal einen Balkon.
Jetzt endlich in einem so gut wie möglich gesicherten Umfeld
eine Woche verbringen zu können, erhält einen ganz besonderen Wert. Als es möglich ist, stürmen die Kinder zum Spielen
auf die große Wiese oder in den Wald, der ans Haus angrenzt.

Mittlerweile ist es Freitag morgen. Heute steht nochmals
Schwimmbad auf dem Programm und abends die eigene Disco. Covidsicher. Gerade gestern hat die Regierung der autonomen Gemeinschaft Katalonien offiziell wieder die Innenbereiche der normalen Discos geschlossen.

Von diesem Moment an, ist es (fast) eine ganz normale
Kinderfreizeit. Außerhalb des Geländes mit Maske, aber daran sind die Kinder hier in Spanien mittlerweile gewöhnt.
Am Donnerstag feiern wir eine Messe miteinander. Die Kinder bereiten sie in verschiedenen Gruppen vor, schmücken
den Altar, suchen zur Gitarre passende Lieder aus, bereiten
Danksagungen und Fürbitten vor und üben ein szenisches
Spiel zum Gleichnis vom Kaufmann und der schönsten Perle
ein. Was für sie die schönste Perle sei, frage ich später in der
Messe. Etwas, für das man alles Andere aufgeben könnte?
„Freundschaft“ – da sind sie sich einig. Sie bitten für andere,

„Was hat euch bisher am besten gefallen?“, frage ich nach
der Messe einige der Kinder. Spontan fangen sie an zu diskutieren, ob der Schwimmbadbesuch oder das nächtliche Taschenlampenspiel das Highlight gewesen sei.

Hier in Katalonien sprechen die Wissenschaftler mittlerweile von einer Pandemie in zwei parallelen Phasen: eine findet
bei Menschen ab 28 Jahren statt und wird mit zunehmenden
Alter immer schwächer. Die andere findet bei jungen Leuten
zum Beispiel in nächtlichen Treffen am Strand oder auf den
überfüllten Ramblas in Barcelona statt und befindet sich weit
über den in Deutschland zu findenden Zahlen. Gerade vor
diesem Hintergrund empfinde ich umso mehr Respekt vor
der Leistung der Gruppenleiter, die in ihrer Freizeit ein ganz
anderes Zeichen setzen.
Und falls jemand neugierig geworden
sein sollte auf das Josef-Aiginger-Haus;
ich schicke einen QR-Code mit, der zu
weiteren Infos führt. Auf eine gute und sichere Jugendfreizeit in der kommenden
Woche!
Pfarrer Stephan Gras
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Firmung in der Deutschsprachigen Katholischen
Gemeinde St. Elisabeth in Budapest
Isabel Köhler, Firmkandidatin, berichtet aus ihrer
Sicht …

W

arum glauben Sie an Gott? Mit dieser Frage fing
Weihbischof Matthias König anlässlich unserer
Firmung seine Predigt an. Seine Erlebnisse aus
der Kindheit und Jugend sowie sein späterer Weg als Geistlicher gaben die Antwort auf diese Frage. Während der Vorbereitung auf die Firmung beschäftigte uns Firmlinge diese
Frage natürlich auch. Ist es wegen unserer Familie, wegen
des Sicherheitsgefühls nach dem Beten oder, weil wir glauben von Sünden befreit zu sein? Ja, all diese Gründe mögen auch stimmen, aber vor allem bereichert und lehrt uns
unser Glaube, indem er uns Zuversicht und Stärke gibt.
Als Abschluss unseres monatelangen Firmkurses mit
Herrn Pfarrer Kollmann fand am Freitag, den 3. September 2021, die Generalprobe statt. Dieser Abend galt als
Vorbereitung für den kommenden Tag. Wir trafen das erste Mal unseren Weihbischof, der sich zunächst vorstellte
und nach unseren Namen fragte. Nach dem Ablaufgespräch gab es Gelegenheit, Weihbischof König näher kennenzulernen, und er stimmte uns fünf Firmlinge optimal
auf den festlichen Tag ein. Nun waren wir Firmlinge bereit
für die Firmung, dieses einmalige Sakrament, welches
uns in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist be-
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schenkt und uns noch enger mit dem Glauben und der
Kirche verbindet.
Am Samstag, den 4. September, war es dann soweit. Wir
standen vor dem Altar um unseren Glauben zu bestätigen. Es war sehr schön, mit unseren Familien und Freunden dieses Ereignis zusammen zu erleben und die einmalige Stimmung zu teilen. Wir waren alle dankbar, dass
das Fest, wenn auch wegen der Pandemie verschoben, in
diesem schönen Rahmen stattfinden konnte. Unser Dank
geht besonders an Pfarrer Kollmann für die Vorbereitung
und an Weihbischof König.
Es war eine glückliche Fügung, dass ich eine Woche
später die Stärke des Glaubens auf einer besonderen
Art und Weise erleben konnte. Unsere Teilnahme an der
Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses, zelebriert vom Papst Franziskus, war ein ganz besonderes
Erlebnis. Um die hunderttausend Gläubigen sammelten
sich um den Heldenplatz, um das Christentum zu preisen. Man hatte den Gedanken, was für ein Gedrängel und
Lärm! Überhaupt nicht, im Gegenteil. Alles war friedlich
und pathetisch. Und als zum stillen Beten aufgefordert
wurde, herrschte auch bei dieser Menschenmenge absolute Stille. So ein Erlebnis ist sehr selten und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung mitnehmen durfte.

AUS DEN GEMEINDEN
Der Blick einer Mutter eines Firmlings

I

n der heutigen Zeit ist Glaube keine Selbstverständlichkeit und noch weniger, dass sich Jugendliche intensiv mit dem Glauben beschäftigen und sich für
die Firmung entscheiden. In der Vorbereitung haben
die Firmlinge gespürt, dass ihre Gedanken und Zweifel
ernst genommen werden, aber gleichzeitig wurden sie
bestärkt, einen guten Weg gewählt zu haben. Etwas, das
sie auch durch ihren persönlichen Alltag führen und im
Leben begleiten kann. Die gemeinsamen Einheiten mit
den Konfirmanden der evangelischen Gemeinde waren
ein wichtiges Zeichen, dass die Jugendlichen über Konfessionen hinweg die gleichen Gedanken beschäftigen.
Sebastian sagt, dass es gut war mit den anderen zusammen.

„Warum glauben
Sie an Gott?”
Und aus Sicht von Pfarrer Bernhard Kollman (Auslandsseelsorger)

So konnten wir die Firmung wegen des Eucharistischen
Kongresses um einen Tag verschieben. Am Vorabend der
Firmung lernte er die Firmlinge, Paten und Eltern schon
bei der Probe kennen. Daraus entwickelten sich längere intensive Gespräche, die Weihbischof König nach der
Feier der Firmung mit allen Familien der fünf Firmlinge
fortführte.
Am Sonntag darauf stand Weihbischof König der regelmäßigen 10:15 Uhr-Messe vor und konnte anschließend
vielen Gemeindemitgliedern begegnen. Nach dem Mittagessen mit dem Gemeinderat nahm er an der Eröffnung des Internationalen Eucharistischen Kongresses
am Heldenplatz teil und erzählte nachher von zahlreichen persönlichen Gesprächen: mit Kardinal Erdő, mit
dem ungarischen Staatspräsidenten János Áder, mit Bischof Franz Scharl aus Wien, mit zahlreichen Bischöfen
aus Schwarzafrika und dem Nahen Osten...
Am Abend vor seiner Abreise besuchten wir eine Podiumsdiskussion mit Kardinal Jean-Claude Hollerich SJ,
Erzbischof von Luxemburg und Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft. „Die Kirchen und die Europäische Union“ war das
Thema an der deutschsprachigen Andrássy-Universität.
Kardinal Hollerich war übrigens früher unter anderem
deutschsprachiger Auslandsseelsorger in Tokio.

E

s war eine glückliche Fügung, dass Weihbischof
Matthias König aus Paderborn ausreichend Zeit
für seinen Besuch in Budapest eingeplant hatte.

Fotos von Gábor Hollai
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Firmung in der Deutschsprachigen Katholischen
Gemeinde St. Elisabeth in Moskau 2021

D

er Termin war schon längst ausgemacht: Firmung
am 6. Juni 2021 durch meinen Heimatbischof aus
Dresden Heinrich Timmerevertz. Im letzten Jahr war
er für ein paar Tage in Moskau und versprach zur Firmung wiederzukommen. „...doch der Mensch dachte und Gott lachte!“ Es kam anders als geplant. Den
Grund kennen wir alle: Corona-Virus und seine Folgen
mit den Bestimmungen und Beschränkungen – auch
im Reiseverkehr. Doch gottlob: der Termin konnte erhalten bleiben.
Im Zwei-Jahres-Rhythmus findet in unserer Moskauer Gemeinde die Firmung statt, regulär also wieder in
diesem Jahr. Vier Jugendliche haben sich bei mir angemeldet. Einer ist „abgesprungen“. Allerdings nicht,
weil seine Familie weggezogen oder er keine Freude
an der Firmung hätte. Pandemiebedingt musste er län-
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ger als üblich in Deutschland bleiben. Erfreulich: Wir
haben einvernehmlich eine gute Lösung für den Vierten gefunden.
Im Oktober 2020 konnten also die Vorbereitungen auf die
Firmung mit drei Jugendlichen beginnen. Während in vielen europäischen Ländern bereits der Lockdown Präsenzveranstaltungen verhinderte, konnten wir uns noch immer
„leibhaftig“ begegnen. Alle unsere Firmlinge gehen in die
Deutsche Schule Moskau und kennen sich sehr gut, so
dass wir auf die Vorstellungsrunde usw. verzichten konnten. Wir gingen gleich in die Vollen und begannen mit dem
Thema: „Mein Name – Gott hat mich bei meinem Namen
gerufen“. „Ich bin getauft und Jesus auch!?“ Was bedeutet für mich die Taufe? Jesus ist „des Geistes voll“. Was
hat er daraus gemacht? Damit leiteten wir den Übergang
zu vielen Bibelstellen ein.

AUS DEN GEMEINDEN
Welche Botschaft verkündet Jesus in Wort und Tat? Natürlich spricht er oft vom Reich Gottes. Doch was bedeutet
„Reich Gottes“? Es ist eine Welt, in der alles in Ordnung
kommen soll, was wir jetzt missen. An einer solchen Welt
zu bauen, war für Jesus eine Herzensangelegenheit. Darin war er absolut kreativ. Was den Jugendlichen vor allem
gefiel, war Jesu kritische Art, wie er seine Welt, seinen „ererbten Glauben“, seine Mitmenschen sah. Dort, wo es angebracht war, stellte er sich gegen den Mainstream. „Eine
solche Haltung! Dies kenne ich.“ – sagte auch glatt eine
Jugendliche. „Damit macht man sich nicht nur Freunde.“

Komm,
Heiliger Geist!

Mittlerweile musste unsere Schule wegen der Pandemie
auf Fernunterricht umstellen, so auch wir mit unserer
Firmkatechese. Also trafen wir uns virtuell. Neben manchen Nachteil brachte diese Maßnahme den Vorteil mit,
dass wir nicht mehr zeitlich auf die Abfahrtszeiten der
Schulbusse angewiesen waren. Wir hatten einfach viel
mehr Zeit für das Gespräch. Schließlich schauten wir noch
tiefer in die Bibel und schlugen die Texte auf, in denen
vom Heiligen Geist und von seinem Wirken die Rede ist.
Die Jugendlichen wollten schon genau wissen, wen sie
sich mit der Firmung „einhandeln“. Wir haben dann noch
einige Heilige erinnert, die ganz aus Gottes Geist gelebt
haben. Aus der Fülle heiliger Menschen konnten sich die
Jugendlichen ihr Vorbild wählen und sich damit auch ihren
Firmnamen: Martha von Bethanien, Franziskus von Assisi, Mutter Teresa. Ein für uns sehr wichtiges Thema stand
noch auf dem Programm. In Russland leben wir dicht an
der russisch-orthodoxen Kirche. Ihre Theologie ist zutiefst
geistlich („pneumatologisch“) und findet nicht zuletzt in
der Frömmigkeit der Gläubigen und in der Ikonographie
ihren Ausdruck. So kamen auch Bildbetrachtungen und Gespräche darüber nicht zu kurz. Besonders hatte es uns die bekannte Ikone des
Mönches Andrej Rubljow „Troica“ (Dreifaltigkeit)
angetan, die in der Ikonensammlung der Tretjakow-Galerie in Moskau hängt.
Nun rückte auch der Termin der Firmung immer
näher. Die „Bischofsfrage“ war noch zu klären:
Wer wird die Firmung spenden? Gottlob fiel mir
mein Studienkollege aus Erfurter Zeiten ein, der
seit über 30 Jahren als Priester und seit über 15
Jahren als Bischof in Russland seinen Dienst versieht. Er leitet die Diözese Saratow in Südrussland. Sein Bistum ist so groß wie die Flächen von
Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland
zusammen. Der einzige Termin, der für ihn noch
infrage kam, war der 6. Juni. Das passte doch
super. Nun mussten wir nur noch einen Ort suchen, an dem
der Firmgottesdienst stattfinden konnte. In der Deutschen
Botschaft, in der wir normalerweise unsere heiligen Messen feiern, ging es aus verschiedenen Gründen nicht. Moskau hat drei katholische Kirchen: die Kathedrale mit dem

Sitz des Erzbischofs, die Kirche St. Ludwig im Zentrum der
Stadt und – nicht ganz so innenstadtnah – St. Olga. Von
dort erhielten wir eine Zusage. So war auch die Kirche gesichert. (Übrigens durchaus interessant: Diese Kirche wurde
einst von Deutschen als Kulturhaus erbaut.)
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AUS DEN GEMEINDEN
Am Abend vor der Firmung konnten sich unser Bischof
und die Jugendlichen persönlich kennenlernen. Wir sprachen über die Vorbereitungen zur Firmung, über die Pläne
für die Zukunft und natürlich über den Ablauf des Gottesdienstes. Und es tauchte die Frage eines Jugendlichen
auf: „Kann ich meine Taufkerze zur Messe mitbringen
und anzünden? Ich habe sie extra mitgebracht. Wir hatten
doch besprochen, dass wir den Glauben, wie ihn unsere
Eltern und Paten bei der Taufe bekannt haben, nun mehr
selbst in eigener, gläubiger Überzeugung sprechen wollen.“ Das war eine klare Argumentation. Doch die anderen
hatten ihre Taufkerze nicht in Moskau. Eine gute Lösung
war schnell gefunden. Wir haben noch 3 gleiche Kerzen
– einstmals für einen Adventskranz gedacht – gefunden.
Unsere Firmlinge haben dann die Kerzen individuell gestaltet. Dabei waren sie – wie sonst auch – äußerst kreativ. Unsere gemeinsame Begegnung endete bei guten Gesprächen mit Pizza und Cola.
Nicht alle Paten und Familienangehörigen konnten zur
Firmung nach Moskau kommen. So haben die Eltern der
Firmlinge einen versierten Menschen engagiert, der den
Gottesdienst via Internet nach Österreich, Spanien und
Deutschland übertrug. Ein bestellter Fotograf übernahm
es, die wichtigsten Ereignisse im Gottesdienst festzuhalten.
Nun war es endlich so weit: 6. Juni 2021, 10.30 Uhr, Kirche St. Olga. Alles war tipptopp vorbereitet. Auch die Gemeinde nahm großen Anteil an dieser Feier.
Nach langer Zeit hörten wir den vollen Klang einer Orgel,
zum Einzug ein Stück von Messiaen. Liturgisch musste Bischof Clemens das Spagat zwischen Fronleichnam
und Heiliger Geist/Firmung hinbekommen; das ist ihm
gut gelungen. In seiner Predigt beglückwünschte Bischof
Clemens die Jugendlichen zu ihrem Entschluss, „gegen
den Strom zu schwimmen“. Denn: Viele Menschen treten
derzeit aus ganz unterschiedlichen Gründen aus der Kirche aus. Die Jugendlichen bekennen sich mit ihrer Entscheidung zur Firmung, „volle Mitglieder“ in unserer Kirche zu werden. Dabei geht es nicht in erster Linie darum,
Kirchenmitglied zu sein. Bedeutsam ist, den Glauben an
den dreifaltigen Gott zu bekennen und zu bezeugen, der
zutiefst mein Leben prägen will, weil ich in ihm verankert
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bin. Das funktioniert am besten in und mit der „Gemeinschaft der Glaubenden“. In Blick auf unsere religiöse Situation sagte der Bischof, dass in den orthodoxen Kirchen
Taufe, Kommunion und Firmung (aus guten Gründen) gemeinsam gefeiert werden, während wir diese Sakramente
– zeitlich gestreckt – in verschiedenen Feiern und in unterschiedlichen Lebensphasen des Menschen begehen.
Firmung heißt für die Jugendlichen, ein ganz persönliches
Glaubensbekenntnis abzugeben. „Komm, Heiliger Geist!“,
und ich lasse in Freiheit zu, dass er mir Stärkung, Tröstung, Orientierung, Schutz, Hilfe und vieles mehr in meinem Leben schenkt. Das war unseren Firmlingen sehr bewusst; entsprechend fiel auch ihr Credo überzeugend aus;
in ihren Händen die brennenden Kerzen. Der Gottesdienst
endete mit Worte des Dankes: Herrn Bischof gegenüber,
der eigens aus Saratow angereist kam, um in unserer Gemeinde die Firmung zu spenden, aber auch dem Pfarrer
von „St. Olga“, P. Darius SVD, und seiner Gemeinde – und
zwar nicht nur für ihre hervorragende Kooperation und
Gastfreundschaft, sondern auch dafür, dass sie unsertwegen ihre heilige Messe später beginnen mussten.
Unsere Firmlinge erhielten als Geschenk von unserer Gemeinde eine sehr gute Kopie der besagten Ikone „Dreifaltigkeit“ von A. Rubljow. Sie soll unsere Jugendliche an
ihr Ereignis der Firmung in Moskau als Topos und als Nähe
zur Orthodoxie erinnern.
Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde zu einem kleinen, aber feinen Frühschoppen – nach guter Tradition –
eingeladen. Es war einfach nur wunderschön, dass wir
uns als Gemeinde nach einiger Zeit der „Trennung“ nicht
nur wiedersehen, sondern sich auch begegnen konnte.
Gesprächsstoff gab es genügend, Kulinarisches und gute
Getränke waren reichlich vorhanden.
„Der Tisch des Herrn“ wurde durch das gemeinsame Mittagessen aller drei Familien mit Freunden in einem Restaurant gehobener Klasse, direkt am Fluss Moskwa, verlängert.
Als Pfarrer dieser Gemeinde bin ich besonders für
solche Höhepunkte dankbar. Mit Gottes Geist wirken
sie sehr, sehr nachhaltig. – Gott sei Dank! 		

Pfarrer Lothar Vierhock

AUS DEN GEMEINDEN

Gemeinde St. Michael
Tokyo

M

ehr als ein Vierteljahrhundert – mit einigen Unterbrechungen – war Pater Heinz Hamm SJ der Priester an unserer Gemeinde St. Michael. Gemeinsam mit
Konzelebranten, Erzbischof Tarcicius Kikuchi, Father
Dindo und dem französischen Father Charignon konnten wir gemeinsam am 20. Juni 2021 den Dankesgottesdienst feiern und Pater Hamm danach auch persönlich für seine Dienste als Seelsorger danken.
Die Gemeinde St.Michael überreichte ihm als Überraschungsgeschenk ein Buch mit Artikeln, Erinnerungen
und Bildern von ehemaligen und jetzigen Gemeindemitgliedern aus ihrer Zeit mit Pater Hamm. Außerdem wurde
ein Grußwort-Schreiben von Msgr. Peter Lang des Katholischen Auslandssekretariats in Bonn verlesen.

„Arigatoo gozaimasu“
„Dankeschön an
Pater Heinz Hamm SJ“

Selbst unter Berücksichtigung der Covid19-Schutzmaßnahmen durfte ein kleiner Empfang nicht fehlen. Auf dem
Kirchengelände wurde im Anschluss an die Messe bei
Catering und selbstgebackenen Kuchen noch gefeiert.
Gäste aus verschiedenen Gemeinden, so auch unserer
Schwesterngemeinde Kreuzkirche und der französischen
Gemeinde Catholiques Francophones du Japon, nahmen
ebenfalls teil.
Elisabeth Tashiro
Sprecherin des Pfarrgemeinderates
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AUS DEN GEMEINDEN

Gemeinde St . Michael
Tokyo

E

twas besorgt waren wir schon; die Infektionszahlen gingen nur langsam zurück. Aber
zum 26. September waren wir dann zuversichtlich, mit genug Schutzmaßnahmen und vieler
bereits Geimpften, einen sicheren Kirchen
besuch am 26. September zu gewähren.
Obwohl schon seit Mitte Juni in Japan und
bereits durch mehrere Sonntagsmessen bekannt, wurde Pfarrer Quint nun offiziell unserer
Gemeinde vorgestellt. Aufgrund der Pandemie
konnte Msgr. Peter Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz in Bonn, leider nicht persönlich an der Feier teilnehmen. Seine Grußbotschaft sahen wir daher gerne als Video zum
Messebeginn.
Gleichzeitig wurde auch unserem Patron, dem
Erzengel St. Michael, in der Liturgie gedacht.
Die feierlichen Lieder wurden von Orgel- und
Trompetenmusik begleitet. Besonders erfreut
waren wir über die Teilnahme des neuen Botschafters, Dr. Clemens von Goetze mit Frau
sowie des neuen Schulleiters der Deutschen
Schule Tokyo Yokohama (DSTY), Herrn Thorsten
Knab und seiner Familie. Mit dabei war natürlich auch Pfarrerin Bettina Roth-Tyburski von
der evangelischen Kreuzkirche sowie regelmäßige und neue Kirchenbesucher. Abschließend
sprach Pater Heinz Hamm SJ noch einige nette
Grußworte an Pfarrer Quint.

Offizielle Einführung
und Vorstellung von
Pfarrer Mirco Quint
am 26.9.2021
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Ein Empfang auf dem Kirchengelände durfte nicht fehlen. Das Catering mit ingerfood sowie leckeren Kuchen
von Frauen aus der Gemeinde fand viel Anerkennung.
Neue Kontakte wurden geknüpft und viele interessante
Gespräche entwickelten sich. So wurde ein kleines Ge
meindefest daraus.
				
Elisabeth Tashiro
		
Sprecherin des Pfarrgemeinderates

AUS DEN GEMEINDEN

Katholisch in der Region Kansai
Wieder deutschsprachige Hl. Messe in Kobe

D

eutschsprachige Katholiken gibt es im Kansai
(Japan) viele; traditionell besonders in Kobe, aber
auch in der ganzen Region. Doch seit vielen Jahren
gab es keine Seelsorge in deutscher Sprache mehr.
Wie schön, dass gerade in diesem Jahr – allen Einschränkungen durch die Pandemie zum Trotz – ein
Neuanfang gewagt wurde! Am 10. Oktober fand in der
katholischen Sumiyoshi-Kirche in Kobe wieder eine
deutschsprachige Hl. Messe statt, die von Pfr. Mirco
Quint zelebriert wurde.
Vorausgegangen war eine Art Sondierungs-Reise von
Pfarrer Quint und P. Hamm, bei der – in Absprache mit
der Diözese Osaka – Kontakte geknüpft und Vorgespräche geführt wurden. Die Gemeinde in Sumiyoshi mit
Pfarrer Akabae war freundlicherweise bereit, Ihre Kirche
für die Messfeier zur Verfügung zu stellen, aber auch
einen großen Vorraum zum anschließenden Kennenlernen. Bei der praktischen Vorbereitung und bei der Bekanntmachung der ersten deutschen Messe nach vielen
Jahren war das Generalkonsulat Osaka-Kobe behilflich.
Trotzdem blieb es spannend: Wie viele Gläubige deutscher Sprache würden das neue Angebot wahrnehmen?
Die aktiv angemeldeten Personen wohnen weit verstreut
im Raum von Sakai bis fast nach Himeji, von Osaka und
Kobe bis Kyoto.

Wie schön, dass sich trotz der oft weiten Anreise am
Ende gut fünfundzwanzig Teilnehmer in der SumiyoshiKirche versammelten. Fast alle blieben nach der Messe
noch zu einem kleinen Imbiss – unter Corona-Bedingungen, aber mit um so mehr Freude am menschlichen Kontakt ...
Pfarrer Quint bietet jetzt an jedem zweiten Sonntag
im Monat eine Hl. Messe in deutscher Sprache in
Kobe an, jeweils um 14.00 Uhr, in der SumiyoshiKirche.
Herzlichen Dank an Pfarrer Quint für die Mühe der Anreise!
Und Dank für die Gastfreundschaft der japanischen Gemeinde in Kobe!
Nun hoffen wir alle, dass sich die gute Nachricht von der
Neugründung einer deutschsprachigen katholischen Gemeinde schnell herumspricht und die Zahl der Gemeindeglieder weiter wächst!
Ein besonderer Advent für die Katholiken im Kansai!
Generalkonsul Martin Eberts und Hadwig Eberts
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
in Santiago und die Bedürfnisse der Pilger nach ihrer Ankunft
am Grab des heiligen Jakobus. Außerdem äußert er sich zu
den Folgen der Corona-Pandemie für das Pilgerwesen und
zur Gefahr der wieder ansteigenden Infektionszahlen.

Foto von Generalvikar Hoffmann

Frage: Herr Generalvikar, während viele Bischöfe und
Generalvikare im Sommerurlaub traditionell die Einsamkeit suchen, fahren Sie Anfang August für zwei
Wochen ins – jedenfalls normalerweise – ziemliche
wuselige Santiago de Compostela, um dort als Pilgerseelsorger zu arbeiten. Was reizt Sie daran?

Görlitzer Verwaltungschef engagiert sich für Pilger auf dem Jakobsweg

Warum Generalvikar
Hoffmann im August im
Beichtstuhl in Santiago
de Compostela sitzt

W

ährend andere Geistliche im Sommer eher die
Einsamkeit suchen, reist der Görlitzer Generalvikar Alfred Hoffmann in wenigen Tagen ins normalerweise ziemliche wuselige Santiago de Compostela.
Dort engagiert er sich als Pilgerseelsorger. Im Interview spricht er über seine Beweggründe und das Pilgern in Zeiten von Corona.
Görlitz/Santiago de Compostela - 27.07.2021

Normalerweise findet man Alfred Hoffmann meist im Ordinariat des Bistums Görlitz, wo der 62-Jährige seit vielen Jahren als Generalvikar tätig ist. Doch in wenigen Tagen verlässt
Hoffmann seinen Schreibtisch in Deutschlands östlichster
Diözese, um sich im August zwei Wochen lang ehrenamtlich
als Pilgerseelsorger im spanischen Santiago de Compostela
zu engagieren. Im Interview mit katholisch.de spricht Hoffmann über den Reiz dieser Tätigkeit, seine konkrete Aufgabe
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Hoffmann: Ich bin selbst leidenschaftlicher Pilger und weiß
deshalb, wie Pilger ticken. Wer nach einer langen Zeit des
Unterwegsseins – allein oder in einer kleinen Gruppe – in
Santiago ankommt, kann sich dort in der großen Menge der
Pilger mitunter allein und fremd fühlen. Und genau für diese Menschen möchte ich gerne da sein und ihnen ein seelsorgliches Angebot machen.
Frage: Ist Ihr Engagement in Santiago auch ein bewusster Ausgleich zur eher Büro-lastigen Tätigkeit als
Generalvikar?
Hoffmann: Das ist nicht meine eigentliche Motivation –
aber objektiv ist es so, ja. Mein Herz schlägt für die Seelsorge und nicht für die Büroarbeit.
Frage: Wie oft waren Sie schon als Pilgerseelsorger in
Santiago tätig?
Hoffmann: Dieses Jahr ist es das fünfte Mal. Zum ersten
Mal war ich 2011 dort aktiv, kurz nachdem ich den damaligen Rottenburger Seelsorgeamtsleiter Rudolf Hagmann
kennengelernt hatte. Er hat das deutschsprachige Seelsorgeangebot für Pilger in Santiago, das in dieser Form seit
2009 existiert, maßgeblich mitinitiiert. Und nachdem er mir
2010 davon erzählt hatte, hatte ich sofort Lust, mich als
Seelsorger daran zu beteiligen.
Frage: Welche Erfahrungen haben Sie als Seelsorger
in Santiago gemacht?
Hoffmann: Die Pilger, die zu uns kommen, sind in der Regel
sehr dankbar für das seelsorgliche Angebot. Meine Aufgabe besteht vor allem darin, die Beichte abzunehmen. In der
Regel sitze ich tagsüber mehrere Stunden in der Kathedrale im Beichtstuhl und stehe den Pilgern für Gespräche zur
Verfügung. Und der Bedarf ist durchaus groß: Wer sich auf
eine Pilgerreise begibt, wird oftmals ja ganz auf sich selbst
zurückgeworfen und hat Zeit, sehr intensiv über sich und

SANTIAGO DE COMPOSTELA
sein Leben nachzudenken. Und wer das tut, ist am Ende
einer solchen Reise meist froh, wenn er seine Gedanken
und Sorgen mit einem Seelsorger teilen kann.

„Wir

wollen für alle Pilger da sein, die in Santiago
ankommen – egal, wie viele oder wenige das in diesem
Jahr auch sein mögen.“
Frage: Wegen der Corona-Pandemie ist die Situation
in Santiago derzeit sicher nicht vergleichbar mit früheren Jahren. Was erwarten Sie für Ihren bevorstehenden Aufenthalt? Rechnen Sie überhaupt mit einer
nennenswerten Zahl an Pilgern?
Hoffmann: Das lässt sich natürlich schwer vorhersagen. Das
Seelsorgeangebot in Santiago wurde aufgrund der Pandemie
in diesem Jahr aber bereits deutlich reduziert. Statt wie sonst
Anfang Mai haben die ersten Seelsorger aus Deutschland
erst Anfang Juli ihren Dienst aufgenommen. Die ersten Rückmeldungen von vor Ort zeigen, dass die Zahl ankommender
Pilger aus dem Ausland bislang sehr gering ist. Wir müssen
also abwarten, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Wir haben als Seelsorger aber entschieden: Wir wollen
für alle Pilger da sein, die in Santiago ankommen – egal, wie
viele oder wenige das in diesem Jahr auch sein mögen.
Frage: Auch in Spanien steigen die Corona-Zahlen derzeit wieder deutlich an. Bereitet Ihnen das mit Blick
auf Ihre Reisepläne Sorgen?
Hoffmann: Nein, ich bin aber ohnehin niemand, der sich
schnell Sorgen macht – schon gar nicht um mich selbst. Hinzu kommt, dass ich im vergangenen Herbst ja bereits an Corona erkrankt war – ziemlich heftig sogar – und inzwischen
auch geimpft bin. Vor Ort in Santiago werde ich mich aber natürlich trotzdem an alle Corona-Schutzmaßnahmen halten.
Die sind in Spanien derzeit übrigens viel strenger als bei uns.
Frage: Der Jakobsweg in Spanien hat seit der Jahrtausendwende einen regelrechten Pilgerboom erlebt. Wie
erklären Sie sich die Faszination speziell für diesen Pilgerweg? Hängt das nur mit dem berühmten Buch von
Hape Kerkeling zusammen?
Hoffmann: Das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass das
Buch in seiner Wirkung bis heute ziemlich überschätzt wird.
Schließlich war der Jakobsweg schon vor Hape Kerkeling ein
ziemlich beliebter Pilgerweg. Ich denke vielmehr, dass der
Boom auf dem Jakobsweg und auch auf anderen Pilgerwegen
ein Stück weit ein Spiegel unserer Zeit ist. Viele Menschen haben heute das Gefühl, dass ihnen in ihrem Leben etwas fehlt
und dass sie im Hamsterrad des Alltags das Wesentliche aus

den Augen verlieren. Da kann es helfen, einmal aus dem gewohnten Trott auszubrechen und unterwegs – zurückgeworfen auf sich selbst – über das eigene Dasein nachzudenken.
Frage: Wie oft sind Sie selbst schon auf dem Jakobsweg in Spanien gepilgert?
Hoffmann: Das kann ich aus dem Kopf nicht genau sagen.
Ich weiß aber, dass ich 1998 das erste Mal auf dem Jakobsweg unterwegs war und danach mehrere Jahre lang regelmäßig dort gepilgert bin. Später habe ich auch Gruppen
eingeladen, mit denen ich zusammen gelaufen bin – meist
zwei Wochen lang. Ich pilgere allerdings nicht nur auf dem
spanischen Jakobsweg: Wenn ich nicht so viel Zeit habe,
bin ich gerne ein paar Tage in Deutschland oder unserem
Nachbarland Polen unterwegs. Als nächstes möchte ich
zum Beispiel von Regensburg nach Eichstätt pilgern.
Frage: Das Pilgern – nicht nur auf dem Jakobsweg –
war wegen der Pandemie in den vergangenen eineinhalb Jahren kaum möglich. Was denken Sie: Welche
langfristigen Auswirkungen wird Corona auf die Tradition des Pilgerns haben?
Hoffmann: Das lässt sich noch schwer abschätzen, zumal
die Pandemie ja noch nicht vorbei ist. Grundsätzlich bin ich
aber sehr optimistisch, dass die Tradition des Pilgerns nicht
abbrechen wird. Ich könnte mir im Gegenteil sogar vorstellen,
dass sich in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Menschen auf den Weg machen werden als vor der Pandemie.
Wir sehen ja jetzt schon, wie die Menschen nach dem Ende
der meisten Beschränkungen nach Draußen drängen und
sich nach neuen Sinneseindrücken sehnen. Hinzu kommt,
dass Corona viele existenzielle Fragen aufgeworfen hat –
und die lassen sich auf einer Pilgerreise ideal „bearbeiten“.
Frage: Wenn Gläubige – auch wegen Corona – derzeit
nicht auf dem spanischen Jakobsweg pilgern können
oder wollen: Welchen Pilgerweg in Deutschland würden Sie als lohnende Alternative empfehlen?
Hoffmann: Da fällt mir natürlich sofort der Ökumenische
Pilgerweg ein, der hier in Görlitz beginnt und über Bautzen,
Leipzig, Erfurt und Eisenach bis nach Vacha führt. Auf diesem Weg kann man das Pilgern – ähnlich wie auf dem spanischen Jakobsweg – in seiner ursprünglichen Form sehr
schön erleben.
Quelle: katholisch.de
/ Autor Steffen Zimmermann
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POLITIKER DIABY IM INTERVIEW

A

ngesichts großer
gesellschaftlicher
Herau sforderungen
spricht sich der SPDPolitiker
Karamba
Diaby im „missio magazin“ für mehr Zusammenhalt aus. „Der
Ton ist in den vergangenen Jahren rauer geworden. Die Spaltung
in der Gesellschaft ist
deutlich zu spüren“,
konstatiert der Bundestagsabgeordnete
im Interview.
Zuletzt stand der aus
dem Senegal stammende Diaby auf einer
sogenannten Todesliste, weil er sich für
ein strengeres Infektionsschutzgesetz aussprach. Unbekannte
schossen im vergangenen Jahr auf sein Büro
in Halle (Saale). Immer
wieder sieht sich der
Politiker rassistischen
Anfeindungen ausgesetzt. „Natürlich berührt es mich“, gesteht
Diaby im Gespräch mit
der missio-magazinRedaktion. Was ihn stärke, sei die große Solidarität, die er erfahre. „Wir müssen über Rassismus
reden, damit die Menschen erfahren, dass solche
Dinge in Deutschland immer noch passieren. Aber
ich möchte mich nicht darauf reduzieren lassen.
Ich habe für mich entschieden, mich nicht einschüchtern zu lassen.
Karamba Diaby, der 2013 als erster in Afrika geborener
Schwarzer Mensch in den Deutschen Bundestag gewählt
wurde, hatte als junger Mann den Weg nach Europa über
Bildungsangebote genommen. Heute ist Bildungspolitik
ein Schwerpunkt in der Arbeit des 59-jährigen Familienvaters: „Wir müssen in Kinder und Jugendliche investieren – unabhängig von ihrer Herkunft“, fordert er. Im
Hinblick auf sein Geburtsland Senegal sei ihm bewusst,
dass gerade junge Menschen aus den ländlichen Regionen des Senegal den Weg nach Europa auf sich nähmen.
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Die Frage sei, wie es gelingen könne, jungen Senegalesinnen und Senegalesen durch Bildung und Ausbildung
eine gute Zukunft möglich zu machen, ob nun als legale
Einwanderer in Deutschland oder im Senegal.
Der Senegal steht im Zentrum der missio-Aktionen zum Monat der Weltmission im Oktober 2021.
Herr Diaby, im Sommer touren Siedurch Ihren Wahlkreis, besuchen fast täglich soziale Einrichtungen
oder Unternehmen. Wer kümmert sich um Ihren
Garten?
Meine Frau und ich machen das gemeinsam. Zum Glück
liegt der Garten nur zwei Minuten von unserer Wohnung
entfernt. Ich war erst gestern dort und habe die Tomaten
gegossen.

POLITIKER DIABY IM INTERVIEW
Leider haben Sie auch Feinde. Seit den Debatten
um ein strengeres Infektionsschutzgesetz im Frühjahr stehen Sie auf einer sogenannten Todesliste.
Nicht zum ersten Mal.
Das ist bitter, und natürlich berührt es mich. Der Ton ist
in den vergangenen Jahren rauer geworden. Die Spaltung in der Gesellschaft ist deutlich zu spüren. Dabei
bräuchten wir in diesen Zeiten mehr Zusammenhalt!
Was mich stärkt, ist die große Solidarität, die ich immer
wieder erfahren darf. Auch über die sozialen Medien. Die
überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland
ist für eine offene Gesellschaft und eine respektvolle
Auseinandersetzung. Die andere Seite ist laut – aber sie
ist nicht die Mehrheit.
Manche Ihrer Kolleginnen und Kollegen, gerade auf
lokaler Ebene, setzen sich diesen ständigen Drohungen nicht länger aus.

„Ich werde den öffentlichen
Raum nicht verlassen!“

Ich habe für mich entschieden, mich nicht einschüchtern
zu lassen. Ich werde den öffentlichen Raum nicht verlassen! Die Bundesregierung hat zuletzt 89 Maßnahmen
gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf den Weg
gebracht. Diese werden wir in den nächsten Jahren kontinuierlich umsetzen.
Auf Ihrer Website betonen Sie, dass Sie „als erster
in Afrika geborener Schwarzer Mensch“ in den Bundestag gewählt wurden. Geben Sie sich damit nicht
selbst eine besondere Zuschreibung?
Die Zuschreibung machen doch andere. Als ich 2013
kandidiert habe, sind mehr als 100 Journalisten nach
Halle gekommen! Alle wollten diesen Mann sehen, der
sich traut, als Schwarzer im Osten zu kandidieren. Und
das in einem Land, in dem ein Viertel der Bevölkerung
eine Migrationsgeschichte hat. Ich hatte
zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahrzehnten in Deutschland gelebt, studiert, Steuern gezahlt, mit meiner Frau zwei Kinder
großgezogen und mich in Vereinen und
Verbänden engagiert. Ich bin Hallenser.
Und habe afrikanische Wurzeln. Es gibt
schon eine Normalität, nach der ich mich
sehne.

Karamba Diaby, Politiker:
„Die Spaltung der Gesellschaft
ist deutlich zu spüren“
Sie sind Schrebergärtner aus Leidenschaft.
Ja, und es passt gut zu mir. Das Bundeskleingartengesetz ist das Grundgesetz in Miniatur. Mir gefällt, dass es
keine Unterschiede zwischen den Mitgliedern im Verein
gibt – egal, welchen Beruf oder welche Stellung in der
Gesellschaft sie haben. Alle sind auf Augenhöhe und
leisten ehrenamtliche Arbeitsstunden zum Wohl der Gemeinschaft. Das sind Werte, die mir als Sozialdemokrat
wichtig sind. Wir sind wirklich Freunde dort.

Darum muss es Sie ermüden, wenn man Sie zuerst
nach Todeslisten befragt, statt zu Ihren politischen
Schwerpunkten, zum Beispiel der Bildung.
Wir haben ja zuerst über meinen Garten gesprochen,
das fand ich angenehm. Aber es ist doch so: Wir müssen über Rassismus reden, damit die Menschen erfahren, dass solche Dinge in Deutschland immer noch
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passieren. Aber ich möchte mich nicht darauf reduzieren
lassen.
Dann gerne zu einem Ihrer Themen: „Bildung entscheidet maßgeblich über Teilhabe“, sagen Sie.
Haben Sie dabei auch Ihren eigenen Werdegang im
Kopf?
Ja, sicher. Meine Mutter ist gestorben, da war ich drei
Monate alt. Mit sieben war ich Vollwaise. Meine ältere
Schwester und ihr Mann haben mich großgezogen. Sie
haben mir ermöglicht, zur Schule zu gehen, obwohl sie
nicht viel Geld hatten. Für die weiterführende Schule und
fürs Abitur musste ich in die Stadt und wohnte bei Verwandten. Später teilte mein Bruder sein Stipendium mit
mir, darum konnte ich mein Studium beginnen. Diese innerfamiliäre Solidarität funktioniert im Senegal. Bildung
ist wesentlich. Wir müssen in Kinder und Jugendliche investieren – unabhängig von ihrer Herkunft.
Ihr Weg ist eine Ausnahme. Die meisten Jugendlichen im Senegal haben keine Chance auf gute Bildung oder Ausbildung.
Gerade auf dem Land. Umso wichtiger, dass es Organisationen wie missio gibt, die Partner vor Ort unterstützen.
Und dass diejenigen, die die politische Verantwortung
tragen, die richtigen Prioritäten setzen. Zum Beispiel Macky Sall, der Präsident des Senegal.

Viele Geflüchtete stammen aus der Casamance,
wie Sie selbst. Dem südlichen Teil des Senegals,
der als abgehängt gilt. In den 1980er Jahren versuchten Rebellen, die Region gewaltsam abzuspalten.
Der Konflikt schwelt bis heute. Den Beginn der Auseinandersetzungen habe ich noch im Senegal erlebt. Ich
stamme aus der Stadt Marsassoum in einer Grenzregion. Damit war meine Familie direkt betroffen. Bei meiner letzten Dienstreise habe ich Menschen getroffen,
die sich für den Friedensprozess einsetzen. Auch mit
Sant‘Egidio habe ich Gespräche geführt.
Eine Friedensbewegung in der katholischen Kirche,
die sich weltweit als Mediator einsetzt. Wie also
kann Frieden dort gelingen?
Durch die Zentralisierung nach französischem Vorbild
fühlen sich nicht alle Menschen im Senegal gleichwertig.
Aber unter Macky Sall ist es ruhiger geworden. Er sieht
die wirtschaftliche Benachteiligung von Regionen wie
der Casamance. Aber für ihn ist Unabhängigkeit nicht die
Lösung. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren im
Süden neue Straßen gebaut. Meine Stadt hat eine Brücke bekommen, eine große Bereicherung. Und es sind
Krankenhäuser entstanden. Aber natürlich braucht es
noch mehr Investitionen, zum Beispiel in die Landwirtschaft.

Stimmt es, dass Sie ihn persönlich kennen?
Wie nah ist Ihnen diese alte Heimat heute noch?
Ja, wir kennen uns. Als ich in Kaolack Abitur gemacht
habe, war er in meiner Parallelklasse. Wir sind im gleichen Jahr nach Dakar an die Uni gegangen. Wir waren
beide früh politisch aktiv, wenn auch in unterschiedlichen Organisationen. Richtig kennengelernt haben wir
uns aber erst später. Als er zum Staatsbesuch nach
Deutschland kam, war ich schon bei dem einen oder anderen Termin dabei.
Über was reden Sie beide dann? Über Ihre Sicht der
Bildungspolitik im Senegal?
Als deutscher Politiker bin ich da zurückhaltend. Die
Menschen im globalen Süden kennen es zu Genüge,
dass jemand kommt und sagt: „Ihr macht alles falsch!
Macht es doch so und so.“ Nein, ich gebe nur Ratschläge, wenn ich gefragt werde. Aber natürlich haben wir uns
darüber unterhalten, dass gerade junge Menschen aus
den ländlichen Regionen des Senegal den Weg nach
Europa auf sich nehmen. Und wie es gelingen kann, dass
junge Senegalesinnen und Senegalesen durch Bildung
und Ausbildung eine gute Zukunft haben, egal ob als legale Einwanderer in Deutschland oder im Senegal.
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Ich habe noch meine Schwestern. Und einen erwachsenen Sohn, der dort geboren ist und inzwischen selbst
eine Familie hat. Somit bin ich auch stolzer dreifacher
Opa. Vor meinem Mandat bin ich alle zwei Jahre in den
Senegal gereist. Das schaffe ich heute zeitlich leider
nicht mehr.

Quelle: © missio magazin 5/21
Autorin Kristina Balbach / veröffentlicht: 10. August 2021

ATTACHÉS-TAGUNG

Attachés-Tagung
der Kirchen in Chorin

J

edes Jahr laden das Katholische Auslandssekretariat und
der Bevollmächtige des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) gemeinsam einen Ausbildungslehrgang
des Auswärtigen Amtes ein, um die angehenden Diplomaten
und Diplomatinnen in das vielschichtige Staat-Kirchen-Verhältnis in Deutschland einzuführen. Gleichzeitig wird die
vielfältige Arbeit der beiden großen Kirchen auf internationaler Ebene vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt dabei
natürlich auf der Arbeit der katholischen und evangelischen
deutschsprachigen Auslandsgemeinden. Viele der angehenden Diplomaten und Diplomatinnen sind selber nicht mehr
konfessionell gebunden, so dass häufig wenig Wissen über
die konkrete Arbeit der Kirchen vorhanden ist.

Am 7. und 8. Oktober 2021 fand in Chorin in Brandenburg die
mittlerweile 76. Attachés-Tagung der Kirchen für die in Ausbildung befindlichen zukünftigen Diplomaten und Diplomatinnen
der Bundesrepublik statt. Nachdem die Tagung im vergangenen Jahr auf Grund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt
durchgeführt werden konnte, war in diesem Jahr eine zweitägige Präsenzveranstaltung, selbstverständlich unter Berücksichtigung der 3G-Regel und der mittlerweile üblichen Hygiene-Vorschriften, wieder möglich.
Am Beginn der Tagung stand auch in diesem Jahr wieder ein
juristischer Eröffnungsvortrag mit dem Thema „Das Verhältnis
von Staat und Religionsgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland“ in dem in die Grundlagen des Staats-KircheVerhältnisses in Deutschland eingeführt wurde. Im Anschluss
sprachen der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Prälat Dr.
Karl Jüsten, und der Bevollmächtigte des Rates der EKD, Prälat
Dr. Martin Dutzmann, über ihre langjährigen Erfahrungen in der
Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Kirchen. In Arbeitsgruppen zu den Themen „Das entwicklungspolitische Engagement der Kirchen“ und zur „Kirchlichen Menschenrechtsund Flüchtlingsarbeit“ konnten die TeilnehmerInnen Konkretes

über die internationale Arbeit der Kirchen erfahren. Die Arbeitsgruppe „Kirche von A-Z“ war als Fragerunde angelegt, in der die
TeilnehmerInnen all ihre Fragen zum Thema „Kirche“ besprechen konnten.
Ein Schwerpunkt der Tagung lag auch in diesem Jahr wieder
auf dem Thema „Deutschsprachige Auslandsseelsorge“. Msgr.
Lang und Dr. Altmaier stellten in der entsprechenden Arbeitsgruppe zusammen mit den evangelischen KollegInnen an Hand
vieler Beispiele die bunte Vielfalt der deutschsprachigen Auslandspastoral vor. Gerade von der TeilnehmerInnen mit Auslandserfahrung hatten einige bereits Kontakte zu deutschsprachigen katholischen oder evangelischen Auslandsgemeinden
und konnten über positive Erfahrungen berichten.
Einer der Höhepunkte jeder Attachés-Tagung ist der Kaminabend, zu dem immer ein interessanter Gesprächspartner eingeladen wird. In diesem Jahr referierte der evangelische Altbischof Axel Noack über die Geschichte und die Rolle der Kirchen
in der DDR. Axel Noack war während der turbulenten Zeit der
Wende und der Wiedervereinigung insgesamt 12 Jahre Bischof
der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und war
damit Zeuge und Gestalter in einer Umbruchszeit in Kirche und
Gesellschaft. Sein humorvoller und sehr persönlicher Rückblick
auf die Veränderungen in dieser Zeit in Kirche und Gesellschaft
bleiben positiv in Erinnerung.
Die Vorträge, Diskussionen und vor allem die Gespräche am
Rande haben die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder zu
einem Erfolg gemacht. VertreterInnen der Kirchen und zukünftige Attachés des Auswärtigen Amtes konnten sich gegenseitig
kennenlernen und austauschen. Für konkrete Kooperationen
im Ausland zwischen den Auslandsgemeinden und den Vertretungen der Bundesrepublik legt die jährliche Attachés-Tagung
in Chorin eine gute Basis. 						
					 Michael Altmaier
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Der Herr ist mein Lotse: Seefahrt und
Bordseelsorge historisch betrachtet

Auszug des Vortrages anlässlich
der Bordseelsorgertagung am
11. Oktober 2021

S

eit dem Mittelalter wurden Schiffe von Seelsorgern
begleitet, deren Aufgabe es war, in Stürmen zu beten und die Moral der Seeleute aufrecht zu halten.
Nach der Gründung der Überseekolonien Anfang des
19. Jahrhunderts brechen ganze Dorfgemeinschaften
auf, um in der Neuen Welt zu siedeln. Zwischen 1820
und 1938 wandern 6 Millionen Deutsche nach Übersee
aus. Gründe sind Hunger und Armut, Überbevölkerung
und politische Motive. Manche ergreifen ihre Chance,
nach Strafverfolgung, Haftentlassung oder als ledige
Mutter einen gesellschaftlichen Makel abzustreifen.
Im Zeitalter der Segelschiffe (vor 1870) herrschen an
Bord oft katastrophale Zustände. Auswanderer steckt
man in das enge und dunkle Zwischendeck, das meist
nur 1,80 m hoch ist. Häufig werden mehr Passagiere
als erlaubt untergebracht, der Proviant ist schlecht
und nicht ausreichend, die Behandlung entwürdigend,
Hygiene nicht vorhanden. Bis zu 100 Tagen kann eine
Überfahrt dauern. Menschen sterben, Kinder werden
geboren – coram publicum.
Am 27. Mai 1847 wird die Hamburg-AmerikanischePacket
fahrt-Actien-Gesellschaft, kurz Hapag, gegründet mit dem Ziel, schnell und zuverlässig einen
Liniendienst zwischen Hamburg und Nordamerika zu
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betreiben. Die neuartige Unternehmensphilosophie:
Die Hapag versteht ihre Passagiere erstmals nicht
als Menschenfracht, sondern als Kunden. Im Oktober
1847 nimmt das Vollschiff „Deutschland“ den Liniendienst auf mit 15 bis 17 Mann Besatzung, 20 Passagieren in der Kajüte und 200 Reisende im günstigeren
Zwischendeck über den Laderäumen. Die Konkurrenz
schläft nicht, weitere Reedereien stellen Schiffe in
den Liniendienst. Besonders das in Bremen ansässige Unternehmen Norddeutscher Lloyd kopiert äußerst
erfolgreich die Geschäftsidee. Zwischen den beiden
Unternehmen besteht erst ein wirtschaftlich beflügelnder Wettlauf, nach dem 1. Weltkrieg Kooperation und
endet schließlich 1970 in der Fusion zu Hapag-Lloyd.
Mit Durchsetzung der Dampfschifffahrt verbessert sich
ab 1870 die Situation der Auswanderer. Die Zwischendeckunterkünfte sind immer noch beengt, aber die hygienischen Verhältnisse sind nicht mehr so katastrophal. Hapag wirbt sogar mit einem Bett für Passagiere
in der 3. Klasse – ein Verdienst des noch jungen Direktors Albert Ballin. Die wirtschaftliche Attraktivität des
Massengeschäfts beschrieb er mit den Worten: „ohne
Zwischendeckspassagiere wäre ich innerhalb weniger
Wochen bankrott“. Hapag expandiert und bedient weltweit alle relevanten Auswanderungshäfen im Liniendienst.
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W

ie ging das: Auswanderen im 19. Jahrhundert? Die
Menschen verkauften ihr Hab und Gut, liehen sich
unter Umständen etwas Geld und mussten erst einmal in
die Hafenstädte kommen – die Bahn steckt in den Kinderschuhen und ist auch in der 3. Klasse immens teuer – um
dort erschöpft festzustellen, dass oft das Geld nicht reichte. Skrupellose Schlepper und betrügerische Agenten bereicherten sich schamlos an den nicht selten naiven Menschen. Im Glauben an die Verheißung von Wohlstand und
Glück, ließen sich viele in das „Redemptioner“-System
pressen. Für eine verbilligte Überfahrt verpflichtete man
sich, mehrere Jahre bei einem Dienstherrn ohne Lohn zu
arbeiten.
Peter Paul Cahensly, katholischer Kaufmann aus Limburg,
erlebt das Elend der Übersee-Emigranten in Le Havre. Berührt vom Elend der dort wartenden Auswanderer, gründet
er 1871 den „St. Raphaels-Verein zum Schutze Katholischer Auswanderer.“ Ihm ist nicht nur die Verbesserung der
Umstände wichtig, er sorgt sich besonders um das Seelenheil seiner Mitmernschen. Vertrauensleute in allen großen
Häfen vermitteln den Emigranten gute Schiffsplätze, Unterkünfte vor und nach der Überfahrt und nehmen die Auswander in der neuen Heimat in Empfang.
Priester reisen auf den Schiffen mit, um die Auswanderer
seelsorgerisch zu unterstützen, die Messe zu feiern, Sakramente zu spenden. 1899 übernimmt der St. Raphaels-Verein die religiöse Fürsorge für katholische Seeleute.
Als Abgeordneter der Zentrumspartei im Reichstag arbeitet
Cahensly maßgeblich am „Reichsgesetz zum Schutz der
Auswanderer an Bord der Schiffe, die die deutschen Häfen
verlassen“ mit.
1941 wird der St. Raphaels-Verein in Hamburg verboten
und aufgelöst. Nach dem Krieg 1947 nimmt er seine Arbeit
wieder auf. Die Deutsche Bischofskonferenz erkennt den
St. Raphaels-Verein als einzige katholische Organisation für
Migranten an. In dieser Eigenschaft begleitet er eine neue
Welle der Auswanderung. Die Überfahrten werden häufig
von mehreren Seelsorgern begleitet, die für die Seelsorge
in Übersee entsendet werden. Der Rafaelsverein gibt 1957
jedem Bordgeistlichen ein in maritim-blauen Leinen gebundenes Merkblatt zur Hand, das nicht nur dienstliche Richtlinien beinhaltet, sondern auch Reisetipps gibt. z. B. diese:
„Für die Australienreise werden leichte Kleidung und mehrere Garnituren leichter Unterwäsche angeraten. Für die
Reise nach Kanada und USA empfiehlt sich warme Unterwäsche, da die Überfahrt immer frisch und windig ist“.
Was hat das alles mit der Kreuzfahrt zu tun? Wir müssen
zurück zu Albert Ballin. Durch sein Gespür, gutes Geld zu
verdienen, hat er im Direktorium der Hapag durchgesetzt,
mehr Passagierschiffe bauen zu lassen. 1989 wird der

Dampfer „Augusta Victoria“ in Dienst gestellt. Das Schiff ist
für seine Zeit luxuriös, in der 1. Klasse von barocker Pracht
und mit allem Komfort ausgestattet und so schnell, dass es
das „Blaue Band“ gewinnt. Da in den Wintermonaten verständlicherweise nur reist, wer unbedingt muss, liegt das
Schiff ungenutzt in Hamburg.
Die englische Konkurrenz P&O bietet seit dem Jahr 1844
für betuchte Abenteurer Ausflugsfahrten nach Gibraltar und
Malta an. Ballin greift diese Idee auf und schreibt eine von
ihm persönlich begleitete Exkursion für Januar 1891 aus.
Die 53-tägige Reise ist trotz des hohen Preises von bis zu
2.400 Goldmark (42.800 €) ausgebucht. Einen Dampfer
zum Vergnügen zu betreten, gilt als exotisch und überdies
ungehörig. Besonders für weibliche Gäste. Ist eine solche
Reise nicht geistig und körperlich zu anstrengend für das
schwache Geschlecht? Ballin teilt diese Einstellung ganz
offenbar nicht. Neben seiner Gattin Marianne, sind weitere
67 Frauen an Bord. Und Hunderte alleinreisender Damen
geben ihm seither recht!
13 Häfen läuft die Augusta Victoria an, überall bestaunt
und begrüßt – der Sultan von Konstantinopel persönlich
besucht das Schiff – und bei der Rückkehr im März von
Tausenden enthusiatisch bejubelt.
Wer Rang und Namen und das nötige Kleingeld hat, will das
auch erleben. Die Nachfrage nach ähnlichen Exkursionen
steigt, die Idee der Kreuzfahrt ist geboren. Noch für lange
Zeit werden die Schönen, die Reichen und die ganz schön
Reichen unter sich bleiben.
Auch das gehört zur Geschichte der Kreuzfahrt: Die Nazis
verstaatlichen die Reedereien und setzen vier Passagierschiffe im Programm „Kraft durch Freude“ ein. Eines davon
ist die zu traurigem Ruhm gekommene „Wilhelm Gustloff“.
Nach dem Krieg liegt die Kreuzfahrt erst einmal brach. Hapag konzentriert sich auf das Frachtgeschäft mit den aufkommenden Containerschiffen. Lloyd knüpft ans Kreuzfahrtgeschäft an und schippert mit der 1924 gebauten
alten „Gripsholm“, aufgepeppt und unbenannt in „Bremen“, durch die norwegischen Fjorde. 1964 kauft Lloyd
die 11-Jahre alte schwedische „Kungsholm“ und baut diese zur ersten „Europa“ um. Sie soll ab 1966 sowohl den
Transatlantikverkehr als auch Kreuzfahrten bedienen. Mit
dem wachsenden Angebot der Atlantiküberquerung im
Flugzeug, wird der Transatlantiktransfer bei Lloyd wird nach
133 Jahren eingestellt.
Nach der Fusion zu Hapag-Lloyd stellt die Reederei 1973
einen spektakulären, 33.819 BRT großen Neubau mit dem
Traditionsnamen „Europa“ in Dienst. Seit April 2013 kreuzt
dazu auch die „Europa 2“, die Expeditionsdschiffe „HANSEATIC nature“, „HANSEATIC inspiration“ und „HANSEATIC
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spirit“ ergänzen das Angebot der traditionellen kleinen feinen Kreuzfahrt.

Für das Jahr 1982 werden wir immerhin 70 Reisen auf
sechs Schiffen bedienen…“

1974 gründet der erst 24-jährige Hans Zurnieden den Reiseservice Phoenix in Bonn. Mit zwei Angestellten organisiert er Städtereisen, bevor er 1988 etwas Neues wagt und
den Charter der „Maxim Gorkij“ übernimmt. Der „Russendampfer“ wird zum Erfolg und so wird 1983 die „Albatros“
dazu gechartert, 2006 die „Amadea“. Seit 2011 fährt die
„Artania“ für Phoenix, seit 2019 die „Amera“. Die „Deutschland“ wird seit 2005 für die Sommermonate gechartert und
wird noch bis 2025 für Phoenix Sommerfahrten übernehmen. 40 Flusskreuzfahrtschiffe komplettieren heute das
Schiffsreisenangebot. Phoenix ist zu einer Firma mit 110
Mitarbeitern in der Bonner Zentrale, vier in der Agentur in
der Schweiz und ca. 100 Reiseleitern angewachsen.

In den letzten Jahren haben die katholischen und evangelischen Bordseelsorger je zwischen 50 und 60 Reisen auf
sieben Schiffen begleitet.

Nach diesem Exkurs zu „unseren“ Reedereien zurück zur
Bordseelsorge, die nach dem Krieg in den Händen des Raphelswerk liegt. Am 14. Mai 1977 beauftragt der damalige
Bischof von Osnabrück, Dr. Helmut Wittler, den Leiter des
KAS, P. Paul Guntermann, mit der Bordseelsorge. P. Guntermann reist zur Übernahme nach Hamburg und trifft sich mit
dem Beauftragten für die evangelischen Schiffsgeistlichen,
Pastor Harald Joop. Gemeinsam sprechen sie mit den Verantwortlichen der Norwegen-Amerika-Linie, des Norddeutschen Lloyd und dem Zuständigen bei TUI. Der verspricht,
über Bordseelsorge nachzudenken – bis heute übrigens
ohne Ergebnis.
Eine gemeinsame Bordseelsorgertagung findet im Februar
1978 statt. Neben den Jahrestagungen der katholischen
Bordseelsorger mit dem Höhepunkt der Vergabe der Reisen, trifft man sich in der Anfangszeit alle 2 ½ Jahre zu gemeinsamen Akademietagungen in der Katholischen Akademie Hamburg. Nach langer Pause wird an diese Tradition
mit der ökumenischen Fachtagung „Kirche auf hoher See.
Bordseelsorge – Erfahrungen und Perspektiven“ im Januar
2018 in der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg noch
einmal angeknüpft.
1977 berichtet P. Guntermann Bischof Wittler, dass das
KAS 23 Reisen vergeben konnte – über die Begleitung der
„Europa“ wird noch verhandelt. Die Reisen sind anfangs
katholisch und evangelisch besetzt. Die Zusage für die
Europa setzt dann bereits von Anfang an die Begleitung im
Wechsel voraus und ist vorerst nicht durchgängig. Zu dieser
Praxis kehrt Hapag Lloyd 2019 zurück.
Und 1981 schreibt er an den Bischof: „… Pastor Joop und
ich bemühen uns darum, die Erwartungen durch die Auswahl der Schiffsgeistlichen nicht zu enttäuschen.… Wenn
durch die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Sektor der
Kreuzfahrten auch keine große Expansion zu erwarten ist,
können wir derzeit auch nicht von einer Stagnation reden.
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Quo vadis, Bordseelsorge? Mit dem Traumschiff ist Kreuzfahrt Trend geworden: Die Veranstalter haben auf die gestiegene Nachfrage reagiert. Die Schiffe werden immer
größer. Der Preis für eine Reise sinkt. Bei bis zu 5.500 Passagieren zählt der Spaßfaktor. Bei den deutschsprachigen
Schiffen der AIDA und TUI hat Bordseelsorge keinen Platz
im Angebot der Events, die Reederei Costa bietet Bordseelsorge in italienischer Sprache an, bei P&O gehört sie noch
zur Tradition, auch wenn die Schiffe längst die neuen Konzepte übernommen haben.
Hapag Lloyd sieht das ähnlich: Bordseelsorge gehört zur
Tradition – wirtschaftliche Erwägungen aber auch. Auf den
neuen Expeditionsschiffen gibt es noch nicht einmal zu den
Feiertagen seelsorgliche Begleitung. Selbst bei Phoenix
lässt sich erkennen, dass – anders als von der Geschäftsleitung in Bonn gewünscht – auf See manch ein Kreuzfahrtdirektor seinen eigenen Kurs steuert.
Quo vadis, Kreuzfahrt? In vielen beliebten Destinationen
regt sich bei den Anwohnern Unmut: kleine Orte verweigern
die Anlandung, in Barcelona werden die Kreuzfahrer mit
negativen Transparenten begrüßt, Venedig hat die Reißleine gezogen und den Canale Giudecca gesperrt, Norwegen
wird ab 2025 die Zufahrt zu den Fjorden reglementieren…
Sind Kreuzfahrt und Umwelt unter einen Hut zu bringen?
Vielleicht gelingt ein Umdenken – eine Rückkehr zu kleineren Schiffen mit umweltfreundlicher Effizienz. Technisch
möglich – wirtschaftlich interessant? Es bleibt spannend.
Eines aber bleibt gewiss: Auf hoher See sind wir in
Gottes Hand.

Vortrag und Foto von Andrea Braun

Quellen: Homepage Raphaelswerk - Homepage Hapag Lloyd Homepage Phoenix - Raphaelswerk: Merkblatt für Schiffsgeistliche,
1957 - Ausstellungskatalog: Aufbruch nach Amerika 1709-2009,
					Kaiserslautern

GEMEINDE-WOCHENENDE IN TABGHA

„WPandemie

egen der Einschränkungen durch die Coronafehlen wichtige Begegnungsorte
und -zeiten, an denen man sich kennenlernen und
austauschen kann. Es gibt in Israel trotz derzeitiger
schwieriger Einreisebedingungen viele Deutsche, die
hier leben und arbeiten, auch junge Familien. Unser
gemeinsames Wochenende und vor allem der Gottesdienst zum Abschluss am Seeufer gab uns die Möglichkeit, die Seele zur Ruhe kommen zu lassen und
Gott für das Leben hier im Land zu danken.

„

Der Sommer ist immer auch ein Einschnitt für die deutsche
Auslandsgemeinde in Jerusalem und Tel Aviv: Viele entsandte Kräfte in den Botschaften, bei Firmen und NichtRegierungsorganisationen kehren in die Heimat zurück,
andere kommen neu ins Land. So bietet der Monat September eine gute Gelegenheit sich wiederzusehen und zugleich kennenzulernen. Daher hatten unser Pater Elias in
seiner Funktion als Auslandsseelsorger und Dr. Georg Röwekamp, der Leiter des Pilgerhauses in Tabgha, vom 10.12. September alte und neue Gemeindemitglieder für zwei
Tage an den See Gennesaret eingeladen. In der paradiesischen Atmosphäre des DVHLGästehauses hatten sich in
den vergangenen Monaten schon mehrfach Mitglieder der
deutschsprachigen Community des Landes zu erholsamen
Wochenenden getroffen, die von kleinen Ausflügen in die
Umgebung, Vorträgen, Gelegenheit zum Gottesdiensbesuch und gemütlichen Abenden auf der Terrasse geprägt
waren. Dieses Mal standen u.a. ein Besuch der neuen Ausgrabungen in Magdala und ein Vortrag von Pater Elias zu
den jüdischen Herbst-Feiertagen Rosh Hashana (Neujahr),
Jom Kippur (Versöhnungstag) und Sukkot (Laubhüttenfest)
sowie deren Bezug zum Christentum und deren andersartiger Zeitrechnung auf dem Programm. Die zahlreichen
Kinder setzen sich malerisch mit dem Tabgha-Mosaik auseinander und natürlich gab es als kulinarische Höhepunkte
Bratwürste und Koteletts vom Grill. Am Ende waren sich die

Gemeinde -Wochenende
in Tabgha / Israel
meisten der fast 50 TeilnehmerInnen (34 Erwachsene, 15
Kinder) einig: „Wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung.“
Und so plant das Pilgehaus bereits ein ‚Oktoberfest‘ und
ein Adventswochenende mit Mini-Weihnachtsmarkt.
Pater Elias Pfiffi OSB, Auslandsseelsorger
„Seit März 2020 können die Gästehäuser des DVHL
keine Pilger mehr empfangen. Das stellt den Verein vor große Herausforderungen. Deshalb war es
schön, dass wir das Pilgerhaus im März 2021 wieder für einheimische Gäste öffnen konnten. Und
bald kam die Idee auf, auch die Deutschen, die hier
leben, einzuladen. So habe wir hier gemeinsam Ostern, Pfingsten und Muttertag gefeiert. Besonders
schön finde ich, wenn auch Kinderlachen zu hören
ist: Das Pilgerhaus ist plötzlich ganz anders lebendig. Und der geschmückte Ölbaum vor dem Eingang gehört in-zwischen schon fast zur Tradition.“
Dr. Georg Röwekamp,
Leiter des DVHL-Pilgerhauses Tabgha
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MARTINSFEST IN WASHINGTON

Martinsfest in der
Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde
in Washington

A

m 7.11.2021 hat die Deutschsprachige Katholische Gemeinde in Washington DC das Martinsfest
begangen. Dies war auch deswegen ein besonderes Ereignis, weil der Martins-Umzug der Deutschen Schule
in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste.
Pfarrer Rieger nutzte die Gelegenheit, die neun Kommunionkinder mit ihren Familien der Gemeinde vorzustellen. Einige der Kinder hatten ihre selbst gebastelten
Martinslaternen dabei.Ein zehntes Kommunionkind aus
Norfolk wird später zur Gruppe dazu stoßen.
Herr Pfarrer Rieger verlas die Geschichte des heiligen Martin. Der Kommunion-Kurs im Pfarrhaus hat schon begonnen und alle Kinder sind mit viel Interesse zusammen mit
ihren Familien dabei. Pfarrer Rieger erwähnte besonders
das Engagement der Väter der Kommunionkinder bei der
Vorbereitung. Nächstes Jahr im Mai ist es dann soweit.
Die Gemeinde hofft auf eine schöne Erstkommunion mit
den Kindern und ihren Familien.
Axel Spies, Pfarrgemeinderatsvorsitzender
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Freie Stellen in der Auslandsseelsorge
Bangkok (Thailand)
Baldmöglichst, spätestens zum 1. August 2022, soll die
Stelle in der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde
St. Marien in Bangkok (Thailand) neu besetzt werden.

Wichtige Hinweise dazu:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind wenigstens 5 - 10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen Dienst.
Eine Anstellung über das Katholische Auslandssekretariat
ist nur möglich für Bewerber(innen), die in einer Diözese angestellt oder inkardiniert sind bzw. einem Orden angehören.
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Gesucht wird ein Priester.

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie von:

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

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

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 Gemeinde St. Josef Freinademetz in Peking (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 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.

Aus der Zentrale ...
Änderungen
Auch eine scheinbar „never-ending story“ findet einmal
ein Ende!
Nachdem wir seine Ankunft in drei Ausgaben des Miteinanders angekündigt hatten, konnte Pfarrer Reinhold
Sahner im August endlich seine Arbeit vor Ort in
Singapur aufnehmen.
Auch Pfarrer Mirco Quint durfte im Juni in Tokyo einreisen.

Bedingung ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum Erteilen
von Religionsunterricht an der Deutschsprachigen Schule.
Mit der Stelle ist auch die nebenamtliche Tätigkeit als Militärseelsorger verbunden.

Das Katholische Auslandssekretariat wünscht Pfarrer
Sahner und Pfarrer Quint alles Gute und Gottes Segen.
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Wir gratulieren sehr herzlich ...
Frau Andrea Braun, Auslandssekretariat, die am
01.10.2021 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte.
Herrn Klaus Walter, ehemals Seoul, Südkorea, zum
60. Geburtstag am 18.10.2021.
Der Deutschsprachigen katholischen Gemeinde St.
Bonifatius in Buenos Aires, Argentinien, zum 110. Gemeindejubiläum am 22. Oktober 2021.
Prälat Rainer Korten, ehemals Antalya, Türkei, zum 80.
Geburtstag am 04.11.2021.
Der Deutschsprachigen katholischen Gemeinde St.
Elisabeth in Singapur zum 40. Gemeindejubiläum am
14. November 2021.
Diakon Martin Kaiser, ehemaliges Mitglied der deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Christopherus in
Caracas, Venezuela, wurde am 25. September 2021 im Würzburger Dom zum
Ständigen Diakon geweiht. Wir wünschen
Diakon Kaiser alles Gute auf seinem Weg
als Seelsorger und Gottes reichen Segen.

I

m Herbst 2020 kam der Pallottiner-Pater Georg
Neumann nach 60 Jahren in Kanada wieder zurück
nach Deutschland. Insgesamt 21 Jahre dieser Zeit
war er Pfarrer der deutschsprachigen St. Bonifatius
Gemeinde in Edmonton.
Daneben war er in anderen Bereichen u.a. als Lehrer und
Schulseelsorger tätig. Bei meinem Besuch in Limburg erzählte er mir, wie es sich anfühlte, nach so langer Zeit fast wie ein
„Fremder“ wieder in sein Heimatland zu kommen.
Bedingt durch die Corona-Restriktionen und eine eigene
schwere Covid-19-Infektion, die ihn zu einem langen Krankenhausaufenthalt zwang, verliefen die ersten Monate ganz
anders, als er sich vorgestellt hatte. Pater Georg war ein begeisterter Bergwanderer, der auch mich bei einem Besuch
einmal für ein paar Tage in die Rocky Mountains mitgenommen hatte.
Auch heute läuft er noch täglich seine Runde, wenn er auch
altersgemäß die Rockies mit dem schönen Lahntal eintauschte.

Was macht eigentlich
Pater Georg Neumann SAC?
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Am 16. Juli 2021 konnte er das 60. Jubiläum seiner Priesterweihe feiern. Er ist froh, im Limburger Missionshaus, das
auch über eine eigene Krankenabteilung verfügt, so gut versorgt zu werden. 				
Msgr. Peter Lang
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Wir gedenken
der Verstorbenen

SVD aus Paraguay den damaligen Generalsuperior um einen
Sekretär bat, bekam Bruder Petrus schon vor den Ewigen Gelübden die außerordentliche Missionsbestimmung und kam
am 27. November 1963 in Encarnación an.
Zunächst war Bruder Petrus Sekretär, Buchhalter, Fahrer und
Faktotum von Bischof Wiesen. Am 08.09.1965 legte er im
Seminario in Hohenau die Ewige Profess ab. Da Bruder Petrus in Deutschland bereits bei den Pfadfindern war, gründete er in Hohenau seine erste Gruppe in Paraguay. Es sollten
noch viele Gruppen mit hunderten von Pfadfindern folgen.

Pater Pedro Paul Rotter
SVD (03.09.1939 –
12.06.2021)

Nach dem Entschluss, Priester zu werden, holte er sein Abitur nach und studierte an der katholischen Universität in
Encarnación im Abendstudium Philosophie, während er als
Provinzökonom Direktor des „Colegio Beato Roque Gonzalez“ war.

Paul Rotter kam am Tag, an dem der Zweite Weltkrieg begonnen wurde, am 3. September 1939, in Sauerwitz / Oberschlesien als jüngstes von sechs Kindern zur Welt. Mit fünf
Jahren erlebte er die Vertreibung nach Westen durch die russische Armee. Da den Eltern das Geld für den Besuch des
Gymnasiums fehlte, ergriff er die Möglichkeit, bei den Steyler
Missionaren in Sankt Augustin eine Berufsausbildung zu erhalten. Nach einer kaufmännischen Ausbildung trat Paul Rotter in die Gesellschaft des Göttlichen Wortes ein und erhielt
den Namen „Bruder Petrus“. Als Bischof Johannes Wiesen

Nach dem Abschluss des Philosophiestudiums studierte er
im Missionspriesterseminar in Sankt Augustin Theologie und
wurde am 23. Februar 1975 zum Priester geweiht. Zurück
in Paraguay wurde Pater Rotter zum Verwalter der Prälatur
Encarnación bestimmt. Seit dem 1. Februar 1999 betreute
er als Seelsorger die deutschsprachigen Katholiken in Hohenau, Obligado und Bella Vista / Paraguay. Im Jahr 2020 kehrte er nach Deutschland zurück und lebte im Missionshaus
St. Wendel, wo er am 12. Juni 2021 nach schwerer Krankheit
verstarb.

Foto: © Steyler-Missionare Sankt Augustin

Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe.

P. Franz Josef Schulte
SAC

Am 16. Juli 1960 empfängt er die Priesterweihe und wird
1961 in die Mission nach Argentinien geschickt.

Am 23. Juni 2021 verstarb
in Limburg P. Franz Josef
Schulte SAC.

1966 wird er Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde in
Villa Ballester, einem Vorort von Buenos Aires. In der Region
lebten damals 20.000 deutschsprachige Katholiken. Entsprechend viel gab es zu tun bei einem lebendigen religiösen
und sozialen Gemeindeleben einschließlich Schule, Kindergarten und sogar einem kleinen Theater rund um das neu
errichtete Gemeindezentrum „Marienheim“. P. Schulte begleitete dabei die ursprünglich rein deutschsprachige Gemeinde bei dem Übergang in eine argentinische Gemeinde
spanischer Sprache.

Geboren am 17. August
1927, wurde er 1944 als
Siebzehnjähriger noch an
die Front geschickt, wo er in den letzten Kriegstagen in französische Kriegsgefangenschaft geriet.
Da sein Vater in russischer Kriegsgefangenschaft war, musste er seinen Wunsch, Priester zu werden, zurückstellen und
wurde Buchhalter, um seine Familie zu unterstützen. Erst
nach der Rückkehr des Vaters trat er 1954 in das Noviziat
der Pallottiner ein.
Foto: © Provinzialat der Pallottiner in Friedberg

Nach 41 Jahren Dienst in der Auslandsseelsorge kehrte er
2007 zurück nach Limburg.

Möge der Herr seinen Dienst lohnen und ihm das neue Leben schenken.
Msgr. Peter Lang
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Aktuelle Literatur
Küper, Michaela
Die Edelweißpiratin
Droemer, 14 x 22 cm, 352 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-424404 / € 20,00
Köln 1933: Die SA stürmt die Wohnung der Familie Kühlem, die
regelmäßig kommunistische Treffen abhält. Gertrud und ihre
Tochter Mucki lässt man zunächst in Ruhe, doch Peter Kühlem
wird ins Braune Haus verschleppt - wo erst einen Tag zuvor eine
Freundin und Genossin zu Tode kam. Trotz ihrer Sorge um Peter
hält Gertrud jetzt erst recht an ihrem Kampf für eine bessere,
gerechtere Welt fest. Als die Herrschaft der Nazis immer erdrückender wird, schließt Mucki sich den »Edelweißpiraten« an, einer
Gruppe Jugendlicher, die im Widerstand aktiv ist und immer größere Risiken eingeht.
Prange, Peter
Traumpalast
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 816 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-424487 / € 25,00
Nach dem verlorenen Krieg bricht sich in Berlin ein neues Lebensgefühl Bahn: Freiheit! Tino, Bankier und Lebemann, beteiligt
sich an der im Krieg von Militärs gegründeten Ufa und plant, mit
spektakulären Großfilmen und glitzernden Kinopalästen Hollywood Paroli zu bieten. Rahel will als Journalistin Wege gehen, die
Frauen bisher verschlossen waren. Als die zwei einander begegnen, ahnen sie nicht, welche Wende ihr Leben dadurch nimmt.
Denn bald stellt sich ihnen die alles entscheidende Frage: Wie
weit darf Freiheit gehen? In der Politik, in der Kunst - und in der
Liebe.
Schlink, Bernhard
Die Enkelin
Diogenes, 12 x 18 cm, 368 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-428961 / € 25,00
Birgit ist zu Kaspar in den Westen geflohen, für die Liebe und die
Freiheit. Erst nach ihrem Tod entdeckt er, welchen Preis sie dafür
bezahlt hat. Er spürt ihrem Geheimnis nach, begegnet im Osten
den Menschen, die für sie zählten, erlebt ihre Bedrückung und
ihren Eigensinn. Seine Suche führt ihn zu einer völkischen Gemeinschaft auf dem Land - und zu einem jungen Mädchen, das
in ihm den Großvater und in dem er die Enkelin sieht. Ihre Welten
könnten nicht fremder sein. Er ringt um sie.
Köhlmeier, Michael
Matou
Hanser, 14 x 22 cm, 960 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-428079 / € 34,00
Die großen Fragen der Menschheit - betrachtet von einem einzigartigen Kater: Matou. Sein Leben ist ein Sieben-Leben-Leben,
es reicht von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart.
Seine Leidenschaft ist es, den Menschen verstehen zu lernen.
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E.T.A. Hoffmann und Andy Warhol kannte er persönlich, auf der
Katzeninsel Hydra führte er einst einen autokratischen Staat und
kämpfte im Kongo gegen die Kolonialherren. Matous Leben sind
voller großer Abenteuer, er ist ein wilder Geschichtenerzähler und
ein noch größerer Philosoph. Er ist der Homer der Katzen.
Hannah, Kristin
Die vier Winde
Rütten & Loening, 14 x 21 cm, 516 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-424731 / € 20,00
Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos,
und in den Ebenen der Prärie herrscht Dürre - zu viel wurde gerodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen davongetragen 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.
Schulman, Alex
Die Überlebenden
dtv, 13 x 21 cm, 304 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-424366 / € 22,00
Nach zwei Jahrzehnten kehren die Brüder Benjamin, Pierre und
Nils zum Ort ihrer Kindheit zurück, um die Asche ihrer Mutter zu
verstreuen. Eine Reise durch die raue, unberührte Natur wie auch
durch die Zeit. Im Kampf um die Liebe der Mutter, die abweisend
und grob, dann wieder beinahe zärtlich war, haben die Jungen
sich damals aufgerieben bis zur Erschöpfung. Heute fühlen sie
sich so weit voneinander entfernt, dass es kein Aufeinanderzu
mehr zu geben scheint. Und doch ist da dieser Rest Hoffnung,
den Riss in der Welt zu kitten.

Aktuelles Sachbuch
Cantz, Guido
Bauchgefühl und Gottvertrauen
Bonifatius, 14 x 22 cm, 224 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-427893 / € 22,00
Guido Cantz zählt ohne Zweifel zu Deutschlands führenden
Spaß-Experten. Ob als Comedian, Showmaster, oder Kabarettist
- in Sachen Humor macht dem blonden Multitalent kaum jemand
etwas vor. Vom Kölner Karneval ging es für ihn direkt in die erste
Liga der Samstagabendunterhaltung. Doch in seinem Leben gab
es Punkte, an denen ihm Humor nicht weiterhalf. In seiner Biografie gewährt er einen Blick hinter die Kulissen - die des Fernsehens
und der Bühne, aber auch hinter die seines Privatlebens.
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Bollmann, Ralph
Angela Merkel
C. H. Beck, 14 x 22 cm, 800 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-423926 / € 29,95
Mit Angela Merkel zog 2005 erstmals eine Frau und ehemalige
Bürgerin der DDR ins Kanzleramt ein und wurde die beliebteste
deutsche Politikerin und eine der mächtigsten Frauen der Welt.
Die Biografie zeichnet den Lebensweg Merkels nach und erzählt
mit kritischer Sympathie die Geschichte ihrer Kanzlerschaft,
die von der Finanzkrise über die Flüchtlingskrise bis zur Covid
19-Pandemie enorme Anforderungen an sie stellen sollte. Eine
außergewöhnliche Frau im Zentrum der Macht, deren Politik ein
ganzes Zeitalter entscheidend geprägt hat.
Wohlleben, Peter
Der lange Atem der Bäume
Ludwig, 14 x 21 cm, 256 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-426513 / € 22,00
Bäume kommen sehr gut ohne Menschen aus, aber Menschen
nicht ohne Bäume! Auch wenn wir unsere Welt durch den Klimawandel zugrunde richten sollten - die Bäume kommen immer und
überall zurück. Wohlleben schildert neue verblüffende Erkenntnisse über das Leben der Bäume und ihre Fähigkeiten, zu lernen
und mit dem Klimawandel umzugehen. Zugleich geht er hart ins
Gericht mit den von Ahnungslosigkeit geprägten Akteuren in Wirtschaft und Politik, die Bäume ausschließlich zur Holzgewinnung
und zur Imagepflege pflanzen und die Natur damit in Wahrheit
rücksichtslos ausbeuten.
Lesch, H./Geißler, K. A./Geißler, J.
Alles eine Frage der Zeit
oekom, 16 x 21 cm, 272 Seiten, Broschur
Artikelnr. 63-428258 / € 20,00
Zeitnot und Hektik prägen unsere Gesellschaft. Gemäß dem Motto
»Zeit ist Geld« kämpfen wir gegen alles Langsame, Bedächtige oder
Pausierende, oft bis zur Erschöpfung. Dafür zahlt auch die Natur
einen hohen Preis. Die Autoren erklären unterhaltsam, was Zeit
eigentlich ist, wie sich unser Zeitverständnis im Lauf der Jahrhunderte geändert hat und warum uns die Zeit so oft fehlt. Es werden
die wichtigsten Zeitfragen beantwortet, auch die nach mehr Zeitwohlstand und einem Leben in besserem Einklang mit der Natur.

Welt des Glaubens
Politi, Marco
Im Auge des Sturms
Herder, 13 x 19 cm, 192 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-428295 / € 18,00
In 2000 Jahren Kirchengeschichte hat es das nie gegeben: Eine
Virus-Pandemie zwingt die Kirche, ihre Gotteshäuser zu schließen. Alte und Kranke sind isoliert, sterben alleine. Kritik regt sich,
die Kirche lasse ihre Gläubigen im Stich. Zugleich verzweifeln in
Deutschland immer mehr am Synodalen Weg, die Diskussionen

um die Ereignisse in Köln eskalieren. Und was tut Franziskus? Er
warnt: Schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur, die Chance, die sie birgt, ungenutzt verstreichen zu lassen.
Nouwen, Henri J. M.
Jesus nachfolgen
Neufeld, 16 x 21 cm, 157 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-426285 / € 16,90
In diesem bisher unveröffentlichten Buch liefert Bestsellerautor
Henri Nouwen überzeugende Gedanken dazu, warum Christsein
relevant und schön, klug und in unserer modernen Welt notwendiger denn je ist. An einem der Tiefpunkte seines Lebens hielt
Henri Nouwen Vorträge über die Bedeutung der Jesus-Nachfolge in einem Zeitalter der Angst. Henri Nouwen sieht, wie wir uns
zwischen Rastlosigkeit, die uns in Atem hält, und frustrierter Untätigkeit, die uns lähmt, durch unser Leben bewegen. Er macht
uns auf die Stimme von Jesus aufmerksam, der zu mir und zu dir
sagt: „Komm, folge mir nach.“
Derwahl, Freddy
Das Flüstern Gottes
Bonifatius, 15 x 20 cm, 208 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-426631 / € 18,00
Gottessuche, Gottesnähe, Gotteserfahrungen. Darum geht es
Freddy Derwahl, der nicht nur von persönlichen Erlebnissen berichtet. Denn er hat Nonnen, Mönche und Einsiedler besucht,
dem nächtlichen Schweigen hinter den Mauern und in der Natur, dem kaum wahrnehmbaren Flüstern Gottes „zugehört“. Mit
angemessen leiser doch kraftvoller Stimme lädt er ein, ihm ins
Schweigen zu folgen, das „den großen schöpferischen Pausen
des Lebens entspricht“.
Jerom, Karin
Alleswisserbuch zur Bibel
Katholisches Bibelwerk, 22 x 28 cm, 400 Seiten, Hardcover
Artikelnr. 63-427657 / € 38,00
Das Alleswisserbuch zur Bibel hat alles, was eine verständliche
Bibel braucht. Sie ist ideal um Kindern, jungen Menschen und Erwachsenen, die einen einfachen Weg zur Bibel bevorzugen, das
Buch der Bücher verständnisvoll zu erläutern. Für eine Vielzahl
von biblischen Geschichten gibt es umfassendes, gründlich recherchiertes Zusatzmaterial. Rund 400 farbige Illustrationen und
Fotos helfen die Geschichten zu veranschaulichen.

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“ anmelden, der Sie 4-6 x im Jahr über neue aktuelle Angebote informiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf religiösen Medien,
katechetischen Materialien und Romanen.
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