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Geistlicher Impuls

Katholische Kirche
in den VAE
Deutschsprachige katholische Gemeinde
in Abu Dhabi und Jebel Ali
Sie alle hören aufmerksam zu, als die Lektorin die
Lesung aus der Apostelgeschichte vorträgt. Geht es
den vielen Leuten genauso wie mir, denke ich? Erkennen sie die Parallelen zum vorgelesenen Text? Wird
ihnen deutlich, dass das, wovon wir hören, gerade jetzt
wieder geschieht, mit uns, durch uns? Dass Pfingsten

Es ist der 19. Mai. Pfingstsonntag. Als ich um halb
neun Uhr vormittags die Haustüre öffne, umweht
mich heisse Wüstenluft. Es sind bereits um die 40
Grad im Schatten, ungewöhnlich heiss um diese
Tageszeit - selbst hier in den Vereinigten Arabischen
Emiraten.

Wie hört sich Pfingsten an?
kein Ereignis aus einer fernen Zeit ist, das von uns
ChristInnen nur noch aus reiner Nostalgie gefeiert wird,
aber ansonsten wenig mit unseren je verschiedenen
Lebensvollzügen zu tun hat, wenig erfahrbar wird?
Verspüren all diese Menschen, die nicht nur am heutigen Fest zur Kirche gekommen sind, die Freude darüber, dass Kirche von jeher vielseitig, bunt und reich ist genauso wie ich?

Ich mache den kurzen Weg über den Hof zur Sakristrei
und bin bereits durchnässt, als ich die klimatisierte
Sakristei erreiche. Dort herrscht, wie immer sonntags
vor dem Hauptgottesdienst, reges, aber andachtsvolles
Treiben. „Als der Pfngsttag gekommen war, befanden
sich alle am gleichen Ort“, kommt es mir in den Sinn der Beginn der Lesung des Festtages.
Mindestens 20 MinistrantInnen und bestimmt ebenso
viele KommunionhelferInnen warten bereits auf mich
mit einem frohen „Good morning, Father and happy
feast“. Um neun Uhr ist die Kirche so gefüllt, dass niemand mehr umfallen kann. Allen, es sind etwa 2000
Menschen, die zur Eucharistiefeier versammelt sind,
perlt der Schweiss von der Stirn. „Da kam vom Himmel
her ein Brausen“ fährt es mir durch den Kopf, als ich
das Getöse der Klimaanlage wahrnehme, die auf Hochtouren arbeitet.

In meiner Predigt versuche ich genau diese Gedanken
theologisch zu vertiefen, versuche ich meine Erfahrungen und Empfindungen mit all diesen Menschen, von
denen ich nur einen kleinen Bruchteil persönlich kenne, zu teilen – damit die Botschaft der Geistsendung
und die dadurch gewonnene Freisetzung nicht ins Leere greift (oder besser gesagt im Andrang der Massen
untergeht).

Und als dann die Orgel und der Chor zum Eingangslied
einsetzen und ich in Prozession den Kirchenraum
betrete, sehe ich die frommen Frauen und Männer, die
sich zum Pfingstfest versammelt haben. Es sind nicht
mehr Galiläer, Parther, Meder und Elamiter. Und doch
sind es deren Nachfolger, denke ich. Es sind Philippinen, Inder aus Kerala und Bangalor, aus Goa und Mumbai. Es sind Pakistani und Menschen aus Nepal, aus
Korea und aus Australien. Ich erkenne auch welche aus
England, Frankreich, Italien, Deutschland und anderen
europäischen Ländern. Versammelt sind Menschen
aus Jordanien, Libanon und Syrien. Eine Gruppe aus
Nigeria und Uganda hat sich im Gewimmel zusammengefunden. Auch Nord- und Südamerikaner sind hier.
Titelbild: Park Hokokuji Temple, Tokio
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Deutschsprachige katholische Gemeinde
in Abu Dhabi und Jebel Ali

Wie hört sich Pfingsten an?

Anders als sonst, kommt es mir vor, ist die besondere
Atmosphäre der Mannigfaltigkeit heute zu spüren.
Jeder und Jedem ist dies so überaus deutlich und die
Freude, die damit einhergeht, leuchtet auf in den vielen
Gesichtern.
Als wir dann das Vater Unser beten, das ich mit der
Formel einleite: „Wir haben den Geist empfangen, der
uns zu Töchtern und Söhnen macht, den Geist, in dem
wir rufen: Abba, Vater“, da denke ich plötzlich: Lass uns
doch den Versuch unternehmen, Pfingsten zu hören!
Und ich bitte die Menschen, jede und jeden, in seiner
Muttersprache das Gebet des Herrn zu sprechen.
Zaghaft beginnt es, aber sehr schnell wächst die Lautstärke. Die Menschen fassen Mut, ohne dass irgendjemand versucht, die anderen zu übertönen. Besonders
beeindruckt bin ich, dass die Leute aufeinander hören
und im Rhythmus bleiben, obwohl der Sprachen so
viele sind. Und es mutet fast wie ein Wunder an, dass
wir alle zur gleichen Zeit den Schluss des Gebetes erreichen. Das habe ich sonst noch nie erlebt. Es ist ein
starkes Zeichen, ganz unmittelbar begreifbar - für alle.
Nach dem Gottesdienst kommen viele
auf mich zu, bedanken
sich bei mir für diesen
Einfall, fragen ob wir
das nicht öfter tun
könnten: gemeinsam
beten und doch in den
unzähligen Muttersprachen. Denn so
muss sich Pfingsten
anhören, so ist Kirche,
gerade hier am Golf
von Arabien, in muslimischem Umfeld.
Pfarrer Reinhold Sahner
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Aus den Gemeinden

Paris: 50. Jahrestag der Umbettung
von Franz Stock nach
Chartres-Rechèvres / Frankreich
schaft“ zwischen Deutschland und Frankreich beitrug.
Er tat dies durch seinen unermüdlichen Einsatz bei der
seelsorgerischen Betreuung an den französischen
Kriegsgefangenen und Widerstandskämpfern in den
Wehrmachtsgefängnissen von Paris. Kardinal VingtTrois hob hervor, wie die Versöhnung und Vergebung
zwischen unseren beiden Völkern durch Männer mit
tiefer christlicher Verwurzelung wie Abbé Stock, aber
auch Staatsmänner wie De Gaulle und Adenauer geprägt war. Die Lesungen dieses 11. Sonntags passten
dazu hervorragend und er rief alle Gläubigen auf dieses
Werk des Friedens, der Vergebung und Versöhnung in
ihrem Leben fortzusetzen.

Am 24. Februar 1948 starb Abbé Franz Stock plötzlich und unerwartet, noch keine 44 Jahre alt, im Hospital Cochin in Paris. Da er immer noch ein Kriegsgefangener war, wurde er am 28. Februar auf dem Friedhof Thiais bei Paris beerdigt. Von der Familie konnte
niemand an der Beisetzung teilnehmen, da sie keine
Einreiseerlaubnis erhalten hatten. 15 Jahre später,
das Grab von Abbé Franz Stock drohte mittlerweile in
Vergessenheit zu geraten, gründete die Kirchengemeinde von Saint-Jean-Baptiste in ChartresRechèvres im Januar 1963 ein Franz-Stock-Komitee,
um sich dafür einzusetzen, sein Grab nach Chartres
umzubetten, dorthin, wo er sich für so viele junge
deutsche Theologen mit all seinen Kräften eingesetzt hatte. Diese Umbettung fand schließlich am
15. Juni 1963, kurz nach der Ratifizierung des ElyséeVertrages, statt. Seitdem befindet es sich in der 1961
erbauten Versöhnungskirche in Chartres-Rechèvres.

Wunderbar war auch die musikalische Gestaltung
mit der mächtigen Orgel als Begleitung der deutschen
und französischen Gesänge unterstützt durch den Chor
der Kathedrale.
Nach der Messe fuhren wir dann zum nahegelegen
„Stacheldraht-Seminar“ in Le Coudray, das die Wirkungsstätte von Franz Stock als Kriegsgefangenem
war. Obwohl Franz Stock die Möglichkeit hatte nach
Deutschland zurückzukehren, blieb er und ließ sich als
Kriegsgefangener inhaftieren. Hier baute er mit Zustimmung der Alliierten ein Seminar für kriegsgefangene
Seminaristen auf, um sie zu Priestern auszubilden. In
diesem Seminar, das mehrfach vom damaligen Nuntius in Frankreich, Angelo Giuseppe Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII., besucht wurde, wurden insgesamt etwa 950 Priester ausgebildet, u.a. auch der
Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti, der vielen durch
seine Lieder, die auch in unserem Gotteslob zu finden
sind, bekannt sein dürfte. Von ihm stammte auch der
Kreuzweg in der ehemaligen Seminarkapelle von dem
noch 4 Bilder erhalten sind. Außerdem kann man in der
Kapelle auch das vor wenigen Jahren restaurierte Altargemälde von Franz Stock bewundern.

Aus diesem Anlass veranstaltete die Diözese Chartres u.a. zusammen mit den Amis de Franz Stock, dem
Erzbistum Paderborn, dem Franz-Stock-Komitee für
Deutschland und der Gemeinde Saint-Jean-Baptiste
von Chartres-Rechèvres vom 14. bis 16. Juni ein Gedenkwochenende an Abbé Franz Stock, den Wegbereiter der deutsch-französischen Aussöhnung. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch der Platz vor der
Kirche von Chartres-Rechèvres in „Place de l'Abbé
Franz Stock umbenannt. Der Höhepunkt dieser Feierlichkeiten war jedoch das feierliche Pontifikalamt am
Sonntagmorgen.
Die wunderbaren Glasfenster der Kathedrale leuchteten im schönsten Sonnenlicht, als der Pariser Erzbischof Kardinal André Vingt-Trois in einer großen Prozession zusammen mit 8 Bischöfen aus Frankreich und
Deutschland (u.a. Erzbischof Hans-Josef Becker aus
Paderborn, Weihbischof Hans-Reinhard Koch aus Erfurt, Weihbischof Otto Georgens aus Speyer, Erzbischof
Bernard-Nicolas Aubertin aus Tours, Erzbischof Armand Maillard aus Bourges und Bischof Michel Pansard aus Chartres), vielen weiteren Priestern und den
Ministranten um 11:00 Uhr in Notre-Dame de Chartres
einzog . Bei der Messe aus Anlass des Gedenkens zum
50. Jahrestags der Umbettung der sterblichen Überreste von Abbé Stock nach Chartres waren neben zahlreichen Mitgliedern der Franz Stock-Vereinigungen aus
Deutschland und Frankreich sowie zahlreichen Gläubigen aus dem Bistum Chartres auch wir anwesend, eine
kleine Gruppe von 7 Mitgliedern der Katholischen Gemeinde deutscher Sprache in Paris. Pfarrer Sedlmeier
konnte zu seinem Bedauern leider nicht teilnehmen, da
er keine Vertretung für den Sonntagsgottesdienst in
der Gemeinde finden konnte.
Kardinal Vingt-Trois zeichnete in seiner Predigt ein
Bild dieses außergewöhnlichen Priesters, der vielleicht
der erste war, der zur Überwindung der „Erbfeind-

Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen dieses
Wochenendes wurde am Sonntagvormittag die Ausstellung „Franz Stock – Der Weg zu Europa“ eröffnet, die wir
uns im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens
anschauen konnten. Die Ausstellung fand breites Interesse, besonders auch bei den etwa 100 Besuchern aus
Neheim, die mit 2 Bussen aus der saarländischen Heimat von Franz Stock angereist waren. Unter ihnen war
auch eine Gruppe Jugendlicher, die diese Fahrt zur
Begegnung mit französischen Altersgenossen nutzte.
Nach dem Besuch der Begegnung mit den aus
Deutschland gekommenen Gläubigen, Bischöfen und
Priestern fuhren wir am Spätnachmittag zurück nach
Chartres. Hier löste sich unsere kleine Gruppe dann
auf. Ein Teil fuhr, bewegt und voll Freude über diesen
Tag direkt zurück nach Paris, während andere noch zu
einem Orgelkonzert in der Kathedrale blieben, bevor
auch sie sich auf den Weg zurück nach Paris machten.
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Aus den Gemeinden

Palma de Mallorca:
Selbstverständliches
neu würdigen Über das Thema „Christ sein in der Fremde“ hat er
promoviert – seine eigenen Erfahrungen damit könnten gegensätzlicher nicht sein: Auslandspfarrer Dr.
Peter Wehr prägte katholisches Gemeindeleben am
Rande einer muslimischen Gesellschaft und in einem
„Kernland“ des Katholizismus:
Die Hagia Sophia in Istanbul war einmal eine der
herausragenden Kirchen der Christenheit, bis Sultan
Mehmet, der Eroberer von Constantinopel, sie vor über
500 Jahren zu einer Moschee machte. Das Gotteshaus
wurde mit Minaretten versehen. Im 20. Jahrhundert
untersagte Kemal Attatürk die religiöse Nutzung und
widmete das prächtige Gebäude zum Museum um.

Vom Christ sein in der Türkei
und in Spanien
Spanien wird gern von deutschen Touristen aufgesucht – auf Mallorca sind es innerhalb eines Jahres
mehr als drei Millionen. Auch die Zahl derer, die in
diesem Land Heimat gefunden haben, ist nicht gering.
Auf Mallorca leben beispielsweise 30.000 deutsche
Dauerresidenten. Viele von ihnen gehen hier einer
Erwerbsarbeit nach, sei es im Tourismus oder in freien
Berufen.

Die maurische Mezquita im spanischen Córdoba,
früher die Hauptmoschee, wurde von König Ferdinand
nach der Rückeroberung in eine Kirche umgewandelt
und zu einer Kathedralkirche erhoben – sie ist es bis
zum heutigen Tag.
Zwei Bauwerke, die die Situation in beiden Ländern
widerspiegeln. Die mehrheitlich muslimisch geprägte
Türkei versteht sich bedingt durch die umfassenden
Reformen nach dem Ersten Weltkrieg als ein säkulares
Land. Das vom Katholizismus geprägte Spanien, als
europäisches Kernland einst eine Weltmacht, ist heute
ein demokratischer Staat in der EU, der die Trennung
von Kirche und Staat kennt.

Die vielen Kathedralen, Kirchen, Klöster und Wallfahrtsorte zeugen von der religiösen Verankerung des
Landes. Dennoch steht die Kirche Spaniens vor großen
Herausforderungen, die Zahl der Taufen und der Gottesdienstbesucher ist in den letzten Jahren deutlich
gesunken. Christliche Traditionen und Gewohnheiten
werden hier allerdings noch mit großer Selbstverständlichkeit zelebriert. Die Semana Santa (Karwoche) ist in
Spanien immer noch ein weithin sichtbares Ereignis.
Dagegen ist die Kirche Spaniens bei Weitem nicht so
institutionalisiert, wie sie es etwa in Deutschland ist. In
den Pfarrgemeinden finden sich weit weniger Mitarbeiter, kirchliche Schulen sind rar gesät und die Wohlfahrtspflege basiert vorwiegend auf ehrenamtlichem
Engagement der Gemeinden.

Christen aller Konfessionen zusammen bilden in der
Türkei heute nur eine kleine Minderheit von ungefähr
0,2 Prozent der Bevölkerung. Die meisten von ihnen
sind türkische Staatsangehörige syrischer, armenischer, griechischer oder bulgarischer Herkunft. Römisch-katholische sowie evangelische Christen sind in
der Regel Ausländer. Der Kirche des Papstes stehen in
der Türkei keine adäquaten Rechtsinstitute zur Verfügung, was für die kleinen Gemeinden und ihre meist
aus der osmanischen Zeit stammenden Kirchengebäude viele Probleme mit sich bringt. An Konfessionsschulen und akademische Bildungseinrichtungen ist überhaupt nicht zu denken. Viele erwarten seit Jahrzehnten
eine diesbezügliche Änderung, die mittelfristig nach
der Erfahrung vieler wohl doch nicht zu erwarten ist.

Die deutschsprachigen katholischen Gemeinden in
Spanien wiederum zeichnen sich dadurch aus, dass sie
den Gläubigen einerseits eine sprachliche Heimat
geben, andererseits sind sie eine gute Basis, um die
Traditionen, die Gewohnheiten und die Geschichte der
spanischen Kirche zu verstehen.
Hier im Land lässt sich sehen, dass die Kirchen
zunächst einmal Orte des Gebetes und der Gottesverehrung sind, und dass sich Religiosität und Brauchtum
darüber hinaus oft auch im Familienleben ausdrücken,
das gegenüber Deutschland einen weit höheren Stellenwert hat.

Dennoch ist es möglich, dass sich Christen im Status des „Geduldet-Seins“ zu Gottesdiensten versammeln. Bei den deutschsprachigen Gläubigen findet sich
an manchen Orten ein aktives Gemeindeleben.
Insbesondere für die in die Türkei Entsandten ermöglicht der Aufenthalt im Gastland viel zu lernen:
Sicher über „Land und Leute“ sowie Geschichte und
Kultur. Insbesondere aber ermöglicht der Kontrast zur
mehrheitlich muslimisch geprägten Bevölkerung, die
eigene, bisher oft als selbstverständlich erfahrene
Lebenskultur und Religion, neu zu begreifen und zu
würdigen.
www.kath-gemeinde-mallorca.de

Überhaupt sind die kulturellen Akzentsetzungen in
Europa reichhaltig und durchaus verschieden, ihre
Grundzüge sind allerdings identisch: Sie fußen auf dem
christlichen Gottes- und Menschenbild. Eine Erfahrung
zu der, gerade auf Mallorca, Touristen und Dauerresidenten beständig eingeladen sind.
Pfarrer Dr. Peter Wehr, Palma de Mallorca
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Aus den Gemeinden

Palma de Mallorca:
Jesus Christus
näher kommen

Am Sonntag, 19. Mai 2013, feiern
16 deutschsprachige Kinder Erstkommunion –
nur wenig anders als ihre spanischen Freunde

Von Brigitte Kramer

übersetzt werden, denn Liebe im Sinne eines Liebespaares oder einer Mutter-Kind-Liebe ist ein bisschen
anders.

Was bedeutet es, Christ zu sein? Wer diese Frage
nicht beantworten kann, sich aber für die Antwort
interessiert, der sollte sich nächstes Jahr zur Katechese anmelden (auf Spanisch catequesis). Das ist
ein griechisches Wort. Es bedeutet „Unterricht“. Man
lernt dabei nicht nur viel über die christliche Lehre, so
wie im Religionsunterricht, sondern wird auch zum
Glauben an Jesus Christus und Gott geführt. An Gott
zu glauben, das ist etwas Geheimnisvolles. Man spürt
es und kann es schlecht beschreiben.

Deshalb ist die Erstkommunion ein Freudenfest.
Hurra, wir gehören ein bisschen mehr dazu, können die
Kommunionkinder danach rufen. In Deutschland feiern
sie ihr Ritual zusammen während einer Messe, meist
an einem wichtigen Tag im Kirchenjahr.
In Palma werden sie an diesem Sonntag antreten,
das ist der Pfingstsonntag (pentecostés auf Spanisch).
Der Termin passt, denn an Pfingsten haben die Jünger
(Jesus' Freunde und Nachfolger) die Flamme des heiligen Geistes erhalten: Christus war schon tot, aber er
hat ihnen sein Gedankengut und seine Überzeugungen
und vor allem seinen Glauben hinterlassen. Seit diesem Tag existiert die christliche Gemeinde. Es ist der
Geburtstag der katholischen Kirche.

16 Kinder der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde in Palma und zahlreiche spanische Kinder
der zweiten bis vierten Klasse haben in den letzten
Monaten die Katechese besucht. Sie wollen das Sakrament der heiligen Kommunion empfangen: An diesem
Tag dürfen sie das erste Mal die Oblate essen, die den
Leib Christi symbolisiert und bei der Messe verteilt wird.

Für die Kinder geht es natürlich nicht nur um den
Glauben, sondern auch darum, dass sie an diesem Tag
im Mittelpunkt stehen. Sie bekommen Geschenke,
dürfen sich festlich anziehen. Die Mädchen tragen oft
weiße Kleider, die Jungen einen Anzug. Diese Kleider
bedeuten: Wir sind frei von Sünden und verstehen,
worum es geht, deshalb kleiden wir uns fast wie Erwachsene. Man kann aber auch ganz normal gekleidet
zur Erstkommunion gehen.

Den Unterricht bestreiten meistens Mütter oder der
Pfarrer einer Gemeinde. In Spanien dauert er fast zwei
Jahre (oft samstagvormittags), weil hier viele Kinder
keinen Religionsunterricht in der Schule haben. In
Deutschland wissen die meisten Kinder schon etwas
von Jesus & Co. aus der Schule. Deshalb haben sie nur
etwa ein halbes Jahr Katechese.
Die läuft mit einem Buch und Lerneinheiten ab. Die
Kinder lernen Gebete und Gebote der katholischen
Kirche und sollen verstehen, was es heißt, gläubig zu
sein. Schließlich gehen nur Kinder zur Katechese, die
an Gott glauben und den Geboten von Jesus Christus
folgen wollen.

In Spanien sucht sich jede Familie selbst aus, wann
sie ihr Kind zum ersten Mal zur Messe und zur Kommunion mitnehmen will. Man sieht dann ein oder mehrere
Kommunionskinder in ihrem Festkleid in einer Sonntagsmesse. Viele legen den Termin in die Ferien, damit
alle Verwandten kommen.

Ihr erster Schritt in die Gemeinschaft war die Taufe.
Das entschieden damals die Eltern. Nun können die
Kinder mit ihren Eltern gemeinsam entscheiden. Wer
getauft wurde, der geht meist auch zur Erstkommunion. Danach kommt noch die Firmung (mit etwa 13 oder
14 Jahren), darüber entscheidet man dann selbstständig. Erst danach ist man ein vollständiges Mitglied der
katholischen Kirche.
Die Kinder, die diesen Sonntag das Abendmahl
empfangen, also vom Pfarrer die Hostie entgegennehmen (comulgar auf Spanisch), wissen also, was es
heißt, Christ zu sein: Die Christen sind die Schüler von
Jesus Christus, sie folgen seinen Worten, vor allem den
zehn Geboten. Das wichtigste Wort dabei ist: Liebe.
Christen lieben sich und Jesus liebt alle Christen. Der
Begriff kann am besten mit achten und ernst nehmen

Foto von Nele Bendgens

Ansonsten gibt es kaum Unterschiede zwischen der
spanischen und der deutschen Erstkommunion: Jede
Familie entscheidet selbst, wie festlich sie ihr Kind
kleidet, und wie groß die Feier sein soll. Manche machen daraus ein Riesenfest mit vielen Gästen, andere
laden nur die Großeltern ein.
Übrigens: Paten gibt es bei diesem Fest nicht. Katholische Kinder haben nur eine Tauf- und einen Firmpaten
(oder -patin). Das sind Menschen, die dem Kind beistehen, falls die Eltern das nicht schaffen, und die sich
auch sonst für das Kind und später den Erwachsenen
interessieren. Die Taufpaten werden normalerweise zur
Erstkommunion eingeladen. Das Kind zeigt ihnen
dann: Schau, ich bin schon einen Schritt weiter auf
meinem Weg in die christliche Gemeinschaft.
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Aus den Gemeinden

Erstkommunion von acht Kindern in der
Deutschen Katholischen Gemeinde Marbella
"Jeden Schritt geht Jesus mit - mit Jesus Spuren
hinterlassen" - das war das Motto der gesamten
Katechese seit Oktober und auch des voll besetzten Gottesdienstes am Sonntag, den 12. Mai
2013, als drei Mädchen und fünf Jungen der Deutschen Katholischen Gemeinde zum ersten Mal die
Heilige Kommunion aus der Hand von Pfr. Scheller
empfangen durften.
Neben dem Religionsunterricht in der Deutschen
Schule Malaga und dem Besuch der Sonntagsgottesdienste haben die Kinder an neun Intensivtagen,
ca. 55 Stunden, bei Pfr. Scheller und Frau Baumann
vieles gemeinsam erlebt, erarbeitet und gelernt, und
dabei z.B. ihre Kommunionkerze selbst verziert, das
Altarbild gemalt, Fußabdrücke hergestellt, ein Brot
gebacken, einen Rosenkranz selbst gebastelt und
auf dem Dach einen Rosenkranz aus Steinen gelegt
und miteinander gebetet, in der Bibel gelesen und biblische Szenen mit Figuren dargestellt ...

Den Kommnionkindern machte es sichtlich Spaß, einige während der Vorbereitungszeit gelernte moderne
Lieder zur Flöten- und Gitarrenbegleitung von Frau Malter und Frau Baumann vorzusingen, während Pfr. Scheller, auch mit Gitarre, versuchte, die Gemeinde zum
Mitsingen zu animieren. Am Ausgang erhielt jeder Besucher ein süßes Plätzchen in Form eines Fußabdruckes,
die Frau Braun aus unserer Gemeinde gebacken hatte.

Jedes Kind erhielt am Schluss des Gottesdienstes ein
Kreuz aus Ton, das speziell für unser Thema von der
Künstlerin Rita Greier-Gans aus Wülfershausen an der
Saale entworfen und exklusiv mit einer Auflage von
neun Exemplaren hergestellt wurde. Diakon Walter
Ledermann, der Opa eines Kommunionkindes, sang
nach der Kommunion das Lied: "Die Freude ist das
Licht des Lebens".

Pfarrer Alfred Scheller

Fotos u. a. von Frau Malter
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Aus den Gemeinden

Vizekanzler Dr. Phillip Rösler zu Besuch in Ankara

Ein Treffen mit Vertretern verschiedener religiöser Gruppen
Dr. Philipp Rösler, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie in
Deutschland, besuchte
aus Anlass der Eröffnung des deutschtürkischen Energieforums in der Zeit vom 10.
bis 12. April 2013 die
türkische Hauptstadt
Ankara.
Bei den Gesprächen
standen Fragen der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der
Energieversorgung im
Mittelpunkt.

er auch die Situation der römisch-katholischen Kirche
in der Türkei insgesamt vorstellen konnte: Die römischkatholische Kirche in der Türkei zählt zu den sog. „Ausländerkirchen“, d.h. sie bildet sich vor allem aus den in
der Türkei lebenden ausländischen Katholiken, früher
aus Europa, heute zunehmend aus Afrika und Asien:
Auf diese Weise wird in ihr die katholische Weltkirche
deutlich, mit ihren verschiedenen Sprachen und mit
unterschiedlichsten Kirchenprägungen aus verschiedenen Herkunftsländern. Der Episkopat und der gesamte Klerus bestehen aus Ordensleuten und werden
durch ihre Ordensgemeinschaften in die Türkei entsandt. Das Bild der katholischen Kirche hat sich in der
jüngeren Vergangenheit durch die wachsende Zahl an
Ausländern aus Asien und Afrika verändert und die Zahl
an einheimischen lateinischen Christen (Levantinern)
wird zunehmend geringer.
Bundesminister Dr. Rösler dankte ausdrücklich den
Vertretern für ihr Kommen. Dabei bekannte er sich als
katholischer Christ und bekundete seine Mitarbeit im
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

Auf persönlichen Wunsch des Bundesministers kam es
auch zu einer Begegnung mit Vertretern der jüdischen
Gemeinde, der christlichen Kirchen und der Aleviten in
der Deutschen Botschaft Ankara. Dabei hatte jeder
Teilnehmer die Möglichkeit, ein Statement über die
aktuelle Situation seiner Religionsgemeinschaft in der
Türkei zu geben. Auslandspfarrer, P. Christian Rolke
C.M. konnte dabei sowohl über die Lage der deutschsprachigen Auslandsgemeinde St. Paul berichten, als

Durch seine Einladung brachte Bundesminister Rösler
auch das hohe Interesse der Bundesregierung an dem
Zusammenleben der Religionen in der Türkei zum Ausdruck.
P. Christian Rolke CM, Istanbul

Baden-Württembergs stellvertretender
Ministerpräsident besucht Istanbul
Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid (SPD)
hat gemeinsam mit etwa 25 Landtagsabgeordneten
und etwa 63 Wirtschaftsdelegierten die Türkei eine
Woche lang besucht.

Fragen seiner Auslandsgemeinde und der Situation der
Auslandschristen persönlich zu unterhalten.
P. Christian Rolke CM, Istanbul

Hauptziel dieser Reise war, die Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei als Handelspartner auszubauen. Während seines Aufenthaltes in Istanbul, neben Besuchen
in Ankara, Izmir und Konya wurden am 21. März 2013
um 20:00 Uhr wenige Vertreter der deutschen Institutionen in das Deutsche Generalkonsulat Istanbul zu
einem Empfang geladen.
Dabei hatte der katholische Auslandspfarrer P. Christian Rolke C.M. (Katholische Gemeinde St. Paul) die Möglichkeit sich zweimal mit Landesminister Schmid über

8

Aus den Gemeinden

Internationales
Kindertreffen

Fotos von Kathrin Landwehr und Schw. Arlette

in St. Esprit (Istanbul)
Ein blaues Boot mit zwei weißen Segeln und der Aufschrift „İsa'ya inanıyorum“ (auf deutsch „Ich glaube an
Jesus“) war das Symbol des Internationalen Kindertreffens mit Bischof Louis Pelatre A. A., das ausgehend
von einer Initiative des Apostolischen Vikariats am 20. April 2013 in der Kathedrale St. Esprit von 11:0013:00 Uhr statt fand.
Im Rahmen des Jahres des Glaubens, das durch verschiedene Veranstaltungen zur verstärkten Reflexion
über den eigenen Glauben anregt, sollte auch für die
Kinder hier in Istanbul ein Glaubensfest stattfinden.

Die Kinder der deutschen und österreichischen Gemeinde sangen das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und zeigten mit Bewegungen und Klatschen, dass
nichts höher, tiefer, weiter und größer sein kann als
Gottes Liebe, Treue, Freude und Größe.

Die Kinder aus den unterschiedlichen Sprachgemeinden wie die italienische, spanische, syrisch-orthodoxe,
koreanische, polnische, armenisch-katholische, französische Gemeinde und die Gemeinde der Neokatechumenen hatten innerhalb ihrer Sprachgemeinde
einen Beitrag vorbereitet, den sie den übrigen Kindern
während des Treffens präsentierten: musikalische
Beiträge wie Lieder zum Mitsingen und mit Bewegungen, kurze Anspiele oder auch selbstgemalte Bilder.

In seiner Ansprache an die Kinder, die ins Englische
übersetzt wurde, betonte Bischof Louis, dass wir alle
eine Familie in Christus sind und wir alle in einem Boot
sitzen. Glaube habe viel mit Vertrauen zu tun und wenn
es darum gehe, Freunde zu finden, müsse man vorsichtig sein. Der beste Freund sei Jesus selbst! Bischof
Louis ermutigte die Kinder auf dem Weg mit Jesus Vertrauen zu haben und stark zu bleiben.
Das Evangelium von der Stillung des Seesturms (Mt
8,23-27), das die jeweilige Sprachgemeinde innerhalb
ihrer Gruppe durchlas, verdeutlichte den Kindern nochmals, was es heißt, auf Jesus zu vertrauen. Das Vaterunser wurde gleichzeitig in den unterschiedlichen Sprachen gebetet.
Das insgesamt sehr bunte und fröhliche Treffen endete
mit einem kleinen Imbiss mitgebrachter Speisen im
Innenhof von St. Esprit.
Kathrin Landwehr
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Ein stürmisches Jahr –
Erstkommunionvorbereitung 2012/13

in der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde New York

Am 02. Juni haben wir unsere Erstkommunion gefeiert. Wir, das sind 11 Kinder, die mit ihren Familien in
New York City, Westchester County oder New Jersey
leben, und zwei Kinder aus Boston. Seit dem Herbst
des vergangenen Jahres hatten wir uns auf diesen
wichtigen Tag vorbereitet.

Endlich!

Gottesdienst für Ana-Maria, deren Eltern aus Rumänien
stammen und die zum ersten Mal bei einer deutschsprachigen katholischen Messe mitgemacht hat.
Dann wurde unser Advent ganz traurig. In Newtown,
Connecticut, nur 50 Meilen von uns entfernt, wurden in
einer Grundschule 20 Kinder und 6 Erwachsene von
einem Amokläufer erschossen. Wir waren geschockt,
viele haben geweint. Und ganz viel haben wir wie unsere amerikanischen Nachbarn gebetet. Manche von uns
hatten eine Zeit lang Angst, in die Schule zu gehen.
Nach den Weihnachtsferien haben wir im Januar im
Familiengottesdienst die Taufe von Christoph, einem
deutsch-amerikanischen Jungen aus unserer Gruppe
gefeiert. Das war für alle eine schöne Erfahrung und wir
konnten über unserer eigene Taufe reden und nachdenken.

Am Anfang war das gar nicht so einfach mit unserer
Vorbereitung. Als wir uns gerade zum ersten Mal treffen wollten, kam „Sandy“, der Supersturm. Zwei Wochen lang gab es im Pfarrhaus keinen Strom, kein Telephon und keine Heizung. Und auch bei vielen von uns
zu Hause nicht. Die Schule fiel aus, Züge und Busse
fuhren nicht, ein großer Teil von New York war überschwemmt. Zum Glück ist niemandem von uns Schlimmeres passiert, so wie leider vielen anderen Menschen in unserer Gegend, deren Häuser zerstört wurden, die alles verloren haben.
Das Leben normalisierte sich nur langsam wieder. Und
immer am Freitagnachmittag haben wir uns zum Kommunionkurs im Pfarrhaus getroffen. Manche von uns
mussten dafür ganz schön weit fahren. Anfang November waren plötzlich viele Erwachsene ziemlich aufgeregt. Der Präsident wurde gewählt. Ganz verstanden
haben wir die Aufregung nicht. Wir Kinder wünschen
uns nur, dass die Politiker nicht mehr so viel streiten,
dass unsere Luft nicht verschmutzt wird und dass es
keine Pistolen mehr gibt.

Die einzige, die sich richtig gefreut hat, dass das „Sleepover“ (die gemeinsame Übernachtung) im Pfarrhaus
Anfang Februar ausfallen musste, war Ronja, die gerade erst mit ihrer Familie aus Deutschland nach White
Plains gezogen war und uns noch nicht so gut kannte.
Ein mächtiger Schneesturm hatte unsere ganze Gegend lahm gelegt, Autos blieben überall stecken, keiner
sollte auf die Straße. Aber alles sah wunderschön aus
mit so viel Schnee.
Am Palmsonntagswochenende haben wir einen „Nachmittag der Versöhnung“ im Pfarrhaus gefeiert. Zwischen Palmzweige basteln und bei ganz viel Stille sind
wir zum ersten Mal zur Beichte gegangen. Ganz schön
aufregend. Aber auch ein richtig gutes Erlebnis.
Nach den Osterferien konnten wir dann endlich das
„Sleepover“ im Pfarrhaus nachholen, auf das wir uns
schon alle riesig gefreut hatten. Denn inzwischen waren wir schon Freunde geworden und als Gruppe zu-

Im Advent durften wir uns dann als Gruppe der Kommunionkinder im Familiengottesdienst vorstellen. Wir
haben dafür eine bunte Kerze gebastelt mit Symbolen,
die uns an Gott und Jesus erinnern und die uns seitdem begleitet hat. Besonders spannend war dieser
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Erstkommunion
in der Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde New York

sammen gewachsen. Fast hätten Francesca und David
aus Boston nicht dazu kommen können. Sie leben in
dem Wohnviertel, in dem die Polizei den Terroristen
gesucht hat, der die Bomben beim Boston Marathon
gelegt hatte. Einen ganzen Tag lang durfte niemand
aus dem Haus. Zum Glück wurde der Attentäter schnell
gefunden. Und es wurde ein Super-Wochenende: viele
Geschichten von Jesus haben wir einander erzählt,
gebetet und gesungen. Besonders toll war natürlich
auch das Geländespiel, das „Killer“ spielen (ist gar
nicht so gefährlich, wie es sich anhört), zusammen
übernachten, Pizza und Schokoladen-Fondue…
Im Mai wurde es leider wieder stürmisch. Nicht so sehr
in unserer Gegend, aber die schlimmen Tornados in
Oklahoma, die so schreckliche Verwüstungen angerichtet haben, haben uns alle ganz schön erschreckt.

Endlich!

te - manche von weit angereist, manche aus unserer
Schule und unseren Freundeskreisen, und natürlich
viele aus der Gemeinde - haben mitgefeiert und unsere Kapelle in der Stepinac Highschool ganz gefüllt. Darüber haben wir uns riesig gefreut. Nach dem Gottesdienst hatten unsere Eltern einen tollen Empfang vorbereitet, den alle sehr genossen haben.
Ein bisschen traurig sind wir schon, dass der Kommunionkurs vorbei ist. Denn unsere Gruppe hat viel Spaß
gemacht, wir haben viel über den Glauben gelernt und
würden gerne zusammen bleiben.
Doch auch das Schuljahr geht zu Ende, und dann kann
es unsere Gruppe nicht mehr geben. Luis zieht nach
London, Anne nach Deutschland, die anderen bleiben
noch ein bisschen. Nur Yonas, Luisa und Christoph wissen, dass sie längerfristig hier leben werden.
Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf unsere Dankfeier: ein Hausgottesdienst im Pfarrhaus mit unseren
Eltern und Geschwistern und dann, American style, Grillen im Garten mit Hotdogs und – natürlich! – Marshmallows.

Wir haben unsere Erstkommunion gefeiert. Die Heilige
Messe war eine schöne, frohe Feier. Ungefähr 200 Leu-

Im Namen der Erstkommunionkinder 2013 der DKGNY
Pfarrer Christian Göbel White Plains, New York

Washington: Einmal Norfolk und zurück....

.....mehr als nur ein „Ausflug zu der Deutschen Verbindungsorganisation beim HQ SACT“ in Virginia.
Die Idee, auch einmal die „Außenstelle“ unserer Gemeinde in Norfolk zu besuchen, hatten wir während
einer Pfarrgemeinderats-(PGR)Sitzung. Wir legten
den Termin fest, Pfarrer Achcenich, der neben seiner
Aufgabe in der Auslandsgemeinde in und um Washington DC auch als nebenamtlicher Militärpfarrer
für die deutschen katholischen Soldatenfamilien in
den US-Bundesstaaten Virginia, Maryland und D.C.
zuständig ist, stellte ein Programm zusammen und
schon ging es los in Richtung Süden.
Getroffen haben wir uns dann, nach einem gemeinsamen Frühstück, im Tagungshotel Virginia Beach Resort mit (Kapitän zur See) KzS Norbert Lux (mittlerweile i.R.), OTL Ansgar Gohlke und Fregattenkapitän Dr.
Broll in einem der Konferenzräume, wo wir ausführlich
und anschaulich einen Einblick in das Leben der deutschen Familien/Soldaten am NATO Hauptquartier erhielten.

Später kamen auch der neue, am Vortag erst eingetroffene Leiter der Einheit, Oberst Karl-Heinz Bermes
und seine Ehefrau hinzu, die sich wie alle anderen sehr
über unseren Besuch, unser Interesse und die Unter-

11

Aus den Gemeinden

Einmal Norfolk und zurück....
gischen Schlachtplan und seine sehr verbindliche Art,
eine solche kriegsentscheidende Schlacht zu schildern, waren sehr authentisch und fesselnd.

stützung und gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Achcenich freuten.
Im weiteren Verlauf des Vormittags war es uns dann
sogar möglich, in Begleitung der Herren Broll / Gohlke
die US Naval Base Norfolk zu besuchen. Eine interessante, sicherlich nicht alltägliche Möglichkeit, diese gigantischen Flugzeugträger auch einmal aus der unmittelbaren Nähe zu betrachten.

Ein Tag voller Eindrücke und Ereignisse. Wir konnten
alle am Ende dieses Ausflugs festhalten, wie sehr es
sich gelohnt hat, trotz der Entfernung „unsere kleine Außenstelle“ besucht zu haben. Es war für jeden von uns
eine Bereicherung. Nicht nur zu erleben wie freundlich
und nett wir empfangen, unterrichtet, aufgeklärt und
begleitet wurden; und nicht nur zu sehen wie sehr die
Arbeit und der Einsatz unseres Pfarrers geschätzt, gewürdigt und erwünscht wird ...am Ende des Tages war
für uns alle klar, was es diesen Soldaten bedeutet, fern
der Heimat ihren Glauben leben und Sakramente empfangen zu können...am Ende des Tages wussten wir alle, wie wichtig diese „Reise“ war und wie sehr Glaube
verbindet!

In aller Ausführlichkeit und selbst für den Laien
nachvollziehbar wurden uns die Verfahrens- und Vorgehensweise dieser Riesenschiffe und der Alltag an
Bord, die Versorgung und Unterbringung der abertausenden Soldaten, der logistische und zeitliche Tagesablauf, die Sicherheitsmaßnahmen, Start und Landung der Flugzeuge und die Zusammensetzung der gesamten, begleitenden Flotte erklärt. Ein wirklich beeindruckender Einblick.

Gerda Laetsch, Mitglied im PGR Washington DC
HQSACT=(Hauptquartier) Der Supreme Allied Commander Transformation ist der Oberkommandierende des
Allied Command Transformation der NATO.

Zum Mittagessen trafen wir uns dann mit Oberst
Franz-Josef Dirksen und seiner Frau. Er ist der Leiter
der Heereshauptverbindungsorganisation in den USA
und Canada (HHptVO) und sein Interesse und Wissen
über den amerikanischen Unabhängigkeits- und Bürgerkrieg, speziell über die Schlacht in Yorktown, hat er
uns im Anschluss sehr anschaulich und ausführlich direkt vor dem Visitor Center des „battlefields“ erläutert.
Seine Begeisterung für den außergewöhnlichen strate-

Fotos von E. Sulk und N. Achcenich

Mehr Autonomie für Padre David

… aber kein neuer Pfarrer aus Deutschland

Msgr. Peter Lang besucht die Sankt Thomas Morus Gemeinde in Mexiko
Mexiko-Stadt/Bonn. Einen neuen Pfarrer aus Deutschland wird es für die
deutschsprachige katholische Gemeinde St. Thomas Morus vorerst
nicht wieder geben. Stattdessen soll die Autonomie von Padre David
gestärkt werden. Dies ist die Quintessenz des Besuches des Leiters der
deutschen Auslandsseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, Monsignore Peter Lang, in Mexiko-Stadt. Nach dem Abschied des überaus
beliebten Kölner Pfarrers Ralf Hirsch, der neun Jahre lang in St. Thomas
Morus gewirkt hatte, hat die Gemeinde ein turbulentes Jahr mit gleich
zwei Pfarrerwechseln hinter sich.
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Mehr Autonomie für Padre David
„Die Situation für Padre David ist im ersten Jahr nicht
immer leicht gewesen“, sagte der Monsignore im Rahmen seiner Predigt in der Familienmesse am 5. Mai.
„Doch der Erzbischof von Mexiko, Kardinal Rivera Carrera, hat uns zugesagt, dass er David zum Personalpfarrer der deutschen Gemeinde ernennen wird.“ Konkret bedeutet dies, dass David Bolaños künftig nicht
mehr nur Kaplan der gesamten Gemeinde Thomas
Morus inklusive des mexikanischen Teils sein wird,
sondern mit der Betreuung der deutschsprachigen
Gemeinden in Mexiko offiziell vom Erzbischof beauftragt wird. Bislang hatte es gelegentlich Friktionen zwischen dem Gemeindepfarrer, Luis Monroy, und David
Bolaños gegeben, wenn dieser zu Vertretungsdiensten
für den Pfarrer eingeteilt wurde, obwohl er bereits Termine im Bereich der deutschsprachigen Seelsorge
zugesagt hatte. So musste beispielsweise schon eine
deutsche Messe in Puebla ausfallen, da Monroy den
Kaplan kurzfristig zu anderen Aufgaben beordert hatte.
„Da wird Padre David künftig mehr Autonomie genießen“, ist Lang überzeugt. Eine weitere gute Nachricht:
Bislang war Davids Einsatz in der Gemeinde bis zum
30. Juni befristet, nun soll er zumindest zwei bis drei
Jahre fest in STM bleiben. Auch die monatliche finanzielle Unterstützung aus Deutschland wird weiter fließen „Das gibt der Gemeinde mehr Planungssicherheit.“
Überhaupt überraschte der Gast aus Deutschland mit
Offenheit und deutlichen Worten bei seiner Predigt. So
sagte er unverblümt, dass das Auslandssekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz zwar „gern einen Pfarrer
nach Mexiko schicken würde, die deutschen Bischöfe
aber stellen niemanden frei, da sie einfach kaum noch
Nachwuchs haben“. Schon heute betreuen katholische Geistliche in Deutschland Großgemeinden, die
aus bis zu sechs ehemaligen Pfarren zusammengesetzt sind.
„Wenn Sie hier weiter deutsche Gemeinde leben wollen, müssen auch Sie Ihren Beitrag leisten“, so Lang.
„Kommen Sie regelmäßig zum Gottesdienst und nicht
nur gelegentlich. Und erwarten Sie nicht vom Pfarrer,
dass er schöne Traditionen wie den Martinsumzug
ganz allein anstößt und organisiert.“ Lebendige Gemeinde hänge immer vom Engagement ihrer Mitglieder ab.

Fotos u.a. von Dieter Jaeschke

Trotz des „Puenten“-Wochenendes feierten Lang und
Bolaños den Gottesdienst vor vollem Kirchenschiff.
Und ein Beispiel der hier üblichen Spontanität und Herzlichkeit konnte der Gast aus Bonn, der selbst einige
Jahre lang Auslandspfarrer in Sydney/Australien war,
selbst erleben: Kurz vor dem Auszug stimmte die Gemeinde für Padre David, der an jenem Sonntag seinen
42. Geburtstag feierte, das ur-mexikanische Geburtstagsständchen der „Mañanitas“ an.
Beim Familienkaffee im Kirchhof mischte sich der
Monsignore unters Gemeindevolk und führte zahlreiche persönliche Gespräche. Lang war nur drei Tage
zuvor in Mexiko eingetroffen und hatte dann den Erzbischof in dessen Residenz gesprochen. Am Samstag
folgte nach dem Besuch der Wallfahrtskirche der Guadalupe ein Gottesdienst im nördlichen Gemeindezentrum in Satélite. Ein Treffen mit dem Kirchenvorstand
der Evangelischen deutschen Gemeinde am Montag
und eine Audienz beim Deutschen Botschafter, Dr. Edmund Duckwitz, rundeten den intensiven Besuch in der
mexikanischen Hauptstadt ab. Das dichte Programm
war für den Monsignore indes kein Problem: „Diese
Welt und ihre Menschen sind Gottes Schöpfung – daran soll sich der Mensch erfreuen.“
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Mit großer Freude versammelte sich am 5. Mai
2013 die Pfarrgemeinde um den Altar der Kirche
St. Christophorus, um gemeinsam mit Weihbischof Fernando Castro, Weihbischof Nicolas
Bermudez, vielen Priestern und Diakonen, sowie
den Seminaristen vom Seminar San Jose aus el
Hatillo die Einführung von Pfr. Dr. Eric de Vreese
zu feiern.

Neuer Pfarrer in der
Katholischen Gemeinde
St. Christophorus in
Caracas (Venezuela)
eingeführt

Padre de Vreese, gebürtig in Belgien, lebt seit mehr
als dreißig Jahren in Caracas. Er betreute nach seinen
Studienjahren in Belgien und Deutschland eine Pfarrei im Stadtteil Ventitres de Enero. Er ist seit Jahren
Professor am Priesterseminar und kennt daher viele
Priester und Seminaristen. Diese gestalteten zusammen mit der deutschen katholischen Gemeinde den
Gottesdienst.

Die Gemeinde wünscht Pfr. de Vreese für seine neue
Aufgabe Gottes Segen, Gesundheit und in der jetzigen
schwierigen Zeit eine gute Hand in der Seelsorge. Da
Pfr. de Vreese zum Herbst d. J einige seiner Vorlesungen an jüngere Priester abgibt, kann er dann seine
Arbeitskraft noch stärker in den Dienst der Gemeinde
stellen.

Pfr. de Vreese ist der Gemeinde gut bekannt, denn er
war in den zurückliegenden Jahren immer wieder als
Priester zur Aushilfe tätig. Pfr. Ramon Vinke, der dankenswerterweise die Pfarrei in den zurückliegenden
beiden Jahren kommissarisch geleitet hatte, verlas
die Ernennungsurkunde und Weihbischof Castro führte Pfr. de Vreese in sein neues Amt ein.

Hamburg Haus,
Shanghai

Diakon Franz Josef Weppelmann

DCGS – Office in der Stadt
der Zukunft eröffnet
wunderschönen Hamburg-Haus auf dem ehemaligen
Puxi-Expogelände ein Office zu mieten (Hamburg ist die
Partnerstadt von Shanghai). Diese Chance war so verlockend, dass nicht nur Pfarrer Kruse und ich begeistert waren, sondern auch das Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und die zuständige Hauptabteilung für Ökumene und Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland diesem Vorhaben nach eingehender Prüfung zustimmten.

In keiner Stadt sind Veränderungen so selbstverständlich und an der Tagesordnung wie in Shanghai.
Flexibilität ist sicher eine der wichtigsten Eigenschaften, die jeder braucht, um in dieser Stadt bestehen zu können. Und so ist es ganz normal, dass auch
in unserer Gemeinde in Schanghai nicht alles so bleiben kann, wie es ist, sondern dass auch wir schauen
müssen, wie wir unseren Auftrag, möglichst vielen
deutschsprachigen Christen Heimat im Glauben zu
bieten, noch besser erfüllen können. Dazu gehört
auch, geeignete Räume für die Gemeinde zur Verfügung zu haben.
Vor einigen Monaten wandte sich der Leiter des Hamburger Liaison Offices in Shanghai, Herr Lars Anke, an
uns deutschsprachige Seelsorger mit dem Angebot, im

Und schliesslich erklärte sich auch das Erzbistum Köln
freundlicherweise bereit, die Kosten für die Einrichtung
des katholischen Teils des Bueros zu übernehmen. Bereits am 15. März 2013 konnte die Eröffnungsfeier
stattfinden, zu der sogar der deutsche Botschafter Dr.
Michael Schaefer eigens aus Peking angereist war und
auch Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft anwesend waren. Und am 30. April fand dann auf der Dachterrasse des Hamburg-Hauses das von der DCGS organisierte „Das Fest“ statt, zu dem trotz Schulferien 170
Personen kamen. Ein gelungener Auftakt! Ich wünsche
mir sehr, dass das DCGS Office im Hamburghaus unter
den immer noch nicht ganz einfachen religionspolitischen Bedingungen im Reich der Mitte in Zukunft immer mehr ein Treffpunkt für gesellschaftliche, kulturelle, wie auch religiöse Begegnungen wird. Ich bin davon
überzeugt, dass unser Office ein weiterer, wichtiger Teil
der bunten Visitenkarte der deutschsprachigen Christen in der Stadt der Zukunft darstellen wird.
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Deutscher Vatikanbischof spendet Firmung
in der Hauptstadt des Reichs der Mitte

Vom 8. bis 13. Mai 2013 besuchte Bischof Josef Clemens, Sekretär des päpstlichen Rates für die Laien in
Rom, die katholische deutschsprachige Gemeinde
St. Joseph Freinademetz in Peking. Begleitet wurde
er von Propst Michael Feldmann aus der Diözese Paderborn, Msgr. Markus Bosbach, Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Erzbistum Köln, und Repetent
Oliver Dregger aus dem Theologenkonvikt Albertinum in Bonn.

Im Mittelpunkt stand die feierliche Spendung der
Firmung an 23 Jugendliche in der berühmten Ostkirche
in Peking. Der Bischof predigte über das Thema: „Heiliger Geist, schenke uns Durchblick“.
Am Ende der Messe schenkte der Bischof jedem
Firmanden einen Papstrosenkranz und einen Ostergruss von Papst Franziskus. Darüber hinaus führten
der Bischof und seine Delegation Gespräche mit Bischof Antonius Dang Ming Yan aus Xian und Bischof
Joseph Li Shan aus Peking. Pfarrer Michael Bauer fungierte jeweils als Übersetzer.

Ein weiter Höhepunkt war ein fast dreistündiges
Abendessen, das der deutsche Botschafter Dr. Michael
Schaefer für den hohen Besuch aus dem Vatikan in
seiner Residenz gab. Tief beeindruckt verließ der Bischof am Ende seiner Reise die Hauptstadt des Reichs
der Mitte, um in die ewige Stadt zurückzukehren.

Pater Langendörfer besucht die deutschsprachigen
Gemeinden im Reich der Mitte

Im Rahmen einer Chinareise besuchte der Sekretär
der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Dr. Hans
Langendörfer SJ, auch die deutschsprachigen Auslandsgemeinden in Peking und Shanghai.
In der Hauptstadt des Reichs der Mitte nahm Pater
Langendörfer am Samstag, dem 1. Juni, am Vorabendgottesdienst der deutschsprachigen Gemeinde St. Joseph Freinademetz im Europasaal der Deutschen Botschaft teil, und übermittelte herzlichste Grüße des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Zollitsch. Anschließend gab es im Vorraum
der Botschaft einen Empfang, bei dem der Sekretär
u.a. auch mit Vertretern der deutschen Automobilindustrie sprach.
Danach lud der Gemeinderat Pater Langendörfer
zu einem gemütlichen Abendessen in ein traditionelles
Yunnan-Restaurant ein. Zu Mittag hatte schon der deutsche Botschafter, Dr. Michael Schaefer, ein Mittagessen für den Sekretär gegeben, an dem neben drei weiteren Vertretern der Deutschen Botschaft, auch der
Weihbischof von Roermond, De Jong, Professor Rohling aus dem Priesterseminar RolDuc, Professor Leo
Leeb von der Renmin Universität in Peking, Frau Katha-

rina Feith vom China Zentrum und Pfarrer Michael Bauer teilnahmen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand vor
allem die Frage der weiteren politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Asiens, aber auch sensible
Themen wie die sinovatikanischen Beziehungen wurden nicht ausgespart.
Von Peking ging es weiter nach Shanghai, wo am 3.
Juni Pfarrer Michael Bauer im norddeutschen Restaurant des Hamburg-Hauses ein Abendessen für P. Langendörfer gab, an dem außer Pfarrer Hou von der Diözese Shanghai, dem evangelischen Pfarrer in Schanghai, Peter Kruse, und Frau Katharina Feith, vier Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft in der Stadt der Zukunft teilnahmen. In dem Gespräch wurde sehr engagiert und lebhaft über die weitere wirtschaftliche Entwicklung Chinas diskutiert. Die Gesprächspartner zeigten sich angetan, von dem Interesse des Sekretärs an
Ihrer Arbeit.
Im Anschluss besuchte P. Langendörfer, die erst vor
kurzem neu eröffneten Büroräume der Gemeinde im 2.
Stock des Hamburg-Hauses. Er äußerte sich begeistert, dass die deutschsprachige christliche Gemeinde
in Shanghai an einer so wichtigen Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kultur, zwischen China und
Deutschland, einen Ort der religiösen und kulturellen
Begegnung eröffnen konnte. Zum Besuch des Hauses
gehörte auch die Besichtigung der wunderbaren Dachterrasse im 5. Stock. Zum Abschluss zeigten Pfarrer
Bauer, Pfarrer Hou und Katharina Feith dem Besucher
noch den berühmten „Bund“ und fuhren mit ihm auf
den 87. Stock des Jinmao Towers in Pudong, so dass
der Sekretär die Modernität der Stadt der Zukunft sowohl ganz hautnah wie auch aus ganz luftiger Höhe erleben konnte.
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Beide Artikel von Pfarrer Michael Bauer

Aus den Gemeinden

Eine Reise nach
Kambodscha

Eine Reise

nach
Kambodscha

Seit 2007 unterstützt die Deutschsprachige Gemeinde Singapur unter der Leitung von Pfarrer HansJoachim Fogl das Waisenhaus in Kampong Thom, es
liegt auf halbem Wege zwischen Phnom Phen und
Siam Reap. Besuche ein bis zwei Mal pro Jahr stehen
auf dem Plan, um engen Kontakt zu pflegen, Projekte
durchzuführen und auch die Paten dort zu besuchen.
Die Gemeinde und deren Freunde haben 70 Patenschaften übernommen. Neben jährlichen Beiträgen,
die die Paten während ihrer Schullaufbahn und auch
noch später bei der Ausbildung oder einem Studium
unterstützen, gibt es Gelder um zusätzliches Lehrpersonal wie z.B Englisch- und Physiklehrer zu bezahlen, die die Kinder im Heim neben der öffentlichen Schule unterrichten.
Dieses Jahr entschieden sich 12 Firmlinge das Waisenhaus in Kampong Thom zu besuchen, die Jugendlichen dort kennen zu lernen und auch mit zu arbeiten.
Gleich nach der Ankunft in Phnom Phen ging es in Begleitung von einigen Erwachsenen zum S21, dem berüchtigten Gefängnis, in dem während der Khmer Rouge Zeit 16 bis 20 Tausend Menschen gefoltert und hingerichtet wurden. Räume mit Folterbetten, Fotos von
Häftlingen und Gemälde von Folter- und Hinrichtungsmethoden hinterließen einen bleibenden und tiefbetroffenen Eindruck bei den Firmlingen. Nach dem Palastbesuch konnten auf der viereinhalb stündigen
Fahrt zum Waisenhaus über holprige Straßen vorbei
an unzähligen Reisfeldern, Häusern auf Stelzen und
völlig überladenen Motorrädern, neue Eindrücke gesammelt werden.
Im Waisenhaus bekamen die Firmlinge nach einer
überschwenglichen Begrüßung, ihre Zimmer zugeteilt.
Für die fünf Nächte, die sie dort verbringen sollten,

hieß es nun bei fast 40 Grad am Tag gegen die Hitze zu
kämpfen, denn es gab weder Klimaanlagen noch Ventilatoren. Geschlafen wurde auf Bretterbetten, geduscht
wurde am Brunnen, wo auch Geschirr gespült wurde.
So ganz anders als in Singapur. Um die Firmlinge mit
ihren Partnern vertraut zu machen, gab es Kennenlern- und teambildende Spiele, es wurden wunderschöne Ketten gebastelt und farbenfrohe Freundschaftsbänder geflochten. Man stellte sich gegenseitig mit einem Steckbrief vor, um auch das Englischreden der Jugendlichen im Waisenhaus zu fördern. Einige Firmlinge
halfen die Kleiderspenden zu sortieren, damit die Nannies sie in ihren Häusern unter den Kindern verteilen
konnten. Andere halfen das Spielzimmer aufzuräumen, um es für die Kleinen bespielbar zu machen.
Für zwei Tage verließen die Firmlinge mit ihren Partnern
das Heim, um gemeinsam die Floating Villages und die
Tempelanlage Ankor Wat zu besuchen. Für viele Jugendliche aus dem Waisenhaus war dies das erste Mal
diese gewaltigen Tempel zu sehen und zu beobachten
wie Kinder neben der schwimmenden Katholischen
Kirche in einem Schulraum Vietnamesisch-Unterricht
erhielten. Wieder zurück im Heim wurde das neue ITCenter feierlich eröffnet und der neue IT-Lehrer eingesetzt, der früher selbst im Heim lebte und bei den Don
Bosco Brüdern seine Ausbildung in IT-Design absolviert
hat. Bei der Einweihung waren auch der stellvertretende Gouverneur der Region, der Familienminister und
die Leiterin von ASPECA anwesend. Neben dem IT Center wurde der neue Bus eingeführt und ein neues Projekt der Robert Bosch Stiftung mit der bestehenden Solaranlage gestartet.
Am Abend gab es dazu eine große Feier, wo es gleichzeitig Abschied nehmen hieß. Alles war mit Lichterketten geschmückt, es wurde lecker gegessen und die halbe Nacht auf europäische und kambodschanische Musik getanzt. Dies waren sieben Intensivtage in Kambodscha, die sowohl bei den Firmlingen als auch bei deren Partnern tiefgreifende Eindrücke hinterlassen haben, wo Freundschaften geschlossen und Zukunftpläne gefasst wurden.
Susanne und Enya Faust
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Erstkommunion und Firmung
in Singapur
Am Sonntag, dem 28. April feierten 41 Kinder aus unserer Gemeinde die Heilige Kommunion. Sie konnten
einen schönen und unvergesslichen Tag erleben. Um
9.30 Uhr trafen sie sich im Haus „Shalom“, wo sie
sich, weg vom Trubel um und in der Kapelle, in Ruhe
auf ihr Fest vorbereiten konnten. Zum ersten Mal durften sie die Kommunion empfangen – Jesus in Gestalt
des eucharistischen Brotes.

„Wir spinnen feine Fäden, von dir zu mir und weit,
wir spinnen, spannen Netze im Zirkus Zeit,
wir weben einen Teppich über die Erde hin,
wir weben grüne Hoffnung, Goldspuren Sinn.“
Eine Woche nach der Erstkommunion empfingen 27
Jugendliche aus unserer Gemeinde St. Elisabeth in
Singapur und zwei Jugendliche aus der Gemeinde Guter Hirte in Kuala Lumpur durch den Apostolischen
Nuntius, Erzbischof Leopoldo Girelli, das Sakrament
der Firmung.
Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst – wie
auch schon die Erstkommunion – vom Chor St. Elisabeth, zusätzlich unterstützt vom Posaunenchor und
zwei Firmlingen. Vielleicht weil der größte Teil des Gottesdienstes in englischer Sprache gehalten wurde –
was für viele von uns doch ungewohnt ist – war die Aufmerksamkeit im Gottesdienst besonders groß.
Die Predigt von Erzbischof Girelli kam bei den Firmlingen sehr gut an. Seine lockere und persönliche Art, auf
unsere Jugendlichen zuzugehen, brachte ihm die große
Sympathie der Jugendlichen ein – spätestens, als sie
ihm ein Freundschaftsband um sein Handgelenk banden.

Der Gottesdienst begann um 10.00 Uhr mit dem feierlichen Einzug in die Kapelle, wo alle Kinder in gespannter Aufmerksamkeit mitsangen und mitbeteten. Viele
Gottesdienstbesucher – aus nah und fern – trugen zum
festlichen Gelingen des Gottesdienstes bei. Glücklicherweise wurden Gruppenbilder schon vor dem Gottesdienst gemacht, denn beim Auszug aus der Kirche
begann es, in Strömen zu regnen, was dem Fest aber
überhaupt keinen Abbruch tat.
Bei der Dankandacht um 18:00 Uhr segnete Pfarrer
Fogl die den Kindern geschenkten Kreuze und Rosenkränze, verteilte die Urkunden und überbrachte Grüße
vom Katholischen Auslandssekretariat. Am Ende der
Andacht legten die Kommunionkinder ihre liturgischen
Gewänder wieder ab.
Am Montag war dann schulfrei. Die Kommunionkinder
trafen sich um 10.00 Uhr in Maris Stella zur Eucharistiefeier. Ein einfacher, aber feierlicher Gottesdienst, bei
dem die Kinder wieder sehr aufmerksam teilnahmen.
Ausgelassener ging es dann beim anschließenden Picknick auf dem Rasen der Kapelle zu. Ein wenig anstrengende, aber feierliche und unvergessliche Festtage gingen so zu Ende. Die Freundschaft, die die Kinder während der Vorbereitungszeit mit Jesus geschlossen haben, kann sich jetzt im Alltag und Sonntag für Sonntag
bewähren.
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Der anschließende Stehempfang, bei dem der Nuntius
für so manches Familienfoto still stehen musste, war
eine gute Gelegenheit zum Zuprosten und Gratulieren
und zu guten Gesprächen, bevor die Feiern im Familienund Freundeskreis weitergingen.
(Quelle: Redaktionell überarbeiteter Text
aus der Internetseite der Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde Singapur)

Tagungen

Tagung der deutschsprachigen Auslandsseelsorger
Europas vom 11. bis 15. März 2013 in Genua

Wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beisammen sind (nach Psalm 133,1)
Wenn Dekane in Deutschland zur Mitarbeiterkonferenz, zur Theologischen Fortbildung oder zum Dekanatsausflug einladen, dann sind sie sich der Geneigtheit der Eingeladenen nicht immer sicher. Die einen
verweigern sich dann, weil sie mit den Mitbrüdern wenig anfangen können; diese sind ihnen dann zu links,
zu rechts, zu klerikal oder zu laizistisch. Die anderen
sagen, die Tagungsordnung ginge genau an dem vorbei, was gerade wichtig wäre. Und die dritten finden,
dass der Ausflug ja sowieso nur etwas wäre für die
Pfarrpensionäre und ihre Haushälterinnen.
Ganz anders ist es, wenn die Auslandsseelorgerinnen und Seelsorger des Auslandssekretariates zusammenkommen. Es ist bei uns ganz sicher so, dass jeder,
der es irgendwie machen kann, dabei ist und schon im
Vorfeld gibt es große Freude, sich wiederzusehen. So
auch bei der Europatagung im März dieses Jahres. In
den vier Tagen des Zusammenseins fanden sich alle
Elemente des Gemeinschaftslebens, das die pastoralen Mitarbeiter eines Dekanats auch kennen: Bericht
aus den Gemeinden, Neues aus der Zentrale und aktuelle Entwicklungen in der Kirche, Theologische Fortbildung, gemeinsamer Ausflug und das Erleben von Gemeinschaft in Gesprächen beim Mittagessen. Doch
wie groß ist der Unterschied im Da und Dort. Obwohl
die meisten Auslandsseelsorger gut in ihren Gastdiözesen integriert sind, ist es doch nach langen eineinhalb
Jahren ein großes Bedürfnis, sich mit eben jenen auszutauschen, die vor der gleichen pastoralen Herausforderung stehen.
Von den anderen lernen und selbst Erfahrungen
kommunizieren, die anderen nützlich sein könnten,
wird hier als große Chance erlebt, die nicht von einem
unterschwelligen Konkurrenzgefühl getrübt wird. Die
„News“ aus der Zentrale helfen, die Entwicklungen und
Sorgen im KAS zu verstehen und notwendige Veränderungen mitzutragen und umzusetzen (Dabei gelingt es
Msgr. Peter Lang durch seinen nüchternen und geschwisterlichen Stil, uns als Mitarbeiter auch für

Schwieriges wie die Sparmaßnahmen im KAS zu sensibilisieren und zu gewinnen). Die Fortbildung gibt uns
Anschluss an den aktuellen Stand der theologischen
Reflexion und Diskussion in Deutschland (Dieses Mal
durch Herrn Prof Eggensperger OP mit dem Thema:
„Mit wem wir es zu tun haben und zu tun haben werden.
Sozialethische Erwägungen für eine Perspektive seelsorglichen Handelns“).
Die Konferenz der Auslandsseelsorger ist nichts Postuliertes, das mühsam eingeholt werden müsste, sondern ist echtes Bedürfnis von Pastoraltätigen, die sonst
in der Vereinzelung arbeiten. Dass das diesjährige Treffen zudem von der Sonne Italiens überstrahlt wurde
und das Herz so vieler Kollegen, die einen schrecklich
kalten und grauen europäischen Winter erduldet hatten, dadurch erfreut wurde, war ein besonderer Glücksfall. Dass wir uns an einem wunderbaren kulturellen
(Ausflug nach Portofino: „Wie war das nochmals mit
den Verträgen von Rapallo?“; Besichtigung von Dom
und Altstadt von Genua) und an einem ebensolchen
kulinarischen (ach, es gibt so entzückende kleine Restaurants in dieser Stadt) Rahmenprogramm und an einem edlen Hotel erfreuen durften, verdankten wir unserer Kollegin, Ingeborg Friedmann, die in die Vorbereitung alle Liebe gelegt hatte, die sie für das KAS im allgemeinen und für ihre Kolleginnen und Kollegen im Speziellen hat. An dieser Stelle ihr ein besonderes Wort des
Dankes.
Dass in diesen Tagen unserer Konferenz das Konklave anstand, konnte niemand vorher ahnen. Dass wir
am Mittwochabend dann im Restaurant vor drei, nach
Batterieausfall später vor zwei kleinen Handydisplays
gespannt auf die Präsentation des neuen Papstes warteten, wird niemand der dabei Gewesenen wieder vergessen. Und als der neue Nachfolger des Heiligen Petrus uns an jenem Abend mitten in der winterlichen Kirche ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hatte, begannen wir ein fröhliches Fest zu feiern. Es waren gute Tage
in Genua für uns, natürlich, aber, so glaube ich, auch
für unsere Gemeinden.
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Pfarrer W. Sedlmeier, Paris

Tagungen

Erste gemeinsame Konferenz
der Nahost-, Pilger- und Tourismusseelsorger
in Lourdes vom 21. bis 26. April 2013
Zum ersten Mal trafen sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Seelsorgerinnen und Seelsorger aus den
Arbeitsschwerpunkten Nahost-, Tourismus- und Pilgerseelsorge in der letzten Aprilwoche zu einer gemeinsamen Konferenz im Marien-Wallfahrtsort Lourdes (Frankreich).
Anlass für die Zusammenlegung dieser drei Schwerpunkte der Auslandsseelsorge war die Zielsetzung, Synergieeffekte zu nutzen, denn an vielen Orten wie z.B. in
Jerusalem finden sich alle Themen als Arbeitsschwerpunkte wieder. Aber auch Pilger- und Tourismusseelsorge haben, wie man in Lourdes sehr gut sehen kann,
zunehmend wachsende Überschneidungen.

Im ersten Teil der Konferenz wurden die Teilnehmer
vom Leiter des Katholischen Auslandssekretariates,
Msgr. Lang, über die aktuelle Situation der Auslandsseelsorge weltweit informiert. Auch personelle und administrative Entwicklungen wurden angesprochen. Im
Anschluss informierten die Teilnehmer ihrerseits über
die eigene Arbeit vor Ort. Im Mittelpunkt standen dabei
die Folgen der politischen Entwicklungen sowie die
seelsorglichen Konsequenzen, die sich aus der Eurokrise und den Auswirkungen ergeben. Am härtesten betroffen sind davon derzeit Griechenland und Ägypten,
deren Tourismus aus Deutschland faktisch fast zum Erliegen gekommen ist. Aber auch andere Länder, wie

z.B. Spanien leiden unter den Folgen. Das derzeit
stärkste Entwicklungspotenzial für deutschsprachige
Seelsorge befindet sich übrigens in den Vereinigten
Emiraten, wo sich viele ausländische Christen aus beruflichen Gründen aufhalten. Über die Pilgerseelsorge
in Lourdes berichtete ausfühlich P. Barzen O.M.I.
Im Mittelpunkt des Fortbildungsteils der Konferenz gestaltete die Juristin und Mediatorin Frau Dr. Bettina
Janssen (DBK-Bonn) das Schwerpunktthema “Prävention von sexualiserter Gewalt im kirchlichen Bereich”,
das bei allen Schwierigkeiten auf großes Interesse
stieß.
Am Nachmittag vor der Abreise fand noch ein Ausflug
zum Wallfahrtsort Betharram statt, den P. Barzen gut
vorbereitet und gestaltet hatte, wie dies insgesamt für
die gesamte Konferenz gilt. Msgr. Lang dankte P. Barzen im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sehr für seine Arbeit.

Während der gesamten Konferenztage bestand die
Möglichkeit, die in Lourdes typischen liturgischen Angebote intensiv zu nutzen: Sei es durch die Feier einer Heiligen Messe an der Grotte oder der Teilnahme an der internationalen Messe in der unterirdischen Basilika am
Mittwochmorgen. Aber auch eine Führung durch den
Wallfahrtsbezirk und das Mitbeten bei der abendlichen
Lichterprozession waren wichtige Elemente.
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P. Christian Rolke; Istanbul

Pilgerseelsorge SdC

Die Liebe zum Ziel neu entfachen

1. Internationaler Kongress „Neu-Evangelisierung am
Jakobsweg“ in Santiago de Compostela
Von Wolfgang Schneller
Vom 21. – 24. April fand in Santiago de Compostela
(Spanien) zum ersten Mal ein internationaler Kongress statt, der – von Erzbischof Don Julián Barrio
Barrio und seinem Domkapitel einberufen – sich zum
Ziel gesetzt hatte, die Aktivitäten für die Pilger entlang des Camino vorzustellen und die Verantwortlichen zu ermutigen, ihre Initiativen auf den ganzen
Weg auszuweiten und zu verstärken.

reiche Situationen oder überzogene Ansprüche zu hinterfragen und zur Wahrheit der eigenen Suche zu finden, öffneten sich oft neue Wege.
Beachtung und Anerkennung fand das Projekt
„Deutsche Pilgerseelsorge in Santiago“, das – von Angela und Wolfgang Schneller, zusammen mit Prälat Rudolf Hagmann von der Diözese Rottenburg-Stuttgart im
Mai 2009 initiiert – nun schon ins fünfte Jahr gehen
kann.

Rund 80 Verantwortliche bestehender pastoraler
Dienste – vorwiegend aus Spanien, aber auch aus
Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und
der Schweiz – nahmen an dem Kongress teil.
Der neue Domdekan, D. Segundo L. Pérez López
eröffnete und moderierte den Kongress. Erzbischof
Don Julián wies in seinem Leitreferat auf die tiefe Bedeutung der Pilgerbewegung und die darin sich in vielfältiger Weise äußernde Suche der Menschen hin, die
offen oder verborgen die Frage nach Gott in sich tragen. „Es geht um die Befreiung des Menschen von seinen Unfreiheiten, die ihn hindern zu sein, was er von
Gott her sein soll: lebendiges Gegenüber Gottes. Da ist
nicht zuerst nach der Schuld des Menschen zu fragen,
sondern nach den Hindernissen auf seinem Weg zu
Gott, und es ist unsere Aufgabe, mehr für die Klarheit,
Wahrheit und Liebe in unserer Verkündigung zu tun.“
Das Ziel der Pilger sei nicht allein das Grab des Apostels Jakobus, sondern vor allem Christus, für den auch
Jakobus sein Leben einsetzte, sagte Erzbischof Julián.
In der Nachfolge Christi gehe es nicht nur darum, „den
Kelch des Leidens und des Todes“ anzunehmen, sondern mit den Menschen „den Kelch der Freundschaft,
der Gemeinschaft, des Dienens und der Hingabe zu
teilen“. „Wir können es!“ (vgl. Mt 20,22)

(Angela und Wolfgang Schneller stellen die „Deutsche Pilgerseelsorge in Santiago“ vor)

Diesen Gedanken vertiefte im anschließenden Vortrag der Bischof von Le Puy-en-Velay (Frankreich), Henri Brincard, der in seiner Kathedrale jeden Morgen für
die Jakobspilger Gottesdienste und Pilgersegen anbietet und oft selbst als Zelebrant dabei mitwirkt. Weitere
Referenten zeigten Wege auf, wie über die modernen
Medien pastorale Impulse und auch durch die Kunst
entlang des Camino Angebote geistlicher Begleitung zu
den Pilgern gelangen können. Erzbischof D. Carlos Osoro Sierra aus Valencia sprach vor allem über die große
Chance der Hospitaleros (Herbergs-Mitarbeiter), im
Dienst an den Pilgern den eigenen Glauben zu leben
und in selbstloser Hingabe und Achtsamkeit ein Zeugnis christlicher Gastfreundschaft zu geben.
Mönche und Ordensschwestern aus Carrion de los
Condes, León, Astorga und Santiago sprachen über
ihre Erfahrungen mit Pilgern und scheuten sich nicht,
zuzugeben, dass sie dabei manchmal auch an ihre
Grenzen stießen. Wo es gelang, mit Pilgern spannungs-
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Inzwischen wird dieses Projekt vom Katholischen
Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz unterstützt und finanziell gefördert:
Von 1. Mai bis 15. Oktober begleiten – im 2-3-wöchigen
Wechsel – jeweils zwei Laien und ein Priester täglich
die ankommenden deutschsprachigen Pilger. Vier
Schwerpunkte gehören zum Angebot:
ž Früh um 8.00 Uhr eine hl. Messe direkt am Apostel-

grab in der Krypta,

ž das Pilgertreffen nach der 12-Uhr-Messe,
ž tagsüber Beichtgelegenheit und
ž der abendliche Spirituelle Rundgang um die Jako-

bus-Basilika unter dem Thema „Die Botschaft des
Evangeliums in der Sprache der Kathedrale“.

Erzbischof Don Julián sagte nach dem mit Bildern
illustrierten Vortrag von Wolfgang Schneller: „Ich habe
bei euch viel gelernt“.
Das intensive Vortragsprogramm, an dem auch Bischöfe aus Barcelona und Oviedo, Professoren der Universitäten von Pamplona, Salamanca und Santiago,
sowie D. José Jaime Bosel Gavilá vom Päpstlichen Rat
für die Emigranten und Pilger in Rom mitwirkten, fand
seinen Abschluss und Höhepunkt in der Eucharistiefeier in der Kathedrale, und mit dem großen Rauchfass
schwangen in den mächtigen Weihrauchwolken auch
die Gebete der Delegierten mit, dieser Kongress möge
ein kräftiger Anstoß zu einer Intensivierung der Seelsorge entlang des Jakobsweges sein.
Neue Informationen des diesjährigen Projektes finden Sie unter:
www.auslandsseelsorge.de/de/pilgerseelsorge-santiago-de-compostela
/journaleintraege-zur-pilgerseelsorge-sdc/

Autobahnkirchen
Korrespondentenberichte

Ein Ruhepol bei Tempo 120
Im Siegerland eröffnet die
40. Autobahnkirche
in Deutschland
Von Anna Mertens (KNA)

Wilnsdorf (KNA) Es dröhnt, rauscht und pfeift. Während sich im Tal Fahrzeugschlangen bei Tempo 120
über die Autobahn 45 schieben, rangieren Lastkraftwagen auf dem Berg neben Fast-Food-Restaurant und
Tankstelle. Auf den ersten Blick herrscht auf dem Autohof Wilnsdorf im Siegerland alltägliches Treiben, wäre
da nicht der futuristisch anmutende Bau, um den vereinzelt Reisende mit fragenden Augen schlendern. Das
scheinbar am Hang schwebende Gebäude sticht durch
strahlend weiße Außenwände und geometrische Form
mit spitzen Türmen hervor. Erst auf den zweiten Blick
wird klar, dass es sich um eine Kirche handelt.
"Das Symbolhafte des Entwurfs hat uns besonders
begeistert", sagt Ute Pohl. Der Architekt hat das Verkehrszeichen für Autobahnkirchen im Gebäude wieder
aufgegriffen. Pohl ist Zweite Vorsitzende des Fördervereins Autobahnkirche Siegerland. Dieser hat auf Anregung des lokalen Unternehmers und Vereinsvorsitzenden Hartmut Hering seit 2009 die moderne und überkonfessionelle Kirche an der Sauerlandlinie auf den
Weg gebracht. Nach Durststrecken und Problemen mit
einer Holzbaufir-ma ist es nun vollbracht: Deutschlands 40. Autobahnkirche wird am Sonntag feierlich
eröffnet. "Die Kirche ist ausschließlich aus privaten
Spenden finanziert worden", betont Pohl. Dabei habe
der För-derverein, der bereits bei der Gründungsversammlung mehr als 30 Teilnehmer hatte, jeden der
etwa 1,5 Millionen Euro einsammeln müssen.
Das Siegerländer Projekt reiht sich ein in eine langjährige Tradition. Die erste Autobahnkirche wurde
1958 in Adelsried an der A8 bei Augsburg eingeweiht.
Ziel war und ist es, Reisenden eine Möglich-keit zu geben, unterwegs einen Ort der Ruhe und Andacht zu finden. Auch bei Unfällen suchen Be-troffene naheliegende Autobahnkirchen auf. Über die Jahre hat die Beliebt-

heit der Kirchen an stark-befahrenen Straßen stetig
zugenommen. Nach Angaben der Gemeinschaft der
Autobahnkirchpfarrer wachsen sowohl das Netz der
Gotteshäuser als auch die Besucherzahl stetig. Jährlich zählen die evangelischen, katholischen und ökumenischen Gotteshäuser, die direkte Anbindung an
eine Auto-bahnraststätte oder eine Abfahrt haben müssen, rund eine Million Besucher.
Die Autobahnkirche Siegerland fülle nun endlich
einen weißen Fleck auf der Landkarte, erzählt Pohl. Bis
dato habe es in der Region nur im Raum Münster beziehungsweise bei Wiesbaden Autobahnkir-chen gegeben. Bis zu 50 Personen, etwa eine Busladung voll, finden Platz auf den 120 Quadratme-tern im Inneren der
Kirche. Nach dem futuristischen und kühlen Außeneindruck ist das warme Innen-leben überraschend. Geschwungene Holzbögen in einer filigranen Struktur lassen das Gefühl einer Höhle aufkommen; am Altar
dringt Licht durch das Deckenfenster und bringt das
Kreuz zum Strah-len. "Mit der Dämmerung geht Innen
und Außen die Beleuchtung an. Das gibt dem Raum
noch ein-mal eine ganz andere Atmosphäre", sagt Pohl.
Das Gotteshaus soll 365 Tage im Jahr rund um die
Uhr geöffnet sein. "Wir wollten hier eine Kirche für jedermann und eine Kirche für unterwegs", sagt Pohl.
Aus diesem Grund vereine das Gotteshaus ohne festen
Pfarrer den katholischen, evangelischen und evangelisch-freikirchlichen Glauben - alle drei Glaubensrichtungen seien in der Region vertreten. Aber auch Andersgläubige seien in dem Haus willkommen. "Wir planen eine wöchentliche Abschlussandacht, vermutlich
am Freitagabend", erzählt Pohl. Dafür hätten sie bereits mit dem lokalen überkonfessionellen Pfarrerstammtisch Kontakt aufgenommen. "Aber auch Laien
sollen die Andacht gestalten dürfen", fügt sie hinzu.
Das Wichtigste sei ihnen gewesen, einen Raum zu
schaffen, der Geborgenheit und Ruhe, aber auch Lebendigkeit ausstrahle. Spannend sei, wie es nun weiter
geht. Es werde wohl Besuchergruppen geben, aber
auch Veranstaltungen, etwa zum Tag der Autobahnkirchen am 16. Juni. Das alles je-doch mit Maß und Ziel.
"Wir wollen diese Kirche mit Leben füllen, aber den Bereich der Ruhe auf alle Fälle beibehalten", sagt Pohl.
"Viele suchen ja, obwohl die Kirchen an Gläubigen verlieren, nach ei-nem Ort der Ruhe", sagt Pohl. Die Kirche
stelle sich einem als Ruhepol förmlich in den Weg.
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(Quelle: K N A – aktuell 098, 24. Mai 2013)
Fotos: Bruderhilfe

Personen & Daten

Wir gratulieren

Neu in der Auslandsseelsorge

Schwester Agnes Grasböck, Durban,
zum 75. Geburtstag am 25. Mai 2013;

Geburtstage

Caracas / Venezuela
Pfarrer Dr. Eric De Vreese, Bistum Gent, übernahm im Mai 2013 die Leitung der deutschsprachigen
katholischen St. Christophorus Gemeinde in Caracas.
Er trat die Nachfolge von Pfarrer Ramon Vinke an, der
die Gemeinde kommissarisch geleitet hat.

Frau Anica Markus, Bonn,
St. Wynfrid Bücherstube, zum
65. Geburtstag am 17. August 2013;

Das Katholische Auslandssekretariat wünscht
Pfarrer Dr. De Vreese einen guten Start und
Gottes Segen für seine Arbeit und dankt gleichzeitig Pfarrer Ramon Vinke herzlich für seinen
Dienst in Caracas.

Jubiläen / Ehrungen

Aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge scheiden aus

Msgr. Hans Brabeck zum 25jährigen Ortsjubiläum
in Athen. Dieses Jubiläum wurde am 01. Juni 2013 in
der Gemeinde St. Michael begangen;

Pater Klaus-Henner Brüns SJ, seit 01.05.2012
Pfarrer der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde in Gran Canaria, scheidet zum 30.04.2013
aus dem Dienst der Auslandsseelsorge aus. Von 20112012 war P. Brüns Pfarrer der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in New York.

Pfarrer Dr. Manfred Deselaers (Auschwitz) wurde
am 27.06.2013 von Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) - bei ihrem Besuch in der Gedenkstätte mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet;

Msgr. Hans Brabeck, Athen,
zum 70. Geburtstag am 31. August 2013

der St. Christophorus Gemeinde in Sydney zum
60jährigen Bestehen. Die Gemeinde begeht dieses
Jubiläum mit einem Festgottesdienst am 04. August.

Frau Silvia Drescher, Bistum Augsburg, seit
01.09.2010 Gemeindereferentin in der St.
Christophorus Gemeinde - Melbourne scheidet zum
31.08.2013 aus dem Dienst in der Auslandsseelsorge
aus.

Wir gedenken der Verstorbenen

Pater Matthias Hecht OSA, tätig in Kinshasa
(Kongo), wurde von seinem Orden zum Generalökonom nach Rom berufen und schied aus dem Dienst
des Kath. Auslandssekretariates aus.

Am 19. März 2013 verstarb Pater Winfried Deing
OMI im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit.
P. Deing war für die deutschsprachige katholische
Gemeinde in Windhuk/Namibia seit Juli 1993 tätig.
Am 23. März fand unter großer Anteilnahme das
Requiem in der Kathedrale und die Beisetzung in
Döbra statt. Die deutschsprachige Seelsorge in
Windhuk verdankt P. Deing viel.

Pfarrer Erhard Hucht, Bistum Freiburg, seit
01.11.2010 Seelsorger der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde in Kapstadt/Südafrika,
scheidet zum 31.07.13 aus dem Dienst in der
Auslandsseelsorge aus und tritt in den Ruhestand ein.
Vorher war Pfr. Hucht Seelsorger in Nairobi (Kenia).

Wir bitten, dem Verstorbenen im Gebet zu gedenken.

Mit herzlichem Dank für den Einsatz in der
Auslandsseelsorge wünscht das Katholische
Auslandssekretariat den scheidenden Mitarbeitern Gottes Segen für die Zukunft.

Nähere Informationen und Auskünfte erhalten
Sie auf unserer Homepage
www.auslandsseelsorge.de

In der Auslandsseelsorge in absehbarer
Zeit neu zu besetzende Stellen
Antalya und Alanya (Türkei)
Kapstadt (Südafrika)
London (Großbritannien)
Pilgerstelle Rom (Italien)
Santiago de Chile (Chile)
Sao Paulo (Brasilien)
Seoul (Südkorea)

sowie

Wichtige Hinweise:
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Ausland sind
wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im kirchlichen
Dienst. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
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Msgr. Peter Lang
Kaiserstr. 161
53113 Bonn
Tel: 0228/103-460

St. Wynfrid Auslandsbücherstube
Rehabilitation der „alten“ Messe, seine drei Enzykliken
und schließlich die Bewältigung des Missbrauchsskandals und der Vatileaks-Affäre. Eine Erinnerung an einen
Papst, der den Mut hatte zurückzutreten als seine Kräfte
nicht mehr ausreichten.

Neu im Angebot
IM BLICKPUNKT

Theologie und Glaube

Bücher zum neuen Papst

¨ Papst Franziskus – Mein Leben mein Weg – El Jesuita
Die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio
Sergio Rubin / Francesca Ambrogetti – Herder
Der Papst „vom anderen Ende der Welt“ erzählt von seinem Leben: seine Herkunft, sein ungewöhnlicher Werdegang, das Leben als Jesuit.
¨ Papst Franziskus – Aufbruch und Neuanfang
Jürgen Erbacher – Pattloch
In seinem profunden Porträt des neuen Papstes analysiert ZDF-Redakteur und Vatikankenner Erbacher nicht
nur den 265. Nachfolger des heiligen Petrus, sondern
auch die Lage der Kirche nach dem Rücktritt Benedikts
XVI. Als Zugabe schildern exklusiv in diesem Buch fünf
der Konklave-Kardinäle ihre persönlichen Eindrücke von
der Papstwahl.
¨ Papst Franziskus - Offener Geist und gläubiges Herz
Biblische Betrachtungen eines Seelsorgers
Jorge Mario Bergoglio
Dieses Buch macht die geistlichen Wurzeln und die Vision
von Kirche deutlich, die den ersten Papst aus Lateinamerika trägt und inspiriert.
¨ Papst Franziskus - Wer er ist, wie er denkt, was ihn erwartet
Stefan von Kempis – Herder/Weltbild Verlag
Dieser großformatige Bildband schafft mit dem Blick auf
die Persönlichkeit und den Werdegang, mit Hintergrundwissen und Analysen, mit O-Tönen und zahlreichen Fotos
einen lebendigen Zugang zum neuen Mann an der Spitze
der Weltkirche.

Weitere Papstbücher
¨ Die Päpste – In Kurzbiografien
Von Petrus bis Franziskus
Josef Gelmi – topos Taschenbücher
Neben einer abschließenden Würdigung von Benedikt
XVI. werden die einzelnen Päpste von Petrus bis zum neuen Papst in chronologischer Folge porträtiert.
¨ Benedikts Vermächtnis und Franziskus' Auftrag

Entweltlichung – Eine Streitschrift
Paul Josef Cordes / Manfred Lütz - Herder
...Was heißt das für kirchliche Privilegien? Ein brisantes
Thema, denn wenn solche Vorschläge von Päpsten kommen, kann man sie nicht gut als antikirchliche Propaganda abtun. Kardinal Paul Josef Cordes erläutert Entweltlichung als spirituelles Programm für jeden einzelnen und
Manfred Lütz enthüllt seine aktuelle Brisanz.

¨ Ist es möglich? – Vom Wunder des kirchlichen Aufbruchs
Christian Hennecke – Aschendorff Verlag
Aufbrüche und Neuanfänge finden in der Kirche schon
längst statt. An vielen Orten beginnen Prozesse einer Kirchenentwicklung, die sich einwurzelt in die Lebenswirklichkeit der Menschen. Das Wunder dieses Aufbruchs ist
das Thema des Buches.

Vom Papst empfohlen!
¨ Barmherzigkeit – Grundbegriff des Evangeliums –
Schlüssel christlichen Lebens
Walter Kardinal Kasper
„Ein bisschen Barmherzigkeit verändert die Welt, macht
sie weniger kühl und gerechter“, sagte Papst Franziskus
bei seinem ersten Angelus-Gebet. Zum Thema Barmherzigkeit hat er dieses Buch von Walter Kasper gelesen und
ihn als tüchtigen Theologen gelobt.

Spirituelle Impulse
¨ 100 spirituelle Tankstellen – Reisen zu christlichen Zielen
Christian Antz / Karin Berkemann – Herder
Immer mehr Menschen suchen im Urlaub mehr als Entspannung und Unterhaltung, sie begeben sich auf eine spirituelle Sinnsuche, die nicht selten die Türen zu einem neuen Lebensabschnitt öffnet. Zusammengestellt für Seelsorge und spirituell Interessierte.

Kinder/Jugendliche
¨ Was macht Jesus in dem Brot? – Wissen rund um Kirche, Glaube, Christentum
Albert Biesinger / Helga Kohler-Spiegel – Kösel
Warum wird man bei der Taufe nass gemacht? Wozu gibt
es einen Papst? Wo sind die Toten?
Auf diese und viele andere Fragen antworten 21 bekannte
Theologinnen und Theologen: pfiffig illustriert, unterhaltsam geschrieben und mit vielen schlauen Erklärungen für
neugierige Kinder und ihre Eltern.
¨ YOUCAT – Jugendbibel
Thomas Söding - St. Ulrich Verlag
Das YOUCAT-Abenteuer geht weiter: Diese trendige, im bewährten Look aufgemachte Auswahlbibel auf Grundlage
der Einheitsübersetzung bietet einen jugendgerechten Zugang zu Bibel. Natürlich mit den originellen Zeichnungen
und dem beliebten Daumenkino!

¨ Papst im Widerspruch –
Benedikt XVI. und seine Kirche 2005-2013
Alexander Kissler – Pattloch
Der Autor zeichnet das ungemein spannende Pontifikat
des einzigen deutschen Papstes der Neuzeit nach: u.a.
seine Versuche einer Neu-Evangelisierung Europas, die
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