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Handelskammer
wird 125 Jahre

REISEBERICHT

Aus der Diaspora ins Berliner Olympiastadion
VON

Dr. Peter Wehr
„Wo Gott ist, das ist Zukunft“.
Unter diesem Motto stand der Besuch von Papst Benedikt XVI. in
seinem Heimatland. Viele verfolgten die Gottesdienste und Reden
des Papstes in den vergangenen
Tagen am Fernseher. Dr. Christoph Lipski und seine Frau Juliane aus Santa Ponça und Pfarrer
Dr. Peter Wehr aus Palma waren
vor Ort. Sie gehörten zu den knapp
70.000 Gottesdienstbesuchern im
Berliner Olympiastadion. Die MZ
bat sie um einen Bericht.
Christoph Lipski, der im Olympiastadion vor vielen Jahren Fußball spielte, erschien das weite
Rund am vergangenen Donnerstagabend wie eine einzige Kathedrale „mit freiem Blick zum Himmel und gefüllt mit erwartungsfrohen Menschen. Ein besonderes
Gemeinschaftserlebnis für jemanden, der das Kirchenleben in der
Diaspora und in einem eher kirchenfeindlichen Umfeld kennt.“
Der Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki sprach bei der

Pfarrer Roland Stemmler in La
Nucia zu seinen Schäfchen. „Ich
bin viel auf Beerdigungen“, sagt
er. Sein Kollege Jürgen Göde aus
Torrelamata (Alicante) nickt: „Die
deutschsprachige Seelsorge spielt
sich bei uns vor allem im Krankenhaus und im Seniorenheim ab.“
Trost spenden in der Ferne ist
einer der wichtigsten Aufgaben
der Tourismusseelsorger. „Unsere
Residenten sind nicht wie eine Gemeinde strukturiert“, sagt Stemmler. Manche hätten sich völlig mit
ihren Familien in Deutschland zerstritten, lebten schon seit 20, 30
Jahren an der Küste und seien dort
alt geworden. „Wenn dann noch der
Partner stirbt, sind diese Menschen
ganz allein.“.
Wiederum anders ist die Situation auf den Kanarischen Inseln,
wo auf Gran Canaria der Spanier
José Luis Gonzáles García und auf
Teneriffa Pfarrer Bertram Bolz tätig sind. „Die touristische Nebensaison ist in unserer Gemeinde die
Hauptsaison. Dann kommen für
sechseinhalb Monate die deutschen
Überwinterer, die wenig Spanisch
sprechen und schon fortgeschrittenen Alters sind“, erzählt Bolz. Bis
zu 400 Gottesdienstbesucher fänden
dann in die Kirche. Aber auch die
kulturellen Veranstaltungen, das
Bücher-Café, Frauenfrühstück und
Männerstammtisch der Gemeinde
seien stark nachgefragt. Die Nachfrage nach sinnvoller Beschäftigung
und geistiger Nahrung ist auch in
Urlaubsparadiesen vorhanden.
Um Beerdigungen, Trauungen
oder gar Taufen kümmern sich sein
Kollege und er hingegen eher selten. „Stattdessen unterstützen wir
viele Gestrandete, die auf der Straße leben“, sagt Bolz. Der Verkaufserlös der Predigtbücher beispielsweise gehe an sie. Ein Tafel-Projekt
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habe man nach zwei Jahren mangels der Unterstützung der Kanarischen Regierung wieder einstellen
müssen.
Auch Pfarrer Peter Wehr auf
Mallorca hat mit Senioren, Überwinterern, Sozialfällen zu tun –
zugleich aber auch mit etlichen
berufstätigen Deutschen, Schweizern und Österreichern sowie mit
dem massiven Urlauberansturm im
Sommer.
Während die Gläubigen in
Peguera oder Cala Ratjada im
Schnitt älter sind und besonders
in der touristischen Nebensaison
betreut sein wollen, besuchen in
Palma auch viele jüngere Inselresidenten den Gottesdienst in der Gemeindekirche Santa Cruz. Die Zahl
der Gläubigen, die in die Sonntagsmesse in Palma kommen, variiert
stark – zwischen 20 und 200 Menschen. „Auch manche Strandurlauber sind dabei“, erzählt Wehr.
Andere Besucher seien spirituelle Urlauber, die etwa die Klöster
der Insel aufsuchten, oder Hochzeitstouristen. Der Priester aus
Berlin hat allein im vergangenen
Jahr 50 Paar getraut. Und zu den
ökumenischen deutschsprachigen
Weihnachtsgottesdiensten in der
Kathedrale strömen über 5.000
Gläubige in die Kathedrale von
Palma. Es ist eine bunte Mischung
von Menschen, denen er einen Gott
näherzubringen versucht, der in den
vergangenen Jahren immer stärker
aus der öffentlichen Wahrnehmung
verschwunden ist.
Wehr ist stolz auf die Vielfalt
seiner Gemeinde, auf das hohe Niveau des Orgelspiels und der Gastchöre in den Gottesdiensten und
auf die schöne Barockkirche Santa
Cruz. Einige seiner auf der Kulturnca versammelten Kollegen können von derlei nur träumen.
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Der Papst hob eine Erfahrung
Berliner Katholiken in seiner Predigt hervor: Das Christentum ist
eine Entscheidungsreligion. Christoph Lipski fühlt sich bestärkt,
„sich im Alltag selbstverständlich
als Christ zu erkennen zu geben
und sich nicht zu scheuen, Glaubensthemen auch anzusprechen“.
Benedikt XVI. nahm in 17 Ansprachen während seines Deutschlandbesuches zu vielen wichtigen
Fragen der Zeit Stellung. Es lohnt
gewiss, in der kommenden Zeit,
die Texte nachzulesen.
Christoph Lipski, früher als
Arzt praktizierend, stellte sich
die Frage: „Wie hält der 84-Jährige sich t? Unsereiner müht sich
im Ruhestand auf der Insel ab, t
zu bleiben, und er absolviert das
ganze Programm mit großer Konzentration und Gelassenheit.“ Die
römisch-katholische Weltkirche
zu leiten, ist eine große Herausforderung und Aufgabe – Benedikt
XVI., der sein Amt in großer Bescheidenheit und mit intellektuellem Anspruch ausfüllt, ist offenbar die Kraft dazu gegeben.
Unsere Gemeinde in Palma de
Mallorca wird sich im Kontext
der sonntäglichen Gottesdienste
in Santa Cruz mit den Impulsen
und geistlichen Worten des Papstes beschäftigen.

Die Handelskammer Mallorcas
wird in diesem Jahr 125 Jahre
alt. Die Institution begeht das
Jubiläum mit einem Festakt am
14. Oktober in der alten Seehandelsbörse Llonja in Palma.
Zehn repräsentative Unternehmen aus verschiedenen Branchen sollen in diesem Rahmen
ausgezeichnet werden: Acciona
Trasmediterránea, Flughafen
Palma, Endesa Baleares, Can
Joan de S‘aigo, die Hoteliersfamilie Barceló Oliver, Ferrocarril de Sóller, Grupo Fontanet,
Lotusse, Quely und Vidrios de
Arte Gordiola.

„Vox“ zeigt große
Mallorca-Doku
Der Fernsehsender „Vox“
strahlt am 15. Oktober, einem
Samstag, ab 20.15 Uhr eine
vierstündige Mallorca-Dokumentation aus. In dem Werk
namens „50 Jahre Mallorca – Die ,Ballermann‘-Insel
im Wandel“ beleuchten die
Redakteure die Entwicklung
des Massentourismus genauso wie die Geschichte schillernder Deutscher, die auf der
Insel Karriere gemacht haben.
Das Film-Team hat unter anderem im Archiv der Mallorca
Zeitung recherchiert.

