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Wir werden eine Pfarrei
Mit der zweiten Ausgabe unseres Newsletters habe ich die Freude 

noch einmal mitzuteilen, was sich in den letzten Monaten schon 
herumgesprochen hat: Wir werden eine Pfarrei! Das Erzbistum Prag 

hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, unserer Gemeinde 
durch diesen Schritt eine geordnete kirchliche Struktur zu geben.

Küster: Ein Küster (von lateinisch custos ‚Hüter, Wächter‘), auch Kirchendiener, Sakristan, 
Kirchner oder Kirchwart, im süddeutschen Raum und in Österreich[1] Mesner. Er ist 
verantwortlich für die Vorbereitung des Kirchenraums und der Sakristei für den 
Gottesdienst. Diess verdienstvolle Amt versieht unser Ehepaar Kaiser ehrenamtlich.
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Lorem ipsum dolor sit
Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing 
sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut l ibero 
venenatis faucibus. Nullam quis 
ante. Etiam sit amet orci eget eros 
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed 
fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
soda les sag i t t i s magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus 
pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 

Spätestens im Oktober ist es so 
w e i t . D i e g r o ß e F e i e r d e r 
Pfarreierhebung mit Kardinal 
Dominik Duka wird es aber erst im 
Advent geben, nämlich am 4. 
D e z e m b e r 2 0 1 6 b e i m 
Sonntagsgottesdienst um 11.00 
Uhr. Ich bitte schon heute, sich 
diesen Termin fest im Kalender zu 
reservieren. Es wird diesbezüglich 
in den nächsten Monaten die eine 
oder andere Besprechung und 
zahlreiche Vorbereitungsarbeiten 
geben. So bitte ich auch um das 
Mitplanen und Mittun entsprechend 
den jewei l igen Begabungen. 
Persönlich bin ich überzeugt, dass 
unser baldiger neuer Status viel 
bringen wird. Ich bin Gott von 
Herzen dankbar, dass er den Weg 

Sonntagsgottesdienst 28. August,
mit Verabschiedung 
der Familien
Axmann und 
Kalbheim-Paus. Wir 
bedanken uns für das 
beständige 
Engagement für 
unsere Gemeinde 
und wünschen alles 
Gute und Gottes 
Segen.
Anschließend: Agape
St. Johannes 
Nepomuk am Felsen

Sonntagsgottesdienst, 4. September, 
ausnahmsweise schon um 09:00 Uhr!
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Ökumenischer Schulanfangs-
gottesdienst

Sonntag, 4. September, 10:30 Uhr
St. Martin in der Mauer

Wochentagsmesse
Montag, 5. September, 18:30 Uhr
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Gemeindetreff
Montag, 5. September, 19:30 Uhr
Gemeinderaum Vyšehradská 41

Bitte vormerken:
Erntedankgottesdienst
Sonntag, 2. Oktober 2016, 11:00 Uhr
St. Johannes 
Nepomuk am 
Felsen. 
Bekanntgabe der 
Pfarrerhebung und 
Aufführung der Missa 
Jubilaei von Eduard 
Tregler während des 
Gottesdienstes.

Gottesdienst mit den Regensburger 
Domspatzen
Sonntag, 27. November 2016, 10:00 
Uhr, St. Johannes Nepomuk am 
Felsen

Festgottesdienst zur Pfarrerhebung 
mit Erzbischof Kardinal Dominik Duka
Sonntag, 4. Dezember 2016, 11:00 
Uhr, St. Johannes Nepomuk am 
Felsen
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unserer Gemeinde spürbar segnet. 
Den Segen Gottes erbitte und 
wünsche ich auch Ihnen allen ganz 
persönlich. Bald beginnt wieder ein 
neues Schul- und Arbeitsjahr. Wir 
werden es nicht allein aus eigener 
Kraft, sondern nur durch die Hilfe 
des Himmels schaffen, wiewohl uns 
damit natürlich nicht die eigene 
Anstrengung völlig abgenommen 
ist. Ein kluger Mann hat einmal 
gesagt: „Handle so, als ob alles 
von dir abhinge, und 
bete so, als ob alles von 
G o t t a b h i n g e ! “ I n 
diesem Sinne grüße ich 
Sie herzlich,

Pater Dr. Martin Leitgöb
Gemeindeseelsorger

Für uns ist es eine große Freude, dass 
wir uns hier in diesem Newsletter 
vorstellen dürfen. Wir, das sind Tereza 
und Reinhard Kaiser.
Kennengelernt haben wir uns 
Anfang 2013 in Regensburg, 
als Tereza im Rahmen ihres 
Studienganges Deutsch-
Österreichische Studien 
dort ihr Auslandsjahr 
absolvierte.

Als Chemiestudent war ich 
in der KHG (Katholische 
Hochschulgemeinde) eher ein 
Exot unter den Studierenden, aber 
da sich Gegensätze bekanntlich 
anziehen, hatten Tereza und ich uns 
von Anfang an einander viel zu 
erzählen und zu entdecken, unter 
anderem, dass wir beide am gleichen 

Tag Geburtstag 
haben! Nach Terezas Auslandsjahr 
war der Weg zurück in ihre Heimat 

Prag natürlich schwer, aber als 
Chemiestudent bin ich nicht 

so sehr auf den Standort der 
Universität angewiesen, 

sodass wir es geschafft 
h a b e n , j e t z t 
gemeinsam hier in 
Prag zu leben. 

Wir haben beide unsere 
Studien abgeschlossen 

und s ind nun in der 
Promotion im Fachbereich der 

Organischen Chemie beziehungsweise 
seit einigen Wochen als Mitarbeiterin 
im Kulturreferat der Deutschen 
Botschaft in Prag angestellt. 

(Fortsetzung Seite 3)

Unser Küster-Ehepaar im Doppelportrait



Rund um St. Johannes Nepomuk am Felsen
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Paps t F ranz i s kus : Neue 
Menschlichkeit
Der Weltjugendtag in Krakau vom 
26. bis zum 31. Juli war das 
wichtigste kirchliche Ereignis in 
d i e s e m S o m m e r . P a p s t 
Franziskus beeindruckte wieder 
e inmal mit se iner of fenen, 
e i n füh l samen A r t und m i t 
aufrüttelnden Worten. 

In se iner Absch lusspred igt 
ermut igte er vor rund 2,5 
Millionen Menschen zu einer 
neuen Menschlichkeit, „die den 
Hass zwischen den Völkern nicht 
annimmt, die die Grenzen der 
Länder nicht als Barrieren ansieht 
und die eigenen Traditionen ohne 
Egoismen und Ressentiments 
hütet“. Zugleich wandte er sich 
gesellschaftskritisch gegen das 
„Doping des Erfolgs um jeden 
P r e i s “ . U n d e r r i e f d i e 
Jugendlichen auf: „Bleibt nicht an 
der Oberfläche der Dinge stehen 
und misstraut den weltlichen 
Huldigungen des Scheins, dem 
Make-Up der Seele, um besser zu 
erscheinen.“
Auf ihrem Weg zum und vom 
Weltjugendtag nahmen viele 

Jugendgruppen den Weg über Prag. 
Auch in unserer Kirche Sankt 
Johannes Nepomuk am Felsen waren 
am 19. Juli etwa 300 spanische 
Jugendliche zu Gast. Alles war ganz 
spontan und kurzfristig: Die eine 
Hä l f te hat te vormi t tags ih re 
Katechese in der Kirche, die andere 
Hälfte am frühen Abend. 

Die Fröhlichkeit und Aufgewecktheit 
der jungen Spanier brachte viel 
Leben in unsere altehrwürdigen 
Gemäuer.

Unsere Kirche hat eigentlich zwei 
Hauptportale. Das erste befindet sich an 
der Vyšehradská-Straße und führt über 
eine steile Doppeltreppe erreichbar, 
direkt in den Innenraum. Das andere 
befindet sich am Karlsplatz (Bild) und 
eröffnet zunächst den Weg in den 
Kirchengarten. Es lädt die Menschen ein, 
ihre Schritte zu verlangsamen und sich 
auf den Besuch des sakralen Raumes 
einzustimmen, ohne sofort „mit der Tür 
i n s H a u s “ f a l l e n z u m ü s s e n . 
Eindrucksvoll ist die Bekrönung dieses 
Portals durch das Relief mit dem hl. 
Johannes Nepomuk. Dieser ist mit 
s e i n e n k l a s s i s c h e n A t t r i b u t e n 
dargestellt: dem Heiligenschein mit den 
fünf Sternen, der Chorkleidung eines 
Generalvikars samt Birett, einem 

frommen Buch und vor allem: dem 
Kreuz in der rechten Hand, das er 
inniglich betrachtet. Mit der linken 
Hand rührt der Heilige an sein Herz, 
als wollte er uns sagen: „Lasst Euch 
von Jesus berühren, der uns am 
Kreuz seine höchste Liebe erwiesen 
hat!“ Über dem Portal befindet sich 
ein Stern, der ein wenig an die 
„Herrnhuter Christsterne“ erinnert. 
Unter dem Relief ist zu lesen: 
„Aedes Johannis S. Nepomuceni – 
G e b ä u d e d e s h l . J o h a n n e s 
Nepomuk“. Nicht nur für die 
Besucher innen und Besucher 
unserer Kirche, sondern auch für 
Passanten ist das Portal ein Anlass, 
ihren Blick über den Alltag hinaus in 
die Höhe zu lenken.

Photo: Casa Rosada (Argentina Presidency of 
the Nation), CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia 
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Unsere Bankverbindung in Tschechien
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Für eine deutsche Spenden-
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Bankinstitut: Deutsche Bank Bonn
Bankleitzahl: 38070059

Kontoname: Katholisches Auslandssekretariat
Kontonummer: 0361246

Kennwort/Verwendungszweck: Gemeinde Prag

Aus unserer Gemeinde

Gedanken zum Gottesdienst
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Ein Leser des letzten Newsletters schrieb in 
einer Email: „Es ist einfach ein gutes Gefühl, 
in einer Gemeinschaft zu sein. Auch wenn 
man kaum jemanden kennt, weiß man, 
dass da immer 50 bis 100 Menschen eine 
Stunde mit Dir beisammen sind, die 
Gleiches empfinden, denken. Das ist auch 
Kirche.
Mir fallen da immer die Leute ein, die 
sagen: ‚Was brauche ich eine Kirche; im 
Wald, am Berg, alleine am See, wo immer, 
da ist auch Gott.‘ Mag schon sein, aber die 
Gemeinschaft in dieser Stunde, wenn die 
Heilige Messe gefeiert wird, kann durch 
Alleinsein, irgendwo, nicht ersetzt werden.“

…Fortsetzung von Seite 1

Mit der deutschsprachigen Gemeinde 
verbindet uns sehr viel. Besonders 
als Neuling in Prag war ich froh, eine 
deutsche Messe zu hören, neue 
Bekanntschaften zu schließen und 
mich aufgenommen zu fühlen. Wir 
sind Pater Martin immer noch sehr 
dankbar, dass er uns gleich mit 
offenen Armen empfangen hat. Im 
September vergangenen Jahres 
s ch lossen w i r h i e r i n d i ese r 
wunderschönen Barockkirche vor 
unseren Familien aus Prag und 
Leiblfing in Niederbayern den Bund 
der Ehe. Wir fühlen uns in der 
Gemeinde sehr wohl und freuen uns, 
wenn wir mithelfen können. Als 
Pater Martin uns fragte, ob wir uns 
vorstellen könnten, in Stanislav 
Futeras Fußstapfen als Mesner zu 
treten, war das für uns eine riesige 
F r e u d e . W i r h a b e n d i e s e 
ehrenamtliche Aufgabe sehr gerne 
gemeinsam übernommen. Pater 
Martin stellte das natürlich sehr 
geschickt an, indem er zuerst bei der 
Dame vorsprach…
Für uns ist es selbstverständlich, in 
den Gottesdienst zu gehen und auch 
gemeinsam zu beten, da trotz der 
eingangs erwähnten Unterschiede,  
d ie t i e fe ren Wer te im Leben 
zusammenpassen müssen. Für uns 
ist der geteilte und gelebte Glaube 
an Jesus Christus das tiefste und 
stärkste Fundament auf dem unsere 
Ehe und auch unsere zukünftige 
Familie stehen kann. Da macht es 
dann auch nichts, wenn manchmal 
d i e m ä n n l i c h e n a t u r w i s s e n -
schaftliche Ratio gegen die weibliche 
soz ia lw issenscha f t l i che Log ik 
kämpfen muss!

Tereza und Reinhard Kaiser

Kaiser Karl IV. Eine deutsch-
tschechische Spurensuche in 
Nürnberg: 24./25. September 2016

Im letzten Jahr ging 
die Studienfahrt der 
beiden deutsch-
sprachigen Prager 
Kirchengemeinden 
gemeinsam mit der 
S d r u ž e n í 
A c k e r m a n n -
Gemeinde in die 
Oberlausitz. Dieses 
Jahr soll es in die 

alte Kaiserstadt Nürnberg gehen. Anlass 
ist der 700. Geburtstag Kaiser Karls IV., 
der in diesem Jahr gefeiert wird. Der 
große Herrscher hat den Weg von Prag 
nach Nürnberg mehrfach in seinem Leben 
zurückgelegt. Beide Städte galten 
gleichermaßen als seine Lieblingsstädte. 
So ist die Fahrt nach Nürnberg für einen 
böhmisch-deutschen Brückenschlag in 
besonderer Weise geeignet. Auf dem Weg 
werden wir auch die bedeutende 
Kaiserburg Loket besuchen. In Nürnberg 
besichtigen wir das Stadtzentrum mit 
seinen zahlreichen weltlichen und 
kirchlichen Denkmälern und ebnfalls die 
Kaiserburg.
Teilnahmekosten: 1.200 CZK (darin enthalten: 
Busfahrt, Halbpension im Caritas-Pirckheimer-Haus 
Nürnberg, Eintrittsgelder, Führungen).
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis 5. 
September 2016. Das Anmeldeformular liegt in der 
Kirche aus bzw. kann auf www.kathprag.cz 
heruntergeladen werden.

Wir gratulieren!
Felix, der fünfte Sohn von Nikolaus und 
Theresa Lobkovicz, empfing am 23. Juli 
2016 in Červený Hradek das Sakrament der 
Taufe.

Lydia Koschig und Niek Grigull geben 
einander bei ihrer Hochzeit in St. Johannes 
Nepomuk am Felsen am 13. August 2016 um 
14:30 Uhr das Ja-Wort.

Alles erdenklich Gute
Beim Sonntagsgottesdienst am 31. Juli 
verabschiedeten sich 
aus Prag und aus 
unserer Gemeinde 
Elisabeth, Josef, 
J a k o b u n d 
J o h a n n e s 
Feldbaumer. Die 
Familie verbrachte 
lange siebzehn Jahre 
in Prag und gehört 
somit zum Urgestein unserer Gemeinde. Jakob 
und Johannes haben durch viele Jahre 
hindurch in unserer Kirche ministriert (sie taten 
es auch beim Abschiedsgottesdienst). Ihre 
Eltern halfen überall, wo Hilfe nötig war. Sie 
waren ein fester Bestandteil des freundlichen 
Gesichts unserer Gemeinde. Wir wünschen den 
Feldbaumers auch auf diesem Wege noch 
einmal alles erdenklich Gute und Gottes Segen!

Vielen Dank!
Unseren ganz persönlichen Dank an alle 
helfenden Hände und Besucher,  die dazu 
b e i g e t r a g e n 
h a b e n , d a ß 
unsere Präsenz 
am 23.06. in 
der Deutschen 
Botschaft ein 
vo l l e r E r f o l g 
wurde.


