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Liebe Freunde der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Prag,
unsere Gemeinde ist ab dem 1. Oktober 2016 eine Pfarrei! Neben der 

slowakischen und der polnischen Gemeinde sind wir die dritte 
Auslandsgemeinde auf dem Gebiet des Erzbistums Prag mit diesem 

Status. Wer in Prag und Umgebung katholisch und deutschsprachig ist, 
darf sich samt seinen Angehörigen unserer Pfarrei zugehörig fühlen.

Borromäerinnen: Die Geschichte des Ordens geht zurück auf die Notzeit nach dem Dreißigjährigen 
Krieg. Der Advokat Josef Chauvenel in Nancy/Lothringen widmete sein Leben ganz den Armen, Kranken 
und Verlassenen. Die eigentliche Ordensgründung erfolgte am 18. Juni 1652 in Nancy. Im Jahre 1662 
schenkte Emanuel Chauvenel den Ordensschwestern sein größeres Haus „Saint Charles“, über dessen 
Eingang eine Statue des hl. Karl Borromäus stand. Daher nannte das Volk die Schwestern: „Soeurs de 
Saint Charles Borromée“ (Schwestern vom hl. Karl Borromäus, kurz Borromäerinnen).

Häufig wurde ich in den vergangenen 
Monaten gefragt, was denn der neue 
Status an Vorteilen brächte. Nun 
zunächst: Er bringt Stabilität für die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Eine 
Pfarrei löst man nicht so schnell wieder 
auf. Daneben verbinden sich mit dem 
Pfarrei-Status eine Reihe von konkreten 
Vorteilen. Erstens: Wir haben das Recht, 
eigene Kirchenbücher (Matriken) für 
Taufen, Hochzeiten etc. zu führen. 
Zweitens: Die Pfarrei ist eine beim 
tschech ischen Ku l turmin is ter ium 
eingetragene Rechtspersönlichkeit. Daraus 
ergeben sich v.a. Vortei le in der 
Finanzverwaltung unserer Gemeinde. 
Drittens: Als Pfarrei werden wir einen 
Finanzrat haben, dessen Mitglieder von 
mir zu benennen sind. Sobald wir dann 

Festkonzert zum Tag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober, 18:30 Uhr.
Zwei Länder - ein Klang
Veranstalter: Verbindungsbüro des 
Freistaates 
Sachsen in Prag. 
Ausführende: 
MDR-Kinderchor 
& Boni Pueri (CZ)

Ökumenischer Gesprächskreis am 
12. und 19. Oktober, 18:00 - 19:30 Uhr
Bibel und Theologie
Evangelischer Gemeinderaum, Na 
Doubkové 8, Prag 5/Andel, 3. Stock.
Metrostation Andel (gelbe Linie), Bus Linie 
137 - Station Santoška

Vorabendmesse Frauenbund 
Ebermannstadt am 8. Oktober, 
17:30 Uhr
Zelebrant: Msgr. Anton Otte

Wochentagsmesse
Montag, 10. Oktober, 18:30 Uhr
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Gemeindetreff
Montag, 10. Oktober, 19:30 Uhr
Gemeinderaum Vyšehradská 4

      Bitte vormerken!
Gottesdienst mit den Regensburger 
Domspatzen
1. Adventssonntag, 10:00 Uhr
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Festgottesdienst zur Pfarrerhebung 
mit Kardinal Dominik Duka
Sonntag, 4. Dezember 2016, 11:00 Uhr
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Nr. 3

erfasst haben, wer zu unserer Pfarrei 
gehört bzw. gehören möchte, werden 
wir auch einen Pastoralrat wählen. 
Beide Räte tragen verbindl iche 
Mitverantwortung für eine gedeihliche 
Entwicklung der Gemeinde. So ist der 
1. Oktober 2016 für die Geschichte 
unserer Gemeinde ein wenig so wie 
der Beginn einer neuen Zeitrechnung. 
Herzlich bitte ich weiterhin 
alle um ihr Mittun und 
Mitbeten. Danken wir 
zusammen Gott, dass er 
unsere Gemeinde mit 
spürbarem Segen führt.

Pater Dr. Martin Leitgöb
Gemeindeseelsorger

Sie lebten zusammen mit Ihrem Mann fünf 
Jahre lang in Prag. Wie blicken Sie heute 
auf diese Zeit zurück?

Ich erinnere mich sehr genau an das 
Gefühl, als wir im Januar 2010 nach Prag 
gekommen sind. Ich hatte gerade in 
religiöser Hinsicht während der vier 
Jahre zuvor eine gesegnete Zeit 
und konnte mi r n i ch t 
vorstellen, was Gottes Plan für 
mich in dieser anderen 
Umgebung sein könnte. Das 
Blatt begann sich zu 
wenden, als ich eine sehr 
net te Schwester der 
Borromäerinnen kennenlernen 
durfte, mit der ich mich sehr 
gut austauschen konnte und im 
September 2010 begann ich dann 
mit einem Gebetskreis bei mir 
zuhause. Es hat ihn in wechselnder 
Besetzung gegeben und es gibt ihn noch heute. 
Die Begegnungen dort waren tief, sehr offen, oft 
heilsam und wunderschön. Ganz langsam hat 
dann auch mein Engagement innerhalb unserer 

Gemeinde begonnen. Ich habe versucht, so gut 
es ging, mitzudenken und ich bin sehr dankbar, 
dass wir so zusammengewachsen sind und 
dass aus vielen Initiativen eine wirkliche 

Gemeinschaft im Glauben geworden ist. 
Heute nach St. Johannes Nepomuk zu 

kommen, ist für mich immer noch 
ein bisschen nachhause zu 

kommen!

Bleiben wir beim Thema 
„Gemeinde“. An welche 
Höhepunkte erinnern Sie 
s i ch d iesbezüg l i ch 
besonders gerne?

Anfangs gingen mein 
Mann und ich ja vor allem in 

tschechische Messen, aber da 
b e ko m m t m a n a l s n i c h t 

sprachkundiger Ausländer außer der 
Nähe zu Gott eigentlich keine „Nahrung“. 

Ein kurzer Anlauf uns in der deutschsprachigen 
Gemeinde zu engagieren, war zunächst im 
Sand verlaufen…            

(Fortsetzung Seite 4)

Ein Jahr nach dem Abschied aus Prag - Ein Gespräch mit Magrit 
Trauttmansdorff, Gattin des früheren österreichischen Botschafters



Rund um St. Johannes Nepomuk am Felsen
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2016 “Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, 

dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will.”
Mutter Teresa
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Eine Hei l ige für das dr i t te 
Jahrtausend

Am 4. September fand in Rom 
die Heiligsprechung von Mutter 
Teresa von Kalkutta statt. Man 
kann heute schon sagen, dass uns 
mi t i h r e ine der w i ch t igs ten 
Heiligen für das dritte Jahrtausend 
geschenkt ist, in der Bedeutung 
vergleichbar mit dem heil igen 
Martin von Tours oder mit der 
heiligen Elisabeth von Thüringen. 

1910 als Kind albanischer 
Eltern in Skopje geboren, war 
Mu t t e r Te r e s a z unä ch s t d en 
Loretoschwestern beigetreten, ehe 
sie 1946 den Ruf Jesu verspürte, in 
Kalkutta den Ärmsten der Armen zu 
dienen. 1950 gründete sie eine 
neue Ordensgemeinschaft, die 
„Missionaries of charity“ („Missionarinnen 
der Nächstenliebe“). 

Heute ist dieser Orden auf der 
ganzen Welt verbreitet, auch in 
Prag gibt es eine Niederlassung. 
Ü b e r a l l w i d m e n s i c h d i e 
Schwestern der Mutter Teresa mit 
aufopferungsvoller Hingabe jenen 
Menschen, d ie am Rande der 
Gesellschaft stehen. Zeitlebens hat 

die Ordensgründerin selbst keine 
M ü h e n g e s c h e u t S t e r b e n d e , 
S c h w e r k r a n k e , Wa i s e n o d e r 
Ausgestoßene zu pflegen. In einer 
Zeitschrift wurde sie deswegen 
einmal als „Heilige der Gosse“ 
bezeichnet.

1 9 7 9 b e k a m s i e f ü r i h r 
Engagement den Friedensnobelpreis 
verliehen. 

Die körperlich kleine Frau in ihrem 
we iß-b lauen ind ischen Sar i war 
weltweit ein Vorbild. Sie erhob ihre 
Stimme gegen Ungerechtigkeit und 
Verstöße gegen die Menschenwürde, 
unter anderem gegen die Tötung 
ungeborener Kinder im Mutterleib. 
Einmal hat jemand zu ihr gesagt: 
„Mutter Teresa, was Sie tun, würde ich 
für eine Million Dollar nicht tun.“ Ihre 
Antwort: „Ich würde es für eine Million 
Dollar auch nicht tun!“ 

D i e He i l i g e ve r s t a rb am 5 . 
September 1997. Es ist ratsam, sie in 
persönlichen, gesellschaftlichen und 
k i rch l i chen Ange legenhe i ten a l s 
Fürsprecherin anzurufen.
___________________________________________________________________________________________

Eine Heiligsprechung (Kanonisation, auch 
Kanonisierung; zu lateinisch canon ‚Kanon, 
verbindliches Verzeichnis‘ [gemeint ist das 
Martyrologium Romanum] ist in der römisch-
katholischen Kirche ein kirchenrechtliches und 
dogmatisches Verfahren, durch das der Papst 
nach entsprechender Prüfung erklärt, dass für 
die Kirche die Gewissheit besteht, dass ein 
bes t immte r Ve r s t o rbene r s i ch i n de r 
seligmachenden Gottesschau befinde und 
deswegen als Heiliger bezeichnet werden darf 
und als solcher verehrt werden soll.

Als wir am 2. Oktober wieder 
unser Erntedankfest feierten, kam ein 
Gegenstand zum Einsatz, den man hier 
in Tschechien kaum kennt, nämlich die 
Erntekrone. Auch in unserer Gemeinde 
gab es bis zum vergangenen Jahr keine 
Erntekrone. Da wir aber aus unseren 
Heimatländern, vor allem aus dem 
süddeutschen und österreichischen 
Bereich, diesen Brauch kennen und 
schätzen, war es an der Zeit, dies zu 
ändern. 

Das Kunstwerk wurde in der 
Heimat von Pater Martin Leitgöb 
hergestellt. Beteiligt waren ein Schmied 
für das metallene Gerüst, ein Tischler 
für das Tragegestell und eine Floristin 
für den Schmuck mit den Korngarben. 
Sie alle freuen sich bis heute darüber, 

dass sie eine Erntekrone für unsere 
Prager Gemeinde fertigen durften, 
und für uns ist es ein kleiner Schatz. 
Zwar ist diese Krone nicht von Gold 
oder Silber und sie ist nicht mit 
Edelsteinen geschmückt. Doch ist sie 
groß und schön und sie zeigt uns, 
dass Gott durch die Früchte der Erde 
für die Menschen sorgt.

I m P s a l m 6 5 d e s A l t e n 
Testaments heißt es in diesem 
Zusammenhang: „Der Bach Gottes 
ist reichlich gefüllt, du schaffst ihnen 
Korn; so ordnest du alles. Du 
tränkst die Furchen, ebnest die 
Schollen, machst sie weich durch 
Regen, segnest ihre Gewächse. Du 
krönst das Jahr mit deiner Güte, 
deinen Spuren folgt Überfluss.“ 

Foto: © 1986 Túrelio (via Wikimedia-
Commons)/Creative Commons CC-BY-SA-2.0 de
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Europäisch wie Karl IV.
Die jährliche Ökumenische Studienfahrt unserer 

Gemeinde mit der Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde und Sdružení Ackermann-Gemeinde führte 
uns dieses Jahr am 24. und 25.09. von Prag über die 
Königsburg Loket nach Nürnberg. Wir waren mit 35 
Teilnehmern auf den Spuren Kaiser Karls IV. unterwegs, 
passend zum Jubiläum seiner Geburt vor 700 Jahren. 

Bei wunderbarem Herbstwetter erkundeten wir 

als deutsch-tschechische Reisegemeinschaft (mit 
österreichischen und niederländischen Einsprengseln) 
die weit zurückliegende Vergangenheit, die uns 
gleichzeitig Impulse für die Gegenwart gibt. Ein Impuls 
lautet wohl: „Denkt über die Grenzen Eurer Länder 
hinaus, denkt europäisch, seid nicht nationalistisch!“ 

Zugleich erlebten wir anhand einzelner 
Monumente wie der Frauen- und der Sebalduskirche in 
Nürnberg die Bedeutung Karls IV. als religiöser 
Herrscher. Wer seinen Spuren folgt, gelangt zum 
christlichen Wurzelgrund Europas!

Der 1. Sonntagsgottesdienst als Pfarrei
Voller Vorfreude versammelte sich die  Gemeinde 

u n d i h r e v i e l e n G ä s t e h e u t e z u m 
Erntedankgottesdienst im Kirchgarten. Nach der 
Segnung der Erntekrone und der musikalischen 
Untermalung durch das Blasorchester aus der Pfarrei 
St. Cyriakus in Braunschweig begaben sich die 
Gottesdienstbesucher in die Kirche. Dort wurden sie 
von dem BACH COLLEGIUM PRAHA mit der 
wunderbaren Musik der Missa Jubilaei von Eduard 
Tregler empfangen. Den festlichen Gottesdienst,  der 
von Pater Dr. Martin Leitgöb und Pfarrer Markus 
Hirlinger aus Friedrichshafen (Pfarrer Markus Hirlinger 
wird ab 2017 die deutschsprachige Gemeinde in Paris 
leiten) zelebriert wurde,  umrahmte die herrliche Musik 
des Quintettes mit unserer Organistin Linda Sitkova. 
Der Gesang der Gemeinde wurde unterdessen von 
dem vielköpfigen braunschweiger Blasorchester 
begleitet.

Weitere Höhepunkte des heutigen Tages waren 
das Vater-Unser mit allen anwesenden Kindern am 
Altar und das schöne Lied der Gruppe aus dem 
Hultschiner Ländchen.

Im Anschluss an den Segen wies Pater Martin 
noch auf das morgige Konzert “Zwei Länder - ein 
Klang', um 18:30 Uhr in unserer Kirche St. Johannes 
Nepomuk am Felsen hin (siehe Facebook).

Nach der Festmesse lud ein duftendes Buffet, 
organisiert von Martina Kastler und den 
Gemeindemitgliedern,  alle großen und kleinen 
Gottesdienstbesucher zum gemeinsamen 
Gedankenaustausch und Verweilen ein. Vielen Dank 
allen Organisatoren, Mitwirkenden, Spendern und 
Gästen für diesen sehr gelungenen ersten 
Erntedankgottesdienst als Pfarrei.

Die Deutsche Bischofs-
k o n f e r e n z h a t a m 2 0 . 
September 2016 im Rahmen 
ihrer Herbstvollversammlung 
i n F u l d a e i n e n n e u e n 
bischöflichen Beauftragten für 
d i e d e u t s c h s p r a c h i g e 
katholische Auslandsseelsorge 
gewählt . Es ist d ies der 
Paderborner Weihbischof 
Matthias König (Bild). Er 
löst damit den bisherigen 
Beauftragten Erzbischof Heiner 
Koch von Berlin ab, dessen 
Besuch in Prag im Juni 2012 
noch gut in Erinnerung ist. Erst 
kürzlich schrieb Erzbischof 
Koch in einer Email, dass ihm 
unsere Gemeinde auch selbst 
noch gut in Erinnerung sei. Bei 
den vielen Gemeindebesuchen, 
die er im Laufe seiner lang-
jährigen Tätigkeit weltweit 
absolvierte, ist diese Mitteilung 
eine wirkliche Freude. Jetzt hat 
also Weihbischof König die 
Staffel übernommen. Wir 
wünschen ihm für se ine 
Tätigkeit als bischöflicher 
Beauftragter für die Auslands-
seelsorge Gottes Segen! Möge 
es ihm gelingen, dass die 
v ie len deutschsprachigen 
Gemeinden um den ganzen 
Globus in der Deutschen 
Bischofskonferenz weiterhin 
einen starken institutionellen 
Hintergrund haben, auf dass 
sie vor Ort engagiert im 
Dienste des Reiches Gottes 
arbeiten können.
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Pater Dr.  Martin Leitgöb, Anke Fillibeck

Unsere Bankverbindung in Tschechien
Bankinstitut: Česká spoř itelna

Kontoname: USV Jana Nepomuckeho
Kontonummer: 2400622/0800

IBAN: 0800 0000 0000 0240 0622
BIC: GIBACZPX

Für eine deutsche Spenden-
bescheinigung können Sie eine 

Überweisung auf folgendes Konto in 
Deutschland tätigen

Bankinstitut: Deutsche Bank Bonn
Bankleitzahl: 38070059

Kontoname: Katholisches Auslandssekretariat
Kontonummer: 0361246

Aus unserer Gemeinde

Gedanken zum Gottesdienst
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Die Feier der Heiligen Messe hat viele 
Namen. Die frühen Christen sagten 
einfach „Brotbrechen“. Damit war nicht 
nur ein Vorgang, sondern auch Inhaltliches 
ausgedrückt: Jesus teilt sein Leben mit 
uns, er ist das gebrochene Brot. Sein Leib 
und Leben ist Nahrung für alle, die an ihn 
glauben. 
Im Tod am Kreuz wurde sein Leben 
tatsächlich gebrochen. Doch am dritten 
Tage erstand er vom Tod und er offenbarte 
sich seinen Jüngern auf neue Weise. Er 
begegnete ihnen beim Brotbrechen. Und 
so ist es bis heute.

…Fortsetzung Interview von Seite 1
Aber dann änderte sich das und zusammen 

mit vielen anderen Gemeindemitgliedern haben wir 
sehr innige Gottesdienste gefeiert, uns auch zu 
anderen Gebeten getroffen und sogar 
Gemeindewochenenden zusammen mit der 
evangelischen Gemeinde organisiert. Sehr 
eindrücklich war für mich ein zehnwöchiger 
Alphakurs zusammen mit den Evangelischen und 
ein Kreuzweg, den wir auf der Basis von modernen 
Bilddarstellungen gebetet haben, auf Deutsch und 
auf Tschechisch. Da haben viele ihre persönlichen 
Gedanken formuliert, das war wunderschön. Aber 
zum Gemeinde-Sein gehört auch das Putzen oder 
Schmücken der Kirche und auch die gegenseitige 
Anteilnahme. Da wachsen einem dann Kirche und 
Gemeinde ans Herz.
Wie wir Sie kennen, befinden Sie sich auch 
nach ihrem Abschied aus Prag nicht im 
Ruhestand.

Zuhause ist alles wieder ganz anders. 
Zusammen mit meinem Mann haben wir gemerkt, 
dass wir in unserer früheren Pfarre nicht mehr 
wirklich unseren Platz finden. Wir gehen zwar noch 
manchmal hin, weil wir dort immer noch viele 
kennen, aber so ganz zugehörig fühlen wir uns 
nicht mehr. Nachdem wir am Wochenende oft in 
unserem Haus auf dem Land sind und wir dort das 
große Glück eines sehr engagierten Pfarrers haben 
und „zufällig“ dort sogar ein Gebetskreis mit 
jüngeren Frauen entstand, gehen wir gerne dort in 
die Messe, und ich gehe auch möglichst regelmäßig 
zum Gebetskreis. Sehr viel geschieht bei uns aus 
Tradition, die Kirche ist voller alter Leute, es gibt nur 
wenige junge Familien, denn die sind total 
beschäftigt mit Beruf und Familie. Ich möchte nun 
versuchen, ob ich auch in unserem Dorf mit 
jüngeren Familien einen Bibelkreis beginnen kann. 
Angesprochen fühle ich mich dabei von Papst 
Franziskus, der sagt, wir sollen uns nicht 
einkuscheln in unsere Gemeinden, sondern 
hinausgehen. Aber außerhalb von Kirche tue ich 
natürlich auch sonst noch Einiges, unter anderem 
unterrichte ich Deutsch für Flüchtlinge.
Jetzt sind Sie wieder öfter in Prag. Verraten 
Sie uns den Grund?

Ja, sowohl mein Mann als auch ich kommen 
immer wieder gerne nach Prag. Ich mache mit bei 
der neuen Stiftung „Act for Others“, wir 

organisieren einen großen karitativen Adventsmarkt 
im Malteser-Palais am ersten Adventswochenende. 
Ich bin für die Verkaufsstände verantwortlich, da 
bemühen wir uns hervorragendes tschechisches 
Design und Handwerk, aber auch Speisen und 
Getränke anzubieten. Alle Organisatorinnen – vor 
allem Mitglieder und Ehemalige aus unserer 
deutschsprachigen Gemeinde – arbeiten 
ehrenamtlich und wir hoffen, dass dieses Event ein 
Erfolg wird, damit wir zwei ausgewählte soziale 
Projekte großzügig unterstützen können. Dass die 
deutschsprachige katholische Pfarrei und die 
evangelische Gemeinde auch mitmachen, freut uns 
besonders! Höhepunkt wird sicher der Auftritt der 
Regensburger Domspatzen, die unseren Markt am 
Samstag eröffnen und am Sonntag den 
deutschsprachigen Gottesdienst in St. Johannes 
Nepomuk mitgestalten.

Zum Schluss: Verraten Sie uns eine Bibelstelle, 
die in der letzten Zeit für Sie wichtig war?

In letzter Zeit fallen mir immer wieder Stellen 
auf, wo Jesus Menschen anblickt. Dieser Blick Jesu 
betrifft auch mich, er blickt ja auch mich an. Da wird 
mir sehr bewusst, dass das ein unendlich liebender 
und barmherziger Blick sein muss, denn ich frage 
mich: was sieht Jesus, wenn er mich anblickt? Und 
erst kürzlich hat mich eine Stelle aus dem Römerbrief 
sehr angesprochen: „Seid fröhlich in der Hoffnung, 
geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im 
Gebet!“ (Röm 12, 12). 
Wenn man das versucht, dann gelingt das Leben!

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Wir gratulieren!
Am 3. September 2016 empfing in unserer Kirche das 
Kind Martin Leonardo Andre das Sakrament der 
Taufe.

Am 15. Oktober 2016 wird das Kind Sophie 
Elizabeth Rodriguez in unserer Kirche getauft.

Beim Sonntagsgottesdienst am 16. Oktober 2016 um 
11:00 Uhr findet die Taufe von Laura Stehlík statt.

Herzlich willkommen!
Wir begrüßen die neue Gesandte an der Deutschen 
Botschaft Prag, Frau Christiana Markert.

Ebenso begrüßen wir den neuen Leiter des Prager 
Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Herrn 
Matthias Barner.

Sicher gab es in den letzten Wochen noch weitere 
Neuzuzüge nach Prag. Wir freuen uns über jeden 
Kontakt, besonders bei unseren Gottesdiensten in St. 
Johannes Nepomuk am Felsen.

70 Jahre Ackermann-Gemeinde!
In diesem Jahr feiert die 
deutsche Ackermann-
G e m e i n d e i h r 
s i e b z i g j ä h r i g e s 
Bestandsjubiläum. Mit 
einem Festgottesdienst und 
einem Festakt wird dieses 
Jubiläum am 22. Oktober in 
Nürnberg feierlich begangen. Wir fühlen uns sehr 
verbunden und danken für die jahrzehntelange Arbeit 
zugunsten der Versöhnung zwischen Deutschland und 
Tschechien auf christlicher Basis.

Unsere Gemeinde auf Facebook

Seit Mitte September hat unsere 
Gemeinde eine eigene Facebook-Seite: 

https://www.facebook.com/kathprag

U n s e r e b i s h e r i g e I n t e r n e t s e i t e 
www.kathprag.cz bleibt dennoch aktuell. 

Wir freuen uns auf beiden Seiten über 
Besucherinnen und Besucher. Weiterhin 
gilt allerdings: Freundschaft schließt man 
immer noch am besten „face to face“ und 
nicht auf virtuelle Weise. Und die 
Freundschaft mit Gott geht auch nur im 
direkten Kontakt.

https://www.facebook.com/kathprag

