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Gotttesdienst
St. J. Nepomuk a. F., jeden Sonntag, 11:00 Uhr

Ausgabe

Termine & Veranstaltungen

Juni, im Rahmen der Kirchencafés, bei den 
Kindergottesdiensten und Friedensgebeten, 
sowie bei den besonderen kirchlichen Festen 
erwähnen – besonders sind mir das Goldene 
Priesterjubiläum von Msgr. Pilz an Pfingsten, 
der Gottesdienst mit Msgr. Lang Anfang 
Juni, das Erntedankfest Anfang Oktober 
und der Gottesdienst mit den Regensburger 
Domspatzen am Ersten Advent in Erinnerung. 
Ich bedanke mich aber auch bei all jenen, 
die unser Gemeindeleben durch den 
regelmäßigen Gottesdienstbesuch und durch 
ihr Gebet mittragen. Ein besonderer Dank 
gilt den Ministranten und den evangelischen 
Freunden für das gute Zusammenwirken. Wir 
haben in diesem Jahr als Gemeinde 
viel Segen verspürt. Niemand 
anderer als Jesus Christus 
schenkt uns diesen Segen. Ihm 
wollen wir am bevorstehenden 
Weihnachtsfest wieder unsere 
besondere Aufmerksamkeit 
schenken. 
Gesegnete Festtage

Ihr P. Martin Leitgöb,  
Pfarradministrator

Liebe Mitglieder und Freunde der Deutschsprachigen Katholischen Pfarrei Prag,
Im Rückblick auf ein abgelaufenes Jahr gibt es Ereignisse, von denen man am 
Beginn des Jahres nichts ahnte. Es gibt frohe und schmerzliche Ereignisse, be-
wältigte Herausforderungen, aber auch solche, die bleiben. Schließlich gibt es 

auch viel Normalität. 

Zu Beginn des Jahres 2016 waren wir – 
wie seit ca. zweieinhalb Jahrzehnten – die 
„Deutschsprachige Katholische Gemeinde 
Prag“. Am Ende des Jahres hat sich diese 
Bezeichnung geändert. Wir sind jetzt eine 
„Pfarrei“. Die Pfarrerhebung am 1. Oktober 
und der Festgottesdienst mit Kardinal 
Duka am 4. Dezember waren sicher die 
Höhepunkte im diesjährigen Gemeindeleben. 
Dass es dazu kommen würde, ahnte zu 
Jahresbeginn wirklich niemand von uns. 
Im Zusammenhang der Pfarrerhebung gab 
es in verschiedensten tschechisch- und 
deutschsprachigen Medien viele Berichte. 
Wir hatten wahrlich eine gute Presse. Die 
Medienarbeit wurde aber auch innerhalb 
unserer Gemeinde im zurückliegenden Jahr 
intensiviert. Ergänzend zu unserer Homepage 
haben wir einen regelmäßigen Newsletter 
entwickelt und sind der Social-Media-
Plattform „Facebook“ beigetreten. Herzlich 
danke ich allen Pfarrmitgliedern, welche sich 
im Laufe des Jahres engagiert haben. Neben 
den bereits genannten Ereignissen und Medien 
möchte ich auch noch das Engagement für 
die Sternsingeraktion gleich zu Jahresbeginn, 
während der „Nacht der Kirchen“ am 10. 

Die deutsche Sprache war die Mutter-
sprache des heiligen Johannes Nepomuk. 

Unsere Hauptstadt Prag ist entstanden aus 
der tschechischen, deutschen und jüdischen 
Kultur. Die Geschichte dieses Landes und 
die Geschichte der Hauptstadt sind 
unsere gemeinsame Geschichte. 
Ich freue mich, dass die 
deutschsprachige Gemeinde 
in dieser prachtvollen 
Kirche des hl. Johannes 
Nepomuk, der eigen-
tlich ein Patron Europas 
ist, existiert. Es gibt 
in Prag ungefähr fün-
fzehn anderssprachige 
katholische Gottesdien-
stgemeinden. Nur drei 
davon sind eigenständige 
Pfarreien: die slowakische, 
die polnische – und nun auch 
die deutsche. Doch Deutsch 
ist in Prag keine Fremdsprache!“ 

Pressestimmen zur Pfarrerhebung
www.denik.cz, 4.12.2016:

„Německou farnost zřídil Duka k 1. říjnu, 
důvodem byl růst německy hovořící komunity 
a snaha o obrození staleté přítomnosti 

německého kulturního živlu v hlavním městě, 
uvedlo na webu pražské arcibiskupství. 
Německá římskokatolická farnost je osobní 
farností a společenstvím římskokatolických 
křesťanů německé, rakouské a švýcarské 

národnosti a jejich rodinných příslušníků. 
Jako administrátor stojí v čele 

německé farnosti Martin 
Leitgöb, který byl od roku 

2012 duchovním správcem 
německojazyčné katolické 
obce v Praze.“

Prager Zeitung, 
8.12.2016, Nr. 49, 25. 
Jg., S. 2: 

„Die Gemeinschaft 
d e u t s c h s p r a c h i g e r 

Katholiken hatte sich schon 
kurz nach der Wende in Prag 

gebildet. Kardinal Duka erhob 
sie am 1. Oktober dieses Jahres 

nach der polnischen und slowakischen zur 
dritten selbständigen Pfarrei ausländischer 
Katholiken in Prag. Pfarrer Martin Leitgöb, 
gebürtiger Österreicher, sieht die Situation 
seiner Pfarrei ‚dadurch gekennzeichnet, dass 
die deutsche beziehungsweise österreichische 
Kultur in Tschechien – historisch gesehen – 
keinen Fremdkörper bildet‘.“

Kardinal Duka beim Festgottesdienst am 4. Dezember: „Deutsch 
ist in Prag keine Fremdsprache“
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...Fortsetzung auf Seite 5

Donnerstag, 22.12., 06:30 Uhr 
Roratemesse nur mit Kerzenlicht

Heiliger Abend, 24.12., 16:00 Uhr
Christmette zu früher Stunde

Erster Weihnachtsfeiertag, 
25.12., 11:00 Uhr
Feierliches Hochamt

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 
26.12., 11:00 Uhr
Heilige Messe

Silvestertag, 31.12., 
11:00 Uhr
Heilige Messe

Neujahrstag, 01.01., 
11:00 Uhr
Feierliches  
Hochamt

Dreikönigstag, 06.01., 18:30 Uhr
Heilige Messe

Fest der Taufe des Herrn, 08.01., 
11:00 Uhr
Heilige Messe mit den Sternsingern

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Jahresschluss: 31.12., 17:00 Uhr 
St. Martin in der Mauer

20*C+M+B+17
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Rund um St. Johannes Nepomuk am Felsen

„Zeugen des Erlösers: Solidarität für die Mission an einer verwundeten Welt “

Seite  2

Motto der Redemptoristen für die sechs Jahre bis zum nächsten Generalkapitel

Den Erlöser bezeugen
Ordensgemeinschaften haben alle paar 
Jahre ein sogenanntes „Generalkapitel“. 
Zweck dieser Versammlung ist es, eine 
neue Generalleitung zu wählen und den 
zukünftigen Weg der Gemeinschaft zu 
beraten. P. Martin nahm im vergangenen 
November am Generalkapitel seiner 
Ordensgemeinschaft in Pattaya, Thailand, 
teil. Er vertrat zusammen mit P. Provinzial 
Alfons Jestl die Redemptoristenprovinz 
Wien-München. Insgesamt waren zum 
Generalkapitel 101 stimmberechtigte 
Ordensmitglieder aus allen Kontinenten 
zusammengekommen. Weltweit gibt es 
derzeit knapp 5.000 Redemptoristen. 
Ein Generalkapitel darf aber nicht als 
eine parlamentarische Versammlung 
verstanden werden. Es ist zunächst und 
vor allem ein geistlicher Vorgang. Die 
Beratungen in Pattaya fanden in einer 
Atmosphäre des Gebetes und des geistlichen 
Austausches statt. Am Ende werden freilich 
Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip 
gefällt, doch auch diese Entscheidungen 
stehen unter einer geistlichen Perspektive. 
Verschiedene Schlüsselworte prägten beim 
Generalkapitel der Redemptoristen diese 

Perspektive. Sie sind zusammengefasst 
in dem Motto, dass die Versammlung für 
die nächsten sechs Jahre gewählt hat: 
„Zeugen des Erlösers: Solidarität für die 
Mission an einer verwundeten Welt“. 

Die Redemptoristen bezeugen 
ihrem Namen gemäß den Erlöser 
(lateinisch: „Redemptor“)  Jesus 
Christus. Sie tun das nicht in erster 
Linie als Einzelkämpfer, sondern 
in weltweiter Solidarität. Und 
sie tun das auch in solidarischer 
Zusammenarbeit mit Laienchristen. 
Als Ordensgemeinschaft bekennen 
sich die Redemptoristen in bewusster 
Weise zur Mission, das heißt: zur 
Sendung und zum Auftrag durch 
Jesus Christus. Im Blick haben 
sie dabei die verwundete Welt, in 
besonderer Weise: Menschen, die 
durch Armut, Ungerechtigkeit und 
Ausgrenzung verwundet sind. Ihnen 
wollen die Redemptoristen bevorzugt 
die Frohe Botschaft von der Erlösung 
verkünden, wiewohl sie nicht 
übersehen, dass auch wohlhabende 
Menschen oftmals tiefe Wunden 
haben. So hat das Generalkapitel 
der ganzen Ordensgemeinschaft ein 
ambitioniertes Programm gegeben. 

Möge Gott zur Umsetzung seine 

Gnade schenken!

Wer in den Wochen vor dem Heiligen 
Abend den Garten vor unserer 
Kirche betritt, erlebt wohl einen der 
stimmungsvollsten Weihnachtsbaum-
Märkte in Prag. Jedes Jahr werden 
Tannen, Fichten und Föhren aus 
dem böhmisch-mährischen Hochland 
zum Verkauf angeboten. Schon über 
mehrere Jahre wird dieser Markt von 
zwei jungen Verkäufern betreut, die 
ihre Arbeit sichtlich gerne machen. 
Beide heißen sie mit Vornamen 
„Josef“. Sie haben also einen richtig 
weihnachtlichen Namen, denn die 
Geburtsgeschichte Jesu ist ja ohne den 
heiligen Josef nicht vorstellbar. Dieser 
war ein Zimmermann. Die Tätigkeit 
der beiden Verkäufer kommt dem 
Beruf ihres Namenspatrons ziemlich 
nahe. Säge und Axt gehören zu ihren 
unverzichtbaren Werkzeugen. Was sie 
an ihrer Aufgabe besonders schätzen? 

Über die Antwort brauchen die beiden 
nicht lange nachzudenken: „Die frische 
Luft, die weihnachtliche Atmosphäre 
und die Geselligkeit“. Die beiden Josefs 
mögen es, wenn Freunde auf einen 
Punsch vorbeikommen. Gesellig war 
es auch am Abend des 23. Dezembers 
vor zwei Jahren. Der letzte Verkaufstag 
lag hinter ihnen. Ihr Chef hatte die 
übriggebliebenen Bäume abgeholt 
und das Ausgangstor abgeschlossen. 
Dass auch die beiden irgendwann 
noch hinauskommen müssen, hatte 
so recht niemand bedacht. Aber es 
galt ohnehin den Saisonschluss zu 
feiern - natürlich mit wärmenden, 
„gehaltvollen“ Getränken. Irgendwann 
nach Mitternacht wollten sie dann aber 
doch nach Hause. Erst jetzt bemerkten 
sie: Kein Schlüssel! Kurzerhand 
sprangen sie über unsere barocke 
Gartenmauer. Just in dem Moment 

kam ein Polizeiwagen vorbei. Die 
beiden Josefs sind heute noch darüber 
amüsiert, dass es gar nicht so einfach 
war, den Gesetzeshütern das „Warum“ 
und „Weshalb“ zu erklären. Letztlich 
mussten sie aber den frühen Morgen 
des Heiligen Abends doch nicht auf der 
Wachstube verbringen.

Bild: Darstellung von Jesus Christus 
als Erlöser in Thailand
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Stille Nacht, heilige Nacht – viele Weihnachtsbilder 
spiegeln unsere Sehnsucht nach Frieden, Ruhe, Nach-

denken über das Mysterium der Geburt des Gottessohnes. 
In der Kunst und Musik des Manierismus und Barock stand 
aber vielfach eine andere Wahrnehmung im Vordergrund: 
Frohlocken und Begeisterung über das Ereignis der Christ-
nacht. So zeigt auch unser kleines Weihnachtsbild nicht die 
Stille dieser Nacht, sondern ist von prallem Leben, Musik 
und Licht erfüllt, von fröhlicher Unruhe und lauter Bewe-
gung. Überbordende Freude bestimmt das weihnachtli-
che Geschehen. Und doch erscheinen die herbei geeilten 
Hirten ergriffen und voller Andacht. Sie knien und stehen 
und wenden sich mit Emphase und Leidenschaft dem Kind 
in der Futterkrippe zu, das auf wunderbare Weise leuchtet 
und den ruhenden Mittelpunkt in all diesem Trubel bildet.

Maria sitzt hinter dem Kind und hält das weiße Tuch 
hoch, auf dem der nackte Gottessohn liegt. Joseph 

steht im Hintergrund, an der Tür in den Stall, hinter Ochs 
und Esel, erschrocken über das viele Volk, das sich plötzlich 
eingefunden hat. Doch ist dies nicht genug: Dazu kommt 
in der oberen Bildhälfte das himmlische Orchester, das auf 
schweren Wolken herbei schwebte und nun voller Inbrunst 
die Nacht durchbricht – ein Engelskonzert erschallt, mit 
Sängern, Harfe und Laute, ja sogar einer Orgel. Und eine 
ganze Zahl von kleinen Engelchen nutzt die Gunst des 
Augenblicks für Spiel und Tollerei.

Das auf das Geschehen herabfallende Himmelslicht 
verklärt die Szenerie und macht deutlich, um was es 

hier geht: um dieses unglaubliche, nicht fassbare Ereignis 
der Menschwerdung Gottes im Stall von Bethlehem, das 
Wunder der Heiligen Nacht. „Gloria in Excelsis Deo“ – 
Ehre sei Gott in der Höhe, erschallt der Ruf der Engel, wie 
auf dem Schriftband vor dem Engelskonzert zu lesen ist, 
während der zweite Teil des Engelsgesangs – und Friede 
den Menschen auf Erden – sich in den Gesichtern der 
Hirten spiegelt, als Widerschein der vom Kind ausgehenden 
Strahlen.

Mit leuchtenden Farben und trotz des kleinen Formats 
überaus dicht und dynamisch hat der Maler Matthäus 

Gundelach das Weihnachtsmysterium dargestellt. Frei nach 
der Erzählung des Evangelisten Lukas in dessen 2. Kapitel 
malte er ein Bild, in dem Zeit und Raum zusammenkommen 
und der große Moment der Freude festgehalten ist. Was bei 
Lukas nacheinander geschieht, findet hier gleichzeitig statt 
– die Begegnung der Hirten mit den Engeln, die Andacht an 
der Krippe, ja sogar das Staunen, von dem der Evangelist 
berichtet, und das Nachdenken der Maria, „die alles in 
ihrem Herzen bewahrte, was geschehen war.“

Offenbar traf diese Art der Darstellung vor über 400 Jahren 
die Vorstellung vieler vom Weihnachtsgeschehen. Denn 

dieses Motiv hat eine lange Geschichte und ist in vielen 
Beispielen überliefert. Als erster stellte der italienische 
Maler Taddeo Zuccaro das Weihnachtsgeschehen dergestalt 
dar, bevor es in den Niederlanden und dann im Umfeld des 
Hofes Rudolfs II. in Prag besonders beliebt wurde. Der 
Maler unseres Werkes, der vor genau 450 Jahren in Kassel 

geborene Matthäus Gundelach hatte das Motiv wohl bei 
Bartholomäus Spranger kennen gelernt und benutzte für 
sein Gemälde einen Kupferstich von Jan Harmensz. Muller. 
Gundelach war 1593 nach Prag gekommen und fungierte 
zwischen 1609 und 1612 als Kammermaler des Kaisers. 
Später war er vor allem für die Familie von Fürstenberg 
tätig, in deren Gefolge er nach Süddeutschland zog und 
schließlich in Augsburg starb.

Sein als wahres Kammer- oder Kabinettstück ausgeführte 
Prager Weihnachtsbild gehörte bis 1945 der Familie 

Buquoy auf Rosenberg in Südböhmen. Heute kann es im 
Prager Schwarzenberg-Palais am Hradschin-Platz bewundert 
werden. Die dortige Präsentation von Meisterwerken der 
Rudolfinischen Hofkunst bis zum Ausklang des Barocks 
aus den reichen Sammlungen der Nationalgalerie lädt 
gerade auch in der Weihnachtszeit zu vielen wunderbaren 
Entdeckungen ein – außer montags täglich von 10 bis 18 Uhr.  
(Text Dr. Phil. Marius Winzeler)

Matthäus Gundelach (1566–1653): Anbetung der Hirten, 
nach 1606, Národní galerie v Praze.
Foto: David Stecker

Glo r i a  i n  Exce l s i s  Deo
Eine Weihnachtsbetrachtung von Dr. Marius Winzeler - Direkter der Sammlung Alter Meister in der Nationalgalerie Prag.
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den Nachschub und den Abbau. 
Pinkfarbene Unterstützung für unsere 
Standdekoration erhielten wir von den 
Kindern und Erzieherinnen der Kids 
Company in Form von handgemachten 
Papierrosen.  In unserem  “Himmlischen 
Paradies” wurde in Teams und sogar mit 
der ganzen Familie Waffeln gebacken 
(siehe Bild: Thomas Schweinhuber mit 
seiner Frau und den Kindern).

Wir brauchten viele freiwillige Helfer, 
denn wir bewirtschafteten gemeinsam 
zweieinhalb Tage unseren Stand. An 
dieser Stelle sei allen Organisatoren, 
Helfern und Spendern für den 
ehrenamtlichen Einsatz herzlich gedankt. 
Ein Dankeschön auch an alle unsere 
Kunden für Ihren Besuch.
Neben dem Angebot für Augen und 
Gaumen  gab es auch auf den Bühnen sehr 
schöne Musikeinlagen und am Samstag 
Abend einen auditiven Leckerbissen: Die 
Regensburger Domspatzen gastierten 
in der wunderschönen Malteser-Kirche 
und begeisterten die Gäste mit ihrem 
Chorgesang. Zu unserer großen Freude 
leitete dann, unser aus Thailand 
heimgekehrter Pater Martin den 
Sonntagsgottesdienst in St. Johannes 
Nepomuk am Felsen, der musikalisch 

von dem berühmten Chor begleitet 
wurde. (Text Anke Filliibeck)

Ein besonderer Adventsmarkt, 
hörte ich schon wochenlang 
vorher. Unsere Gemeindemitglieder 
schwärmten von der aufwändigen 
Weihnachtsdekoration des Palais und 
des Gartens. Sie berichteten von 
wunderschönen Designobjekten, die 
man erwerben und von den köstlichen 
Speisen, die man essen kann. Dass auch 
wir unseren Teil dazu beisteuern, war 
schnell geklärt.

Die Idee Waffeln zu backen kam von 
Claudia Specking und Toppings, weitere 
Süßigkeiten, Kaffee und Limonaden 
rundeten unser Angebot ab. Kurzerhand 
taufte Karin Hopfgartner unseren 
Stand “Himmlisches Paradies” und die 
anfallenden Aufgaben wurden von den 
Organisatoren und unterschiedlichen 
Teams übernommen.

Neben dem Einkauf, der 
Warenabholung, der Anlieferung und 
der Standdekoration bewältigten 
wir die Personaleinsatzplanung, 
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Unser Rezept vom 03.12. 
für weißen Glühwein

750 ml Weißwein, Riesling

80 ml Kubanischer Rum 
oder weißer Rum

250 ml Orangensaft

3 Stück Sternanis

2 Stück Gewürznelken

0,5 Stück Vanilleschote

3 El Brauner Zucker

0,5 Zimtstange

2 Stück Orangen in Scheiben
Eventuell zusätzliches 
Glühweingewürz nach belieben. 
Alle Zutaten 15 Minuten erhitzen, 
nicht kochen.
Ein Schuß Rum oder Strohrum zum 
Schluß in die Glühweintasse geben, 
wenn es etwas mehr sein darf :-)

Lions Club Heraldic lud ein zum 
Adventsnachmittag am 03.12.
Ein adventlicher Nachmittag mit dem 
Zittauer Schülerchor und Dipl. Päd. 
Stefanie Rehm M.A. 
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Gedanken zum Gottesdienst
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Wir danken für die Organisation des  
Adventskonzerts am 03.12.:

In der Advents- und Weihnachtszeit 
gibt es zwei Gottesdienstformen, die 
sonst nie im Kirchenjahr vorkommen. 
Die „Roratemesse“ wird frühmorgens, 
wenn es noch dunkel ist, bei Kerzen-
licht gefeiert. Ihr Name stammt aus 
der Bibel: „Tauet, Himmel, von oben 
den Gerechten – Rorate caeli desuper 
iustum“ (Jes 45,8). Die „Christmette“ 
(von „Matutin“ = nächtliche Geb-
etszeit der Mönche) sollte eigentlich am 
Höhepunkt der Heiligen Nacht gefeiert 
werden - also um 00:00 Uhr. Vielerorts 
ist das aus pastoralen Gründen nicht 
möglich. Wir haben in St. Johannes 
Nepomuk am Felsen eine „Christmette 
zu früher Stunde“ um 16:00 Uhr. Doch 
wenn beim abschließenden „Stille 
Nacht“ die elektrischen Lichter aus-
gelöscht werden, spüren dennoch alle, 
was Weihnachten bedeutet: Christus, 
das Licht, ist in der Dunkelheit dieser 
Welt erschienen!

Landesecho, 8.12.2016, Nr. 11., 12. 
Jg., S. 4-5: 
„Es war Kardinal Duka persönlich, der 
die deutschsprachige katholische Ge-
meinde zu einer Pfarrei erhoben hatte. 
Dazu hatte der tschechische Kirchenfürst 
auch gute Gründe. Nicht nur, dass die 
Gemeinde die deutschsprachige Kultur 
und Traditionen pflegt, die jahrhunder-
telang auch an der Moldau zuhause war-
en. Sondern auch, dass die Gemeinde 
wächst, die sich Familienfreundlichkeit 
zum Schwerpunkt gesetzt hat und so 
viele junge Teilnehmer regelmäßig am 
Gottesdienst teilnehmen.“

Grußworte zur Pfarrerhebung:
Alexander Grubmayr, Botschafter der 
Republik Österreich: „Ich wünsche der 
deutschsprachigen katholischen Pfarre, 
dass Sie weiterhin allen Österreicherin-
nen und Österreichern, die in Prag leb-
en, ein offenes Tor und ein offenes Herz 
bietet. Ebenso wünsche ich der Pfar-
rei und allen ihren aktiven Mitgliedern 
guten Zusammenhalt untereinander und 
den Mut, immer wieder auf Menschen 
zuzugehen, auch auf solche Menschen, 
die vielleicht auf den ersten Blick wenig 
mit Kirche und Glauben zu tun haben. 
Bleiben Sie weiterhin eine offene und 
gastfreundliche Gemeinde!“

Christiana Markert, Gesandte der 
Bundesrepublik Deutschland: „Es freut 
mich, dass die bisherige deutschsprachige 
katholische Gemeinde Prag mit der Er-
hebung zu einer selbstständigen Pfar-
rei eine Aufwertung erfahren hat. Das 
wird ihr auch eine stärkere Bedeutung 
im deutsch-tschechischen Dialog geb-
en, der auf so vielen Ebenen bereits so 
gut läuft. Es freut mich auch, dass die 
neu geschaffene Pfarrei nicht nur vom 
Erzbistum Prag, sondern auch weiterhin 
von der Deutschen Bischofskonferenz 
unterstützt wird. Ich wünsche der Pfar-
rei und ihren Mitgliedern ein segensre-
iches Mitwirken an unseren deutsch-ts-
chechischen Beziehungen.“

Die „Prager Zeitung“ hat  jüngst 
bekannt gegeben, dass sie nach 
25 Jahren ihres Bestehens zum 
22. Dezember  2016 ihren Betrieb 
einstellen wird. Diese Nachricht ist 
schmerzlich. Für viele deutschs- 
prachige Bewohnerinnen und 
Bewohner der tschechischen 
Hauptstadt, aber auch für 
Touristen und Prag-Interessierte in 
Deutschland und Österreich war das 
Blatt ein wertvoller wöchentlicher 
Begleiter. Mir persönlich werden 
der prägnante Wochenüberblick 
zum politischen Geschehen in 
Tschechien, die ausführlichen 
Reportagen über landesspezifische 
Themen und die Kulturhinweise sehr 
fehlen – und dies, obwohl ich auch 
tschechische Zeitungen regelmäßig 
lese. Ich wünsche mir sehr, dass es 
in nicht allzu ferner Zukunft wieder 
ein deutschsprachiges Printmedium 
in der Art der „Prager Zeitung“ gibt, 
auch wenn es ein solches Medium 
auf dem Zeitungsmarkt natürlich 
nie leicht haben wird, noch dazu in 
unserer digitalen Welt. Prag ohne 
eine deutschsprachige Zeitung ist für 
mich auf Dauer nicht vorstellbar.

P. Martin Leitgöb
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