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Im Oktober, dem Monat der Weltmission,
schweifen unsere Blicke gern in die Fer-
ne. Mit Recht, denn der Sendungsauftrag
Jesu wird nie überholt sein. Wir wissen
aber auch, dass Mission keine Einbahn-
straße ist. Seit vielen Jahren kommen
Missionare aus anderen Kontinenten zu
uns. Austausch tut gut und bereichert.
Was aber, wenn zunehmend Leute, die
keine Missionare sind, die nicht einmal
Christen sind, nach Europa wollen? Wol-
len wir dann Worte wie „Weltkirche“ oder
„Weltgemeinschaft“ lieber vergessen?
Das Thema „Asylsuchende“ ist nicht
mehr wegzudenken aus unserer Gesell-
schaft.  
Im Matthäusevangelium steht das
Gleichnis über das Weltgericht. Da fra-
gen Menschen: „Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und dir zu essen
gegeben, oder durstig und dir zu trinken
gegeben? Und wann haben wir dich
fremd und obdachlos gesehen und auf-
genommen, oder nackt und dir Kleidung
gegeben?“
Die Antwort in unseren Tagen könnte
sein: Immer öfter. 
Wie reagiert oder hilft die Kirche? Oder
geht es gar nicht darum, wie „die Kirche“
handelt? Sie ist die Gemeinschaft der
Gläubigen. Wie reagiert ein bestimmter
Mensch? Wie handle ich?
Ein Pfarrer in Oberbayern, über den in
dieser Ausgabe berichtet wird, hat  recht
vorbildlich reagiert. Er hat einem Men-
schen Kirchenasyl gewährt. 
Schön, dass auch heute der Menschen-
sohn immer öfter sagen darf: „Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“
Mit herzlichen Grüßen      
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Wann haben wir dich hungrig, durstig, 
fremd oder obdachlos gesehen?

Herz-Jesu-Missionare
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Kirchenasyl im Pfarrhaus
Peter Stempfle, ein ehemaliger Schüler bei den MSC in Heilig Kreuz / Donauwörth, ist Pfarrer in Hohenwart-Tegernbach. Seit Oktober 2014 lebt
ein Asylsuchender mit ihm im Pfarrhaus. Warum er sich schnell entscheiden musste, ob er Kirchenasyl gewährt, was die Leute darüber den-
ken und wie die Kirche gefordert ist – dazu hat ihn P. Walter Licklederer befragt.

Wie ist das Kirchenasyl im Pfarrhof von Te-
gernbach zustande gekommen?
Am 1. September 2014 wurde die Pfarreien-
gemeinschaft Hohenwart-Tegernbach als
neue Seelsorgeeinheit mit acht Pfarreien ge-
gründet. In der Marktgemeinde Hohenwart
lebten zu diesem Zeitpunkt bereits einige
Asylbewerber. Einer von ihnen, nennen wir

ihn Josef, nahm Kontakt mit der katholi-
schen Gemeinde auf, weil er zum Christen-
tum konvertieren wollte. In diesem Zusam-
menhang lernte ich ihn kennen.

Josef sollte im September bzw. Oktober 2014
im Rahmen des Dublin-II-Abkommens nach
Ungarn abgeschoben werden. Die Situation
war äußerst heikel und verlangte ein rasches
Handeln, um seine Abschiebung zu verhin-
dern. So kam er Ende Oktober 2014 in das
Pfarrhaus nach Tegernbach, wo ich als Pfar-
rer meinen Wohnsitz habe. Hier lebt Josef
nun im sog. „Kirchenasyl“. Ein für Josef posi-
tives Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts
München vom März 2015 wurde vom Bun-
desamt für Migration angefochten. Dies be-
deutet, dass das Kirchenasyl fortgeführt
wird, bis das Gericht den Einspruch bearbei-
tet hat. Josef wurde mittlerweile katholisch
getauft und nimmt am Gemeindeleben teil,
soweit das Kirchenasyl dies zulässt.

Hast du im Pfarrverband etwas von Kritik
oder Ablehnung gespürt? Oder spürbare
Hilfe erfahren?
Aus den Pfarreien vernehme ich eher Zustim-
mung, und eine ganze Reihe von Gemeinde-
mitgliedern bieten ihre Hilfe und Unterstüt-

zung an. Offen wird Kritik mir gegenüber
nicht geübt, aber ich gehe davon aus, dass es
in den Pfarreien auch generell Vorbehalte ge-
gen die Asylbewerber gibt. Dass Josef Christ
werden wollte und letztlich auch wurde, ver-
unsichert einige. Hier wird manchmal ange-
zweifelt, ob es ihm wirklich um das Christen-
tum geht oder nur darum, sich Vorteile für ei-
nen eventuellen Verbleib in Deutschland zu
verschaffen. Nach den vielen Monaten,
während denen Josef nun im Pfarrhaus lebt,
ist mir aber klar geworden, dass es seinem
tiefen inneren Wunsch entspricht, Christ zu
werden. Es würde an dieser Stelle zu weit
führen, seinen langen Weg heraus aus dem
Islam und hinein in das Christentum zu be-
schreiben.

Was waren für dich die größten Schwierig-
keiten im Zusammenhang mit dem Kir-
chenasyl?
Die größten Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Kirchenasyl sind weniger die
bürokratischen Abläufe und Vorgänge als
vielmehr die Sorge, dass Josef aufgrund des
beschränkten Radius, in dem er sich bewe-
gen kann, psychisch durchhält. Josef hat sei-
ne Familie in Afghanistan zurücklassen müs-
sen. Dank moderner Kommunikationsmittel

Pfarrer Stempfle im Gespräch mit Josef, wie er im
Interview genannt wird.
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HILFE KONKRET

kann er zwar mit seiner Familie in regelmäßi-
gem Kontakt bleiben. Die räumliche Tren-
nung belastet ihn jedoch sehr, vor allem
auch, weil er seine Familie nur mäßig materi-
ell unterstützen kann. Belastend für uns bei-
de ist das Warten auf die jeweiligen Entschei-
dungen der Gerichte. Es bleibt die Ungewiss -
heit, ob und inwiefern für Josef ein Aufent-
halt in Deutschland möglich wird.

Wie hat sich dein Verhältnis zum Asylan-
ten im Lauf der Monate entwickelt?
Josef lebt nun seit rund sieben Monaten im
Pfarrhaus. Er arbeitet im Haushalt und im
Garten mit und übernimmt kleinere Tätigkei-
ten. Unser Verhältnis ist „geschwisterlich“
geworden. Er lebt meinen Alltag mit, wir es-
sen gemeinsam und unternehmen das eine
oder andere miteinander, soweit das Kir-
chenasyl dies ermöglicht. Sein persönliches
Schicksal und das seiner Familie ist auch ein
Teil meines Lebens geworden. Vielleicht
klingt es zu einfach, aber Josef möchte für
sich und seine Familie einen Ort, wo er in
„Frieden“ leben und arbeiten kann. Der
Großteil seines Lebens war geprägt von Bür-
gerkrieg, Unterdrückung und Bedrohung.
Zuletzt wurde die Bedrohung für ihn lebens-
gefährlich.

Wie sollten, ausgehend von diesen deinen
Erfahrungen, unsere Kirche, die Diözese,
eine Pfarrei, eine Ordensgemeinschaft mit
Asylanten umgehen?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten.
Das Thema Asyl ist äußerst komplex. Ich

denke, als Christen sind wir zunächst einmal
herausgefordert, tätig zu helfen, wo immer
Flüchtlinge in unser Land kommen. Die Kir-
chen, die Diözesen und Pfarreien sind hier in
unterschiedlicher Weise und Intensität be-
reits engagiert. Das gilt es dankbar anzuer-
kennen. Natürlich kann immer auch mehr
getan werden. Es sollte aber auch nicht un-
terschätzt werden, dass Helfer und Helferin-
nen vor Ort sehr rasch an ihre Grenzen
stoßen können.

Als Institution sollte die Kirche die Themen
Flucht, Vertreibung und Asyl offensiver im
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen
Schieflagen zwischen den reichen und den
armen Ländern unserer Erde aufzeigen. Ge-
wiss ist „Asylant“ nicht gleich „Asylant“. Die

Flüchtlinge aus dem Irak oder aus Syrien
scheinen „echtere“ Asylbewerber zu sein als
andere aus afrikanischen Staaten. Politiker,
die gerne das Wort „Wirtschaftsflüchtling“
im Munde führen, sollten meiner Meinung
nach aber auch so ehrlich sein und den Bür-
gern in unserem Land sagen, dass der erwirt-
schaftete Wohlstand in unserem Land dann
doch hie und da auf Kosten von Menschen in
den ärmeren Ländern geht. Wer nach immer
mehr und immer höherem Profit ruft, muss
auch fragen, auf wessen Kosten dieser geht.
Bringt TTIP wirklich „mehr“ an Wohlstand
für alle, oder wieder nur mehr für wenige, de-
ren Wohlstand sich kaum noch „mehren“
lässt?

Ohne an diese Wurzel zu gehen, werden uns
die Flüchtlingsströme erhalten bleiben –
wenn nicht weiter zunehmen – auf Jahre hin.
Hier sind die Bischöfe gefordert, lauter und
deutlicher „für die Armen“ einzutreten. Pfar-
reien und Ordensgemeinschaften werden
vor allem humanitär gefordert sein: Unter-
stützung bei der Alltagsbewältigung, Inte-
gration, Beistand im Umgang mit Behörden,
menschliche Beziehungspflege und Ähnli-
ches. Anzufragen wäre auch, ob die deut-
schen Diözesen, die ja nicht zu den ärmsten
in der Welt gehören, sich materiell stärker
einbringen können. Auch sie profitieren
letztlich von einer „boomenden“ Wirtschaft,
die ohne Weltwirtschaft und deren Gerech-
tigkeitsdefizite nicht möglich wäre. 

Das Interview führte P. Walter Licklederer
Drei Priester sind in der Pfarreiengemeinschaft tätig: Der pensionierte Pfarrer Reinhold Gumbiller,
Pfarrer Peter Stempfle und Pater Walter Licklederer (v.l.).

Der Pfarrhof von Tegernbach liegt recht idyllisch. Doch auch der schönste Garten kann einen nicht darü-
ber hinwegtrösten, dass man ihn und das Haus nicht verlassen darf.
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Von Indien nach Österreich

GEHT IN ALLE WELT

Ich bin Pater Subash Maliyekal, Herz-Jesu-
Missionar aus dem Bundesstaat Kerala in
Indien. Ich gehöre zur Syro-Malabarischen
Kirche, der zweitgrößten unierten Ostkir-
che. Ich bin 39 Jahre alt und seit zwölf Jah-
ren Pries ter. Schon in der Grundschule hat-
te ich den Wunsch, Priester zu werden. Spä-
ter tat ich das ab, aber gegen Ende des Gym-
nasiums spürte ich wieder diesen Ruf. Man-
che meiner Freunde haben mich deswegen
ausgelacht. 
Um zu sehen, ob diese Berufung Bestand
hat, bin ich nicht gleich ins Seminar einge-
treten, sondern fing zum Studieren an. Meh-
rere Leute von Diözesen und Ordensge-
meinschaften, die für Berufepastoral zu-
ständig waren, sprachen mich an.

Zu dieser Zeit begannen die MSC gerade in
Bangalore ein Ausbildungshaus zu eröff-
nen. 1994 trat ich dann ins Kleine Seminar
der MSC ein. Wir waren 27 Kandidaten aus
vier verschiedenen Bundesstaaten und mit
verschiedenen Sprachen. Leider verließen
die anderen 26 im Laufe der Zeit die MSC.

Nach der Priesterweihe war ich im Noviziat
tätig, studierte Bibeltheologie, war wieder
im Kleinen Seminar eingesetzt, war in einer
Pfarrei tätig und war schließlich einige Jah-
re lang Superior und Novizenmeister. Die
Syro-Malabarische Kirche geht auf den

Apos tel Thomas zurück, der im Jahre 52 an
der Küste von Kerala ankam und im Jahre 72
als Märtyrer starb. Die Kirche ist sehr leben-
dig, über 95 Prozent der Gläubigen nehmen
regelmäßig am Gottesdienst teil. Es gibt et-
wa 5 Millionen syro-malabarische Christen
und 51 Bischöfe. Am verbreitetsten ist die
Kirche in Kerala und anderen Teilen Indiens.
Es gibt aber auch eine Diözese in Chicago
und eine in Melbourne.

Als Mitglied einer Ostkirche und als MSC
darf ich die Eucharistie und andere Sakra-

mente sowohl im orientalischen als auch im
römischen Ritus feiern.
Im Dezember 2013 kam ich in Innsbruck an,
um ein Doktorat in Exegese zu machen. An-
fangs war es gar nicht so leicht, denn ich
sprach nur ein paar Brocken Deutsch. Doch
alle Mitbrüder waren sehr nett und hilfsbe-
reit. Und mit der Zeit ging es immer besser.
Nachdem ich verschiedene Sprachkurse be-
legt und die entsprechenden Prüfungen ge-
schafft habe, werde ich voraussichtlich im
Herbst mit dem eigentlichen Studium be-
ginnen. P. Subash Maliyekal

P. Subash Maliyekal, Herz-Jesu-Missionar aus Kerala/Indien, ist stolz, dass er zur Syro-Malabarischen Kirche gehört. Er erklärt nicht nur in
Kürze, was das heißt, sondern berichtet auch recht persönlich von seinem Berufungsweg.

Da war er noch in Kerala: P. Subash mit einer Schwägerin und zwei Neffen.

P. Subash hat sich
gut in die Hausge-
meinschaft einge-
wöhnt und packt
auch an, wenn es Ar-
beit gibt. P. Subash,
Br. Georg und P.
Stenly (v.l.) bei der
Kirschen ernte.



Mein Pfarrhaus liegt auf 2950 Meter Meeres-
höhe, also etwa genauso hoch, wie die Ge-
gend, in der ich bisher gearbeitet habe. Die
relativ junge Pfarrei liegt am Stadtrand von
Quito. Vor 35 Jahren wurde sie von P. Joseph
Carollo gegründet, einem sehr aktiven italie-
nischen Mitbruder. Insgesamt hat er 200
Werke ins Leben gerufen (z.B. Kirchen,
Schulen, Krankenstationen, Kindergärten).
Zur Pfarrei gehören neben der Hauptkirche
Chilibulo noch Marcopamba und San José.
Die meisten der 30 000 Bewohner sind Mesti-
zen, es gibt aber auch Indigene, Zuwanderer
aus anderen Landesteilen und Migranten aus
Kolumbien und Haiti.

Die Volksreligiosität mit Novenen und vor al-
lem Prozessionen ist sehr verbreitet. Zwei
Beispiele: Im April war die zweistündige Pro-
zession auf den Berg Unguí, wo das „Fest der
Kreuze“ gefeiert wird. Und nach fast jeder
Messe segnet der Priester Kartoffeln, Mais
und Bohnen. Im September wird die Virgen
del Quinche (Unsere Liebe Frau aus Quin-
che), die Schutzpatronin Ecuadors gefeiert. 

Das Seminar der MSC befindet sich auf dem
Gebiet der Pfarrei. So können der Leiter des
Seminars, P. Moacir Goulart, und auch die

vier Seminaristen mich bei der Pastoral un-
terstützen. Das schätze  ich sehr.

P. Tomasz Kundzicz 

Von Polen nach Ecuador
Nach dem Theologiestudium in São Paulo hat P. Tomasz Kundzicz über sechs Jahre als Missionar im Nordosten Brasiliens und fünf Jahre im
Hochland Ecuadors gewirkt. Seit einem Jahr ist er in der Hauptstadt Quito in der Pfarrseelsorge tätig. Manches ist vergleichbar, anderes nicht.

P. Tomasz segnet nach dem Gottesdienst Früchte auf dem Berg Unguí.

Bei den Prozessionen werden Marienbilder mitgetragen und von den Gläubigen mit Blumen „beworfen“ – als Zeichen der Verehrung.
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WELT WEIT

Rom - Spanien
Es ist ein aufwendiger und langer Prozess, wenn je-
mand selig oder heilig gesprochen werden soll. Für
Arribas Hortigüela und weitere sechs Mitbrüder
wurde eine wichtige Etappe genommen, da die
theologischen Berater der römischen Kongregation
den weiteren Schritten zugestimmt haben.

Brasilien
Die brasilianische Bischofskonferenz hat auch die-
ses Jahr die Wallfahrt zugunsten von Land und
Wasser nicht vergessen. Bereits im Mai wurde die-
ses bevorstehende Ereignis im Pastoralzentrum in
Oeiras proklamiert und die entsprechende Propa-
ganda in Gang gesetzt. Projekte; die das Leben und
den Alltag des Volkes sowie die Umwelt negativ be-
einflussen, sollen zur Sprache kommen: die riesi-
gen Eukalyptusplantagen bei Tanque und Regene-
ração und die damit verbundenen Köhlereien.
Fünftausend Teilnehmer werden in Oeiras erwar-
tet. 
P. Hubert Kilga erinnert in diesem Zusammenhang
an seine Aktion „Wassertonnen zu 500 Liter“, die
momentan ruht, weil die finanziellen Mittel aufge-
braucht sind:
Manche Nachzügler sind im Inneren des Landes
vergessen worden, Familien mit mehr Kindern hät-
ten gerne eine zweite Wassertonne, denn die Was-
serpumpe fällt oft aus, sagen die Leute. Bei drei,
vier oder mehr Kindern sind im Notfall 500 Liter
Wasser einfach zu wenig. Haushalt, Hygiene und

Gemüsegarten verlangen das tägliche Nass, und
die Pumpen werden oft erst nach einer Woche repa-
riert. Eine Wassertonne kostet derzeit 196 Reais
oder 60 Euro. Eine zweite Aktion für 250 Familien
beläuft sich auf 15000 Euro. 

USA
P. Raymond Diesbourg
wurde für ein drittes
Mandat zum Provinzial
der US-Provinz wiederge-
wählt. Die Wahl wurde
am 2. Juni durch P. Gene-
ralsuperior Mark McDo-
nald bestätigt. Wir gratu-
lieren P. Raymond und

wünschen allen Mitbrüdern der US-Provinz viel
Gutes.

Spanien
P. Juan Molina von der
Spanischen Provinz hat
sein Studium in Rom mit
dem Lizenziat in Liturgie
abgeschlossen und kehrt
in seine Heimatprovinz
zurück. Die Gemein-
schaft beglückwünscht

ihn und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Pazifische Union
P. Robati Te-
baiuea von
der Pazifi-
schen Union
hat am 12.
Juni in der
Pfarrei Sankt
Agnes vor P.
Superior Ta-
mati Sefo

seine Ewigen Gelübde abgelegt. Herzlichen Glück-
wunsch!

Wenn Sie Fragen haben zu 
einem Artikel oder Projekt,
schreiben Sie, mailen Sie 
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über 
einen Leserbrief.

P. Manfred Oßner MSC
Steinerskirchen 1
D-86558 Hohenwart
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)8446/9201-13

Noch Fragen?


