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Gefängnisseelsorger Pater John Doyle schrieb einen Brief nach Hause

„Aber wichtig ist das Herz“
Lieber Bruno,
nach zwölf Jahren in Deutschland muss ich mich doch bei
meinem Chef, dem Spiritaner-Ordensprovinzial
für
Deutschland, ordentlich abmelden. Habt ihr in Köln schon einen Ersatz für mich gefunden?
Aber das wird schon: Einer
von 3000 Spiritanern in der
Welt wird sich schon für unsere Rostocker Kommunität interessieren. Ich freu’ mich darauf, wieder zurückzugehen
nach Irland. Für mich schließt
sich der Kreis, vor fast fünfzig
Jahren bin ich aus Dublin weggegangen, jetzt komme ich zurück in ein Irland, in dem meine Landsleute sich eine Frau
als Präsidentin gewählt haben:
Mary McAleese macht ihre Sache gut!
Weißt Du noch, wie ich
nach Rostock kam? Damals
war ich im brasilianischen Regenwald, und irgendwann kam
mal das Angebot über unseren
Koordinator in Rom, dass für
Rostock in Ostdeutschland Personal gesucht würde. Jahre vergingen und mit fortschreitendem Alter setzte mir die Hitze
des brasilianischen Regenwaldes zu sehr zu – ich musste
mich wirklich nach einem anderen Ort für mich umsehen.
Ich erinnerte mich kaum an

den Namen der Stadt, nur
noch soviel: Er hatte nach Kälte geklungen. Rostock hätte also auch in Polen oder Litauen
oder Russland liegen können –
Hauptsache, kalt! Und ich hatte Glück. Ich fand nicht nur eine tolle Stadt und neue Aufgaben, ich fand auch einen Winterschwimmer-Klub! Die Rostocker Seehunde sind einzigar-

tig. So viele verschiedene Leute, so unterschiedliche Charaktere und Lebensgeschichten
vereinen sich in einem simplen
Ziel: Einmal in der Woche ins
kalte Wasser der Ostsee zu gehen. Gut fürs Herz, gut für die
Seele.
Überhaupt, das Herz. Während meiner Jahre in den Missionen von Nigeria und Brasilien habe ich es schon geahnt,
hier habe ich es bestätigt gefunden: Wofür sich einer hält,
und was er ist, das sind zwei
sehr unterschiedliche Dinge.
Man nennt sich Christ, evangelisch oder katholisch, Muslim
oder Atheist. Aber das ist
nichts, was man hätte bestimmen können. Niemand kann
sich aussuchen, in welche Familie, in welchen Glauben er
hineingeboren wird. Sich später über seinen Glauben bewusst zu werden, vielleicht zu
konvertieren, das ist eine persönliche Entscheidung. Aber
wichtig ist das Herz. Ob man
mitfühlen kann. Ob man kämpfen, widerstehen, zufrieden
sein kann. Ob man lieben
kann. Das macht das Herz,
nicht der Kopf.
Ich hab das hier im Gefängnis gesehen, neben meinen Tätigkeiten als Krankenhausseelsorger und Betreuer der Gehörlosen war ich auch Gefängnis-

seelsorger in Waldeck. Manche der Gefangenen brauchen
mehrere Rückfälle, bevor sie
überhaupt auf die Idee kommen, dass sie auf dem Holzweg
sind! Und es hat überhaupt keinen Sinn, es ihnen zu sagen!
Die meisten Gefangenen haben – wie sie hier sagen – mit
Kirche nichts „am Hut“. Ich
bin Priester, aber ich komme ja

Nach Nigeria und Brasilien war Rostock die dritte Station im Berufsleben des irischen Spiritanerbruders John Doyle. Die Rostocker Spiritaner-Kommunität hat ihren Sitz bei der katholischen Christusgemeinde St. Josef im Reuterhäger Weg. Nach zwölf Jahren Tätigkeit als
Priester geht der 72-Jährige zurück nach Irland.
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nicht als Priester zu ihnen in
die Zelle. Ich komme als ein
Mensch, der verpflichtet ist, alles, was er hört, für sich zu behalten. Das ist unerhört kostbar: Mir kann man alles erzählen, ich sag’s nicht weiter. Das
Schönste für mich war, wenn
mir jemand sagte: „Herr Doyle,
sie haben in der vergangenen
Woche zu mir das und das gesagt. Aber ich seh das ganz anders!“ Und ich konnte antworten: „Das soll ich gesagt haben? Ich weiß das nicht mehr,
kann schon sein...“ Und dann
zu erleben, wie der Mensch gegenüber eine Woche lang an
sich gearbeitet hat, wie er zu
zweifeln beginnt und zu hoffen.
Sechs Jahre war ich im
Knast, und fünf davon habe
ich gebraucht, um das zu verstehen: Die meisten Gefangenen wollen niemanden, der ihnen die Beichte abnimmt und
ihnen vergibt. Die müssen sich
vor allem selbst vergeben.
Bei dieser Arbeit war es völlig egal, welcher Religion ich

angehöre. Nimm es mir nicht
übel, Bruder Bruno, aber ich
glaube inzwischen, dass es
auch so etwas wie atheistische
Priester geben müsste. Ich habe gute Leute kennengelernt,
die glauben, dass es keinen
Gott gibt. Keine Ahnung, woher die ihre Kraft nehmen,
aber sie könnten genauso gut
Gefängnisseelsorger sein wie
ich. Sie kämen sicher schneller
an viele Gefangene ran, die erstmal ihre Abneigung gegenüber
der Kirche überwinden müssten.
Als Baby und als Sterbender
– da sind die Menschen einfach nur Menschen. Da spielt
Glaube oder Nichtglaube keine Rolle – entweder noch nicht
oder nicht mehr. Seit ich das
weiß, sehe ich keine Christen,
Muslime oder Atheisten mehr.
Nur noch Menschen. Keiner
von ihnen schafft es, allein
durchs Leben zu gehen und
sich den Fragen nach dem Woher und Wohin zu stellen.
Wenn ich Beistand beim
Sterben gegeben habe, waren

Der neue Klassenfahrten-Katalog aus M-V ist da!

Jugendreisen nach M-V sind begehrt

Sylvia Bretschneider, Präsidentin des Tourismusverbandes (links) und Jens Kosmale vom
Bundesforum für Kinder- und Jugendreisen überreichten Hanse-Hostel-Chefin Iris Karper die
neue QMJ-Qualitätsplakette.
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Anlässlich der Präsentation des
neuen Kataloges für Kinderund Jugendreisen M-V konnte
Hanse-Hostel-Chefin Iris Karper am vergangenen Mittwoch
die Zertifizierungsurkunde für
ihr im Juli 2009 eröffnetes
„Haus II“ in der Doberaner Straße 96a entgegennehmen. „Für
uns ist die Zertifizierung nach
den bundesweiten Standards
des Qualitätsmanagements für
Jugendreisen eine Herausforderung,“ sagte Iris Karper. „Wenn
uns eine hohe Qualität bescheinigt wird, können wir auch da-

mit werben.“ Das Hanse-Hostel
hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Anlaufpunkt für internationale Individualreisende
entwickelt: Derzeit kommen
rund 40 Prozent der Gäste aus
dem Ausland. Die Quote ausländischer Gäste im Landesdurchschnitt liegt bei 3,5 Prozent.
Das
Qualitätszertifikat
„QMJ“, das vom Bundesforum
für Kinder- und Jugendreisen
vergeben wird, ist das 82. im
Bundesland M-V, bundesweit
sind über 300 QMJ-Siegel vergeben.

Sylvia Bretschneider, Präsidentin des Landtages und des
Tourismusverbandes M-V, nutzte Gelegenheit zu einer Rückschau: „Das Jugendreiseland
M-V konnte seine gute Position
verteidigen.“ 2009 wird das
Land rund 2,7 Millionen Übernachtungen verbuchen können,
2008 waren es 2,6 Millionen in
diesem Bereich. „Das ist mitten
in der Krise ein hervorragendes
Ergebnis. M-V entwickelt sich
sowohl für Schulklassen als
auch für jugendliche Individualreisende und Familien zu einem

beliebten Ziel.“ Laut der Reiseanalyse 2009 der Kieler Forschungsgemeinschaft Urlaub
und Reisen gehört M-V neben
Schleswig-Holstein und Bayern
zu den beliebtesten deutschen
Reisezielen junger Menschen.
11,8 Prozent der 14- bis 29-Jährigen haben danach zwischen
2006 und 2008 Urlaub im Nordosten gemacht. Das sind rund
1,6 Millionen.
Jens Kosmale, Geschäftsführer des Bundesforums für Kinder- und Jugendreisen, verwies
darauf, dass bundesweit viele
Kommunen ihre finanzielle Unterstützung von touristischen
Gruppenreisen zurückzögen
und auf Bildungsangebote verlagerten. Dieser Entwicklung
trägt der neue Katalog „Auf
nach McPom – Kinder- und Jugendreisen 2010“ Rechnung:
Schwerpunkt der 175 enthaltenen Reiseziele sind die 31 museumspädagogischen Angebote,
ergänzt durch die Themen Natur und Umwelt, Geschichte, Bewegung und Prävention. In diesen Tagen wird der Katalog bundesweit an alle Schulämter verschickt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern präsentierte
sich damit auch auf der Jugendreisemesse „weltentdecker“, die
am vergangenen Wochenende
zum ersten Mal Teil der Messe
„You“ – Europas größter Jugendmesse in Berlin war.
FS
Mehr Informationen unter
www.auf-nach-mv.de.

alle Worte gesagt. Es ging nur
noch darum, dabei zu sein,
Frieden zu machen. Dann
steht der Atem still, die Pumpe
hört auf zu kämpfen. Aus. Auf
ein Danach kann man hoffen.
Ich geh nach Irland zurück
und danke den Rostockern für
diese zwölf schönen Jahre in
dieser wundervollen Stadt. Der
kleine Gesundheitszwischenfall, den ich erlitten habe, war
ein Warnschuss – ich muss kürzer treten, damit ich noch lange leben kann. Ich freu mich
auf Irland, ich freu mich darauf, auch dort im Winter baden zu gehen. Die Mitbrüder
in Dublin haben mir gesagt,
ich soll mir keine Arbeit suchen, sondern warten, bis das
eine oder andere zu mir
kommt.
Bruder Bruno, ich danke
Dir für Deine Gastfreundschaft und Deine Hilfe. Grüß
die Mitbrüder von mir. Gottes
Segen für Dich – und halt die
Ohren steif,
Dein Bruder John Doyle

Meer

Urlaub

3. Seereisen Messe
Viele Informationen
rund um Kreuzfahrten,
Routen & Zielgebiete
Schiffs- und Reisevorträge,
AIDA Kapitäns-Talk, Tombola
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Rotunde der HanseMesse in Rostock-Schmarl
Kreuzfahrten bucht man
beim Spezialisten
Grubenstraße 57 · 18055 Rostock
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Internet: www.seereisenservice.de
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