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Der Papst schläft ohne Sterne - Wo Benedikt
XVI. beim Deutschlandbesuch übernachtet...
Üblicherweise wird die Besuchs-Prominenz in Deutschland ganz edel in
den besten Sterne-Hotels untergebracht, die man dem hohen Besucher
und dem großen Gefolge bieten kann. Nicht so beim Deutschland-Besuch
von Papst Benedikt vom 22.-25. September. Der Papst wohnt und schläft
bescheiden in Einrichtungen der Katholischen Kirche.

In Berlin ist der Besucher aus dem Vatikan mit 10 Begleitpersonen in
der Apostolischen Nuntiatur untergebracht, also in der vatikanischen
Botschaft. Nur zwei Schweizer Gardisten sind als eigene Bodyguards
mit dabei. Die Nuntiatur ist ein sehr nüchtern wirkender Bau mit großen
Fenstern (siehe meine Linktipps) . Sie liegt in direkter Nachbarschaft zur
größten Berliner Kirche, der St.-Johannes-Basilika, verfügt aber auch
über eine schöne Hauskapelle. Ganze 17 Mitarbeiter zählt die Berliner
Nuntiatur, und die Zimmer sind schlicht und zweckmäßig eingerichtet.
Papst Benedikt ist seit der Eröffnung des Neubaus vor zehn Jahren der

erste päpstliche Besucher, aber ein besonderes Papst-Zimmer gibt es
nicht. Man legt Wert auf die Feststellung, dass das Kirchenoberhaupt in
einem „ganz normalen“ Gästezimmer untergebracht ist.
Am 22. September wird er dort erst mal für ein kleines Mittagspäuschen
eintreffen. Eher amüsiert reagierte man dort auf die Drohung von PapstGegnern, man wolle den Papst morgens um 6 Uhr durch ein Trillerpfeifenkonzert mit „Kiss In“ wecken.
Ob die Protestierer wirklich so früh aus den Federn kommen?
Aber selbst dann verfehlt die Übung völlig ihren Zweck, was deren
Planern noch nicht aufgefallen ist, denn der Papst ist bekennender Frühaufsteher und immer kurz vor 6 Uhr schon im Einsatz. Bereits um 7 Uhr
feiert er dort mit der Hausgemeinschaft die Heilige Messe.
Bei seiner zweiten Reise-Etappe in Erfurt übernachtet der Papst im dortigen Priesterseminar, nachdem er da auch schon zu Mittag gegessen
hat. In Erfurt befindet sich die einzige Ausbildungsstätte für den
Priesternachwuchs aus den katholischen Diözesen Ostdeutschlands.
Auch während der letzten Station der Reise in Freiburg dient ganz
bescheiden das Priesterseminar als Quartier.

Die nachfolgenden Links sind nur online in
„MEIN PREDIGTGARTEN“ direkt anklickbar!
Berlin: 2-Minuten-Video „Hier wohnt der Papst“
>> BITTE KLICKEN !
Fotos und Diashow vom Gebäude und der hauseigenen Kapelle
>> BITTE KLICKEN !
Priesterseminar Erfurt
>> BITTE KLICKEN !
In Freiburg wohnt er im Priesterseminar (4-min-Video)
>> BITTE KLICKEN !
Nuntiatur: Link zur Foto-Quelle
>> BITTE KLICKEN !
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