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Grußwort 

vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 

zum 100-jährigen Gründungsjubiläum  

des Katholischen Auslandssekretariats 

 
 
Vor einem Jahrhundert, am 6. Juli 1921, wurde in Würzburg das Katholische 
Auslandssekretariat gegründet. Damals war Deutschland ein Auswandererland. 
Jährlich zog es Hunderttausende nach Übersee, und dort angekommen, fanden 
sie sich oft in Umgebungen wieder, die es sehr schwer machen konnten, „Fuß 
zu fassen“. Kulturelle Unterschiede, harter wirtschaftlicher Wettbewerb und 
sprachliche Hürden erschwerten vielen den Neubeginn. Die Gründung des 
Katholischen Auslandssekretariats gab Hoffnung: Seelsorge in der eigenen 
Muttersprache, Bindeglied in die Heimatländer, Anlaufstelle für konkrete 
Hilfsangebote vor Ort – diesen Dienst am Menschen erfüllten die nun zentral 
unterstützten Gemeinden für viele deutschsprachige Migranten.  
 
Auch wenn Deutschland sich in der Zwischenzeit von einem Auswanderer- zu 
einem Einwandererland entwickelt hat, ist die Arbeit des Katholischen 
Auslandssekretariats nicht etwa überflüssig geworden. Die Angebote wurden im 
Verlauf der letzten einhundert Jahre vielmehr beständig an die Bedingungen und 
Herausforderungen einer zunehmend globalisierten Lebenswelt angepasst und 
neben der Betreuung klassischer Auswanderergemeinden auf die 
seelsorgerische und organisatorische Unterstützung von im Ausland 
stationierten Fachkräften, Urlaubern und Pilgern ausgeweitet. 
 
Geleitet wird diese Arbeit von den christlichen und universellen Werten, die wir 
uns für ein gesellschaftliches Zusammenleben wünschen: Nächstenliebe, 
Solidarität und das gemeinsame Ringen um Versöhnung, Freundschaft und 
Frieden.  
 
Seit einhundert Jahren begleitet das Katholische Auslandssekretariat nun schon 
diese Pionierarbeit des kulturellen Austauschs und der Verständigung. Dafür 
möchte ich meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen und wünsche 
mir, dass Ihre Botschaft – dieses gelebte „Du bist nicht allein!“ – auch in 
Zukunft vielen Menschen weltweit Kraft gibt und Mut macht. 
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