
Kirche in der Weite Sibiriens 
 
Die Diözese von Bischof Joseph Werth ist sechsmal so groß wie die Bundesrepublik 
 
In einem entlegenen Dorf hat ein Kaplan neulich eine alte Frau getroffen, die 60 Jahre lang auf einen 
Priester gewartet hat. An jedem Festtag hatte sie ein Stück Brot in Wein getaucht und Gott ihre 
Sünden bekannt. Nun war sie überglücklich, dass ihr sehnlichster Wunsch doch noch in Erfüllung 
ging. Die bewegende Szene spielt sich ab in Westsibirien, einem der größten Bistümer der Welt. 
500.000 Katholiken leben auf einem Gebiet, das knapp sechsmal so groß ist wie die Bundesrepublik. 
Und doch ist das für Bischof Joseph Werth (56) eine Verkleinerung. Als Papst Johannes Paul II. im 
Jahr 1991 nach dem Ende der Sowjetunion zwei apostolische Administraturen einrichtete, war der 
junge Jesuit für ganz Sibirien zuständig. Und er war überrascht von den negativen Reaktionen der 
russisch-orthodoxen Kirche. Die verschärften sich noch, als im Jahr 2002 die vier russischen Diözesen 
errichtet wurden, deren kleine Bischofskonferenz Joseph Werth heute leitet. Zudem ist er für die 
griechisch-katholischen Christen zuständig, die über keine eigene Struktur verfügen. Doch mit dem 
Amtsantritt von Papst Benedikt XVI. und auch mit dem neuen russischen Patriarchen Kyrill sieht 
Bischof Werth eine Chance für bessere Beziehungen. 
Bei einer Veranstaltung des kirchlichen Finanzdienstleisters »Auxilium« in München zeigte Werth, der 
selbst aus einer großen russlanddeutschen Familie in Kasachstan stammt, Bilder von seiner Diözese 
Nowosibirsk. Auf einem ist die vor etwa 100 Jahren errichtete erste katholische Kapelle zu sehen. In 
den 60er Jahren musste sie einem Supermarkt weichen. Noch 1984 wurde der aus Polen stammende 
Pfarrer verhaftet. Heute steht mitten unter Hochhäusern die neue Bischofskirche, deren Dach an die 
drei Hütten der »Verklärung des Herrn« erinnern soll. 
Von hier aus koordiniert Bischof Werth die Arbeit von 50 Priestern und 70 Ordensfrauen, die wiederum 
von 24 Zentren aus 300 Gottesdienst-Orte versorgen. Die sozialen Aktivitäten reichen von der 
Armenspeisung an den Bahnhöfen der Städte bis zu Mutter-Kind-Häusern.  
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