Maristua – Besuch in dem „kleinen Haus Marias“

„Maristua“ – so steht es an der Haustür in Strømmen in der Kroken 15.
Maria-Stua – die Stube, das Häuschen Marias, so heißt dieses norwegische Wort wohl auf Deutsch übersetzt. Der Redakteur Pater Georg Galke besuchte einige Tage lang die dort lebenden Maristenpatres, insbesondere den deutschen Maristen Andreas Rupprecht.
„Maristua“ – Maria-Stua – die Stube, das Häuschen Marias; der Name deutet zugleich auf die Einwohner hin. Hier in dem Ort Strømmen leben drei Maristen, die Patres Rory Mulligan aus Irland, Erik Ruud, ein echter Norweger und Andreas Rupprecht, ein deutscher Marist. Auf der anderen Seite von Oslo lebt und wirkt Jo Neve, ein niederländischer Marist, in der Pfarrei Stabekk. Er gehört zur Gemeinschaft in Strømmen. Ich besuchte ihn im Laufe meines Aufenthalts in Norwegen.
Öfter habe ich mich früher mit Pater Andreas über sein Leben und seine Seelsorgs-Arbeit in Norwegen unterhalten, habe auch schon einige Male in kontinente darüber geschrieben, weil er einer unserer jüngsten aktiven Pfarrer ist, habe aber manches in der „deutschen" Ferne nicht so richtig verstanden, und so habe ich mich entschlossen, für ein paar Tage nach Oslo zu fliegen und die Maristen dort zu besuchen.
Ich war sehr froh, dass Erik mich am Flughafen abholte, denn ohne jede Kenntnis der Sprache, ohne eine norwegische Krone in der Tasche und ohne die genaue Adresse wäre es wahrscheinlich ein Abenteuer geworden, „Maristua“ zu finden. Aber so kamen wir nach einer halben Stunde Autofahrt in Strømmen an, wo Rory bereits mit dem Essen auf uns wartete: Lachs, Kartoffeln und Broccoli.
Rory Mulligan, er war Pfarrer in Jessheim, bis ihn aus Altersgründen unser deutscher Maristenpater Andreas Rupprecht ablöste. Er ging in Ruhestand und versieht nun die verschiedensten Dinge des Haushalts, nicht zuletzt das Kochen, arbeitet aber auch noch eifrig in der Seelsorge; er ist Spiritual im Priesterseminar in Oslo, er führt Seelsorgsgespräche, begleitet Menschen (katholische und andersgläubige, vornehmlich norwegische evangelische Pastoren), auch solche, die bei ihm Einzelexerzitien machen, und ist im Moment dabei, eine Gruppe von Laienmaristen in Norwegen ins Leben zu rufen.
Pater Andreas übernahm die Pfarrei von Pater Rory, eine für deutsche Verhältnisse höchst interessante und ungewöhnliche Pfarrei.
Jessheim ist etwa 30 km von Strømmen entfernt. Die katholische Pfarrei St. Gudmund ist eine rasant wachsende Gemeinde, hauptsächlich verursacht durch einwandernde und hinzuziehende Vietnamesen, Polen und Filipinos. Der Kartei nach besteht sie aus 60 Nationen - sogar einige Norweger sind darunter. Als ich an einem Sonntag mit Pater Andreas zum Gottesdienst da war, meldete sich ein Deutscher, der hinzugezogen war.
Pater Rory fing 1998 mit 110 Katholiken an – jetzt beträgt ihre Zahl 2360. Die Sonntagsmesse, der ich beiwohnte, hat als Grundstruktur die norwegische Sprache, aber abwechselnd trägt sie durch ihre Gebete, Lesungen und Gesänge vietnamesische, philippinische oder polnische Züge. Die anderen Nationen beten und singen eifrig mit. Für mich war faszinierend, dass bei den ca. 150 Gottesdienstbesuchern am Sonntag an die 40 Kinder waren. Am Abend war dann noch ein Gottesdienst mit ca. 30 Besuchern.
Nach dem Gottesdienst ging die Gemeinde nicht einfach nach Hause, es gab Kaffee und Kuchen, Sandwiches und „Pølser“ (heiße Würstchen). 
Die Situation dieser wachsenden Gemeinde hat sich sehr verbessert; denn bis Juli 2011 war man jeden Sonntag zu Gast in der Turnhalle einer Schule. Der Altar und die Stühle mussten aufgebaut und nach der Messe wieder abgebaut werden. Aber die Diözese konnte günstig die Behelfs-Container einer Schule erwerben. Hier sind nun die Gläubigen zum Gottesdienst versammelt, bis ein richtiger Kirchneubau endlich Wirklichkeit wird. Jetzt braucht man nicht mehr auf- und abzubauen. Die Gemeinde ist damit sehr zufrieden. 
Pater Andreas ist seit Sommer 2010 Pfarrer dieser Gemeinde, die sich über sechs Kommunen mit den zwei Städten Jessheim und Eidsvoll erstreckt.
Andreas war vorher Jugendseelsorger für ganz Norwegen, Domkaplan und Schulseelsorger, nachdem er ein Jahr lang Norwegisch gelernt hatte. 2006 ist er nach Norwegen versetzt worden, als im September 2005 seine dreieinhalbjährige Zeit als Pfarrer in Berlin zu Ende ging (wir Maristen haben den Standort Berlin aufgegeben). Ich hatte den Eindruck, dass ihm seine jetzige Tätigkeit sehr gut gefällt und dass er – bei allen Sprach- und anderen Problemen – mitten in der Gemeinde steht. Vor seiner Zeit in Berlin war er seit 1996 Seelsorger (Kaplan) in Herzlake, Haselünne und Meppen im Emsland und Mitglied der Meppener Maristengemeinschaft. 
Ich fragte Andreas, der mir sagte, dass er voll zufrieden mit seiner jetzigen Tätigkeit sei, ob er daran denke, wieder einmal nach Deutschland zu gehen. Seine salomonische Antwort: „Also, die Kirche möchte ich schon noch bauen!"
Da noch nicht einmal eine Baugenehmigung vorliegt, kann das noch ein paar Jahre dauern. Zumindest habe er im Moment noch keinen Drang nach Deutschland und darüber hinaus eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Norwegen. 
Pater Erik Ruud, der als Dritter in der Gemeinschaft des Hauses „Maristua“ lebt, ist Pfarrer von Kongsvinger, ca. 80 km von Oslo entfernt. Seine Gemeinde zählt etwa 590 Katholiken, auch zum allergrößten Teil Einwanderer aus Vietnam, den Philippinen und Polen. Und auch diese Gemeinde wächst rasant. Seine sehr schöne Kirche ist 10 Jahre alt und wurde mit großzügiger Unterstützung des deutschen Bonifatiuswerks erbaut. 
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