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Der 102. Deutsche Katholikentag in Stutt-

gart ist zu Ende – aber er ist nicht vorbei. 

Das Ereignis, so könnte man sagen, wird 

zum Prozess. Daher haben wir dieser Aus-

gabe des Magazins „Der Geteilte Mantel“ 

den Titel „Neue Horizonte“ gegeben. Es 

blickt zurück, gewiss, aber aus dem Rück-

blick ergeben sich Perspektiven, Herausfor-

derungen, Aufträge – neue Horizonte 

eben. Auch neue Hoffnungen, nachdem 

man angesichts der düsteren Situation der 

katholischen Kirche manchmal von Resig-

nation befallen werden konnte. 

Ein paar Eindrücke und Schlussfolge-

rungen, die sich für mich mit dem Ka-

tholikentag verbinden – zugegebener-

maßen sehr unvollständig –, möchte 

ich diesem Heft mit auf den Weg ge-

ben. 

Ein erster Gedanke: Die katholische Kirche 

in Deutschland hat sich nach Jahren der Er-

starrung, die nicht nur durch Corona ver-

ursacht war, wieder im gesellschaftlichen 

Diskurs zurückgemeldet. Sie hat etwas zu 

sagen und den Menschen zu geben. Kein 

Geringerer als Bundespräsident Frank Wal-

ter Steinmeier hat uns dies bei der Eröff-

nungsfeier ins Stammbuch geschrieben: 

Versteckt euch nicht. Die Menschen brau-

chen euch. Ohne die Kirchen, ihre Bot-

schaft, ihr Wirken wäre die Gesellschaft 

sehr viel ärmer.  

Der Bundespräsident hat allerdings – ein 

zweiter Aspekt – auch gemahnt, dass wir 

dringend die längst überfälligen Reformen 

angehen müssen, damit sich nicht noch 

mehr Menschen enttäuscht abwenden. 

Wir haben also bei allem berechtigten 

miebedingten Distanz wieder das Bedürf-

nis nach Begegnung, Gemeinsamkeit, per-

sönlichem Austausch haben. Es zeigt aber 

auch, dass wir die geistlichen Dimensionen 

unsere Kircheseins wieder mehr sehen und 

leben müssen. Die dringend notwendige 

Reform darf sich nicht in struktureller 

Selbstbezogenheit erschöpfen, sondern 

muss eine geistliche Erneuerung der Kirche 

an Haupt und Gliedern sein. Das hat wo-

möglich viel weiterreichende Konsequen-

zen als Versuche einer strukturellen Kos-

metik. 

Das geistliche Leben, die Begegnung mit 

Gott, führt uns zu den Menschen. So war 

dieser Katholikentag – eine weitere Erfah-

rung – auch eine starke Demonstration der 

Solidarität. In erster Linie galt diese den ge-

schundenen Menschen in der Ukraine. Die-

ses Anliegen war überall präsent, nicht nur 

Selbstbewusstsein auch allen Grund zur 

Selbstkritik, zur ehrlichen Auseinanderset-

zung mit den Fragen, die an uns gerichtet 

werden – von außen und von innen –, und 

zur Demut. Der Katholikentag hat diese 

Probleme nicht ausgespart – nicht die Fra-

ge nach dem Reformbedarf und den He-

rausforderungen für die Zukunft, nicht die 

Frage nach Weiheämtern für Frauen, nicht 

die Schande des sexuellen Missbrauchs 

durch Priester an Kindern und Jugendli-

chen und auch an Ordensfrauen und nicht 

die weltweit dringend nötigen Präventi-

onsbemühungen, um nur einiges anzu-

deuten. 

Auffällig war, drittens, dass die spirituellen 

Angebote – Gottesdienste, Meditationen, 

Bibelgespräche – sehr viel Zuspruch be-

kommen haben, mehr als die Podien und 

Workshops. Das lag sicher daran, dass die 

Menschen nach der langen Zeit der pande-

Editorial. 
Der Katholikentag eröffnet neue Horizonte.



– dort natürlich besonders – in den Gottes-

diensten und in der großen Friedenskund-

gebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz, 

sondern auch in dem Zeichen, das sehr vie-

le Teilnehmende dadurch setzten, dass sie 

sich einen blau-gelben Schal, die Farben 

der Ukraine, umlegten. Aber das Bekennt-

nis zu weltweiter Solidarität verschaffte 

sich auch in anderen thematischen Ange-

boten Ausdruck: wenn es etwa um die Kli-

magerechtigkeit ging, um die weltkirchli-

chen Hilfen bei Flucht und Vertreibung 

rund um den Globus oder um die Rettung 

Geflüchteter aus Seenot im Mittelmeer 

oder in der Ägäis. 

Eine fünfte Erfahrung: Am sinnenfälligsten 

war diese Grenzen überwindende Solidari-

tät im „Zentrum Weltkirche” auf dem 

Stuttgarter Karlsplatz und in den Angebo-

ten des Themenbereichs 3: „Unsere Zu-

kunft: Chancen teilen“. Hier war in aller 

bunten Vielfalt zu erleben, dass die Kirche 

Weltkirche ist, „gerufen aus allen Stäm-

men und Völkern“. Hier und auch an an-

deren Orten der Begegnung wurde Kirche 

zum Fest. Wie lange haben wir das ver-

misst! Dass die Weltkirche auf dem Stutt-

garter Katholikentag erstmals überhaupt 

einen so großen thematischen (und örtli-

chen) Raum einnehmen konnte, ist gewiss 

Glaubens an Jesus Christus, in der Taufe 

auf den Namen des Dreieinigen Gottes und 

im gemeinsamen Ringen um eine mensch-

lichere, gerechtere, friedfertigere Welt. 

Von alledem ist auf dem Katholikentag et-

was spürbar, erlebbar geworden. Es war 

ein guter Katholikentag. Seine Botschaft 

weist uns neue Horizonte auf, entlässt uns 

auf einen Weg. Und je mutiger wir uns da-

rauf einlassen, desto weiter werden die 

Horizonte. 

 

 

Domkapitular 

Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

dem Profil der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart geschuldet, in dem weltkirchliche Ar-

beit eine so große Bedeutung hat wie 

kaum in einer anderen Diözese. Darauf 

dürfen wir stolz sein; es bedeutet eine star-

ke Anerkennung auch für die ungezählten 

Menschen, die in Kirchengemeinden, Or-

den und Verbänden weltkirchliche Partner-

schaft leben und lebendig erhalten. Es ist 

aber auch eine starke Verpflichtung, der 

wir gerecht werden wollen und müssen. 

Und schließlich ein sechster und letzter Ge-

danke: Weltkirche ist Vielfalt. Das gilt für 

die römisch-katholischen Ortskirchen auf 

der ganzen Welt; das gilt für die Ökumene, 

die ja auch die Orthodoxie, die alten orien-

talischen Riten und die Kirchen der Refor-

mation umfasst; das gilt für das kirchliche 

Leben in unserer Diözese, in unseren Kir-

chengemeinden, Verbänden, Ordensge-

meinschaften – auch sie leben Weltkirche. 

Die Einheit der Weltkirche besteht nicht in 

der Uniformität eurozentrischer Struktu-

ren, sondern in der Gemeinsamkeit des 
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Heinz Detlef Stäps, Msgr., Dr. hist., 

eccl., ist Domkapitular und Leiter 

der Hauptabteilungen Weltkirche 

(X) sowie Glaubensfragen und Öku-

mene (VII) der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, Rottenburg a. N.

Kritik und Ermutigung für die katholische Kirche: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 
auf dem Stuttgarter Katholikentag.



Ein Bild, das viele Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer noch lange an die Tage in 

Stuttgart erinnern wird, ist der 130 Me-

ter lange Martinsmantel, der beim Er-

öffnungsgottesdienst des Katholiken-

tags auf dem Schlossplatz entfaltet und 

an dessen Ende symbolisch geteilt wur-

de. Viele Tausend Kindergartenkinder, 

Schülerinnen und Schüler, Aktive in Ju-

gendgruppen, Gemeinden und Ver-

bänden aus der gesamten Diözese und 

darüber hinaus haben die insgesamt 

fast 1.200 Stoffstücke gestaltet, aus de-

nen der strahlend bunte Martinsmantel 

zusammengefügt wurde. Entstanden 

ist so ein großes Gemeinschaftswerk 

aus vielen kunstvollen Unikaten. Jedes 

davon eine ganz persönliche Auseinan-

dersetzung mit dem Thema des Katho-

likentags: „leben teilen“. 

Das Motto des Katholikentags wollte be-

wusst an Martin von Tours, dem Patron der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, anknüpfen 

und damit in den Blick nehmen, wie die 

christliche Grundhaltung des Teilens, das 

mit seinem Vorbild in einzigartiger und pa-

radigmatischer Weise verbunden ist, in der 

realen Wirklichkeit unserer Kirche und an-

gesichts der großen globalen Herausforde-

rungen konkret gelebt werden kann.  

Das „Zentrum Weltkirche” im Herzen  

der Stuttgarter City. 

Von Anfang an war damit vor allem das 

weltkirchliche Engagement, das seit über 

einem halben Jahrhundert zu den profilbil-

denden Momenten der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart gehört, im Fokus der inhalt-

lichen Ausrichtung dieses 102. Deutschen 

Katholikentags. In einem eigenen Themen-

bereich wurden vor allem die großen glo-

balen Herausforderungen in den Blick ge-

nommen, vor die wir uns immer deutlicher 

und drängender gestellt sehen: angefan-

gen mit den vielen Fragen, die mit dem Kli-

mawandel zusammenhängen, über die 

Themen, die sich damit auseinanderset-

zen, wie es gelingen kann, dass alle Men-

schen unter gerechten und menschenwür-

digen Bedingungen leben können, bis hin 

zu den essentiellen Fragen der internatio-

nalen Sicherheit und der Sicherung des 

Friedens, die vor allem durch den Krieg in 

der Ukraine eine bedrückende Aktualität 

erfahren haben.  

Von den insgesamt 1.500 Veranstaltungen 

des Katholikentags widmete sich eine gro-

ße Zahl gerade diesen Themen: in vielen 

Podien und Diskussionsrunden, in Work-

shops und Ausstellungen – die meisten da-

von im „Zentrum Weltkirche” rund um den 

Karlsplatz im Herzen des Stuttgarter City. 

Mit dem „Zentrum Weltkirche” gab es 

zum ersten Mal auf einem Katholikentag 

einen eigenen Raum, in dem zahlreiche 

weltkirchliche Initiativen und Partner-

schaftsgruppen ihre Arbeit vorstellen und 

mit den Besucherinnen und Besuchern des 

Katholikentags ins Gespräch kommen 

konnten.  

Gemeinden anderer Muttersprache: 

Weltkirche ist eine Realität mitten in 

der Ortskirche. 

Ein besonderer Akzent wurde in Stuttgart 

durch die Präsenz der muttersprachlichen 

Gemeinden im „Zentrum Weltkirche” ge-

setzt. Durch ihr Mitwirken wurde deutlich, 

dass inzwischen fast die Hälfte der Stutt-

garter Katholiken aus anderen europäi-

schen und außereuropäischen Ländern zu 

uns gekommen sind und ihr Leben mit uns 

teilen. „Weltkirche“ hat damit eine wichti-

ge neue Dimension für unser kirchliches 

Selbstverständnis erfahren: Es bezieht sich 

nicht nur auf die internationale Solidarge-

meinschaft der Christen weltweit – Welt-

kirche ist zugleich eine Realität mitten in 

unserer deutschen Ortskirche. Gerade in 

den großen Städten – wie Stuttgart – wird 

dies besonders deutlich. In dieser neuen 

Realität liegt eine große Chance, aber auch 

eine ebenso große Herausforderung, der 

wir uns in mancher Hinsicht noch deutli-

cher zu stellen haben werden. Wie sehr die 
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Das Thema: „Neue Horizonte“. 
Der Rückblick auf den Katholikentag ist zugleich 
ein Ausblick auf neue und mutige Zukunftswege.

Ein starkes Symbol: Der Martinsmantel …



schal getragen und damit ein sichtbares 

Zeichen der Solidarität gesetzt, das mit der 

Erinnerung an diesen Katholikentag un-

trennbar verbunden bleiben wird. 

Trotz Corona ein befreites und  

befreiendes Fest der Begegnung. 

Nicht weniger haben die Auswirkungen 

und Unwägbarkeiten der Corona-Pande-

mie Vorbereitungen wie Verlauf des Stutt-

garter Katholikentags geprägt. Auf der ei-

nen Seite war es lange Zeit unsicher, ob der 

Katholikentag überhaupt in analoger Form 

würde stattfinden können, auf der ande-

ren mussten schon früh verschiedene Sze-

narien für die zu erwartenden Auflagen 

und Beschränkungen durchgeplant und 

vorbereitet werden. Vor allem für die Ge-

neue Situation zu reagieren. So wurden an 

prominenter Stelle inhaltliche Veranstal-

tungen eingefügt und bereits geplante Po-

dien nochmals auf die neue Situation hin 

fokussiert. Vor allem aber war es notwen-

dig ein klares politisches Zeichen der deut-

schen Katholiken für den Frieden zu setzen 

– und ein ebenso deutliches Zeichen christ-

licher Solidarität mit den Menschen in der 

Ukraine und mit denen, die aus der Ukraine 

als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Ein-

drucksvoll in Erinnerung bleiben wird das 

Meer an Solidaritäts-Schals in den ukraini-

schen Nationalfarben bei der Eröffnungs-

veranstaltung oder der Klang der Friedens-

glocke, die am Freitag zum Friedensgebet 

in den Schlossgarten gerufen hat. Viele 

Menschen haben den ganzen Katholiken-

tag über mit dem korallroten Katholiken-

tagsschal auch den gelb-blauen Ukraine-

Gemeinden anderer Muttersprache das 

kirchliche Leben in unserer Diözese berei-

chern, wurde sichtbar und geradezu sinn-

lich erfahrbar beim Abend der Begegnung 

unmittelbar nach der Eröffnung des Katho-

likentags. Auf den Plätzen der Stuttgarter 

City stellte sich die Diözese ihren Gästen in 

ihrer ganzen regionalen Vielfalt vor – die 

muttersprachlichen Gemeinden gestalte-

ten auf dem Karlsplatz einen internationa-

len Festabend mit kulinarischen und kultu-

rellen Leckerbissen aus ihren jeweiligen 

Heimatregionen. Vor allem aber die Infor-

mationsstände, Ausstellungen und Pro-

grammbeiträge zeigten eindrucksvoll den 

kulturellen Reichtum und die pastoralen 

Ansätze der Gemeinden von Katholiken 

anderer Muttersprache im Südwesten 

Deutschlands. 

Solidarität mit der Ukraine: ein klares 

politisches Zeichen der deutschen  

Katholiken für den Frieden. 

Überschattet wurde der Katholikentag 

durch die bedrückende Kriegssituation in 

der Ukraine. Für die Vorbereitung des 

Großevents, die bei Ausbruch des Krieges 

schon weitgehend abgeschlossen war, 

hieß es, in angemessener Weise auf diese 
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…wurde beim Eröffnungsgottesdienst in einer eindrucksvollen Tanz-Performance entfaltet.

Die Seelsorgeeinheit Eutingen ist ebenso vertreten … … wie die Kongo-Kampagne mit Dr. Gisela Schneider.



reicht: sowohl an Vertreter der ukraini-

schen Gemeinde, an Engagierte in der 

Flüchtlingsarbeit der Stuttgarter Caritas 

und eine deutsch-peruanische Partner-

schaftsgruppe als auch an Vertreter von 

„Out in Church“ und Mitglieder der Syno-

dalversammlung des synodalen Wegs. Die 

übrigen Teile des Mantels wurden nach 

dem Katholikentag an viele Gruppen, Ein-

richtungen und Gemeinden in der Diözese 

und weltweit weitergegeben, die in ihrem 

Alltag versuchen, das Motto des Katholi-

kentags konkret werden zu lassen, indem 

sie auf ganz verschiedene Weise Leben 

miteinander teilen. So wird der geteilte 

Mantel an vielen Orten an diesen Katholi-

kentag erinnern. Es bleibt zu wünschen, 

dass seine Impulse weiterwirken und Mut 

machen, nach neuen Wegen zu suchen, 

damit alle Menschen dieser Welt eine gute 

gemeinsame Zukunft haben. 

Dr. Klaus Krämer

schäftsstelle des Katholikentags, die die or-

ganisatorische Vorbereitung zu stemmen 

hatte, bedeutete dies einen kaum vorstell-

baren zusätzlichen Ressourcenaufwand. 

Für das weltkirchliche Programm des Ka-

tholikentags stellte sich vor allem die Frage, 

ob die Gäste aus den verschiedenen Regio-

nen der Weltkirche ohne größere Probleme 

nach Stuttgart würden anreisen können. 

Neben den organisatorischen Herausfor-

derungen hat die weltweite Corona-Pan-

demie aber auch zahlreiche inhaltliche Fra-

gen aufgeworfen, denen sich der Katholi-

kentag nicht entziehen konnte: So stellt 

beispielsweise die Frage nach dem gerech-

ten Zugang aller Weltregionen zu Impfstof-

fen und intensivmedizinischen Behand-

lungsmöglichkeiten die globale Solidarge-

meinschaft vor neue große Herausforde-

rungen. Rückblickend besteht Grund zu 

großer Dankbarkeit dafür, dass dieser Ka-

tholikentag am Ende dann doch ohne allzu 

große Einschränkungen stattfinden konn-

te und für die vielen Menschen, die sich 

trotz aller Bedenken für eine Teilnahme 

am Katholikentag entschieden haben, ein 

weitgehend befreites und befreiendes Fest 

der Begegnung werden konnte, auf das 

wir lange verzichten mussten. 

Ermutigung, mit offenem Blick  

und mit Zuversicht den Weg weiter 

gehen. 

Vor allem in der medialen Berichterstat-

tung wurde immer wieder darauf verwie-

sen, dass dieser Katholikentag mitten in ei-

ner in mehrfacher Hinsicht krisenhaften Si-

tuation der katholischen Kirche stattfindet. 

Viele Menschen fragen sich, welchen Weg 

die Kirche in Deutschland, aber auch welt-

weit einschlagen muss, um den großen He-

rausforderungen und Anfragen, vor die sie 

gestellt ist, gerecht zu werden. Von daher 

war es ein wichtiges Signal, dass die kriti-

schen Themen nicht ausgeklammert, son-

dern offen diskutiert werden konnten. Ins-

besondere die Veranstaltungen zu den 

Themen des synodalen Wegs haben einen 

breiten Raum im Veranstaltungsprogramm 

eingenommen. Zugleich war aber auch im-

mer wieder zu hören, dass dieser Katholi-

kentag für viele engagierte Katholikinnen 

und Katholiken eine Ermutigung und Be-

stärkung war, trotz aller Probleme und Wi-

derstände nicht aufzugeben, sondern mit 

offenem Blick und mit Zuversicht den Weg 

weiter zu gehen.  

Der geteilte Martinsmantel soll Mut 

machen, nach neuen Wegen zu  

einer guten gemeinsamen Zukunft 

weltweit zu suchen. 

Ein äußeres Zeichen dafür war das symbo-

lische Teilen des großen Martinsmantels 

am Ende des Abschlussgottesdienstes auf 

dem Schlossplatz. Fünf Mantelstücke wur-

den stellvertretend für viele Gruppen und 

Initiativen, die das Motto des Katholiken-

tags mit konkretem Inhalt füllen, über-
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Klaus Krämer, Prälat Dr. theol. ha-

bil., ist Domkapitular und Leiter der 

Hauptabteilung Kirchliches Bauen 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart; 

er war der verantwortliche Koordi-

nator der Präsenz der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart auf dem Katholi-

kentag 2022, Rottenburg a. N.

Kinder haben den Martinsmantel mitgestaltet.



Noch nie war auf einem Katholikentag 

das Thema Weltkirche mit einem so 

starken Akzent versehen wie auf dem 

Stuttgarter Katholikentag 2022 – mit 

Veranstaltungen und Ständen auf dem 

Karlsplatz im Rahmen des „Zentrums 

Weltkirche“ und ebenso mit einem 

breit gefächerten Angebot beim The-

menbereich 3 unter dem Motto „Unse-

re Zukunft: Chancen teilen“. Damit sei 

das Profil der Diözese Rottenburg-

Stuttgart aufgegriffen worden, beton-

te Bischof Gebhard Fürst in der Eröff-

nungs-Pressekonferenz. Tobias Döpker 

gibt ein Stimmungsbild vom Stuttgar-

ter Karlsplatz, dem Herzstück des „Zen-

trums Weltkirche“. 

Beim „Abend der Begegnung“ wird es 

plötzlich hektisch im „Zentrum Weltkir-

che” auf dem Karlsplatz. Polizisten auf Mo-

torrädern fahren vor. Der Bereich vor dem 

Stand der ukrainischen griechisch-katholi-

schen Gemeinde wird von Helfenden des 

Katholikentags mit blauen Seilen abge-

sperrt. Personenschützer in dunklen Anzü-

gen und mit Knöpfen im Ohr beziehen 

Stellung. Dann betreten Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württem-

bergs Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann, der Stuttgarter Oberbürgermeister 

Frank Nopper, Bischof Gebhard Fürst und 

ZDK-Präsidentin Irme Stetter-Karp den 

Platz. Das deutsche Staatsoberhaupt er-

weist den ukrainischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern seine Reverenz und setzt 

damit ein deutliches Zeichen gegen den 

russischen Angriffskrieg auf das osteuro-

päische Land. Darin sind sich alle Besucher-

innen und Besucher im „Zentrum Weltkir-

verhüllt. Die nicht unumstrittene Aktion 

soll ein Zeichen setzen gegen Imperialis-

mus, Kolonialismus und Ausbeutung. Auf 

den Stufen vor dem Denkmal entspannen  

sich Katholikentagsbesucher in der Sonne 

und genießen die Livemusik auf der „Eine-

Welt-Bühne“. Dort sitzen sechs Männer 

und spielen auf ihren Ouds persische Wei-

sen aus ihrer Heimat. Eine Frau genießt mit 

geschlossenen Augen die besondere At-

mosphäre auf dem Karlsplatz. Ihre Füße 

wippen im Takt der Musik. 

„Ich mag diese gelöste, sympathische 

Stimmung hier“, sagt Pfarrer Wolfgang 

Herrmann, Leiter der Betriebsseelsorge in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das 

„Zentrum Weltkirche” ist ein Novum auf 

dem 102. Deutschen Katholikentag und 

soll auch das große weltkirchliche Engage-

ment der Diözese unterstreichen. „Hier 

trifft sich die Eine Welt und die weltkirchli-

che” einig und applaudieren dem Staats-

oberhaupt. Schon kurz zuvor hatte der 

Bundespräsident in seiner Rede zur Eröff-

nung des Katholikentags klar Stellung zum 

Ukrainekrieg bezogen und sich direkt an 

den russischen Präsidenten Wladimir Putin 

gewandt: „Beenden Sie Leid und Zerstö-

rung, ziehen Sie Ihre Truppen zurück und 

verweigern Sie keine ernsthaften Gesprä-

che mit Selenskyj.” 

Am nächsten Tag ist wieder „Ruhe“ einge-

kehrt auf dem Karlsplatz. Der kleine Platz 

in der Innenstadt ist wie eine Oase im Stutt-

garter Großstadtdschungel. Mächtige 

Bäume umschließen den Platz und dämp-

fen den Verkehrslärm angenehm. Domi-

niert wird der Karlsplatz von einem mäch-

tigen Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. in 

seiner Mitte. Doch das Bildnis des ersten 

deutschen Kaisers ist mit einem roten Tuch 
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Weltkirchliche Oase im Stuttgarter Großstadtdschungel. 

Auf dem Karlsplatz präsentiert und trifft sich die Eine Welt 

und macht sich gegenseitig Hoffnung. 

Eine bunte Vielfalt weltkirchlichen Engagements erlebt der Bundespräsident im „Zentrum Weltkirche“ …



che Szene“, sagt Wolf-Gero Reichert von 

der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart. Das Zentrum biete 

dabei einen guten Mix aus Ständen der 

großen Hilfswerke Caritas international, 

missio, Adveniat, MISEREOR und Renova-

bis sowie Präsentationen von lokalen Ge-

meindepartnerschaften. „Ich freue mich 

auch, dass dank des Reisekostenzuschus-

ses unserer Diözese auch viele Gäste aus 

dem Globalen Süden kommen konnten“, 

sagt Reichert. 

Eine von Ihnen ist Marie Kia Banga Bizen-

ga, die Generaloberin der Marienschwes-

tern aus der Diözese Matadi in der demo-

kratischen Republik Kongo. Bereits seit 

1989 gibt es die Projektpartnerschaft zwi-

schen der Seelsorgeeinheit Eutingen im 

Gäu und der kongolesischen Diözese. Ein 

besonderer Schwerpunkt der Projekte liegt 

auf der Bildung und der medizinischen Ver-

sorgung der Menschen. Dabei sind die Ma-

rienschwestern sehr aktiv.  

Als Schwester Marie Kia Banga Bizenga vor 

ein paar Tagen in Deutschland angekom-

men ist, hatte sie auch mehrere Kilogramm 

unbehandelte Erdnüsse im Gepäck. Zu-

sammen mit Walnüssen, Cashewkernen 

und Chiliflocken haben die Mitglieder des 

Ausschusses Weltkirche diese vor Beginn 

des Katholikentags geröstet. „Die Nüsse 

finden reißenden Absatz. Vier von sieben 

Eimern sind schon weg“, sagt Hans-Peter 

Teufel, der Vorsitzende des Ausschusses 

Weltkirche der Seelsorgeeinheit Eutingen 

im Gäu. Seine Mitstreiterin Hildegard Krä-

mer-Götz ist fast permanent im Einsatz, um 

die pikante Nussmischung in kleine Papier-

tütchen abzufüllen. Von der Stimmung auf 

dem Karlsplatz ist die ehrenamtliche Mitar-

beiterin im Ausschuss Weltkirche total be-

geistert. „Wir haben viele tolle Begegnun-

gen, und hier wird permanent getanzt und 

gesungen“, schwärmt auch Hans-Peter 

Teufel. Neben ihrem kongolesischen Pro-

jekt hat die Seelsorgeeinheit Eutingen im 

Gäu auch noch eine Partnerschaft mit einer 

Gemeinde in Uganda. Und auch aus dem 

ostafrikanischen Land ist dank des Reise-

kostenzuschuss-Programms der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart eine Delegation 

nach Deutschland gereist und auf dem Ka-

tholikentag präsent. „Für unser weltkirch-

liches Engagement bekommen wir im Ab-

schlussgottesdienst am Sonntag einen Teil 

des riesigen Martinsmantels – stellvertre-

tend für die Weltkirche“, sagt Teufel.  

Auch für Wolfgang Herrmann ist die erst-

malige Einrichtung eines weltkirchlichen 

Zentrums auf einem Katholikentag ein Ge-

winn. „Wir müssen uns als Weltkirche im-

mer wieder gegenseitig befruchten. Wir le-

ben in ganz unterschiedlichen Welten, ha-

ben aber einen gemeinsamen Glauben“, 

sagt der Betriebsseelsorger. Durch den in-

tensiven Austausch auf dem Karlsplatz 

nähmen viele Menschen positive Eindrücke 

von Gemeinden aus der ganzen Welt mit. 

„Das gibt Hoffnung und lässt die Men-

schen dabeibleiben. Solche Geschichten 

sollten wir uns viel mehr erzählen“, sagt 

der Betriebsseelsorger.  

Tobias Döpker
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… und auf der Bühne der kirchlichen Hilfswerke.



Wie gewünscht, löste eine Verhüllungs-

aktion des Reiterdenkmals Kaiser Wil-

helms I. auf dem Stuttgarter Karlsplatz 

in der Öffentlichkeit der Landeshaupt-

stadt lebhafte Diskussionen aus – von 

Zustimmung über irritierte Nachfragen 

bis hin völligem Unverständnis und em-

pörter Ablehnung. Aber wie auch im-

mer „des Kaisers neue Kleider“ beur-

teilt wurden – sie forderten zum Nach-

denken heraus. Dr. Martin Stauch, einer 

der Initiatoren der Aktion, schildert 

Hintergründe, Motive, Events und Re-

aktionen rund um den verhüllten Kai-

ser. 

Acht Meter hoch zu Ross, mit preußischer 

Pickelhaube und Militärmantel – so thront 

Kaiser Wilhelm I. über dem Karlsplatz in 

Stuttgart. Ausgerechnet auf dem Karls-

platz, dem Ort des „Zentrums Weltkirche” 

beim Katholikentag in Stuttgart 2022. 

Oder anders ausgedrückt: an dem Ort, wo 

binden ließ. Bismarck hat lange Jahre den 

Kolonialismus der anderen europäischen 

Großmächte abgelehnt, weil er keinen Vor-

teil für Deutschland darin sah, in weit ent-

fernten Gegenden staatliche Strukturen 

aufzubauen. Aber das galt eben nicht die 

ganze Zeit. Unter Bismarck und Kaiser Wil-

helm I. wurden letztlich doch die meisten 

deutschen Kolonien erworben, unter de-

ren Regentschaft fand die Berliner Konfe-

renz von 1884 und 1885 statt, bei der die 

europäischen Großmächte die Landes-

grenzen in Afrika – die zum Teil noch heute 

gültig sind - endgültig festgelegt haben. 

Der belgische König Leopold II. erhielt das 

Kongobecken als Privatbesitz, damit keine 

andere europäische Großmacht davon 

profitieren konnte. Für die Bevölkerung 

Kongos begann allerdings damit eine Zeit 

grausamer Verfolgung. Genug Anhalts-

punkte für einen Kolonialismus Deutsch-

lands bereits in den 1880er Jahren, der nur 

deswegen nicht so wahrgenommen wird, 

weil der spätere Kolonialismus bzw. Impe-

rialismus unter Kaiser Wilhelm II. sehr viel 

aggressiver war.  

Der Arbeitskreis „Zentrum Weltkirche” be-

schäftigte sich in der Vorbereitung auf den 

Katholikentag daher mehrfach mit der Fra-

ge, wie mit dem Kaiserdenkmal umgegan-

gen werden sollte. Der Arbeitskreis richtete 

schließlich eine Fachgruppe um Martin 

Stauch und Ralf Häußler ein. Beide suchten 

den Kontakt zu Organisationen und Initia-

tiven, im Wesentlichen aus Stuttgart, die 

im Bereich der Erinnerungskultur und des 

sich Organisationen präsentieren, die ei-

nen vertrauensvollen Dialog mit den Part-

nern im Globalen Süden pflegen, die frü-

her in der Zeit des Kolonialismus Objekt eu-

ropäischer Großmachtträume waren. Soll 

daher ein Vertreter des preußischen Milita-

rismus, des Nationalismus und des Kolo-

nialismus über dem Zentrum schweben, 

wenn jedes Foto, das vom „Zentrum Welt-

kirche” gemacht wird, den deutschen Kai-

ser auf dem Foto gezeigt hätte? Das Vor-

bereitungsteam des „Zentrums Weltkir-

che” meinte „Nein, das Denkmal kann 

nicht unkommentiert bleiben.“ 

Der Kolonialismus des deutschen Kai-

serreichs muss differenziert gesehen 

werden. 

Dabei zeigte die nähere Beschäftigung mit 

Wilhelm I., dass sich mit seiner Kaiserzeit 

nicht so ohne Weiteres Kolonialismus ver-
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Denk_Mal_Nach! 

Ein Kunstwerk zur Kontextualisierung des Denkmals  

Kaiser Wilhelms I. auf dem Karlsplatz in Stuttgart. 

Das Denkmal Kaiser Wilhelms I. sollte nicht unkom- 
mentiert über dem „Zentrum Weltkirche“ thronen.



Antirassismus engagiert sind. Am Ende 

standen verschiedene Ideen, die im Laufe 

der Zeit konkretisiert und die auch von 

Black History BW unterstützt wurden. Die 

junge Künstlergruppe ReCollect hat 

schließlich den Auftrag erhalten, einige der 

Ideen künstlerisch umzusetzen. 

Dennoch: das Denkmal steht symbo-

lisch für die koloniale Vergangenheit 

Deutschlands. 

Der rote Faden bei der Umsetzung war die 

Kontextualisierung des Denkmals. Das 

Denkmal steht – wie oben dargelegt – sym-

bolisch für die koloniale Vergangenheit 

Deutschlands. Mit einer Verhüllung des 

Denkmals sollte auf das Thema aufmerk-

sam gemacht und sollten Diskussionen an-

gestoßen werden. 400 qm leuchtend roter 

Stoff wurden dem Kaiser und seinem Pferd 

schließlich umgehängt, bevor das Denkmal 

unter dem schweren Tuch verschwand. Es 

handelte sich um Upcycling-Stoff, ergänzt 

um einige neue Teile, da nicht genügend 

Stoff zur Verfügung stand. Die Verhüllung 

selbst wurde auf einer Begleittafel erklärt. 

Viele Ideen fügen sich zu einem  

Ganzen zusammen.  

Zur Verhüllung gehörte ebenfalls eine Aus-

stellung mit Fotos von Deutschen mit Mi-

grationshintergrund sowie eine bildneri-

sche künstlerische Auseinandersetzung. 

Ferner eine Performance mit Musik, Tanz 

und Lyrik, die sich auf andere Weise künst-

lerisch mit dem Thema auseinandergesetzt 

hat. In ihrer Darstellung des Kunstprojekts 

schreibt ReCollect:  

Das interdisziplinäre Kunstkollektiv Re-

Collect verarbeitet und adressiert im 

künstlerischen Schaffen ungleiche 

Machtverhältnisse und diskriminierende 

gesellschaftliche Strukturen. Dabei wid-

men sie sich künstlerisch einer ganzheit-

lichen Bildungsarbeit, die multiperspekti-

visch ist und bestehende Narrative kri-

tisch hinterfragt. 

Mit einer Kunstinstallation, bestehend 

aus der Verhüllung der Statue und einer 

Performance, schauen sie in die Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft. Durch 

die Fusion von Tanz, Musik und Spoken 

Word geben sie den Stimmen Raum, die 

in der deutschen Kolonialgeschichte un-

terdrückt und nicht gehört wurden. Mit 

ihrem künstlerischen Schaffen, drücken 

sie dabei ein Gefühl aus, das letztendlich 

dem Schrecken trotzt, indem es auf die 

innere Stärke verweist. In dieser Atmo-

sphäre begegnen sie dem Publikum, um 

im gemeinsamen Erinnern nach Antwor-

ten zu suchen.  

(Aus der Selbstdarstellung von ReCollect) 

Ferner wurde ein Schulwettbewerb ins Le-

ben gerufen, in dem sich Schülerinnen und 

Schüler mit dem Denkmal auseinanderset-

zen. Herausgekommen sind dabei sehr 

kreative, originelle und nachdenkliche Col-

lagen zu dem Denkmal.  

Und schließlich fanden im Welthaus Stutt-

gart weitere Veranstaltungen statt, und es 

wurden einige kleinere Exponate des „Lin-

den-Museum Stuttgart. Staatliches Mu-

seum für Völkerkunde“ zum Thema Kolo-

nialismus in Stuttgart gezeigt.  

Ein kreativer und in die Zukunft  

weisender Umgang mit Spuren der 

Vergangenheit. 

Auf sehr vielfältige Weise wurde also ein 

problematisches Denkmal kontextualisiert, 

das eine vertiefte Auseinandersetzung er-

möglichte, ohne das Denkmal vom Sockel 

zu stürzen oder es zu versetzen. Kontex-
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… eine Tanzperformance …

Collagen aus einem Schulwettbewerb, …



tualisierungen sind auf jeden Fall ein inte-

ressanter und in die Zukunft weisender 

Weg, mit Spuren der Vergangenheit umzu-

gehen. Denn eine reine Versetzung oder 

Schleifung eines Denkmals bedeutet eben 

auch, dass dieser Teil der Geschichte aus-

gelöscht wird und keine Auseinanderset-

zung mehr stattfindet.  

Das Ziel einer vertieften Auseinanderset-

zung wurde erreicht. Kaum war das Denk-

mal verhüllt und öffentlichkeitswirksam in 

Szene gesetzt, kamen viele Stuttgarterin-

nen und Stuttgarter vorbei. Viele schimpf-

ten und beschwerten sich, einige verwie-

sen darauf, dass die Kirche den Kredit ver-

spielt habe, um mit dem moralischen Zei-

gefinger auf andere zu zeigen. Die Bericht-

erstattung über die Verhüllung erfolgte 

bundesweit, alle großen Zeitungen brach-

ten zumindest eine Notiz, während die 

Stuttgarter Medien sehr intensiv berichte-

ten. Auch in den Sozialen Medien wurde 

sehr engagiert debattiert. Ein wichtiges 

Anliegen konnte daher auf eine frische und 

neue Art transportiert werden und einen 

guten inhaltlichen Impuls vor Beginn des 

Katholikentags setzen.  

Dr. Martin Stauch
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l Dr. Martin Stauch (missio Aachen) und Ralf Häußler (Zentrum für entwick-

lungsbezogen Bildung der evangelischen Landeskirche Württemberg/ZEB). 

 

Außerdem wirkten in der Fachgruppe mit:  

l Linda Addae und Nadine Seidu, Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der 

Stadt Stuttgart; 

l Farina Görmar, Interkulturelle Promotorin der Region Stuttgart / Afrokids-

International e.V. (www.afrokids-international.org/der-verein), und 

l Dr. Martina Merklinger, Welthaus Stuttgart e.V. (www.welthaus-

stuttgart.de). 

 

Das ReCollect-Team bilden 

Naemi Makiadi, Tänzerin, Choreografin, Studentin  

der Internationalen Sozialen Arbeit, 

Nosa A. Moses, Innenarchitekt B.A., Set-Designer,  

Art Director, Gründer des Modelabels ANOMOS, und 

Alicia Wenzel, M.A. Literatur- und Kulturtheorie,  

Lyrikerin.

 

Federführend für die Fachgruppe im Arbeitskreis  

„Zentrum Weltkirche” waren: 

Vor dem verhüllten Kaiser (v. links) Martin Stauch, 
Marc Frings (Generalsekretär des Zentralkomitees  
der deutschen Katholiken), Namei Makiadi, Alicia 

Wenzel, Nosa A. Moses und Ralf Häußler.

… und ein Fotoprojekt der Gruppe ReCollect 
begleiten die Verhüllungsaktion.
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Dr. Martin Stauch ist Historiker und 

stellvertretender Leiter der Abtei-

lung Inland von missio – Internatio-

nales Katholisches Missionswerk  

e. V., Aachen.



zusammengeführt, Häuser wieder aufge-

baut werden.” Stetter-Karp, die nach ihrer 

Begegnung mit Geflüchteten sichtlich be-

wegt war, unterstrich in ihrer Rede auch die 

Bedeutung der zivilen Friedensarbeit und 

stellte die Frage, ob es gelingen könne, zu-

sammen mit Russland Frieden wieder neu 

zu lernen. 

Elf Glockenschläge einer Friedensglocke – 

symbolhaft für den seit elf Wochen dau-

ernden Krieg in der Ukraine – läuteten die 

Die Präsidentin des Zentralkomitees der 

Deutschen Katholiken, Dr. Irme Stetter-

Karp, wandte sich an die Ukrainerinnen 

und Ukrainer und sagte: „Seien Sie gewiss: 

Wir teilen Ihre Trauer über die vielen Toten 

und Verwundeten; wir teilen die Verzweif-

lung über die Ungerechtigkeit dieses Krie-

ges, den Ihnen Russland aufgezwungen 

hat. Wir sind aber heute auch hier versam-

melt, um Hoffnung zu teilen darauf, dass 

dieser ungerechte Krieg ein Ende findet, 

dass die Tränen getrocknet, die Familien 
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„Leben teilen heißt Trauer und Hoffnung teilen.“ 

Katholikentag solidarisiert sich mit den Ukrainern. 
 

Auf unterschiedliche, ja widersprüchliche Weise äußerte sich die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung.

 

Mit Gebeten, Liedern und einer Schwei-

geminute haben sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des Katholiken-

tags mit den Menschen in der Ukraine 

solidarisiert.



Friedenskundgebung ein. Sie stand unter 

dem Leitwort „Leben teilen heißt Trauer 

und Hoffnung teilen”. 

„Dass wir Friedensstifter sind.” 

Neben dem Rottenburg-Stuttgart-Bischof 

Dr. Gebhard Fürst nahm auch der Aposto-

lische Exarch der katholischen Ukrainer des 

byzantinischen Ritus in Deutschland und 

Skandinavien, Bischof Dr. Bohdan Dzyu-

rakh, an der Kundgebung teil. Gemeinsam 

sprachen sie ein Gebet, in dem sie die Not 

und Ängste der Menschen in der Ukraine 

und derer, die auf der Flucht sind, vor Gott 

trugen und um den Heiligen Geist baten 

für alle Verantwortlichen in den Kirchen 

und Religionsgemeinschaften, „dass wir 

Friedensstifter sind”, für alle politisch Ver-

antwortlichen und für alle, die unermüd-

lich nach Wegen zum Gespräch und zum 

Frieden suchen. 

In einer Schweigeminute gedachten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der To-

ten, der Leidtragenden, der Verzweifelten, 

der Verlassenen und der Geflüchteten. Ina 

Wjáselewa, eine Mutter, die mit ihrer Toch-

ter vor vier Wochen aus der Ukraine ge-

flüchtet ist, berichtete anschließend über 

die Umstände ihrer Flucht, und über ihre 

Hoffnungen. In einer Videobotschaft 

wandte sich der römisch-katholische Bi-

schof von Odessa, Stanislaw Szyrokora-

diuk, an die Versammlung und dankte für 

die gezeigte Solidarität, für Hilfe und Ge-

bet. 

Pavel Jerabek
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„Leben teilen …

Pavel Jerabek, Journalist, ist Regio-

nalredakteur in der Stabsstelle Me-

diale Kommunikation der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, Ulm.

... heißt Trauer und Hoffnung teilen.



Wenn man irgendjemanden in meiner 

Diözese Kasese in Uganda (alt und 

jung, gebildet und ungebildet) fragen 

würde: „Was ist ein Katholikentag?“, 

dann würden die Antworten sehr über-

raschen. Wenn ich meinen Freunden er-

zählen würde, dass ich zu einem Katho-

likentag in Deutschland eingeladen 

war, würden diese immer fragen: „Was 

ist das?“ Auch auf diese Frage wären 

meine Antworten nie präzise und ver-

bindlich, weil mir noch viele Informa-

tionen fehlen, um mit Sicherheit zu ant-

worten. 

te ich mich gemeinsam mit meinem Gast-

geber Norbert Brüderl, bei dem ich in den 

sechs Wochen wohnen würde, auf den 

Weg nach Stuttgart zur offiziellen Eröff-

nungsfeier des Katholikentages.  

Es war ein Abend der besonderen Art, 

denn ich war noch ein wenig verloren in 

der neuen Umgebung. Doch bei der Eröff-

nungsfeier führten der Rottenburg-Stutt-

garter Bischof Gebhard Fürst und Bundes-

präsident Frank Walter Steinmeier in das 

Thema des Katholikentages ein: „leben tei-

len“ – nach dem Vorbild des hl. Martin von 

Tours, der seinen Mantel mit einem armen 

Bettler teilte. 

Dies wurde später während des Katholi-

kentags in vielfältigen Veranstaltungen an 

vielen Orten oder in der Liturgie der Got-

tesdienste ausgestaltet.  

Jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer 

des Katholikentags wurde so die Gelegen-

heit und Freiheit gegeben, das für ihn inte-

ressante Angebot auszuwählen. 

Beeindruckend: Gäste aus aller Welt 

und ökumenische Wertschätzung. 

Beeindruckt hat mich die Anwesenheit von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern ver-

schiedener Nationalitäten von überall in 

der Welt, die Partner der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart sind.  

Neben den vielen Begegnungen gab es 

auch einen Aufruf zum Gebet und zur Be-

endigung des Krieges in Gebieten, die von 

Ein neues Phänomen  

in meinem Leben. 

Der Katholikentag war ein neues Phäno-

men in meinem Leben. Aber für einen ka-

tholischen Christen in Deutschland ist der 

Katholikentag sicher nichts Neues, denn 

diese Veranstaltung ist bereits 170 Jahre 

alt; daher das alte Sprichwort: „Es gibt 

nichts Neues unter der Sonne.“ (Prediger 

1,9 u.ö.). 

Der Katholikentag war für mich der Beginn 

eines sechswöchigen Aufenthalts in Sin-

delfingen. Ich landete am ersten Tag des 

Katholikentages morgens auf dem Flugha-

fen Stuttgart, und bereits am Abend mach-
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Der „Katholikentag“: ein neues und doch altes Phänomen.  

Eindrücke eines ugandischen Gastes.

Beeindruckt von Geist und Atmosphäre des Katholikentags …



Kämpfen heimgesucht werden, wie die 

Ukraine, Syrien und andere. Ebenfalls wur-

de zur Unterstützung der leidenden Kirche 

in anderen Teilen der Welt aufgerufen. 

Beeindruckend war für mich auch der öku-

menische Charakter des Katholikentages. 

Die Anwesenheit und Teilnahme anderer 

christlicher Kirchen war für mich auf dieser 

Ebene einzigartig.  

Die Anwesenheit von Akademikern aus al-

len Bereichen des Lebens, die nicht unbe-

dingt Katholiken sind, war eine weitere 

einzigartige Erfahrung. Dies vermittelte mir 

den Eindruck, dass es sich nicht nur um ei-

ne Zeit des Austauschs unter den Katholi-

ken in Deutschland handelte, sondern 

auch um eine tiefere Wertschätzung und 

ein besseres Verständnis füreinander als 

Menschen, die in demselben Land leben., 

in unterschiedlicher Weise ihren Glauben 

leben oder diesem auch kritisch gegen-

überstehen. 

Liebe und Leben mit der Welt in Not 

teilen. 

Die Anerkennung und Einladung als be-

sonderer Partner der Diözese Rottenburg-

Stuttgart war für mich sehr beeindru-

ckend. Während des Katholikentags wur-

de ich zusammen mit anderen Gästen der 

Diözese zu einem gemeinsamen Abendes-

sen eingeladen. Das war ein Erlebnis, das 

ich in meinem Leben nie vergessen werde. 

Vielen Dank, dass die Katholiken in dieser 

Diözese ihre Liebe und ihr Leben mit der 

Welt in Not teilen. 

Am Ende des Katholikentags habe ich fest-

gestellt, dass die katholische Kirche in 

Deutschland sich ihres Auftrags vergewis-

sert und darin bekräftigt hat, das Gebot 

der Liebe in die Praxis umzusetzen. Mein 

Gebet für sie ist, dass sie niemals die Hände 

für die arme Kirche in der Welt schließt. 

Denn inmitten der vielen Anforderungen 

und Herausforderungen betete der heilige 

Martin immer: „O Herr, wenn ich deinem 

Volk noch von Nutzen sein kann, lehne ich 

die Arbeit nicht ab. Dein Wille geschehe.” 

Möge die Kirche in Deutschland weiterhin 

großzügige Zeugin des Evangeliums der 

Liebe und unermüdliche Erbauerin von 

Brücken sein, über die Geist der Nächsten-

liebe in alle Welt geht. 

John Baptist Kule
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(2. von links mit seinem Gastgeber Norbert Brüderl, 
links).



14 Personen haben sich am Morgen des 

18. März 2022 in Richtung Nordirak 

aufgemacht – darunter der Dekan des 

Dekanats Mühlacker, Claus Schmitt, als 

Reiseleiter, Dr. Stefan Gatzhammer von 

der Universität Potsdam als wissen-

schaftlicher Begleiter und Chaukkedin 

Issa als Dolmetscher für Arabisch, Kur-

disch und Jesidisch. Sie waren der Ein-

ladung des Dekanats Mühlacker ge-

folgt, um endlich persönlich in Augen-

schein zu nehmen, wofür im Dekanat 

seit 2017 eine sehr engagierte Spen-

denkampagne auf die Beine gestellt 

worden war: die Ausstattung des 

McGivney-Wohnkomplexes in der Kur-

kurdischen Neujahrsfest, miterleben und 

sich von dem von Corona unbeeindruckten 

Festgetümmel auf der langen Meile mit 

einheimischen Speisespezialitäten mitrei-

ßen lassen. 

Zeugnisse einer Schreckensherrschaft. 

Sulaimaniyah war auch der Ausgangspunkt 

zu einem Ausflug mit sehr bedrückenden 

Erfahrungen: die südostlich zum Iran hin 

gelegene Stadt Halabja. Hier hatte der frü-

here Diktator Saddam Hussein am 16. März 

1988 die Stadt selbst und 24 Dörfer der Re-

gion mit Giftgas bombardieren lassen. Bis 

denhauptstadt Erbil mit Küchenzeilen. 

Der chaldäische Erzbischof von Erbil, Dr. 

Bashar Warda CSsR, hatte ihn nach dem 

IS-Überfall 2014 für die vielen Geflüch-

teten aus den westlich gelegenen Re-

gionen errichtet. 150.000 Euro konnten 

aus dem schwäbischen Dekanat beige-

steuert werden. 

Erbil war nicht die erste Station der Reise, 

sondern die Regionalhauptstadt Sulaima-

niyah. Hier konnte die Reisegruppe nicht 

nur ihren ersten chaldäischen Gottesdienst 

mitfeiern und mit den dortigen Gemeinde-

mitgliedern ins Gespräch kommen, son-

dern auch den Beginn von Newroz, dem 
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Impressionen einer Reise des Dekanats Mühlacker in den Norirak. 

Eine Mutter wirft sich schützend über ihr Kind: Mahnmal zum Gedenken des Giftgas-Bombardements 1988 in Halabja.



zu 5.000 Menschen haben dieses Verbre-

chen mit dem Leben bezahlt – Zivilbevölke-

rung, iranische Soldaten auf der einen, ei-

gene irakische Truppen auf der anderen Sei-

te der Stadt. Eine Gedenkstätte mit erschüt-

ternden Exponaten und ein als Memorial 

gestaltetes Massengrab erinnern daran. 

Auch ins Zagros-Gebirge, das Grenzgebir-

ge zwischen dem Iran und dem kurdischen 

Teil des Irak mit bis zu 4.500 m hohen Ber-

gen, führte die Reise an diesem Tag – ins 

hoch gelegene Hawraman etwa, eine von 

der ethnischen und religiösen Gemein-

schaft der Kakai bewohnten Siedlung, 

oder nach Biraye, einem Zentrum der Sufis 

unmittelbar an der iranischen Grenze. 

Die Zeugnisse von Saddam Husseins Schre-

ckensherrschaft dokumentiert in Sulaima-

niya auch das Amna Suraka, das „Rote 

Haus“, einst die Zentrale des irakischen 

Geheimdienstes und ein berüchtigtes Fol-

tergefängnis. 

Eindrucksvolle Einblicke in die Bildungs- 

und Sozialarbeit der Christen vor allem un-

ter den Gruppen der geflüchteten Christin-

nen und Christen in der Stadt eröffnete an 

diesem Tag ein Besuch bei P. Jens Petzold 

von der 1982 in Syrien gegründeten Or-

densgemeinschaft Mar Musa, deren Grün-

der P. Paolo Dall’Oglio 2013 vom IS ent-

führt wurde und seither verschollen ist. 

Rückkehr der Christen  

in eine gefährdete Heimat. 

Am 21. März geht die Fahrt von Sulaima-

niya westwärts in die einst mehrheitlich 

von Christen besiedelte, 2014 vom IS er-

oberte und verwüstete und zwischen 2016 

und 2017 wieder befreite Ninive-Ebene, 

das Land zwischen Euphrat und Tigris mit 

der Hauptstadt Mossul, unter deren östli-

chem Teil des biblische Ninive liegt.  

Zwölf Checkpoints mit unterschiedlich in-

tensiver Kontrolle musste die Reisegruppe 

passieren, bis sie am Abend die nächste Un-

terkunft, ein Gästehaus der Diözese Alqosh 

in der gleichnamigen Stadt erreichte. Quer 

durchs Land ging die Fahrt, vorbei an Kirkuk 

mit seiner durch die Ölförderung verwüste-

ten Umgebung, und mit einem ersten aus-

führlichen Halt in Quaraqosh, auch Baghdi-

da genannt. Das Rom des Irak wurde diese 

Stadt genannt; seit dem 1./2. Jahrhundert 

ist hier christlichses Leben nachgewiesen, 

eine feste christliche Gemeinde um das vier-

te Jahrhundert oder wenig später. Vor dem 

Daesh, wie der Überfall des IS hier genannt 

wird, haben in Qaraqosh 50.000 Christin-

nen und Christen gelebt, heute ist ihre Zahl 

auf die Hälfte zurückgegangen. Ihre Situa-

tion ist schwierig. Zwar mussten ihre Häu-

ser nach der Befreiung vom IS per Gesetz 

wieder zurückgegeben werden bzw. dür-

fen auch künftig nur an Christen verkauft 

werden, aber es gibt keine Berufschancen 

für junge Christinnen und Christen, bei Hei-

rat mit einem muslimischen Partner bzw. ei-

ner Partnerin ist die Konversion zwingend 

vorgeschrieben – und man rechnet mit ei-

ner weiteren Verfolgungswelle. Dann seien 

sie endgültig weg, sagen die christlichen 

Gesprächspartner. 

Diese Situation scheint buchstäblich sicht- 

und spärbar zu sein. Trotz abendlich hell er-

leuchteter Schaufenster sind die Straßen 

leer. Die syrisch-katholische Große al-Tahi-

ra-Kirche, zwischen 1943 und 1948 er-

baut, ist nach der Verwüstung durch die is-

lamistischen Barbaren 2014 um 2021 wie-

der aufs Schönste wiederhergestellt wor-

den – nur Trümmerstücke in einer Vorhalle 

und ein nicht wiederhergestellter Neben-

chor in der größten Kirche des Irak erinnern 

noch daran. Und ein neu gestalteter Altar 

mit einer mit Blattgold und -silber gestal-
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Der ebenfalls zerstörten, aber wieder aufgebauten 
Großen al-Tahira-Kirche stattete Papst Franziskus bei 
seiner Irak-Reise 2021 einen Besuch ab.

Die vom IS zerstörte St.-Gorgis-Kirche in Qaraqosh erinnert daran, dass der Friede immer noch fragil ist.

-



teten Marien-Ikone erzählen vom Besuch 

Papst Franziskus‘ im Jahr 2021 – für die ge-

prüften Christen im Land eine starke Ermu-

tigung. Aber schon die vielen Einschusslö-

cher an der auf demselben Areal gelege-

nen Kirche der Jungfrau Maria, die auf das 

11. Jahrhundert zurückgeht, lassen das 

Grauen aufscheinen, das hier gewütet hat. 

Vier Meter unter dem Fußboden dieser Kir-

che wurden alte Epitaphien gefunden, die 

auf die bereits erwähnte sehr frühe christ-

liche Besiedelung dieses Ortes hinweisen. 

Vom Feinsten renoviert ist auch eine ande-

re große Kirche mit einem kleinen Mu-

seum, die die Mühlacker-Gruppe besucht. 

Der immer noch eingestürzte Turm der St. 

Gorgis-Kirche wirkt dagegen wie ein blei-

bendes Mahnmal, das unübersehbar daran 

erinnern, dass trotz aller Zukunftshoffnun-

gen der Friede hier mehr als fragil ist. 

Klöster und eine antike Stadt –  

Zeugnisse einer uralten Kultur. 

Von Alqosh führt am folgenden Tag die 

Reise zum Rabban Hormizd-Kloster, das 

bombardieren. Fast nichts ist mehr original 

erhalten. 

Lalish – das zentrale Heiligtum  

der Jesiden ist ein Ort von einzigarti-

ger spiritueller Ausstrahlung, 

Lalish, das zentrale Heiligtum der Jesiden, 

ist eines der Reiseziele des 23. März. Dieser 

Ort, an dem 2014 geflüchtete Jesiden Zu-

flucht gesucht hatten, strahlt eine einzig-

artige spirituelle Atmosphäre aus. Safet 

Disli, einer der Reiseteilnehmer, der als Je-

side in Deutschland lebt, kommt zum ers-

tenmal in seinem Leben in dieses Heiligtum 

seiner Glaubensgemeinschaft und wird in 

einem feierlichen Initiationsritual, das der 

christlichen Taufe nicht unähnlich ist – 

Wasser spielt in der jesidischen Religion ei-

ne besondere Rolle – offiziell in die Ge-

meinschaft aufgenommen. Als die Gruppe 

am Abend desselben Tagess noch einmal 

zu einem Gebet an diesen Ort zurückkehrt, 

wird sie – wie schon am Morgen – von Baba 

Cavuş, dem „Hüter des Heiligtums“, mit 

einer rasch improvisierten Abendmahlzeit 

um 640 als Felsenkloster in spektakulärer 

Lage an eine Bergwand gebaut wurde und 

dessen größter Teil aus Höhlen besteht, die 

tief in das Kalkgebirge hineinführen. Vom 

17. bis zum frühen 19. Jahrhundert war es 

die offizielle Residenz des chaldäischen Pa-

triarchen. 

Amediye, eine auf einem Bergsolitär gele-

gene Stadt nahe der türkischen Grenze, 

1150 m hoch gelegen, ist das nächste Rei-

seziel. Von der rund fünftausendjährigen 

Geschichte dieses Orts zeugt noch das im-

posante Stadttor aus der Zeit der Parther. 

Von den früheren zwei Synagogen ist noch 

eine übrigen – armselig und verschlossen. 

Arm und bescheiden ist auch die kleine sy-

risch-katholische Marienkirche, die von au-

ßen nur durch eine Tafelinschrift und ein 

kleines Glockentürmchen zu erkennen ist. 

Die Bergdörfer rund um Amediye sind ent-

völkert; als Rückzugsorte der PKK werden 

sie regelmäßig durch die türkische Luft-

waffe bombardiert. 

Idyllisch liegt das Kloster Mar Odisho der 

Assyrischen Kirche des Ostens im Talschluss 

des Daretals. Im 4. Jahrhundert wurde es 

erbaut – Saddam Hussein ließ es 1968 
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Das hoch ins Gebirge hineingebaute Rabban-Hormizd-Kloster war über Jahrhunderte der Sitz des chaldäischen Patriarchen.

Ornament im Innern des Klosters.



aufs Gastfreundlichste bewirtet. Dieser je-

sidische Kleriker ist ein Mann ist von einer 

starken und authentischen geistlichen Au-

torität und zugleich von einer bescheide-

nen und zugewandten Herzlichkeit. 

Dazwischen zeugt ein Besuch in einem der 

großen Flüchtlings-Camps des UNHCR – 

unterstützt durch Caritas international und 

die Diözese Rottenburg-Stuttgart – die an-

dere Seite der jesidischen Realität: Etwa 

400.000 vor dem Daesh Geflüchtete – 

rund die Hälfte der gesamten Ethnie weit-

welt – warten hier auf eine Verbesserung 

ihrer beklagenswerten Lebensumstände 

und eine Rückkehr in ihre alten Siedlungs-

gebiete am Sinjar-Gebirge – vergeblich, 

wie man befürchten muss. 

Alqosh selbst ist eine sehenswerte pittores-

ke alte Stadt. Zwar zum Zentralirak gehö-

rig, aber unter der Verwaltung durch Erbil 

und damit durch die Peschmerga kontrol-

liert, wurde sie nicht vom IS erobert. In der 

rein chaldäisch besiedelten Stadt leben 

heute rund 1.200 christliche Familien, also 

etwa 6.000 Personen. In die durch eine 

starke Emigrationsbewegung in die USA 

leerstehenden Häuser sind 2014 etwa 750 

Geflüchtete, vor allem aus Mossul, einge-

zogen. Im Gespräch mit Kajo Salar, dem 

Generalvikar der chaldäischen Diözese Al-

qosh, im Mar Gorgis-Kloster erfahren die 

Reiseteilnehmer Interessantes über die 

starke Rolle der Kirche als zentrale An-

sprechpartnerin in religiösen, sozialen, po-

litischen und kulturellen Fragen, aber auch 

über Spannungen zwischen einer Richtung 

um den amtierenden Patriarchen Lous Ra-

phaël Saiko, die sich stärker an der westli-

chen Kirche orientieren will, und einer an-

deren Richtung, die wieder eine stärkere 

Profilierung in der syrisch-chaldäischen Tra-

dition anstrebt. Sehenswert ist auch die 

ehemalige Synagoge, in der das Grab des 

alttestamentlichen Propheten Nahum ver-

ehrt wird. Zum Weltkulturerbe der 

UNESCO erhoben, wurde eines der wich-

tigsten jüdischen Heiligtümer außerhalb Is-

raels erst vor wenigen Jahren aufwendig 

restauriert. 

Über Akre nach Erbil –  

das letzte Ziel der Reise. 

Am 24. März geht die Fahrt zum letzten 

Ziel der Reise: Erbil. Allerdings nicht direkt, 

sondern auf einem Umweg über Akre, der 

in einem Talkessel zwischen hohen Bergen 

gelegenen „kurdischsten aller kurdischen 
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Baba Cavuş, der „Hüter des Heiligtums“ in Lalish, ist ein Mann ist von einer starken und authentischen geistlichen Autorität.

Kinder in Akre.



Städte“ und Zentrum des Newroz-Festes. 

Der nächste Tag in Erbil, ein Freitag, be-

ginnt mit der Teilnahme am Freitagsgebet 

in der größten Synagoge Erbils, gefolgt von 

einem gemeinsamen Mittagessen in der 

Privatwohnung von Mohammed und sei-

ner Familie. Er ist an der privaten Gühlen-

Universität Koordinator eines Projekts von 

Dr. Stefan Gatzhammer zur Kartierung der 

Religionsgemeinschaften in Erbil. Der Rest 

des Tages ist dem Sightseeing gewidmet: 

ein Gang durch die historische Altstadt mit 

ihrem riesigen Basar zur (an diesem Abend 

bereits geschlossenen) Zitadelle, die seit 

5.000 Jahren ununterbrochen besiedelt ist 

und schließlich in ein von Wasserpfeifen-

dampf erfülltes Teehaus, dessen Ausstat-

tung ein Paradies für jeden Antiquitäten-

liebhaber sein muss. 

Eine imposante Landschaft und  

eine Geschichte von Gewalt und  

Pogromen. 

Der darauffolgende Samstag führt noch 

einmal ins Gebirge, dessen Gipfel und Täler 

und Landschaften auch bei dem nasskalten 

und trüben Wetter, dass all die Tage anhält, 

Schneeregens, der die Wanderer durch-

nässte. Abschließend gilt der Besuch der 

chaldäischen Gemeinde in Shaqlawa. Etwa 

500 Familien, also zwischen 2.000 und 

2.500 Personen zählte sie noch vor zwei 

Jahrzehnten; heute sind es nur noch zwi-

schen 100 und 150 Familien, also rund 600 

Menschen. Einmal mehr wird das Drama 

der uralten christlichen Kirchen in diesem 

Ursprungsland christlicher Gemeinden 

deutlich, die heute vor dem Verlöschen ste-

hen. 

Im Gespräch mit Erzbischof  

Bashar Warda. 

Am Sonntagmorgen, 27. März 2022, wur-

de die Reisegruppe von Erzbischof Bashar 

Warda empfangen. Christoph Knecht, De-

kanatsreferent in Mühlacker, konnte ihm 

die letzte Tranche der Spenden aus dem 

schwäbischen Dekanat bar überreichen. 

Warda schilderte die schwierige Situation 

der Christen im Irak, die sich seit dem ers-

ten Irakkrieg und Gewaltausbrüchen in 

Bagdad sehr verschlechtert hat. In Anka-

wa, einem von zahlreichen Christen besie-

delten Stadtteil von Erbil, lebten rund 

2.000 Familien; durch den Zuzug vertriebe-

ner Christen aus Mossul und Ninive-Ebene 

sind es derzeit deutlich mehr – manche 

sind wieder zurückgekehrt, andere wollen 

bleiben. Dass sie wieder in ihre Heimatge-

meinden zurückkehren und dort in Sicher-

heit leben können, ist das erklärte Ziel der 

Aktivitäten des Erbiler Erzbischofs, es ist 

aber auch eine große Herausforderung. 

Viele wollen nach Europa oder in die USA 

emigrieren; er kann sie nicht halten und 

hilft auch ihnen, aber vor allem will er die 

Lebensbedingungen so verbessern, dass 

sie es nach Möglichkeit vorziehen, in ihrer 

angestammten Heimat zu bleiben. 

Skeptisch beurteilt er die Situation der Je-

siden. Die Auflösung der Flüchtlings-

Camps ist eine politische Frage. Es bräuch-

te eine Roadmap, wie sich ihre Zukunft ge-

imposant sind. Die Wasserfälle von Bekhal 

sind das erste Ziel, dann die Schlucht nahe 

der Stadt Ravanduz; Zoran, einst Sitz eines 

Fürstentums, und der Wasserfall von Ali 

Beg, benannt nach Mir Ali Beg, dem letz-

ten unabhängigen Fürst der Jesiden, der 

1832 von dem kurdischen Fürsten Revan-

duz gefangen genommen und nach bruta-

ler Folterung ermordet wurde – ebenso wie 

danach in dem so genannten Massaker 

von Zoran tausende jesidische Frauen, 

Männer und Kinder. Es sei eines der 

schlimmsten Massaker an den Jesiden ge-

wesen, heißt es – nur noch übertroffen 

durch dasjenige von 2014/2015, das Ste-

fan Gatzhammer und seine Koautoren als 

„Fatma 74“ in seinem Buch beschreiben 

und dokumentieren. Überall auf dieser Rei-

se begegnet man einer Geschichte von Ge-

walt und Pogromen an Jesiden und ebenso 

an Christen. Ein alternatives Zeichen ist in-

mitten dieser Unversöhnlichkeit die Eremi-

tenhöhle von Rabban Boya in den Safeen-

Bergen nahe der Stadt Shaqlawa. Sie 

stammt aus dem 4. Jahrhundert und ist für 

Muslime und Christen gleichermaßen ein 

heiliger Ort. 300 Meter Höhenunterschied 

beträgt der steile Aufstieg zu dieser Berg-

klause. Schweißtreibend war er an diesem 

Tag nicht, mühsam war er aber wegen des 
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stalten kann, und es bräuchte viel Geld, um 

ihre zerstörten Dörfer und Häuser wieder 

aufzubauen. Aber sie haben Angst, und 

diese Angst lähmt ihre Initiative und lässt 

sie resignieren. Es ist überdies zweifelhaft, 

ob die irakische und auch die kurdische Re-

gierung überhaupt den politischen Willen 

haben, an ihrer verzweifelten Situation et-

was zu ändern. Zu viele anders geartete In-

teressen von Seiten Syriens, des Iraks und 

Irakisch-Kurdistans stünden im Weg, dass 

die Jesiden wieder in ihre angestammte 

Siedlungsregion am Fuß des Sinjar-Gebir-

ges zurückkehren könnten. „Wenn ihr 

wartet, bis Sinjar frei ist, könnt ihr ewig 

warten“, sagte Warda den bei dem Ge-

spräch anwesenden Jesiden. Er kritisierte 

ihre Resignation und mahnte viel mehr Ei-

geninitiative an, auch durch internationale 

Vernetzung und Lobbyarbeit. 2014 seien 

die Jesiden weltweit kaum bekannt gewe-

sen; heute hätten sie großes Ansehen auf 

der ganzen Welt, was einem aktiven poli-

tischen Lobbying sehr zugute kommen 

würde. Wardas Kritik galt aber auch den 

westlichen Regierungen und den NGOs, 

die mit ihrer Fokussierung auf humanitäre 

Hilfe die ausweglose Situation in den 

Camps eher verfestigen als erleichtern 

würden. Europäische Politiker müssten die 

Camps besuchen, um das Elend der Men-

schen dort zu erleben, forderte er. Zugleich 

ließ er Zweifel erkennen, ob die internatio-

nale Politik überhaupt Interesse daran hät-

te, sich ernsthaft für eine dauerhafte Sta-

bilisierung der Situation der Jesiden zu en-

gagieren und dafür gegebenenfalls diplo-

matische Konflikte in Kauf zu nehmen. 

Auf „respektvolle Weise“ den Jesiden zu 

helfen, ohne sich dem Verdacht der Verein-

nahmung auszusetzen, sei auch die Aufga-

be der Kirche im Irak. Wo es Möglichkeiten 

der Hilfe und Unterstützung gebe, gebe es 

auch Zusammenarbeit – vor allem etwa im 

Angebot von Wohnungen und Ausbil-

dungsmöglichkeiten. 

Was das konkret bedeutet, konnte die Rei-

segruppe in der Katholischen Universität 

Erbil erleben, die im Jahr 2017 – auch mit 

erheblicher Unterstützung durch die Di-

özese Rottenburg-Stuttgart – von Erzbi-

schof Warda initiiert und seit ihrer Grün-

dung mehrfach erweitert wurde. Junge 

Menschen aus der christlichen, der jesidi-

schen, der muslimischen Community, die 

zum Teil Schreckliches erlebt haben, stu-

dieren hier gemeinsam und bereiten sich 

im Rahmen eines flexibel und bedarfsge-

recht gestalteten Fächerkanons auf Berufe 

vor, die die irakische Gesellschaft dringend 

benötigt. 250 Studierende sind zurzeit 

dort, über die Hälfte sind Frauen; bald wer-

den weitere 150 Studienplätze eingerich-

tet sein. Mehr als ein Viertel von ihnen sind 

Jesidinnen und Jesiden – sie haben die 

Chance, sich einmal als junge Führungs-

schicht ihrer Ethnie zu profilieren und so zu 

Multiplikatoren einer besseren Zukunft zu 

werden.  

Der Sonntag endete mit einem Gottes-

dienst, den der Erzbischof mit den Gästen 

aus Schwaben in einer bis auf den letzten 

Platz besetzten Pfarrkirche seiner Erzdiöze-

se feierte. 

Der Tag vor der Abreise beginnt mit einem 

Corona-Text; ohne negativen PCR-Test 

würde es keinen Heimflug geben. Der Rest 

ist Sightseeing: Besuch des Kulturge-

schichtlichen Museums, Aufstieg zur 

5.000 Jahre alten, in den letzten Jahren 

aufwendig restaurierten Zitadelle mit Be-

such im dortigen Textilmuseum; Zeit zur 

freien Verfügung – sei es für den Einkauf 

im Basar oder zum Fotografieren des bun-

ten orientalischen Lebens. 

Am Nachmittag des 29. März bringt ein 

Flugzeug der Lufthansa die Reisenden wie-

der zurück nach Deutschland. 

 

Dr. Thomas Broch
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Zeugnisse einer Jahrtausende alten Kultur präsentiert  

das Kulturgeschichtliche Museum in Erbil.



Der Klimaforscher Hans Joachim 

Schellnhuber eröffnete beim 102. Deut-

schen Katholikentag in Stuttgart das 

Podium „Klimagerechtigkeit und Mi-

gration“ mit einem Impulsvortrag, in 

dem er die Folgen eines unkontrollier-

baren und gefährlichen Klimawandels 

drastisch beschrieb. Der frühere Direk-

tor des 1992 von ihm gegründeten 

Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-

schung sprach sich dafür aus, bei Zu-

kunftsprognosen die Gefahr eines 

Worst Case-Scenarios ernsthaft in Be-

tracht zu ziehen und stellte die Forde-

rung, Klimaflüchtlinge mit dem ver-

brieften Recht auszustatten, sich in si-

cheren Ländern niederzulassen. Weite-

re Podiumsteilnehmer waren die Bun-

destagsvizepräsidentin Katrin Göring-

Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. 

Oliver Müller, Leiter von Caritas inter-

national, und Bischof Dr. Gebhard 

Fürst. 

der es nach dem Ersten Weltkrieg staaten-

losen Flüchtlingen ermöglichte, innerhalb 

der Mitgliedsstaaten des Völkerbundes zu 

reisen. Nach seiner Einführung 1922 wur-

de er zunächst von 31 Ländern als Reise-

dokument akzeptiert, später kamen 22 

weitere Länder dazu. 

Bischof Fürst hatte diesen Vorschlag des 

Wissenschaftlers schon früher öffentlich 

unterstützt und immer wieder auf den Zu-

sammenhang hingewiesen, der zwischen 

den Folgen des menschengemachten Kli-

mawandels und der dadurch erzwungenen 

und immer größer werdenden weltweiten 

Fluchtbewegung besteht. Bei dem promi-

nent besetzten Katholikentags-Podium in 

Stuttgart bekräftigte er sein Engagement 

und unterstrich die Dringlichkeit politischer 

Maßnahmen, um der vorhergesagten Ent-

wicklung rechtzeitig entgegenzuwirken. 

Ein Klima-Pass sollte in den internationalen 

Pakten zum Thema Flucht und Migration 

verankert werden und sei ein Zeichen von 

Mitmenschlichkeit und Solidarität, sagte 

der Bischof der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart. 

Klimawandel zerstört die Lebens-

grundlagen der Menschen. 

Passend dazu zeigte Oliver Müller von Ca-

ritas international auf, dass die weltkirchli-

che Flüchtlingshilfe den Zusammenhang 

zwischen Klimawandel und Flucht und Mi-

gration seit langem erkannt hat. Jährlich 

zwängen extreme Wetterereignisse rund 

25 Millionen Menschen zur Flucht. Der Kli-

mawandel beeinträchtige die Lebens-

Die Idee eines Klima-Passes  

vorantreiben. 

Laut Schellnhuber besitzt der Klimawandel 

das Potenzial, einen Anstieg des Meeres-

spiegels um bis zu 20 Meter zu verursa-

chen. Auch werde in bestimmten Erdregio-

nen die Anpassungsfähigkeit der Men-

schen an ihre Umgebung durch steigende 

Temperaturen und eine zunehmende Luft-

feuchtigkeit an ihre Grenze stoßen: „Die 

inneren Tropen werden bis zum Ende des 

Jahrhunderts nicht mehr bewohnbar 

sein“, prognostizierte der Klimaforscher 

und warnte, dass Milliarden von Menschen 

ihren Lebensraum verlieren könnten. Als 

Konsequenz daraus müsse sich die Weltge-

meinschaft bereits jetzt Gedanken ma-

chen, wie sie auf diese bislang unbekannt 

große Zahl an Flüchtlingen reagieren kann 

und die Idee eines Klima-Passes vorantrei-

ben. Historisches Vorbild eines solchen Do-

kuments könne der „Nansen-Pass“ sein, 

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l2 6

Die Bereitschaft, das Richtige zu tun.  

Prominent besetzte Runde diskutiert beim Katholikentag 

in Stuttgart die Idee eines Klima-Passes. 

Die Einführung eines „Nansen-Passes“ für Klimaflüchtlinge hat Bischof Gebhard Fürst bereits 2019  
ausdrücklich unterstützt.



grundlagen von Millionen Menschen, und 

am stärksten seien diejenigen betroffen, 

die am wenigsten zum Klimawandel beige-

tragen haben, sagte Müller. Seit Jahren un-

terstützt die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

in ihrer weltkirchlichen Arbeit daher auch 

gemeinsam mit Caritas international welt-

weit Projekte zur Fluchtursachenbekämp-

fung in diesem Bereich: in Burundi bei-

spielsweise den Wiederaufbau von Häu-

sern nach Sturzfluten, in Mosambik die 

Umsiedlung ganzer Dorfgemeinschaften 

aus zunehmend bedrohten Küstenregio-

nen, in Indien und Bangladesch die Errich-

tung von Frühwarnsystemen vor Extrem-

wetterereignisse, die immer häufiger und 

heftiger werden, und andernorts Projekte 

zur nachhaltigen, böden- und artenscho-

nenden Landwirtschaft oder Aufforstungs-

maßnahmen, die den lokalen Bevölkerun-

gen dabei helfen, sich langfristig an die Fol-

gen des Klimawandels anzupassen und die 

ihnen so eine erzwungene Migration er-

sparen sollen. Dabei, stellte Müller fest, ge-

be es viele Menschen, die durch Folgen des 

Klimawandels wie Extremwetterereignisse 

ihren Lebensraum verlieren, sich der wah-

ren Ursachen ihres Schicksals gar nicht be-

wusst sind.

Individueller Schutzstatus  

für Klimaflüchtlinge. 

Die großen Herausforderungen der Zu-

kunft, resümierte Bischof Fürst, ließen sich 

eben nicht durch Grenzziehungen, natio-

nalen Egoismus oder andere Formen unso-

lidarischen Verhaltens fernhalten. Fürst zi-

tierte aus der päpstlichen Enzyklika „Lau-

dato si‘“, in der Papst Franziskus von der 

Bewahrung und verantwortlichen Gestal-

tung des „gemeinsamen Hauses“, des Pla-

neten Erde, spricht. „Tragisch ist“, schreibe 

Franziskus darin, „die Zunahme der Mi-

granten, die vor dem Elend flüchten, das 

durch die Umweltzerstörung immer 

schlimmer wird, und die in den internatio-

nalen Abkommen nicht als Flüchtlinge 

anerkannt werden; sie tragen die Last ihres 

Lebens in Verlassenheit und ohne jeden ge-

setzlichen Schutz.“ 

Für sie brauche es daher einen individuel-

len Schutzstatus, wiederholte Fürst und 

sagte: „Ein Klima-Pass ist das Gegenteil 

von Zwangsumsiedlungen, die für manche 

Länder auch vorstellbar sind. Ein Klima-

Pass gibt diesen Menschen die Chance, 

nicht, wenn es zu spät ist, fliehen zu müs-

sen, sondern in Würde ein neues Leben zu 

planen und zu beginnen, in ihrem Heimat-

land oder auch in einem anderen Aufnah-

meland.“ 

Wie das in der Praxis aussehen könnte, da-

für lieferte Schellnhuber einen Vorschlag: 

Aufgrund der von den einzelnen Ländern 

im Lauf der Geschichte freigesetzten Emis-

sionen könne nach einem einheitlichen 

Maßstab berechnet werden, welches Land 

wie viele Menschen aufzunehmen hat. Bei 

den Vereinten Nationen ließe sich ein 

Schiedsgericht einführen, das die dazuge-

hörigen Quoten festlegt, erläuterte der 

Forscher. Wahr sei jedoch leider auch, dass 

die Tür für Flüchtlinge fast nie aus einem 

Schuldbewusstsein heraus geöffnet wer-

de. „Da kann Politik nicht helfen; es geht 

um eine menschliche Haltung, die nicht in 

Gesetze gegossen werden kann.“ Deshalb 

sei er gerne auf dem Katholikentag in 

Stuttgart, sagte Schellnhuber. Denn: „Die 

kirchliche Bereitschaft, das Richtige zu tun, 

auch wenn es unpopulär ist, ist wichtiger 

denn je.“ 

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin 

Göring-Eckhardt und Oliver Müller schlos-

sen sich der Forderung Schnellhubers nach 

einem Klima-Pass an. Müller wies dabei zu-

gleich darauf hin, dass viele Staaten der 

Idee eines solchen Dokuments zurückhal-

tend gegenüberstünden, da sie die damit 

verbundenen Rechte fürchteten, die sie 

den Betroffenen einräumen müssten. Gö-

ring-Eckhardt schlug vor, den Pass in einer 

ersten Phase den Bevölkerungen kleiner, 

vom Untergang bedrohter Inselstaaten zur 

Verfügung zu stellen.  

Gregor Moser 

Siehe dazu auch den Beitrag „‚Nansen-

Pass‘ für Klimaflüchtlinge? Globale Tragö-

dien erfordern mutige Lösungen. Ein Plädo-

yer von Bischof Dr. Gebhard Fürst“, in: Der 

Geteilte Mantel, Ausgabe 2019, 46–47.
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Gregor Moser, Journalist, ist Presse-

sprecher in der Stabsstelle Mediale 

Kommunikation der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N.

Bischof Gebhard Fürst, Katrin Göring-Eckhardt, Eva Bahner (Moderatorin),  
Hans Joachim Schellnhuber und Oliver Müller.



Schon heute fordert die Klimakrise zahlrei-

che Opfer und führt vor allem in Ländern 

des Globalen Südens zu einer steigenden 

Zahl an Vertriebenen. Die Ausstellung gibt 

ihnen ein Gesicht, zeigt die Zusammenhän-

ge zwischen Klimakrise und Flucht auf und 

fragt: Was bedeutet eigentlich Klimage-

rechtigkeit? 

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftspro-

jekt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der 

Erzdiözese Freiburg und von Caritas inter-

national, dem Hilfswerk des Deutschen Ca-

ritasverbandes. Gemeinsam unterstützen 

die drei Partner Hilfsprojekte zur Anpas-

sung an den Klimawandel in verschiedenen 

Ländern. 

Die Wanderausstellung besteht aus selbst-

stehenden Wänden aus zu 100 Prozent re-

cyclingfähigem Pappmaterial mit B1 Brand-

schutzzertifikat. Sie ist leicht auf- und ab-

zubauen und kann kostenfrei über alle drei 

Partnerorganisationen ausgeliehen wer-

den. 

Weitere Informationen und Bestellmöglich-

keit über: Ausstellung Anpassen - Fliehen - 

Festsitzen - Hauptabteilung X Weltkirche 

(drs.de)

Wanderausstellung 

„Anpassen, 

Fliehen, 

Festsitzen”.
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„In all der Verzweiflung kam uns auch 

zu Bewusstsein: Gott hat uns in eine 

spezielle Mission gerufen. Wir sollen 

der Hoffnung ein Gesicht geben.“ Bas-

har Warda, Erzbischof der nordiraki-

schen Erzdiözese Erbil, eröffnet das Po-

dium zur weltkirchlichen Flüchtlingshil-

fe auf dem Katholikentag in Stuttgart 

mit durchaus hoffnungsfrohen Einblik-

ken: Im Jahr 2015 habe der islamistische 

Terror nicht nur die Christinnen und 

Christen, sondern den ganze Irak, 

durch ein Tal der Tränen geschickt. Die 

Erzdiözese habe die Türen ihrer Kir-

chen und später all ihrer Einrichtungen 

geöffnet, um den vielen Geflüchteten 

eine neue Chance zu eröffnen. Mittler-

weile sagten ihm viele Menschen – auch 

Muslime – das seien ganz wichtige Ta-

ten und Zeichen gewesen, nämlich dass 

sie in der Not nicht allein gewesen sei-

en. 

Die Erfahrung vermitteln,  

willkommen zu sein. 

Die Bedeutung offener Türen für Geflüch-

tete unterstreichen auch die anderen Teil-

nehmenden am Gespräch. Die Scalabrini-

Schwester Marizete Garbin, die sich im 

Bienvenu-Shelter in Johannesburg ge-

flüchteten Frauen und ihren Kindern zu-

wendet, betont, wie wichtig es für die Ge-

flüchteten ist, sich zuerst einmal in Sicher-

heit zu wissen. „Wir haben Frauen und 

Kinder aus 12 Nationalitäten. Da bleiben 

Spannungen nicht aus. Umso wichtiger ist 

es, allen das Gefühl zu geben, dass sie hier 

bei uns tatsächlich willkommen sind.“ In 

Hoffnungsperspektiven sind möglich, 

aber sie brauchen einen langen Atem. 

In der Zusammenschau der unterschiedli-

chen Länder werden durchaus Gemein-

samkeiten deutlich: Geflüchtete benötigen 

offene Türen, Sicherheit, ganzheitliche Hil-

fen, Bildung und letztlich auch Jobs. Dabei 

sei die Unterstützung der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart extrem wichtig, denn es 

brauche einen langen Atem, um den Men-

schen wieder Hoffnungsperspektiven zu 

eröffnen. Für Erzbischof Warda sei es bei-

spielsweise die entscheidende Zusage ge-

wesen, dass sie 2015 Häuser für Familien 

anmieten konnten. „Wir haben die Famili-

en aus den Camps, aus der Gewalt und der 

Kultur der Hoffnungslosigkeit herausge-

holt. Erst dann konnten die Kinder und die 

Familien wieder an Zukunft, an Bildung, an 

Sinn denken.“ Auch Sr. Marizete betont, 

dass Zukunft möglich ist. Eine Absolventin 

ihres Nähkurses habe ihr später, angekom-

men in ihrem eigenen Geschäft, erzählt: 

„Das Nähen war ein persönlicher Weg für 

mich, die Teile meines gebrochenen Her-

zens wieder zusammenzufügen.“ 

Dr. Wolf-Gero Reichert 

Zu den weltweiten Hilfen der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart s. in dieser Ausgabe auf 

S. 72–106.

der südafrikanischen Gesellschaft sei das 

oft nicht der Fall, es gebe viele Vorbehalte 

und Gewalt gegenüber Geflüchteten. 

Ähnliches befürchtet Patrick Njala, Koordi-

nator der Flüchtlingshilfe der Caritas Kam-

pala. „Uganda hat die liberalste Asylpolitik 

von ganz Ostafrika. Doch trotz der grund-

sätzlichen Gastfreundschaft der Ugander 

kämpft das Land mit dem großen Zustrom 

an Geflüchteten.“ Mit Hilfe der Caritas 

Kampala könnten die Geflüchteten an-

kommen und erste Schritte zur Selbststän-

digkeit gehen. Aber das rufe auch Neid bei 

denjenigen Einheimischen hervor, die ver-

meintlich nicht dieselbe Unterstützung be-

kämen. „Deshalb helfen wir immer auch 

bedürftigen Ugandern.“ 

Perspektivlosigkeit und der Trug-

schluss des „amerikanischen Traums“. 

Für Zurama Gonzalez von der Erzdiözese 

Guatemala ist die Perspektivlosigkeit das 

große Problem. Jeder fünfte Guatemalteke 

lebe mittlerweile im Ausland. Und nur die-

jenigen, die es erfolgreich in die Vereinig-

ten Staaten von Amerika schaffen, würden 

öffentlich wahrgenommen. „Die Suche 

nach dem ‚amerkanischen Traum‘ hilft uns 

in Guatemala nicht dabei, Gewalt und Ar-

mut in den Griff zu bekommen.“ 
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Weltweit offene Türen für Geflüchtete. 

Beispiele aus dem Irak, Südafrika, Uganda und Guatemala zeigen, wie die  

weltkirchliche Flüchtlingshilfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart wirkt. 



Wolf-Gero Reichert, Dr. theol., ist 

Geschäftsführer der Hauptabtei-

lung Weltkirche der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, Rottenburg.
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Zurana Gonzales, Wolf-Gero Reichert, 

Erzbischof Bashar Warda und Sr. Marizete Garbin (v. links).



15 Bildtafeln zählt der „Kreuzweg der 

Migranten“ des Stuttgarter Malers und 

Bildhauers Joachim Sauter, der im Rah-

men des „Zentrums Weltkirche“ des 

Katholikentags in der Schlosskirche im 

Stuttgarter Alten Schloss präsentiert 

wurde.

ein Leben zu finden, das die Bezeichnung 

menschenwürdig verdient. Herausgekom-

men ist dabei eine erschütternde Aktuali-

sierung des biblischen Wortes, dass in den 

Schicksalen bedrohter, geschundener, 

scheiternder, einsam und vergessen Ster-

bender der Gekreuzigte und Auferstande-

ne selbst begegnet. 

Künstler in redlicher  

Zeitgenossenschaft 

Joachim Sauter, Jahrgang 1956, lebt und 

arbeitet als Bildhauer in Stuttgart. Studiert 

hat er unter anderem bei Alfred Hrdlicka. 

In der Passion der Menschen  

begegnet der Gekreuzigte und  

Auferstandene selbst. 

Bewegt durch die Fluchtschicksale unge-

zählter Menschen vor allem seit 2014, hat 

Sauter die einzelnen Szenen der traditio-

nellen Darstellungen des Kreuzwegs Jesu 

in der christlichen Frömmigkeitstradition 

auf die Erfahrungen geflüchteter Men-

schen übertragen. Er hat die Stationen der 

Passion Jesu als Stationen gestaltet, die 

Menschen heutzutage erleben und durch-

leiden müssen, die vor Krieg und Gewalt 

oder auch vor lebensbedrohender Not flie-

hen, in der Hoffnung, andernorts vielleicht 
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Erinnerung an ein universelles Menschheitsdrama.  

Joachim Sauters „Kreuzweg der Migranten“ auf dem Katholikentag.

Die Stationen des Kreuzwegs Jesu hat der Stuttgarter Künstler Joachim Sauter mit Bildern zum Schicksal Geflüchteter gestaltet.



Die Bildtafeln des „Kreuzwegs der Migran-

ten“ sind Weiterentwicklungen von Ent-

würfen, die Joachim Sauter für einen 

Skulpturen-Kreuzweg einer Kirche ge-

schaffen hat. Die Jury konnte sich seiner-

zeit nicht für ihre Realisierung entscheiden. 

Heute stellt er sie für Ausstellungen zur 

Verfügung. Informationen und Vereinba-

rungen: joachimsauter@gmx.de

strophe des Ukraine-Kriegs würden seine 

Bilder heute vielleicht etwas anders ausse-

hen als damals – oder vielleicht auch nicht, 

sagte Broch, „denn alle anderen Flucht-

schicksale gibt es ja immer noch, nur sind 

sie aus dem öffentlichen Bewusstsein weit-

hin verschwunden“. Joachim Sauters 

„Kreuzweg der Migranten“ sei also auch 

ein Appell, dieses universelle Menschheits-

drama nicht zu verschweigen und zu ver-

gessen. 

Dr. Thomas Broch

Es sei zutreffender, ihn nicht als „moder-

nen” sondern als „zeitgenössischen“ 

Künstler zu bezeichnen, sagte Thomas 

Broch bei der Eröffnung der Ausstellung. Er 

sei „Gegenwartskünstler, der sich in redli-

cher Zeitgenossenschaft mit den Dramen 

auseinandersetzt, die Menschen heute er-

leben und erleiden müssen”. 

Sauter hat seinen Kreuzweg angesichts der 

Passion Geflüchteter aus Afrika und dem 

Nahen Osten gestaltet, erschüttert von den 

Bildern des Massengrabs Mittelmeer nach 

2014 und der Verwüstungen in den Bür-

gerkriegen nach dem Scheitern des so ge-

nannten Arabischen Frühlings. In der Kata-
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Thomas Broch, Dr. theol., ist Presse-

sprecher i. R. und weiterhin journa-

listisch für die Diözese Rottenburg-

Stuttgart tätig, u. a. als Schriftleiter 

des Magazins „Der Geteilte Man-

tel“, Pfaffenweiler i. Br.



„Auf die Geschichten, die diese Kinder 

erzählten, war ich trotz all meiner Er-

fahrung nicht vorbereitet. Einige dieser 

Grundschulkinder hatten ihre Eltern 

seit drei Jahren nicht mehr gesehen 

und lebten allein. In mehreren Fällen 

mussten die Kinder nicht nur für sich, 

sondern auch für ihre alten, kranken 

Omas Essen beschaffen.“ In dieser Not 

hilft das „One Stop Help Center“, das 

die Stiftung Weltkirche in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart unterstützt. 

Verlassene Kinder – keine Einzelfälle, 

sondern trauriger Alltag. 

Es ist erschütternd, was die Projektpartne-

rin der Stiftung Weltkirche, Professorin Dr. 

Virginia Bamurange, von ihrem Besuch in 

Ein großes Netzwerk steht Kindern 

mit Rat und Tat zur Seite. 

Für sie wurde in Morogoro das „One Stop 

Help Center“ ins Leben gerufen, das von 

der Salvatorischen Hochschule initiiert 

wurde. Gemeinsam mit einem großen 

Netzwerk aus engagierten Helferinnen 

und Helfern ist Projektleiterin Professorin 

Bamurange in den örtlichen Schulen unter-

wegs, um betroffenen Kindern mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. Viele Mitglieder des 

Jordan University College arbeiten dort ak-

tiv mit und bringen ihre Expertise in Rechts-

wissenschaften, Psychologie und Medizin 

ein. Dieser akademische Hintergrund des 

„One Stop Help Center“ ist einzigartig in 

Tansania. 

Von dem Besuch in der Grundschule be-

richtet Professorin Bamurange weiter: „Die 

einer Grundschule in Morogoro (Tansania) 

berichtet. Und leider sind das keine Einzel-

fälle, sondern trauriger Alltag: Unzählige 

Kinder und Jugendliche müssen in dem 

ostafrikanischen Land ohne die Liebe und 

Fürsorge ihrer Eltern aufwachsen. Die 

Gründe dafür sind vielschichtig – manche 

Mütter und Väter haben z. B. wegen der 

großen Armut ihre Kinder verlassen, um 

Arbeit in anderen Städten zu suchen. An-

dere sind überfordert und meinen, sich 

nicht um ihre Kinder kümmern zu können. 

Die Folge: Ganz auf sich alleine gestellt, 

sind die Kinder der Armut, dem Miss-

brauch und der Gewalt schutzlos ausgelie-

fert. Sie leben auf der Straße oder müssen 

neben der Schule für den Lebensunterhalt 

für sich und die verbliebenen Familienmit-

glieder sorgen. Ihre Kindheit geht zu Ende, 

bevor sie richtig begonnen hat! 
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Kindheit ohne Eltern. 

Die Stiftung Weltkirche hilft verletzten Kinderseelen  

im One Stop Help Center in Tansania. 

Verantwortliche, Vorsteher der Stadtviertel, Ausbildungskoordinatoren und Vertreter der NGOs nehmen an einem Sensibilisierungsseminar teil.



Weitere Informationen: 

Stiftung Weltkirche in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 

Rottenburg a. N., 07472 169-379  

weltkirche@bo.drs.de  

Spendenkonto:  

IBAN: DE90 7509 0300 0006 4982 80 

LIGA-Bank BIC: GENODEF1M05

als Ansprechpartner:innen und Berater:in-

nen bereit. Dazu kommen weit über 2000 

Schulkinder, die als „Kinder-Peers“ an ihren 

Schulen mithelfen sowie aktuell 188 

„Champions“, die in den Stadtvierteln zu 

Beratern ausgebildet wurden.  

Stefanie Heiberger 

Lehrer und der Schulleiter halfen, so gut sie 

konnten, aber sie hatten auch eigene Fa-

milien, um die sie sich kümmern mussten. 

Zum Glück bekam ich Unterstützung von 

Maria, die bei der Caritas arbeitet und so-

fort bereit war, mit mir zu der Schule zu-

rückzukehren. Gemeinsam sprachen wir 

dann mit den betroffenen Kindern, brach-

ten ihnen Essen, hörten zu. Und wir ver-

suchten, über die Kommunalverwaltung 

Kontakt zu den Eltern herzustellen.“ 

„Kinder-Peers“ und „Champions“ hel-

fen mit. 

Obwohl das Zentrum erst seit Mitte 2021 

besteht, haben die Helferinnen und Helfer 

bereits ein großes Netzwerk gebildet, das 

bisher unsichtbar gebliebenen Kindern 

und Jugendlichen einen Ausweg aus ihrer 

Situation bietet – und damit auch wieder 

Hoffnung! 

So werden in den Schulen je zwei Lehrer zu 

Vertrauenspersonen weitergebildet – be-

reits an 32 Schulen in Morogoro stehen die 

sogenannten „Patrons“ und „Matronen“ 
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Stefanie Heiberger ist Ansprech-

partnerin für Spenden in der Stif-

tung Weltkirche in der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N.

„Kinder-Peers“ unterstützen ihre Altersgenossen an den Schulen.

In den Stadtvierteln werden „Champions“ zu Beratern ausgebildet.



„Wir sind arm. Aber das bedeutet nicht, 

dass wir keinen Anspruch auf Respekt 

haben.“ Einfach und eingehend bringt 

die junge Frau in der Videobotschaft 

von den Philippinen auf den Punkt, wie 

sich ihr Leben durch die Intervention 

der PREDA-Stiftung von Pater Shay Cul-

len verändert hat. Beim Katholiken-

tags-Podium: „Kinder weltweit schüt-

zen und fördern. Gewaltprävention in 

der weltkirchlichen Arbeit“ unter sach-

kundiger Moderation von Dr. Esther 

Berg-Chan ging die Veranstaltung der 

Frage nach, wie Kinderschutz hier und 

in Ländern des Globalen Südens auf 

vielfältigen Ebenen gestaltet wird.  

Gefordert: gesetzliche Verpflichtung 

der Internetanbieter, gegen das 

„heimliche Verbrechen“ vorzugehen. 

Pater Shay Cullen, der seit über 50 Jahren 

im Auftrag seines Ordens brutale Men-

schenrechtsverletzungen und Kindesmiss-

brauch auf den Philippinen bekämpft, ap-

pellierte in seiner Video-Botschaft an die 

Besucher des Katholikentages eindringlich, 

sich für den Schutz der Kinder einzusetzen. 

„Es ist ein heimliches Verbrechen“, so Pa-

ter Shay. „Aber jetzt geschieht es zudem 

überall im Internet“. Dabei gäbe es bereits 

technische Möglichkeiten, solche Darstel-

lungen herauszufiltern und zu blockieren. 

Seine Forderung: Internetanbieter müssen 

vom Gesetzgeber verpflichtet werden, die-

se Filter einzusetzen und die Bilder und Vi-

deos von vergewaltigten und missbrauch-

ten Kindern zu blockieren.  

ein Handbuch für Familien geben Wissen 

an die Hand und tragen dazu bei, im christ-

lichen Glauben, harmonisch und vor allem 

gewaltfrei mit Kindern umzugehen. Erzie-

hung im Dialog, friedliche Wege zur Kon-

fliktlösung, lernen, ehrlich über Gefühle zu 

sprechen, aber auch lernen, zu vergeben 

und um Vergebung zu bitten, gehören bei-

spielhaft zu den praktischen Lernschritten, 

die die Kleinkindpastoral anregt. „Wir ver-

suchen, auch mit kleinen Aktionen das 

Ausmaß der Gewalt zu verhindern“, so Ca-

rolina de Magalhaes Mayer.  

Ein Menschheitsthema, das in Krisen-

zeiten an Aufmerksamkeit verliert. 

Geschützte Räume wie auf den Philippinen 

oder präventive Angebote wie in Guate-

mala sind für Professor P. Dr. Hans Zollner 

SJ Beispiele, wo die katholische Kirche fe-

derführend ist. Der Direktor des Instituts 

für Anthropologie der Universität Grego-

riana – „Institut für Anthropologie – Inter-

disziplinäre Studien zu Menschenwürde 

und Sorge für schutzbedürftige Perso-

nen“( IADC) in Rom: „Sexualisierte Gewalt 

ist leider ein Menschheitsthema.“ In diesen 

Zeiten, in Pandemie und Krieg, falle der 

Kinderschutz oft hinten runter.  

Notwendig:  

kultursensible Konzeptarbeit. 

Sexualisierte Gewalt ist dabei aber vor al-

lem noch ein Tabu. „Bei uns in der Ordens-

gemeinschaft war und ist es ein langer Pro-

zess, überhaupt sprechfähig zu werden“, 

Die Familien stützen – hoffnungsvolle 

Präventionsansätze in Guatemala. 

Hoffnungsvolle Ansätze verfolgt Carolina 

de Magalhaes Mayer, nationale Leiterin der 

Pastoral de la Primera Infancia seit 2008 

mit der Kleinkindpastoral in Quetzaltenan-

go /Guatemala. „Wir wollen den Aufbau 

des Friedens in der Familie stützen“, schil-

dert sie in einem kurzen Impulsvortrag 

über die Arbeit des Projekts. Um möglichst 

früh mit den meist bitterarmen Familien in 

Kontakt zu kommen, beginnt die Klein-

kindpastoral bereits in den ersten Monaten 

der Schwangerschaft. Geschulte, ehren-

amtliche Begleiterinnen und Begleiter ste-

hen den werdenden Müttern und Vätern 

zur Seite und helfen mit ganz unterschied-

lichen Angeboten, die Familie zu stützen. 

Einfache Materialien wie „Bänder der Lie-

be“, Infokärtchen, Gebetsvorschläge oder 
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„Allein mit einem Schutzkonzept ist es noch nicht getan.“ 

Wege zu mehr Kinderschutz. 

Professor Zollner: „Sexualisierte Gewalt ist ein 
Menschheitsthema.“



schilderte Sr. Anna-Luisa Kotz, Missions-

prokuratorin der Barmherzigen Schwes-

tern vom hl. Vinzenz von Paul in Unter-

marchtal. Das Thema werde verdrängt, 

Scham und Nicht- wahrhaben-Wollen ver-

hindern das Sprechen darüber. Weiter wür-

de sexualisierte Gewalt in Tansania oft als 

westliches Problem angesehen, so Sr. Anna 

Luisa. „Auch die Konzeptarbeit ist völlig 

eurozentriert. Da ist noch kein Kind ge-

schützt!“  

Pater Zollner kennt den Vorwurf der man-

gelnden Kultursensibilität, dass „wir unser 

Problem exportieren als Problem der west-

lichen, säkularisierten Kirche“. Doch er un-

terstreicht: „Eine Vergewaltigung ist eine 

Vergewaltigung – überall. Und das muss 

ich auch so sagen.“ Aber ja, es brauche ei-

ne andere Vorgehensweise, um über se-

xualisierte Gewalt zu sprechen. Bestimmte 

Begriffe – wie zum Beispiel die „Rechen-

schaftspflicht“ – gebe es in manchen Spra-

chen gar nicht. Dennoch: „Allein mit ei-

nem Schutzkonzept ist es noch nicht ge-

tan“, so Zollner.  

Bildung und Begleitung sowie Schutz vor 

Gewalt nannten Carolina de Magalhaes 

Mayer und Sr. Anna-Luisa als wichtige 

Schritte. „Wir müssen verhindern, dass die 

Menschen in eine überfordernde Situation 

kommen. Das eskaliert zu Gewalt, auch zu 

sexualisierter Gewalt“, so Sr. Anna-Luisa.  

Sylvia Hank

Sylvia Hank ist Referentin für Faire 

Gemeinde und Ökofaire Beschaf-

fung in der Hauptabteilung Welt-

kirche der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, Rottenburg a. N.

Sr. Anna-Luisa Kotz im Gespräch mit Esther Berg-Chan: „Durch Konzeptarbeit allein ist noch kein Kind geschützt.“
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Trauer um einen Freund und Förderer.  

Zum Tod von Carl Herzog von Württemberg.

ermöglicht. Er hat eine Vielzahl von Türen 

geöffnet, die ohne seine Fürsprache ver-

schlossen geblieben wäre. Die Hilfe des 

Landes Baden-Württemberg, des Frei-

staats Bayern und der Europäischen Union 

wäre ohne sein Zutun nicht gewährt wor-

den. Mit Fug und Recht kann man sagen: 

Ohne sein Engagement wäre das Sender-

netz des IGER in Guatemala nicht entstan-

den. Nach dem Tod von P. Franz von Tat-

tenbach reiste er selbst nach Guatemala, 

um bei der Gestaltung dieser schwierigen 

Übergangsphase mitzuwirken. 

Zu diesem institutionellen Engagement hin 

war er auch über viele Jahre hinweg ein 

überaus großzügiger Spender sowohl für 

IGER als auch für die weltkirchlichen Auf-

gaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart in 

Zentralamerika und Afrika insgesamt. 

Obwohl er seit 2018 gesundheitlich be-

dingt nicht mehr aktiv im Freundeskreis 

IGER mitwirkte, blieb er stets und bis zu-

letzt ein Freund des IGER. Sein Tod hinter-

lässt eine Lücke, die sicherlich kaum mehr 

zu füllen sein wird.  

Dr. Heinz Detlef Stäps

 

Am 7. Juni 2022 ist Carl Herzog  

von Württemberg wenige Wochen 

vor Vollendung seines 86. Lebensjah-

res in Ravensburg gestorben.  

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

und besonders ihre weltkirchliche  

Arbeit haben in ihm einen engagier-

ten Freund verloren. 

 

 

 

Herzog Carl hat über viele Jahre die welt-

kirchliche Arbeit unserer Diözese mit Groß-

zügigkeit und Weitsicht unterstützt und 

geprägt. Besonders sein Engagement für 

das 1979 gegründete guatemaltekische 

Radioschulprojekt Instituto Guatemalteco 

de Educación Radiofón (IGER) hatte gro-

ßen Einfluss auf dieses Werk und wird so-

wohl in Guatemala als auch in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart unvergesslich blei-

ben. Als Freund von P. Franz von Tatten-

bach SJ, dem Gründer von IGER, gehörte 

Herzog Carl von Anfang an zu den Mitden-

kern und Förderern der Institution, die bis 

heute jährlich fast 15.000 Menschen der 

armen Landbevölkerung den Schulbesuch 



Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Jo-

hannes Meier ist seit März 2020 Vorsit-

zender der Kommission Weltkirche der 

Deutschen Bischofskonferenz. Thomas 

Broch sprach mit ihm beim Katholiken-

tag in Stuttgart. 

Herr Bischof, seit 2020 sind Sie Vorsitzen-

der der Kommission Weltkirche der Deut-

schen Bischofskonferenz. Jetzt erleben 

Sie auf dem Katholikentag, diesem gro-

ßen Glaubensfest, den ganzen Reichtum 

und die Vielfalt weltkirchlicher Arbeit. 

Wie geht es Ihnen dabei? 

Nun, ich erlebe das nicht zum ersten Mal. 

Während meiner Jahre in Rom und dann 

als Bischofsvikar für weltkirchliche Fragen 

bin ich damit seit 30 Jahren befasst. Aber 

in neuer Verantwortung erlebe ich es na-

türlich ganz anders – und zwar auf zweifa-

che Weise. Zum einen sehe ich wieder ein-

mal, dass katholisch zu sein keine Mono-

kultur bedeutet. Die Kirche muss nicht im 

Gleichschritt unterwegs sein. Vielmehr se-

he ich hier eine große Vielfalt. Das ist toll. 

Die katholische Kirche ist bunter, als man-

che vielleicht denken. Zugleich erfahre ich 

aber auch, was Weltkirche ist. Sie ist keine 

Einbahnstraße, in der wir Europäer nur 

gönnerhaft geben – vor allem Finanzen – 

und uns als Paten engagieren. Nein, aus 

Paten werden Partner. Es ist ein gegensei-

tiges Geben und Nehmen. Das darf ich hier 

sehr wohltuend erfahren.

Die Gegenseitigkeit – das betonen Sie im-

mer wieder – nehmen Sie als eine sehr 

wichtige Dimension ihrer Aufgaben wahr. 

Was bedeutet das Ihrer Ansicht nach für 

den Synodalen Prozess in der Weltkirche 

und für die Synodalität in den Ortskir-

chen? 

Der Vorgänger Ihres Bischofs Gebhard 

Fürst war Bischof Walter Kasper. Dieser hat 

sein ganzes Verständnis von Kirche vom 

Gedanken der communio, dem Gemein-

schaftsgedanken aus entwickelt. Das ist 

ein Schlüssel für dieses Geben und Neh-

men. Auch in den synodalen Prozessen 

geht es um Geben und Nehmen. Ich selbst 

bin Synodale bei unserem Synodalen Weg 

und Mitglied im Forum „Priesterliche Exis-

tenz“. Da fehlt mir ein wenig der Zwi-

schenschritt. Wir wollen als Kirche in 

Deutschland die Kirche erneuern – das ist 

legitim, das müssen wir auch auf der Folie 

des Missbrauchsskandals. Ich warne aber 

vor der Monokausalität nach dem Motto: 

Wir haben die Antwort auf den Miss-

brauchsskandal, und das ist neben der Auf-

klärung eine Erneuerung der Kirche, bei 

der wir alles auf den Kopf stellen. Ich glau-

be vielmehr, dass die Kirche wieder vom 

Kopf auf die Füße gestellt werden muss, 

das sie wieder Stand bekommt. Das ist eine 

geistliche Erneuerung. Deshalb würde ich 
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„Zur DNA des Katholiken gehört es, weltkirchlich zu ticken.“  

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche  

der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bertram J. Meier.

Bischof Bertram Meier: „Wenn ihr euch in der Kirche engagiert, dann habt die Weltkirche im Blick.“



mir für den Synodalen Weg wünschen, 

dass wir stärker darauf schauen, was der 

Kern des christlichen Glaubens ist, den wir 

nicht verletzen dürfen, und was Schale ist. 

Manche Schale muss zerbrochen werden, 

um zum Kern vorzudringen. Damit sind wir 

nicht allein. Deshalb finde ich es gut, dass 

wir den Synodalen Weg im nächsten Jahr 

als Phase beenden, Themen sammeln, 

manches auch beschließen, was wir kön-

nen. Aber wir müssen auch Themen als Im-

put in den Synodalen Prozess der Weltkir-

che einbringen, um dann gemeinsam mit 

den anderen zu schauen, was andere Orts-

kirchen aufnehmen, oder wo sie sagen: 

Das ist uns zu früh, das passt für unser 

Land, für unseren Kontinent nicht. Ich ver-

spreche: Das verspricht eine spannende 

Zeit zu werden. Ich freue mich darauf. 

Das sind die grundsätzlichen ekkle-

siologischen Erwägungen. Gibt es 

denn besondere Akzente, die Sie  

als Vorsitzender der Kommission 

Weltkirche setzen wollen, besondere 

Herausforderungen, die sie aufgrei-

fen wollen? Wo ist es Ihr Anliegen, 

besondere Spuren zu legen? 

Ihre Diözese hat den hl. Martin von Tours 

als Patron. Was immer seine Biographie im 

Einzelnen ausmacht, sei hier dahingestellt. 

Aber eine Handlung ist für ihn symbolhaft 

geworden. Sie steht für die Persönlichkeit: 

teilen lernen. Wir sind eine Teil-Kirche, Teil 

von anderen großen Kirchen in der Univer-

salkirche; wir sind eine Mit-teil-Kirche, eine 

Kommunikationskirche; und wir sind com-

munio-Kirche, also eine Kirche, die in Ge-
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Die Diözese Augsburg ist das „Standbein“, die Weltkirche das „Spielbein“.



meinschaft mit dem Dreifaltigen Gott steht 

und in Gemeinschaft mit dem Sakrament, 

vor allem mit der Eucharistie. Das ist ganz 

wichtig. Das möchte ich in die weltkirchli-

che Arbeit einbringen, dass wir unseren 

Reichtum mit den armen Ortskirchen tei-

len, dass wir aber nicht als NGO auftreten, 

sondern dass uns bewusst ist, dass uns 

Christus dazu drängt. Ich muss dafür wer-

ben, auch bei meinen Brüdern im Bischofs-

amt, dass ihnen die Weltkirche wichtig ist 

und nicht in erster Linie die Dinge des ei-

genen Bistums. Wer getauft ist, wer Pries-

ter ist, wer Bischof ist, ist automatisch welt-

kirchlich unterwegs. Wichtig ist mir auch, 

dass wir unsere Antennen ausfahren, dass 

wir nahe an den Krisenherden dran sind. 

Wir sehen es jetzt an der Ukraine; immer 

wieder erleben wir Naturkatastrophen. Da 

sind die Hilfswerke wichtige Instrumente, 

die mir in dieser Aufgabe zugeordnet sind. 

Und schließlich ist mir der Austausch in der 

Weltkirche ganz wichtig, auch der perso-

nelle Austausch. Manche wollen nur Mut-

tersprachler in der Seelsorge haben. Aber 

die Sprache ist es nicht, was uns katholisch 

macht. Allerdings müssen wir darauf ach-

ten, dass Personen, die bei uns arbeiten, 

gut kommunizieren können, was sie 

menschlich und geistlich bewegt. Über al-

les operative Geschäft hinaus – um es so 

zusammenzufassen – ist es mein Ziel, im-

mer wieder dafür zu werden: Wenn ihr 

euch in der Kirche engagiert, dann habt die 

Weltkirche im Blick. Und auch wenn es Zu-

kunftsmusik sein mag – ich würde mir 

wünschen, dass in der Priesterausbildung, 

in der Ausbildung pastoraler Beruf der Ei-

ne-Welt-Gedanke, die Themen rund um 

Entwicklung – Frieden – Gerechtigkeit vor-

kommen. Ich glaube, dass wir in allen Be-

reichen der Ausbildung dieses feeling für 

Weltkirche stärker machen müssen. Zur 

DNA des Katholiken gehört es, weltkirch-

lich zu ticken. 

Was sind Ihre Reiseziele  

im neuen Amt? 

Ich habe bereits mehrere Tage als Vorsit-

zender der Kontaktgruppe zwischen der 

Deutschen und der Polnischen Bischofs-

konferenz in Polen verbracht, um für unse-

ren Synodalen Weg zu werben und einige 

Missverständnisse aufzulösen. Im Sommer 

reise ich nach Pakistan, um dort verfolgte 

und bedrängte Christen zu besuchen. 

Dann wird es einen Kranz kurzer Reisen in 

mittel- und osteuropäische Länder geben, 

um auch dort für unseren Synodalen Weg 

zu werben. Mittelfristig sind auch Reisen in 

afrikanische Länder geplant, zu denen wir 

über das Weltkirchenreferat unserer Augs-

burger Diözese enge Beziehungen haben. 

Und natürlich muss ich immer beachten: 

Ich bin Bischof von Augsburg. Mein Stand-

bein ist die Diözese, die Weltkirche ist so-

zusagen mein Spielbein. Aber wenn zu 

dem Standbein mal eine Abwechslung 

brauche, dann ist es gut, eine so wichtige 

Alternative zu haben. 

Das Interview führte Dr. Thomas Broch
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Bertram Johannes Meier, Dr. theol., 

ist seit dem 29. Januar 2020 Bischof 

von Augsburg. U. a. war er von 

1996 bis 2001 Leiter der deutsch-

sprachigen Abteilung im Staatsse-

kretariat des Heiligen Stuhls. Im 

Bistum Augsburg leitete er von 

2002 bis 2014 u. a. das Referat 

Weltkirche. Als überzeugter Öku-

meniker war Bischof Meier auch 

auf verschiedenen Ebenen in der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen aktiv.



Er ist für viele Menschen Hoffnungsan-

ker in einer schwierigen Zeit, unermüd-

licher Antriebsmotor für neue Hilfspro-

jekte ebenso wie geistlicher Vater und 

der Mann, der alles zusammenhält: Erz-

bischof Bashar Warda aus dem nordira-

kischen Erbil hat den 102. Katholiken-

tag genutzt, um viele Freunde aus der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart zu tref-

fen, sich mit ihnen und anderen auszu-

tauschen und für weitere Unterstüt-

zung für die bedrohten Christen in 

Chaldäa zu werben. 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart steht 

den Glaubensbrüdern- und schwestern im 

Nahen Osten seit dem Jahr 2000 tatkräftig 

zur Seite, allein in den letzten zehn Jahren 

hat sie dort Projekte mit einem Volumen 

von 640.000 Euro gefördert, 2021 eigens 

eine Fachkraft für Traumapsychologie ent-

sandt und während der Corona-Pandemie 

medizinische Soforthilfe geleistet.  

Bischof Gebhard Fürst war 2018 selbst vor 

Ort. Parallel dazu hat das Dekanat Mühl-

acker seit 2017 150.000 Euro gesammelt, 

um 80 Wohnungen in einer Heimstatt für 

Senioren und junge Familien im vorwie-

gend von Christen bewohnten Stadtteil 

Ankawa mit Küchenzeilen auszustatten. 

Im März dieses Jahres reiste eine Delegati-

on aus Mühlacker nach Erbil und in die Ni-

nive-Ebene, aus der 2014 bis 2016 viele 

Christen von den Terroristen des „Islami-

schen Staates“ vertrieben worden waren.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für 

die Zukunft Ihrer Erzdiözese? 

Mein Traum ist, eines Tages die aktuellen 

Absolventen unserer katholischen Univer-

sität selbst als Lehrer, Priester, Nonnen zu 

sehen. Wir brauchen Menschen, die fest 

daran glauben, dass unser Land Zukunft 

hat. Dafür braucht man solche positiven 

Beispiele wie unser neues Mariam-Hospi-

tal. Es hat inzwischen den vollen Betrieb 

aufgenommen und 260 neue Jobs ge-

schaffen.  

Wir wollen es zum Lehrkrankenhaus aus-

bauen. Die meisten Absolventen der bei-

den ersten Jahrgänge unserer Universität 

haben Arbeitsstellen gefunden. Wir pla-

nen derzeit einen Ausbau mit 40 weiteren 

Räumen für eigene Fakultäten für Pharma-

zie, Krankenpflege, Digitales Design und 

Wirtschaft. Das wird ein sehr großes Pro-

jekt mit 15 Millionen US-Dollar Finanzrah-

men. Also beten Sie bitte für mich, damit 

wir das alles hinkriegen! 

Wie läuft insgesamt die Zusammen-arbeit 

mit der „Schwester-Diözese“ Rottenburg-

Stuttgart? 

Ich finde sie großartig. Wir sehen ein star-

kes Interesse an uns und unserer Situation 

auf deutscher Seite, immer wieder gibt es 

Besucherdelegationen, selbst in der Covid-

19-Pandemie hat man uns geholfen. So 

konnten wir Sauerstoff kaufen, Medika-

mente und Vitamine. Vielen herzlichen 

Dank dafür!

Herr Erzbischof Warda, wissen Sie noch, 

wie oft Sie schon zu Besuch in der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart waren? 

Das ist mein sechstes Mal jetzt. Ich freue 

mich immer sehr, wenn ich meinen Kolle-

gen Gebhard Fürst und sein Team sehen 

kann. Wir fühlen uns inzwischen schon wie 

Brüder und Schwestern. Als Bischof Fürst 

2018 bei uns war, haben wir gemeinsam 

eine Schule eröffnet – das war ein starkes 

Zeichen dafür, dass wir Chaldäer im Nord-

irak eine Zukunft haben. 

Wie viele Christinnen und Christen leben 

denn noch dort? Wie ist allgemein derzeit 

die Situation im Irak? 

Leider warten wir nach wie vor auf eine 

funktionierende Regierung in Bagdad, das 

macht allen Sorgen. In Erbil ist die politi-

sche Lage stabiler, aber finanziell und wirt-

schaftlich hängt halt fast alles von Bagdad 

ab. Die Zahl der Christen bei uns ist leider 

von einstmals 1,5 Millionen auf unter 

300.000 geschrumpft, aber immerhin gibt 

es keine Flüchtlingslager mehr, 9.000 Fa-

milien konnten inzwischen in ihre Dörfer 

und Städte zurückkehren. Was mir Hoff-

nung gibt, ist unsere hohe Geburtenrate. 

Die Anzahl der Hochzeiten steigt wieder. 
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„Wir brauchen Menschen, die fest daran glauben, 

dass unser Land Zukunft hat.“ 

Interview mit Erzbischof Bashar Warda. 



 

Im März hatten Sie ja auch eine  

Delegation aus dem Dekanat Mühlacker 

zu Besuch… 

Unsere Gäste waren sehr beeindruckt zu 

sehen, dass ihre Hilfe genau an der rich-

tigen Stelle angekommen ist, dass sie die 

Gründung von Familien unterstützen. 

Viele von diesen sind inzwischen finan-

ziell so stabil, dass sie schon über den Um-

zug in größere Wohnungen nachdenken 

und dadurch Platz für andere im McGiv-

ney-House schaffen. Das erste, was wir 

brauchen, sind Wohnungen, dann Jobs – 

erst dann kommt die Kirche. 

Das Interview führte Thomas Brandl.
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Bashar Matti Warda CSsR, Dr. 

theol., ist seit 2010 Erzbischof der 

chaldäischen Erzeparchie Erbil/Irak. 

Außerdem ist er Professor am Insti-

tut für Religionswissenschaft in 

Bagdad und lehrt Moraltheologie 

am Babel College für Theologie 

und Philosophie im Irak. 

 

Thomas Brandl, Journalist, ist Medi-

endirektor und Leiter der Stabsstel-

le Mediale Kommunikation der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart, Rot-

tenburg a. N.



Auf der Reise durch den Nordirak 

begegnete die Reisegruppe aus 

dem Dekanat Mühlacker Norbert 

Häberlin, der für die Erzdiözese Er-

bil als Psychotraumatologe an der 

Katholischen Universität Erbil tätig 

ist. Thomas Broch sprach mit ihm. 

Herr Häberlin, bitte sagen Sie zuerst ein 

wenig über Ihre Herkunft – persönlich 

und beruflich. 

Ich komme aus Burladingen auf der 

Schwäbischen Alb, zur Erzdiözese Freiburg 

gehörig. Ich bin Lehrer für Pflegeberufe – 

„Ich bin kein provokativer, sondern ein begleitender Mensch.“ 

Im Gespräch mit Norbert Häberlin.

schen nach traumatischen Erlebnissen zu 

begleiten und ihnen zu helfen, diese trau-

matischen Erfahrungen in ihr Leben zu in-

tegrieren, damit sie irgendwann nicht 

mehr das Leben bestimmen, als dass die 

Menschen später psychische Erkrankun-

gen entwickeln. Letzteres ist nicht bei allen 

so, aber manche leiden doch ein Leben 

lang. 

Jetzt sind Sie in Erbil. Was hat sie denn 

bewogen, in den Nordirak zu gehen? 

Ich war schon früher zehn Jahre im Krisen-

entwicklungsdienst und habe dann in 

in der Lehrerausbildung von vorneherein 

mit dem Schwerpunkt Psychiatrie, später 

mit einer Zusatzausbildung zum Supervisor 

und Coach.  

Vor über 20 Jahren kam die Ausbildung 

zum Psychotraumatologen dazu. Mir war 

aufgefallen, dass sehr viele psychisch kran-

ke Menschen, mit denen ich gearbeitet ha-

be, in ihrer Lebensgeschichte traumatische 

Erlebnisse hatten. Man hatte dies zunächst 

nicht wahrgenommen bzw. nicht wahrha-

ben wollen, und so entwickelten sie psy-

chische Erkrankungen.  

Diese Erfahrung lehrte mich und leitet auch 

meine Arbeit hier, dass es besser ist, Men-
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Deutschland sieben Jahre mit traumatisier-

ten Geflüchteten gearbeitet. Jetzt bin ich 

60 Jahre alt; wenn man in diesem Alter 

noch einmal etwas Neues beginnen und 

ins Ausland gehen will, muss man es jetzt 

tun. Hierzu kommt, dass es in vielen Länder 

an Psychotraumatologen fehlt, und wenn 

ich meine Erfahrungen in solchen Ländern 

einbringen und teilen kann, dann freut 

mich das. 

Sie sind seit September 2021 in Erbil – 

sammeln also immer noch anfängliche  

Erfahrungen … 

… ja, vor allem in diesem Kontext. Wenn 

ich auf andere Einsätze bei Naturkatastro-

phen oder in Kriegsgebieten zurückblicke, 

dann war ich dort immer bereits nach kur-

zer Zeit voll beschäftigt. Hier braucht es viel 

mehr Zeit, um die Kultur, die Religionen, 

das gesellschaftliche und politische System 

zu verstehen. Jedes Gebiet, jede Stadt, jede 

Ortschaft ist anders konzipiert.  

Ihr unmittelbares Arbeitsfeld ist  

die Katholische Universität in Erbil … 

… sie ist das Hauptarbeitsfeld. Ich habe in 

den letzten Monaten auch in einer chaldäi-

schen Schule gearbeitet und dort die Leh-

rer supervidiert. Damit komme ich auch be-

reits zu einem Punkt, der immer wieder 

neue Herausforderungen schafft: Der psy-

chosoziale Aspekt ist hier für viele etwas 

ganz Neues; das ist nichts Gewohntes … 

… in der Gesellschaft und bei den  

einzelnen Menschen. 

Sie erinnern sich – als Sie und ich noch jung 

waren, waren diese Themen tabuisiert. Das 

ist auch hier noch so. Psychosoziale Arbeit 

wird mit psychischen Erkrankungen in Ver-

bindung gebracht. Ich habe in der Arbeits-

platzbeschreibung hier die pathologischen 

Aspekte gestrichen. Ärzte oder Psychiater 

neigen oft dazu, bestimmte Verhaltens-

weisen zu pathologisieren. Aber bei all 

dem, was die Menschen hier oft erlebt ha-

ben, ist es ganz normal, dass sie traurig 

sind. Deshalb müssen sie noch lange nicht 

depressiv sein. Man muss nicht krank sein, 

um zu einem student councellor zu gehen, 

oder dass ein Lehrer mich aufsucht und 

sagt: Lassen Sie uns über eine Schülerin 

oder einen Schüler, eine Studentin oder ei-

nen Studenten reden. Da muss noch ein 

langer Weg der Bewusstseinsbildung ge-

gangen werden. Die Katholische Universi-

tät in Erbil ist ja eine der wenigen Unis, die 

dieses Angebot machen. Und auch die Kol-

leginnen und Kollegen werden sicher ir-

gendwann spüren, dass diese Arbeit auch 

für sie eine professionelle Bereicherung 

und entlastend ist.  

Noch einmal einen Schritt zurück:  

Können Sie die Aufgaben skizzieren,  

die Sie hier wahrnehmen? 

Meine job description ist eigentlich viel um-

fassender. Aber derzeit besteht meine 

Hauptaufgabe darin, hier an der Universi-

tät für die Studierenden da zu sein, die in-

nere Kämpfe haben.  

Sie sollen eine Anlaufstelle haben, wo sie 

über solche Probleme reden können – in ei-

nem geschützten Rahmen. Hier stehen wir 

schon vor der nächsten Herausforderung, 

die aber bestanden ist: Was heißt Vertrau-

lichkeit? Schweigepflicht ist ein Thema, 

das hier nicht so gängig ist wie bei uns. Wir 

haben uns auf ein Verständnis von Schwei-

gepflicht verständigt, das unserem ent-

spricht: Schweigepflicht besteht nicht, 

wenn jemand sich selber oder jemandem 

anderem etwas antun will oder eine Straf-

tat plant. Hier an der Uni und an der Schule 

haben wir noch folgende Regelung: Wenn 

ein Mitarbeiter sich einem Schüler gegen-

über unangemessen oder schädigend ver-

hält, werde ich die Schweigepflicht bre-

chen und dies mit dem Erzbischof bespre-

chen. 

Wir haben bei dem Besuch in der Katholi-

schen Universität auch junge Jesidinnen 

und Jesiden kennengelernt, auch  

Christinnen und Christen. Viele haben 

den Daesh, den Terror des IS, erlebt.  
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Wissen. Die Methode, mit der ich überwie-

gend arbeite, ist die so genannte psychoe-

dukative Arbeit. Das heißt: Ich lehre Men-

schen, sich selber zu verstehen und auch 

andere zu verstehen: Ich bin nicht krank, 

Du bist nicht krank; die Symptome sind 

normal. „Man kann auf ein abnormales Er-

lebnis nicht normal reagieren.“ Das ist der 

erste und entscheidende Ansatz, sowohl in 

den Gruppentrainings als auch in den Ein-

zelgesprächen. Psychoedukation bedeu-

tet: Ich lehre Menschen in Psychotrauma-

tologie, und über dieses Wissen lernen sie 

etwas über sich selber, und oftmals können 

dann die Selbstheilungskräfte einsetzen. 

Oft ist es ja so, dass Menschen, die eine ge-

liebte Person verloren haben, in einem Kri-

sen- oder Kriegsgeschehen gar keine Zeit 

und Möglichkeit haben, zu trauern. Der 

Trauerprozess setzt dann unter Umständen 

erst später ein, und ich kann ihn begleiten. 

Das ist eine schöne Aufgabe, einen Men-

schen im Trauerprozess zu begleiten. Ich 

möchte das Entscheidende unserer Arbeit 

einmal so zusammenfassen: Beziehung, 

Beziehung, Beziehung – Stabilisierung, 

Stabilisierung, Stabilisierung – und dann: 

Ressourcen-Arbeit, Ressourcen-Arbeit, Re-

ssourcen-Arbeit, heute als Resilienz be-

zeichnet.  

Zurück zu meiner Frage nach einem  

konkreten Beispiel … 

… damit möchte ich sehr vorsichtig sein, 

um keine Wiedererkennung möglich zu 

machen; das würde Menschen verletzen 

und auch das eingebrachte Vertrauen 

missbrauchen. Ich bleibe deshalb allge-

mein: Es sind zum Beispiel unterschiedliche 

Wertungen, die helfen können, sich selber 

zu verstehen. Ob ein Angehöriger durch ei-

nen anderen Menschen getötet wurde 

oder durch eine Krankheit oder durch ei-

nen Unfall aus dem Leben gerissen wurde 

– die Begleitung und Verarbeitung in den 

Gesprächen gestaltet sich in jedem Fall un-

terschiedlich. Es gibt keinen Fall, der gleich 

ben und denen die Möglichkeit gegeben 

werden soll, eine Anlaufstelle für ihre An-

liegen zu haben. 

Suchen Sie auf oder kommen  

die Menschen zu ihnen? 

Es ist ausschließlich eine so genannte 

Komm-Struktur, ein offenes und freiwilli-

ges Angebot. Sie können mich aufsuchen. 

Der Grundgedanke ist, dass sie von sich aus 

den student councellor aufsuchen oder ich 

einen Auftrag von jemandem bekomme, 

der mich auf ein Problem aufmerksam 

macht und um Unterstützung bittet. 

Wie sieht Ihre therapeutische Arbeit aus? 

Mein Ansatz ist die so genannte Screen-

Technik. Diese setze ich aber nicht ein, weil 

sie bestimmte Rahmenbedingungen, vor 

allem Sprachkenntnisse, braucht. Aber ich 

nutze das in dieser Ausbildung erlernte 

Ist das der Schwerpunkt der Traumata, 

die Ihnen hier begegnen? 

Als Einstieg hier arbeite ich sehr viel mit Je-

siden. Das wurde mit Unterstützung durch 

die Diözese Rottenburg-Stuttgart durch ei-

nen englischen Kollegen vermittelt, der vor 

mir fünf Jahre lang hier war, eine sehr en-

gagierte und herausragende Persönlich-

keit. Mit der jesidischen Gruppe, mit denen 

dieser früher gearbeitet hat, habe ich jetzt 

Trauma-Trainings durchgeführt, und es 

sind zwei weitere am Laufen. Es kommt 

auch zu persönlichen Gesprächen. Ich grei-

fe aber nur ein, wenn ich spüre, dass das 

Trauma die Studentin oder den Studenten 

daran hindert, sich auf das Studium einlas-

sen zu können. Ansonsten bin ich sehr vor-

sichtig, Wunden zu öffnen oder öffnen zu 

lassen. Wir haben übrigens nicht nur Stu-

dierende aus dem Sinjar-Gebiet hier, wo 

der IS gewütet hat, sondern auch junge 

Menschen aus Erbil, die vom Krieg nur in-

direkt erfasst waren. Und doch gibt es auch 

unter ihnen welche, die Belastungen ha-
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ist. Oder ich beziehe mich auf ein Beispiel 

aus Afrika: Wenn eine Frau vergewaltigt 

worden ist, fühlt sie sich oftmals schmut-

zig, schuldig, verantwortlich. Wenn ich da-

rüber mit einem nicht traumatisierten 

Menschen rede, ist die Bewertung völlig 

klar. Bei einer traumatisierten Person 

braucht es einen langen Weg, bis sie ver-

stehen lernt, dass sie nicht schmutzig, 

schuldig, verantwortlich ist. Und genauso 

wichtig ist die Arbeit mit dem persönlichen 

und familiären Umfeld, damit dieses nicht 

seinerseits dieses Gefühl verstärkt, verant-

wortlich und schuldig zu sein. 

Sie sind schon in verschiedenen Welten 

und Kulturen herumgekommen. Hier ist 

nun noch einmal eine ganz eigene Welt. 

Wie geht es Ihnen damit, in diese orienta-

lische Welt, andererseits in die religiös-

kulturelle Welt der chaldäischen Kirche 

einzutauchen? 

Schwierige Frage … Ich bin noch dabei, 

meinen Platz zu finden. Die Menschen, mit 

denen ich an der Katholischen Universität 

arbeite, sind Christen, Muslime und Jesi-

den. Hier in Erbil sind sie in gewisser Weise 

auch verwestlicht und verlieren auch ihre 

Kultur. Mit dem ursprünglich Orientali-

schen bin ich eher auf der Straße als in der 

Universität konfrontiert – aber eben auch 

nicht in Erbil, das ja sehr weltoffen ist. In 

einer anderen Stadt wäre das anders. 

Im Hinblick auf die Person von Erzbischof 

Warda finde ich es bemerkenswert, und 

es gehört auch ins Mosaik meiner Erfah-

rungen, dass er die Probleme im Blick 

hat, denen ihre Arbeit gilt, und dass er 

diese Tätigkeit ermöglicht. 

Ja, er ist offen für Anliegen und Ideen und 

setzt diese um. Mit seiner dynamischen Art 

öffnet er als Kirchenoberhaupt die Türen, 

um verschiedenste Projekte möglich zu 

machen. So will er auch seinem Wunsch 

und großen Anliegen näher kommen, dass 

die chaldäische Kirche und das Christen-

tum insgesamt eine Zukunft im Land hat. 

Wo sehen Sie denn Ansatzpunkte, ihre 

Arbeit weiter zu entwickeln und dem  

Bedarf noch mehr anzupassen? 

Hier bin ich immer noch im Aufbau, bereite 

vor, analysiere, knüpfe Kontakte, schaffe 

Rahmenbedingungen. Ich bin noch nicht 

an der 100-Prozent-Marke angelangt. Sehr 

schön – und das ist auch der Sinn von Ent-

wicklungshilfe – wäre ein Konterpart, also 

eine zweite Person am Ort, die ich ausbilde, 

damit das Wissen hier bleibt. In meiner Ar-

beitsplatzbeschreibung steht auch, dass 

ich andere Menschen, auch Ordens-

schwestern und Priester, schule, denn die-

se sind oft mit traumatisierten Menschen 

konfrontiert – manche vielleicht auch 

selbst traumatisiert –, damit diese den As-

pekt Psychotraumatologie in ihre Arbeit in-

tegrieren können. In den vergangenen Pro-

jekten zeigten sich in den Trainings immer 

wieder geeignete Kolleginnen und Kolle-

gen, die sich für die psychosoziale Arbeit 

eignen. Es ist wichtig – noch einmal –, dass 

das Wissen und die Erfahrung hier bleiben 

und weitergegeben werden. Das gilt übri-

gens auch für die Arbeit mit den Studieren-

den. Hier macht die Arbeit mit den Jesiden 

sehr viel Freude.  

Sie sind sehr offen, obwohl sie schlimme 

Dinge erlebt haben. Sie wissen, dass ich 

keine Wunden aufreiße, obwohl ich auf 

Wunden hinweise und zeige, dass es Mög-

lichkeiten gibt, diese Wunden zu heilen, 

und man den Heilungsprozess unterstüt-

zen kann. Ich bin kein provokativer 

Mensch, sondern eher ein begleitender 

Mensch. 

Ich kann es so zusammenfassen: Es ist  

Ihnen wichtig, aufzubauen, Menschen 

mitzunehmen und einzubeziehen, damit 

Wissen und Erfahrung präsent bleiben, 

und sich dann nach gegebener Zeit auch 

wieder zurückzuziehen … 

… genau. Das ist der Sinn von Entwick-

lungshilfe. Das Stichwort heißt „Nachhal-

tigkeit“. 

Und was macht diese Arbeit  

mit ihnen? 

Wenn es gut geht, dann kann ich sehr viel 

mittragen. Wenn etwas misslingt, was 

glücklicherweise selten vorkommt, dann 

nimmt mich das doch sehr mit, und das 

bleibt auch. 

Das Interview führte Dr. Thomas Broch
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Norbert Häberlin, Lehrer für Pfle-

geberufe und Psychotraumatologe, 

arbeitet seit September 2021 in  

Erbil, der Hauptstadt der teilauto-

nomen irakischen Provinz Kurdis-

tan. Stationen davor waren Kanan-

ga/Demokratische Republik Kongo, 

Bukavu/Demokratische Republik 

Kongo, wo er auch mit Dr. Denis 

Mukwege zusammengearbeitet hat 

[s. dazu: Der Geteilte Mantel,  

Ausgabe 2019, S. 43–45], Sri Lanka,  

Pakistan, Burundi, Flüchtlingssozial-

arbeit beim Caritasverband Stutt-

gart und Burkina Faso.



Ein „dorniges Thema“ hat die Journali-

stin Gudrun Sailer das bezeichnet, was 

im Zentrum eines von ihr moderierten, 

gut besuchten Podiums auf dem Katho-

likentag stand: der Missbrauch von Or-

densfrauen vor allem durch Priester. 

Missbrauch, so betonte Dirk Bingener, 

Präsident von missio, das diese Veran-

staltung ausrichtete, sei alles, „was 

Menschen herabsetzt, und ihnen ihre 

Rechte vorenthält“. Das kann emotio-

naler und geistlicher Missbrauch sein – 

Papst Franziskus spricht von „Gewis-

sensmissbrauch –, aber auch wirtschaft-

liche Ausbeutung und ebenso körperli-

che und sexuelle Gewalt. Und nicht sel-

ten geht das alles Hand in Hand. 

Es ist ein „dorniges“, aber auch ein tabui-

siertes Thema. Um Licht in dieses dunkle 

Kapitel der Kirche zu bringen, braucht es 

Menschen, die offen reden, und Menschen 

die zuhören. Und beides ist oft sehr 

schwierig. „Wir flüstern nur darüber“, sag-

te Sr. Bernadine Pemii, Mitglied der 

Sr. Anne Béatrice, die auch eine langjährige 

Partnerin der Hauptabteilung Weltkirche 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist, iden-

tifizierte drei Kategorien, die dem Miss-

brauch von Ordensfrauen zugrunde lie-

gen: Eine erste Kategorie sei die mentale 

Manipulation, die zu einem Vertrauensver-

hältnis führe, das dann ausgenutzt werde 

und oft zu sexueller Gewalt, ja auch zur er-

zwungenen Prostitution führen könne. Ei-

ne zweite Kategorie sei im Klerikalismus, 

im Autoritätsmissbrauch und im spirituel-

len Missbrauch auszumachen. Oft entste-

he über eine geistliche Begleitung eine as-

symetrische Beziehung, ein Machtgefälle, 

in dem ein Priester viel über die inneren 

Motive einer Schwester erfahre, aber kei-

neswegs umgekehrt. Eine der infamsten 

Formen sei es, die Naivität mancher 

Schwestern auszunutzen und sexuelle 

Handlungen mit ihr mit pseudospirituellen 

Motiven zu begründen. Auch Erpressung 

zu sexueller Gefügigkeit als „Gegenleis-

tung“ etwa für eine finanzielle Unterstüt-

zung gehöre in diese Kategorie. Als dritte 

Daughters of Carity in Ghana, „wir können 

nicht offen darüber reden.“ Sanktionen 

seien zu befürchten bei einem angeblichen 

Verstoß gegen die Verschwiegenheits-

pflicht, aber auch die relativierende Ver-

harmlosung, dass es doch vielen so gehe. 

Man dürfe die übergriffigen Priester nicht 

verdammen, sondern müsse für sie beten, 

heiße es. Geschützt würden zumeist die 

Priester und nicht die Ordensfrauen, die ih-

re Opfer geworden seien. 

Erst ein am 20. März 2021 in den USA ver-

öffentlichter Bericht über Zwang, Verge-

waltigung, Entehrung, Sanktionierung der 

Ordensfrauen durch Bischöfe, Priester, Se-

ninaristen u. a. haben den Vatikan ge-

zwungen, diese Tatsache anzuerkennen. 

Das berichtete Sr. Anne Béatrice Faye aus 

Burkina Faso. Dabei, so betonte die Philo-

sophin, sei das Problem keineswegs auf 

Afrika beschränkt, wie oft behauptet wer-

de, sondern werde von allen fünf Konti-

nenten berichtet – in Europa etwa auch 

von Deutschland, Irland und Italien, 
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Kategorie schloss Sr. Anne Béatrice auch 

nicht aus, dass in manchen Fällen Schwes-

tern freiwillig im Konkubinat mit Priestern 

lebten. 

Eine der am tiefsten verwurzelten Ursa-

chen sei kultureller Natur, erläuterte Sr. 

Béatrice Faye, wobei sie sich hier vor allem 

auf ihre Kenntnisse der afrikanischen Si-

tuation berief: Es gebe eine schon vom Kin-

desalter an internalisierte Mentalität der 

Überordnung von Männern und der Unter-

ordnung von Frauen. Dieses Bild der Bezie-

hung  zwischen Mann und Frau präge die 

Menschen. Bei Priestern komme dazu oft 

zusätzlich eine klerikale Selbstüberhöhung 

damit in doppelter Weise eine Machtüber-

legenheit gegenüber Frauen. 

Auch konkrete Forderungen formulierte 

die Schwester: Das Thema müsse enttabui-

siert werden und Bischöfe müssten damit 

aufhören, ihre Priester mehr zu schützen 

als die Ordensfrauen. In der Priesterausbil-

dung – eine zweite Forderung – muss prä-

ventiv in einer ganzheitlichen Ausbildung 

ein anderes Frauenbild vermittelt werden, 

auch, indem Frauen in die Ausbildung ein-

bezogen werden. Eine nicht nur an Ausbil-

dungsinhalten, sondern an der Persönlich-

keitsentwicklung der angehenden Priester 

orientierte Ausbildung – so ein dritter 

Punkt – könne dazu beitragen, sich der He-

rausforderungen von Autorität und Macht 

im eigenen Leben sowie gegenüber dem 

Leben anderer bewusst zu werden. 

Auch in der Ausbildung in den Ordensge-

meinschaften der Frauen gebe es Verände-

rungsbedarf, so Sr. Anne Béatrice. So sei es 

wichtig, nicht in erster Linie auf die Nach-

wuchszahlen zu schauen, sondern mit den 

jungen Frauen sehr offen und dialogisch 

und ehrlich über ihre Berufungsentschei-

dung zu sprechen. Die jungen Frauen, so 

ein weiterer Aspekt, müssten zu deren 

Schutz zu mehr Selbstbewusstsein befä-

higt werden, dazu, sensibel und aufmerk-

sam gegenüber den „Tricks eines räuberi-

schen Priesters“ zu sein, sich zu wehren, 

auf Sanktionierung des Vergewaltigers zu 

bestehen. 

„Vor allem aber muss sich die Stellung der 

Frauen ändern. Es ist notwendig, dass sie 

über eine Autorität verfügen, die es ihnen 

ermöglicht, angehört zu werden. Frauen 

müssen in die Lage versetzt werden, in-

akzeptable Situationen abzulehnen.“ 

Dr. Thomas Broch
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Dirk Bingener, Pfarrer, ist Präsident 

des Internationalen Katholischen 

Missionswerks missio Aachen und 

des Kindermissionswerks „Die 

Sternsinger“, Aachen. 

 

Sr. Anne Béatrice Faye ist Mitglied 

der Kongregation „Sœurs de Notre 

Dame de l‘Immaculée Conception 

de Castres“; sie wurde mit einem 

philosophischen Beitrag zur Gen-

der-Perspektive promoviert und ist 

Professorin für analytische Philoso-

phie und Philosophie des Orients 

am „Consortium de Philosophie In-

ter-Instituts – Centre St. Augustin“ 

in Dakar/Senegal und seit 2008 As-

sistentin für Afrika im Generalat 

ihre Ordens in Rom; sie ist Mitglied 

der „Association des Theólogiens 

africains“; Dakar und Rom. 

 

Sr. Bernadine Pemii gehört dem Or-

den der „Daughters of Charity of St 

Vincent de Paul“ an und ist Lehre-

rin in Ghana mit einem Master in 

Bildungsmanagement; im Rahmen 

der „ASEC – African Sisters Educati-

on Collaborative“ hat sie eine Kin-

derschutzrichtlinie für 350 von ihr 

betreute Schulen entwickelt.  

 

Gudrun Sailer, ist eine aus Öster-

reich stammende Vatikan-Journalis-

tin, Autorin und TV-Moderatorin, 

Rom.

… und Sr. Anne Béatrice Faye über den Missbrauch 
an Ordensfrauen.



„Seenotrettung – Verbrechen oder Chri-

stenpflicht?“ Der Veranstaltungstitel 

war provokativ, und so war es nicht ver-

wunderlich, dass der Säulensaal des Ho-

tels „Silber“ in Stuttgart gut gefüllt war 

– mit vorwiegend jüngeren Menschen. 

„Publikumsmagneten“ waren sicher 

auch die Diskutanten: Heinrich Bedford 

Strohm, bayerischer evangelisch-luthe-

rischer Landesbischof, ehemaliger Rats-

vorsitzender der EKD und Mitinitiator 

des von der EKD finanzierten Seenotret-

tungsaktion mit dem Schiff „Sea-Watch 

4“, und der CDU-Bundestagsabgeord-

nete Thorsten Frei aus Donaueschingen, 

Erster Parlamentarischer Geschäftsfüh-

rer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Moderiert wurde das Gespräch durch 

den Calwer Flüchtlingsbeauftragten Dr. 

Georg Hummler, der es auch initiiert 

hatte. Hummler hatte zuvor eine lange 

Papierbahn mit Tausenden von Namen 

Geflüchteter im Raum angebracht, die 

ihre Flucht im Mittelmeer mit dem Le-

ben bezahlten – ein starkes Zeichen, 

dass es nicht in erster Linie um politische 

Prinzipien geht, sondern um ungezähl-

te persönliche Schicksale. 

Seenotrettung – „kein Verbrechen, 

aber auch keine Lösung.“ 

Der Politiker machte den Aufschlag mit der 

Frage: „Führt gut Gemeintes auch zu gu-

ten Ergebnissen?“ Seenotrettung [im Fol-

genden: SNR] sei Bekämpfung von Symp-

tomen, aber keine Ursachenbekämpfung. 

Diese bestehe darin, den Menschen in den 

Herkunftsländern zu helfen und im Kon-

„Das Abkommen mit der Türkei  

nicht unterminieren.“ 

Frei wies es von sich, Verantwortung von 

sich wegschieben zu wollen. Aber wenn 

viele Staaten sich nicht beteiligen wollten, 

habe man auch nur wenige Instrumente in 

der Hand. Die etwa 5.000 oder 6.000 im 

Rahmen der SNR geretteten Menschen sei-

en auf europäischer Ebene kein Problem, 

aber es gehe um ganz andere Zahlen. Er 

betonte Deutschlands starkes Engage-

ment, sowie die Hilfen Griechenlands für 

kranke Frauen und Kinder und betonte, 

man dürfe das Abkommen der Bundesre-

publik mit der Türkei nicht unterminieren. 

Die EU-Aktion „Mare Nostrum“ habe zu ei-

ner Vervierfachung der Überfahrten und 

damit auch der Toten geführt. Mit anderen 

Worten: Solche Aktionen motivierten 

Schlepper, in schlecht ausgestatteten Boo-

ten Menschen gerade nur so weit zu brin-

gen, dass sie von der SNR gefunden wer-

den könnten. „Und dennoch sterben vie-

le.“ 

„Europa versagt jämmerlich bei der 

Umsetzung christlicher Werte.“ 

Bedford-Strohm entgegnete, der Pusch-

Faktor sei erheblich stärker als der Pull-Fak-

tor. Auch als SNR-Schiffe in italienischen 

Häfen festgehalten worden seien, seien die 

Boote nicht weniger geworden. Die verbre-

cherischen Motive der Schlepper würden 

dadurch nicht behindert. 

Frei plädierte entschieden für eine europäi-

sche Lösung. Ob humanitäres Handeln ei-

text mit anderen Ländern legale Wege der 

Migration zu schaffen. Kurz: „Seenotret-

tung ist kein Verbrechen, aber mit Sicher-

heit auch keine Lösung.“ 

„Man lässt Menschen nicht ertrinken. 

Punkt.“ 

Der Bischof wandte sich scharf gegen eine 

Kriminalisierung der Aktivisten. Seenotret-

tung ersetzt mit Sicherheit keine Migrati-

onspolitik, aber: „Man lässt Menschen 

nicht ertrinken. Punkt.“ 

Was genau die Position von Frei sei, fragte 

er – „Abschreckung, um die Menschen von 

der Flucht abzuhalten?“ Er könne auch kei-

ne Alternative darin sehen, Fluchtursachen 

in den Herkunftsländern zu bekämpfen 

oder Leben zu retten, „die Menschen an 

keiner Stelle allein zu lassen“. Fluchtursa-

chen bekämpften die Kirchen seit Jahr-

zehnten, so Bedford-Strohm. Er sehe in der 

Zuspitzung dieser Diskussion nicht zuletzt 

politische Hintergründe, nämlich den Vor-

wurf, die Kirchen mischten sich in die Poli-

tik ein. Er teile selbstverständlich die Forde-

rung, dass Italien nicht alleine gelassen 

werde und dass sich alle Länder der EU an 

einer gerechten Verteilung der Geflüchte-

ten beteiligten und sie einem geordneten 

Asylverfahren zuführten. „Aber wir kön-

nen nicht auf alle warten, wir müssen ein-

fach anfangen.“ Im Übrigen gebe es eine 

Verantwortung aus christlichem Glauben 

für alle Menschen. „Die christlichen Werte 

Europas verbieten es, aus Abschreckungs-

gründen Menschen ertrinken zu lassen.“ 
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Ein Disput zwischen Heinrich Bedford-Strohm  

und Thorsten Frei. 



ne europäische Lösung erschwere oder för-

dere, das sei die entscheidende Frage. Und 

auch hinter der Offenheit in der bundes-

deutschen Gesellschaft stehe ein großes 

Fragezeichen. 

Ob es zuerst zu einer europäischen Lösung 

kommen müsse, bevor SNR geleistet wer-

den dürfe?, konterte der Bischof. Handle es 

sich um eine europäische Diskussion oder 

um ein deutsches Problem? Er sehe eine 

breite Koalition von Menschen, die auf eine 

Lösung dringen. Es sei auf jeden Fall 

„schändlich, wie Europa bei der Umsetzung 

christlicher Werte jämmerlich versagt“. 

„Die Tore der Kirche öffnen sich, 

wenn sie sich wieder glaubwürdig 

auf den Weg zu den Menschen 

macht.“ 

Weitere Diskussionspunkte, auch von Sei-

ten des Publikums, seien nur in Stichwor-

ten genannt: 

l Der Widerspruch zwischen der aktuel-

len Migrations- und Flüchtlingspolitik 

und dem massiven Arbeitskräfteman-

gel; 

l die Beschneidung verfassungsmäßiger 

Rechte von Geflüchteten durch Behör-

denwillkür; 

l menschenrechtswidrige Aktionen von 

FRONTEX; 

l das starke Handeln von Einzelstaaten 

mit unterschiedlichen Rechtskulturen;  

l eine dringend notwendige Überarbei-

tung der Dublin-Abkommen. 

 

Auf das Argument von Thorsten Frei, Ar-

beitsmigration sollte gesetzlich ermöglicht 

werden, aber das Asylrecht sein nun einmal 

nicht für alle möglichen Fragen zuständig, 

und wer nicht verfolgt werde, könne nicht 

bleiben, entgegnete Heinrich Bedford-

Strohm: „Wir müssen endlich die Gesetze 

mit den Realitäten in Verbindung brin-

gen.“ Eine Mentalität des konkreten Um-

gangs mit Einzelfällen entspreche den Rea-

litäten, aber die gesetzlichen Vorgaben sei-

en oft „absolut realitätsuntauglich“. 

Auf die Frage nach einem gemeinsamen 

Handeln der Kirchen in Europa formulierte 

Bedford-Strohm: „Bündnisse der Solidari-

Heinrich Bedford-Strohm, Prof. Dr. 

theol., ist Bischof der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern und 

war bis 2021 Ratsvorsitzender der 

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land, München. 

 

Thorsten Frei, MdB CDU, ist Erster 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

der CDU/CSU-Fraktion im Deut-

schen Bundestag, Donaueschingen. 

 

Georg Hummler, Dr. theol., Pasto-

ralreferent, Psychotherapeutischer 

Heilpraktiker und Psychotraumato-

loge, ist Flüchtlingsbeauftragter im 

Dekanat Calw.

tät mit anderen zivilgesellschaftlichen Ini-

tiativen sind ein konkretes christliches 

Zeugnis. Die Tore der Kirche öffnen sich, 

wenn sie sich wieder glaubwürdig auf den 

Weg zu den Menschen macht.“ 

Dr. Thomas Broch
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Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (2. v. links) auf dem von der EKD finanzierten Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4.



Seit zehn Jahren gibt es das Reverse-

Programm der Diözese Rottenburg-

Stuttgart. Über dieses Programm der 

Weltkirchlichen Friedensdienste erhal-

ten jedes Jahr zehn bis 14 Freiwillige 

aus Argentinien, Mexiko, Brasilien, Bo-

livien, Paraguay, Peru, Uganda oder In-

dien die Möglichkeit, ihren Dienst in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu 

leisten. Kirchengemeinden und soziale 

Einrichtungen der Diözese stellen BFD-

Einsatzplätze zur Verfügung und orga-

nisieren die Aufnahme der Freiwilligen 

in Gastfamilien. 

Ein ganz besonderes Familientreffen 

In den vergangenen zehn Jahren kamen 

dank des Austauschprogramms bereits 90 

junge Erwachsene aus acht Ländern in 35 

Kirchengemeinden der Diözese. Dass der 

Reverse-Dienst in diesem Jahr somit sein 

zehnjähriges Bestehen feiern konnte, war 

der Anlass für ein ganz besonderes Famili-

entreffen auf dem 102. Deutschen Katho-

likentag in Stuttgart, zu dem neben den Ju-

gendlichen, die sich derzeit in der Diözese 

befinden, auch Verantwortliche aus den 

Gemeinden, Gasteltern, die Programmver-

antwortlichen sowie Besucher aus Brasilien 

und Argentinien kamen. 

Domkapitular Heinz Detlef Stäps, Leiter der 

Hauptabteilung Weltkirche im Bischöfli-

chen Ordinariat, nutzte die Geburtstagsfei-

er, um allen Beteiligten sehr herzlich zu 

danken. Weltkirchliches Engagement sei 

Auslandsaufenthalt erhielten, bei dem sie 

„so vieles lernen und unendlich viel ge-

schenkt bekommen und dank dessen sie 

sich persönlich immens weiterentwickeln 

können“, und es diese Möglichkeit für die 

Gleichaltrigen in den Gastländern nicht gä-

be. „Es sollte zur Fairness in der Welt bei-

tragen, wenn wir diesen Austausch beid-

seitig machen“, sagte Kucher. In den ver-

gangenen Jahren, resümierte sie, habe sich 

das Austauschprogramm dann gut weiter-

entwickelt und mit elf Freiwilligen könnten 

derzeit doppelt so viele Jugendliche wie vor 

zehn Jahren ihre Erfahrungen in der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart sammeln.   

Bereichernde und lebensverändernde 

Erfahrungen. 

Diese Erfahrungen beschrieb José Farrera 

Pena – ein Teilnehmer des Austauschpro-

gramms –  als „lebensverändernd“. Er ha-

be nicht nur Deutschland, seine Kirchenge-

meinde und Gastfamilie kennenlernen dür-

fen, sondern besonders sich selbst und sei-

ne eigene Spiritualität. „Das ist nur mög-

lich durch die Unterstützung von zahlrei-

chen Ehrenamtlichen, die das Leitwort des 

102. Deutschen Katholikentags ‚leben tei-

len‘ ganz konkret umsetzen und ihre Häu-

ser für die Freiwilligen öffnen, ihnen ihre 

Zeit schenken und Freundschaften schlie-

ßen“, sagt Anna Lippert, derzeit Reverse-

Referentin. 

Pastoralreferentin Barbara Schmitt-Feuch-

ter aus Metzingen beispielsweise kommt 

nie eine Einbahnstraße, hob er hervor und 

betonte, wie sehr es ihn freue, dass dank 

des Reverse-Programms der Glaube ge-

teilt, miteinander gelebt, gearbeitet und 

gefeiert werde. „Ich bin sehr dankbar, dass 

die Welt so ein bisschen besser zusammen-

wächst“, hielt er fest. Auch Markus Schei-

fele, Diözesanjugendseelsorger des BDKJ, 

zeigte sich hocherfreut über die Erfolgsge-

schichte des Reverse-Programms: „Junge 

Leute helfen uns, die Welt nochmals an-

ders zu verstehen. Herzlichen Dank dafür, 

dass ihr so mutig seid, nach Deutschland 

zu kommen, trotz der Bürokratie und der 

nicht einfachen Sprache. Auch wir lernen 

von Euch.“ 

Das Angebot des Reverse-Programms 

ist ein Gebot der Gerechtigkeit und 

der Fairness. 

Theresa Kucher, ehemalige Reverse-Refe-

rentin und aktuell in der Hauptabteilung 

„Pastorale Konzeption“ des Bischöflichen 

Ordinariats für „Interkulturelle Pastoral“ 

zuständig, erinnerte an die Anfänge des 

Austauschprogramms. Damals habe der 

Initiative, ein Reverse-Programm in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart zu etablieren, 

der Gedanke zugrundegelegen, dass es 

unfair sei, wenn deutsche Jugendliche für 

zwölf bis 18 Monate die Chance auf einen 
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Aus der Weltkirchlichen Arbeit  
von Kirchengemeinden und Verbänden.

Gelebte Weltkirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Reverse-Programm feiert zehnjähriges Bestehen. 



aus einer Kirchengemeinde, die seit Jahren 

Teilnehmende des Reverse-Programms 

aufnimmt. Am Rande der Geburtstagsfeier 

sagte sie:  „Am Anfang ist es mit der Spra-

che meist schwierig, aber dann verständi-

gen sich unsere Freiwilligen mit den Kin-

dern, die sie mit betreuen, doch ganz un-

kompliziert.“ Demnächst werde erstmals 

ein junger Brasilianer in der Metzinger Kin-

dertagesstätte erwartet, nachdem in den 

Vorjahren immer junge Frauen gekommen 

waren. „Für uns ist das eine absolute Be-

reicherung“, freut sich Barbara Schmitt-

Feuchter. Dabei seien die Erfahrungen mit 

den Reverse-Freiwilligen in den vergange-

nen Jahren durchweg positiv gewesen. 

Anna Lippert freute sich, dass die Freiwilli-

gen sich nach ihrem Dienst weiterhin en-

gagieren, organisieren und kreative Ideen 

umsetzen: „Viele helfen ihren Nachfolge-

rinnen und Nachfolgern bei der Vorberei-

tung. In Brasilien und Mexiko gibt es 

Deutschkurse für die neuen Freiwilligen 

und sogar Infoveranstaltungen für die El-

tern“, berichtet sie. In Riberalta in Bolivien 

hätten ehemalige Freiwillige zudem eine 

Umweltinitiative gegründet und setzten 

sich für Aufforstung und Recycling ein. 

Gregor Moser
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… ist das zehnjährige Bestehen des Reverse-Programms der Weltkirchlichen Friedensdienste.

Grund zum Feiern und zum Tanzen …



Die Faire Gemeinde in Hirschlanden 

steht auf einem soliden Fundament: 

Auf beschrifteten Holzstücken haben 

die Ehrenamtlichen der Pfarrei Zur Hei-

ligsten Dreifaltigkeit die erreichten 

Stufen in ihrem Engagement für eine 

schöpfungsfreundliche Kirche sichtbar 

gemacht und sie beim Gottesdienst vor 

dem Altar aufgeschichtet. Hinter Stich-

worten wie „Klimafasten“, „Faire Be-

wirtung“, „Aktion Blumenwiese“, 

„Müllvermeidung“ oder „Fair einkau-

fen“ zeigt sich die Vielfalt der Ideen.  

Und es soll weiter gehen: Zu den hellgel-

ben, erreichten Punkten gibt es weiter 

oben die orange beschrifteten Klötze mit 

künftigen Projekte. Ökostrom und Energie-

beratung sind ebenso darunter wie Recy-

clingpapier oder die ökumenische Zusam-

menarbeit.  

Fair und nachhaltig handeln, damit 

Menschen weltweit in Würde leben 

können. 

Wenn Kirchengemeinden fair und nach-

haltig handeln, tragen sie dazu bei, dass 

Menschen weltweit in Würde leben kön-

nen und Gottes Schöpfung bewahrt wird, 

auch für zukünftige Generationen. Die Ini-

tiative Faire Gemeinde, der die Diözese 

Rottenburg seit September 2020 ange-

hört, macht dieses Engagement sichtbar 

und motiviert zum konkreten Tun. Ange-

sichts von Klimawandel und zunehmender 

Armut in der Welt ist dies auch dringend 

notwendig. In der Enzyklika „Laudato sí‘ – 

über die Sorge für das gemeinsame Haus“ 

Ökumene und Entwicklung, dem Referat 

Umwelt der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg sowie dem Dachverband 

Entwicklungspolitik Baden-Württemberg 

(DEAB).  

Zwei Jahre von der Selbstverpflich-

tung zur Umsetzung. 

Für die Gemeinden steht am Beginn der 

Beschluss des Kirchengemeinderates, sich 

zu beteiligen. Die Gemeinde verpflichtet 

sich damit, fairen Kaffee und ein weiteres 

Produkt aus Fairem Handel zu verwenden, 

mit Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf 

das Engagement hinzuweisen, und sie 

wählt aus einer Liste von Kriterien der Ver-

änderung mindestens drei aus, die künftig 

aktiv vorangebracht werden. Von der Un-

terzeichnung der Selbstverpflichtung an 

hat die Gemeinde dann zwei Jahre Zeit, mit 

Ideen und Projekten das Geplante umzu-

setzen. Ein Sachbericht dokumentiert die 

verschiedenen Schritte, und nach dessen 

Prüfung kann die Gemeinde als „Faire Ge-

meinde“ ausgezeichnet werden.  

Exemplarische Kriteren. 

In der Praxis treten die Kirchengemeinden 

mit vielen guten und nachhaltigen Ideen 

an. Hier einige Beispiele des nachhaltigen 

Engagements:  

Kriterium: Faire Geschenke. 

St. Johannes in Fellbach schenkt für Ge-

burtstagskinder oder Gäste der Gemeinde 

mahnt Papst Franziskus: „Wir wissen sehr 

wohl, dass es unmöglich ist, das gegenwär-

tige Konsumniveau der am meisten entwi-

ckelten Länder und der reichsten Gesell-

schaftsschichten aufrechtzuerhalten, wo 

die Gewohnheit, zu verbrauchen und weg-

zuwerfen, eine nie dagewesene Stufe er-

reicht hat. Es sind bereits gewisse Höchst-

grenzen der Ausbeutung des Planeten 

überschritten worden, ohne dass wir das 

Problem der Armut gelöst haben.“ (LS 27). 

Eine ökologische und soziale Umkehr, die 

soziale Gerechtigkeit und Achtsamkeit ge-

genüber der Schöpfung zusammen in den 

Blick nimmt, ist geboten. Kirche kann und 

sollte vorangehen und Vorbild sein für eine 

nachhaltige Lebensweise.  

Fast 160 evangelische und katholi-

sche Gemeinden haben sich schon auf 

den Weg gemacht. 

Inzwischen haben sich fast 160 katholische 

und evangelische Kirchengemeinden der 

ökumenischen Initiative „Faire Gemeinde“ 

angeschlossen und gehen den konkreten 

Wandel in der Praxis an. Die Initiative „Faire 

Gemeinde“ wird getragen von der Landes-

stelle Brot für die Welt im Diakonischen 

Werk Württemberg, der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, dem Dienst für Mission, 
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Gelingende Veränderung für eine faire und gerechte Zukunft . 

Faire Gemeinden in der ganzen Diözese setzen ihren Beitrag zu einer  

schöpfungsfreundlichen Kirche mit guten Ideen um. 

Faire Gemeinde
Wir handeln fair im Kirchenalltag.



liebevoll ausgesuchte und fair gehandelte 

Leckereien. Mit dem bio und fairen „Fell-

bach-Kaffee“ aus Mexiko enthält die bun-

te Papiertüte aus dem Weltladen auch ein 

Produkt mit Fellbacher Note. Als faire Ge-

schenke gelten neben tatsächlich fair ge-

handelten Dingen auch Produkte aus re-

gionaler Herstellung oder aus Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung.  

Kriterium: Faire Bewirtung. 

In St. Maria Königin in Kemnat haben die 

Zutaten für den Obstkuchen beim Pfarrfest 

im Herbst den wahrscheinlich kürzesten 

Weg, der überhaupt denkbar ist: Das Obst 

ernten die freiwilligen Bäckerinnen und Bä-

cker direkt nebenan im Pfarrgarten. Zum 

Kriterium gehören Mahlzeiten aus regiona-

len oder fairen Zutaten und ein fleischlo-

ses, vegetarisches Gericht. Dabei darf es 

gern auch eine ungewöhnliche Idee sein: 

Die Evangelische Gemeinde Obertürkheim 

hat im Rahmen ihres Engagements speziell 

zu einem „Fairen Dinner“ eingeladen. 

Tipps und Rezepte für leckere Gerichte gibt 

es genügend: Unter anderem erscheint je-

des Jahr zur Fairen Woche ein Rezeptheft, 

das kostenlos bestellt werden kann. Wäh-

rend der Pandemie-Lockdowns im vorigen 

Jahr hat die Gemeinde St. Michael in Kup-

ferzell ein Fastenfrühstück zum Abholen 

vorbereitet. Drin waren Brötchen, Honig 

und ein buntes Ei von regionalen Herstel-

lern und aus dem Weltladen Tee, Kaffee 

und Schokolade.  

Kriterium: Verkaufsstelle Fairer Produkte, 

In vielen Gemeinden bestehen schon seit 

Jahren enge Kontakte zum örtlichen Welt-

laden und oft auch eine regelmäßige Ver-

kaufsstelle nach dem Gottesdienst. Neben 

fair gehandeltem Kaffee werden Schoko-

laden, Kekse, Süßigkeiten oder einzelne 

kunsthandwerkliche Produkte angeboten. 

In Hirschlanden haben die Aktiven ausbeu-

tungsfreie Tomatenprodukte von NoCap 

mit aufgenommen, St. Antonius in Stutt-

gart-Hohenheim verkauft einen speziellen 

Solidaritätskaffee aus Nicaragua. Die 

Steuerungsgruppe Fihavanana – Initiative 

für eine Welt in St. Antonius hat für ihren 

Fairhandels-Verkauf außerdem einen prak-

tischen Blickfang zur Verfügung. Die Wa-

ren werden auf einem eigens umgebauten 

Lastenrad präsentiert und können so auch 

mobil an mehreren Stellen verkauft wer-

den.  

Kriterium: Faire Blumen. 

Edel und einfach soll der Blumenschmuck 

in der Kirche sein, um zur Würde des litur-

gischen Raumes beizutragen. Als Faire Ge-

meinde bemühen sich die Pfarreien um 

Blumen der Saison und aus regionalem An-

bau. Wenn es einmal importierte Schnitt-

blumen sein sollen, sind Blumen aus Fairem 

Handel die richtige Wahl, die auch Arbeits-

rechte schützt und den Menschen ein wür-

diges Auskommen gibt. Im Frühling und 

Sommer bieten heimische Gärten reichlich 

Auswahl, im Herbst und Winter ist mehr 

Kreativität gefragt, um eventuell auch we-

nige Zweige und Blüten ansprechend zu ar-

rangieren. Die blühende Umgebung rund 

um die Christkönigs-Kirche in Westerheim 

macht deutlich, dass auch Bienen und In-

sekten vom Engagement für mehr Nach-

haltigkeit profitieren.  

Kriterium: Müllvermeidung. 

Mehrweg statt Pappteller ist beim Kriteri-

um der Müllvermeidung die Vorgabe. Viele 

Gemeinden setzen dies schon jetzt um, 

weil das Gemeindezentrum über eine ent-

sprechende Ausstattung verfügt. Die Kir-

chengemeinde St. Georg in Stuttgart hat 

aber noch einen Schritt weiter gedacht: 

Auch externe Nutzerinnen und Nutzer des 

Pfarrzentrums sollen zur Müllvermeidung 

angehalten werden – deshalb steht dies 

nun ausdrücklich in den Mietverträgen. Die 

Aktiven der Gemeinde Zur Heiligsten Drei-

faltigkeit in Hirschlanden haben außerdem 
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Erreichtes und Geplantes werden vor dem Altar in Hirschlanden präsentiert.



ein Tauschregal und einen Fairteiler einge-

richtet, damit nicht mehr benötigte Dinge 

von anderen weiter verwendet werden 

können.  

Weitere Kriterien  

der Fairen Gemeinde. 

Ökostrom und Recyclingpapier sind eben-

falls als Kriterien wählbar. Weiter ist auch 

die ökumenische Zusammenarbeit mit an-

deren Kirchengemeinden, aber auch Eine-

Welt-Gruppen oder entwicklungspoliti-

schen Initiativen eines der Ziele. Gemein-

sam geht es besser! Gerade bei den Bil-

dungsveranstaltungen erreichen Gemein-

de mehr Publikum, wenn in Kooperation 

eingeladen wird. Spätestens für die Verlän-

gerung der Auszeichnung als Faire Ge-

meinde können Gemeinden auch frei ein 

Projekt wählen, das zum Anliegen der 

Nachhaltigkeit und der schöpfungsfreund-

lichen, gerechten Welt passt. Für die Ge-

meinde St. Joseph in Öhringen, die im 

Sommer 2022 für zwei weitere Jahre aus-

gezeichnet wurde, ist Mobilität ein wichti-

gaben gemeinsam angehen. Veränderung 

und Wertschätzung bestehenden Engage-

ments gehen Hand in Hand. Für die ersten 

Schritte empfehlen die Koordinatorinnen 

der Fairen Gemeinde außerdem, Schwer-

punkte zu setzen und lieber Weniges kon-

kret anzugehen als in der Fülle der Ideen 

gar nicht ins Handeln zu kommen.  

Das Ziel, Faire Gemeinde zu werden und 

die Auszeichnung zu erhalten, bringt im 

idealen Falle auch eine Aufbruchsstim-

mung mit sich. Martin Hensel, Gemeinde-

referent in Hirschlanden: „Wir haben Tipps 

bekommen, wie man Müll vermeidet, und 

ein kontaktloser Flohmarkt vor und nach 

dem Gottesdienst ermöglicht es, auch so 

‚Müll‘ zu vermeiden. Ich sage das, nicht 

(nur) weil ich stolz drauf bin, sondern weil 

ich auch so kräftigen Rückenwind, Motiva-

tion und Engagement bei den Ehrenamtli-

chen spüre, wie schon lang nicht mehr. Das 

beflügelt!“ 

Syliva Hank 

ges Anliegen, um Ressourcen zu schonen. 

Die Gemeinde hat zur Fairen Woche eine 

Fahrradtour angesetzt, bei der Hofläden 

der Region besucht wurden. Direkt an der 

Kirche gibt es seit Kurzem außerdem eine 

Repair-Station, um kleine Pannen am 

Drahtesel schnell zu beheben und so die 

umweltschonende Fortbewegung zu för-

dern.  

Viele lebendige Beispiele. 

Es gibt viele lebendige Beispiele mehr, wie 

Gemeinden den Wandel zu einer nachhal-

tigen, gerechten Zukunft gestalten und ih-

ren Beitrag für das gemeinsame Haus leis-

ten. In den Dekanaten Rems-Murr und Ost-

alb begleiten die evangelischen und katho-

lischen Erwachsenenbildungswerke das 

Engagement der „Fairen Gemeinden ent-

lang der Rems“ und im Dekanat Heiden-

heim ist es die Dekanatsreferentin zusam-

men mit der Katholischen Erwachsenenbil-

dung, die die Pfarreien unterstützen. Ge-

lingende Veränderungen wirken dort am 

besten, wo sich Teams finden, die die Auf-
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Für die Verantwortlichen von St. Georg in Stuttgart ist Müllvermeidung ein zentrales Anliegen einer Fairen Gemeinde.



 

Faire Jugendarbeit startet. 

Die Jugendinitiative der Fairen Gemeinde beginnt ökume-

nisch. 

Gemeinsam.fair.nachhaltig – die Jugendinitiative der Fai-

ren Gemeinde hat ihr Ziel schon im Untertitel: Wie kann 

Jugendarbeit schöpfungsfreundlich gestaltet werden? 

Welche Stellschrauben gibt es für Klimaschutz und gegen 

Ausbeutung, für kreative Nachhaltigkeit und gegen men-

schenfeindliche Verschwendung? Die Jugendinitiative un-

terstützt kirchliche Jugendgruppen dabei, Schritt für 

Schritt fair und nachhaltig zu werden und dies mit einer 

Auszeichnung sichtbar zu machen. Im Mai ist das neue An-

gebot mit einem Workshop gestartet. 

Die Initiative richtet sich an evangelische und katholische 

Jugendgruppen und -verbände sowie an Jugendwerke 

und - referate aus Württemberg. Sie ist ein gemeinsames 

Projekt der Landesstelle Brot für die Welt/Diakonisches 

Werk Württemberg, des BDKJ Rottenburg-Stuttgart, des 

Evangelischen Jugendwerks Württemberg, des Verbands 

christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Württem-

berg, der Evangelischen Jugend auf dem Lande in Würt-

temberg, der Evangelischen Akademie Bad Boll und des 

Zentrums für Entwicklungsbezogene Bildung. 

Ähnlich wie bei der Auszeichnung als Faire Gemeinde be-

ginnt der Weg auch für die Faire Jugendarbeit mit dem 

Beitritt zur Initiative und einer „SelbstFAIRpflichtung“. 

Gemeinsame Ziele und Schwerpunkte für soziales und 

nachhaltiges Handeln, Bildungsformate und Öffentlich-

keitsarbeit sind Bausteine auf dem Weg zur Auszeichnung. 

Kriterien, Kontakte und Tipps zur Umsetzung gibt es unter 

www.fairejugendarbeit.de .

 

Materialien und mehr. 

Wissen hilft. Das gilt umso mehr für den Wandel zu mehr 

Nachhaltigkeit beim Einkauf und in der Beschaffung. 

Schon für die Fairen Gemeinden gibt es ein grundlegendes 

Angebot an Fortbildungen, Beratung und Information zu 

unterschiedlichen Themen – darunter Wissenswertes zum 

Fairen Handel, Orientierung in der Vielzahl der Siegel und 

Labels, Hintergründe zu Kakao und Schokolade oder prak-

tische Tipps für regionale und saisonale Verpflegung. Die-

ses Angebot soll noch ausgeweitet werden: In einer Kam-

pagne zur ökofairen Beschaffung für die ganze Diözese 

Rottenburg-Stuttgart sind künftig Fortbildungen zu Nach-

haltigkeit ein wichtiger Baustein.  

Die Referentinnen der Fairen Gemeinde stehen ebenso für 

Beratung und Anfragen zur Verfügung; auch Materialien 

und Vorschläge für Gottesdienste zum Thema Schöpfung 

können angefragt werden. 

Kontakt: 

Sylvia Hank,  

Referentin Faire Gemeinde und Ökofaire Beschaffung 

Diözese Rottenburg-Stuttgart,  

Hauptabteilung Weltkirche 

Postfach 9, 72108 Rottenburg 

Tel: (+49) 7472 / 169 509 

Mail: shank@bo.drs.de
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in Tettnang, das Problem der Wasserver-

schmutzung. Etwas Wasser braucht es 

rund um die Trockentrenntoiletten aber 

trotzdem: Vor jedem der massiv gemauer-

ten und hoch aufragenden Häuschen kann 

man an einem Waschbecken hygienisch 

die Hände waschen. „Unsere Toiletten sind 

durch die Höhe und die steile Treppe von 

Haus aus nicht barrierefrei“, so Aicher. 

„Und es geht nicht ohne Schulung der Nut-

zerinnen und Nutzer“.  

„Die einen helfen mit Geld, die ande-

ren mit Erfahrung.“ 

Bilder aus der Bauzeit und von den Schu-

lungen zeigen, mit welchem Elan und ge-

genseitiger Hilfsbereitschaft die Gemeinde 

das Projekt angeht. Luisi Adalid, Informati-

kerin in Cajamarca, hat die Menschen be-

fragt und viel Zustimmung erfahren: „Die 

Toiletten sind sehr modern und schön“ – 

„Das ist besser als die üblichen Latrinen, 

den. Dies verschafft immer einer Kammer 

Zeit zu kompostieren und auch hier nach 

ein bis zwei Jahren Dünger für Gärten und 

Landwirtschaft herzustellen. „Wir haben 

einen Spezialisten in Cajamarca gefunden, 

der solche Toiletten schon für eine Nichtre-

gierungsorganisation gebaut und uns un-

terstützt und geschult hat“, beschreibt Pa-

dre Alexander Urbina Aliaga, Pfarrer der 

Partnergemeinde Cristo Ramos in Porcón. 

Durch die Pandemie konnte bisher erst mit 

zwei Projektfamilien und der Anlage in der 

Schule begonnen werden. „Aber nun hof-

fen wir, dass wir mit dem Projekt jetzt auch 

Erfolg haben“, so Padre Alexander.  

Es geht nicht ohne Schulung. 

„Die üblichen Wasserspülungen bringen 

menschliche Ausscheidungen ja über-

haupt erst mit Wasser zusammen“, schil-

dert Kajo Aicher, Mitglied des AK Peru der 

Katholischen Kirchengemeinde St. Gallus 

Die Kirchengemeinden St. Gallus in 

Tettnang und Cristo Ramos in Peru ar-

beiten gemeinsam an einem Projekt für 

hygienische Trockentoiletten als was-

sersparende Alternative 

Eine durchdachte Altenative für das 

Wasser- und Hygieneproblem. 

Nachteile haben die alten Latrinen genug: 

Es riecht streng, Fliegen sammeln sich, es 

ist unhygienisch und es verbraucht viel zu 

viel Wasser, das in dieser Region Perus oh-

nehin zu knapp ist. Die Alternative können 

„Baños Secos“ – Trockentrenntoiletten –  

sein, wie sie nun unter anderem in der pfar-

reieigenen Schule in Cristo Ramos Porcón 

eingerichtet wurden. Die peruanische Ge-

meinde ist seit 1992 mit der katholischen 

Kirchengemeinde St. Gallus Tettnang in 

geschwisterlicher Partnerschaft verbun-

den. Beim Katholikentag in Stuttgart infor-

mierten die beiden Partner in einer Werk-

statt über ihre durchdachte Alternative für 

das Wasser- und Hygieneproblem und über 

die weiteren Kreise, die diese Idee noch zie-

hen soll. 

Dünger für Gärten und Landwirt-

schaft. 

Trockentrenntoiletten funktionieren kurz 

gesagt so, dass feste und flüssige Ausschei-

dungen getrennt gesammelt werden. Der 

Urin kann schon nach kurzer Lagerzeit ver-

dünnt als Dünger verwendet werden. Wei-

ter verfügen die Baños Secos über zwei 

Kammern, die nacheinander gefüllt wer-
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Kein Trinkwasser für die Toilette. 

Partnerschaftsprojekt der Kirchengemeinden St. Gallus  

in Tettnang und Christo Ramos in Peru. 

Die Trockentoiletten sind hygienisch, sparen Wasser und produzieren Dünger für die Landwirtschaft.



die in der Regenzeit mit Wasser volllaufen“ 

– „Es ist sehr geruchsarm und wir sparen 

Wasser“. Der Dank aus dem Projektkomi-

tee zeigt auch, wie partnerschaftlich hier 

gearbeitet wird. „Die einen helfen mit 

Geld, die anderen mit Erfahrung“, fasst 

Kajo Aicher zusammen.  

Auf die ersten Pilot-Toiletten für die älteren 

Schüler der Gemeindeschule und zwei Fa-

milien sollen nun weitere folgen. Kajo Ai-

cher: „Dafür suchen wir noch nach Finan-

zierungsmöglichkeiten – und nach Verbün-

deten, die zum Beispiel vorgefertigte Teile 

beitragen, um die Kosten zu reduzieren.“ 

Gerade das Kernstück der Toiletten, die so-

genannte Trennschüssel, sei relativ teuer 

und könnte mit den richtigen Kenntnissen 

und Maschinen sicher auch günstiger her-

gestellt werden. Zwischen 1.200 und 

1.500 Euro kosteten diese ersten, stabil 

und massiv gebauten Baños Secos pro Mo-

dell. „Aber die Leute in Peru investieren 

kein Vermögen in Bäder“, so Aicher. Be-

zahlbare Trockentrenntoiletten könnten 

aber ein Zukunftsmodell sein. Aicher: „Es 

gibt solche Projekte in ganz Lateinameri-

ka.“  

Sylvia Hank 

Kontakt und Aktuelles zum Projekt: 

www.ak-peru.de
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Eine Schulung ist erforderlich.

Sie sind stolz auf ihr Projekt, das ein Zukunftsmodell 
werden könnte.



Ohne prominente politische Vertre-

tung, dafür mit einer hohen Fachlich-

keit fand das Podium „Teilen durch 

Handel“ beim Katholikentag in Stutt-

gart statt. Leider mussten Staatssekre-

tär Sven Giegold und Dr. Pierrette Herz-

berger-Fofana aus dem Europaparla-

ment sehr kurzfristig krankheitsbe-

dingt die Teilnahme an der Veranstal-

tung absagen. Gerne hätte Peter Nie-

dergesäss von der Katholischen Arbeit-

nehmer-Bewegung (KAB) ihnen die  

116.000 Unterschriften für die Petition 

„Fluchtursachen bekämpfen: Faire 

Handelsverträge für Ostafrika!“ über-

geben. 

Die Forderung: Stopp der EU-Wirt-

schaftspartnerschaftsabkommen mit 

der Ostafrikanischen Gemeinschaft. 

„Stoppen Sie die Wirtschaftspartner-

schaftsabkommen [im Folgenden: EPA] mit 

der Ostafrikanischen Gemeinschaft in der 

jetzigen Form. Sie sollten sicherstellen, 

dass die Bauern in Ostafrika nicht ihrer Exis-

tenz beraubt werden, dass die Nahrungs-

sicherheit und Souveränität der Menschen 

dort gewährleistet wird und dass sowohl 

staatlicherseits als auch seitens der in Ost-

afrika agierenden Unternehmen die in den 

UNO Konventionen verbrieften Menschen-

rechte eingehalten werden. Stellen Sie si-

cher, dass zukünftige Handelsbeziehungen 

zwischen der EU und Afrika verbindliche 

Vereinbarungen zu Handel und nachhalti-

ger Entwicklung enthalten, darunter auch 

bindende und einklagbare Regeln zur Ein-

haltung zumindest der ILO Kernarbeitsnor-

gut und vertrauensvoll ausgehandelt wor-

den. Sie enthalten im Wesentlichen eine 

starre Agenda zur Marktliberalisierung, zu-

stande gekommen unter viel Druck und 

unter Inkaufnahme erheblicher Porzellan-

schäden. Die geplanten Wirtschaftspart-

nerschaftsabkommen”, so Asche weiter, 

„verhindern nicht, dass die EU subventio-

nierte landwirtschaftliche Produkte zu 

Dumpingpreisen nach Afrika exportiert. 

Noch schädlicher wirken sich die Vorgaben 

für die weitgehende Öffnung der Märkte 

für Industrieprodukte und die Vorgaben 

zur Öffnung der Dienstleistungs- und Digi-

talmärkte aus, die nationale und regionale 

Planungen zur industriellen Entwicklung 

konterkarieren.“  

Notwendigkeit eines nicht durch  

die EU-Abkommen konterkarierten 

afrikanischen Binnenmarkts. 

Africa Kiiza von der Nichtregierungsorga-

nisation SEATINI Uganda [s. u.], unterstrich 

die Notwendigkeit eines afrikanischen Bin-

nenmarkts, der nicht durch die EPA der EU 

konterkariert werden darf. Das zeigte er 

am Beispiel Milchpulver auf. Durch den ge-

ringen Marktschutz in Westafrika für 

Milchprodukte aus der EU wird die Eigen-

produktion von Milch dort massiv gestört. 

Die Abhängigkeit von Agrarimporten 

steigt und die Ernährungsvielfalt und die 

Eigenversorgung mit Nahrungsmittel der 

Bevölkerung gehen verloren. 

Anders in Kenia bzw. Ostafrika. Diese Län-

der haben sich vom Milchpulverimport ab-

geschottet, und die Eigenversorgung mit 

men, der wichtigsten Umweltschutzkon-

ventionen und des Pariser Klimaschutzab-

kommens.“ 

„Ohne gerechte Handelsabkommen 

wird es keine Entwicklung in Afrika 

geben.“ 

Thomas Hoyer, Geschäftsführer der „Welt-

Partner eG Ravensburg“, berichtete zum 

Auftakt von seinen Erfahrungen aus dem 

Handel mit Partnern in afrikanischen Län-

dern. Als Experte für den Fairen Handel be-

tonte er dessen Wichtigkeit und machte 

zugleich deutlich: Ohne gerechte Handels-

abkommen der EU mit Afrika wird es keine 

Entwicklung in Afrika geben. Außerdem 

betonte er, dass sich sein Unternehmen 

mehr politische Unterstützung wünschte, 

damit sich das lokale Engagement des Fai-

ren Handels nicht nur auf den Export be-

schränkt, sondern sich besser in die Bemü-

hungen zur Stärkung der regionalen Er-

nährungssicherheit durch die Produktion 

lokaler Nahrungsmittel und um höheren 

Wertschöpfungsanteil an den Produkten 

für den Fairen Handel integrieren kann. 

„Die Wirtschaftspartnerschafts- 

abkommen sind keine guten  

Abkommen.“ 

Professor Dr. Helmut Asche von der Uni-

versität Mainz machte gleich zu Beginn 

deutlich: „Die Wirtschaftspartnerschafts-

abkommen zwischen der EU und afrikani-

schen Regionen oder Ländern sind keine 

guten Abkommen, und sie sind auch nicht 
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„Teilen durch Handel.“ 

Mühsames Ringen um faire Handelsverträge. 
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Peter Niedergesäss kann stolze 116.000 Unterschriften unter der KAB-Petition  

für fairen Handel mit Ostafrika vorzeigen.



Milch und Milchprodukten ist dort ange-

wachsen. So soll es sein. Dafür aber hat Ke-

nia andere Produkte liberalisieren müssen, 

was sich in den nächsten Jahren negativ 

auswirken wird. 

Strategien für weniger Abhängigkeit 

armer Länder von globalen Märkten. 

Francisco Mari, Vertreter von „Brot für die 

Welt“, wurde auf die drohende  Hungers-

not durch den Krieg in der Ukraine ange-

sprochen. Für ihn ist klar: Der fehlende 

Weizen aus der Ukraine könnte gut durch 

andere Länder kompensiert werden, wenn 

etwa Deutschland, Frankreich, USA oder 

Kanada ihren Getreideanteil für Tierfutter 

und Agrotreibstoffe reduzieren würden. 

Dies wäre ein starkes Signal an die Getrei-

debörsen und würde zu sinkenden Preisen 

führen. „Wir brauchen Strategien für eine 

Reduktion der Abhängigkeit armer Länder 

von globalen Märkten und wenigen Ge-

treidesorten und für eine Ernährungssi-

cherheit durch vielfältige lokale und regio-

nale Getreidesorten“, so Mari. 

Zehnjähriger freier Zugang zu den 

EU-Märkten für afrikanische Länder. 

Dr. Boniface Mabanza, Koordinator der 

Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika 

(KASA) in Heidelberg und Moderator der 

Veranstaltung, fasste das Fazit als Forde-

rung an die Politik zusammen: 

„Die EU soll allen afrikanischen Ländern, 

einschließlich Mitteleinkommensländern, 

einen mindestens zehnjährigen freien 

Marktzugang im Rahmen des Allgemeinen 

Präferenzsystems für Niedrigeinkommens-

länder – alles außer Waffen – gewähren. 

Eine diesbezügliche befristete Ausnahme-

regelung sollte von der EU bei der Welthan-

delsorganisation beantragt werden. Dies 

könnte auch im Rahmen der gegenwärtig 

verhandelten Neuformulierung des Allge-

meinen Präferenzsystems erfolgen. Nur so 

können regelbasiert den realen wirtschaft-

lichen Kräfteverhältnissen entsprechende 

EU-Afrika-Handelsbeziehungen mit fol-

genden Leitplanken gestaltet werden: Öff-

nung des EU-Marktes für afrikanische Pro-

dukte und gleichzeitige Schutzmöglichkei-

ten für die afrikanischen Binnenmärkte. 

Wir fordern daher die Bundesregierung 

auf, für das Einfrieren der bestehenden EPA 

und für eine Übergangsregelung einzutre-

ten, die Räume für einen kohärenten Auf-

bau der Panafrikanischen Freihandelszone 

AfCFTA schafft. Deswegen sollte sich die 

Bundesregierung auch dezidiert gegen die 

von Frankreich vorgeschlagene Forderung 

wenden, den ärmsten Staaten den Markt-

zugang zur EU dann wieder wegzuneh-

men, wenn sie abgewiesene Geflüchtete 

aus der EU nicht sofort wieder in ihren an-

geblichen Ursprungsländern aufnehmen.“ 

Peter Niedergesäss 
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Africa Kliza, Francisco Mari, Boniface Mabanza,  
Thomas Hoyer und Helmut Asche (v. links)  

diskutieren über „Teilen durch Handel“.



 

Helmut Asche, Prof. Dr., ist Sozial-

wissenschaftler, Entwicklungsöko-

nom und Afrikaexperte; er lehrt seit 

2011 als Honorarprofessor am Insti-

tut für Ethnologie und Afrikastudien 

der Universität Mainz und ist Mit-

glied in mehreren wirtschaftswissen-

schaftlichen Organisationen der Ent-

wicklungszusammenarbeit. 

 

 

Thomas Hoyer ist Vorstand und Ge-

schäftsführer der Fairhandelsgenos-

senschaft WeltPartner e. G., Ravens-

burg. 

 

Africa Kliza ist Mitarbeiter der NGO 

The Southern and Eastern Africa 

Trade Information and Negotiations 

Institute – (SEANTINI) Uganda, Kam-

pala/Uganda. 

 

Boniface Mabanza Bambu, Dr. phil., 

Ist Literaturwissenschaftler, Philo-

soph und Theologe und arbeitet bei 

der Kirchlichen Arbeitsstelle Südli-

ches Afrika (KASA), Heidelberg. 

 

Francisco Mari ist Projektreferent für 

Lobby- und Anwaltschaftsarbeit in 

den Bereichen Welternährung, Ag-

rarhandel und Meerespolitik bei 

„Brot für die Welt“ im Evangeli-

schen Werk für Diakonie und Ent-

wicklung e. V., Berlin.
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Peter Niedergesäss war bis zu seiner 

Pensionierung 2020 Diözesansekretär 

der Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-

gung (KAB) Diözese Rottenburg-Stutt-

gart und Mitglied des Teams der di-

özesanen Betriebsseelsorge. Er ist Ini-

tiator der Petition „Fluchtursachen be-

kämpfen: Faire Handelsverträge für 

Ostafrika!“



Um es vorneweg zu sagen: Es ist ein er-

schütterndes Buch, das man eigentlich gar 

nicht lesen mag – und dennoch ist es sehr 

verdienstvoll von den Autoren Stefan Gatz-

hammer, Johann Hafner und Dawood Kha-

tari sowie von dem Übersetzer Chaukeddin 

Issa, dass sie namenlosen Opfern Namen 

gegeben und das Grauen dokumentiert 

haben, das sich unter dem Titel „Ferman 

74“ verbirgt. Dieser Begriff bezeichnet den 

systematischen Völkermord am jesidischen 

Volk durch fanatische Anhänger – Männer 

und Frauen – des so genannten Islami-

schen Staates, der mit dem Überfall auf das 

Dorf Kotscho im Sinjar-Gebiet im Nordirak 

am 3. August 2014 begann. 

Der Band dokumentiert durch über 200 

Aussagen und Interviews mit Überleben-

den, was die Jesidinnen und Jesiden erlit-

ten haben – wie einzelne Gruppen selek-

tiert wurden, wie Mädchen und junge 

Frauen misshandelt wurden, wie ein regel-

rechter Menschenhandel mit ihnen organi-

siert wurde, wie tausende junge Männer 

und ältere Menschen ermordet wurden. 

Wissenschaftliche Analysen u. a. zur Ge-

schichte der so genannten Fermane, der 

Völkermorde und Pogrome an den Jesiden, 

zur Menschenrechtsfrage, zum Jesiden-

tum aus historischer und religionswissen-

schaftlicher Sicht, aber auch psychologi-

sche Kommentierungen der Interviews be-

gleiten den Band und machen ihn über die 

konkreten zeitgeschichtlichen Ereignisse 

hinaus zu einer wertvollen Informations-

quelle über eine nur wenig bekann-

te Ethnie und ihre Tragödie. (TBr)
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Le
se

-Ecke

Stefan Gatzhammer/Johanne Hafner/Dawood Khatari 
(Hrsg.)/Chaukeddin Issa (Übers.): 
 

Ferman 74. Der Genozid an den Jesiden 2014/2015. Analysen – Inter-

views – Dokumentationen, Würzburg/Baden-Baden (Ergon-Ver-

lag)2021, 581 S., geb., ISBN (print) 978-3-95650-850-9, ISBN (ePDF) 

978-3-95650-851-6, 39 Euro.

Ferman 74.  

 

Der Genozid an den Jesiden 2014/2015.



Mariupol – nicht erst im aktuellen Ukraine-

krieg ist die alte griechische Siedlung am 

Schwarzen Meer ein Ort der Gewalt. 

„Wenn Du gesehen hättest, was ich gese-

hen habe“, hat sie immer wieder zu ihrer 

Tochter gesagt, aber ihre Erlebnisse dann 

doch mit ins Grab genommen. Erst Jahr-

zehnte später tritt die Lebensgeschichte 

der ukrainischen Mutter ans Licht: 1944 

wurde sie mit ihrem Mann von den deut-

schen Besatzern als „Ostarbeiterin“ nach 

Deutschland verschleppt, nachdem sie als 

junges Mädchen den Untergang ihrer 

Adelsfamilie in der stalinistischen Sowjet-

union erlebt hatte. 

Die Autorin Natascha Wodin erzählt be-

klemmend intensiv von der Zwangsarbeit 

im Dritten Reich, gleichsam eine Fußnote 

der Geschichte. In ihrer Spurensuche nach 

ihrer Mutter tritt diese zugleich aber auch 

aus ihrer Anonymität heraus, lichtet sich ih-

re Lebensgeschichte, bekommt sie ein Ge-

sicht, das unvergesslich ist. „Meine arme, 

kleine, verrückt gewordene Mutter“, kann 

sie schreiben. 

Es ist ein sehr einfühlsames, empathisches 

Buch. Und es macht am Schicksal eines ein-

zelnen Menschen deutlich, wie Ge-

schichtsereignisse in individuelle Biogra-

phien eingreifen und wie grundlegend das 

Zeitgeschehen das Leben des Einzelnen be-

stimmt. Und es lässt stellvertretend auch 

die Getöteten, die Geflüchteten, die Ver-

schleppten des heutigen Mariupul aus ih-

rer Anonymität heraustreten und gibt ih-

nen Würde. (TBr)
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Natascha Wodin: 
 

Sie kam aus Mariupul, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt-Verlag), 9. 

Aufl. 2018, 368 S., geb. m. Schutzumschl., 978-3-498 07389-3, 19,95 

Euro (Taschenbuch 12 Euro).

Sie kam aus Mariupol. 

 

Spurensuche nach einer Lebensgeschichte.



„Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt 

näher kommen“: Der Titel könnte eine 

Kurzformal für den interreligiösen Dialog 

sein, nicht wissenschaftlich-abstrakt, son-

dern literarisch-bildhaft wie das ganze 

Buch des Religionswissenschaftlers und 

Romanschriftstellers Navid Kermani, in 

dem er im Gespräch mit seiner kritischen 

zwölfjährigen Tochter versucht, dieser na-

hezubringen, was er meint, wenn er 

„Gott“ sagt – und dabei auch wagt, ins 

Dunkle hineinzureden und zu -schreiben, 

denn es lässt sich nicht beweisen, was er 

spürt und glaubt. 

Es ist Glaubensvermittlung im besten Sinn, 

was dieses Buch leistet, und was allen gro-

ßen Religionen immer schwerer gelingt, 

weil ihre Sprache nicht mehr lebendig und 

anziehend ist, weil sie keine Erfahrungen 

zum Leuchten bringen kann, „um vom 

mehr sich die Gläubigen ihrer eigenen Sa-

che annähern, desto mehr gleichen sich ih-

re Einsichten und sogar Gebete an.“ 

Es ist ein Dialog in einer Suchbewegung, 

zu der immer das Wort „Vielleicht“ gehört. 

Dieses „Vielleicht“ schließt aber auch ein, 

dass wir Gott „vielleicht“ doch erkennen 

können – wenn wir bereit sind, von da, wo 

wir sind, einen Schritt näher zu kommen. 

(TBr)

Himmlischen zu künden, das hier auf un-

serer kleinen Erde mit jedem Herzschlag 

passiert“. 

Eben dies versucht Kermani im Gespräch 

mit seiner Tochter: an ihren Erfahrungen 

anzuknüpfen, in Bildern sprechen und das 

göttliche Geheimnis hinter allem zur Spra-

che zu bringen. Es ist ein Glaube, der davon 

überzeugt ist, dass die ganze Welt und die 

Vielfalt ebenso wie die Gegensätze des Le-

bens von Gott erfüllt sind. Staunen und 

Dankbarkeit gehören wesentlich zu sei-

nem Denken. 

Kermani ist Muslim, gewiss, will aber alles 

andere als eine dogmatische Apolo-

getik betreiben – im Gegenteil, er ist 

von der Konvergenz der Religionen 

in einer Wahrheit, über die sie nicht 

verfügen können, überzeugt: „Je 
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Navid Kermani: 
 

Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.  

Fragen nach Gott, München (Hanser-Verlag) 2022, 240 S., geb.,  

ISBN 978-3-446-27144-9, 22 Euro.

Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. 

 

Glaubensvermittlung von interreligiöser Qualität. 



Es ist einmal wieder an der Zeit, auf das ex-

zellente MISEREOR-Magazin „frings“ hin-

zuweisen – und zwar am Beispiel des An-

fang 2022 erschienenen Heftes über die 

Rechte der Natur. Das Netzwerk von Men-

schen, die sich für die Rechte der Natur ein-

setzen, wachse, sagt Pirmin Spiegel in sei-

nem Editorial. Gemeinsam ist Ihnen allen: 

„Sie sehen das menschliche Leben un-

trennbar verknüpft mit der Existenz ande-

rer Lebensformen in der ‚Sorge für unser 

gemeinsames Haus‘.“ 

Über explizite Rechte der Natur zu reden, 

ist nicht selbstverständlich, ja oft umstrit-

ten – und so ist es hilfreich, dass diese Frage 

in einem ausführlichen Interview mit dem 

Soziologen Frank Adloff argumentativ be-

leuchtet wird. Aber das Heft ist keine Theo-

riesammlung, sondern schafft es, die Lese-

rinnen und Leser für sein Anliegen zu ge-

winnen, indem es sie auf Reisen rund um 

den Globus mitnimmt, Best-Practice-Bei-

spiele beschreibt, Umwelt- und Natur-Ak-

tivistinnen und Aktivisten vorstellt, politi-

sche Forderungen artikuliert. Die großzü-

gigen Text-Bild-Gestaltungen, das insge-

samt ansprechende Layout laden dazu ein, 

das Heft zur Hand zu nehmen und sich 

über seine Ästhetik auch für seine Inhalte 

aufschließen zu lassen. (TBr)
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Das MISEREOR-Magazin: 
 

Rechte der Natur. Ein Heft über das Leben in Harmonie mit  

der Umwelt, frings. Das MISEREOR-Magazin, hrsg. v. Bischöflichen 

Hilfswerk MISEREOR e. V., Aachen, Ausgabe 1/2022, 48 S. + Umschlag, 

vierfarbig, DIN A4, Zuschriften/Bestellung: MISEREOR, Mozartstraße 9, 

52064 Aachen, magazin@misereor.de

frings. 

 

Rechte der Natur – ein Heft über das Leben in Harmonie mit der Umwelt.



DER FRIEDE GOTTES BEWAHRE UNSERE HERZEN UND GEDANKEN.

Das Friedensgebet von Bischof 
Dr. Gebhard Fürst anlässlich 
des 102. Katholikentags 

Gott des Himmels und der Erde 
und Schöpfer aller Menschen. 
Voller Sorge und Not schauen wir 
auf die Ukraine. Wir fürchten uns 
vor einer immer größeren Eskala-
tion des Kriegs. Aber wir geben 
die Hoffnung auf Deine Hilfe 
nicht auf. 
 
So bitten wir Dich für die Men-
schen in der Ukraine, die in gro-
ßer Angst vor noch mehr Gewalt 
und Tod in ihrem Land leben und 
in all den Trümmern um das 
Überleben kämpfen.

Wir bitten für uns und alle Ver-
antwortlichen in den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, dass wir 
Friedensstifter sind. 

Wir bitten für alle, die politische 
Macht haben und Entscheidung 
über Leben und Tod treffen. Und 
für alle, die unermüdlich nach 
Wegen zum Gespräch und Frie-
den suchen.

Wir bitten für alle, die auf der 
Flucht sind, deren Familien ausei-
nandergerissen wurden und für 
alle, die ihnen beiseite stehen und 
Hilfe bieten. 

Wir bitten für alle, die auf sich 
alleine gestellt sind und keinen 
Menschen haben. 

Wir bitten für die Menschen, 
die durch die Folgen dieses  
Krieges hineingerissen werden in 
einen Strudel von Hunger und 
Teuerung, von Aggression und 
Feindseligkeit.

Geistlicher Text. 
 

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l6 8



Wir bitten dich Gott, dein  
Heiliger Geist begleite und besee-
le uns. 

Gib deinen Geist in das  
Ringen um ein Ende der Gewalt 
und des Krieges in der Ukraine 
und an allen Orten, an denen 
Menschenleben bedroht und  
zerstört wird durch Unfreiheit, 
Folter und Krieg.

Gib deinen Geist in alles  
Helfen und Sorgen für die  
geflüchteten Menschen. 
 
Gib deinen Geist in die  
Gedanken und die Arbeit für eine 
menschliche Zukunft. 
 
Gib deinen Geist in das Leben 
und Miteinander der Menschen 
hier und an allen Orten.

Gib deinen Geist allen Chris-
ten weltweit und Frieden zwi-
schen den Religionen und Kultu-
ren. 
 
Der Friede Gottes, der alles  
Begreifen übersteigt, bewahre 
unsere Herzen und Gedanken  
in der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus. 
 
Amen. 
 
(Geringfügig veränderte Fassung)
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Den 102. Katholikentag in Stuttgart ha-

ben viele weltkirchliche Partner der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart mitgefei-

ert. Mit ihrer Präsenz und ihren Beiträ-

gen haben sie den Katholikentag berei-

chert – und doch konnten nur einige 

wenige eingeladen werden, verglichen 

mit der großen Zahl von Partnerschaf-

ten, welche die Diözese Rottenburg-

Stuttgart in über 80 Ländern der Welt 

unterhält. Neben dem Gebet und der 

Begegnung ist auch die Projektzusam-

menarbeit ein Ausdruck der weltkirch-

lichen Solidarität der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart: Im Jahr 2021 wurden 

423 weltkirchliche Projekte mit einem 

Fördervolumen von 11,01 Millionen 

Euro gefördert. 

Die Gäste kamen von weit her: Aus Süd-

afrika kam die Scalabrini-Schwester Mari-

zete Garbin, die in Johannesburg in einer 

Flüchtlingsherberge tätig ist. Aus dem Irak 

kam der Erzbischof von Erbil, Bashar War-

nen junge Erwachsene viel über gesunde 

Ernährung, aber auch darüber, wie gesun-

de Nahrungsmittel nachhaltig angebaut 

werden können. Oldi Jantsch und Mauricio 

Queiroz wussten davon begeistert zu be-

richten. Ihr Engagement wird im Folgen-

den beispielhaft für die Fördertätigkeit der 

Hauptabteilung Weltkirche vorgestellt. 

Armutsbekämpfung, Schöpfungsbe-

wahrung, interkulturelle Begegnung. 

Die Jugendagrarschule EJR in der südbrasi-

lianischen Diözese Santa Cruz do Sul un-

terstützt kleinbäuerliche Familien dabei, 

nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. 

Der kostenfreie Schulbesuch hilft vor allem 

benachteiligten Jugendlichen. 

Die Weltkirche verbindet die Jugendagrar-

schule mit den Christinnen und Christen in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Weltkir-

che ist ein Netzwerk, deren Mitglieder für-

da, aus Uganda Patrick Njala, der Flücht-

lingskoordinator der Caritas Kampala. Be-

sondere Ehre bedeutet die Teilnahme von 

Oswald Kardinal Gracias, dem Erzbischof 

von Mumbai, Vorsitzender der indischen 

Bischofskonferenz und Mitglied des Kardi-

nalrats im Vatikan. 

Aus Guatemala reisten Carolina Magal-

hães, die Leiterin der Kleinkindpastoral auf 

Bundesebene, sowie Zurama Gonzalez von 

der Kleinkindpastoral der Erzdiözese Gua-

temala an. Sie begleiten dort mit unzähli-

gen Ehrenamtlichen junge Familien dabei, 

ihre Kinder kindgerecht aufzuziehen. Als 

Ernährungsberaterin weiß Carolina Magal-

hães, dass der Mensch nicht vom Brot al-

lein lebt – sowohl eine ausgeglichene Er-

nährung, ein achtsamer Erziehungsstil als 

auch das Feiern des Lebens als Geschenk 

Gottes gehören dazu. 

Auch in der diözesanen Jugendagrarschule 

im südbrasilianischen Santa Cruz do Sul ler-
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12,15%
42,01%

9,81%
0,68%

Zeichen Weltkirchlicher Solidarität. 
Jahresbericht 2021 zur Weltkirchlichen Arbeit 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

1,98%



einander beten, einander beistehen und 

voneinander lernen. 

Die Diözese Santa Cruz do Sul betreibt die 

Jugendagrarschule, um der Armut auf dem 

Land zu begegnen und um die Schöpfung 

zu bewahren. Die Diözese Rottenburg-

Stuttgart unterstützt sie dabei seit Jahren. 

Seit Kurzem gibt es eine Saatgutbank, die 

die Kleinbauern unabhängig vom kommer-

ziellen Saatgutmarkt macht. Die hohen 

Preise für genetisch verändertes Saatgut 

treiben viele Bauern in den Ruin. Zudem 

werden so traditionelle Gemüse- und Ge-

treidesorten gerettet und der Gemeinsinn 

gestärkt. In der Saatgutbank werden die 

Samen von Kulturpflanzen eingelagert und 

bei Bedarf ausgegeben. Wenn ein Mitglied 

eine Einheit Saatgut bekommt, muss es zu 

einem späteren Zeitpunkt zwei Einheiten 

der Bank zurückgeben. Dadurch wächst 

die Bank und die genetische Vielfalt des 

Saatguts. 

Aus der engen Zusammenarbeit mit der Di-

özese Santa Cruz do Sul ist ein intensiver 

Jugendaustausch entstanden: Seit vielen 

Jahren leisten junge Erwachsene aus der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Welt-

kirchlichen Friedensdienst in der Jugend-

agrarschule. Sie lernen dabei viel über 

Nachhaltigkeit und den Glauben. Seit 

2002 sind insgesamt 50 junge Erwachsene 

zu einem Weltkirchlichen Friedensdienst in 

die Diözese Santa Cruz do Sul für einen ein-

jährigen Einsatz gegangen. Seit einiger Zeit 

kommen auch junge Erwachsene aus der 

Diözese Santa Cruz do Sul ins Schwäbi-

sche, um hier einen Weltkirchlichen Frie-

densdienst zu leisten. Bisher konnten 17 

junge Erwachsene aus Santa Cruz do Sul 

einen Reverse-Weltkirchlichen Friedens-

dienst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

leisten. In Süddeutschland und Südbrasi-

lien wächst so die Solidarität für das Ge-

meinsame Haus.
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Aktiv in der Jugendagrarschule: (v. links) Maurício Queiroz, die Weltkirchliche Friedensdienstlerin Hanna Elena Kläger, 

Oldi Helena Jantsch und Marco Antonio dos Santos.



Geförderte Bereiche der Zusammenar-

beit 2021. 

Die globale Covid-19-Pandemie kenn-

zeichnete im Jahr 2021erneut die Zusam-

menarbeit mit den weltkirchlichen Part-

nern, sowohl im Hinblick auf den Projekt-

eingang als auch auf die geförderten Be-

reiche der Zusammenarbeit: Zum Einen 

gingen mit 738 Projektanträgen nochmals 

weniger Anträge als im Vorjahr ein, das 

auch schon einen Corona-Einbruch zu ver-

zeichnen hatte. Die Vermutung aus dem 

Vorjahr, dass dies mit den erschwerten Be-

dingungen vor Ort zurückzuführen ist, Pro-

jekte umzusetzen und die erforderlichen 

Eigenmittel aufzubringen, hat sich bedau-

erlicherweise bestätigt. Zum anderen gibt 

es auch eine Fortschreibung bei der thema-

tischen Verschiebung, weg von langfristi-

ter der weltkirchlichen Partnergemeinden 

oder -verbände am Katholikentag teilneh-

men konnten. Ein entscheidender Faktor, 

dass das „Zentrum Weltkirche” eine „welt-

kirchliche Oase im Stuttgarter Großstadt-

dschungel“ bot (s. auch den Artikel auf 

S. 10–11). 

Viele äußerten vor und während dem Ka-

tholikentag die Hoffnung, dass die Begeg-

nungen auf dem Katholikentag die Part-

nerschaften nach der langen, auch inter-

national kontaktarmen Zeit der Corona-

Pandemie wieder stärken würden. Doch 

angesichts von Covid-bedingten Umbu-

chungen oder Absagen von Reisen einzel-

ner wurde auch auf dem Katholikentag 

schnell deutlich: Die Pandemie ist längst 

nicht ausgestanden.

Reisekostenzuschussfonds  

„leben teilen – die Welt zu Gast“. 

Zurück zum Katholikentag und seinen in-

ternationalen Gästen: Angesichts eines 

weltkirchlichen Schwerpunkts sollte der 

Katholikentag bunt und vielfältig werden. 

Insofern die weltkirchliche Arbeit in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart weit mehr aus-

macht als die Arbeit der Hauptabteilung 

Weltkirche – sie wird vor allem von den 

Partnerschaften der Kirchengemeinden, 

Ordensgemeinschaften und Verbände ge-

prägt –, richteten die Aktion Hoffnung Rot-

tenburg-Stuttgart e.V. und die Hauptabtei-

lung Weltkirche einen Reisekostenzu-

schussfonds ein. Mit dem Fonds sollte 

möglichst vielen internationalen Partner-

schaftsgruppen die Teilnahme am Katholi-

kentag ermöglicht werden. Insgesamt 

wurden 19 Anträge von Kirchengemein-

den und Verbänden bezuschusst, wo-

durch etwa 35 Vertreterinnen und Vertre-
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Wie wir 2021 personell geholfen haben 

2021 waren insgesamt 126 Missions- und Fachkräfte aus der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart in 36 Ländern tätig (Stand: 14. April 2021), und zwar: 

● Bischöfe (em.) und Äbte 2

● Ordensschwestern 75

● Ordensbrüder 7

● Ordenspriester 16

● Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 11

● Diözesan- und Weltpriester im Dienst anderer Ortskirchen 7

 

2021 waren außerdem drei junge Erwachsene als Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des Weltkirchlichen Friedensdienstes (WFD) in Übersee im Einsatz.   

Zehn Reverse-Freiwillige aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas 

und Afrikas leisteten einen einjährigen Freiwilligendienst in der DRS.   



gen, investiven Maßnahmen hin zur Ge-

sundheits- und Sozialarbeit, worunter sich 

die vielen Nothilfemaßnahmen verbergen, 

die auch in 2021 nötig waren: Zuschüsse 

zu Lebensmittelpaketen, Medikamente 

und Schutzausrüstung, Gehaltszuschüsse 

etc. Zugleich wurde aber auch die Zurüs-

tung von Gesundheitseinrichtungen for-

ciert, wie z. B. die Ausstattung mit eigenen 

Sauerstoffabfüllanlagen in kirchlichen 

Krankenhäusern. Die Bewilligungsrate bei 

eingereichten Projekten verblieb auf relativ 

hohem Niveau bei 57 Prozent. 

Insofern auch in Flüchtlingscamps Covid-

19-Aufklärungsarbeit und Nothilfe erfor-

derlich waren, stellt die weltkirchliche 

Flüchtlingshilfe mit 42 Prozent des Ge-

samtvolumens erneut mit deutlichem Ab-

stand den größten Sektor dar. Gefolgt wird 

dieser auch in 2021 von der Gesundheits- 

und Sozialarbeit mit 12,1 Prozent der Mit-

tel. Die Zuschüsse zu kirchlichen Infrastruk-

turmaßnahmen wie Kirchbauten, Bil-

dungshäusern oder Priesterseminaren sta-

bilisierten sich in 2021 leicht unter dem 

niedrigen Niveau von 2020 mit 11,3 Pro-

zent aller Zuwendungen. In die Mobilität 

von Partnern (10 Prozent) und in die Bil-

dungsarbeit (7,5 Prozent) flossen ebenfalls 

nennenswerte Anteile. Erfreulich ist, dass 

die Anteile für Aus- und Fortbildungen mit 

5,4 Prozent sowie Investitionen in Erneuer-

bare Energien mit 4,9 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr leicht zugenommen haben.
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Sektor in EURO in %

Flüchtlingshilfe  4.625.954,59  42,01

Gesundheits- und Sozialarbeit  1.338.263,91  12,15

Kirchliche Infrastruktur  1.251.812,68  11,37

Nutz- und Personenfahrzeuge  1.080.090,00  9,81

Bildungsarbeit  830.450,00  7,54

Aus- und Fortbildung, Pastoralaufgaben  596.920,91  5,42

Erneuerbare Energien  549.800,00  4,99

Personalkosten In- und Ausland, Projektevaluation  317.209,51  2,88

Entwicklungsvorhaben  218.370,00  1,98

Bewusstseinsbildung Inland  78.023,20 0,71

Medienarbeit der Partner  74.524,50  0,68

Not- und Katastrophenhilfe  50.000,00  0,45

Sonstiges (Personalkosten; Gästebetreuung etc.)  127,60 0,01

Gesamt 11.011.546,90 100,00 

  (gerundet)

Bearbeitete Anträge gesamt 738

Bewilligte Anträge 423 57,3

Abgelehnte Anträge 315 42,7

Sektorale Verteilung der Geldmittel 2021 

 Die eingesetzten Mittel entfielen auf die Bereiche 

Flüchtlingshilfe

Kirchliche Infrastruktur  11,37%

 

Bildungsarbeit                       7,54% 42,01%

12,15%     Gesundheits- und Sozialarbeit

 

Aus- und Fortbildung
Pastoralaufgaben      5,42%

Entwicklungsvorhaben            1,98%

Not- und Katastrophenhilfe    0,45%
Sonstiges (Personalkosten; 
Gästebetreuung etc.                 0,01% 

Nutz- 
und Personenfahrzeuge        9,81%

Erneuerbare Energien   4,99%

Personalkosten
In- und Ausland
Projektevaluation     2,88%

Bewussseinsbildung Inland    0,71%
Medienarbeit der Partner    0,68%



Mittelvergabe 2021: Verteilung der 

Zuschüsse auf die Kontinente. 

Mit jedem verwirklichten Projekt wird die 

Fähigkeit der kirchlichen Partner vor Ort, 

ihrem Auftrag zu entsprechen und ihre 

Mission zu erfüllen, erhalten oder gestärkt. 

Mit jedem bewilligten Projekt wird aber 

auch die Weltkirche als solche gestärkt, in-

sofern die Solidarität wächst. In 2021 wa-

ren dies 423 Projekte in 81 Ländern. 

l Die mit Abstand meisten Anträge 

stammten aus afrikanischen Ländern, 

nämlich 374 aus 33 Ländern. Von die-

sen konnten 162 positiv beschieden 

werden mit Zuschusszusagen in Höhe 

von insgesamt 4.336.905,62 Euro. 

l Aus 16 Ländern Ost- und Südosteuro-

pas gingen 98 Anträge im Jahr 2021 

ein, von welchen 75 bewilligt wurden. 

1.058.268,67 Euro flossen dorthin. 

l Aus Mittel- und Südamerika gingen 54 

Anträge aus 13 Ländern ein, wovon 45 

bewilligt werden konnten. Das Ge-

samtfördervolumen für Lateinamerika 

belief sich auf 1.16.656,40 Euro. 

l Auf Asien wiederum entfielen 2021 

insgesamt 211 Zuschussanträge aus 19 

Ländern. Von diesen konnten 141 mit 

Förderzusagen in Höhe von insgesamt 

4.351.693,01 Euro bewilligt werden.
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Afrika 
4,34 Mio. Euro

39,67%

Europa 1,06 Mio. Euro 9,68% weltweit 0,02 Mio. Euro 0,02%

Von den 10,93 Millionen Euro entfielen auf 

Asien 
4,35 Mio. Euro

39,80%

Amerika
1,16 Mio. Euro

10,62%

Kontinent

Asien

Afrika

Amerika

Europa

weltweit

Gesamt

Kontinentale Verteilung der Geldmittel 2021

in Euro

 4.351.693,01 

 4.336.905,62

 1.161.656,40

 1.058.268,67

 25.000,00

 10.933.523,70

in %

39,80

39,67

10,62

9,68

0,02

100,00

   

(gerundet)



Hauptempfängerland der Zuwendungen 

aus Rottenburg war mit 1,88 Millionen Eu-

ro Indien, deutlich vor der Demokratischen 

Republik Kongo mit 1,03 Millionen Euro 

und dem Irak mit 0,59 Millionen Euro. Auf 

den Plätzen 4 bis 10 folgen Jordanien (0,55 

Millionen Euro), Guatemala (0,48 Millio-

nen Euro), Südsudan (0,48 Millionen Euro), 

Uganda (0,44 Millionen Euro), Ukraine 

(0,42 Millionen Euro), Mali (0,38 Millionen 

Euro) und Thailand (0,31 Millionen Euro). 

Jahresabschluss der Hauptabteilung 

Weltkirche. 

Die Weltkirche verbindet die Christinnen 

und Christen auf der ganzen Welt mit der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Weltkirche 

ist ein Netzwerk, deren Mitglieder fürei-

nander beten, einander beistehen und 

voneinander lernen. Jedes Projekt, das ge-

fördert werden konnte, stärkt die welt-

kirchliche Solidarität und macht für die 

Menschen vor Ort einen deutlichen Unter-

schied aus. Dies träfe sicherlich auch auf 

diejenigen Projekte zu, die allein aufgrund 

von knappen Mitteln abgelehnt werden 

mussten. Alle diese Projekte sind ein Bei-

trag der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu 

einer Globalisierung der Solidarität. 

Gemeinsam bilden sie die Bilanz der Pro-

jektförderung 2021 durch die Hauptabtei-

lung Weltkirche im Bischöflichen Ordina-

riat der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Von 

den 738 Anträgen aus 81 Ländern, die im 

Jahr 2021 registriert und bearbeitet wur-

den, konnten 423 mit Zuschüssen von ins-

gesamt 11.011.546 Euro bewilligt werden. 

Für die Bewusstseinsbildung im Inland wur-

den 78.023 Euro aufgewendet, die Auf-

wendungen für Gästebetreuung etc. wa-

ren in 2021 marginal.

Von insgesamt 869 Anträgen entfielen 39 

auf die an die Hauptabteilung Weltkirche 

angegliederten Stiftungen. Näheres hierzu 

ist in der Bilanz 2021 der weltkirchlichen 

Stiftungen in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, S. 80–83 in diesem Heft, zu le-

sen. 47 Anträge gingen an den Zwecker-

füllungsfonds Weltkirchliche Flüchtlings-

hilfe der Diözese, wovon 44 bewilligt wur-

den. Die restlichen Anträge waren an die 

sonstigen von der Hauptabteilung Weltkir-

che verwalteten Vermögen adressiert.
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Land Fördersumme in Euro

Indien 1.881.821,47
DR Kongo 1.026.076,43
Irak 586.785,00
Jordanien 550.000,00
Guatemala 482.822,65
Südsudan 477.500,00
Uganda 440.790,00
Ukraine 420.430,00
Mali 384.900,00
Tailand 308.000,00

Gesamt 6.559.125,55

  

Hauptempfängerländer 2021 



Herkunft der Mittel. 

Der größte Teil der Gelder stammt aus 

den im Rahmen der Vorwegausgaben be-

reitgestellten Kirchensteuermitteln für 

„Mission und Entwicklungshilfe“ sowie 

für die „Hilfe für die Kirchen Europas“. 

Die Projekte zur Vermeidung von Flucht-

ursachen werden aus dem Zweckerfül-

lungsfonds „Weltkirchliche Flüchtlingshil-

fe“ finanziert, der sich aus Kirchensteuer-

überschüssen seit dem Jahr 2014 speist. 

Die Geldvermögen der unter dem Dach 

der rechtlich selbstständigen „Stiftung 

Weltkirche in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart“ zusammengeführten privaten 

Stiftungen kirchlichen Rechts, nämlich 

„Pastorale Dienste in Übersee“ (PDÜ), 

„Schwestern helfen Schwestern“ (SHS) 

und „El Maestro en Casa“ (MEC) wurden 

in 2021 dank der vorausschauenden An-

lagepolitik der kurialen Finanzverwaltung 

mit immerhin noch 1,125 Prozent ver-

zinst. Einen bedeutsamen Posten stellen 

die freiwilligen Zuwendungen aus dem 

Gehaltsverzicht von Priestern der Diözese 

tag haben gezeigt, dass diese Partner-

schaften lebendig sind. Auch dank ihnen 

ist der Katholikentag so vielfältig und bunt 

gewesen, wie es die Weltkirche selbst ist. 

Dr. Wolf-Gero Reichert

Rottenburg-Stuttgart zu Gunsten der Ak-

tion PRIM (Priester helfen einander in der 

Mission) dar. In deren Rahmen wird der 

Klerus der finanzschwachen Kirchen der 

PRIM-Partnerländer der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart – Äthiopien, Eritrea, Sudan 

und Südsudan – unterstützt (siehe dazu 

S. 78–79). Hinzukommen weitere allge-

meine Spenden sowie diejenigen Beiträ-

ge, die auf die Adveniat-Patenschaftsakti-

on zurückzuführen sind, bei der Einzel-

personen, Gruppen und Pfarrgemeinden 

die Priesterausbildung in Lateinamerika 

fördern. 

Nicht abgebildet sind in dem vorliegenden 

Jahresbericht die Beiträge für die Weltkir-

che, die in den vielfältigen Partnerschafts-

projekten der Kirchengemeinden, Ordens-

gemeinschaften und Verbänden in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 2021 

geleistet wurden. Die Präsenz der vielen 

weltkirchlichen Gäste auf dem Katholiken-
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Wie wir 2021 finanziell geholfen haben  

An Kirchensteuermitteln, Stiftungserträgen und Spenden wurden 2021 
für weltkirchliche Aufgaben im Einzelnen aufgewendet:

● Kirchensteuermittel über den Verband der 
 Diözesen Deutschlands für die Weltkirche:  4,89 Mio. €

● Von der Diözese selbst vergebene Mittel und allg. Spenden:  6,25 Mio. €
● Aus den Stiftungen der DRS für weltkirchliche Zwecke: 0,38 Mio. €
● Aus dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe: 3,99 Mio. €

● Kollekten-Erträge zugunsten der Hilfswerke: 9,19 Mio. €

  
 Gesamt: 24,71 Mio. €



2020 20192021
   in Euro in Euro in Euro

Afrikatag   53.469,55  86.614,12 91.500,60  
Fastenopfer der Kinder   5.946,86  9.439,89 19.955,64  
Misereor   3.281.967,24  3.815.416,95 3.171.562,71  
Heilig Grab und Heilig Land   87.305,69  26.171,20 197.756,63  
Missio-Kollekte   202.391,13  262.294,74 270.640,84  
Adveniat   629.552,79  1.254.615,90 1.186.806,22  
Renovabis   175.907,37  131.205,32 222.693,84  
Krippenopfer der Kinder   73.477,82  115.654,16 129.119,87  
Adveniat-Patenschaften   25.115,19  27.034,62 29.564,55  
Miteinander teilen   49.556,87  42.911,41 51.061,99  
Sternsinger   4.215.464,85  5.051.908,49 5.298.808,26  
Verschiedene Missionszwecke   84.364,61  76.614,99 327.090,80  
Priesterausbildung in Osteuropa   21.330,39  32.975,42 53.535,09  
Aktion Prim   288.219,70  284.316,63 274.943,20 

Summe   9.194.070,06  11.217.173,84 11.325.040,24

(Stand: Mai 2022)

 Ergebnisse der Kollekten und Sammlungen für die weltkirchliche Arbeit
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1971 beschloss der Diözesan-Priesterrat 

die Beteiligung an der neuen Aktion 

PRIM – die Arbeitsgemeinschaft der 

Priesterräte und das Hilfswerk missio 

hatten die deutschen Diözesanpriester 

zur freiwilligen Abgabe eines Teils ihres 

Gehalts aufgerufen. Die Hilfe war be-

stimmt für die Priester in  Ländern, de-

ren Diözesen ihren Priestern kein regel-

mäßiges Gehalt bezahlen konnten.  

Die Resonanz der Rottenburger Priester 

übertraf alle Erwartungen, und so konnten 

im Jahr 1972 die ersten Zahlungen für den 

einheimischen Klerus in  Malawi starten 

und die Aktion auf Äthiopien ausgeweitet 

werden. 

Dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart di-

rekt auf eine ausgewählte Region zuging, 

stieß in der Anfangszeit  auf einigen Wi-

derstand bei Bischofkonferenz und missio. 

Aus heutiger Sicht haben die Rottenburger 

Priester durch ihre langfristige PRIM-Part-

nerschaft mit den Ländern Äthiopien, Eri-

trea, Sudan und Südsudan neben der ma-

teriellen Unterstützung auch die  brüderli-

che Verbundenheit nachhaltig gestärkt. 50 

Jahre nach ihrer Einführung ist die diözesa-

ne Aktion PRIM eine lebhafte, von häufi-

gen Kontakten und dem Wissen umeinan-

der geprägte Partnerschaft. 

Juliane Hernandez
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50 Jahre Aktion PRIM in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die PRIM-Hilfe-Empfänger 2020  
der eritreischen Eparchie Asmara.
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Juliane Hernandez ist Regionalrefe-

rentin für Südostasien und Latein-

amerika und zuständig für die Soli-

daritätaktion „PRIM – Priester hel-

fen Priestern in der Mission“, Rot-

tenburg a. N.

Der äthiopische Priester Abba Petros Berga aus Addis Abeba  
(2. v. links) im Jahr 2018 gemeinsam mit dem vormaligen  
Vorstand des Diözesan-Priesterrats (v. links) Andreas Kirchartz, 
Paul Magino, Albrecht Zepf und Klaus Rennemann.



Eine zentrale Erkenntnis des 102. Ka-

tholikentags in Stuttgart lautete: Wäh-

rend die Nachfrage nach spirituellen 

Angeboten und Begegnung immens 

war, scheint die Zeit der großen gesell-

schaftlichen Debatten vorbei zu sein. 

Mit einer Ausnahme: Regen Zuspruch 

erhielten Diskussionsforen rund um 

den synodalen Weg.

nent macht sich auf den Weg hin zu einer 

partizipativen, menschennahen Kirche. 

Ein wichtiger Schritt war 2021 die Einberu-

fung einer Kirchenversammlung – Asam-

blea Eclesiál – mit 100 Teilnehmenden in 

Präsenz und 1.000 virtuellen Zuschaltun-

gen. Unter der Beteiligung von Laien, Pries-

tern, Ordensfrauen, Diakonen und Bischö-

fen war es einem breiten Spektrum der ka-

tholischen Kirche des Kontinents möglich, 

Vorschläge einzubringen. Zusätzlich wur-

den NGOs und Netzwerke wie beispiels-

weise das kirchliche Netzwerk für Migrati-

on und Menschenhandel in Lateinamerika 

und das Amazonas-Netzwerk REPAM ein-

bezogen. 

Der ambitionierte Reformprozess stützt 

sich nun auf 41 Kernergebnisse aus dieser 

Kirchenversammlung. Beispielsweise sol-

len die Opfer sozialer und kirchlicher Un-

gerechtigkeit bei Prozessen der Anerken-

nung und Wiedergutmachung begleitet 

werden. Ebenso soll die zentrale Stellung 

der Familie in der menschlichen Gesell-

schaft gefördert werden und die Familien-

pastoral Vorrang bekommen. Die indige-

nen Völker sollen bei der Verteidigung von 

Leben, Land und Kulturen gestärkt wer-

den. Interkulturalität, Interreligiosität und 

Ökumene werden Schwerpunkte ebenso 

werden wie die Anerkennung der Volks-

frömmigkeit als Weg der Kirche. 

Im Jahr 2021 gewährte die Stiftung Welt-

kirche für dieses Projekt der lateinamerika-

nischen Bischofskonferenz sowie für sie-

ben weitere Projekte Zuschüsse in Höhe 

von 34.700 Euro. Für Förderzusagen, die 

Die Frage der Kirchenreform beschäftigt 

nicht nur viele Katholikinnen und Katholi-

ken, sondern auch die Stiftung Weltkirche 

in ihrer Förderung 2021. Die Stiftung Welt-

kirche und ihre Unterstiftungen Pastorale 

Dienste in Übersee, Schwestern helfen 

Schwestern sowie „El Maestro en Casa” 

haben mit Zuschüssen von über 350.000 

Euro Projekte gefördert, die synodale Pro-

zesse, Beteiligung und offene Haltungen 

ermöglichen sollen. Das Ziel: weltweit eine 

Kirche zu fördern, die den Menschen nahe 

ist. 

Stiftung Weltkirche: auf dem Weg  

zu einer menschennahen Kirche. 

Der Synodale Prozess in Lateinamerika ist 

geprägt von einem Epochenwechsel, der 

spätestens bei der Amazonas-Synode 

2018 offensichtlich geworden ist. Nicht 

mehr die Bischöfe allein machen sich auf 

den Weg, sondern das gesamte Volk Got-

tes auf dem lateinamerikanischen Konti-

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l8 0

Für eine menschennahe Kirche in Lateinamerika – und darüber hinaus. 

Bilanz 2021 der Arbeit der weltkirchlichen Stiftungen  

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Bei der Asamblea Eclesiál konnte ein breites Spektrum der lateinamerikanischen Kirche …

… Vorschläge und Reformideen einbringen.



noch nicht ausbezahlt wurden, wurden 

27.495 Euro zurückgestellt. 

Pastorale Dienste in Übersee:  

Bessere Ausbildung für Priesteramts-

kandidaten. 

Eine ambitionierte Reformagenda kann 

daran scheitern, dass das „Bodenpersonal 

Gottes“ – die Priester, Ordensfrauen und 

Katechetinnen und Katecheten – nicht in 

der Lage sind, eine solche Agenda auch mit 

Leben zu füllen. Mittelbar ist die Ausbil-

dung des pastoralen Personals ein zentra-

ler Schlüssel für den Erfolg von synodalen 

Prozessen. 

In diesem Sinne förderte die Stiftung „Pas-

torale Dienste in Übersee” das Studium 

von Pfarrer Arkangelo in Spiritualität und 

religiöser Ausbildung in Nairobi/Kenia. Sei-

ne zukünftige Aufgabe wird es sein, für die 

drei südsudanesischen Diözesen Wau, 

Tombura-Yambio und Rumbek ein Orien-

tierungsjahr aufzubauen, um die Absol-

venten der Propädeutika dabei zu unter-

stützen, ihre Berufung zu klären und sich 

bewusst auf das Philosophie- und Theolo-

giestudium mit dem Ziel, Priester zu wer-

den, einzulassen.  

Die Stiftung „Pastorale Dienste in Übersee” 

unterstützte im Jahr 2021 dieses, zwei wei-

tere Ausbildungsprojekte chinesischer und 

guatemaltekischer Priesteramtskandidaten 

sowie sechs weitere Projekte mit Zuschüs-

sen in Höhe von 139.700 Euro. 

Schwestern helfen Schwestern:  

Ausbildung zu Erneuerern des spiritu-

ellen Lebens. 

Die Kongregation der Sisters of the Imma-

culate Heart of Mary Reparatrix wurde 

1927 in der Erzdiözese Kampala gegrün-
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Zu den 100 in Präsenz teilnehmenden Mitgliedern der Asamblea Eclesiál kamen weitere 1.000 über Video Zugeschaltete hinzu.



Job zu finden – nun studieren sie sogar und 

sind nebenbei gute Vorbilder für junge 

Menschen, die in der kirchlichen Jugendar-

beit auf der Suche nach Gott, Sinn und Le-

bensperspektiven in einem der gewalttä-

tigsten Ländern der Welt sind. 

Die Stiftung „El Maestro en Casa” hat im 

Jahr 2021 das IGER mit einem Zuschuss 

von 50.000 Euro dabei unterstützt, das 

„Der Lehrer kommt ins Haus“-Programm 

durchzuführen. Mittelbar hat es erneut da-

zu beigetragen, tausenden Menschen die 

Möglichkeit zu geben, einen Schulab-

schluss nachzuholen. 

Dr. Wolf-Gero Reichert

det. Ihre Mission sehen die Schwestern da-

rin, die Würde des Menschen wiederherzu-

stellen. Auf dem Generalkapitel im Okto-

ber 2019 wurde als Priorität festgelegt, die 

Spiritualität innerhalb des Ordens neu zu 

beleben. Sechs Schwestern aus unter-

schiedlichen Teilen Ugandas nehmen des-

halb an einem spirituellen und psychologi-

schen Ausbildungsprogramm in Nairobi 

teil. Nach Abschluss der Studien werden sie 

in der Ausbildung der Postulantinnen und 

Novizinnen arbeiten sowie Fortbildungen 

zur Erneuerung des spirituellen Lebens für 

alle Schwestern des Ordens anbieten.  

Zur Ausbildung der sechs Schwestern und 

für fünf weitere Projekte stellte die Stif- 

tung „Schwestern helfen Schwestern” 

103.912,50 Euro zur Verfügung. 

El Maestro en Casa (Guatemala) 

Die Jesuitenuniversität Rafael Landívar in 

Guatemala Stadt hat einen Masterstudien-

gang „Pädagogik der sozialen Integration” 

entwickelt. Die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart hat im Jahr 2021 drei jungen Erwach-

senen, die im kirchlichen Dienst stehen und 

sich weiter qualifizieren wollen, ein Studi-

um über Stipendien ermöglicht. Mittler-

weile sind neun junge Menschen – alle Lai-

en – gefördert worden, die vor allem in der 

Jugendpastoral tätig sind. Das Besondere 

daran ist, dass all diese Studenten ihren 

Schulabschluss über den zweiten Bildungs-

weg, den das kirchliche Instituto Guate-

malteco de Educación Radiofónico (IGER) 

bietet, erlangt haben. Ohne das IGER hät-

ten sie keine Chance gehabt, einen guten 
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Die Sisters of the Immaculate Heart of Mary Reparatrix in Uganda (hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2013 
mit Johannes Biefeld und Domkapitular Heinz Detlef Stäps) haben das Ringen um die Würde des  
menschlichen Lebens in das Zentrum ihrer Tätigkeit gestellt. Aktuell haben sie die Stärkung der Spiritualität  
im Orden zur Priorität erklärt.

Der Einsatz für Menschenrechte gehört zu den zen-
tralen Anliegen der lateinamerikanischen Kirche. 
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Der Glaube an die befreiende Kraft des Evangeliums verbindet die Christinnen und Christen  

auf dem ganzen lateinamerikanischen Kontinent.



Über der Hilfe für die Ukraine nicht 

den Rest der Welt vergessen. 

Dass sich derzeit die Spendenfreudigkeit 

und die Hilfsbereitschaft stark auf die 

Ukraine konzentriert, ist völlig verständlich 

und sehr anerkennenswert – das gilt auch 

für die wirtschaftliche Unterstützung der 

Ukraine durch die Bundesregierung und 

ebenso für die Fördermittel für Afghanis-

tan, dessen Zustände (auch) der deutschen 

Politik die Schamröte ins Gesicht treiben 

müssten. Es bedarf aber auch der Mah-

nung und der kritischen Kommentierung, 

wenn darüber die Unterstützungsleistun-

gen für die Menschen in anderen Krisenre-
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Fluchtursachen lindern.

„Helfen heißt Leben ermöglichen.“  

Weltweite Hilfen bei Flucht und Vertreibung. 

einhalb Millionen in die Flucht ins Ausland 

getrieben; über sieben Millionen Binnen-

vertriebene im eigenen Land kommen da-

zu. Angesichts weltweit zunehmender 

Spannungen, einer Zahl von 811 Millionen 

hungernden Menschen und einer drohen-

den Ernährungskrise wegen des Ukraine-

kriegs – mit rund 30 Millionen Hungernden 

zusätzlich muss leider gerechnet werden – 

dürfte diese Marke noch nicht die letzte 

sein. Von den wegen der Folgen des Klima-

wandels zur Emigration getriebenen Men-

schen ist dabei noch gar nicht die Rede. 

 

Mit über 32 Millionen Euro hat die Di-

özese Rottenburg aus ihrem so genann-

ten Zweckerfüllungsfonds Flüchtlings-

hilfe seit 2014 Projekte gefördert und 

Unterstützung geleistet, um geflüchte-

ten und vertriebenen Menschen – auch 

zahlreichen Binnenvertriebenen – Le-

bensbedingungen zu ermöglichen, die 

man als menschenwürdig bezeichnen 

kann. Dadurch konnte sie in vielen Fäl-

len wohl auch dazu beitragen, dass die 

Menschen in ihrer Heimat oder wenig-

stens in der Nähe bleiben können und 

wollen. Denn „niemand flieht aus 

Übermut“, so hat es der legendäre frü-

here Leiter der Öffentlichkeitsarbeit 

des Deutschen Caritasverbandes und 

Gründer des Caritas-Baby-Hospitals in 

Bethlehem, P. Ernst Schnydrig MS 

(1912–1978), einmal formuliert. 

 

 

Traurige Rekorde. 

Der Bedarf ist immens. Haben wir in der 

Ausgabe 2021 dieses Magazins „Der ge-

teilte Mantel“ mit Blick auf das 2020 noch 

von einem „traurigen Rekord“ angesichts 

von 80,4 Millionen Menschen auf der 

Flucht geredet, so müssen wir mit Blick auf 

das aktuelle Jahr 2022 – so zynisch das klin-

gen mag, aber es ist die erschütternde Rea-

lität – die „Rekordmarke“ deutlich nach 

oben korrigieren: Über 100 Millionen Men-

schen sind derzeit weltweit auf der Flucht. 

Allein der brutale Angriffskrieg in der Ukrai-

ne hat seit dem 24. Februar 2022 rund fünf-

Bombenangriffe und Raketenbeschuss zwingen viele Menschen in der Ukraine, in Bunkern auszuharren.



gionen dieser Welt reduziert oder ganz ein-

gestellt werden. Mit Recht kritisierte jüngst 

Oliver Müller, der Leiter von Caritas inter-

national, dass das Auswärtige Amt jetzt die 

Weiterförderung eines Hilfsprojekts für 

75.000 Geflüchtete und Notleidende in 

Venezuela überraschend abgelehnt und 

die Hilfe für Lateinamerika von 60 auf 35 

Millionen gekürzt hat.

„Jedes Leid geht uns an.“ 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat bei 

ihrer weltkirchlichen Hilfe für Geflüchtete 

– in vielen Projekten gemeinsam mit Cari-

tas international – selbstverständlich in die-

sem Jahr auch die Not der Ukraine im Fokus 

(s. dazu Beitrag von Sylvia Frank auf S. 88–

91), aber sie verliert dabei den Hilfebedarf 

in anderen Ländern und Kontinenten nicht 

aus dem Blick. Im Rahmen des Möglichen 

hilft sie, so gut sie kann. Ich verwende be-

wusst das Wort „helfen“, weil es in der So-

zialszene in Verruf geraten ist. Es sei „pa-

ternalistisch“, heißt es, und ein solches Eti-
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Der Tropensturm „Amphan“ im Mai 2020 zwang in Bangladesh viele Menschen, ihr Zuhause zu verlassen.

Für die indigene Bevölkerung Zentralamerikas dürfen 
die Hilfen nicht gekürzt werden.



kett lässt keinen Widerspruch zu. Ich erin-

nere mich demgegenüber aber gerne an 

einen Satz der Ordensfrau und Ärztin Ruth 

Pfau: „Nach ‚lieben‘ sei ‚helfen‘ das zweit-

schönstes Wort unserer Sprache, hat ein-

mal jemand gesagt.“ Und an anderer Stelle 

sagt sie: „Helfen heißt Leben ermögli-

chen.“1 Ja, es ist unser Anliegen und unser 

Ziel, zu helfen – in einem sehr umfassen-

den Sinn. Was denn sonst? Und jeder ein-

zelne Mensch, dem wir es ermöglichen 

oder den wir zumindest ein Stück weit auf 

dem Weg begleiten, würdevoller, sicherer, 

hoffnungsstärker zu leben – so bescheiden 

wir dabei auch unsere Begrenzungen zu-

geben müssen –, rechtfertigt diesen Ein-

satz. Was Ruth Pfau hinsichtlich ihres Wir-

kens in Pakistan sagt, lässt sich durchaus 

verallgemeinern und als Richtschnur be-

trachten: „Was können wir tun? Letztlich 

nichts anderes, als bei diesen Menschen zu 

bleiben. Und darauf hinzuwirken, dass die-

ses Leid verhindert wird, und die Ursachen 

anzugehen.“ „Jedes Leid geht uns an“, 

das ist Ruth Pfaus Grundmotivation. Ge-

gen jedes effizienzorientierte Missver-

ständnis sagt sie aber auch: „Helfen heißt 

[…] auch: da sein für andere, auch wenn 

es keine konkreten Lösungen gibt.“2 

Dr. Thomas Broch
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1 Ruth Pfau, Leben ist anders. Lohnt es sich? Und wofür? – Bi-
lanz eines abenteuerlichen Lebens, Freiburg – Basel – Wien, 
3. Aufl. 2014, 122. 

2 A. a. O. 130. 

Groß ist der Bedarf an unmittelbarer Hilfe  
zum Nötigsten in der Ukraine, aber  

auch die Solidarität in der Bevölkerung.
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Der Überfall der russischen Armee auf 

die Ukraine am 24. Februar 2022 hat zu 

einer großen humanitären Katastro-

phe im Land geführt. Die Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart hat eine umfangrei-

che Hilfsaktion für die Menschen in der 

Ukraine, besonders für die (Binnen-) 

Flüchtlinge, aufgelegt. Doch ein Ende 

des Krieges ist nicht in Sicht, die huma-

nitären Helfer vor Ort und ebenso die 

Geldgeber werden einen langen Atem 

benötigen.  

Die Vorzeichen waren schon lange 

sichtbar. 

Eigentlich ist seit 2014 Krieg in der Ukraine. 

Bereits nach der Annexion der Krim und 

der Besetzung der Donbass-Region waren 

1,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 

Diese Menschen fanden weitgehend Auf-

nahme in anderen Regionen der Ukraine 

und haben die westlichen Länder kaum er-

reicht. Die Partner der Diözese Rottenburg-

Stuttgart mahnten in Gesprächen stets, 

dass es in diesem Krieg jeden Tag Tote und 

Verletzte gebe, dies aber vom Westen 

ignoriert werde. Der römisch-katholische 

Bischof von Odessa-Simferopol, Stanislav 

Szyrokoradiuk, warnte noch kurz vor Aus-

bruch des Krieges davor, dass Russland die 

Errichtung einer neuen Sowjetunion plane 

und mit allen Mitteln verhindern wolle, 

dass sich die Ukraine nach Westen orien-

tiert. Die Bevölkerung der Ukraine hatte 

mit weiteren Angriffen auf das Territorium 

ihres Landes gerechnet, aber bis zuletzt auf 

die Vermittlungsversuche und die Diplo-

matie der Regierungschefs gehofft. Als 

nen Geflüchteten. Vor dem Krieg hatte das 

Land 41,8 Millionen Einwohner. Inzwi-

schen sind 12,1 Millionen Menschen auf 

der Flucht. Hiervon sind rund 7,1 Millionen 

Binnenflüchtlinge und 5,4 Millionen in das 

Ausland geflohen. Laut dem Flüchtlings-

werk der Vereinten Nationen (UNHCR) sind 

circa 15,7 Millionen Ukrainerinnen und 

Ukrainer auf dringende humanitäre Hilfe 

angewiesen.  

Die Zahlen schwanken, da die Menschen 

wieder in ihre Heimat zurückkehren, wenn 

dann tatsächlich am frühen Morgen des 

24. Februar 2022 der Angriff erfolgte, wa-

ren sie einerseits vorbereitet, aber dennoch 

von der Heftigkeit und Reichweite über-

rascht – ebenso wie der Rest der Welt.  

Über 12 Millionen auf der Flucht. 

Die ersten Schätzungen der zu erwarten-

den Flüchtlingswelle lagen vor Ausbruch 

des Krieges zwischen zwei und fünf Millio-
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Ukraine.  

Humanitäre Hilfe mit langem Atem. 
 

Über sieben Millionen Menschen hat der Ukraine-Krieg zu Vertrieben im eigenen Land gemacht, …



diese Region nicht mehr bombardiert wird. 

Zurzeit geht man von rund 2,5 Millionen 

Rückkehrer innerhalb der Ukraine aus. Ein 

ukrainischer Partner erklärte es so: „Wo 

wollen die Menschen hin? Heimat ist Hei-

mat.“ Doch die Lage ist fragil. Es wird mit 

neuen Fluchtwellen gerechnet, wenn die 

vermeintlich sicheren Regionen wieder an-

gegriffen werden und weitere Regionen im 

Süden und Osten von Russland erobert 

werden sollten. 

Die Solidarität ist groß, aber auch  

Belastungen ausgesetzt. 

Die erste Kriegsphase hat gezeigt: Die 

ukrainische Bevölkerung ist sehr solida-

risch, der russische Angriff hat den Zusam-

menhalt der Gesellschaft sogar gestärkt. 

Die Geflüchteten aus den Regionen um 

den Donbass, Luhanks und der Krim wur-

den mit großer Selbstverständlichkeit auf-

genommen. Doch diese Hilfsbereitschaft 

lässt inzwischen nach – und dies ist nach-

vollziehbar: In der Ukraine und darüber hi-

naus explodieren die Preise für Lebensmit-

tel, Miete, Energie und Kraftstoffe. Viele 

Menschen haben selbst nicht mehr genug, 

um zu teilen. Das größte Problem der Ge-

flüchteten und der Verbliebenen sind nach 

einer Erhebung der Vereinten Nationen der 

Zugang zu medizinischer Versorgung und 

zu Bildung sowie die Kriegsschäden an den 

Gebäuden. Für ein Viertel der Menschen, 

die regelmäßig Medikamente benötigen, 

sind diese nicht verfügbar oder zu teuer. 

Ebenfalls ein Viertel der geflüchteten und 

verbliebenen Familien beklagt, dass sie nur 

eingeschränkten Zugang zum Schulunter-

richt haben. 

Da die ukrainische Regierung ein Ausreise-

verbot für Männer zwischen 18 und 60 

Jahren erlassen hat, handelt es sich bei den 

(Binnen-)Flüchtlingen größtenteils um 

Frauen, Kinder und ältere Personen.
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… sind fast 16 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer …

Nach Auskunft des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen …

… fast sechs Millionen sind ins Ausland geflohen.



Bislang über eine Million Hilfsgelder 

aus Rottenburg. 

Unmittelbar nach Ausbruch des Kriegs hat 

die Hauptabteilung Weltkirche der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart ihre Partner in der 

Ukraine sowie in Rumänien kontaktiert 

und Unterstützung zugesagt. Seit Beginn 

des Kriegs hat die Diözese Rottenburg-

Stuttgart bislang, Stand Mitte Juli 2022, 

rund 1,06 Millionen Euro an Hilfsgeldern 

für Projekte der Flüchtlingshilfe in der 

Ukraine und im Nachbarland Rumänien zur 

Verfügung gestellt.  

Die Binnenflüchtlinge werden in allen ver-

fügbaren Räumlichkeiten untergebracht: 

Schulen, Sporthallen, Gemeindezentren, 

Pfarrheimen, Kirchen, Priesterseminaren, 

Rehabilitations- und Gesundheitszentren. 

Sie erhalten Kleidung, Lebens- und Hygie-

neartikel und medizinische Versorgung.  

Ein Teil der Flüchtlinge ruht nur ein paar Ta-

ge aus, um dann weiter ins Ausland zu flie-

hen. Ein größerer Teil aber bleibt in den 

westlichen Regionen der Ukraine und hofft 

auf ein baldiges Ende dieses Krieges. Vielen 

von ihnen ist allerdings klar, dass sie ihre 

Häuser, Wohnungen und Lebensgrundla-

gen verloren haben und dass sie vermutlich 

nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren 

können. 

mänien bereitgestellt. Unter anderem wur-

de ein geplantes Sozialwohnheim für so-

ziale schwache und wohnungslose Men-

schen auf einem Bauernhof in der Eparchie 

Chernivitsi kurzerhand zur Flüchtlingsun-

terkunft umgewidmet und ausgebaut, 

ebenso auch ein Mutter-Kind-Haus in 

Kiew-Vasylkiv, nachdem das Dorf die Be-

setzung durch russische Truppen überstan-

den hatte.  

In der Erzdiözese Ivano-Frankivsk wurde 

das St. Lukas-Krankenhaus bei der An-

schaffung eines Beatmungsgeräts für die 

medizinische und chirurgische Versorgung 

der zivilen und militärischen Opfer des 

Krieges, unterstützt.  

In Lviv wurde die Ukrainisch-Katholische-

Universität (UCU) bei der Beschaffung von 

medizinischen Geräten, Verbandsmaterial 

und Medikamenten für Krankenhäuser in 

Lviv und dem Osten der Ukraine unter-

stützt.  

Zusammen mit der Aktion Hoffnung konn-

ten zwei Hilfskonvois mit Lebensmitteln 

und Kleidung nach Sambir-Drohobych or-

ganisiert und finanziert werden. Auch der 

Partner der Hospitalstiftung Horb, Caritas 

Boryslaw, konnte mit Hilfslieferungen und 

Nothilfe für die Grundversorgung unter-

stützt werden. 

Überwiegend direkte  

humanitäre Hilfe. 

Mit der Unterstützung der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart wurde überwiegend direkte 

humanitäre Hilfe finanziert. In Kiew wur-

den in den Anfangswochen des Krieges 

Luftschutzbunker mit Lebensmitteln, Was-

ser, Decken, Generatoren, Erste-Hilfe-Sets 

und Medizin ausgestattet.  

In Zusammenarbeit mit Caritas Internatio-

nal und Caritas Ucraina wurde ein Haus-

krankenpflegeprojekt für Senioren in Char-

kiv und Dnipro unterstützt. Die pflegebe-

dürftigen Menschen dieser Regionen kön-

nen nicht fliehen. Sie sind dringend auf Hil-

fe angewiesen und hätten sonst keinerlei 

Zugang zu Pflege oder Medikamente.  

Außerdem wurden (Transport-)Fahrzeuge 

in den Diözesen Kolomyja und Kiew für 

den Transport von Lebensmitteln und Hilfs-

gütern beschafft – auch in die umkämpf-

ten Gebiete im Osten der Ukraine, wo die 

Grundversorgung der Zivilbevölkerung 

nicht mehr gesichert ist.  

In Kamyanets-Podilksyi wurden sechs Sup-

pen- und Feldküchen eingerichtet und mit 

Lebensmittel ausgestattet.  

Ein großer Teil der Hilfen wurde für Lebens-

mittel- und Hilfspakete in den Gebieten der 

Diözesen Odessa, Donetsk,  Ivano-Frank-

ivsk, Mukachevo, Sambir-Drohobych, Lviv, 

Chortkiv, Ternopil und der Diözese Mara-

mures in Rumänien eingesetzt.  

Des Weiteren wurden Hilfen für die In-

standsetzung von Unterkünften in Klös-

tern, Exerzitienhäusern sowie Jugend- und 

Erholungszentren in der Ukraine und Ru-
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Existenzhilfen für Priester  

und Ordensangehörige. 

Für die vor Ort verbliebenen Priester und 

Ordenskongregationen wurden Existenz-

hilfen bereitgestellt. Sie begleiten und un-

terstützen seit Beginn des Krieges die Gläu-

bigen vor Ort und leisten geistlichen und 

psychologischen Beistand. Die Pfarreien or-

ganisieren die Verteilung der Hilfsgüter 

und koordinieren die Unterbringung der 

Flüchtlinge. Sie haben auch die schwere 

Aufgabe, die gefallenen Soldaten und zivi-

len Opfer zu beerdigen und den Familien 

beizustehen. Nach Angaben der ukraini-

schen Streitkräfte sind bisher rund 13.000 

Soldaten getötet worden. Es gab mehr als 

5.000 zivile Todesopfer, davon 343 Kinder. 

Die Dunkelziffer wird sicherlich um ein 

Vielfaches höher sein. 

Der Unterstützungsbedarf ändert  

sich – von der unmittelbaren Nothilfe 

zur langfristigen Planung. 

Inzwischen ändert sich der Inhalt der Hilfs-

anfragen; statt der akuten Nothilfe geht es 

zunehmend um längerfristige Planung und 

Unterbringung der Binnenflüchtlinge, die 

in absehbarer Zeit nicht oder nie mehr in 

ihre Heimat zurückkehren können.  

Die Situation in der Ukraine wird sich ver-

mutlich auf kurze Sicht nicht verbessern. 

Internationale Hilfsorganisationen warnen 

vor einer großen und schweren humanitä-

ren Katastrophe. Die Ukraine hat seit 

Kriegsbeginn die Hälfte ihrer Wirtschafts-

leistung verloren und wird für längere Zeit 

auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen 

sein. 

Das Leiden derer, die ausharren. 

Nach Aussage des Kiewer Großerzbischofs 

der griechisch-katholischen Kirche, Svia-

toslav Shevtchuk, harren immer noch viele 

Menschen in den Kampfgebieten in ihren 

Häusern aus – ohne Zugang zu Elektrizität, 

Wasser, Heizung, Nahrung und medizini-

scher Versorgung. Sie sind täglich Raketen- 

und Bombenangriffen ausgesetzt. Die rus-

sischen Angriffe konzentrieren sich seit Ju-

ni auf den Osten und Südosten des Landes. 

Bisher vom Krieg unberührte Städte wer-

den Ziel der Raketen,  immer wieder wer-

den zivile Objekte getroffen – ob mit Ab-

sicht oder aus Versehen, kann niemand 

verlässlich beurteilen. Während ein Waf-

fenstillstand oder gar Friede nicht in Sicht 

sind, leidet die Zivilbevölkerung unter die-

sem Krieg.   

Mit Blick auf den kommenden Herbst und 

Winter wird weitere Unterstützung und 

Hilfe für die Flüchtlingen sowie die aushar-

renden Menschen in der Ukraine nötig 

sein. Es wird einen sehr langen Atem be-

nötigen. um diese schwierige Zeit zu be-

wältigen. sowohl in der Ukraine selbst als 

auch in Rumänien und sicher auch in der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart.   

Sylvia Frank 
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Überleben im Bunker.

… auf dringende humanitäre Hilfe angewiesen.



Seit vielen Jahrzehnten gewährt Jorda-

nien Schutz suchenden Menschen aus 

den Nachbarländern Unterkunft. Die 

größte Gruppe der Flüchtlinge machen 

dabei Syrerinnen und Syrer aus – rund 

650.000 syrische Flüchtlinge sind in Jor-

danien offiziell registriert; Schätzun-

gen zufolge halten sich jedoch rund 1,3 

Millionen Syrer im Land auf. Laut 

UNHCR (Stand Januar 2022) sind der-

zeit auch 66.200 irakische Flüchtlinge in 

Jordanien offiziell registriert. Davon 

flüchtete etwa die Hälfte zwischen 

2014 und 2016 nach Jordanien, als der 

Irak eine schnelle und gewalttätige Ex-

pansion von ISIS erlebte, die zur Vertrei-

bung von mehr als drei Millionen Men-

schen führte. Doch war auch schon vor 

2014 eine erhebliche Anzahl irakischer 

Flüchtlinge, nach den beiden Golfkrie-

gen 1980–1988 und 1990–1991 sowie 

dem Irakkrieg 2003, ins Land gekom-

men.  

Die Mehrheit der irakischen Flüchtlinge in 

Jordanien (88,2 Prozent) lebt in der Haupt-

stadt Amman. Nach Jahren des langwieri-

gen Konflikts haben irakische Flüchtlinge 

heute wenig Hoffnung auf eine Rückkehr 

in ihre Heimat. Laut einer aktuellen Studie 

des „World Food Programme“ planen 98 

Prozent der irakischen Flüchtlinge keine 

Rückkehr, eine überwältigende Mehrheit 

(80 Prozent) hält die Bedingungen immer 

noch für zu gefährlich und viele haben dort 

ihren gesamten Besitz verloren (30 Pro-

zent).

gungen im Irak angesichts immer wieder 

aufflammender kriegerischer Handlungen 

für zu gefährlich. 

Irakische Flüchtlinge in Jordanien sind  

Flüchtlinge zweiter Klasse. Während die  

internationale Gemeinschaft und die jor-

danische Regierung große Anstrengungen 

unternommen haben, um die Situation der 

syrischen Flüchtlinge in Jordanien zu ver-

bessern, gelten die meisten dieser Rege-

lungen für andere Flüchtlinge nicht. Die 

jordanische Regierung stellt  beispielsweise 

keine Registrierungsdokumente für iraki-

sche Flüchtlinge aus, was zu Nachteilen 

beim Kontakt mit der Polizei, bei der Ein-

schreibung von Kindern in die Schule oder 

beim Abschluss von Mietverträgen führt. 

Irakis haben fast keine Möglichkeit, legal in 

Jordanien zu arbeiten. In der Illegalität sind 

sie sie einem höheren Risiko von Ausbeu-

tung, Verhaftung und Inhaftierung ausge-

setzt. Viele Irakerinnen und Iraker arbeiten 

zwangsweise überhaupt nicht, da Arbeiten 

Irakische Flüchtlinge  

sind stark benachteiligt. 

Irakische Flüchtlinge stehen in Jordanien 

vor besonderen Herausforderungen, vor 

allem wegen ihres schwierigen rechtlichen 

Status. Sie haben einen schweren Stand. 

Im Gegensatz zu syrischen Flüchtlingen er-

halten sie weder Nahrungsmittelhilfen von 

der UN noch angemessene gesundheitli-

che Versorgung durch die jordanische Re-

gierung. Sie sind deshalb dringend auf die 

zusätzliche humanitäre Hilfe angewiesen, 

die ihnen die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

in Partnerschaft mit Caritas international 

gewährt. 

Nach den vielen Jahren langwieriger Kon-

flikte haben irakische Flüchtlinge heute 

noch weniger Hoffnung auf eine Rückkehr 

in ihre Heimat als je zuvor. Laut einer aktu-

ellen Studie planen 98 Prozent der iraki-

schen Flüchtlinge keine Rückkehr. Eine 

überwältigende Mehrheit hält die Bedin-
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Flüchtlinge zweiter Klasse. 

Iraker(innen) in Jordanien. 

 

Ein Mitarbeiter der Caritas Jordanien bei der Aufnahme eines irakischen Flüchtlings zur  
medizinischen Versorgung im Krankenhaus



ohne Arbeitserlaubnis zu schweren Strafen 

führen kann. 

 

Problematisch ist auch die medizinische 

Versorgung: Während syrische Flüchtlinge 

in Jordanien einen stark ermäßigten Satz 

bezahlen, müssen irakische Flüchtlinge 80 

Prozent der Kosten für medizinische 

Grundleistungen selbst tragen - was viele 

gar nicht können und daher unversorgt 

bleiben. In den staatlichen Krankenhäu-

sern bezahlen irakische Geflüchtete diesel-

ben hohen Gebühren wie sonstige Auslän-

der. 

Gesundheitsversorgung  

für 5.000 Menschen. 

Caritas international, unterstützt durch die 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, kümmert 

sich gemeinsam mit der Caritas Jordanien 

schon seit über drei Jahrzehnten als eine 

der wenigen humanitären Organisationen 

um irakische Flüchtlinge. Im aktuellen Pro-

jekt erhalten 3.500 Iraker und 1.500 Jorda-

nier eine Gesundheitsversorgung, vor al-

lem im Gesundheitszentrum in der Haupt-

stadt Amman sowie in den Zentren Zarqa, 

Balqa und Madaba. Hier werden allge-

meinmedizinische sowie gynäkologische 

Untersuchungen angeboten und Patien-

tinnen und Patienten mit Medikamenten 

versorgt. Besonders chronisch kranke 

Menschen nehmen dies in Anspruch. 

Wenn notwendig, werden medizinische 

Hilfsmittel wie Rollstühle, Brillen, Blut- und 

Zuckermessgeräte vergeben.  

Außerdem werden die Kosten für fachärzt-

liche Behandlungen übernommen. Caritas 

Jordanien hat mit mehreren Krankenhäu-

sern Kooperationsvereinbarungen, um 

möglichst viele Bedarfe der Patienten ab-

zudecken. Welcher Patient weiterüberwie-

sen wird, wird von einem Komitee aus Ärz-

ten und Mitarbeitenden der Caritas Jorda-

nien entschieden. Leider können längst 

nicht alle Patienten weitergeleitet werden. 

Psychosoziale Hilfen  

zur Traumabewältigung. 

Um die irakischen Flüchtlinge darin zu un-

terstützen, die traumatischen Folgen von 

Krieg, Folter und Flucht zu bewältigen, bie-

tet die Caritas psychosoziale Unterstüt-

zung an – insbesondere in den Sozialzen-

tren Amman, Zarqa, Balqa und Madaba. In 

Gruppen- und Einzelsitzungen mit ge-

schultem Personal haben die Menschen die 

Möglichkeit, das Erlebte aufzuarbeiten 

und zu lernen, ihren schwierigen neuen 

Alltag zu meistern.  

Mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen 

will die Caritas trotz schwieriger Lebens-

umstände positive Impulse bei den Bedürf-

tigen schaffen. Um einen Rückzugsort zu 

schaffen, in dem Geflüchtete offen über ih-

re Sorgen und Ängste sprechen können, 

bieten die Caritas-Zentren ihre Räumlich-

keiten an. Diese Aktivität wird von Sozial-

arbeiterinnen und -arbeitern begleitet. 

Sowohl die medizinischen als auch die psy-

chologischen Teams arbeiten eng mit jor-

danischen Ministerien zusammen und ko-

ordinieren sich mit dem UNHCR. 

Stefan Teplan

Stichwort-Info: 

Flüchtlingshilfe in Jordanien. 

Die Zahl der registrierten Flüchtlinge in 

Jordanien beläuft sich auf rund sieben 

Prozent der Gesamtbevölkerungszahl 

von 10,3 Millionen – eine starke wirt-

schaftliche Belastung für das Land. Von 

den 672.952 registrierten Flüchtlingen le-

ben 19,5 Prozent in Camps (131.300), 

nahezu alle in den zwei größten Flücht-

lingslagern Zaatari (81.000) und Azraq 

(43.934). Die verbleibenden 542.000 le-

ben meist in städtischen Gebieten und 

konzentrieren sich vor allem auf Amman 

(26 Prozent), Irbid (18 Prozent) und Al 

Mafraq (12 Prozent). 

Neben der Unterstützung für die benach-

teiligten irakischen Flüchtlinge hilft die 

Caritas mit einem erfolgreichen sozialen 

Bildungsprojekt vor allem Kindern und 

Müttern. An insgesamt 1.161 Familien 

(5.805 Menschen) werden sechs Mal pro 

Jahr Bargeldleistungen ausgegeben. 

1.171 Familien (5.855 Menschen) be-

kommen für den Winterbedarf eine Bar-

geldleistung sowie entsprechende Bera-

tungen. 917 Kinder und Frauen werden 

psychosozial betreut.
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Freiburg i. Br. und München.

Mit Spielen hilft eine Sozialarbeiterin den Kindern, 
traumatische Erfahrungen zu bewältigen.



Ende 2010 kam es in der Elfenbeinküste 

anlässlich der Präsidentenwahl zu enor-

men Spannungen, die eine Fluchtwelle 

auslösten. Zahlreiche Ivorer flohen 

über die Grenze in das Nachbarland Li-

beria. Für Liberia bedeutet die Aufnah-

me der Flüchtlinge eine starke Bela-

stung. Leidet doch dessen Bevölkerung 

noch immer stark unter den Auswir-

kungen des Bürgerkriegs (1989–2003), 

was das Land auch Jahre danach vor er-

hebliche wirtschaftliche, politische und 

soziale Herausforderungen stellt. Nach 

wie vor gehört Liberia zu den ärmsten 

Ländern der Welt. Seit einigen Jahren 

unverändert nimmt es den 177. Rang 

von 188 Ländern auf dem Human Deve-

lopment Index (HDI) ein. 64 Prozent der 

Bevölkerung leben unterhalb der na-

tionalen liberianischen Armutsgrenze, 

rund 70 Prozent gelten als „multidi-

mensional arm“ (HDI). 

Die lokale Caritas Development Cape Pal-

mas (CDCP) zählte zu den ersten Organi-

sationen, die die neu ankommenden 

Flüchtlinge in improvisierten Transitlagern 

mit dem Notwendigsten versorgten. Spä-

ter errichteten UNHCR (Hochkommissariat  

der Vereinten Nationen für Flüchtlinge) 

und andere Akteure mehrere Flüchtlingsla-

ger in der Grenzregion, die Zug um Zug 

durch freiwillige Rückkehr aufgelöst wur-

den. Heute bestehen noch drei davon: 

Bahn Campin im Verwaltungsbezirk Nim-

ba, Little Wlebo Camp in Maryland und PTP 

Camp in Grand Gedeh.

auch Spar- und Kreditgruppen, um sich 

künftig aus eigener Kraft eine Einkom-

mensalternative erarbeiten zu können. 

In Little Wlebo lebten ursprünglich etwa 

12.000 Personen. Bis zu den jüngsten 

Wahlen (2020) in der Elfenbeinküste wa-

ren es noch etwa 600 Personen in 211 

Haushalten. Doch haben die Unruhen 

während der Wahlen im Oktober 2020 

wieder zu einem erneuten Anstieg der 

Flüchtlingszahlen auf inzwischen über 

1.800 Menschen geführt. Im Camp wird es 

also wieder eng, der Bedarf an Hilfe steigt. 

Nachdem die zuständige Flüchtlingsbehör-

de in Absprache mit dem UNHCR das Little 

Wlebo Camp zu einer Gemeinde erklärt 

hatte, wurde die einstige Camp-Schule zu 

einer öffentlichen liberianischen Grund-

schule. Nun besuchen auch liberianische 

Kinder aus der Nachbarschaft die Schule. 

Die Umbenennung des Camps in eine Ge-

meinde änderte jedoch nichts an dem 

Mangel an Lebensgrundlagen für die Be-

wohnerinnen und Bewohner. Die Gemein-

de liegt in einer unfruchtbaren Sumpfregi-

on, die nicht für Landwirtschaft geeignet 

ist. Die nächste größere Gemeinde an der 

Litlle Wlebo Extension –  Flüchtlings-

camp zur Gemeinde. 

Little Wlebo Extension galt noch bis Ende 

2017 als Flüchtlingscamp. Inzwischen wur-

de es von der Regierung offiziell zur Ge-

meinde erklärt. Die dort verbliebenen ivor-

ischen Geflüchteten wagen sich bis heute 

nicht zurück in die Heimat. Die lokale Ca-

ritas, mit maßgeblicher Unterstützung 

durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

und Caritas international, sorgt für die Be-

wohner und Bewohnerinnen der Gemein-

de, nachdem internationale Hilfsorganisa-

tionen die Region verlassen haben. 

Diese Unterstützung gestaltet sich dabei so 

vielfältig wie die Probleme, mit denen die 

ivorischen Flüchtlingsfamilien konfrontiert 

sind. Kinder werden von der CDCP mit 

Schuluniformen und Schulmaterialien aus-

gestattet. So können sie in der Schule ler-

nen. Dabei legt die Caritas Wert darauf, 

ivorische Flüchtlingskinder und liberiani-

sche Kinder gleichermaßen zu fördern. 

Denn Integration beginnt bereits in der 

Schule. 

Um eine Basisernährung der Flüchtlinge zu 

gewährleisten, verteilen Helferinnen und 

Helfer Reis, Speiseöl, Salz und Sardinen an 

besonders bedürftige Haushalte. Ebenso 

erhalten Bedürftige bei Bedarf Kleidung, 

Decken und Schuhe. Ältere und kranke 

Menschen werden in besonders schweren 

Fällen medizinisch versorgt. 60 Männer 

und Frauen, die als alleinige Haushaltsvor-

stände eine besondere Verantwortung tra-

gen, nehmen an Trainings für Einkommen 

schaffende Maßnahmen teil. Sie bilden 
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Liberia. 

Hilfen für Flüchtlinge aus Côte d‘Ivoire. 
 

Näharbeiten verhelfen zu eigenem Einkommen.



Küste ist eineinhalb Fußstunden entfernt. 

Und bis nach Harper, dem einzigem größe-

ren Ort mit einem nennenswerten Markt, 

sind es 35 Kilometer. 

Seit 2017 erhalten die Bewohnerinnen und 

Bewohner Little Wlebo keine externe 

Unterstützung mehr – zuvor hatten der 

UNHCR und das Welternährungspro-

gramm Nahrungsmittel verteilt, Feuerholz 

geliefert und Schulspeisungen finanziert. 

Ohne die Unterstützung durch die Diözese 

Rottenburg-Stuttgart und Caritas interna-

tional wäre die Gemeinde nicht existenzfä-

hig geblieben.

Dennoch herrscht unter der lokalen Bevöl-

kerung eine große Hilfsbereitschaft, wie 

der örtliche Caritas-Direktor Mike Jurry be-

richtet: „Die Bewohner der Grenzstädte 

zeigen große Solidarität und teilen das we-

nige, das sie haben.” Und das, obwohl die 

Aufnahme der Flüchtlinge für Liberia, das 

selbst 14 Jahre Bürgerkrieg durchlitten hat, 

eine große Belastung darstellt. 

Stefan Teplan

Stichwort-Info: 

Die humanitäre Lage in Liberia 

Die Bevölkerung in Liberia leidet noch im-

mer stark unter den Auswirkungen des 

Bürgerkrieges (1989–2003), die das Land 

auch Jahre danach vor erhebliche wirt-

schaftliche, politische und soziale He-

rausforderungen stellen. 

Über Zwei Drittel der Bevölkerung leben 

unterhalb der nationalen liberianischen 

Armutsgrenze. Ein Viertel der Bevölke-

rung gilt nach wie vor als „von Konflikt 

betroffen”: Die langfristigen Auswirkun-

gen der Kriegsjahre in Liberia und Sierra 

Leone sind bis heute erheblich. 

Der Ausbruch der Ebola-Epidemie im 

März 2014 hat diese Situation noch ver-

schärft: Das Gesundheitswesen weist er-

hebliche Mängel auf, und das Vertrauen 

gegenüber Ärzten und Pflegepersonal 

hat gelitten. Die Landwirtschaft erlitt gro-

ße Einbußen. Der Handel ist zurückge-

gangen, Nahrungskrisen haben zuge-

nommen. Ein weiteres Indiz für die Armut 

im Land: Der Anteil von Kindern und Ju-

gendlichen in Schulen und Ausbildung ist 

deutlich gesunken. 

Auch mit Wetterextremen haben das 

Land und die Menschen, die weithin von 

der Landwirtschaft leben, zu kämpfen: 

Der Klimawandel wirkt sich in Westafrika 

lokal durch erhöhte Niederschlagsmen-

gen und häufigere Regenfälle auch au-

ßerhalb der Regenzeit aus. So kommt es 

immer wieder und verstärkt zu anhalten-

den, teilweise sintflutartigen Nieder-

schlägen und Überschwemmungen.
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Erwachsenenbildungskurse sind Hilfe zur Selbsthilfe.



Am 23. Mai 2017 brach in Marawi City 

ein bewaffneter Konflikt zwischen phil-

ippinischen Regierungstruppen und 

der dem IS nahestehenden militanten 

Gruppe Maute aus. Die Regierung ver-

hängte angesichts der anhaltenden 

Kämpfe das Kriegsrecht über die be-

troffene Region Mindanao. Als Folge 

des fünf Monate andauernden Kon-

flikts mussten Hunderttausende Men-

schen aus ihren Häusern in die umlie-

genden Provinzen fliehen; mehr als 

1.000 Menschen kamen ums Leben. Vie-

le der Geflüchteten kamen bei Ver-

wandten, Bekannten und Freunden in 

der nahegelegenen Stadt Iligan und 

umliegenden Gemeinden wie Saguia-

ran und Piagapo unter, andere wieder-

um mussten in Evakuierungslagern der 

Regierung Zuflucht suchen. Bis heute 

konnten viele dieser Binnenvertriebe-

nen nicht zurückkehren, da große Teile 

der Stadt Marawi noch immer in Trüm-

mern liegen und der Wiederaufbau nur 

schleppend vorangeht.  

Qualifizierungen zum Aufbau einer 

eigenen Existenz. 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart unter-

stützt in Zusammenarbeit mit Caritas inter-

national insgesamt 257 besonders schwer 

betroffene Haushalte dieser Binnenvertrie-

benen mit Existenzhilfen, die ihnen helfen, 

ein weitgehend unabhängiges Leben zu 

führen. 

Vorrangig wurden dabei Einzelpersonen 

und Familien ausgewählt, deren Einkom-

Tag als „Food-for-Training”-Komponente 

zur Verfügung. So konnten die Tage aus-

geglichen werden, an denen die Begüns-

tigten von ihren Familien entfernt waren. 

25 Frauen aus dem Projekt wurden außer-

dem mit Verbrauchsgütern im Wert von bis 

zu 5.000 Philippinischen Pesos unterstützt, 

um beispielsweise Kleingewerbe aufzu-

bauen bzw. zu erweitern.  

Mit Hilfe von Mikrokrediten konnten sich 

so viele erfolgreich eine eigene Existenz 

aufbauen. 

So wie etwa Azis Manta, 69 Jahre alt, al-

leinerziehender Vater von sechs Kindern. 

Er ist Zimmermann, hat aber während der 

Belagerung von Marawi 2017 sein kom-

plettes Schreinerwerkzeug verloren. Nach-

dem er die Schreinerwerkzeuge aus dem 

Projekt erhielt, lebt er gut von Aufträgen 

für den Bau von Häusern.   

Oder wie auch Mahid Matuan Dibarosan. 

Er arbeitete vor der Belagerung als Verkäu-

fer und suchte nach Arbeit, während er in 

einer Notunterkunft im Ort Pagalamatan 

lebte. Dank eines Mikrokredits aus dem 

men entweder einzeln oder in Kombinati-

on unter dem Mindesteinkommen liegen, 

außerdem Familien, in denen ein  Mitglied 

eine Behinderung hat, ältere Mitglieder, 

schwangere oder stillende Frauen, Wit-

wen/Witwer oder auch von Alleinerziehen-

den geführte Haushalte. 

Da mit dem Wiederaufbau der Infrastruk-

tur von Marawi ein Markt für Bauarbeiter 

und andere Handwerksberufe entstand, 

entwickelte man für die Begünstigten des 

Projekts ein Berufsqualifizierungspro-

gramm, um dauerhafte Arbeitsmöglichkei-

ten für sie zu schaffen.  

Die Teilnehmer der Schulungen und Trai-

nings im Bereich Bau- und Gastgewerbe 

konnten dabei ihre Kurse mit einem Zerti-

fikat der „TESDA“ (Technical Education 

and Skills Development Authority) ab-

schließen. Um eine an die Schulungen an-

schließende Arbeitsvermittlung zu ermög-

lichen, wurde im Vorfeld eine Arbeits-

marktanalyse zum aktuellen Fachkräftebe-

darf durchgeführt. Und um auch sicherzu-

stellen, dass die Familien der Teilnehmer 

mit Nahrungsmitteln versorgt sind, stellte 

die lokale Caritas zwei Kilogramm Reis pro 
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Erfolgreiche Reintegration von Binnenvertriebenen. 
 

Ausbildungskurs im Marawi-Projekt zur Existenzgründung.



Projekt konnte er mit seiner Frau einen klei-

nen Lebensmittelladen eröffnen und nach 

den ersten erfolgreichen Verkäufen sein 

Warenangebot erweitern. Der Mikrokredit 

und ein Crash-Kurs in den wichtigsten be-

triebswirtschaftlichen Kenntnissen haben 

sich ausgezahlt: Mit dem Geschäft kann er 

inzwischen seine Familie gut ernähren. 

Über all diese Maßnahmen hinaus half 

man den Menschen auch, ihre Ernährungs-

situation durch Bewirtschaftung ihrer Hin-

terhof-Gärten zu verbessern. Dazu wurden 

sie von ehrenamtlichen Gärtnern eigens 

ausgebildet und bis zur ersten Ernte kom-

petent begleitet. 

Schutz vor Covid 19 wurde in die Pro-

gramme integriert. 

Der Beginn der Pandemie Anfang 2020 

schien das Projekt zunächst zu erschweren. 

Jedoch hat man hier aus der Not eine Tu-

gend gemacht: Die lokale Caritas bezog re-

gelmäßige Aufklärungsarbeit über Covid 

19, über Hygienemaßnahmen und die Not-

wendigkeit von Impfungen in ihre berufs-

bildenden Kurse mit ein, so dass die Be-

günstigten des Projekts sehr bald weit sen-

sibilisierter für den Schutz vor der Krank-

heit waren als viele andere Menschen im 

Umland, bei denen häufig Vorurteile ge-

gen Impfungen vorherrschten. 

Ein weiterer Baustein des Projekts waren 

Workshops, die die Friedensaktivistin No-

rain A. Mohammad aus Marawi zum 

Schutz vor Gewalt, vor allem auch Gewalt 

gegen Frauen, durchführte. Diese Work-

shops brachten den Beteiligten ein ganz-

heitlichen Verständnis von Frieden und Ge-

walt sowie die Entstehung und mögliche 

Deeskalation von Konflikten nahe. 

Alle Begünstigten innerhalb des Projekts 

haben ihre Einkommensmöglichkeiten 

entscheidend verbessert und haben neben 

den berufsbildenden Maßnahmen mit ho-

hem Interesse und erfolgreich an Kursen 

zur Gesundheitsvorsorge, zum persönli-

chen Schutz und zur Schaffung eines Frie-

densbewusstseins teilgenommen. 

Stefan Teplan

Stichwort-Info: 

Die Inselgruppe der Philippinen wird häu-

fig von Naturkatastrophen heimgesucht. 

Ein Schwerpunkt der Hilfen, die die Cari-

tas dort leistete und leistet, liegt daher 

seit vielen Jahren auf den Not- und Wie-

deraufbauhilfen nach einem Desaster. 

Nachdem etwa der Taifun Haiyan im No-

vember 2013 eine Schneise der Verwüs-

tung hinterließ, leistete die Caritas um-

fangreiche Nothilfe und begleitete die 

Menschen mehrere Jahre beim Wieder-

aufbau. Nicht nur Häuser und Schulen 

wurden gebaut, sondern auch Einkom-

mensmöglichkeiten in der Fischerei und 

Landwirtschaft geschaffen. Daneben un-

terstützt die Caritas ein Straßenkinder-

projekt, in dem viele Taifun-Waisen be-

treut werden. 

Ebensolche Hilfe leistet die Caritas u.a. 

auch nach dem Super-Taifun „Rai", der 

2021 schwere Schäden auf den Philippi-

nen angerichtet hat. Sie hilft dort mit 

Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Notunter-

künften, Brennstoffen, Hygienekits, me-

dizinischer Versorgung und Schutzmaß-

nahmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

auf der Katastrophenvorsorge: Caritas in-

ternational arbeitet auf den Philippinen 

seit Jahren eng mit lokalen Partnerorga-

nisationen zusammen, die viel Erfahrung 

mit der Nothilfe bei Naturkatastrophen 

haben. Noch bevor der Taifun „Rai” auf 

Land traf, hatten diese Organisationen 

bereits erfolgreich Vorkehrungen getrof-

fenen, die es ihnen jetzt ermöglichen, 

schnelle Hilfe zu leisten.
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Kurs-Absolventen mit Werkzeugausstattung als Starthilfe.
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Südsudan. 

Perspektiven für Binnenvertriebene. 
 

Anhaltende Gewalt, Dürre und Hunger 

bestimmen das Leben der Menschen im 

Südsudan. Eineinhalb Millionen Men-

schen befinden sich auf der Flucht im ei-

genen Land. Schutz auf Zeit finden sie 

zum Beispiel in den UN-Camps in Juba, 

wo sich indische Ordensschwestern um 

die Binnenvertriebenen kümmern. 

Die indischen Daughters oft he Immaculate Heart of Mary kümmern sich seit Jahren  

aufopferungsvoll um die Binnenvertriebenen im Südsudan.



Aufopfernde Tätigkeit indischer  

Ordensschwestern. 

In der Hauptstadt Juba leben rund 40.000 

Vertriebene in UN Camps auf engstem 

Raum in Zelten. Viele von ihnen haben seit 

sieben Jahren aus Angst vor Gewalt das 

Camp nicht verlassen. Sie haben Schreck-

liches erlebt und leiden an Traumata. Ihre 

Dörfer wurden von bewaffneten Rebellen-

gruppen regelrecht überrannt, ihre Hütten 

verbrannt, Nutztiere erbeutet. Nicht weni-

ge berichten von Vergewaltigungen und 

grauenhaften Morden.  

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart unter-

stützt in Zusammenarbeit mit Caritas inter-

national die  aufopfernde Arbeit der 

Schwestern vom Orden „Daughters of the 

Immaculate Heart of Mary“ für intern Ver-

triebene in vier wesentlichen Bereichen: 

Gesundheit, Bildung, Ernährung und Frie-

densförderung.  

Dabei wählten sie in den Camps 1.600 Fa-

milien  nach folgenden Bedürftigkeitskrite-

rien aus: 

l Familien, die keine UN-Nahrungsmittel 

erhalten 

l Frauengeführte Haushalte 

l Familien, die Mitglieder im Krieg  

verloren haben 

l Familien mit behinderten Familien- 

mitgliedern 

l Familien, deren Kinder nicht zur  

Schule gehen 

l Familien mit mangelernährten Kindern 

l Familien mit Schwangeren, die an  

Anämie leiden 

Was Maßnahmen zum Schutz der Gesund-

heit betrifft, so schließt dies nicht nur die 

körperliche, sondern auch die seelische Ge-

sundheit wesentlich mit ein: Die Schwes-

tern, die am Stadtrand von Juba stationiert 

sind, betreuen die Binnenflüchtlinge psy-

chosozial, nehmen sich Zeit, um die Erleb-

nisse der Camp-Bewohnerinnen und -Be-

wohner anzuhören. Sie spenden Trost, und 

sie versuchen täglich, ihnen aufs Neue Mut 

und Hoffnung zu machen. Es ist vor allem 

die unsichere Zukunft, die vielen im Lager 

zu schaffen macht: Niemand weiß, wie lan-

ge sie im Lager ausharren müssen und wie 

es danach für sie weitergeht. 

Medizinische Hilfe und nährstoff- 

reiche Kost für Mütter. 

Doch auch die Verhältnisse im Camp sind 

sehr problematisch. Das Wasser ist streng 

rationiert und nie genug, die hygienischen 

Bedingungen und die medizinische Versor-

gung sind schlecht. Die Menschen schlafen 

in ihren Zelten zum größten Teil auf dem 

nackten Erdboden. In der Trockenzeit wird 

es unter den Zeltplanen unerträglich heiß. 

Wenn der Regen einsetzt, sorgen Ratten 

und Stechmücken für zusätzliche Gesund-

heitsrisiken. 

Da es im Camp nur eine kleine zentrale Kli-

nik, aber kaum professionell geschultes 

Personal gibt, bieten die Schwestern in re-

gelmäßigen Abständen medizinische 

Sprechstunden an – mit einer zur Ärztin 

ausgebildeten Schwester. Hunderte, über-

wiegend Frauen und Kinder, haben so die 

Chance auf eine professionelle medizini-

sche Behandlung und erhalten dringend 

benötigte Medikamente. Um gegen Unter-

ernährung vorzugehen, haben die Schwes-

tern zudem ein Programm für Schwangere, 

stillende Mütter und Kinder unter fünf Jah-

ren eingerichtet. Neben Beratung erhalten 

die Mütter spezielle Lebensmittelpakete, 

um sich und ihre Kinder ausreichend mit 

Nährstoffen zu versorgen. 

Unterricht für Kinder 

Für die Kinder ist der Alltag im Camp be-

sonders schwer. Außer einem provisori-

schen Fußballplatz gibt es kaum Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Gerade die Mädchen 

trauen sich auch tagsüber kaum für längere 

Zeit weit von der Zeltunterkunft der Familie 

weg. Zu groß ist die Angst, es könnte auch 

innerhalb des Camps zu gewaltsamen Aus-

einandersetzungen oder gar Übergriffen 

kommen. 

Um ihnen einen geschützten Raum zu bie-

ten, vor allem aber auch, um ihre Zeit im 

Camp nicht zu einer verlorenen Zeit werden 

zu lassen, haben die Schwestern eine kleine 

Schule aufgebaut. Hier erhalten aktuell 

rund 500 Kinder Zugang zu Bildung. Für die 

Vorschulkinder wurde ein Ort mit altersge-

rechten Spielmöglichkeiten für etwas Ab-

wechslung in ihrem täglichen Lagerleben 

geschaffen. Die Sechs- bis Vierzehnjährigen 

werden nach offiziellen Lehrplänen unter-

richtet und erhalten Schulmaterialien sowie 

Informationen über Ernährung, Hygiene 

und Gesundheitsvorsorge. Auch sie be-

kommen von den Schwestern regelmäßig 

Lebensmittelpakete für zu Hause. 
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Miteinander durch die Krise: 
#DasMachenWirGemeinsam 



Covid-19 hatte zwar zu einer vorüberge-

henden Unterbrechung des Unterrichts mit 

Schulschließungen bis April 2021 geführt, 

währenddessen Kindergarten und die 

Grundschule keinen Unterricht anbieten 

durften. Der Unterricht für die Schüler der 

Sekundarstufe konnte jedoch ohne Unter-

brechung fortgesetzt werden. Ab April 

2021 nahm der Orden sein Bildungspro-

gramm in den Camps wieder auf. 

Vorbereitung auf ein Leben außer-

halb des Camps. 

Die meisten Menschen im Camp sind von 

ihren schrecklichen Erlebnissen und ihrer 

Flucht im eigenen Land so traumatisiert, 

dass sie sich kaum vorstellen können, die 

im Lager wiedergewonnene Sicherheit 

freiwillig aufzugeben. Gleichzeitig wissen 

sie, dass das Leben im Camp nur eine Über-

gangslösung sein kann. Auch den Schwes-

tern ist klar, dass eine Entwicklung und Be-

friedung des Landes nur dann gelingen 

kann, wenn die Vertriebenen einen Neube-

ginn außerhalb der Camps wagen.  

Um den Reintegrationsprozess zu unter-

stützen, haben die Ordensschwestern so 

genannte Friedens- und Aussöhnungsko-

mitees gebildet. Ziel dieser Komitees ist es 

zum einen, die Bewohnerinnen und Be-

wohner im Camp auf eine Rückkehr in Ge-

meinden außerhalb vorzubereiten. Zum 

anderen geht es darum, in den Gemeinden 

gute Voraussetzungen für ihre Aufnahme 

zu schaffen. Ein wichtiger Bestandteil der 

Friedensarbeit sind neben Bildungsange-

boten auch kulturelle Aktivitäten, die Men-

schen aus unterschiedlichen Bevölkerungs-

gruppen und mit unterschiedlichen Erfah-

rungen einander näherbringen und das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl stärken sollen. 

Getreide und Gemüse für ein besseres 

Leben. 

In einem Staat, in dem Krieg herrscht, in 

dem funktionierende wirtschaftliche und 

soziale Strukturen weitestgehend zusam-

mengebrochen sind, ist es umso wichtiger, 

die Menschen in ihrer Versorgung unab-

hängiger zu machen.  

Daher organisiert die Schwesterngemein-

schaft in zahlreichen Gemeinden und Dör-

fern landwirtschaftliche Schulungen, um 

die Ernährung der Menschen durch den 

Anbau von Getreide und Gemüse auf si-

cherere Beine zu stellen. Zudem bilden und 

schulen die Schwestern ländliche Frauen-

gruppen, um Hilfe zur Selbsthilfe zu er-

möglichen. Und um Kindern – über 70 Pro-

zent aller Schulpflichtigen im Südsudan be-

suchen inzwischen keine Schule mehr – 

wieder Unterricht zu ermöglichen, grün-

den sie in den Dörfern Bildungskomitees 

und statten diese mit Lehrmaterialien aus. 

Stefan Teplan

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l1 0 0

Sebastian Haury, Caritas-Länder-Referent für Südsu-
dan, im Dialog mit Begünstigten des Projekts.



Stichwort-Info: 

Für den jüngsten Staat auf dem afrikani-

schen Kontinent wurde ein Friedensab-

kommen unterzeichnet. Dennoch bleibt 

die Sicherheitslage prekär. Jeder dritte 

Südsudanese ist auf der Flucht, jeder 

zweite leidet Hunger. Der über Jahre to-

bende Bürgerkrieg hat eine der größten 

humanitären Katastrophen der Welt zur 

Folge. 

Die humanitäre Hilfe unseres Partners Ca-

ritas international im Südsudan wird seit 

Jahren ausgebaut. Medizinische Hilfe 

und nährstoffreiche Kost für Frauen und 

Kinder, seelischer Beistand, Hygienekurse 

und Nahrungsmittel sind Teil der Nothil-

femaßnahmen. Zudem bereiten lokale 

Partner vor Ort die Opfer des Konfliktes 

darauf vor, außerhalb der Flüchtlings-

camps wieder Fuß zu fassen. Friedensar-

beit und Angebote zur Reintegration sind 

fester Bestandteil der Hilfe im Südsudan. 

Insgesamt hilft die Caritas im Südsudan 

200.000 Menschen in 14 humanitären 

Projekten. Die Hilfen verteilen sich dabei 

zu 32 Prozent auf Unterstützung durch 

Lebensmittel, zu weiteren 32 Prozent auf 

landwirtschaftliche Hilfen, zu 14 Prozent 

auf Trunkwasserversorgung, zu je sechs 

Prozent auf Gesundheits- und Bildungs-

maßnahmen sowie Hilfen zum Fischfang 

und zu vier Prozent auf Bargeldhilfen.
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Schulunterricht für die Kinder im Camp von Juba.



Michael Ghaith hat mit 40 Jahren sein 

Master-Studium aufgenommen – unter 

dem starken persönlichen Eindruck, 

dass Religionen wie Konfliktbeschleu-

niger in den aktuellen Auseinanderset-

zungen in seinem Heimatland Syrien 

wirken. Deshalb hat er sich für das 

Master-Studienprogramm „Muslimisch-

christliche Beziehungen“ entschieden. 

„I am not exaggerating if I say that this 

study has changed the course of my li-

fe“, betont er. “Ich übertreibe nicht, 

wenn ich sage, dass dieses Studium den 

Verlauf meines Lebens verändert hat.” 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart un-

terstützt ihn über den Katholischen 

Akademischen Auslandsdienst (KAAD) 

mit einem Stipendium. 

Ein einzigartiger Studiengang. 

Das Programm „Muslimisch-christliche Be-

ziehungen“ wird an der Université Saint-

Joseph de Beyrouth angeboten. Erarbeitet 

wurde es von Professorin Dr. Roula Talhouk 

und wird von ihr betreut. Roula Talhouk ist 

weit über den Libanon für ihren Einsatz im 

christlich-muslimischen Dialog bekannt 

und ist an zentraler Stelle aktiv im Pluriel-

Netzwerk. Der Studiengang „Muslimisch-

christliche Beziehungen“ ist in der Region 

einzigartig. Denn er richtet sich zum einen  

sowohl an Muslime als auch an Christen als 

Interessierte und ist in seiner Struktur dia-

logisch angelegt. Zum anderen ist er spe-

ziell auf die Frage- und Problemstellungen 

in der Region zugeschnitten. Das sind bei-

terreligiösen Dialogs, des kanonischen 

Rechts sowie der islamischen Rechtsher-

meneutik, um auf dieser Grundlage christ-

lich-islamischen Beziehungen zu analysie-

ren, weiterzuentwickeln und Herausforde-

rungen im Dialog herauszuarbeiten. Her-

meneutik, Philosophie im Allgemeinen und 

im Besonderen Religionsphilosophie bilden 

seinen theoretischen Hintergrund. In das 

Studium brachte er sein Wissen und seine 

Erfahrung als Rechtwissenschaftler ein. 

Während seines Studiums setzte die Coro-

na-Pandemie im Sommersemester 2020 

ein und veränderte das Studium grundle-

gend: Die Lehre fand nicht mehr vor Ort in 

der Universität, sondern online statt. Für 

ein Studienprogramm, das auf Kommuni-

kation, Dialog und Diskussion ausgerichtet 

ist, war das eine große Umstellung. In die-

ser Zeit lebte er in einem Kloster im Liba-

non. 

Trotz der Hindernisse und Beschwernisse 

hat er sein Studium zielstrebig zum Ab-

schluss gebracht und im Juni 2022 mit gu-

tem Erfolg beendet. Seinem persönlichen 

Interesse entspricht auch das Thema, das 

er für seine Master-Arbeit gewählt hat: 

„Religiöse Gruppierungen in Syrien – reli-

giöse und politische Polarisierungen“.  

In seiner Arbeit geht er von der aktuellen 

Konfliktsituation in Syrien aus und zeigt, 

inwiefern sie durch die jüngere Geschichte 

des Landes geprägt ist. Das ist vor allem die 

französische Mandatszeit (1920/1922–

1943) und die darauf folgende Unabhän-

gigkeit Syrien, bei der er die Einflussnahme 

der verschiedenen Parteien nachvollzieht.

spielsweise die Unterschiede zwischen den 

beiden Religionen, die Folgen von Kolonia-

lismus und der religiösen und politischen 

Fragmentierung. Er führt Grundwissen, ak-

tuelle Theorien und Methoden zusammen 

und ist interdisziplinär angelegt. In den 

Lehrveranstaltungen werden unterschied-

liche theologische Positionen, philosophi-

sche Theorien, kultur- und sozialwissen-

schaftliche Zugänge, psychologische As-

pekte und auch künstlerische und pädago-

gische Methoden vermittelt. Dadurch kön-

nen die Absolventinnen und Absolventen 

des Studiengangs ihr Wissen vor Ort in die 

Praxis einbringen. 

Das Ziel: Mitwirkung an einer  

friedlichen Koexistenz der Religions-

gruppen im Libanon. 

Das zeigt sich in besonderer Weise im Stu-

dienverlauf von Michael Ghaith. Er begann 

sein Studium im Sommersemester 2019 

mit der Förderung durch das Flüchtlings-

programm für Syrien der Hauptabteilung 

Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart. Er verband und verbindet mit dem 

Studiengang die Hoffnung, durch das ge-

wonnene Wissen aktiv und kompetent an 

der friedlichen Koexistenz der verschiede-

nen Religionsgruppen in Syrien mitwirken 

zu können. 

Schwerpunkte hat Michael Ghaith auf die 

Themen Religionsfreiheit und Menschen-

rechte gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt 

war die kontextuelle Theologie. Sie arbei-

tet mit verschiedenen methodischen An-

sätzen der christlichen Theologien, des in-
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„Das Studium hat mein Leben verändert.“1 

Michael Ghaith. 
 

1 Wörtlich: „I am not exaggerating if I say that this study has 
changed the course of my life.“



Umsetzung der Kentnisse  

als Rechtsanwalt. 

Seit seinem Master-Abschluss arbeitet Mi-

chael Ghaith wieder als Rechtsanwalt in Sy-

rien. Dort bringt er die im Studiengang er-

worbenen Kenntnisse in seine berufliche 

Praxis sowie in sein ehrenamtliches En-

gagement in der Gemeinde ein. Zudem ist 

er im gesellschaftlichen und interreligiösen 

Dialog aktiv. Seine besondere Expertise 

liegt in der Konfliktprävention und in Kom-

munikationsstrategien. Sein theoretisch-

wissenschaftliches Interesse ist nach dem 

Master-Abschluss noch nicht gestillt. Vor 

diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass 

das Studium sein Leben völlig verändert 

hat. Als nächste Schritte plant er, in einem 

Promotionsprojekt vor Ort weiter zu for-

schen und sich für religiöse und gesell-

schaftliche Konfliktlösung in seinem Um-

feld einzusetzen. 

Nils Fischer

Stichwort-Info 

Land: Libanon 

Im Rahmen des Stipendienprogramms 

des Katholischen Akademischen Auslän-

der-Dienstes (KAAD) und gefördert durch 

die weltkirchlichen Flüchtlingshilfen der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart konnte der 

aus Damaskus (Syrien) stammende grie-

chisch-katholische Christ Michael Ghaith 

ein Studium an der Université Saint Jo-

seph in Beirut aufnehmen und erfolgreich 

abschließen. Durch sein Studium hat er 

sich für den christlich-muslimischen Dia-

log qualifiziert. 

Sein Studium wurde mit 25.950 Euro ge-

fördert. Die Hauptabteilung Weltkirche 

hat im Rahmen ihres Flüchtlingspro-

gramms für den Nahen Osten und Afrika 

bisher 11 junge Menschen über den 

KAAD gefördert. Die Gesamtfördersum-

me dieser Stipendien beträgt 274.700 

Euro. Dazu kommen Stipendien in Gua-

temala und Argentinien in Höhe von 

36.000 Euro.
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Nils Filscher, M. A., ist Leiter des 

Referats Naher Osten des Katholi-

schen Akademischen Auslands-

dienstes (KAAD), Bonn. 

Michael Gaith bei der Master-Vereidigung.



Asien: 

l In Khulna in Bangladesh wurden von 

Klimakatastrophen betroffene Men-

schen mit 250.000 Euro unterstützt. 

l 270.000 Euro konnten für den Schutz 

und die Ernährungssicherheit beson-

ders gefährdeter Gemeinden in Myan-

mar eingesetzt werden. 

l Mit 50.000 Euro wurden im Norden 

von Sri Lanka zum wiederholten Mal 

psychosoziale Hilfen für Binnenvertrie-

bene gefördert.

Hier ein Überblick: 

Afrika: 

l Mit 285.000 Euro konnte Caritas inter-

national ein weiteres Mal beim Schutz 

und der Reintegration ehemaliger Kin-

dersoldaten in der Demokratischen Re-

publik Kongo unterstützt werden. 

l Ebenfalls in der Demokratischen Repu-

blik Kongo wurde mit 300.000 Euro 

ein Beitrag zur Verbesserung der Le-

bensbedingungen von vertriebenen 

und wieder zurückgekehrten Men-

schen geleistet. 

l Für den Wiederaufbau in den Katastro-

phengebieten von Mosambik wurden 

der Caritas Chimoio 100.000 Euro zur 

Verfügung gestellt. 

l Mit knapp 10.000 Euro wurde die Fort-

setzung der Hilfen für Ebola-Überle-

bende in Sierra Leone gefördert. 

l 350.000 Euro betrug der Beitrag zu 

Not- und Übergangshilfen für Binnen-

vertriebene in den Flüchtlings-Camps 

von Juba im Südsudan. 

l 100.000 Euro wurden als Soforthilfe 

für die Opfer einer Naturkatastrophe in 

Malawi zur Verfügung gestellt. 

l Zur Finanzierung von Unterstützungs-

maßnahmen für Migrantinnen und Mi-

granten aus dem subsaharischen Afrika 

in Marokko wurden 300.000 Euro bei-

getragen.

Rund 5,6 Millionen Euro hat die Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart im Berichts-

zeitraum von Juli 2021 bis Juli 2022 aus 

Mitteln des „Zweckerfüllungsfonds 

Flüchtlingshilfe“ zu Verfügung gestellt, 

um die Lebensbedingungen von Men-

schen, die weltweit unter Flucht und 

Vertreibung leiden, zu verbessern. Mit 

über einer Million Euro schlagen in die-

sem Zeitraum die Unterstützungslei-

stungen zu Buche, mit denen den ge-

schundenen Menschen in der Ukraine 

geholfen wurde (s. dazu den Beitrag 

von Sylvia Frank auf S. 88–91). Aus dem 

diözesanen Fonds für „nicht beachtete 

Katastrophen“ und aus diözesanen 

Sondermitteln konnte mit einem Ge-

samtbetrag von 250.000 Euro ein Bei-

trag dazu geleistet werden, dass Caritas 

international Hilfsprojekte in Afghani-

stan realisieren konnte. Ebenfalls aus 

dem Fonds für „nicht beachtete Kata-

strophen“ wurde in Lateinamerika das 

länderübergreifende „Euro Pane“-Pro-

jekt mit 67.000 Euro gefördert.
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Flüchtlingshilfe weltweit. 

Der Hilfebedarf ist so vielfältig wie die Gründe für Flucht und Vertreibung. 
 



Naher Osten: 

l Im Bezirk Zakho im Nordirak wurden 

mit insgesamt 700.000 Euro die Hilfe-

leistungen für Binnenvertriebene und 

bedürftige Menschen fortgesetzt. 

l Für die psychosoziale Unterstützung 

von christlichen Familien, die in die 

vom IS befreiten Städte Qaraqosh und 

Telkeif im Nordwesten des Irak zurück-

gekehrt waren, wurden 50.000 Euro 

zur Verfügung gestellt. 

l Insgesamt 1,1 Millionen Euro wurden 

für Bargeldhilfen zur Deckung der 

Grundbedürfnisse, aber auch zur Ver-

besserung der gesundheitlichen und 

psychosozialen Situation von Flüchtlin-

gen und besonders schutzbedürftigen 

Einheimischen in Jordanien eingesetzt. 

l Mit 245.000 Euro wurde die medizini-

sche und psychosoziale Unterstützung 

von älteren Geflüchteten aus Syrien so-

wie von Einheimischen im Libanon ge-

fördert.

Lateinamerika: 

l Für akute Nothilfen und die Förderung 

der Integration von Geflüchteten und 

Binnenvertriebenen in Norte de Santan-

der in Kolumbien wurden 225.000 

Euro eingesetzt. 

l Für Rehabilitations- und Wiederaufbau-

maßnahmen nach den Hurrikanen 

„Eta“ und „Iola“ in Honduras wurden 

50.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

l Mit 150.000 Euro wurde der Schutz 

von Migrantinnen und Migranten und 

von Geflüchteten in Mexiko unter-

stützt. 

l Für den Schutz indigener Völker im 

Westen des brasilianischen Bundesstaa-

tes Bahia vor Gewalt und Vertreibung 

wurden 100.000 Euro ausgegeben. 

 

 

Katholischer Akademischer Auslands-

dienst (KAAD): 

l Insgesamt 43.200 Euro wurden im Be-

richtszeitraum für Stipendien zur Verfü-

gung gestellt (s. dazu den Bericht von 

Nils Fischer und die Stichwort-Info auf 

S. 102-103). (TBr)
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Länder/ Hilfen Allgemeine  
Nothilfe

Bildung/Schu-
le/Ausbildung 
/ Frauenbil-
dung/ Frie-
densbildung

Bauen/ Wie-
deraufbau/ 
Wiederan-
siedlung

Landwirt-
schaftliche 
Projekte

Medizinische Hilfen/ 
Gesundheitshilfen/ 
psychosoziale/reha-
bilitative Betreuung

Resozialisie-
rung von Kin-
dersoldaten

Forschung Verschiedenes Länder total €

Afghanistan 250.000,00 250.000,00

Äthiopien 122.000,00 50.000,00 95.000,00 267.000,00

Albanien 410.000,00 410.000,00

Angola 28.700,00 17.500,00 46.200,00

Bangladesh 350.000,00 140.000,00 490.000,00

Brasilien 200.000,00 200.000,00

Burundi 150.000,00 150.000,00

Dem. Rep. Kongo 300.000,00 10.000,00 1.487.935,08 1.797.935,08

Guatemala 50.000,00 36.000,00 86.000,00

Haiti 52.000,00 30.000,00 82.000,00

Honduras 36.500,00 36.500,00

Indien 90.000,00 31.000,00 25.000,00 36.600,00 182.600,00

Indonesien 36.800,00 36.800,00

Irak 2.972.850,00 493.800,00 400.000,00 50.000,00 3.916.650,00

Israel 501.000,00 501.000,00

Jordanien 3.799.500,00 957.739,00 1.750.000,00 6.507.239,00

Kenia 52.190,00 52.190,00

Kolumbien 225.000,00 67.000,00 620.000,00 300.000,00 1.212.000,00

Libanon 742.550,00 456.310,73 1.198.860,73

Liberia 885.000,00 885.000,00

Malawi 210.500,00 95.500,00 306.000,00

Mali 9.500,00 470.000,00 479.500,00

Marokko 300.000,00 734.000,00 1.034.000,00

Mexiko 300.000,00 150.000,00 450.000,00

Moçambique 100.000,00 150.000,00 250.000,00

Myanmar 270.000,00 270.000,00

Peru 150.000,00 150.000,00

Philippinen 81.000,00 30.000,00 81.000,00 192.000,00

Rumänien 35.000,00 16.600,00 51.600,00

Serbien 90.000,00 90.000,00

Sierra Leonie 67.000,00 67.000,00

Sri Lanka 50.000,00 8.500,00 50.000,00 108.500,00

Südafrika 21.300,00 17.000,00 38.300,00

Südsudan 2.458.500,00 580.000,00 440.000,00 3.478.500,00

Syrien 1.623.600,00 70.000,00 200.000,00 1.893.600,00

Tansania 130.000,00 130.000,00

Thailand 620.000,00 620.000,00

Tschad 230.000,00 230.000,00

Türkei 10.000,00 25.000,00 35.000,00

Uganda 577.000,00 346.000,00 176.000,00 1.099.000,00

Ukraine 688.221,80 100.000,00 426.000,00 1.326.600,00 53.000,00 2.593.821,80

International 100.000,00 23.000,00 54.938,92 177.938,92

Hilfen total € 15.854.471,80 4.038.479,00 1.927.900,00 36.600,00 8.136.410,73 1.787.935,08 163.000,00 107.938,92 32.052.735,53

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l1 0 6



1 0 7A u s g a b e  2 0 2 2

 

Mit Ihrer Unterstützung!

Wir suchen Spender!
Fordern Sie bitte unverbindlich  
weitere Informationen an:
Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg a. N. 
07472 169-379, weltkirche@bo.drs.de
Spenden: LIGA-Bank, BIC: GENODEF1M05 
IBAN: DE90 7509 0300 0006 4982 80

„Kindheit ohne Eltern – heilen Sie mit uns verletzte Kinderseelen!“
Ganz auf sich alleine gestellt, sind unzählige Kinder in Morogoro (Tansania) 
Armut, Missbrauch und Gewalt schutzlos ausgeliefert. Sie leben auf der 
Straße oder müssen neben der Schule für den Lebensunterhalt für sich und 
andere Familienmitglieder sorgen. Ihre Kindheit geht zu Ende, bevor sie 
richtig begonnen hat!

Mit Unterstützung der Stiftung Weltkirche wurde ein großes Netzwerk an engagierten 
Helferinnen und Helfern aufgebaut, die in den örtlichen Schulen unterwegs sind, um 
betroffenen Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

www.weltkirchlich-engagiert.de

 ©
 k

ris
ti6

11
_p

ix
ab

ay



Autorinnen und Autoren 

 
Brandl, Thomas, Journalist, Mediendirek-
tor, Leiter der Stabsstelle Mediale Kom-
munikation der Diözese Rottenburg, Rot-
tenburg a. N. 
 
Broch, Thomas, Dr. theol., Pressesprecher i. 
R., Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, Pfaffenweiler i. Br. 
 
Döpker, Tobias, Journalist, stv. Mediendirek-
tor und Chef vom Dienst der Stabsstelle Me-
diale Kommunikation der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Rottenburg a. N. 
 
Fischer, Nils, M. A., Leiter des Referats Naher 
Osten des Katholischen Akademischen Aus-
landsdienstes (KAAD), Bonn. 
 
Frank Sylvia, Regionalreferentin für Osteuro-
pa in der Hauptabteilung Weltkirche der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart und zuständig für 
den Studierendenhilfsfonds und für die Ma-
nagementassistenz, Rottenburg a. N. 
 
Fürst, Gebhard, Dr. theol., Bischof der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N.

Hank Sylvia, Journalistin, Referentin für Faire 
Gemeinde und Ökofaire Beschaffung in den 
Hauptabteilungen Weltkirche sowie Kirche 
und Gesellschaft der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Rottenburg a. N. 
 
Heiberger, Stefanie, Ansprechpartnerin für 
Spenden, Stiftung Weltkirche in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N. 
 
Hernandez, Juliane, Regionalreferentin für 
Südostasien und Lateinamerika in der Haupt-
abteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und zuständig für die Solidaritäts- 
aktion „PRIM – Priester helfen Priestern in der 
Mission“, Rottenburg a. N. 
 
Jerabek, Pavel, Journalist, Regionalredakteur 
in der Stabsstelle Mediale Kommunikation der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ulm. 
 
Krämer Klaus, Prälat Dr. theol. habil., Dom-
kapitular, Leiter der Hauptabteilung Kirchliches 
Bauen der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Rot-
tenburg a. N. 

l  Stiftung Weltkirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Liga Bank eG 
IBAN DE 90 7509 0300 0006 4982 80 
BIC GENODEF1M05 
Stichwort „Stiftung Weltkirche“

Kule, John Baptist, Bachelor in Philosophie 
und Theologie, Diplom in Projektplanung und 
Management, Pfarrer in Bukangara, Diözese 
Kasese, Uganda. 
 
Moser, Gregor, Journalist, Pressesprecher, 
Stabsstelle Mediale Kommunikation der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N. 
 
Niedergesäss, Peter, Diözesansekretär i. R. 
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) Rottenburg-Stuttgart und ehemaliges 
Mitglied im Team der Katholischen Betriebs-
seelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Bad Waldsee. 
 
Reichert, Wolf-Gero, Dr. theol., Geschäfts-
führer der Hauptabteilung Weltkirche der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N. 
 
Stäps, Heinz Detlef, Msgr., Dr. hist. eccl., 
Domkapitular, Leiter der Hauptabteilungen 
Weltkirche sowie Glaubensfragen und Öku-
mene der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Rot-
tenburg a. N. 
 
Stauch, Martin, Dr. phil., stv. Leiter der Ab-
teilung Inland von missio – Internationales Ka-
tholisches Hilfswerk, Aachen. 
 
Teplan, Stefan, Freier Journalist, arbeitet für 
Caritas international, Freiburg i. Br. und Mün-
chen.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Hauptabteilung Weltkirche (X) 
Postfach 9 
72101 Rottenburg am Neckar 
www.drs.de 
 
Redaktionsteam: Katharina Abdo, Dr. Thomas Broch (Schriftleitung), Ioan Brstiak, Norbert Brüderl, Tobias Döpker, Uschi Götz, 

Sylvia Hank, Stefanie Heiberger, Birgit Joos, Dr. Wolf-Gero Reichert, Jörg Stein. 

 

Bilder: AK Peru/Cristo Ramo Porcón: 58–59; BDKJ Rottenburg-Stuttgart: U2 (3), 53 (2), 75; Broch, Thomas: U1 (1), U2 (1 und 2), 

5, 6, 8 (1), 8 (3), 11, 13 (1 und 2), 15, 19, 20–25, 32–33, 39, 41, 44–49, 55 (2), 72, 74, 76, 82 (2), 85 (2); Brüderl, Norbert: 18; 

Caritas international:  94–101; Caritas Jordanien:  92–93; Caritas Ucraina: 77 (2), 84, 86–91; DRS/Thomas Brandl: U1 (2), 43; 

DRS/Lucy Contreras: 28 (2), 29 (2); DRS/Diözesan-Priesterrat: 78–79; DRS/Tobias Döpker: 8 (2), 10; DRS/Sylvia Hank: 36–37, 55 

(1), 56, 57 (1); DRS/HA Weltkirche/Asamblea Eclesial: 80–82 (1), 83; DRS/Pavel Jerabek: 16–17; DRS/Gregor Moser: 7, 9, 26–27, 

53 (1 und 3); DRS/Theresa Zöller: 31; DRS/SMK: 9; Fe y Algria Peru: 105 (3); EJR: 71; istockphoto@RudyBalasko: 40; KAAD/pri-

vat: 103; KAB/Peter Niedergesäss: 61, 62-63, 79 (2); © KNA/Michael Althaus: 51; © 2022, KNA GmbH, www.kna.de, All Rights 

Reserved: 88–89; McNally, Nancy/CRS: 28–29 (Hauptbild) ; picture alliance/dpa/Tobias Hase: 77 (1); picture alliance/dpa/Felix Käst-

le: 38; pixabay©gunnar-mallon: 62 (2); pixabay©Julius_Silver: 62 (1); pixabay©quimono: 68–69; pixabay©Julius_Silver: 62 (1); 

Reichert, Wolf-Gero: 104 (3); Rudro, Amit: 29 (1); Scheibenreif, Andreas/Caritas international: 28 (1); Shuvo Haven Das/Caritas: 

85 (1); Stauch, Martin: 12, 14; Stiftung Weltkirche in der DRS: 34–35. 

 
Gestaltung: www.thuemmrichdesign.de 
Druck: Druckerei Maier, Rottenburg a. N. 
September 2022 
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier 

http://www.drs.de
http://www.thuemmrichdesign.de

