
star zerstört worden, betonte Bi-

schof Fürst. 450 Jahre lang sei sie

ein Symbol für die Verbindung

zwischen Völkern und Kulturen

auf dem Balkan gewesen und

ebenso für das Miteinander von

Christen und Muslimen. Die zer-

störte Brücke von Mostar erinne-

re daran, dass die europäische

Geschichte in vielfältiger Weise

eine Schuldgeschichte gewesen

sei. Zehn Jahre nach ihrer Zerstö-

rung sei die Brücke von Mostar

Stein um Stein wieder aufgebaut

worden. Das zeige: „Brücken

können zerstört werden, Brü-

cken können aber auch wieder

aufgebaut werden“.

Renovabis stehe dafür, wie man

Europa aus seiner Schuldge-

schichte wieder in eine neue Ge-

meinsamkeit führen könne, be-

tonte Bischof Fürst. Vor 25 Jah-

ren hätten katholische Christen

in Deutschland die Konsequenz

daraus gezogen, „dass es so

nicht weiter gehen kann“. Die

deutschen Bischöfe hätte diese

Initiative gerne aufgegriffen.

Niemand hätte sich damals träu-

men lassen, dass aus dieser Ak-

tion ein Hilfswerk entstehen

würde, das heute die Förderung

von insgesamt 23.000 Projekten

mit rund 715 Millionen Euro in

den Partnerländern des europäi-

schen Ostens vorweisen könne.

Das Aktionsmotto 2018: „mitei-

nander.versöhnt.leben“, bringe

das Grundanliegen von Renova-

bis präzise auf den Punkt.

Nach wie vor sei dies aktuell, so

der Bischof. Renovabis stehe

auch dafür, dass man die gewalt-

besetzten Erinnerungen und ihre

fatalen Folgen in Europa nicht

vergessen dürfe, dass man für

die aktuellen Probleme sensibel

Aus einer Schuldgeschich-
te heraus zu neuer Gemein-
samkeit finden: 25 Jahre
Renovabis. Eröffnung der
Pfingstaktion 2018 in Rot-
tenburg

„Miteinander versöhnt leben: das

ist der Auftrag des Auferstande-

nen an uns“, so schloss Bischof

Gebhard Fürst seine Predigt beim

Pontifikalgottesdienst im Rotten-

burger Dom am 22. April, in dem

die diesjährige Renovabis-

Pfingstaktion von Hauptge-

schäftsführer Pfarrer Christian

Hartl bundesweit eröffnet wur-

de. Auf ihr 25-jähriges Bestehen

kann die Aktion der katholischen

Christen in Deutschland für die

Menschen in Ost- und Südosteu-

ropa zurückblicken.

Im Gründungsjahr von Renova-

bis, 1993, sei die Brücke von Mo-

bleiben und sich um Verständi-

gung bemühen müsse. Ange-

sichts wieder aufflammender na-

tionalstaatlicher Engstirnigkeit

und Abschottung, angesichts

von Fremdenfeindlichkeit und

Antisemitismus und mit Blick auf

die bedrängenden Fragen von

Migration und Integration müsse

man nach den gemeinsamen

Werten suchen, die Europa zu-

sammenhalten. Europa sei aus

christlichen Wurzeln gewachsen,

und seine Grundwerte seien Dia-

konie, Gerechtigkeit, Schutz der

Schwachen. „Diese Werte zeu-

gen vom Geist Jesu Christ, vom

Geist der Versöhnung“, sagte Bi-

schof Fürst. Die Europäische Uni-

on, die 2012 den Friedensnobel-

preis erhalten habe, sei ein „epo-

chales Friedensprojekt“. Daher

müsse man sich mit den Worten

des damaligen Kommissionsprä-

sidenten Jacques Delors mahnen

lassen: „Europa braucht eine

Seele.“ „Vergesst bei aller Hard-

ware die Software nicht“, das sei

seine Aufforderung an Politiker

und Wirtschaftsverantwortliche.

Beim Gottesdienst und beim an-

schließenden Empfang und

Spendertreffen im Foyer des Bi-

schöflichen Ordinariats musizier-

te das Ensemble F6, in dem jun-

ge Roma und Slowaken gemein-

sam spielen. Nicht nur ihrer slo-

wakischen Heimat und in schwä-

bischen Kirchengemeinden be-

geistern sie die Menschen, son-

dern sie setzen sich mit ihrer Mu-

sik und mit intensivem sozialem

Engagement auch für die Ver-

ständigung der Roma-Minder-

heit und der slowakischen Mehr-

heitsgesellschaft ein. Von ihrer

sozialen Arbeit mit Kindern, Ju-

gendlichen und Familien der dis-

kriminierten und weithin unter

desolaten Bedingungen leben-

den Roma-Minderheit in Rumä-

nien, aber auch von ihrem stän-

digen Kampf um die nötigen öf-

fentlichen Mittel berichteten Eva

Hackl und Melinda Kardos, beide

Mitarbeiterinnen der Diözesan-

caritas in Satu Mare. Über die

grenzüberschreitende Arbeit der

polnisch-deutschen Kontaktgrup-

pe der katholischen Kirche und

über die Herausforderungen, vor

die rund zwei Millionen ukraini-

sche Flüchtlinge die polnische

Gesellschaft und Kirche stellen,

informierte der Bischof der Di-

özese Glivice/Gleiwitz, der zu-

sammen mit anderen Mitbrü-

dern aus den osteuropäischen

Partnerländern bereits im Got-

tesdienst konzelebriert hatte. Al-

len diesen Berichten war ge-

meinsam: Ohne Renovabis wä-

ren solche Initiativen nicht mög-

lich. (TBr)

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Seit 14. Juni 2014 in den deutschen Kinos: „Papst Franziskus
– ein Mann seines Wortes“, ein sehenswerter Film von Wim
Wenders
n Bildungsforum und Missionsprocura Untermarchtal
Mi-Sa, 12.-15.09.2018, Bildungsforum Kloster Untermarchtal,
Bibelcamp zum Thema „Nehmt Neuland unter den Pflug“; Infos und

Anmeldung: bildungsforum@untermarchtal.de;

So, 16.09.2018, Kloster Untermarchtal, Missionsbegegnungstag

unter dem Motto „Gesundheit und Wohlergehen“; Infos: www.mis

sionsprocura.org;

Fr/Sa, 19./20.10.2018, Bildungsforum Untermarchtal, Seminar

„Kultur und Kommunikation – lernen und verstehen“: Kultursensi-

bilität ist dringend notwendig anlässlich der Herausforderungen von

Globalisierungsprozessen und Verflechtungen in der „Einen Welt“.

Ein erweitertes Verständnis von Kultur als zentraler Dimension des

sozialen Zusammenlebens zu schaffen ist Ziel des Seminars; Leitung:

Dr. Birgit Klein, Dipl.-Ökonomin, Soziologin, Dr. Eva-Maria Klinkisch,

Dipl.-Handelslehererin, Soziologin; Infos: www.missionsprocura.org

n aktion hoffnung
Sa, 07.07.2018, Punkt- und Straßensammlung im Dekanat Göppin-

gen/Geislingen; Sa, 22.09.2018, Punkt- und Straßensammlung im

Dekanat Hohenlohe; weitere Informationen unter www.aktion-

hoffnung.org; Kontakt: info@aktion-hoffnung.org; Tel. 0711-9791-

235

n Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein:
Fr-So, 03.-05.08.2018, Stuttgart, Sommertreffen; 

So-Do, 12.-16.08.2018, Solothurn (CH), Sommertreffen;

Mo-Fr, 20.-31.08.2018, Agrigent (I), Sommerworkshop;

Fr-So, 05.-07.10.2018, Stuttgart, Fest der Früchte;

Infos: www.scalabrini-cds.de; cds.stuttgart@t-online.de; Tel. 0711-

240334

n Monat der Weltmission
So, 07.10.2018, 10.30 Uhr, Wangen im Allg., Pfarrkirche St. Ul-
rich, Feierlicher diözesaner Eröffnungsgottesdienst des Monats der

Weltmission mit Weihbischof Matthäus Karrer

Sa, 29.09.2018 bis So, 07.10.2018, Verschiedene Veranstaltungen

zum Monat der Weltmission; Gast: Abba Petros Barga, Äthiopien;

nähere Informationen über den missio-Newsletter und https://welt

kirche.drs.de/

8. Jahrgang, Ausgabe 3, Juli 2018 http://weltkirche.drs.de

GL    BALGGLGL GL  GL   GL    GL    BGL    BAGL    BAL
Topaktuell: 
Rund 11,6 Millionen 
haben Katholikinnen und
Katholiken der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
2017 bei Kollekten und
Sammlungen für die
weltkirchliche Arbeit 
gespendet – fast ebenso
viel wie 2016. 
Herzlichen Dank!

DRS.

Versöhnung für Europa

Mitte April konnte ich Winfried Kretsch-

mann, den Ministerpräsidenten von Ba-

den-Württemberg, auf einer Reise nach

Serbien, Kroatien und Bosnien-Herze-

gowina begleiten. Wir fuhren von Bel-

grad über Novi Sad nach Vukovar und

besuchten jene symbolträchtige Stadt,

die 1991 im Krieg zwischen Serben und Kroaten fast vollständig

zerstört wurde. Wie ein Phönix aus der Asche ist sie mittlerweile

wieder in neuem Glanz aufgebaut worden, wobei die Wunden des

Krieges noch überdeutlich zu sehen sind und auch bewusst

konserviert werden.

Auf Schloss Eltz nahmen wir an einem Workshop von Jugendlichen

aus Serbien, Kroatien und Ungarn teil, die ausgebildet wurden, um

grenzüberschreitende Projekte in ihren Heimatländern begleiten zu

können.

Bei einem Empfang verwies Ministerpräsident Kretschmann auf die

deutsch-französische Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Er

sprach von einem französischen General, der gegen die Deutschen

gekämpft und den französischen Widerstand angeführt habe und

ins Ausland fliehen musste, der dann aber nach dem Krieg in

Ludwigsburg jene epochemachende Rede an die deutsche Jugend

gehalten und diese zur Versöhnung aufgerufen habe: Charles de

Gaulle. Ebenso könnte man auch auf die deutsch-polnische

Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg verweisen. In beiden

Fällen spielte die katholische Prägung der handelnden Personen

eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Die Völker auf dem Balkan haben noch einen weiten Weg zur

Versöhnung zu gehen. Aber sie haben ihn unumkehrbar be-

schritten. Die Europäische Union kann ein stabilisierender Rahmen

dafür sein. Die christlichen Kirchen müssen evangeliumsgemäß alles

in ihrer Macht Stehende tun, um diese Versöhnung voranzutreiben.

Die Donau entspringt in Baden-Württemberg und fließt durch halb

Europa. Viele der einstigen Gegner im Krieg leben an den Ufern der

Donau. Sie verbindet Europa. Aber sie kann auch Europäer

voneinander trennen, wie wir in Vukovar erfuhren, wo es keine

Brücke über die Donau nach Serbien gibt.

Der Geist Jesu Christi, der Geist der Feindesliebe und der Ver-

söhnung muss noch viel mehr zur Brücke werden, damit Europa

zusammenwächst, gerade heutzutage in den Zeiten verstärkter

nationaler Egoismen. Hier haben die Kirchen in allen europäischen

Ländern eine große Aufgabe – und wir alle, die wir Teil von Kirche

sind.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Die Ergebnisse der Sammlungen  

Afrikatag

Fastenopfer der 
Kinder

Misereor

Heilig Grab und Heilig Land

Missio-Kollekte

Adveniat

Renovabis

Krippenopfer de
r Kinder

Adveniat-Patensch
aften

Miteinander teilen

Sternsinger

Verschiedene M
issionszwecke

Katechisten im Sudan

Ein Engel zum Jubiläum: das Ensemble F6 beschenkt Pfarrer Dr. Christian Hartl zum 25-jährigen
Bestehen von Renovabis (Foto: TBr)
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Treue Verbundenheit: Seit
30 Jahren investiert der
Freundeskreis „Indische
Mission, Aalen“ in die Bil-
dung von Frauen sowie von
Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung.

Seit 30 Jahren ermöglicht der

Freundeskreis „Indische Mission,

Aalen“ in Zusammenarbeiot mit

Dekan Borredy Marreddy in der

Diözese Kurnool im südindischen

Bundesland Andhra Pradesh die

Finanzierung der zahlreichen

Projekte, die dort entstanden

sind und entstehen. Des Öfteren

hat dabei auch die Hauptabtei-

lung Weltkirche der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart geholfen.

Die Projekte sind vielfältig: Sie

gelten der Verbesserung der Er-

nährung, Brunnen werden ge-

bohrt, 270 Häuser wurden bis-

lang in den Dörfern für die ärms-

ten Familien gebaut. Umfang-

reich sind die Hilfen im medizi-

nischen Bereich: Operationen

am Grauen Star bei mehreren

hundert älteren Menschen ge-

hören dazu und 175 Operatio-

nen bei Kindern mit einer ange-

borenen Lippen-, Kiefer-, Gau-

men-, Rachenspalte. In dörfli-

chen Krankenstationen können

sich Patienten von Ordens-

schwestern kostenlos behan-

deln lassen.

In weiteren Schritten wurden

drei Schulen für Kinder aus den

untersten Kasten, die keinen Zu-

gang zum staatlichen Bildungs-

system haben, gebaut. Friedrich

Hägele, der den Freundeskreis

aufgebaut hat und betreut, war

selbst Sonderschullehrer; daher

lag ihm sehr am Herzen, dass

auch Kindern mit Behinderung

eine Schulbildung ermöglicht

wird, was in Andhra Pradesh bis-

lang nicht möglich war. Vier

Zentren wurden errichtet: für 50

Kinder mit körperlicher und für

150 mit geistiger Behinderung,

ebenso für 220 hörgeschädigte

und für 100 blinde Kinder. Der

Aalener Freundeskreis finanziert

auch drei Institute, in denen die

benötigten Sonderschullehrer

ausgebildet werden. Nicht zu-

letzt löst er jedes Jahr 100 Kin-

der aus der Kinderarbeit aus, die

in einer „Brückenschule“ den

versäumten Unterricht nachho-

len und dann in die Schulen des

Förderkreises integriert werden.

3.300 Kinder und Jugendliche

sind es insgesamt, deren Ausbil-

dung ihre Aalener Freunde er-

möglichen.

Besonders investiert der Freun-

deskreis in die Schulbildung von

Mädchen und in die Berufsaus-

bildung von Frauen, die in der

indischen Gesellschaft einen

sehr niedrigen sozialen Status

haben. So entstanden in den

letzten Jahren mehrere Beruf-

schulen für Frauen sowie ein

Zentrum, in dem jährlich 80

Krankenschwestern ausgebildet

werden. Frauen ohne jegliche

Schulbildung werden in einem

einjährigen Kurs zu Schneiderin-

nen ausgebildet und erhalten

am Ende der Ausbildung als

Startkapital eine Nähmaschine

geschenkt. Damit können sie ih-

ren Lebensunterhalt selbst ver-

dienen. Alle Einrichtungen die in

den letzten Jahren entstanden

sind, wurden indischen Frauen-

orden übergeben, die sie nach

einer Anschubfinanzierung jetzt

fast autark leiten.

Eine erfreuliche Entwicklung:

Das Körperbehindertenzentrum

des Freundeskreises für Kinder

mit Polioerkrankungen hat sich

seit einiger Zeit geleert, denn

Polio ist – nicht zuletzt dank der

Initiative von Micosoft-Chef Bill

Gates – in Indien nahezu voll-

ständig ausgerottet. Die jetzt

freien Räume werden mit Unter-

stützung aus Rottenburg zu ei-

ner Nähschule für Frauen und ei-

ner Sonderberufsschule für Ju-

gendliche umgebaut. (FH)

Erfolgreiche entwicklungs-
politische Gesprächsreihe
2018: Intensive Diskussi-
onsrunden mit rund 500
Gästen

Die Bilanz der diesjährigen ent-

wicklungspolitischen Ge-

sprächsreihe ist erfreulich. Rund

500 Besucherinnen und Besu-

cher diskutierten auf der Ostalb

unter dem verbindenden Motto:

„Die Welt FairBessern – aber

wie?“ mit hochkarätigen Refe-

rentinnen und Referenten.

Wie ein roter Faden zog es sich

durch die Debatten: Wir leben

noch immer deutlich über unse-

re Verhältnisse und müssen un-

ser persönliches Verhalten än-

dern. Die Politik ist gefragt, die

Weichen in Richtung eines ver-

antwortungsvolleren Umgangs

mit Ressourcen und für eine ge-

rechtere Verteilung des globalen

Wohlstands zu stellen. Veran-

stalter der Reihe, die die Aktion

Hoffnung initiiert hat, war ein

breites Bündnis von kirchlichen

und nicht-kirchlichen Organisa-

tionen. Zum Auftakt diskutier-

ten der baden-württembergi-

sche Verkehrsminister Winfried

Hermann, die BUND-Landesvor-

sitzende Brigitte Dahlbender

und der Mobilitätsforscher Udo

Lambrecht in Aalen über eine

notwendige Verkehrs- und Ener-

giewende. Nur wenn wir um-

denken, weniger und mit ande-

ren Antriebstechnologien fah-

ren, können der Ausstoß von

Schadstoffen reduziert und an-

dere ökologische Folgekosten

wie Flächenverbrauch oder Fein-

staubemissionen verringert wer-

den. (s dazu: http://bit.ly/2Go

7hHj)

Drei komplett unterschiedliche

Sichtweisen auf unseren Lebens-

stil wurden bei der zweiten Ver-

anstaltung in Ellwangen präsen-

tiert: Die Bloggerin Manuela

Gaßner hat ihren Müllverbrauch

auf einen gelben Sack pro Jahr

reduziert und berichtet auf

www.einfachzerowasteleben.de

über die Wege, die sie gefunden

hat, auf Plastik zu verzichten.

Der Kapuzinerbruder Niklaus

mit noch zeitgemäß? Sicher sei

sie nach wie vor ein Thema von

hoher Verantwortung, so laute-

te ein wichtiges Ergebnisse der

Tagung. Aber wohl eher als In-

ternationale Zusammenarbeit in

einem weiteren und grundsätz-

licheren Verständnis. (HW)

Im Fokus: Nahost und 
Ost- und Südosteuropa

Hilfen für Geflüchtete in den

Kriegs- und Krisengebieten des

Nahen Ostens sowie in Ost- und

Südosteuropa standen im Fokus

der jüngsten Projektförderung

der weltkirchlichen Flüchtlings-

hilfe. Insgesamt wurden bis zum

Redaktionsschluss am 15. Mai

2018 fast 12.206.000 Euro in

Hilfen für Geflüchtete weltweit

investiert, davon viele Projekte in

Kooperation mit Caritas interna-

tional (CI).

l Zum wiederholten Mal wurde

die psychosoziale Unterstützung

von in Israel lebenden Flücht-

lingskindern durch die Partner-

organisation ASSAF (Aid Organi-

sation for Refugees and Asylum

Seekers in Israel) unterstützt,

diesmal mit 82.000 Euro.

l Mit 350.000 Euro wurden die

Hilfeleistungen für notleidende

Binnenvertriebene in der nord-

irakischen Region Zakho fortge-

setzt.

l 400.000 Euro konnten für

Nothilfemaßnahmen für syrische

Flüchtlinge und bedürftige Jor-

danier in Jordanien zur Verfü-

gung gestellt werden.

l Ein Bauprojekt von 13 Häusern

der Sießener Franziskanerinnen

im nordalbanischen Fushë-Arrëz

kann mit insgesamt 150.000

Euro gefördert werden, verteilt

auf die Jahre 2017 bis 2019.

l Für die psychosoziale Unter-

stützung vertriebener und trau-

matisierter Kinder und ihrer Fa-

milien im ukrainischen Odessa

durch die langjährige Partneror-

ganisation von CI, The Way of

Home, wurden 66.700 Euro zur

Verfügung gestellt.

l Mit 90.000 Euro unterstützt

die Diözese Nahrungszuberei-

tung für Migrantinnen und Mig-

ranten in Aufnahmezentren so-

wie für hilfsbedürftige Einwoh-

ner in der serbischen Hauptstadt

Belgrad. (TBr)

„Reform tut Not“ – 
Akademietagung über 
internationale Zusammen-
arbeit der Zukunft 

Unter veränderten weltpoliti-

schen und weltwirtschaftlichen

Konstellationen stellt sich für die

deutsche Entwicklungszusam-

menarbeit die Frage, ob sie in ih-

rer bisherigen Form noch zeitge-

mäß ist. Über 70 Personen aus

Politik, Wissenschaft, NGOs,

entwicklungspolitisch Engagier-

te und Interessierte diskutierten

vom 3. bis 5. Mai 2018 im Ta-

gungshaus Weingarten über die

„Entwicklungszusammenarbeit

der Zukunft“. Die Veranstaltung

fand im Rahmen der Reihe 

„Entwicklungszusammenarbeit

im 21. Jahrhundert statt, durch-

geführt von der Akademie der

Diözese Rottenburg-Stuttgart,

der Hochschule Esslingen und

der Stiftung Entwicklungs-Zu-

sammenarbeit Baden-Württem-

berg.

„Reform an Kopf und Gliedern

tut Not“, betonte Professor

Günther Maihold von der Stif-

tung Wissenschaft und Politik,

der ebenso wie die anderen

Fachleute die Notwendigkeit

von Reformen unterstrich. So

verwies auch Michael Krempin

von der Deutschen Gesellschaft

Vom Fremden lernen für
Glauben und Leben. Dialog
der Welten: über das Chris-
tentum und fernöstliche
Religionen

Mit einer einzigartigen Ausstel-

lung führt das Rottenburger Di-

özesanmuseum in die faszinie-

rende Beziehung zwischen

westlich-christlicher Kultur und

fernöstlichen Religionen ein.

Unter der Überschrift „Dialog

der Welten“ führt die diesjähri-

ge Jahresausstellung vor Augen,

wie christliche Mission im 16.

Jahrhundert in Indien begann

und sich bis heute entwickelte:

von anfänglichen Vorurteilen

der Missionare über steigendes

Interesse an hinduistischen und

muslimischen Glaubenswelten

bis hin zur Übernahme fernöst-

licher Spiritualität in das christli-

che Weltbild.

Zu sehen sind Gemälde, Drucke

und Kultbilder aus mehreren

Jahrhunderten sowie moderne

Fotografien und Lichtinstallatio-

nen. Weiten Raum nehmen Ex-

ponate aus der Zeit der indisch-

muslimischen Mogul-Kaiser ein,

die sehr offen Teile der christli-

chen Botschaft in ihre Kultur in-

tegrierten. Zu sehen sind über-

dies einschlägige Zeugnisse der

Mission durch die Jesuiten als

„Grenzerfahrungen“ im 17.

Jahrhundert. Der „Dialog der

Welten“ präsentiert eindrucks-

voll, wie christliche, hinduisti-

sche und muslimische Kultur

sich unter anderem in der Bil-

denden Kunst gegenseitig be-

einflussten. Der Bogen spannt

sich bis zu den Pionieren des in-

terreligiösen Dialogs im 20. Jahr-

hundert und zur theologischen

Wertschätzung der nichtchristli-

chen Weltreligionen durch das

Dokument „Nostra Aetate“ des

Zweiten Vatikanischen Konzils.

Der Kernbestand der höchst se-

henswerten Ausstellung, die

noch bis 12. August besucht

werden kann, wurde durch den

Sammler Dr. Franz-Josef Vollmer

aus Gundelfingen bei Freiburg i.

Br. zur Verfügung gestellt, aber

auch zahlreiche andere Leihge-

ber wie z. B. das Lindenmuseum

Stuttgart statteten sie mit wert-

vollen Exponaten aus.

Zur Ausstellung liegt ein umfas-

sender Katalog vor. (unz/TBr)

Infos zur Ausstellung und zum

Begleitprogramm s. unter dioe-

zesanmuseum-rottenburg.de

für Internationale Zusammenar-

beit auf Beispiele aus China,

Saudi-Arabien und Brasilien und

fragte, was von Anderen gelernt

werden könne. Privatdozent

Rolf Steltemeier vom Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung

forderte grundsätzliche Refor-

men der europäischen Entwick-

lungspolitik, um deren Prägung

durch die Kolonialgeschichte

von EU-Mitgliedsstaaten zu

überwinden. Grundvorausset-

zung dafür, dass die Ziele für

nachhaltige Entwicklung (SDGs)

erreicht werden können, sind

Veränderungen auch in Deutsch-

land. Eine besondere Rolle kom-

me dabei der politischen Bildung

zu, welche stärker Differenzer-

fahrungen und Zielkonflikte

zum Ausgangspunkt machen

sollte, so Karl Weber von der Ar-

beitsgemeinschaft katholisch-

sozialer Bildungswerke in der

Bundesrepublik Deutschland. 

Damit Menschenrechtsarbeit

und nachhaltige Entwicklung

nicht nur eine eine Frage inter-

nationalen Engagements blei-

ben, bedürfe es größerer Kon-

gruenz zwischen nationaler und

internationaler Politik, deutscher

Innen- und Außenpolitik. Ist Ent-

wicklungszusammenarbeit so-
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Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden

Fortsetzung Weltkirche aktuell

Höchst sachkundig und engagiert erläutert Dr. Milan Wehnert, der Kurator der Ausstellung, 
die Exponate (Foto: TBr)

Umfangreiche Bauprojekte für marginalisierte 
Personengruppen im indischen Bundesstaat
Andhra Pradesh ermöglicht die „Indische 
Mission, Aalen“ (Foto: privat)

Bikes first? Der Mobilitätsforscher Udo Lambrecht diskutiert mit der BUND-Landesvorsitzenden 
Brigitte Dahlbender und Verkehrsminister Winfried Hermann (v. li.) über eine Verkehrs- 
und Energiewende (Foto: Aktion Hoffnung)

Glücklich sind die Kinder der Familie Vladimir Meta über ein neues Zuhause, ebenso wie 13 andere
Familien in Nordalbanien (Foto: Kloster Sießen)

Aufmerksame Zuhörer verfolgen auf der 
Akademietagung u. a. den Vortrag …

… von Dr. Rolf Steltemeier vom BMZ
(Foto: Nicole Maskus-Trippel/Akadmie DRS)
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               gesehen:
Der Kommentar

von Thomas Broch
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Kuster gab Antwort auf die Fra-

ge, welchen Beitrag die franzis-

kanische Spiritualität zu einem

verantwortungsvolleren Lebens-

stil leisten kann. Der ecuadoria-

nische Philosoph David Cortez

beschrieb den Ansatz des „Gu-

ten Lebens“ (buen vivir), der in

die Verfassung Equadors aufge-

nommen wurde und ein neues

Verhältnis von Mensch und Na-

tur beschreibt. Wenn sich der

Mensch als Teil der Natur verste-

he, könne er die Natur gar nicht

rücksichtslos ausbeuten. Dieser

Gedanke führt zu einem völlig

neuen Blick auf Begriffe wie

Wachstum oder Entwicklung. (s.

dazu: http://bit.ly/2pF4VKo)

Mit einem Filmgespräch zu den

Schattenseiten der Textilindus-

trie endete die Reihe in Schwä-

bisch Gmünd. Der Film „Machi-

nes“ zeigte in bewegenden Bil-

dern, unter welch schlechten

Bedingungen Menschen in der

Textilindustrie nach wie vor ar-

beiten müssen. Die Geschäfts-

führerin der Kampange für Sau-

bere Kleidung, Christiane

Schnura, rief dazu auf, beim

Kleiderkauf nachzufragen und

Druck auf die Textilketten zu er-

zeugen. Diese müssten in ihren

Einkaufsbedingungen auch gute

Arbeitsbedingungen und eine

gerechte Bezahlung der Arbeite-

rinnen und Arbeitern in den Pro-

duktionsländern festschreiben

und dies überprüfen. (s. dazu:

http://bit.ly/2ujktIq) (AV/AM)

Plädoyer für faire Handels-
verträge. Fachtagung von
KAB und KSB

Auf großes Interesse ist eine

Fachtagung über faire Handels-

verträge im Studienzentrum

Haus Birkach in Stuttgart gesto-

ßen, zu dem die Katholische Ar-

beitnehmer-Bewegung (KAB)

und das Katholische Soziale Bil-

dungswerk (KSB) eingeladen

hatten. 35 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer diskutierten über fai-

re Wirtschaftsbeziehungen zu

afrikanischen Ländern.

Zehn Jahre lang hatten sich die

Staaten Ostafrikas gegen einen

Freihandelsvertrag mit der EU

gewehrt, der den zollfreien Im-

port von landwirtschaftlichen

Gütern aus Europa ermöglichen

sollte. Doch unter dem Druck

von EU-Zöllen für die Ausfuhr

von Agrarprodukten aus Kenia

brach dieses Land ein und unter-

schrieb einen Freihandelsver-

trag, der die ostafrikanischen

Staaten zwingt, ihre Märkte bis

zu 83 Prozent zollfrei für euro-

päische Produkte zu öffnen. 

Die Folgen sind bekannt: Da über

zwei Drittel der afrikanischen Be-

völkerung von der Landwirt-

schaft leben, leiden ungezählte

Menschen an den Verlusten für

die einheimische Wirtschaft, am

Wegfall von Arbeitsplätzen und

der Zerstörung der Lebensgrund-

lagen, an der Vernichtung gan-

zer Wirtschaftszweige wie etwa

der Geflügelproduktion und an

steigender Armut auf dem Land

und in der Stadt. Entwicklungs-

politische Ziele lassen sich damit

nicht erreichen – im Gegenteil:

die Gründe für die Armutsmigra-

tion werden verschärft, gegen

die Europa sich zugleich abschot-

tet. KAB-Diözesansekretär Peter

Niedergesäss fasste die Ergebnis-

se der Expertendiskussionen zu-

sammen:

l Erste Prorität ist es, die Länder

Afrikas zu unterstützen und ei-

nen afrikanischen Binnenmarkt

zu schaffen.

l Afrika braucht keine Wirt-

schaftspartnerschaftsabkomen 

(EPA), sondern die Möglichkeit,

Fertigprodukte und nicht nur

Rohstoffe exportieren zu kön-

nen.

l Entlang der Produktionsketten

braucht es gemeinsame Stan-

dards; es ist unsere Aufgabe, die

afrikanischen Staaten dazu in die

Lage zu versetzen.

l Gemäß dem Kernsatz der ka-

tholischen Soziallehre: „der

Mensch, Urheber, Mittelpunkt

und Teil der Wirtschaft“, müssen

mit den afrikanischen Staaten

Beziehungen auf Augenhöhe ge-

schaffen werden. (KAB/TBr)

Ausführlich als Download: http:

/ / www. k a b - d r s . d e / f i l e a d

min/user_upload/kab-drs.de/drs/

Fotos/Service_ team/TEAM_Aus

gabe_April_2018.pdf

Das Projekt WEKEMBE zei-
tigt sichtbare Fortschritte:
Eindrücke aus Uganda.

Eine 12-köpfige Reisegruppe des

Verbandes Katholisches Land-

volk (VKL) hat vom 9. bis 23.

April das Partnerschaftsprojekt

WEKEMBE in Uganda besucht.

„Gegenseitige persönliche Kon-

takte zeichnen unsere internatio-

nalen Partnerschaften aus“, be-

tont VKL-Geschäftsführer Wolf-

gang Schleicher.

Seit seinem letzten Besuch vor

drei Jahren seien deutliche Fort-

schritte sichtbar geworden, so

Schleicher. Zwei Beispiele: Ein

Projektteilnehmer berichtete, er

habe einen Kredit für zwei

Schweine bekommen. Dank die-

ser Starthilfe besitze er mittler-

weile ein Haus und drei Boote

auf dem Victoriasee. Auf einem

Hof, auf dem noch vor drei Jah-

ren drei Schweine und zwei Rin-

der gehalten worden waren,

lebten jetzt zehn Rinder und

30 Schweine. Ohne die konse-

quente Umsetzung des WEKEM-

BE-Grundsatzes „Hoffnung und

harte Arbeit“ wären solche Er-

folgsgeschichten nicht möglich,

die der Reisegruppe immer wie-

der mit Stolz präsentiert wur-

den.

Seit Anfang 2018 fördert der

VKL ein neues Projekt in Ugan-

da, dessen Schwerpunkt auf

dem Umgang mit den Folgen

des Klimawandels liegt. In dem

Projekt, welches ebenfalls von

WEKEMBE durchgeführt wird,

werden Bäume gepflanzt und

wird mit trockenresistentem

Saatgut experimentiert. Auch

neue Pflanzen- und Grassorten

für Viehfutter sollen eingeführt

und erprobt werden. Ein wichti-

ges Projektziel ist das Einsparen

von Energie. Dazu leistet eine Er-

findung von Dr. Moses Musaze

von der Makerere-Universität in

Kampala einen wichtigen Bei-

trag: Form-Ziegelsteine ersetzen

das holzzehrende und teure

Brennen von Ziegeln. Sie werden

mit einfachen Pressen aus dem

vorhandenen rötlichen Boden,

etwas Zement und Wasser her-

gestellt. Sie können schon am

Tag nach der Pressung für den

Häuserbau, den Bau von Vor-

ratsbehältern u. a. verwendet

werden. Die Technik ist rund 20

Jahre alt, erprobt und hält allen

Witterungseinflüssen stand. Das

Projekt soll dabei helfen, diese

Technik weiter zu befördern und

zu verbreiten. „Dies dürfte eine

große Chance für Uganda dar-

stellen und vor allem der armen

Bevölkerung helfen, die sich die

teuren Ziegel kaum leisten

kann“, so Wolfgang Schleicher.

Mehrfach hatte die Gruppe, die

auch die Schönheit des Landes

genießen konnte, Gelegenheit

zur Begegnung mit Erzbischof

Cyprian Lwanga aus Kampala,

dem Gründer und Förderer von

WEKEMBE „Was WEKEMBE in

Uganda leistet, ist aller Ehren

wert. Hut ab vor dieser Arbeit!“,

würdigt Wolfgang Schleicher

dieses Engagement. (WS)

Bei Interesse an Vorträgen:

schleicher@landvolk.de

MISEREOR-Sonntag 2018:
Kirchengemeinde Herren-
berg informiert sich über
Veränderungsinitiativen im
Tschad

Die Katholische Kirchengemein-

de Herrenberg hat am MISERE-

OR-Sonntag 2018 den Blick auf

den Tschad gelenkt und in spe-

zieller Weise das Motto „Heute

schon die Welt verändert?“ kon-

kretisiert.

Der Einsatz für Landrechte ist für

Djeralar Miankeol, Agraringe-

nieur und Vorsitzender des Ver-

eins „Regenbogen“, ein wichti-

ger Bestandteil von Veränderun-

gen. In seiner Predigt wies er da-

rauf hin, dass dadurch Men-

schen geschützt werden, die von

Vertreibung bedroht sind. We-

gen seines Engagements, bei

dem ihn MISEREOR und „Brot

für die Welt“ unterstützen, wur-

de er im Tschad schon bedroht

und verhaftet. Gefördert, so der

Prediger, werde die ländliche

Entwicklung auch durch Maß-

nahmen, die konkrete Probleme

wie Wasser- oder Gesundheits-

versorgung lösen und die Solida-

rität und Gemeinsinn stärken.

Über seine Aktivitäten berichte-

te Djeralar Miankeol anschlie-

ßend auch im Rahmen eines „in-

formativen Mittagessens“. So

machte er zum Beispiel deutlich,

wie schwierig und zeitaufwen-

dig die Beschaffung von Trink-

wasser ist, das meist ver-

schmutzt und mit Krankheitser-

regern verseucht ist. Ein 2017

mit Spenden aus Deutschland

gebohrter Brunnen sei jetzt „ein

wahrer Segen für die Men-

schen“. Auch die politische Di-

mension kam zur Sprache: „Die

europäische Diskussion handelt

von Migration und Flucht, wir

aber brauchen ganz konkrete

Dinge, um hier leben zu können.

In der Entwicklungsarbeit spricht

man viel von Bildung, aber so-

lange es hier kein Wasser gibt,

kann man das alles vergessen.

Die EU-Gelder fließen in Militär

und Grenzsicherung, und die

Leute hier haben kein Trinkwas-

ser." Martin Petry, ein Herren-

berger, selbst als freiberuflicher

Berater in der Friedensarbeit tä-

tig, übersetzte die Ausführun-

gen. Er informierte über das

Spitzel-System im Tschad, das zi-

vilgesellschaftliche Aktivitäten

häufig unterbindet. Druck und

Korruption seien an der Tages-

ordnung, auch gegenüber den

Kirchen. Petry: "Der Staat ver-

sucht, sie einzuschüchtern, ver-

teilt Autos an Bischöfe. Mit Zu-

ckerbrot und Peitsche macht das

Regime vieles, um zu bewirken,

dass sie sich nicht äußern. Tief

involviert sind die schwerreichen

Eliten – zu denen auch die Re-

gierungsmitglieder gehören –

zudem in den Landraub. Das ist

eine schreiende Ungerechtig-

keit. Die Leute in den Dörfern

verarmen immer mehr. Irgend-

wann explodiert das." (UR)

Begegnung der Religionen: Universalität und Weite versus geistigen
Provinzialismus

„Dialog der Welten. Christliche Begegnung mit den Religionen Indiens“: Unter diesem Titel präsentiert

das Diözesanmuseum Rottenburg derzeit eine wunderbare Ausstellung. Im Zentrum stehen der

lebendige Austausch zwischen europäischen Jesuiten und islamischen Theologen am Hof der indischen

Mogul-Kaiser im 16. und 17. Jahrhundert und auch die Verbindung zwischen christlicher und

hinduistischer Spiritualität. In eindrucksvoller Weise zeigen die Exponate, in welch intensiver Weise sich

die gegenseitige Befruchtung dieser Religionen in der Kunst niedergeschlagen hat, wie sie aber auch

in der europäischen Barocktheologie diskutiert wurde. Man kann diese Dokumente als Ausdruck eines

kulturellen Menschheitserbes betrachten, das nicht vergessen werden darf. Der letzte Teil der Schau ist

der Missions- und Religionstheologie des Zweiten Vatikanischen Konzils gewidmet, die auch mit

Namen von Pionieren des interreligiösen Dialogs wie Raimon Panikkar SJ, Henri Le Saux OSB oder nicht

zuletzt Henri de Lubac SJ verbunden ist.

„In unserer Zeit, da sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag enger zu vereinen sucht und die

Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit umso größerer

Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer

Aufgabe, Einheit und Liebe unter der Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, fasst

sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam und sie zur Gemeinschaft untereinander

führt.“ So beginnt die Konzilserklärung „Nostra Aetate“ des II. Vaticanum (NA 1) und betont an anderer

Stelle: „Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, den

lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde,

der zu den Menschen gesprochen hat.“ (NA 3)

Tempi passati, so möchte man seufzen angesichts solcher wertschätzender universalistischer Visionen

bei der immer wieder aufflammenden Diskussion, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht.

Schon die Fragestellung ist engstirnig. Weltreligionen sind universal und sprengen nationale

Zugehörigkeits- oder Ausschlussansprüche – von der Frage einmal abgesehen, wer das denn zu

entscheiden hat. Und wenn dafür das Kreuz instrumentalisiert wird, ist es besonders fragwürdig.

Verengt ist auch die ausschließliche Sicht auf islamische Erscheinungsformen – „den Islam“ gibt es nicht

–, die auf eine fundamentalistische Auslegung des Koran fixiert und durch politische Machtinteressen

dominiert sind. Die Unterdrückung von Frauen, Gewalt gegen „Ungläubige“, menschenverachtende

und demütigende Strafen oder rachsüchtige Selbstjustiz – sie gehören natürlich nicht nur nicht zu

Deutschland; sie gehören nirgendwohin auf der Welt, weil sie die Menschenwürde missachten. Aber

das gilt nicht nur für den Islam, sondern für jede Form eines menschenverachtenden Fundamentalismus.

„In fast jeder Religion gibt es immer eine kleine Gruppe von Fundamentalisten – auch bei uns“, so wird

Papst Franziskus im Magazin der Südddeutschen Zeitung vom 1. August 2016 zitiert. Und weiter:

„Wenn ich über islamische Gewalt spreche, dann muss ich auch über christliche Gewalt sprechen.“ Wohl

wahr. Auch das Christentum hat seine Schuld- und Gewaltgeschichte. Und wer hierzulande etwas

vollmundig von den christlich-jüdischen Wurzeln unserer Kultur spricht, der sollte auch daran denken,

dass im Namen eines verblendeten Christentums Jahrhunderte lang Juden verfolgt und getötet wurden

und dass in unserer jüngsten deutschen Geschichte der jüdische Anteil dieser Wurzeln zusammen mit

rund sechs Millionen Menschen auf brutalste Weise ausgelöscht werden sollte. Freilich: es gab auch in

solch finsteren Zeiten Menschen, die nicht dem Fanatismus erlegen, sondern unter enormen

persönlichen Risiken der Menschlichkeit verpflichtet geblieben sind, Christen und Nichtchristen.

Gehört der Islam zu unserer Kultur? Zwei Bemerkungen dazu: Ohne die muslimisch-spanischen

Philosophen Averroes und Avicenna, die im 12. Jahrhundert die Philosophie des Aristoteles nach

Europa gebracht haben, sähe unsere gesamte abendländische Theologie-, Philosophie- und

Geistesgeschichte völlig anders aus. Ein zweiter Hinweis, ganz anderer Art. Muslime haben bei uns das

verfassungsmäßig verbürgte Recht, ihren Glauben zu leben. Religion ist aber nichts den Menschen

Äußerliches, sie ist – wenn sie überzeugt gelebt wird –, etwas zutiefst die menschliche Identität

Betreffendes. Wer hat das Recht, das, was anderen Menschen heilig ist, aus dem Konsens

gesellschaftlicher Zugehörigkeit zu verbannen?

Es gibt Fundamentalistisches, Fanatisches und Kritikwürdiges an gewissen Erscheinungsformen des

Islam, keine Frage. Aber es ist nicht der richtige Weg, darauf ebenfalls mit kleinfenstriger Engstirnigkeit

zu antworten. Christen sollten vielmehr die Weite, Universalität und Menschenfreundlichkeit ihres

Glaubens ernst nehmen und sich mit denjenigen Muslimen (und Vertretern anderer Religionen)

verbünden, die ihrerseits Weite, Universalität und Menschenfreundlichkeit in ihrem Glauben suchen

und leben. Nur gemeinsam können wir dem geistigen Provinzialismus auf allen Seiten die Stirn bieten.

Thomas Broch, Dr. theol., ehemaliger Pressesprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Schriftleiter von DRS.GLOBAL

WEKEMBE-Projekt: sichtbare Fortschritte für 
eine bessere Zukunft der Kinder (Foto: VKL)

Expertendiskussion zu Prinzipien eines fairen Welthandels unter der Moderation 
von Peter Niedergesäss (li.) (Foto: KAB)
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Land, Leute und Kirche
kennen lernen: neun junge
Menschen als „Reversler“
in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart (2)

Am 20. Juli 2018 werden in einem

Gottesdienst mit Weihbischof

Thomas Maria Renz neun Revers-

ler verabschiedet. Zuleich werden

46 Freiwillige aus der Diözese zu

Einsatzstellen unserer Partner ent-

sendet. In der Ausgabe DRS.GLO-

BAL 2/2018 vom 1. April 2018 ha-

ben wir drei der jungen Erwachse-

nen vorgestellt: Vanessa Maderas,

Briza Martinez und Braian Küster.

Hier werden nun die anderen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des

Reverse-Jahres vorgestellt.

l Yessica Landivar Vaca aus Ri-

beralta in Bolivien leistet ihren

Freiwilligendienst in Esslingen/

Berkheim. Sie ist glücklich, im

Freiwilligendienst Menschen mit

Behinderung helfen zu können.

lMaria Alexandra González Al-

mirón aus Asunción, Paraguay,

ist in Laupheim tätig. Sie hat sich

auf ein eigenes Projekt gefreut,

ist neugierig auf neue Freunde

und möchte einiges von Europa

kennen lernen.

l Emmanuel Jiménez Gallardo

aus Oaxaca, Mexiko, ist in Bad

Waldsee. Er spielt Gitarre und ist

glücklich, wenn er zusammen

mit anderen Musik machen

kann. In Mexiko und auch hier

spielt er im Gottesdienst.

l César Augusto Torrejón Iliquín

kommt aus Colcamár in Peru

und ist in der Kirchengemeinde

Dunningen. Er spielt gerne mit

den Kindern im Kindergarten

und liebt es, in der Mannschaft

Fußball zu spielen

l Marco Antonio Jantsch dos

Santos aus Cruzeiro do Sul, Bra-

silien, macht seinen Freiwilligen-

dienst in der Kirchengemeinde in

Hohenheim. Marco ist überzeugt

davon, dass das Jahr toll ist.

l Fabián Alejandro Franco aus

Quilmes, Argentinien, ist derzeit

in Aalen. Fabian meint: „Für an-

dere nützlich zu sein macht mir

Freude“. Er ist glücklich, dass er

viele Kinder und neue Leute ken-

nenlernen konnte. (KA)
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25 Jahre im Dienst für die
Armen: Father Rocky Banz

Ein langjähriger und geschätzter

Partner der weltkirchlichen Ar-

beit der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, Fr. Rocky Banz in der

indischen Erzdiözese Bombay

(Mumbai), ist im Januar 2018 für

seinen 25 Jahre währenden Ein-

satz für arme und marginalisier-

te Menschen geehrt worden.

DRS.GLOBAL gibt hier als eige-

nes Zeichen von Dank und Res-

pekt eine leicht bearbeitete

Würdigung der Erzdiözese Bom-

bay wieder.

Die Erzdiözese Bombay hat im

Laufe der Jahre verschiedene

Einrichtungen geschaffen, um

den Anliegen der Armen, Unter-

privilegierten und Marginalisier-

ten gerecht zu werden. Fr. Rocky

Banz war und ist ein Pionier in

diesen Initiativen der Erzdiözese.

Fr. Rocky ist bekannt dafür, ein

einfallsreicher Mensch zu sein,

der mutig seine Überzeugungen

vertritt und immer bestrebt ist,

seinen priesterlichen Dienst als

Katalysator der Hoffnung und

als Vermittler der Veränderung

für die ihm anvertrauten Men-

schen auszuüben. Im Laufe der

Jahre hat er neue und innovative

Wege beschritten, um den pas-

toralen und sozialen Bedürfnis-

sen der Menschen, zu denen er

gerufen wurde, gerecht zu wer-

den.

Nachhaltige Entwicklung ist der

Weg zu einer zukünftigen Welt,

die wir der kommenden Gene-

ration hinterlassen wollen. Sie

bietet einen Rahmen dafür, wirt-

schaftliches Wachstum zu gene-

rieren, soziale Gerechtigkeit zu

erreichen, Umweltverantwor-

tung zu übernehmen und die

Regierungsführung zu stärken.

Mit dieser Grundüberzeugung

im Hinterkopf machte sich

Fr. Rocky auf den Weg, um der

sozialen Entwicklung der Gesell-

schaft zu dienen.

Im Juni 1992 ernannte Simon

Kardinal Pimenta Fr. Rocky zum

Direktor des Büros für Sozialar-

beit. Zu dieser Zeit fungierte die-

ses Büro als diözesaner Zweig

der Caritas Indien. Im Juni 1997

gab Ivan Kardinal Dias sein Ein-

verständnis, die sozialen Dienste

der Erzdiözese in einem „Centre

for Social Action“ (CSA) zu ko-

ordinieren und zu registrieren,

das bis heute besteht. Fr. Rocky

Banz wurde dann zum Treu-

handverwalter und ersten Direk-

tor des CSA ernannt. Noch wäh-

rend seiner Tätigkeit als CSA-Di-

rektor wurde er bis Juni 2007

zusätzlich zum Leiter des „Wes-

tern Region Social Services Fo-

rum“ ernannt. Im Jahr 2000 be-

rief Ivan Kardinal Dias Fr. Rocky

außerdem als einen der Grün-

dungstreuhänder des „Health

Promotion Trust“. Die Ausbil-

dung von Menschen, vor allem

von Randgruppen, und die För-

derung ihrer Fähigkeiten, um sie

zu selbständigen und selbstbe-

wussten Menschen zu machen,

führte zu der Vision, ein „Centre

for Capacity Building“ aufzubau-

en. Dieser Traum wurde im Ja-

nuar 2006 Wirklichkeit, als das

Zentrum unter dem Namen „Sar-

vodaya“ am Seminarkomplex

Goregaon in Mumbai einge-

weiht und von Ivan Kardinal Dias

gesegnet wurde. Der Wunsch,

die Lebensqualität von Men-

schen zu verbessern, war immer

schon Schlüssel und zentraler

Schwerpunkt des Dienstes von

Fr. Rocky Banz. Im Juni 2009 be-

endete Fr. Rocky seine Amtszeit

als Direktor des CSA, und Os-

wald Kardinal Gracias ernannte

ihn zum Treuhandverwalter und

Direktor des „Health Promotion

Trust“ (HPT), ein Amt, das er bis

heute innehat.

Allein in der Beschränkung auf

die Zeitspanne von 25 Jahren

seit 1992 – innerhalb eines

priesterlichen Dienstes von nun-

mehr 38 Jahren – dürfen wir ei-

ne bemerkenswerte Hingabe

von Fr. Rocky Banz an den Dienst

für die Menschen in der Erzdi-

özese Bombay beobachten. Von

Herzen bedankt sich die Erzdi-

özese für sein Pflichtbewusst-

sein, für seine Liebe und seinen

Dienst. Und wir beten, dass Gott

Fr. Rocky weiterhin mit seinem

reichen Segen begleitet. Ad mul-

tos annos.

Dem Dank und den Segenswün-

schen schließt sich die Hauptab-

teilung Weltkirche gerne an.

Erzdiözese Bombay/TBr
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Zornig und sachkundig zu-
gleich: Schwarzbuch Migra-
tion

Ein sachkundiges und gleicher-

maßen leidenschaftlich-zorniges

Buch hat sich Karl-Heinz Meier-

Braun von der Seele geschrie-

ben. Der langjährige

Migrationsfachmann

und Integrationsbe-

auftragte beim SWR

kennt die entspre-

chenden Entwicklun-

gen wie kaum ein an-

derer. Und er zeigt

auf, dass das kurzzei-

tige Aufleuchten des

„Sommermärchens Willkom-

menskultur“ in Deutschland vor-

her wie nachher kontrastiert

wird durch nationale und euro-

päische politische Strategien der

Abschottung und Ausgrenzung,

durch diffamierende xenophobe

Diskurse und Haltun-

gen, durch eine hier-

zulande immer wie-

der geforderte und

nie realisierte Erarbei-

tung eines Einwande-

rungsgesetzes. Er

übersieht aber kei-

neswegs, dass nach

wie vor für viele Men-

schen Willkommens-

nat im Jahr von

Wasserknappheit

betroffen sind. Und

dies, obwohl das

Recht auf Zugang

zu sauberem Wasser

durch die UN-Vollversammlung

am 28. Juli 2010 als Menschen-

recht anerkannt worden ist.

Dieser Problematik, die in „Lau-

dato sí“ als „schwere soziale

Schuld“ bezeichnet wird, hat

Caritas international ein höchst

lesenswertes Themenheft ge-

widmet. Es stellt u. a. Ursachen

und Folgen der weltweiten Was-

serknappheit dar, plädiert für ei-

ne nachhaltige Katastrophen-

vorsorge, illustriert das Thema

durch exzellente Reportagen aus

Kenia, Peru oder Indien,

und schildert Lösungs-

wege in der Katastro-

phenhilfe. (TBr)

Deutscher Caritasver-

band e. V./Caritas international

(Hrsg.), Im Fokus: Wasser zum

Überleben. Humanitäre Hilfen in

Zeiten zunehmender Wasser-

knappheit, 2018, 32 S., DIN A4,

m. zahlr. 4c-Abbildungen und

Grafiken, Bestellung über con-

tact@caritas-international.de; s.

auch www. caritas-internatio-

nal.de/ wasser

kultur ein ethisches Gebot ist:

„Es ist an uns Bürgerinnen und

Bürgern (…), die dunkle Seite

der Flüchtlingspolitik in Frage zu

stellen.“ (TBr)

Karl-Heinz Meier-Braun, Schwarz-

buch Migration. Die dunkle Seite

unserer Flüchtlingspolitik, Mün-

chen (C. H. Beck) 2018, 192 S.,

Engl. Brosch., ISBN 398-3-406-

72110-6, 14,95 Euro.

Wasser zum Überleben

Wassermangel ist ein zentrales

und wachsendes Problem in vie-

len Regionen und Ländern.

Schon heute leben zwei Drittel

der Weltbevölkerung in Regio-

nen, die mindestens einen Mo-

Fortsetzung: Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden

Literatur und Medien

„Lifestyle aktuell“

Herzlichen Glückwunsch 
an die Bonlandener 
Franziskanerin 
Sr. Serafina Hummler

Ihren 100. Geburtstag und ihr

80. Professjubiläum durfte die

Bonlandener Franziskanerin Sr.

Serafina Hummler vor kurzem

feiern. Am 7. Februar 1918 wur-

de sie in Oggelshausen im Kreis

Biberach geboren, 1934 trat sie

ins Kloster der Franziskanerinnen

von Bonlanden ein. Bereits im

Noviziat erfüllt sich ihr Wunsch,

Missionarin zu sein. 1937 erhielt

sie in der Klosterkirche das Missi-

onskreuz und wurde nach Brasi-

lien entsandt, wo bereits seit

1928 Bonlandener Schwestern

wirken. 1938 legte sie dort die

zeitliche Profess ab. Glücklich

und erfüllt blickt Sr. Serafina auf

ihr langes Leben zurück, in dem

ihr verantwortungsvolle Aufga-

ben übertragen worden waren.

So war sie Konventsoberin in ver-

schiedenen Niederlassungen und

Provinzoberin in Brasilien. Mit

Freude war sie aber auch Musik-

lehrerin und Organistin. Sie selbst

sagt einmal: „Missionsschwester

zu werden, war von Kindheit an

mein Lebensziel. Der Liedtext:

‚Deine Liebe, Herr allein, kann

mein ganzes Herz erfreun ‘, ließ

mich nicht mehr los und gab mei-

ner Lebensgeschichte Licht und

Ziel.“

Herzlichen Glückwunsch, liebe

Sr. Serafina, und Gottes Segen!

KAB trauert um
Werner Reiter

Die KAB der Diözese Rottenburg-

Stuttgart trauert um ihren lang-

jährigen Missionsreferenten,

Werner Reiter. Am 11. März

2018 ist er im Alter von 81 Jahren

gestorben. In besonderer Weise

galt sein Lebenswerk dem Auf-

bau des Catholic Workers Move-

ment (CWM/ KAB) Uganda. John

Baptist Kaggwa, der Bischof der

ugandischen Diözese Masaka,

würdigt ihn: „Die CWM Uganda

[…] verliert mit Herrn Reiter ihren

Begründer und unermüdlichen

Helfer, der die Organisation zum

Blühen brachte und zu dem, was

sie heute ist: ein Zeichen der So-

lidarität, Entwicklung und Hilfe-

stellung in den Gegenden, in der

sie vorhanden ist, besonders aber

in der Diözese Masaka.“ Und

Charles Muyanya, der Sekretär

der KAB in Masaka schreibt:

„Welch großer Verlust ist der Tod

dieser großartigen Persönlich-

keit! Ein feinsinniger und gütiger

Mann, der Partnerschaft und

Freundschaft in Uganda pflegte.

Er hat unserer Kultur die Ehre er-

wiesen und war offen für das Ge-

spräch mit jeder Art Mensch – vor

allem mit den Armen und Notlei-

denden.“ (KAB/TBr)

Verdienstorden 
für P. Benno Baumeister

Ein herzlicher Glückwunsch gilt

dem in Burundi wirkenden Wei-

ßen Vater P. Benno Baumeis-

ter. Ministerpräsident Winfried

Kretschmann verlieh dem 80jähri-

gen aus Westerheim stammenden

Ordensmann am 30. April 2018

den Verdienstorden des Landes

Baden-Württemberg. (TBr) 

Personalien

Yessica Landivar Vaca

César Augusto Torrejón Iliquín Marco Antonio Jantsch dos Santos Fabián Alejandro Franco (Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg)

Fr. Rocky Banz 2013 bei einem Besuch 
in Deutschland (Foto: TBr)
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