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Editorial.
Eine.Welt.Kirche

Dass wir im Credo die „eine … Kirche“ be-

den als die Gemeinsamkeiten. Vielleicht

zu Abgrenzungen geführt. Wir dürfen in

kennen, ist ja allgemein bekannt. Wir tun

hilft hierbei die „katholische Brille“, das

unserer Überzeugungsarbeit nicht nachlas-

es, obwohl die eine Kirche Jesu Christi

Verbindende zu entdecken, das uns auch

sen. Vielleicht kann das 50-Jahre-Jubiläum

schon seit Jahrhunderten in mehrere Kon-

über die Grenzen unserer Kirche hinaus in

der weltkirchlichen Arbeit in unserer Diöze-

fessionen zersplittert ist. Aber die gemein-

der einen Menschheitsfamilie zusammen-

se mit dazu beitragen, die Erfahrungen der

same Basis der einen Taufe, der gemeinsa-

führt.

Partnerschaft und der jahrzehntelangen

men Bibel, der frühchristlichen Konzilien

guten Zusammenarbeit zwischen Men-

mir ihren wichtigen dogmatischen Festset-

Die Aufgabe der Kirche ist es ohne Zweifel,

schen ganz verschiedener Nationen auch

zungen usw. ist so groß, dass wir immer

Abgrenzungen

die

in anderen Kontexten bekannt zu machen.

noch der festen Überzeugung sind, eine

wachsenden Spannungen abbauen zu hel-

Und dafür zu werben, dass die Eine Welt in

Kirche zu sein: „Ein Herr, ein Glaube, eine

fen und das Verbindende auch im öffentli-

den Köpfen der Menschen ankommt. Wir

Taufe, ein Gott und Vater aller, der über al-

chen Diskurs immer wieder in Erinnerung

sind Eine Kirche in der Einen Welt. Aber wir

lem und durch alles und in allem ist“, wie

zu rufen. Eine nationale Kirche, die das „Ei-

lernen auch, die Welt immer mehr als Eine

es Paulus formuliert (Eph 4,5f). Aber wie ist

gene“ abgrenzt und gegen vermeintliche

zu sehen durch die Erfahrungen in der Ei-

es mit unserer Welt? Sind wir hier auch der

Angriffe von außen ängstlich schützt, kann

nen Kirche.

Überzeugung, dass wir eine Welt sind und

es im katholischen Sinn schlichtweg nicht

entgegenzuwirken,

dass das Verbindende viel größer ist als das,

geben. In dieser Hinsicht haben wir in der

was uns trennt? Deutsche Katholiken, ira-

Flüchtlingsfrage alles richtig gemacht, an-

kische Muslime, nigerianische Pfingstler,

gefangen bei Papst Franziskus über unsere

ukrainische Orthodoxe und kubanische

diözesanen Flüchtlingsinitiativen bis hin zu

Atheisten? Gerade in letzter Zeit kann man

den vielen ehrenamtlich Engagierten in

sich des Eindrucks nicht erwehren, dass

den Gemeinden.

fundamentalistische und nationalistische
Strömungen weltweit zunehmen, dass

Doch dürfen wir uns darauf nicht ausru-

mehr Mauern gebaut als eingerissen wer-

hen. Die Flüchtlingswelle hat viele Ängste

den und die Unterschiede eher betont wer-

geschürt, hat Menschen verunsichert und

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps
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Das Thema: „Eine.Welt.Kirche“.
Ein Motto gibt zu denken

Von Bischof Dr. Gebhard Fürst
Eine.Welt.Kirche. Die Hauptabteilung

Eine Kirche sind, vielfältig in ihren un-

Motiviert durch das Konzil

Weltkirche der Diözese Rottenburg-

terschiedlichsten Traditionen, politi-

Stuttgart hat zu ihrem 50-jährigen Be-

schen und sozialen Rahmenbedingun-

Als die beiden „Väter“ der weltkirchlichen

stehen ein Motto kreiert, das in vielerlei

gen, in ihren kulturellen Ausprägun-

Arbeit unserer Diözese, Bischof Dr. Carl Jo-

Hinsicht zu denken gibt. Es stellt Bezüge

gen, in ihren theologischen Fragestel-

seph Leiprecht und der damalige Ordinari-

auf mehreren Ebenen her:

lungen und pastoralen Praxiserfahrun-

atsrat und spätere Prälat und Generalvikar

gen. Und doch geeint durch einen ge-

Dr. h. c. Eberhard Mühlbacher, zum 1. Juli

Es spricht davon, dass unsere Welt sich

meinsamen Glauben, eine gemeinsame

1967 mit der Gründung eines Referats für

heute nicht mehr in die Erste, die Zwei-

Hoffnung, eine uns gemeinsam tragen-

„Ausländerpastoral, Liturgie, Weltkirche,

te, die Dritte Welt aufteilen lässt, son-

de und unsere gemeinsame Antwort

Öffentlichkeitsarbeit, Kirche und Politik“

dern zu einer gemeinsamen Welt mit ei-

fordernde Liebe. Welche Verantwor-

im Bischöflichen Ordinariat die bereits lan-

nem gemeinsamen Schicksal im Guten

tung tragen wir als Eine Kirche, als Welt-

ge zuvor in Ordensgemeinschaften, Kir-

wie im Schlimmen geworden ist. Sie ver-

kirche, in der uns gemeinsamen Einen

chengemeinden, Verbänden praktizierte

flicht sich durch einen unaufhaltsamen

Welt? Um Antworten auf diese Frage

weltweite solidarische Verbundenheit mit

Prozess der Globalisierung immer mehr,

muss immer neu gerungen werden. Die

kirchlichen Partnern offiziell als Aufgabe

nimmt an Komplexität zu, zugleich aber

Erinnerung an das 50-jährige Bestehen

der Diözesanleitung institutionalisierten

auch an Ausdifferenzierung und oft-

der Hauptabteilung Weltkirche ist ein

und einen förderlichen Rahmen schufen,

mals Polarisierung. Das Motto erinnert

markanter Anlass für diese Reflexion.

um diese Aktivitäten zu koordinieren, da

auch daran, dass wir als Kirche weltweit

hatten sie vielleicht nur ahnungsweise eine

Ausgabe 2017

7

Vorstellung davon, wie sich in dem darauf

Ortskirche ist Weltkirche – Weltkirche

im Namen Jesu Christi leben, lieben, glau-

folgenden halben Jahrhundert die Welt

lebt in der Ortskirche

ben und hoffen. Wo sie in unterschiedlichs-

und auch die Rolle der Kirche in dieser Welt

ten kulturellen Kontexten auf dem Weg zu

entwickeln würde. Aber sie hatten eine

Es war die Erfahrung ihrer Kirche als Einer

dem stets unfassbaren Geheimnis sind, das

weitsichtige Vision, die genährt wurde aus

Kirche, als Weltkirche, die die Konzilsteil-

wir Gott nennen und das für Christen in ei-

dem Erlebnis und den Erfahrungen des

nehmer mit nach Hause gebracht haben –

nem Menschen, in Jesus Christus, ge-

Zweiten Vatikanischen Konzils, das sie bei-

so intensiv wie wahrscheinlich vorher noch

schichtliche Gestalt angenommen hat.

de von Anfang bis Ende miterlebt und – auf

nie. Und dieses Verständnis von Weltkirche

Und die Ortskirche ist Weltkirche, insofern

unterschiedlichen Ebenen und mit unter-

gehört zu dem Erbe, das uns Bischof Leip-

auch sie lebt aus der Vielgestaltigkeit von

schiedlichen Aufgaben – mitgestaltet ha-

recht und Eberhard Mühlbacher hinterlas-

Lebens-

ben.

sen haben, damit wir es weiter entwickeln

menschlichen Geschichten und Schicksa-

und durchdringen. Weltkirche bedeutet ja

len, von konkreten Zeugnissen gelebten

Ein „pfingstliches Ereignis“ hat Prälat Eber-

nur äußerlich die fast weltweite geographi-

Glaubens. Weltkirche sein bedeutet eine

hard Mühlbacher das Konzil immer wieder

sche Ausdehnung der katholischen Kirche,

universalistische Offenheit und die Bereit-

genannt – in Anspielung auf die Pfingster-

die freilich ein Netzwerk nachhaltiger Part-

schaft, im konkreten Kirche-Sein vor Ort

zählung nach Apostelgeschichte 2,1-13

nerschaft ermöglicht, das seinesgleichen

„alles zu prüfen und das Gute zu behal-

bzw. 36. Menschen aus den unterschied-

sucht. Weltkirche bedeutet aber noch viel

ten“ (nach 1 Thess 5,21). Es bedeutet auch

lichsten Regionen und Ethnien der Welt ha-

mehr: Sie bedeutet Universalismus, Katho-

den Mut, neue Wege zu gehen, neue Mög-

ben einander verstanden, obwohl sie so

lizität, Kosmopolitismus – nicht triumpha-

lichkeiten zuzulassen, sich – nach dem Ver-

verschiedene Sprachen gesprochen haben.

listisch zu verstehen, sondern als Bewusst-

ständnis des Konzils – als „Volk Gottes“

Sie waren getragen von und verbunden in

sein und als aktive Gestaltung des Reich-

auf einer gemeinsamen Pilgerschaft zu ver-

einem gemeinsamen Geist des Verstehens

tums, der aus dieser Vielgestaltigkeit er-

stehen. Weltkirche sein bedeutet Weite

und der Liebe, den die Christen als Heiligen

wächst. Nicht von ungefähr hat das Kir-

und Vertrauen und ist das Gegenteil von

Geist bekennen. Etwas von diesem Geist

chenverständnis des Zweiten Vatikani-

Enge und Erstarrung. Dass dies wesentlich

muss auf dem Konzil spürbar gewesen sein

schen Konzils auch dazu geführt, dass die

auch die Dimension der ökumenischen Ge-

und hat vom Konzil auch in Kirche und au-

Diözesen nicht mehr als „Teilkirchen“, son-

meinsamkeit einschließt, ist für mich so

ßerkirchliche Welt hineingewirkt. Man soll-

dern als „Ortskirchen“ verstanden werden

selbstverständlich, dass ich es nicht weiter

te die Auseinandersetzungen und Konflik-

– als Repräsentanz der einen Weltkirche in

ausführen muss.

te dieser Kirchenversammlung nicht zu har-

der Vielfalt und Eigenständigkeit der je ei-

monisieren versuchen, aber es war in der

genen Ortskirche.

katholischen Kirche und weit darüber hi-

und

Glaubenswegen,

von

Von den Grenzen her

naus doch eine Epoche des Aufbruchs mit

Das wurde lange vergessen, aber Papst

neu zur Mitte finden

weit reichenden Folgen; eine Epoche der

Franziskus hat dies jetzt wieder explizit

weit offenen Türen und Fenster, wie es der

deutlich gemacht – und wir sollten daraus

Das kann zu enormen Herausforderungen

unvergessene Papst Johannes XXIII. gesagt

unsere Verantwortlichkeit als Ortskirche in

führen. Es ist ebenfalls Papst Franziskus,

hat – weit offen, dass die Kirche hinausge-

der Weltkirche und als Weltkirche in der

der die Kirche daran erinnert, dass sie an

hen kann, dass aber auch die Menschen

Ortskirche weiter entwickeln und bewusst

die Grenzen gehen und von den Grenzer-

hereinkommen können, sich eingeladen

ausgestalten. Noch einmal anders gesagt:

fahrungen her ihre Mitte neu suchen und

wissen, Vertrauen und Heimat finden.

Weltkirche ist nicht irgendwo „im Aus-

finden muss. Dass sie sich entäußern muss,

land“, sondern überall da, wo Menschen

um zu sich selbst zu kommen. Dass sie von
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den Erfahrungen des Fremden und der

tung des interreligiösen und interkulturel-

Fremden her das Eigene wieder neu lernen

len Dialogs nicht vernachlässigen, die mir

muss.

etwa im Gespräch mit den Muslimen ein
wichtiges Anliegen ist.

Dies hat in unseren Tagen durch die weltweiten Fluchtbewegungen und durch die
starke Zuwanderung Schutz suchender

Erinnerungen an die Anfänge

Menschen hierzulande eine ganz neue
Konkretheit bekommen. Sollten wir es

Diese Beispiele machen auch deutlich, dass

nicht vorher schon gewusst haben – jetzt

sich das Verständnis unserer Kirche als

ist es unübersehbar geworden, dass die

Weltkirche und ihrer Verantwortung in der

Welt nicht irgendwo „draußen“ und wir

Einen Welt weiter entwickelt und verän-

Argentinien auf sich nehmen wolle. Zwei

selbst „drinnen“, sondern dass wir eine

dert hat. Weltkirchliche Solidarität, wie sie

fanden sich bereit: Josef Majer und Ger-

Schicksalsgemeinschaft sind, freilich mit

nach dem Konzil in unserer Diözese zu-

hard Vogt. Nach entsprechender Vorberei-

unterschiedlicher schicksalhafter Betrof-

nächst stark – nicht ausschließlich! – prak-

tung wurden sie ausgesandt.“ 1

fenheit. Und alle Versuche der Abschot-

tiziert wurde, war eine innerkirchliche und

tung und der Abwehr werden diese Erfah-

interkirchliche Solidarität. Geradezu legen-

rung nicht umkehren können.

där und vielfach weiter erzählt sind die Er-

Eine veränderte Weltlage fordert zu

innerungen Eberhard Mühlbachers an die

neuen Antworten heraus

Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht (1903-1981)

Es ist für unsere Ortskirche ein Prüfstein un-

ersten Kontakte zwischen Bischof Leip-

serer Glaubwürdigkeit und wird von vielen

recht und seinem Platznachbarn in der

Aus diesen ersten Begegnungen ist nicht

auch so wahrgenommen (von nicht weni-

Konzilsaula, Bischof Manuel Tato aus der

nur eine Tradition der Entsendung von „Fi-

gen freilich auch heftig kritisiert), dass wir

argentinischen Diözese Santiago del Este-

dei-Donum-Priestern“ entstanden, son-

diese Herausforderung in wirklich welt-

ro.

dern auch ein enges und lebendiges Netzwerk weltkirchlicher Partnerschaft und ge-

kirchlicher Verantwortung annehmen und
alle Anstrengungen unternehmen, dass

„Bischof Tato war ein fröhlicher und from-

schwisterlicher

Verbundenheit

unserer

uns die Fremden zu Nahen werden und wir

mer Mensch. Am Morgen war er meist zu-

Ortskirche mit Diözesen, Gemeinden, Or-

ihnen als Nahe begegnen. Wir erfahren

erst am Platz. Wenn Bischof Carl Joseph

den und Einzelpersonen in den Kirchen auf

dies auch als Bereicherung und Verleben-

eintraf, stellte Tato ein Bildchen des hl. Karl

allen Kontinenten. Es ist nicht unbeschei-

digung. Die Begegnung mit orientalischen

Borromäus vor sich aufs Pult und betete mit

den, wenn ich die weltkirchliche Arbeit zu

Christen etwa aus dem Irak, aus Syrien und

lauter Stimme: ‚Heiliger Borromäus, bewe-

den „Leuchttürmen“ unseres diözesanen

aus anderen Kriegs- und Krisengebieten

ge doch das Herz meines Freundes Carl,

Wirkens und als ein Markenzeichen unse-

des Nahen und Mittleren Ostens, die in der

dass er mir zwei Priester schenkt!‘ Das ging

rer Ortskirche bezeichne.2 Aber wenn in

Diözese Rottenburg-Stuttgart eine neue

Tag für Tag so. Alle lachten über den Ar-

den frühen Phasen die Unterstützung der

Heimat finden und in ihren Riten ein sehr

gentinier. Aber nach der zweiten Sitzungs-

Partnerdiözesen und -gemeinden vor allem

aktives Gemeindeleben gestalten, macht

periode des Konzils erzählte Bischof Leip-

im Aufbau pastoraler Strukturen bestand –

deutlich, welche fruchtbaren Potenziale in

recht bei der Jugendseelsorgerkonferenz in

im Bau von Kirchen, Gemeindehäusern,

dieser neuen und bis vor kurzem noch nicht

Untermarchtal vom Gebet seines Konzils-

Kindergärten und Schulen und in anderen

zu erwartenden Entwicklung liegen kön-

nachbarn und fragte die anwesenden

Bereichen, in denen die Entwicklung kirch-

nen. Diese Erfahrungen sollen die Bedeu-

Priester, ob jemand eine solche Mission in

licher Infrastruktur unterstützt wurde –, so

Ausgabe 2017

die Diözese einen „Fonds für nicht beach-

Mit der Menschheit engstens

tete Katastrophen“, mit dem sie Caritas in-

verbunden

9

ternational in der Hilfe bei Notlagen unter-

Prälat Dr. h. c. Eberhard Mühlbacher (1927-2016)

stützt, die sich fernab der Medienöffent-

In all dem spiegelt sich, was das Zweite Va-

lichkeit und damit auch fern von der öf-

tikanische Konzil in seiner wohl am be-

fentlichen Wahrnehmung abspielen. In Ko-

kanntesten und am meisten zitierten Aus-

operation mit ökumenischen und zivilge-

sage als verbindliches Selbstverständnis

sellschaftlichen Organisationen beteiligt

der Einen Kirche in der Einen Welt so for-

sich die Diözese als Mitglied der „Aktion

muliert: „Freude und Hoffnung, Trauer und

Aufschrei“ aktiv an einer kritischen Ausei-

Angst der Menschen von heute, besonders

nandersetzung mit Waffenhandel und Rüs-

der Armen und Bedrängten aller Art, sind

stehen heute dank der Erfolge einer „nach-

tungsexport. Und seit 2014 hat angesichts

auch Freude und Hoffnung, Trauer und

holenden Entwicklung“ in den innerkirch-

der katastrophalen weltweiten Entwick-

Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts

lichen Anliegen Aktivitäten im Vorder-

lung ein umfassendes Programm zur Be-

wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren

grund, die zur Verbesserung von Lebens-

kämpfung von Fluchtursachen und zur Ver-

Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ih-

bedingungen und Sozialstrukturen, aber

besserung von Lebens- und Bleibeperspek-

re eigene Gemeinschaft aus Menschen ge-

auch zur Förderung demokratischer und

tiven in den Kriegs- und Krisengebieten

bildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen

sozial gerechter Verhältnisse beitragen,

dieser Erde zentrale Bedeutung bei den

Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des

kurz: zur Humanisierung von oft schreck-

weltkirchlichen Aktivität gewonnen. Darü-

Vaters geleitet werden und eine Heilsbot-

lich inhuman regierten Gesellschaften. Hil-

ber wird in dieser Ausgabe des „Geteilten

schaft empfangen haben, die allen auszu-

fen bei Naturkatastrophen nehmen einen

Mantel“ wie auch bereits in früheren Aus-

richten ist. Darum erfährt diese Gemein-

starken Anteil ein und ebenso bei humani-

gaben ausführlich berichtet.3

schaft sich mit der Menschheit und ihrer

tären Katastrophen in Kriegs- und Bürger-

Diese weiter entwickelte strategische Aus-

Geschichte wirklich engstens verbun-

kriegsregionen. Der Zugang zu Bildung, die

richtung ist eine Antwort auf die gerade in

den.“4

Stärkung von Kinder- und Frauenrechten,

den letzten Jahren sich dramatisch verän-

die Verbesserung des Gesundheitswesens,

dernde Weltlage, und ich bin sowohl der

die Schaffung von Wohnraum – dies ge-

derzeitigen Leitung der Hauptabteilung

hört heute zu den Schwerpunkten, die die

Weltkirche als auch dem Diözesanrat und

Diözese Rottenburg-Stuttgart in guter Ko-

der Diözesanleitung unserer Diözese sehr

operation mit den kirchlichen Hilfswerken

dankbar, dass sie diese Weiterentwicklung

Adveniat, Caritas international, Kindermis-

initiieren, unterstützen und durch entspre-

sionswerk, MISEREOR, missio oder Reno-

chende Entscheidungen und Beschlüsse er-

vabis realisiert. Seit vielen Jahren unterhält

möglichen.

1
2

3
4

Eberhard Mühlbacher, Immer nur Vikar. Ein ungewöhnlicher Lebensweg, Ostfildern 2014, 136.
Ich darf hier auf die ausführlichen thematischen, geschichtlichen, biographischen und dokumentarischen Beiträge in der zum
50-Jahre-Jubiläum herausgegebenen Festschrift verweisen: Johannes Bielefeld/Thomas Broch/Heinz Detlef Stäps,
Eine.Welt.Kirche – 50 Jahre weltkirchliche Solidarität in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ostfildern 2017; s. dazu u. S. 48.
S. u. S. 72 bis 86; ebenso in: Der Geteilte Mantel, Ausg. 2015, S. 52-62; Ausg. 2016, S. 64-74.
Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes – Über die Kirche in der Welt von heute“, Art. 1.
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Eine.Welt.Kirche.
Was bedeutet es heute, eine „missionarische Kirche“ zu sein?

Als „missionarische Jünger“ aufzubre-

versionstheologie“ betrieben, deren erstes

Christus zu geben und unsere Hoffnung

chen, dazu hat Papst Franziskus am

Ziel die Bekehrung der sogenannten Hei-

auf Gott in Worte zu fassen sowie durch

letzten Weltmissionssonntag im Okto-

den und die Evangelisierung von Nicht-

Taten der Liebe zu bezeugen. Im Bischofs-

ber 2016 aufgerufen. Als Christen sol-

Christen war, so verstehen wir unter Missi-

wort „Allen Völkern Sein Heil“ (2004)

len wir alle unsere Fähigkeiten, unsere

on heute viel grundsätzlicher die Verkündi-

heißt es dazu prägnant: „Der Glaube lebt

Kreativität, unsere Weisheit und unsere

gung der Liebe Christi und des Reiches

vom Zeugnisgeben und Weitersagen.“

Erfahrungen nutzen, um „die Botschaft

Gottes „der Gerechtigkeit, des Friedens

von der Zärtlichkeit und vom Mitleid

und der Freude im Heiligen Geist“ (vgl.

Gottes der ganzen Menschheitsfamilie

Röm 14,17) überall in der Welt. Mission ist

Missionieren und Evangelisieren ha-

zu verkünden“. Wir sind aufgerufen,

heute ganz eng und tief mit der Vision von

ben kein Verfallsdatum

Missionare Gottes und Zeugen seiner

der Einen Welt verbunden, in der alle Men-

Liebe zu allen Menschen zu werden, so

schen in Solidarität und gegenseitigem

In den 1960er Jahren hat das Zweite Vati-

der Heilige Vater.

Wohlwollen, in Gerechtigkeit und Friede

kanische Konzil das traditionelle Missions-

miteinander leben und die Zukunft gestal-

verständnis der Kirche geweitet, indem es

Es ist noch nicht lange her, da war die „Mis-

ten. Deshalb ist Mission auch immer zu-

den alten biblischen Begriff des „Evangeli-

sion“ weit weg. Das „Missionieren“ spielte

gleich Mission nach außen und nach innen.

sierens“ neu ins Bewusstsein gebracht hat.

im Leben der meisten Christen hierzulande

Christen versuchen sowohl selbst, immer

Über Jahrhunderte war dieser Begriff, der

kaum eine Rolle. „Mission“ war etwas für

mehr das Evangelium zu verstehen und

uns vor allem aus der lukanischen (vgl. Apg

die Missionarinnen und Missionare der ver-

entsprechend zu leben und die Noch-

5,42) und paulinischen Theologie (vgl. 1

schiedenen Ordensgemeinschaften, die

Nicht-Christen vom Wert der Botschaft

Kor 1,17) bekannt ist, in den Hintergrund

den Glauben an Jesus Christus in fernen

Christi zu überzeugen. Die Mission nach in-

geraten. „Evangelisieren“ drückt sehr gut

Ländern auf der südlichen Erdhalbkugel

nen und die nach außen bedingen und be-

aus, was wir als Christen heute meinen,

verkündeten. Sie berichteten dann auf Hei-

fruchten sich auch gegenseitig. In eben

wenn wir von „Mission“ sprechen: das He-

maturlaub in unseren Pfarreien von ihren

diesem Sinne lädt Papst Franziskus uns alle

reintragen und Übersetzen des Evangeli-

oft spannenden Erlebnissen in den jungen

ein, als „missionarische Jünger“ aufzubre-

ums in eine Gesellschaft und ihre Kultur.

Kirchen. Bis heute sind wir über Eine-Welt-

chen, um die „Zärtlichkeit“ und das „Mit-

Dabei ist es gleichgültig, ob diese Gesell-

Kreise und verschiedene Unterstützergrup-

leid“ Gottes mit seinen Geschöpfen zu le-

schaft eine afrikanische, chinesische oder

pen in den Gemeinden mit diesen mutigen

ben und zu verkünden. Jeder ist persönlich

deutsche ist. Der Vorgang der Evangelisie-

Frauen und Männern verbunden, die nicht

berufen, in seinem Leben zu bezeugen,

rung schließt alle Menschen ein, auch die-

selten unter extremen Lebensbedingungen

was er selbst als Christ von der Liebe und

jenigen Christen, die ihren eigenen Glau-

die Frohe Botschaft Jesu bezeugen.

Mission ist heute mit der Vision von
der Einen Welt verbunden

Zuwendung Gottes erfahren hat. Jeder soll

ben stärken oder wiederbeleben wollen.

Zeugnis ablegen und zum „Missionar“

Das Leben als Christ ist ja nicht statisch; wir

werden. „Mission“ ist demnach als Auf-

können das Evangelium nicht besitzen: Im-

trag an alle Christen an allen Orten der

mer wieder müssen wir innehalten und uns

Welt zu verstehen, nicht nur für speziell

die befreiende Botschaft Jesu Christi neu

ausgebildete Missionarinnen und Missio-

zu Eigen machen. Als Christen sind wir per-

Die praktische Missionsarbeit und die Re-

nare in den Kirchen des Südens. So sind

sönlich aufgerufen, unser Leben immer

flexion darüber hat sich in den letzten Jahr-

auch wir Christen hier in Deutschland ge-

neu am Evangelium auszurichten und im

zehnten spürbar weiterentwickelt. Wurde

fragt, mutig, reflektiert und zeitgemäß

Lichte der Botschaft Jesu Christi zu beden-

„Missionstheologie“ früher eher als „Kon-

Auskunft über unseren Glauben an Jesus

ken. Welcher Christ kann schon von sich
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„Zeugnis des Lebens“ und „Zeugnis

und gleichgültig lassen, sondern die unsere

des Wortes“

Mitmenschen erreichen und ihnen nahe
bringen, was uns heilig ist, uns innerlich

„Der Glaube lebt vom Zeugnisgeben und

frei macht und unser Leben bereichert. Da-

Weitersagen“ – dieses Weitersagen wird

zu ist Glaubenswissen notwendig und die

konkret durch das „Zeugnis des Lebens“

Bereitschaft, den eigenen Glauben nicht

und das „Zeugnis des Wortes“, wie es im

nur im Herzen zu bewahren, sondern mit

behaupten, vollständig evangelisiert zu

Bischofswort „Zeit zur Aussaat“ (2004)

anderen zu teilen.

sein? Missionieren und Evangelisieren ha-

heißt. Auf meinem Lebensweg sind Men-

ben kein Verfallsdatum; sie gehören zum

schen wichtig gewesen, die aus dem Evan-

Eine Verkündigung durch Leben und Wort

Christsein und zur Kirche bis zur Wieder-

gelium heraus gelebt und ihren Glauben

kann nur gelingen, wenn der Glaube durch

kunft des Herrn am Ende der Zeiten dazu.

durch ihr Leben bezeugt haben. Häufig

das persönliche Gebet seine Tiefe erhält

drückt sich das „Zeugnis des Lebens“ in

und durch eine lebendige Gebetsgemein-

der Nächstenliebe aus, im solidarischen

schaft gepflegt und belebt wird. Bei der

Erfahrungen in der Weltkirche ma-

Einsatz für Arme und Schwache und im

Feier der Eucharistie, bei der sich die ganze

chen demütig

prophetischen Kampf gegen jede Art der

Kirche um den Tisch des Herrn versammelt,

Ungerechtigkeit. Ich bin froh darüber und

sein Wort hört und seinen Leib empfängt,

Es gilt, die Einladung von Papst Franziskus,

auch etwas stolz darauf, dass sich so viele

tritt die universale Glaubensgemeinschaft

ein missionarischer Jünger zu sein, konkret

Christen in den letzten Monaten für Ge-

der katholischen Christen besonders her-

anzunehmen und selbst zu einem evange-

flüchtete eingesetzt haben und damit die

vor.

lisierenden Christen zu werden. Wenn ich

Hinwendung Gottes zu den Benachteilig-

als Vorsitzender der Kommission Weltkir-

ten erfahrbar gemacht haben. Dieses En-

Immer wieder müssen wir uns als Christen

che der Deutschen Bischofskonferenz die

gagement ist ein „Zeugnis des Lebens“,

in Schriftlesung und Gebet auf Jesus Chris-

Kirchen in Afrika, Asien oder Lateinamerika

ein Zeugnis für Christen.

tus rückbesinnen und unser Leben neu am

besuche, werde ich demütig. Ich erlebe

Evangelium ausrichten. In der Eucharistie

dort Kirchen, die oftmals arm und auch

Neben dem „Zeugnis des Lebens“ ist das

und allen anderen Gottesdiensten sollen

klein sind und die dennoch eine Ernsthaf-

„Zeugnis des Wortes“ von Bedeutung. In

wir den lebendigen dreifaltigen Gott unter

tigkeit und eine Freude am Glauben an den

einer säkularisierten Gesellschaft, in der es

uns erfahren. In dieser Intimität des per-

Tag legen, die mir in Deutschland zu selten

nicht mehr alltäglich ist, Christ zu sein,

sönlichen und gemeinschaftlichen Erle-

begegnen. Der aktive Umgang mit der Hei-

müssen wir auskunftsfähig sein über das,

bens werden wir ausgesandt, bis hin zu

ligen Schrift spielt oft eine große Rolle im

was uns als Christen antreibt, was unseren

den Rändern der Erde und zu allen mensch-

Alltag dieser Christen. Die Gottesdienste

Glauben in seinem Innersten ausmacht.

lichen Lebenswelten, um überall die Liebe
Gottes zu bezeugen.

sind Feste der Freude an Gott und am

„Es gibt keine wirkliche Evangelisierung,

Christsein in der Gemeinschaft der Chris-

wenn nicht der Name, die Lehre, das Le-

ten. Die Gläubigen in den Missionsländern

ben, die Verheißungen, das Reich, das Ge-

müssen oft auch für ihren Glauben viele

heimnis von Jesus von Nazaret, des Sohnes

Opfer an Zeit, Geld und Mühen bringen

Gottes, verkündet werden.“1 Wir brau-

und sind – in vielen Ländern – sogar Diskri-

chen Worte, die den Kern unseres Glau-

minierungen und Verfolgungen ausge-

bens und unserer christlichen Hoffnung

setzt.

ausdrücken, Worte, die nicht abgrenzen

Erzbischof Dr. Ludwig Schick

1

Papst Paul VI., Enzyklika „Evangelii nuntiandi“ (1975), Nr. 22.
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Eine.Welt.Kirche.
Die Herausforderungen einer globalen Welt in ökumenischer Gemeinsamkeit

50 Jahre ist es her, dass am 1. Juli 1967
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht für die
weltkirchliche Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein neues Referat errichtet hat, das unter der Leitung von
Eberhard Mühlbacher die Impulse und
Erfahrungen des Zweiten Vatikanischen Konzils aufnehmen und in der Diözese verankern sollte. Damit war die
Grundlage für ein Netzwerk weltweiter
solidarischer Partnerschaft geschaffen,
in dem die Diözese mit ihren Kirchengemeinden, Verbänden und Ordensgemeinschaften heute mit Schwesterkirchen, Kirchengemeinden und Initiativen in 90 Ländern auf allen Kontinenten verbunden ist. Diese globale Vernetzung ist eine enorme Aufbauleistung, die von einem außerordentlichen Engagement aller Beteiligten
Zeugnis gibt. Dazu gratuliere ich Ihnen
auch im Namen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
50 Jahre Weltkirche haben eine zeitliche
und eine räumliche Dimension. Ein solches

schaft, weltweit und zu allen Zeiten. Dieser

Jubiläum gibt Anlass, auf das zurückzu-

räumliche und zeitliche Horizont ist für die

So ist das Evangelium von Jerusalem nicht

schauen, was vor 50 Jahren begonnen hat,

Kirche leitend geworden seit den ersten

nur nach Europa gekommen, sondern

über fünf Jahrzehnte aufgebaut wurde

Anfängen der Christenheit. Es ist noch

auch auf die anderen Kontinente dieser Er-

und in Zukunft hoffentlich weiter wachsen

nicht lange her, dass wir das Himmelfahrts-

de gelangt. Viele Missionsgesellschaften

und gedeihen wird. Und es bietet eine her-

fest gefeiert haben. Zu Beginn der Apostel-

gerade aus Württemberg haben hier einen

vorragende Gelegenheit, die Schwesterkir-

geschichte wird berichtet, wie der Aufer-

wichtigen Beitrag geleistet. Auch die Di-

chen mit ihren Gemeinden und Projekten

standene den Jüngern vor seiner Himmel-

özese Rottenburg-Stuttgart ist durch ihre

in den Blick zu nehmen, die über die ganze

fahrt verspricht: „Ihr werdet die Kraft des

weltkirchliche Arbeit mit vielen Christinnen

Heiligen Geistes empfangen, der auf euch

und Christen über die ganze Erde verbun-

kommen wird, und werdet meine Zeugen

den.

Erde verteilt sind.
Beides macht uns bewusst, dass Kirche ei-

sein in Jerusalem und in ganz Judäa und

ne Gemeinschaft ist, die weit mehr umfasst

Samarien und bis an das Ende der Erde.“

Die Weltkirche hat auch eine ökumenische

als das, was um den eigenen Kirchturm he-

(Apg 1,8)

Dimension. In diesem Jahr feiern wir 500

rum geschieht. Sie ist eine große Gemein-

Jahre Reformation. Dieses Jubiläum hatte
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in der katholischen Kirche zunächst man-

Ökumene ist auch auf Weltebene nicht nur

fahrungen einbringen und kritische Fragen

cherlei Bedenken ausgelöst. Aber in den

eine Frage direkter partnerschaftlicher Be-

aufwerfen, die neue Impulse setzen und

letzten Jahrzehnten hat die Ökumene zwi-

ziehungen zwischen einzelnen Kirchen. Sie

uns in unserer eigenen Arbeit weiterbrin-

schen der evangelischen und der katholi-

verlangt vielmehr nach einer weltweiten

gen. Wir brauchen diesen Blick von außen.

schen Kirche viele Fortschritte gemacht,

Gemeinschaft, in der ganz unterschiedli-

In diesen weltkirchlichen Bezügen sehen

sodass wir dieses Jahrhundertjubiläum

che Partner miteinander Kontakt haben,

wir als Evangelische Landeskirche in Würt-

zum ersten Mal ökumenisch ausrichten

Begegnungen erleben und Erfahrungen

temberg zugleich eine Zukunftsperspekti-

können.

austauschen können. Darum hat unsere

ve für die weitere Intensivierung der öku-

Landeskirche zur Vorbereitung des Refor-

menischen Zusammenarbeit auch mit der

Zum Beginn des Reformationsjubiläums

mationsjubiläums im September 2016 eine

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im globalen

hat Papst Franziskus gemeinsam mit dem

Partnerschaftskonsultation

veranstaltet.

Kontext stehen wir vor den gleichen He-

Präsidenten des Lutherischen Weltbundes,

50 Vertreterinnen und Vertreter von insge-

rausforderungen. In der praktischen Arbeit

Bischof Munib Younan, einen Gottesdienst

samt 25 Partnerkirchen und Partnerorgani-

entdecken wir viele Gemeinsamkeiten.

in Lund gefeiert und damit die ökumeni-

sationen wurden nach Stuttgart eingela-

Nicht zuletzt aber leben wir in der weltwei-

sche Verbundenheit zwischen den Kirchen

den. Im Mittelpunkt dieser Begegnung

ten Christenheit von derselben Verhei-

des Lutherischen Weltbundes und der Rö-

standen gemeinsam gefeierte Gottes-

ßung, die der Herr seiner Kirche gegeben

misch-Katholischen Kirche zum Ausdruck

dienste und der Besuch württembergischer

hat und die Martin Luther uns in diesem Ju-

gebracht. Dieser Fortschritt in der Ökume-

Kirchengemeinden. Dabei lernten die öku-

biläumjahr wieder neu ins Bewusstsein

ne wird auch sichtbar in den vielen gemein-

menischen Gäste diakonische Einrichtun-

ruft: „Wir sind es doch nicht, die da die Kir-

samen Gottesdiensten, die Bischof Dr.

gen kennen und erfuhren, was Christinnen

che erhalten könnten. Unsere Vorfahren

Fürst und ich in diesem Jahr miteinander

und Christen in unserem Land und welt-

sind es auch nicht gewesen. Unsere Nach-

feiern. Besonders eindrücklich war dabei

weit derzeit beschäftigt. Dabei waren die

kommen werden’s auch nicht sein; son-

der Bußgottesdienst „Healing of Memo-

ausländischen Teilnehmer vor allem von

dern der ist’s gewesen, ist‘s noch und

ries“ in Biberach. Auch in unseren Kirchen-

den diakonischen Einrichtungen beein-

wird’s sein, der da sagt: ‚Ich bin bei euch

gemeinden finden zahlreiche ermutigende

druckt. In der Begegnung sind viele neue

alle Tage bis an der Welt Ende‘.“ (Mt 28,20)

ökumenische Veranstaltungen statt.

bilaterale Beziehungen entstanden.
Das Hauptziel, zum ersten Mal alle unsere

Ich wünsche Ihnen für alles Engagement in

Für dieses gute ökumenische Miteinander

Partner nicht nur in der bilateralen Begeg-

der weltkirchlichen und ökumenischen Zu-

bin ich sehr dankbar. Doch auch die Öku-

nung, sondern untereinander zusammen-

sammenarbeit auch für die nächsten Jahr-

mene darf nicht beim Kirchturmhorizont

zubringen, ist gelungen.

zehnte Gottes Beistand und Geleit. Möge

der Begegnungen und Kooperationen auf

sein Heiliger Geist die Kirche erneuern und

örtlicher Ebene stehen bleiben. Kirche ist

Für das Jahr 2019 plant die Evangelische

eine weltweite Gemeinschaft. Das gilt

Landeskirche in Württemberg eine ökume-

auch für die ökumenische Zusammenar-

nische Visite, bei der Vertreter von ökume-

beit zwischen der Diözese Rottenburg-

nischen Partnern nach Württemberg kom-

Stuttgart und der Evangelischen Landeskir-

men, Einrichtungen unserer Landeskirche

bewahren.
Ihr

che in Württemberg. Deshalb pflegen wir

besuchen und unser kirchliches Leben in all

zahlreiche Partnerschaften mit unseren

seinen Facetten kennenlernen sollen. In

Dr. h. c. Frank Otfried July

Schwesterkirchen in aller Welt.

der Auswertung erhoffen wir uns, dass die

Landesbischof der Evangelischen Landes-

Gäste ihre Eindrücke benennen, eigene Er-

kirche in Württemberg
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Eine Weltkirche.
Eine Wechselbeziehung aus
dem Blickwinkel
einer verschwisterten Kirche
Bischof Gebhard Fürst, Bischof Vicente Bokalić Iglić CM und Dekan Sidmund
Schänzle (v. l.)

Das Zweite Vatikanische Konzil war in

nerschaft Pioniere waren. Diese Art von

ihre Verpflichtung denkt, neue Kirchen her-

der Geschichte der Kirche ein Schlüssel-

partnerschaftlicher Zusammenarbeit nahm

vorzubringen und den bedürftigsten zu

ereignis. Eine der schönsten Früchte, die

eine kraftvolle Entwicklung: Entsendung

helfen. Dies kann aber nicht nur eine An-

dieses Konzil hervorbrachte, lag darin,

Rottenburger Priester, ihre Eingliederung in

gelegenheit der Führungsspitze, also der

dass es dem missionarischen Charakter

die diözesane Pastoral, sehr tatkräftige und

Bischöfe bleiben. Vom ersten Augenblick

der Kirche einen neuen Stellenwert

geschätzte Präsenz in sehr armen Gebieten

an muss das ganze Volk Gottes und beson-

gab. Es ist als ob man sagte: Wenn die

der Diözese, Begegnung mit Priestern aus

ders auch die Priesterschaft daran beteiligt

Kirche nicht missionarisch ist, dann ist

Santiago, die über gemeinsame Projekte in

werden. Gestützt auf Missions- und Pasto-

sie nicht die wahre Kirche Jesu Christi.

Pfarreien, Basisgemeinden informierten,

raltheologie, muss eine umfassende Be-

Entstehung von Projekten zur Hilfe und

wusstseinsbildung erfolgen. Auf alle Fälle

Förderung der Menschen, Gründung einer

muss ein Kirchenpartnerschaftsprogramm

Pioniere der zwischenkirchlichen Part-

Aldea-Hogar, eines Dorfes für verlassene

von den beteiligten Kirchen gemeinsam

nerschaft mit kraftvoller Entwicklung

Senioren, Mitarbeit in diözesanen Einrich-

angegangen werden. Es darf nicht Frucht

tungen. Zu den Priestern kamen mit der

eines Einfalls spontaner Begeisterung sein,

Die Bischöfe von Santiago del Estero, Dr.

Zeit auch Laienmissionare hinzu; es ent-

sondern muss aus reiflicher Überlegung

Manuel Tato, und von Rottenburg, Dr. Carl

stand ein vielfältiger Austausch von Projek-

hervorgehen.

Joseph Leiprecht, waren Nachbarn in der

ten zwischen beiden Kirchen.

Konzilsaula. Im Verlauf der Konzilssitzungen entwickelte sich eine Freundschaft, die

Ein neuer Geist des Kirche-Seins

lang dauernde Folgen haben sollte und

Ein neues Programm zwischenkirchli-

1967 in der Entsendung der ersten beiden

cher Communio

Priester durch die Diözese Rottenburg kon-

Heute kann missionarische Tätigkeit keine
Einbahnstraße sein – von einer Mutterkir-

kreten Niederschlag fand. Dass die Rotten-

Mit der Zeit kommt in der Weltkirche etwas

che, die gibt, und einer Tochterkirche, die

burger Diözese eine Missionsabteilung mit

Neues auf: ein von der Missionsabteilung

empfängt. Wir sprechen daher lieber von

Eberhard Mühlbacher als Leiter schuf, ver-

der Lateinamerikanischen Bischofskonfe-

einer Herkunftskirche und einer Bestim-

lieh dem Ganzen viel Schwung. So begann

renz (CELAM) in den 1980er Jahren ausge-

mungskirche der Missionare. Beide berei-

das Projekt der Partnerschaft zwischen

arbeitetes Programm, um den Vorsatz der

chern sich auf irgendeine Weise, und man

zwei Ortskirchen, zwei verschiedenen Wel-

zwischenkirchlichen Communio in die Tat

wird einen neuen Geist und eine neue Art

ten; jede der beiden Kirchen hatte ihre Ge-

umzusetzen. Es sieht vor, dass sich zwei Kir-

und Weise, Kirche zu sein, bemerken.

schichte, ihre Kultur, ihre Traditionen, ihr

chen auf lokaler, nationaler oder kontinen-

Licht und ihre Schatten. Aber sie einte die-

taler Ebene zu einem gegenseitigen missio-

Früchte einer solchen Partnerschaft sind:

selbe Aufforderung Jesu, Werkzeuge und

narischen Beitrag verpflichten, indem sie

m Belebung der Pastoral und ein tieferes
Verständnis für die Gesamtpastoral

Dienerinnen des Reiches Gottes zu sein.

pastorale Ressourcen teilen und auf diese

Die eine Ortskirche mehrere Jahrhunderte

Weise Kommunion und Teilhabe leben –

m Neuentdeckung der missionarischen Di-

alt, die andere jünger. Die eine mit mehr

und nicht zuletzt eine neue Art des Kirche-

mension in ihrer ganzen weltumspan-

Möglichkeiten, eine andere ärmer. Aber

Seins. Diese Art missionarischer Unterstüt-

nenden

beide mit dem Auftrag, das Evangelium in

zung ist begründet in der Universalität von

neuer Horizonte für die Communio in

ihrem Gebiet sichtbar zu machen und zu

Mission. Keine Kirche kann glauben, dass

der Kirche.

Bedeutung

und

Eröffnung

verbreiten. Wir können sagen, dass sie auf

sie sich ihrer Universalität bewusst sei,

m Kennenlernen des Lebens, der Bedürf-

dem Gebiet der zwischenkirchlichen Part-

wenn sie sich abkapselt, wenn sie nicht an

nisse der Kirche und der Welt, die jen-
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seits der Grenzen der Ortskirche liegen.

Arbeit gelang es, das Projekt durchzufüh-

auch die Kooperation mit verschiedenen

m Aufkommen und Weiterentwicklung

ren. S.A.E.D. (Sede Administrativa de Es-

Institutionen in der Diözese Rottenburg-

der Freundschaft als lebenswichtiges

cuelas Diocesanas) war geboren, die „Ver-

Stuttgart wichtig:

Element der Communio zwischen ent-

waltungseinheit für diözesane Schulen“.

m mit der Stiftung Freie Katholische

fernten Kirchen.

Es handelt sich nicht nur um Verwaltung im

Schulen: Austausch im kulturellen

m Die Entsendung von Missionaren, die

engeren Sinn, sondern vielmehr um eine

Bereich, bei Projekten und vor allem

dem Wunsch der ganzen Gemeinschaft

Verknüpfung im umfassenden Sinn, d. h.

Austausch ehrenamtlicher Praktikanten;

entspringt, schließt die Missionierung der

vor allem auch um die Verbindung zum we-

m mit der Hauptabteilung Weltkirche: Pro-

gesamten kirchlichen Gemeinschaft ein.

sentlichen pädagogischen Prinzip. In erster

jektanträge für die Schaffung und die

m Die Beziehung, die man mit einer ander-

Linie verbesserten sich die pädagogischen

Ausbildung eines Pädagogenteams, für

en Kirche eingeht, stellt die eigene loka-

Bedingungen hinsichtlich der Befähigung

Bau und Renovierung von Schulen und

le Pastoral in Frage und ist Ursache für

der Lehrer und der Qualität der Lerninhal-

des Sitzes der S.A.E.D., für Lehr- und

Veränderungen in den pastoralen Leit-

te. Die ersten Ergebnisse der Neustruktu-

Informationsmaterialien für Lehrer und

linien der Herkunftskirche.

rierung waren die Lehrerfortbildung, Krite-

Schüler;

m Man entdeckt wieder, dass es auch in

rien für die Einstellung, Arbeitskreise für ei-

m mit dem Kindermissionswerk – Die

der Herkunftskirche missionarische Situ-

ne neue konzeptionelle Erarbeitung der In-

Sternsinger: Partnerschaftsprojekte mit

ationen gibt, und initiiert Programme

halte.

neun Diözesanschulen, deren Schüler

gegenseitiger Hilfe in den eigenen Pfarr-

durch besonders prekäre Lebensum-

gemeinden.

stände belastet sind.

m Die Rückkehrer verleihen der lokalen
Pastoral neuen Schwung, indem sie sich

Austausch stärkt die gegenseitige
Entwicklung

besonders für die Missionspastoral in ihrer Diözese engagieren.

„…weil man beim Geben empfängt“
Bei Besuchen und durch das regelmäßige

m Das Bewusstsein für die prophetische

Gespräch entstand die Idee, eine andere

Heute finden die Erfahrungen der Partner-

Rolle der Mission innerhalb und außer-

Säule der Freundschaft zwischen den bei-

schaft zwischen der Diözese Santiago del

halb der Herkunftskirche wächst.

den Diözesen aufzurichten, nämlich die

Estero und der Diözese Rottenburg-Stutt-

Partnerschaft zwischen den Schulabteilun-

gart eine Fortsetzung, die mit dem Zweiten

gen. Im Mittelpunkt standen dabei der

Vatikanischen Konzil begonnen haben.

Ein besonderes Kapitel: die Katholi-

Austausch von pädagogischen Inhalten

Viele Menschen, Laien und Geweihte, ha-

schen Schulen der Diözese Santiago

und Überlegungen, wie eine Anwendung

ben die bereichernde Erfahrung von

Del Estero

des „Marchtaler Plans“ der Diözese Rot-

Freundschaft, Communio und Solidarität

tenburg-Stuttgart in Santiago del Estero

erlebt und geteilt. Wir sind aneinander ge-

Das Programm der diözesanen Schulen,

möglich sei. Auch Möglichkeiten eines

wachsen, haben Gaben, Talente, Güter

das von Msgr. Muñoz initiiert wurde, ent-

Lehrer- und Schüleraustauschs wurden

und Leben geteilt. „…weil man beim Ge-

sprang vor allem der Notwendigkeit, an Or-

ausgelotet, durch welche auf beiden Seiten

ben empfängt“, heißt es in einem Gebet

ten den Zugang zur Bildung zu ermögli-

der Horizont erweitert würde.

des hl. Franz von Assisi. Es ist eine ermuti-

chen, in denen eine von Armut und Margi-

Der erste konkrete Schritt war die Hospita-

gende Realität in Zeiten, die für die einzel-

nalisierung gekennzeichnete und in entle-

tion der Verantwortlichen für die Diözesan-

nen Menschen und für die Gemeinden hier

genen Gegenden wohnende Bevölkerung

schulen von Santiago del Estero in Einrich-

sehr schwierig sind. Der Herr hat bisher den

lebte und an denen die Öffentliche Hand

tungen der Stiftung Freie Katholische

Weg der Freundschaft und der Solidarität

keine entsprechendes Angebot machte. Im

Schulen der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

gesegnet. Die Erfahrung der Solidarität

Lauf der Jahre stieg die Anzahl auf 33 Schu-

Im Gefolge eines Besuchs der Leiter der

lässt uns dankbar sein. Bleibt der Wunsch:

len und 47 Schularten.

S.A.E.D. im Jahr 2003 wurde mit Unterstüt-

Setzen wir, die Kirchen von Santiago del Es-

Ende der 1990er Jahre erkannte man die

zung der beiden Diözesanbischöfe und des

tero und von Rottenburg-Stuttgart, den

Notwendigkeit,

diözesane

Pfarrers von Ochsenhausen, Sigmund

Weg miteinander fort, um Zeichen und

das

ganze

Schulsystem sowohl in verwaltungstechni-

Schänzle, der Weg des kulturellen Aus-

Keim des Reiches Gottes in unseren Län-

scher Hinsicht als auch in Bezug auf die

tauschs, der Hilfe und der Begleitung des

dern und in unseren Völkern zu sein.

konzeptionellen Grundlagen neu zu orga-

katholischen Schulwesens der Diözese

nisieren. Innerhalb eines Jahres intensiver

Santiago del Estero fortgeführt. Dabei war

Bischof Vicente Bokalic´Iglic´CM
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Die Verwundungen der Geschichte heilen.
Christentum und katholische Kirche auf dem Balkan

Prozess der Versöhnung, des Ökumenismus
und des interreligiösen Dialogs fördern
Der Autor dieses bescheidenen Artikels, er verlor vor seiner Geburt 1945 seinen Vater,
ist Zeuge dafür, wie bedeutend es ist, die Vergangenheit zu überwinden und den Prozess
der Versöhnung, des Ökumenismus und des interreligiösen Dialogs zu fördern. Er stellt
sich gerne mit seinen bescheidenen Kräften in den Dienst dieses neuen „Windes“ des
Heiligen Geistes. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, dass gerade die katholische Kirche und die Christen in Deutschland uns am meisten auf diesem Weg beistehen. Die
Zahl unserer Gläubigen wird immer kleiner, trotzdem sind wir voller Vertrauen in die
„Kraft von Oben“ und bauen wieder „Brücken“ zwischen Osten und Westen, zwischen
Norden und Süden. Gerade deswegen haben wir die Erste Synode unseres Erzbistums
von Belgrad begonnen, um das, was in der Vergangenheit immer wieder unterbrochen
wurde, stärker abzusichern – die Kontinuität. Bislang herrschte bei uns leider kontinuierliche Diskontinuität. Dort, nämlich, wo die Liebe waltet, dort befindet sich die Beständigkeit; dort gibt es Kontinuität.

Der Autor des folgenden Beitrags, Sta-

Sendung nach Mazedonien

nislav Hočevar, Erzbischof und Metro-

Der Logos inkarniert sich auch
in Kultur und Sprache

polit von Belgrad, stellt in ebenso ein-

„Geh rüber nach Mazedonien und hilf

drucksvoller wie erschütternder Weise

uns!“ (Apg 16,10) Das ist die wehklagende

Papst em. Benedikt XVI. hat nicht ohne gu-

die dramatische Geschichte des Chri-

Stimme der Mazedonier, welche den heili-

ten Grund gesagt, dass Gottes Sohn, als

stentums und seiner Zerrissenheit zwi-

gen Paulus bittet, sich auf den Weg nach

die Zeit erfüllt war (Gal. 4, 4) nicht nur

schen Ost und West gerade auf dem

Mazedonien zu machen – wir könnten

Mensch geworden ist, sondern sich mit

Balkan dar. Seine Ausführungen zeich-

auch sagen: auf den Weg zu der großen

Worten in die konkrete Kultur inkarniert

nen zugleich das Schicksal der römi-

Balkanhalbinsel Der große Lehrer der Völ-

hat. So ist er zum sichtbaren Logos in der

schen Katholiken nach, deren Existenz

ker hörte diese Stimme im Traum und

griechisch-römischen Philosophie und Kul-

dort stets besonders prekär war. Sie ma-

schenkte ihr Glauben – umso mehr, als der

tur geworden. Dieser Akzent des großen

chen aber auch die alte und reiche Tra-

Heilige Geist selbst ihm nach der Darstel-

Theologen wird leider zu wenig beachtet.

dition deutlich, aus der die Christen die-

lung der Apostelgeschichte untersagte, ei-

Wie dem auch sei, es bleibt eine Tatsache,

ser Region Europas bis heute leben.

ne andere Richtung einzuschlagen (vgl.

dass sich das Gebiet des heutigen Serbien

Dies alles entzieht sich weithin der

Apg 16, 6–10). Die Geschichte bestätigt,

schon ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. unter

Kenntnis und Aufmerksamkeit des We-

dass das heutige Südost-Europa, genauer:

starkem Einfluss des römischen Reiches be-

stens. Darum soll der Beitrag von Erzbi-

die Balkanhalbinsel, noch zu Zeiten der

fand. Auf dem Flachland zwischen Save

schof Hočevar hier in seiner Ausführ-

Apostel begann, den christlichen Glauben

und Donau im Nordwesten Serbiens ent-

lichkeit zu Wort kommen. Der Ab-

anzunehmen. Es waren leider viele Jahr-

stand ein außerordentlich wichtiges römi-

schnitt, mit dem der Belgrader Erzbi-

hunderte erforderlich, bis das Christentum

sches Zentrum – Sirmium – von dort brei-

schof ursprünglich seinen Aufsatz be-

dort an Intensität gewonnen hat.

tete sich die römische Kultur aus. Auf dem

schließt, soll als sein persönliches Zeug-

Gebiet des heutigen Serbien wurden 17 rö-

nis vorangestellt werden.

mische Imperatoren oder Großwürdenträ-
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ger von Konstantinopel geboren. Wir dür-

aber seit dem großen Schisma (1054) wird

eher unter als über der Erdoberfläche. Dort

fen keinesfalls Konstantin den Großen ver-

sie zur Grenze zwischen dem östlichen (or-

liegen große archäologische Schätze, lei-

gessen, geboren um 275 nach Christi in

thodoxen) und westlichen (römisch-katho-

der zu wenig erforscht und zu wenig be-

Naissus, dem heutigen Niš. Seine Mutter

lischen) Christentum. Der Glaube, der alle

kannt. Deswegen liegen diese Gebiete in

Helena (Hellenikós) nimmt später den

Tiefen des menschlichen Wesens inspiriert,

Europa auch weithin im Schatten des öf-

christlichen Glauben an und wird zur Hei-

erschuf eine neue Kultur und Mentalität,

fentlichen Bewusstseins.

ligen erklärt. Viele Völker nennen Sie die

einen „Parameter“ der Erfahrung und des

Kreuzritterin, da sie – so die Legende – in

Erlebens – Bestandteile dessen, was wir

Auf der Balkan-Halbinsel gab es die „drei

Jerusalem das Kreuz Jesu fand. Möglich

gerne die historische Identität nennen. Die

Häresien“, dass der Gottesdienst nur in

wurde diese Konversion durch das Tole-

Grenzen wurden oft zerrissen, vernichtet

hebräischer, griechischer und lateinischer

ranzedikt von Mailand im Jahr 313.

und wieder hergestellt, verschiedentlich

Sprache stattfinden durfte. Die heiligen

auch verlegt. Als bereits im 5. Jahrhundert

Brüder Kyrill und Method, Griechen aus

n. Chr. die Hunnen und die Awaren angrif-

Thessaloniki, kannten dennoch auch die

fen und Attila in Belgrad seinen Tod fand,

slawische Sprache und prophezeiten im 9.

war dies nur die Ankündigung späterer un-

Jahrhundert: Gott kann auch in der slawi-

In diesen Gebieten entstehen zu römischen

ruhiger Zeiten auf dem Balkan. Churchill

schen Sprache gelobt werden. Erwähnens-

Zeiten rasch zahlreiche Bistümer – und Sir-

wird im 20. Jahrhundert nicht umsonst sa-

wert ist auch, dass Papst Johannes VIII. am

mium, die Stadt mit dem großen Palast des

ge, auf dem Balkan seien die historischen

17. April 878 in einem Brief an den bulga-

Konstantin, wird zur Metropolie. Während

Ereignisse so mächtig, dass sie nicht „ver-

rischen Kaiser Boris, der damals auch in

der Zeiten schrecklicher Christenverfol-

daut“ werden könnten.

dem Gebiet des heutigen Serbiens ge-

Dramatik geschichtlicher Ereignisse

gungen wächst gerade in der Umgebung

herrscht hat, zum ersten Mal in einem

dieser Städte, in erster Linie aber in diesen

schriftlichen Dokument in slawischer Spra-

Städten selbst, die Zahl der Märtyrer. Diese

Der Streit um die slawische Sprache:

che die damalige Stadt Singidunum Beo-

Zeugen strahlen in den folgenden Jahrhun-

gelungene und verweigerte Inkultu-

grad (Weissstadt) genannt hat. In diesem

derten eine große geistige Kraft aus und re-

ration

Geiste bildeten die heiligen Brüder Kyrill

gen eine neue Zivilisation an.

und Method in einer „neuen EvangelisieJa, das große Sirmium, aber auch die an-

rung“ – im Unterschied zu anderen Missio-

Nach Aussage des heiligen Demetrios – ei-

deren wichtigen römischen Städte wie z. B.

naren, die nur tauften – sorgfältig ausge-

nes Diakons – bekommt Sirmium nach der

Singidunum (das heutige Belgrad), Vimina-

wählte junge Männer aus, übersetzten Li-

Ankunft der Slawen ab dem 7. Jahrhundert

cium, Naissus, Justinian Primus, tragen seit

turgien in die slawische Sprache, öffneten

einen neuen Namen: Sremska Mitrovica; es

dem 5. und 6. Jahrhundert ihren Reichtum

die Tore des „östlichen Christentums“. Sie

entsteht die Stadt Dimitrovgrad; Prokuplje
in Südserbien bekommt seinen Namen
nach dem heiligen Procopius. Der Heilige
Ambrosius, geboren im heutigen Trier, wird
ein namhafter „Politiker“ in Sremska Mitrovica, deswegen wird er schnell in das
heutige Mailand (Mediolanum) verbracht
und sehr rasch vom Präfekten zum Erzbischof befördert. Als solcher kehrt er nach
Sirmium zurück, um den Arianismus zu besiegen. Das „historische Unglück“ dieser
Gebiete liegt gerade darin, dass entlang
der Flüsse Drina, Save und Donau bereits
ab dem 2. Jahrhundert eine Grenze entstand. Es ist nur eine Verwaltungsgrenze,

Entwurf von Joseph Wenzler zur St.-MichaelsKathedrale in Belgrad
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schufen zugleich den „dritten Weg“ der
Kirchlichkeit: einen Einklang zwischen der
lokalen und der universellen Kirche – eine
Interkulturalität des Christentums, die Liturgie in einheimischer Sprache. Das damalige Europa hat es nicht akzeptiert. Als
der heilige Kyrill als Mönch in Rom starb
und der hl. Method Metropolit von Sirmium wurde, untersagten die beiden damaligen christlichen Zentren in Rom und Konstantinopel diesem allmählich ihre Unterstützung – eine Unterstützung für diejenigen, die wahre Brücken zwischen dem Osten und dem Westen errichten wollten. Die
Menschheit übernimmt leider gerne nur

Die Vielfalt von Ethnischen, Kulturen, geschichtlichen Traditionen und politischen Herrschaften schlägt sich in
den Grenzen zwischen den Kirchen nieder.

die Einseitigkeit und Selbstreferenzialität.
Viele Schüler der heiligen Brüder können

gen Serbien. Das heutige Südserbien (das

setzte sich dafür stark ein und befreite Bel-

daher nicht in Mitteleuropa (Mähren) wir-

Kosovo), welches wirklich eine Burg des

grad 1688. Danach blieb er allerdings sich

ken, sie gehen daher nach Ohrid (das heu-

serbischen Christentums war, musste mehr

selbst überlassen. Deswegen konnte das

tige Mazedonien) und verbreiten die Kraft

und mehr die Dynamik dieser Religion er-

ottomanische Imperium noch lange das Le-

des Evangeliums über Serbien und Bulga-

fahren. Viele Einwohner dieser Gebiete

ben im europäischen Südosten bestim-

rien hin nach Osten aus.

wanderten nach Norden aus, in Richtung

men. Auch zu diesen schweren Zeiten gab

der heutigen Vojvodina und Ungarns, oder

es auf dem Gebiet Serbiens neben der

Auf diese Weise wachsen die Spannungen

weiter nach Westen auf das Gebiet des

mehrheitlich

zwischen dem Osten und dem Westen. Der

heutigen Kroatien. Dort entstand die

auch größere oder kleinere römisch-katho-

bekannte

und

polyedrische

orthodoxen

Bevölkerung

serbische

„Kraina“ (Region) der serbischen orthodo-

lische Gemeinschaften – meistens in der

Mönch Sawa empfängt seine Bischofswei-

xen Bevölkerung, unter der habsburgi-

Umgebung von Bergwerken oder größe-

he nicht mehr vom Westen 1219, sondern

schen KuK-Monarchie ein „Puffer“ zu den

ren Handelsstädten.

vom Osten, d. h. von der Orthodoxie, ob-

Ottomanen. Während es im Jahr 1456 dem

wohl sein Bruder Stefan zwei Jahre zuvor

christlichen Westen mit dem großen Orga-

Die größten Gruppen stammten aus Sach-

(1217) die Königskrone aus Rom von Papst

nisator und Juristen Johannes Capistranus

sen, aber auch aus Bosnien und Dubrovnik.

Honorius III. empfing. Dieses komplizierte

an der Spitze und dem Ungarn Johann Hu-

Während dieser ganzen Zeit wurden die

13. Jahrhundert, angeführt von den Kreuz-

nyadi noch gelang, Belgrad vor der otto-

katholischen Gläubigen von den Franziska-

kriegen, verstärkte nur noch weiter die

manischen Macht zu schützen, befand sich

nern seelsorgerlich begleitet. Als Prinz Eu-

Kluft zwischen dem Osten und dem Wes-

Belgrad ab 1521 fest in deren Händen.

gen von Savoyen vor 300 Jahren Novi Sad

ten. Der serbische Zeitgenosse des hl. Franz

und Belgrad befreit hatte, bekamen die Je-

von Assisi, der hl. Sawa, suchte beharrlich

Der Westen machte sich von da an um Bel-

suiten eine wichtigere Rolle. Die außeror-

in allem das Gleichgewicht zwischen dem

grad keine großen Sorgen mehr und be-

dentlich eindrucksvolle „Kapelle des Frie-

Osten und dem Westen. Er betonte wieder-

harrte darauf, dass die Serben und Kroaten

dens“ in Sremski Karlovci bei Novi Sad mit

holt: „Wir Serben sind der Osten im Wes-

die „antemurale christianitatis“ seien, die

ihren vier Eingängen, durch welche die Un-

ten und der Westen im Osten!“

„Christenheit vor den Mauern“. Es folgte

terzeichner des Friedens (Türken, Deut-

Der Ansturm des Islam

das Jahr 1683, als unter der geistigen Füh-

sche, Ungarn und Venezianer) hinein ge-

rung des gesegneten Marco d'Aviano und

langten, legt – in der Nähe des Marienhei-

den zahlenmäßig starken Truppen des Jo-

ligtums Tekija – Zeugnis von der ganze

hann Sobieski die Stadt Wien endgültig vor

Komplexität jener Zeiten ab. Die Ikone der

Kurz nach seinem Tode kam aus dem Osten

dem Andrang der Ottomanen verteidigt

Muttergottes, die Prinz Eugen von Savoyen

eine neue Religion auf uns zu, der Islam.

und diese gedemütigt wurden; danach

mit sich trug und an deren Fest, dem 5. Au-

Nach der Eroberung von Konstantinopel

konnte der Westen den ganzen Balkan sys-

gust 1716, er gesiegt hatte, blieb in diesem

gelangte er auch auf das Gebiet des heuti-

tematisch befreien. Marco d'Aviano selbst

Heiligtum als ein Beweis ihrer Präsenz.
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Der erste Erzbischof von Belgrad, Mons.

nern von Kraljevo – ein Massaker. Die SS-

Michael Ivan Rodi , hat sehr viel zu einer

Einheiten ermordeten binnen zweier Tage

guten Organisation des Erzbistums beige-

83 Katholiken.

tragen, sich aber wegen schlechter Berater

Mutter-Gottes-Ikone des Prinzen Eugen von Savoyen

leider zu hoch verschuldet. Er musste sei-

Der Zweite Weltkrieg brachte viele Schwie-

nen Dienst deswegen 1936 aufgeben. Zu-

rigkeiten für das ganze Erzbistum Belgrad

vor noch hatte er eine Ausschreibung für

mit sich. Diese Schwierigkeiten setzten sich

den Bau einer Domkirche in Belgrad initi-

für uns Katholiken während der schweren

iert, den Zuschlag bekam Joseph Wenzler,

Zeit der kommunistischen Herrschaft, von

ein Deutscher. Bekanntlich hat sich das

1945 bis 1980, fort. Damals verließen viele

heutige Nordserbien, die Vojvodina, zum

Katholiken das Land; dies gilt auch für die

Ende des Ersten Weltkrieges Serbien ange-

90er Jahre des 20. Jahrhunderts, als wegen

schlossen. Die vielen Katholiken, insbeson-

ungelöster Fragen aus der Vergangenheit

dere Donauschwaben, die dort lebten,

neue schwere Konflikte entstanden.

wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus
Freiheit, Wirren, Kriege und Unterdrü-

dem damaligen Jugoslawien vertrieben.

Wir sind dem Herrn der Geschichte dafür

ckung – und die Vision Europas

Bereits Erzbischof Rodi hatte 15 Pfarreien

dankbar, dass die Gründerväter Europas,

in Serbien gegründet, unter anderen in

Konrad

Das heutige Serbien begann sich 1804 sys-

Kraljevo, einer Stadt, in der wegen eines

Charles de Gaulle, Alcide de Gasperi und

tematisch von der ottomanischen Macht

Flugzeug- und Waggonwerks sehr viele

andere nach dem schrecklichen Zweiten

zu befreien. Während eines mühseligen

Franzosen lebten, aber auch Slowenen. Als

Weltkrieg die Türen zu Versöhnung und

Prozesses wurde es zunächst ein Fürsten-

Hitler an die Macht kam, mussten viele Slo-

neuer Hoffnung geöffnet haben.

tum, dann ein Königreich. Zu dieser Zeit,

wenen nach Serbien fliehen, die meisten

Gott möge uns geben, dass unser Konti-

am 23. Juli 1914, unterzeichnet es das

kamen nach Kraljevo. Dort erlitten sie Ende

nent Europa sich beständig in Solidarität

Konkordat mit dem Heiligen Stuhl und er-

Oktober 1941 im Rahmen einer Großfahn-

und Verständnis, angeführt vom Heiligen

lebte seine „goldene Zeit“, fiel aber unmit-

dung – zusammen mit anderen Einwoh-

Geist, weiterentwickelt.

Adenauer,

Robert

telbar danach in den schrecklichen Strudel
des Ersten Weltkrieges.

Erzbischof und Metropolit
Stanislav Hočevar

In der Zeit nach der Befreiung von der ottomanischen Herrschaft, also ab 1804, verbanden sich die kleinen Gemeinschaften
der Katholiken langsam miteinander, im
Jahr 1888 wurde die Österreichisch-Ungarische Botschaft in Belgrad eingerichtet
und für die Katholiken eine größere Kapelle. Zu Zeiten des Königreiches Serbien
wuchs ihre Zahl beträchtlich, nach dem Ersten Weltkrieg gewannen sie an Kraft und
wurden noch zahlreicher. Vereinzelte Städte in Serbien, besonders Kragujevac und
Niš, hatten bereits vor dieser Zeit ordinierte
Pfarrer, die gesamte Hierarchie wurde nach
1924 errichtet.

Erzbischof Stanislav Hočevar bei der Konzelebration
in der Domkirche von Belgrad

Schuman,
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Reportagen aus der Einen Welt.
Von Sauerteig und Prinzip Hoffnung
„Musterland“ Ghana auf dem Weg in die Zukunft: Umweltschäden, Jobmangel,
Ausbeutung, Gottvertrauen
Die vielen, vielen Kinder. In Gruppen

auf einem guten Weg“, sagt ein Mitarbei-

Schüler; in einem Konvikt bereiten sich 70

marschieren sie an der Straße entlang,

ter der deutschen Botschaft in der Haupt-

Jungen auf den Priesterberuf vor. Die älte-

kleine und größere, zur Schule oder

stadt Accra dem Rottenburger Bischof,

ren Schüler können wählen zwischen den

kommen von dort. In Ghana, das unter

„aber es geht langsam.“ Rasch dagegen

Bildungsgängen Wirtschaftswissenschaf-

den Subsahara-Staaten als Musterland

wachsen die Jungen und Mädchen heran,

ten und Naturwissenschaften. Mit einem

gilt, trotz wirtschaftlichen Rückgangs

suchen ihre Zukunft. Das Schulsystem in

ebenfalls überzeugenden pädagogischen

seit 2015, sind die Folgen der Koloniali-

Ghana gilt als beispielhaft, nicht zuletzt

Konzept arbeitet die Bishop Owusu Girls

sierung durch Portugiesen, Holländer

auch dank kirchlichen Engagements. Ka-

School, wo 750 Mädchen umfassende Bil-

und Briten immer noch mit Händen zu

tholische Schulen und Schulzentren be-

dung genießen und beste Ergebnisse ablie-

greifen. Die Kinder stecken nach briti-

suchte Bischof Fürst, wo Tausende von Jun-

fern.

scher Tradition in Schuluniformen, an-

gen und Mädchen eine fundierte Ausbil-

dere Folgen drängen sich optisch nicht

dung bekommen. Eigentlich sind sie dann

so direkt auf – auch nicht der Gruppe

fit, einen Beruf zu erlernen oder ein Studi-

um Bischof Gebhard Fürst, der im Fe-

um aufzunehmen. Doch viele junge Leute

bruar eine Pastoralreise in das westafri-

schlagen sich nach der Schule mit Billigjobs

Die katholische Kirche genießt in Ghana ei-

kanische Land unternahm, in dem die

durch oder verkaufen Waren an der Straße.

nen hervorragenden Ruf. Zwar machen Ka-

Diözese Rottenburg-Stuttgart allein

Die Statistik belegt, jeder zweite Ghanaer

tholiken nur 13 Prozent der Gesamtbevöl-

seit 2006 rund 120 Projekte in Höhe von

zwischen 15 und 24 Jahren sei arbeitslos.

kerung aus, 70 Prozent der Ghanaer gelten

insgesamt einer Million Euro gefördert

Gott ist im Bewusstsein präsent

als christlich. Die katholische Kirche stellt

hat. Es fehlt im Land an Industrie, an

In der weiterführenden Schule St. Joseph

als Konfession die größte von allen, die an-

Binnen-Wertschöpfung, an nachhalti-

der Diözese Kanongo-Mampong unter-

deren splitten sich auf in pentekostale,

gem Umgang mit teils (noch) reichlich

richten 80 Lehrer 700 Schülerinnen und

presbyterianische, methodistische, baptis-

vorhandenen Bodenschätzen wie Gold
und seit einigen Jahren auch Erdöl. Das
Sagen haben westliche Industrieländer,
multinationale Konzerne und eine politische Oberschicht im Land.

Was wird aus den vielen Kindern?
Die vielen, vielen Kinder. Wo und wie verdienen sie einmal ihren Lebensunterhalt,
wenn sie ihre Schuluniformen abgelegt haben werden? Die Hälfte der Bevölkerung ist
statistisch unter 18 Jahre alt. „Ghana ist

Seelsorger und Firmengründer:
Fr. Peter Oppong-Kumi

tische und viele weitere. Die Verständigung

Das Verhältnis von Ziege und Elefant

mit den anderen Konfessionen und Religio-

nicht etwa Namen einheimischer Erzeuger
von Brotaufstrichen, die aus reichlich vor-

nen – der Islam stellt immerhin 17 Prozent

Was die wirtschaftliche Zukunft der Gha-

handenen Früchten wie Mango, Ananas

der Einwohner - klappt, folgt man den Aus-

naer betrifft, da kann die Kirche, abgese-

oder Papaya produziert würden. Obst ge-

sagen der Bischöfe, recht harmonisch im

hen von grundlegender Bildungsarbeit,

langt in der Regel direkt in den Export.

Alltag, ohne dass man auf tiefer gehende

trotz ihrer anerkannten Rolle als wertvoller

Glaubensfragen eingeht. Man respektiert

„social player“ wenig ausrichten. Die vie-

Obuasi, eine der Bischofsstädte im Land,

sich, heißt es, lebt und lässt leben. Gott ist

len Kinder werden viele Jobs brauchen.

gilt als Zentrum des Goldabbaus im südli-

im Bewusstsein der Ghanaer, ganz egal

Und das Land zwischen Golf von Guinea,

chen Ghana. Internationale Konsortien ho-

welcher Glaubensrichtung, stets präsent.

Elfenbeinküste, dem bitterarmen Burkina

len das Edelmetall legal, abgesichert durch

Wie oft sieht man auf den Werbeschildern

Faso und der ehemaligen deutschen Kolo-

Verträge mit der Regierung, aus dem Bo-

einfachster Betriebe wie Friseursalon oder

nie Togo steht im globalen Wettbewerb mit

den und exportieren es. Eigene Wertschöp-

Moped-Werkstatt Slogans wie „God is my

mächtigen Staaten und Konzernen. „Das

fung durch Raffinerie oder Weiterverarbei-

helper“ oder „With Jesus I will win“.

ist wie das Verhältnis von Ziege zu Elefant“,

tung im Land – Fehlanzeige. Was bleibt,

sagt der Erzbischof von Accra, Charles Pal-

sind massive Umweltschäden durch Ein-

mer-Buckle ein bisschen lakonisch.

griffe in die Landschaft und Einsatz von

Die katholische Kirche kann dank der Solidarität ausländischer Diözesen und Hilfs-

Chemikalien. Noch schlimmer, so sagen

werke einiges bewegen, vor allem auf dem

Bisher haben jedenfalls die Elefanten das

kirchliche Vertreter vor Ort, sind die Ma-

Bildungssektor und im Gesundheitswesen.

Sagen. Studieren die Reisebegleiter von Bi-

chenschaften ausländischer Gesellschaf-

Die an eine katholische Klinik angeglieder-

schof Fürst beim Frühstück die Marmelade-

ten, die illegal Raubbau betreiben. Sie wür-

te Apotheke „Medimis“ beispielsweise in

gläser auf dem Tisch, dann sehen sie da-

den ohne Rücksicht auf Verluste etwa Cya-

der Diözese Techiman wird unter anderem

rauf die Labels globaler Konzerne und

nide einsetzen, um Gold aus dem Boden zu

von der Diözese Rottenburg-Stuttgart gefördert. In der von Missionsärztlichen
Schwestern geführten Einrichtung können
Patienten unter anderem Antibiotika aus
Europa und den USA erhalten. Da in Ghana
Antibiotika rezeptfrei zu bekommen sind
und vielfach bedenkenlos eingenommen
werden, haben viele Menschen Resistenzen gegen die einheimischen Medikamente entwickelt. Präparate aus dem Ausland,
sachkundig verabreicht, können helfen.

Bischof Gebhard Fürst lässt sich die Produktion des
kirchlichen Textilunternehmens Pax Garments zeigen.
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Pax Garments: Naht auf Naht

holen. Was in Obuasi Gold, ist weiter nörd-

Stuttgart arbeitete, studierte und seine

für die Produktion von Schuluniformen, li-

lich Holz. Langsam wachsende Edelhölzer

theologische Doktorarbeit über die Gleich-

turgischen Gewändern und anderen Texti-

kommen ebenfalls in den Export; viel

nisse im Matthäusevangelium schrieb, will

lien wie bedruckten T-Shirts oder bestick-

schneller, als sie nachwachsen können.

aufrütteln und anpacken. Wenn auch er

ten Hemden mehr als den landesüblichen

natürlich das erzbischöflich gezeichnete

Durchschnittslohn, die derzeit fünf Auszu-

Bild von Elefant und Ziege kennt …. „Wir

bildenden gar ein Drittel des Lohns der ge-

müssen unser Leben selbst in die Hand

lernten Belegschaft. Und Mütter dürfen ih-

nehmen“, sagt der 53-jährige Hochschul-

re Kleinen mit zur Arbeit bringen.

Das Leben selbst in die Hand nehmen
Mit Sorge beobachtet Peter Oppong-Kumi

dozent und Studentenseelsorger an der

diese Entwicklungen. Er sieht den Raub-

Katholischen Universität von Sunyani, „wir

Mit 30.000 Euro hatte die Diözese Rotten-

bau, die Umweltzerstörung, Vergiftung

lassen uns gerne helfen, aber dürfen uns

burg-Stuttgart das Projekt unter anderem

und Auslaugung von Boden und Wasser,

nicht alimentieren lassen.“

für den Bau einer Produktionshalle unter-

die Vermüllung an den Straßen und in den

stützt. Heute wirft Pax Garments Gewinn

Häfen am Golf. Der promovierte Priester

Der „Schwarze Peter“, wie sie ihn in seinen

ab und erlaubt weitere Investitionen. Ge-

aus der Diözese Sunyani, der bis 2011

schwäbischen Gemeinden Mulfingen, Kie-

plant ist noch in diesem Jahr eine Solaran-

zwölf Jahre in der Diözese Rottenburg-

bingen und Mössingen liebevoll nannten

lage auf dem Firmendach, um die reichlich

und wie er sich selbst noch heute vorstellt,

vorhandene Sonnenkraft für die Energie-

hat angepackt und 2012 eine Nähfirma

versorgung zu nutzen und fossile Energie-

„Pax Garments“ gegründet. Mit Nähma-

träger zu schonen. „Das erinnert mich an

schinen, die er in der württembergischen

das Gleichnis vom Sauerteig, der wächst

Diözese geschenkt bekam, gründete er ei-

und kontinuierlich alles durchwirkt“, sagt

ne Kooperative, in der heute 23 Frauen und

spontan einer der Besucher aus der würt-

Männer arbeiten. Angefangen hatten sie

tembergischen Diözese.

zu viert oder fünft, „und ich habe bis heute
keine Ahnung vom Nähen“, bekennt Father Peter. Aber er wusste: Wenn er die ge-

Sauerteigwirkung

schenkten Maschinen, darunter Profi-Ge-

und Prinzip Hoffnung

räte aus der Industrie, an Familien verteilen
würde, dann würden sie wohl bald unge-

Auf Sauerteigwirkung setzt der ghanai-

nutzt in der Ecke stehen. Eine Kooperative

sche Priester tatsächlich, und auf das Prin-

sollte es werden. „Und da haben wir ange-

zip Hoffnung. „Wenn wir viele solcher Ini-

fangen“, sagt er. Anfangen, ein Wort, das

tiativen setzen, dann können Arbeitsplätze

er oft benutzt.

im Land entstehen.“ Wenn die Ghanaer
zum Beispiel Auto-Ersatzteile selber her-

Nähen kann der Schwarze Peter zwar

stellen würden, dann könnten sie die mas-

nicht, aber motivieren. Er gibt Impulse, ent-

senhaft

auf

den

Straßen

fahrenden

wickelt neue Ideen und versucht damit,

Schrottautos aus Europa sicherer machen,

wie er sagt, „aus dem Hamsterrad von Trott

dann könnten Arbeitsplätze und ... Die Ide-

und Gewohnheit auszubrechen“. Die Mit-

en gehen dem Unternehmer-Priester nicht

arbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen

aus. Dafür braucht er Hilfe, aus Übersee,
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In Erwartung einer guten Zukunft

von Hilfswerken, auch von der Diözese

aufnehmen können. Elf Tage war Bischof

si’“ betonte Bischof Fürst, Umweltzerstö-

Rottenburg-Stuttgart.

Fürst in Ghana und besuchte acht Diözesen

rung habe immer schwere soziale Verwer-

Wo immer auch Bischof Fürst hinkommt in

und deren Bischöfe in dem westafrikani-

fungen zur Folge und führe zu Konflikten,

den ghanaischen Diözesen, überall schlägt

schen Land, in dem die Diözese Rotten-

Kriegen und Flüchtlingsströmen.

ihm Dankbarkeit für geleistete Unterstüt-

burg-Stuttgart seit Jahrzehnten Hilfe für

zung seines Bistums entgegen. Der Bischof

Bildung, Seelsorge und Wirtschaftsent-

Bischof Fürst erinnerte an die Vorgabe in

von Goaso etwa, Peter Atuahene, formu-

wicklung leistet. An der Katholischen Uni-

seiner Diözese, Flüchtlingen zu helfen und

liert es an der von Karmelitinnen geführten

versität von Sunyani hielt er einen Vortrag

gleichzeitig Fluchtursachen zu vermeiden.

katholischen Schule von Bechem so: „Wir

über die Bewahrung der Schöpfung und

Von der württembergischen Diözese unter-

danken den großzügigen Menschen, die

die Verantwortung der Kirche. Christen

stützte Projekte müssten diesem Ziel die-

uns unterstützen, obwohl sie noch nie hier

müssten schöpfungsfreundlich handeln

nen. Nach seiner Rückkehr appellierte Bi-

waren.“ Die Schule hat derzeit 400 Schü-

mit dem biblisch begründeten Auftrag, die

schof Fürst unter anderem an die Bundes-

lerinnen und Schüler und sie soll bald

Welt als Geschenk Gottes zu bewahren

regierung, die Hilfe für Afrika deutlich aus-

1.400 fassen. Der Rohbau steht; allein Kü-

und sie den Menschen zum Leben zu er-

zuweiten.

che und Speisesaal sollen 1.000 junge Leu-

halten. Unter Berufung auch auf das

te auf einmal versorgen beziehungsweise

Schreiben von Papst Franziskus „Laudato

Uwe Renz
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Klimawandel und Flucht
Katastrophen-Vorsorge gewinnt an Relevanz

Die Zahl der Naturkatastrophen nimmt

Die Wissenschaft stützt solche Beobach-

den Ernteausfällen beigetragen, die – ne-

weltweit spürbar zu, mittlerweile sind

tungen: Der globale Klimawandel führt re-

ben Krieg und Terror - mitverantwortlich

es durchschnittlich 350 pro Jahr –eine

gional nach Angaben des Weltklimarats

sind für die Hungerkatastrophe, die Millio-

Verdoppelung seit den 1990er Jahren.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

nen Menschen derzeit in Afrika erlebt.

Viele dieser Katastrophen sind auf ex-

Change) schon jetzt zu einer Häufung von

treme Wetterphänomene zurückzu-

starken Tropenstürmen und Orkanen, zu

führen. Auch wenn nicht jedes Wetter-

einer Verlängerung der Trockenperioden

Naturkatastrophen vertreiben

ereignis unmittelbar dem Klimawandel

vor allem in ariden Gebieten und zu häufi-

Menschen aus ihrer Heimat

zuzuschreiben ist, so sind die Folgen des

geren Dürren – und laut Prognosen des

weltweiten Temperaturanstiegs insge-

IPCC werden sich diese Entwicklungen

Und tatsächlich ist das nicht nur ein lokaler,

samt doch unbestritten. Betroffen sind

noch verschärfen. Auch das Ausmaß und

„gefühlter Trend“, sondern auch eine

vor allem ärmere Länder, in denen die

die Häufigkeit von Starkregen und damit

durch Flüchtlingsströme weltweit messba-

Lebensbedingungen jetzt schon viel

verbundenen Fluten und Überschwem-

re Realität: Seit etwa 40 Jahren nimmt die

schwieriger sind als bei uns, wie etwa

mungen sind weltweit gestiegen. Vermut-

Zahl extremer Wetterphänomene stetig zu

im südlichen Afrika und im Ganges-Del-

lich intensivieren sich auch die Klimaphä-

und

ta. Einem Bericht der Weltbank zufolge

nomene El Niño und La Niña, unter denen

schätzt, dass Naturkatastrophen heute

werden in Afrika bis zum Jahr 2030

beispielsweise derzeit Ostafrika leidet,

doppelt so viele Menschen aus ihrer Hei-

rund 40 Prozent der jetzt genutzten

durch die globale Erwärmung. Diese

mat vertreiben wie noch vor 40 Jahren. Die

Fläche aufgrund von Trockenheit für

Schwankungen der Meerestemperaturen

Zahl der Menschen, die vor wetterbeding-

den Maisanbau unbrauchbar sein.

führen im negativen Fall dazu, dass weni-

ten Naturkatastrophen wie Überschwem-

ger Feuchtigkeit verdunstet, der Regen

mungen und Dürren geflüchtet seien, habe

nicht mehr aufs afrikanische Festland ge-

im Jahr 2015 bei mehr als 19 Millionen ge-

Veränderungen, wie sie noch nie

trieben wird und Niederschläge in den bei-

legen.

erlebt wurden

den Regenzeiten des Jahres deshalb ausbleiben. In Ostafrika hat das erheblich zu

der

Norwegische

Flüchtlingsrat

95 Prozent der Todesfälle durch solche Na-

Vor allem Bauern stellen Veränderungen

turkatastrophen im Zeitraum von 1970 bis

fest und berichten uns davon: Dürreperi-

2008 ereigneten sich in Entwicklungslän-

oden dauern länger, Regen fällt, wenn er

dern. Die drastischen Unterschiede der Op-

denn kommt, so heftig aus, dass er kaum

ferzahlen liegen zum einen darin begrün-

noch landwirtschaftlich nutzbar ist, son-

det, dass extreme Klimaereignisse in tropi-

dern Zerstörung und Verwüstung bringt.

schen und subtropischen Regionen häufi-

Auf althergebrachtes Wissen über Regen-

ger sind. Vor allem aber ist es die Armut der

perioden, Aussaatzyklen und Ernten bei-

Menschen und ganzer Länder, die verletz-

spielsweise können sich die Landwirte, mit

bar macht. Menschen, die kaum Geld zum

denen wir in Afrika zusammenarbeiten,

Leben haben, wohnen an Hanglagen, in

immer weniger verlassen. Immer wieder

Flussnähe oder an anderen gefährdeten

hören wir von ihnen: "So etwas haben wir

Orten. Sie leben in einfachen Unterkünf-

noch nie erlebt."

ten, die Fluten und Stürmen oft nicht

Förderung von Resilienz in Äthiopien: der Bau von
Wasserleitungen ermöglicht den Anbau von Tomaten, der der Familie beim Überleben hilft.

standhalten. Ihnen fehlt oftmals das Wissen, wie sie sich und ihre Familien vor Ka-
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Trinkwasser ist zu einem extrem kostbaren Gut geworden.

tastrophen schützen können. Und vielen

tem Zeitplan, um weltweit den Ausstoß kli-

oder Kenia umgesetzt hat, funktionieren

Staaten fehlt das Geld, um eine Anpassung

maschädlicher Abgase relevant zu reduzie-

ohne großen technischen Aufwand: kleine

der Infrastruktur zu finanzieren, etwa den

ren. Und wir brauchen eine Ausweitung

Staubecken; Brunnen, Wasserrückhaltebe-

Bau von Dämmen oder von orkansicheren

der Programme zur Katastrophenpräventi-

cken, Zisternen, Dämme sowie Getreide-

Gebäuden.

on. Caritas international, das Hilfswerk der

speicher und Silos haben in ihrem Zusam-

deutschen Caritas arbeitet schon seit Jah-

menwirken mit Beratung und Trainings da-

ren weltweit in der Katastrophenvorsorge.

für gesorgt, dass Dürren weit besser als frü-

Erhöhtes Risiko

Modellprojekte in Ostafrika oder Südost-

her überbrückt werden können.

bewaffneter Konflikte

asien zeigen, dass Vorbeugung tatsächlich
Leben retten kann.

Wie das Potsdamer Institut für Klimafor-

Fazit: Dass der Klimawandel auch Auswirkungen auf Fluchtbewegungen haben

schung jüngst in einer Studie zeigte, gibt

Das weitgehend agrarisch geprägte Kam-

kann, scheint kaum jemand ernsthaft in

es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass

bodscha beispielsweise, das zu den ärms-

Zweifel zu ziehen. Zumeist wird der Klima-

extreme Wetterbedingungen wie Hitze-

ten in Südostasien zählt, ist besonders be-

wandel einer unter mehreren Faktoren

wellen oder Dürren das Risiko bewaffneter

troffen von den negativen Auswirkungen

sein, der Menschen dazu bringt, über eine

Konflikte in ethnisch zersplitterten Ländern

des globalen Klimawandels. Im vergange-

Auswanderung nachzudenken. Vorsorge

erhöhen und somit zu treibenden Faktoren

nen Jahrzehnt waren bereits 11,4 Prozent

kann helfen Menschenleben zu retten und

für Flucht und Vertreibung werden. Auch

der kambodschanischen Bevölkerung von

ein Leben in der angestammten Heimat

wenn jeder Konflikt immer Ergebnis einer

Naturkatastrophen betroffen. Besonders

weiterhin zu ermöglichen.

komplexen und fallspezifischen Mischung

gefährdet ist das Land von Stürmen und

von Faktoren ist, habe sich bei der Auswer-

Taifunen, Überschwemmungen und Erd-

tung von Daten aus drei Jahrzehnten ge-

rutschen. In den Trockenzeiten kommt es

zeigt, so die Wissenschaftler, dass der Aus-

aber auch zu erheblichen Dürren. Dort

bruch von Gewalt in ethnisch zersplitterten

geht es beispielsweise darum, in enger Zu-

Ländern häufig mit Naturkatastrophen zu-

sammenarbeit mit Partnern vor Ort und

sammenhängt. Diese können offenbar

den betroffenen Menschen Evakuierungs-

schwelende gesellschaftliche Spannungen

pläne zu entwickeln, Schutzbauten für

anheizen. Die zukünftige globale Erwär-

Mensch, Saatgut und Vieh zu errichten,

mung durch die von Menschen verursach-

Dämme zu bauen und Rettungsboote an-

ten Treibhausgasemissionen erhöht dem-

zuschaffen, um sich besser vor Überflutun-

nach also das Risiko von Naturkatastro-

gen schützen zu können. Und nicht die ge-

phen und damit vermutlich auch von Kon-

samte wirtschaftliche Existenz weggespült

flikten und Migration.

wird.
In Ostafrika haben Wassermanagement-

Vorbeugung kann Leben retten

Systeme zum Beispiel während der Dürren
in den vergangenen Jahren tausenden

Um den globalen Trends entgegen zu wir-

Menschen das Leben gerettet. Kleine, de-

ken, müssen wir an beiden Seiten anset-

zentral durchgeführte Maßnahmen, wie

zen: Klimaschutzprogramme mit konkre-

sie z.B. Caritas international in Äthiopien

Dr. Oliver Müller
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Schwieriger Transformationsprozess in der Regenbogen-Nation.
Südafrikanische Impressionen

Südafrika erlebt einen immensen Transformationsprozess. Er ist dramatisch,
denn viele der Hoffnungen, die sich
einst mit charismatischen Persönlichkeiten wir Nelson Mandela oder Desmond Tutu verbunden haben, scheinen
sich ins Gegenteil zu verkehren: Der Anteil der schwarzen Armutsbevölkerung
wächst, ebenso die Kluft zur wohlhabenden Mittel- und Oberschicht. Soziale Spannungen und Kriminalität nehmen zu, verübt von Menschen, die in ihrem Elend nichts mehr zu verlieren ha-

Anflug auf Johannesburg – wohin steuert die Regenbogennation Südafrika?

ben. Täglich kommen etwa 10.000
Flüchtlinge ins Land und stellen es vor
immense Herausforderungen.

Zehn haupt- und ehrenamtlich in der Eine-

einer Schwarzensiedlung zwischen dem

Welt-Arbeit der Diözese Rottenburg-Stutt-

Township Soweto und der Millionenmetro-

gart Engagierte mit einem dreiköpfigen

pole Johannesburg. Der Gummistiefeltanz

Leitungsteam haben von 4. bis 19. Oktober

geht auf die schwarzen Arbeiter in den

2016 auf Einladung der Hauptabteilung

südafrikanischen Bergwerken zurück. Mit

Auch für die katholische Kirche in Südafri-

Weltkirche und des Ausschusses „Eine

bestimmten Schlagabfolgen auf ihre Stie-

ka ist die aktuelle Situation dramatisch. Mit

Welt“ des Diözesanrats die „Regenbogen-

felschäfte haben sie sich früher in den Stol-

einem Anteil von sieben Prozent der Ge-

nation“ besucht. Einige Akzente, gleich-

len unter Tage Signale zugesandt. Heute ist

samtbevölkerung stellt sie eine Minderheit

sam exemplarische Impressionen, seien im

daraus eine Tanztradition geworden, die

dar, deren soziales und politisches Engage-

Folgenden dazu gesetzt.

mit viel Selbstbewusstsein präsentiert wird.

Kirche als Kraft der Humanisierung

ment nicht nur gerne gesehen wird. Sie er-

Selbstbewusst sind die Menschen über-

lebt auch das Ende einer Epoche von
Europa aus geprägten Mission und gestal-

KYP – ein Kürzel für Hoffnung

tet als einheimische Kirche ihre Zukunft –
mit vielen offenen Fragen. Aber sie stellt

Einen Gummistiefeltanz haben die Gäste

sich mit großer Freiheit und Glaubenskraft

aus Schwaben noch nie erlebt. Etwa 20 Ju-

den Zumutungen der Zukunft. Wenn es

gendliche in Gummistiefeln haben einen

um innovative Sozialprojekte in den

furiosen

schwarzen Townships geht, um die Betreu-

Schuhplattler und Kriegstanz hingelegt

Auftritt

irgendwie

zwischen

ung von Aids-Kranken in den Slums, um

und als Sänger stimmgewaltig selbst die

Bildungsinitiativen für die Kinder und Ju-

Musik dazu erzeugt. Das war in Kliptown,

gendlichen dort, um die Aufnahme von
Flüchtlingen – in vielfältiger Weise erweist
sich die katholische Kirche als eine Kraft
der Humanisierung.

Trotz schwierigster Lebensbedingungen strahlen
die Menschen in Kliptown Selbstvertrauen aus
und sind neugierig auf die Zukunft.
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haupt in Klipwton. Dort leben rund 50.000

ihre Schule. Fast alle schaffen hier erfolg-

be“. Sie wurden von Mutter Teresa gegrün-

Menschen in ärmlichsten Hütten. An 50 of-

reich den Abschluss, manche studieren

det. Die Schwestern nehmen schwerstbe-

fenen Wasserstellen können sie sich mit fri-

heute sogar. Viele kommen später zurück

hindere Kinder und Erwachsene auf, auch

schem Wasser versorgen. Das Abwasser

und helfen den Jüngeren bei den Hausauf-

Aidskranke leben hier. Sie suchen im Slum

versickert auf engen, unbefestigten We-

gaben, treiben Sport mit ihnen oder gestal-

nach den Menschen, die ohne sie zugrun-

gen, die sich wie ein Labyrinth durch die

ten kulturelle Angebote. Dieses solidari-

de gehen würden. Kliniken weisen sie auf

Siedlung ziehen. Ärztliche Versorgung gibt

sche Netzwerk ist für KYP besonders wich-

Patienten hin, die keine Angehörigen mehr

es so gut wie nicht. Dass im Notfall ein Ret-

tig.

haben und keinen Ort, wo sie leben oder

tungswagen kommt, ist selten. Es ist ein

sterben können; manchmal liest die Polizei

Slum, obwohl die Bewohner dieses Wort

Mit dem Gummistiefeltanz sind die jungen

Menschen auf der Straße auf und bittet die

nicht gern hören. „Slum“ klingt nach Hoff-

Leute schon in den USA aufgetreten und

Schwestern, sie aufzunehmen. Manche le-

nungslosigkeit. Aber Kliptown ist trotz al-

haben stürmische Erfolge gefeiert. Auch

ben viele Jahre in dem Heim. Andere sind

lem ein Ort der Hoffnung.

einen Innovationspreis der Vereinten Na-

vom Tod gezeichnet und werden bald ster-

tionen haben sie erhalten. Von den 50.000

ben. Aber allen ist gemeinsam: Sie erleben,

Der Gummistiefeltanz wurde der Reise-

Dollar Preisgeld konnten eine Lehrküche

was es bedeutet, menschenwürdig zu le-

gruppe aus der Diözese Rottenburg-Stutt-

und ein Computerraum finanziert werden.

ben – und menschenwürdig zu sterben.

gart im Haus des „Kliptown-Jugendpro-

Mit anderen Spenden wurde eine Solaran-

Und das vielleicht zum ersten Mal.

gramms“ vorgeführt – „Kliptown Youth

lage errichtet, die die Clubgebäude und

Program“, abgekürzt KYP. Seit 2007 orga-

Teile der Siedlung mit Strom versorgt.

nisieren junge Leute hier in einer ehemali-

Auch das Haus der „Missionaries of Charity“ steht auf dem Reiseplan der Gruppe.

gen Ordensschule eigenverantwortlich ein

KYP ist ein Kürzel für die unternehmerische

Ein Teilnehmer berichtet: „Beim Gang

Selbsthilfeprojekt. Ihr Ziel: Die Kinder und

Phantasie und gelebte Verantwortung jun-

durch die einfachen Zimmer komme ich an

Jugendlichen sollen aus dem Teufelskreis

ger Menschen geworden. Ein Kürzel für

das Bett einer alten Frau. Ich sehe, dass ihr

der Armut herauskommen, erklärt Sipo, der

Hoffnung.

Leben dem Ende entgegen geht. Ihre Glie-

25-jährige Erziehungsmanager. Und das

der sind von Gicht verkrümmt, ihr Mund ist

macht auch den Erwachsenen Hoffnung.
KYP wird über Spenden finanziert. Zusam-

zahnlos, ein Bein ist amputiert. Sie scheint
Dabei bleiben

men mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitar-

dement zu sein. Weinend sagt sie immer
wieder, dass ihre Mutter verstorben ist, ihr

beitern gestalten viele junge Ehrenamtli-

In einem Vorort von Durban stehen zahlrei-

Vater bei einem Unfall getötet wurde, ihre

che das Angebot. 450 Kindergartenkinder

che Villen, mit gepflegten Vorgärten und

Kinder irgendwo verstreut sind. Und genau

und Schüler kann der Club aufnehmen.

PS-starken Autos vor der Garage. Unmit-

so oft – wie eine beschwörende Formel:

Zweimal am Tag bekommen sie eine war-

telbar daneben das genaue Gegenteil: ein

‚Gott ist gut, Dank sei Gott.‘ Vielleicht ist

me Mahlzeit. Mit leerem Magen könne

Slum. Und genau zwischen diesen beiden

das ihre Weise, das Elend auszuhalten. Ich

man nicht lernen, sagt Sipo. Besonders

Orten: das Haus der „Missionaries of Cha-

halte eine Weile ihre Hand. Was kann man

stolz sind die Verantwortlichen des KYP auf

rity“, der „Missionarinnen der Nächstenlie-

hier anderes tun als einfach da sein, eine
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Weile dabei bleiben? Menschliche Nähe
spüren lassen? Das ist nicht leicht. Helfen,
direkt etwas unternehmen, konkrete Probleme lösen, das ist einfacher. Aber dabei
bleiben, wenn Menschen völlig hilflos sind,
und erleben, wie ohnmächtig ich selber bin
– das ist schwer.“
Irgendwann muss die Gruppe wieder aufbrechen. Weiterfahren zum nächsten Rei-

Dabei bleiben, wenn andere Hilfe nicht mehr möglich ist

seziel. Auf neue Eindrücke zugehen. Aber
der kurze Besuch hat sicher deutlich ge-

schen Gäste, dass soeben eine Frau auf

macht, was die Seele dieses Hauses aus-

dem Transport in die Klinik gestorben ist.

macht: die Schwestern sind da, einfach da.

Und die Tätigkeit wird durch viele Hinder-

Ein Fest feiern – mit nichts außer sich selber

Sie bleiben bei diesen Menschen, auch

nisse erschwert – nicht nur die schweren

und ansteckender Lebensfreude. Die Reise-

wenn andere Hilfe nicht mehr möglich ist.

multiplen Erkrankungen machen zu schaf-

gruppe aus der Diözese Rottenburg-Stutt-

Ihre Nähe gibt diesen Menschen Ansehen

fen, sondern z. B. auch der Rückzug des

gart hat das erlebt in Mamelodi, einem gro-

und Würde.

Staates aus der Finanzierung der 16 Home-

ßen Township in der Nähe der südafrikani-

Care-Assistentinnen, die die Kranken in ih-

schen Hauptstadt Pretoria. Die katholische

Ein Fest des Lebens

ren Familien aufsuchen und versorgen. Sr.

Gemeinde dort feiert ihr zehnjähriges Be-

Ein Ort, wo Menschen würdig leben

Electa strahlt Ruhe und Souveränität aus:

stehen. Pünktlich um 8.30 Uhr, wie verein-

und sterben können

„Bis jetzt ist Gott auf unserer Seite“, sagt

bart, ist die schwäbische Reisegruppe dort.

sie. „Wir vertrauen darauf, dass Gott will,

Sie will ja nicht zu spät zum Gottesdienst

Von Assisi aus, der südafrikanischen Pro-

dass wir dieses Haus unterhalten und die

kommen. Es dauert dann allerdings noch

vinz der Franziskanerinnen von Sießen, wo

Menschen aufnehmen. Er wird uns beiste-

eine Stunde, bis alle da sind und der Got-

die „Rottenburger“ drei Tage lang beher-

hen.“

tesdienst wirklich anfängt. Die Kinder spie-

bergt werden, gilt ein Besuch dem Township der Provinzhauptstadt Bloemfontein –
genauer: dem „Lesedi Relief Centre of Hope“. Es ist die Wirkungsstätte von Sr. Electa
Wild aus dem oberschwäbischen Reinstetten und wird regelmäßig von der Stiftung
„Weltkirche in der Diözese RottenburgStuttgart unterstützt. Seit 1961 lebt und
arbeitet die betagte Ordensfrau in Südafrika, seit 2003 als Koordinatorin der AIDSArbeit in der Erzdiözese Bloemfontein.
Jetzt ist ein lange gehegter Wunsch von Sr.
Electa in Erfüllung gegangen: der Bau eines
Hospizes für schwer kranke und sterbende
AIDS-Patienten ist fertig gestellt und eingerichtet. 18 Plätze hält er vor, 15 sind zur Zeit
des Besuchs belegt. Unter den Patientinnen und Patienten herrscht eine gelöste
Stimmung, obwohl der Tod allgegenwärtig
ist. Bei ihrer Ankunft erfahren die deut-

In trostloser Umgebung Menschenwürde erfahren:
Sr. Electa Wild und das „Lesedi Centre of Hope“
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len einstweilen Fußball, die Erwachsenen

Das restliche Tagesprogramm entfällt. Ein

Man kann die komplizierte Situation in

kaufen in einem kleinen Second-Hand-

gemeinsames Fest zu feiern, einfach so,

Südafrika nicht einfach auf Deutschland

Shop im Freien vor der Kirche ein. Niemand

weil das Leben an diesem Tag schön ist –

übertragen. Aber man stelle sich einmal

stört das. „Du kommst, wenn Du kannst“,

das ist wichtiger als alles andere.

vor: ein Junge in Deutschland kommt nach

sagt ein afrikanisches Sprichwort. Und:

Hause und erzählt begeistert von seinem

„Du bist willkommen, wenn Du kommst.“

besten Freund, einem Flüchtlingskind aus
Anders sein dürfen

Eritrea. Oder ein Mädchen bringt ihre mus-

Es wird dann ein Gottesdienst, wie man ihn

limische Freundin nach Hause, die ihren

nur in Afrika erleben kann. Fast drei Stun-

In Südafrika gibt es diesen Witz: Ein weißer

Kopf mit einem Niqab verschleiert hat. In

den dauert er. Die Lieder, von einem klei-

Junge kommt von der Schule nach Hause

manchen Familien mag das gut möglich

nen, aber stimmgewaltigen Chor intoniert,

und erzählt seiner Mutter von seinem neu-

sein. Aber selbstverständlich ist es nicht.

sind mitreißend. Die Kinder schauen die

en Freund. „Ist er weiß oder schwarz?“,

Viele reagieren vielmehr misstrauisch auf

Weißen aus Deutschland neugierig an,

fragt die Mutter. „Das weiß ich nicht“, sagt

alles, was ihnen fremd vorkommt. Men-

aber fremd fühlen müssen sie sich nicht. Sie

der Junge, „da muss ich morgen erst nach-

schen werden abgelehnt, die nicht in das

gehören selbstverständlich zu dieser aus-

schauen.“ Kardinal Alfred Napier, der Bi-

Bild passen, das als „normal“ gilt. Und die

schließlich einheimischen Gottesdienstge-

schof der Erzdiözese Durban, hat das den

Angst nimmt zu – viele Leute wissen dabei

meinde dazu.

Gästen aus Deutschland erzählt.

gar nicht, wovor sie Angst haben.

„Wir müssen nicht auf andere schauen,

Eine lustige Geschichte. Aber ihr Hinter-

denen es besser geht“, sagt der Gemein-

grund ist ernst. Der Kardinal, selbst ein

depfarrer in seiner Predigt. „Weil wir gut

Schwarzer, sagt, fast ein Vierteljahrhundert

und glücklich leben, deshalb feiern wir ein

nach dem Ende der Apartheit sei es immer

Fest.“ Mehr Besitz, mehr Wohlstand – das

noch nicht geglückt, dass Weiße, Schwarze

alles sei äußerlich. „Wir feiern das Fest un-

und Farbige mit anderen ethnischen Wur-

seres Lebens. Wir feiern unseren Glauben

zeln, einigermaßen gut miteinander leben.

und unsere Liebe zu Jesus“, sagt der Pfar-

In der Gesellschaft nicht und leider auch

rer. „Das ist die Botschaft, um die es geht

nicht in der Kirche. Die Südafrikareisenden

und die verkündet werden muss.“Einfache

konnten es immer wieder hautnah erleben:

Worte; für viele in dieser Gemeinde ist das

Die Menschen sind enttäuscht; sie waren

Leben mit Sorgen belastet, das sieht man

sehr euphorisch, und jetzt ist nichts besser

ihnen an. Erst vor kurzem hat es hier in der

geworden. Im Gegenteil. Die Leute werden

Siedlung gewalttätige Ausschreitungen

immer ärmer. Das macht viele aggressiv

gegeben. Und doch scheint es, als erreich-

und misstrauisch, und so nehmen die so-

Aber der Kardinal von Durban hat seinen

ten diese Sätze die Herzen der Menschen.

zialen Spannungen zu. Die Schuld wird vor

Gästen die Hoffnung mit auf den Weg ge-

allem den Weißen zugeschoben, auch

geben, dass irgendwann kommende Ge-

Nach dem Mittagessen wollen die Gäste ei-

wenn die heute Verantwortlichen offen-

nerationen diese Grenzen nicht mehr be-

gentlich wieder gehen. Das Tagespro-

sichtlich korrupt und politisch unfähig sind.

achten. Dass Kinder von ihrem neuen

gramm sieht es so vor. Aber die Gemeinde

Aber auch innerhalb der schwarzen Bevöl-

Freund oder ihrer neuen Freundin zuhause

hat noch einiges vorbereitet: akrobatische

kerung gibt es viele Konflikte – nicht zu-

erzählen und am nächsten Tag erst mal

Ein Fest feiern weil das Leben schön ist

Tanzeinlagen die Kinder, Lieder oder ge-

letzt, weil täglich tausende geflüchtete

nachschauen und nachfragen müssen, ob

spielte Bibelszenen die Jugendlichen und

Menschen aus den afrikanischen Nachbar-

diese weiß oder braun oder schwarz sind,

die Erwachsenen. Sie wären sehr ent-

staaten ins Land kommen. „Ich setze aller-

Christen oder Juden oder Muslime, Einhei-

täuscht, wenn die neuen Freunde nicht da-

dings große Hoffnungen in die Kinder und

mische oder Flüchtlinge … Vielleicht sind

bei blieben. Natürlich würden sie auch fei-

Jugendlichen“, sagt Kardinal Napier. „Es ist

ja irgendwann einmal sogar solche Fragen

ern, wenn diese an diesem Sonntag nicht

heute selbstverständlich, dass sie gemein-

unwichtig geworden.

gekommen wären. Aber heute gehören sie

sam die Schule besuchen und miteinander

dazu; sie sind willkommen, einfach weil sie

leben lernen.“ Irgendwann ist nicht mehr

da sind. Und das Fest wäre ohne sie nicht

die

so schön.

Mensch. Daran glaubt er fest.

Hautfarbe

wichtig,

sondern

der

Dr. Thomas Broch

30

Der geteilte Mantel

Portraits – Interviews – Begegnungen.
„Die Kirche ist das Antlitz Christi mit allen Farben, Rassen, Geschlechtern.“
Sr. Marlene Wildner MSCS

Gut zweieinhalb Jahre, seit Januar

wo sie zwischen 1988 und 1996, parallel

suiten-Flüchtlingsdienstes (JRS = Jesuit Re-

2015, leitet Sr. Marlene Wildner MSCS

zum Theologiestudium in Rom (1990-

fugee Service) in Angola. Dazwischen von

als Direktorin das Scalabrini-Zentrum

1998) mit italienischen Migrantinnen

April 2002 bis Dezember 2003, war sie die

für Flüchtlinge und Fluchtursachen

und Migranten arbeitete. Seither ist sie

Koordinatorin des Projekts „Casa Familia“

(CSEM) in Brasilia. Der Tätigkeits-

in der schwäbischen Diözese keine Un-

in Foz do Iguaçu in Paranà/Brasilien, um

schwerpunkt

bekannte mehr.

dann später, im März 2009 die Aufgabe

ihrer

Ordensgemein-

schaft, der Scalabrini-Missionarinnen,

der Generaldirektorin der Caritas in Angola

der sie seit 1984 angehört, und ihr per-

Ihr weiterer Weg beschreibt allerdings ei-

zu übernehmen. In dieser Zeit – im März

sönlicher Lebens- und Berufsweg kom-

nen weiten Radius: Von September 1998

2011 – richtete sie im Auftrag der angola-

men in dieser Aufgabe gleichsam zu ei-

bis Oktober 2000 koordinierte sie die pas-

nischen Bischofskonferenz und in enger

ner organischen Synthese. Die Sorge für

toralen Dienste mit Flüchtlingen in der süd-

Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung

Flüchtlinge und Migranten prägt das

afrikanischen

Johannesburg,

Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stutt-

Wirken der Ordensfrau, die 1962 in Bra-

zweimal – von November 2000 bis Februar

gart einen internationalen Friedens- und

silien geboren wurde und zur Schule

2002 und von Februar 2004 bis März 2008

Versöhnungskongress in Luanda aus.

ging seit ihrer ersten Stelle in Stuttgart,

– wirkte sie als nationale Direktorin des Je-

In ihrer heutigen Funktion akquiriert und

Diözese
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Die Ziele und Visionen, die Sr. Marlene
Wildner in ihrem Wirken leiten, bringt sie
sehr präzise auf den Punkt:

m „Die Verteidigung der Menschenrechte
von Migranten und Flüchtlingen ist
wichtig. Diese sind die Hauptakteure mit
ihrer Geschichten. Sie bringen den
Gesellschaften, zu denen sie fliehen,
neue Werte, und sie leisten neue
Beiträge. Das hat mehr Gewicht als alle
Probleme.“

m „Ich betrachte die Migration von
Menschen als Vorbild einer Gesellschaft,
in der jeder Mensch das Recht hat, zu
Sr. Marlene Wildner und ihr Mitarbeiter Paolo Inglès beim Friedenskongress 2011 in Luanda

leben, wo er will, und nicht nur in dem
Land zu sein, in dem er geboren wurde.

leitet Sr. Marlene Forschungsprogramme,

derzeit nicht gerade förderlich, um interna-

Menschliche

Studien und Veranstaltungen des Studien-

tionale Aktivitäten zu realisieren. Aber

Chancen und nicht nur Notfälle.“

zentrums CSEM auf der Ebene der einzel-

eben diesen Herausforderungen will sich

nen Länder, in denen die Scalabrini-Missio-

Sr. Marlene mit ihrem Team stellen: wissen-

m „Ich glaube fest an eine Welt des

narinnen tätig. Sie stellt Mitarbeitende ein,

schaftliche Erkenntnisse und Analysen

Friedens, der Gerechtigkeit und der

sorgt für die finanziellen Mittel und baut

über Migration und Umsiedlung erarbeiten

Teilung des Eigentums aller, in der jeder

ein Kommunikationsnetzwerk auf. Zu ih-

und verbreiten; über die Lebenswirklich-

Mensch in Würde leben kann.“

ren wichtigsten Aufgaben gehört für sie,

keit von Geflüchteten, vor allem über ihre

dass sie Strategien und Prioritäten für das

traumatischen Erlebnisse, berichten. Denn

Und für die Kirche in der Einen Welt bedeu-

Studienzentrum entwickelt. So könne si-

all dies ist in den Medien und in der Wis-

tet dies aus ihrer Sicht:

chergestellt werden, dass aus den Untersu-

senschaft wenig bekannt, weil es, so Sr.

chungen und Forschungen des Zentrums

Marlene, „in den ärmsten und vergessens-

m “Die Kirche ist das Antlitz Christi mit
allen Farben, Rassen, Geschlechtern.”

Bewegungen

sind

wirksame Hilfen hervorgehen und Be-

ten Räumen der Welt“ geschieht, in Regio-

wusstseinsbildung gefördert werden kön-

nen Asiens und Afrikas, die oft fernab der

nen, um die Rechte von Migranten und ge-

Wahrnehmung liegen. Nicht zuletzt soll

m “Sie ist eine Kirche, die sich um das Brot

flüchteten Menschen zu schützen.

durch diese Aktivitäten den Ordensange-

Christi versammelt; die verarmt, verlas-

hörigen weltweit wissenschaftliches und

sen und beunruhigt ist; die ihr Leben, ihr

Sie muss hier Pionierarbeit leisten. Denn

praktisches Wissen vermittelt werden, da-

Schicksal als Kirche in der Welt von
heute sieht.”

zum Einen ist das Studienzentrum CSEM

mit sie auf die Anforderungen von Flucht-

international noch wenig bekannt, zum

ursachen und Fluchtbewegungen reagie-

Anderen sind die wirtschaftlichen und po-

ren können.

litischen Rahmenbedingungen in Brasilien

Sr. Marlene Wildner MSCS/Thomas Broch
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„Der Weg zum gegenseitigen Verstehen ist wie der Weg zum Himmelreich.“
P. Francis X. D’Sa S. J.

Professor Dr. Francis X. D’Sa S. J. leitet als

schichtlichkeit des Avatāra. Ähnlich verfuh-

ehrenamtlicher Direktor das Institute

ren wir mit Glauben und Tradition in der

fort he Study of Religion in Pune im in-

Auseinandersetzung

dischen Bundesstaat Maharasthra. Bi-

Shraddāund anderes mehr. Das war für uns

schof Gebhard Fürst hat den heute 80-

Lehrende und Lernende ganz neu. In unse-

jährigen Gelehrten aus Anlass von des-

rer Studienzeit waren die ‚Anderen‘ die Ad-

sen Ehrenpromotion an der Katholisch-

versarii, die Gegner; damit war es leicht sie

Theologischen Fakultät im Tübingen am

zu erledigen. Aber heute sind sie alle Haus-

1. Dezember 2016 für seinen „lebens-

genossen ...“

langen, aus der Haltung des Verstehens

Noch aufregender mutet das Thema der

entspringenden Dienst an einem umfas-

Dissertation an: „Offenbarung ohne einen

senden Schalom“ gewürdigt.

Gott“. Der Offenbarungsbegriff der Mi-

mit

Shruti

und

mamsa-Schule, d. h. der exegetischen
Schule der vedischen Tradition, habe ihn
Ein üblicher und zugleich ungewöhn-

teresse. In dieser letzten Etappe seiner aka-

„voll und ganz fasziniert“: „Hier war ein

licher Ordensweg

demischen Ausbildung, sagt P. D’Sa, habe

Offenbarungsbegriff, der nicht nur keinen

er „eine Facette der indischen Kultur ent-

Gott voraussetzte, sondern im Gegenteil,

Mit knapp 17 Jahren, sagt P. D’Sa, sei er in

deckt, die die indische Kultur selber über-

ihn positiv widerlegte! Das war irgendwie

den Jesuitenorden eingetreten – viel zu

sehen oder vergessen zu haben scheint“.

der Anfang einer Art Säkularisierungspro-

jung, um die „geistigen Imputs“ dort wirk-

Das hermeneutische Denken und Arbeiten

zesses in Indien, aber nicht nach europäi-

lich zu verstehen und anzueignen. Eigent-

sollte sein späteres Werk nachhaltig prä-

schem Verständnis!“

lich wisse er gar nicht genau, warum er ein-

gen.

getreten sei; vielleicht habe er nichts anderes gekannt. Aber er bereue es nicht.

Erster und wohl auch letzter ehrenIndische Imputs in wichtigen theolo-

amtliche Direktor des Institute for the

gischen Fragen

Study of Religion

ben dem Ordensausbildungsprogramm

Zurück in Indien, lehrte Francis D’Sa zu-

Bereits sehr früh in seiner akademischen

werden Griechisch und Latein erlernt – das

nächst an der philosophischen Fakultät der

Lehrtätigkeit emeritierte Professor D‘Sa

philosophische und theologische Studium

Päpstlichen Hochschule in Pune Fächer der

aber bereits wieder und gründete in Pune

wird in Latein absolviert. Das dreijährige

indischen Tradition. Später wurde ihm ein

das Institute for the Study of Religion, in

philosophische Studium und das Universi-

„Upgrading“ zu den Studierenden der hö-

dem er sich seither mit interreligiösen Fra-

tätsstudium der indischen und westlichen

heren Semester angetragen. Das führte ihn

gen beschäftigt. Prominente Ordensobere

Philosophie erfolgte in Pune; Letzteres

dazu, in wichtigen theologischen Fragen

hatten ich dazu ermutigt, nicht zuletzt der

Der Werdegang entspricht zunächst dem
in der Gesellschaft Jesu üblichen Weg: ne-

schloss Francis D’Sa mit dem Grad eines

„indische Imputs“ einzubringen: „Bei der

damalige Ordensgeneral der Jesuiten, P.

magister artium ab. Dies war die Vorberei-

Frage der Inkarnation brachte ich zum Bei-

Pedro Arrupe S. J. Umso erstaunlicher, dass

tung auf ein vierjähriges Theologiestudium

spiel das Hindu-Phänomen des Avat ā ra,

der Orden stets in Distanz zu dem Institut

in Innsbruck, an das sich das Promotions-

und dann diskutierten wir die daraus ent-

blieb. Er sei vermutlich der erste und auch

studium in Indologie in Wien anschloss.

stehenden Fragen wie etwa die Geschicht-

der letzte ehrenamtliche Direktor, meint

Hermeneutik war dabei sein Erkenntnisin-

lichkeit der Inkarnation und die Unge-

Francis D’Sa. Aber: „Wie dem auch sei,
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Prof. Dr. Francis X. D’Sa S.J.: „Wir müssen die ‚Anderen‘ und was sie vertreten ernst nehmen, damit sie uns und was wir vertreten ernst nehmen.“

auch wenn das Institut nicht weiter leben

ist die Kulturfrage jetzt eine interkulturelle

Sünde usw. – sie werden auf ihre je eigene

wird, wird die interreligiöse Sache sicher

Frage geworden. Aber alles ist teils ver-

Art und Weise von jeder religiösen Traditi-

weiter gehen – aber wahrscheinlich anders

ständlich und teils unverständlich gewor-

on gebraucht. Weil sie aber ähnlich zu sein

als von mir vorgestellt!“

den, und daher ist auch das Endresultat

scheinen, werden wir in die Irre geführt.“

missverständlich. Der moderne Mensch
Dennoch ist für ihn die interreligiöse und

kann freilich nicht zugeben, dass ihm et-

Wessen bedarf es angesichts solcher her-

interkulturelle Verständigung heute zum

was unverständlich ist. Denn von seiner

meneutischer Schwierigkeiten? „Wie bau-

wichtigsten Anliegen geworden. „Wegen

Perspektive aus ist alles verständlich. Und

en wir eine Verständigungsbrücke zu einer

der politischen, wirtschaftlichen und über-

seine Perspektive das ist die einzige und

anderen Kultur – sprich Religion –, ohne

haupt wegen der globalen Verflochtenheit

richtige Perspektive! Es gibt keine andere

diese zu vereinnahmen?“, fragt D’Sa. Es

Perspektive!“

gehe um mehr als nur um guten Willen. Es
gehe um etwas Methodisches, das auch
„hermeneutisch vertretbar“ sein.

Wie eine Verständigungsbrücke zur
anderen Kultur bauen?

Und weil das „furchtbar klingt“, erklärt er
sofort das Gemeinte: „Wir müssen die ‚An-

Von den vielfältigen Schwierigkeiten auf

deren‘ und was sie vertreten ernst nehmen,

dem interkulturellen Gebiet ist nach An-

damit sie uns und was wir vertreten ernst

sicht von P. Francis D’Sa die wichtigste,

nehmen.“ Das sei nicht leicht, aber absolut

„dass wir immer annehmen, wir wüssten,

notwendig, betont er und fügt hinzu: „Der

was die anderen meinen“. Das rühre aber

Weg zum gegenseitigen Verstehen ist wie

daher, dass die von der jeweiligen Seite be-

der Weg zum Himmelreich.“

nutzte Sprache irreführend sei: „Gott, Heil,
Unheil, Himmel, Hölle, Gnade, Prophet,

P. Francis X. D’Sa S. J./Thomas Broch
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Für eine erdverhaftete Pastoral.
Erzbischof George Njaralakatt

Die Vielfalt der katholischen Kirche

des Pastoralzentrums, Prokurator, General-

spiegelt sich auch in den verschiedenen

vikar und Diözesanadministrator. Von

Riten, die zu ihr gehören – „unierte“

1983 bis 1986 erwarb er an der Päpstlichen

Kirchen, wie man sie nennt. Auf eine bis

Universität der Salesianer in Rom das Lizen-

den die Diözese durch Päpstliche Bulle vom

in die ersten Jahrhunderte nach Chri-

tiat in Katechetischer Theologie. 2008 wur-

29. April 1955 entsprechend erweitert. In

stus zurückreichende Tradition können

de er Generalvikar der neugegründeten Di-

der Folge kam es zu mehrfachen Teilungen

die altsyrischen Riten in Indien zurück

özese von Bhadravathy im Nachbarbun-

der Diözese Tellicherry, wodurch die Diöze-

blicken, zu denen auch die Syro-Malab-

desstaat Karnataka. Als dort 2010 die Di-

sen Mananthavady, Thamarassery und

arische Kirche gehört. George Njarala-

özese von Mandya neu entstand, wurde er

Belthangady neu entstanden und Tellicher-

katt, der Erzbischof von Tellicherry im

zu deren erstem Bischof ernannt. Am 7.

ry selbst 1995 zum Metropolitan-Erzbis-

Bundesstaat Kerala, gehört zu den Part-

April 2010 erhielt er die Bischofsweihe in

tum erhoben wurde.

nern der Diözese Rottenburg-Stuttgart

der Kathedrale von Mysore durch den da-

und zu den Gästen beim 100-Jahre-Ju-

maligen Erzbischof von Tellicherry, George

Mit seiner Amtseinführung am 30.Oktober

biläum

Valiamattam.

2014 wurde George Njaralakatt Oberhirte
einer der bedeutendsten Diözesen Keralas.

Die Diözese Mandya stellte ihren ersten Bi-

Die Erzdiözese Tellicherry erstreckt sich

schof vor große Herausforderungen, da al-

über etwa 5.000 km2 und zählt mehr als

le kirchlichen Strukturen aus dem Nichts

283.000 Katholiken inmitten einer mehr-

Erzbischof George Njaralakatt wurde am

heraus neu geschaffen werden mussten.

heitlich hinduistischen und moslemischen

23. Juni 1946 in Arakuzha in der Erzdiöze-

Als guter Hirte durchkämmte er gleichsam

Gesamtbevölkerung. Heute gibt es 196

se Ernakulam im südwestindischen Bun-

seine Diözese und gründete überall dort

Pfarreien und 60 Filialkirchen in der Erzdi-

desstaat Kerala geboren. 1963 schloss er

Pfarreien, wo er lebendige kleine christli-

özese, in der 337 Priester inkardiniert sind,

die St. Thomas High School in Nadavayal in

che Gemeinschaften fand. So hinterließ er

von denen wiederum 33 im Ausland arbei-

der Diözese Tellicherry ab, Nach dem Be-

eine aufblühende Diözese auf soliden Fun-

ten.

such des Kleinen Seminars St. Joseph in Tel-

damenten, als ihn die Heilige Synode der

licherry und dem Studium der Philosophie

Syro-Malabarischen Kirche am 30. Oktober

Erzbischof George hat neben seinen Amts-

und Theologie am Päpstlichen St. Joseph’s

2014 zum neuen Metropolitan-Erzbischof

pflichten als Erzbischof von Tellicherry den

Seminar in Mangalapuzha wurde er am 20.

von Tellicherry erwählte.

Vorsitz der Synodalkommission für das

Werdegang

Dezember 1971 in der Kathedrale St. Jo-

Große Regionalseminar vom Guten Hirten

seph in Tellicherry zum Priester geweiht.

in Kunnoth inne, ist Vorsitzender der GeKurze Geschichte Tellicherrys

sundheitskommission der Syro-Malabarischen Synode und Mitglied der Kommissi-

Seine priesterliche Laufbahn begann er als
Vikar in der St. Georgs-Pfarrei von Kani-

Die Diözese Tellicherry war 1953 von Papst

char. Bereits 1973 wurde er Pfarrer von

Pius XII. errichtet worden als Reaktion auf

Arinchermala und Kaniampatta. Als am 1.

die Migration von Tausenden von syro-ma-

März 1973 die Diözese Mananthavady

labarischen Katholiken aus dem Süden Ke-

on für geistliche Berufe.

Amtspflichten als Diözesanbischof

durch Abtrennung von der Diözese Telli-

ralas in die nördlichen Regionen. Nachdem

cherry entstand, wurde er in die neue Di-

zahlreiche Katholiken noch weiterzogen in

Als Erzbischof trägt George Njaralakatt

özese versetzt. Dort durchlief er verschie-

die angrenzenden Gebiete der Nachbar-

Verantwortung für alle Angelegenheiten,

dene Funktionen als Pfarrer, Dekan, Leiter

staaten Karnataka und Tamil Nadu, wur-

die seine Priester, Pfarreien, die Laien und
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religiöse Gemeinschaften in der Erzdiözese

modernen Trends von Säkularisierung und

Priester sollen zu den Menschen gehen

betreffen. Er ist stark beansprucht durch

Globalisierung gravierende Verschlechte-

und sie direkt ansprechen. Mir war es im-

Visitationen, Weihehandlungen und Ein-

rungen gewärtigen. Die Zahl der Eheschei-

mer wichtig, die Pfarreien so oft wie mög-

setzungsfeiern. Die sehr aktiven katholi-

dungen steigt von Tag zu Tag, Familien zer-

lich zu besuchen und dort vor allem in die

schen Vereinigungen und Organisationen

brechen, und insbesondere bei Schwes-

Familien und Häuser mit Kranken und Bett-

in seiner Diözese erwarten, dass der Erzbi-

terngemeinschaften sind die Nachwuchs-

lägerigen zu gehen. Ich erwarte von mei-

schof an ihren Programmen und Veranstal-

sorgen signifikant gestiegen.

nen Priestern, dass sie regelmäßig Famili-

tungen teilnimmt. Für viele Pfarreien, die

enbesuche machen, denn das hat für die

noch ohne gute Kirchbauten, Pfarrhäuser

Aus der festen Überzeugung heraus, dass

oder andere wichtige Basisinfrastruktur

die Familie die unabdingbare Vorausset-

dastehen, muss er Mittel und Wege finden,

zung für ein Gedeihen von Kirche und Ge-

Indien ist ein multireligiöses Land. Der Plu-

ihnen zu helfen. Über das Regionalseminar

sellschaft darstellt, soll alles getan werden,

ralismus eröffnet der Kirche die Chance,

vom Guten Hirten, eines von vieren der Sy-

sie zu stärken. Ehepaaren in Schwierigkei-

sich in interreligiösem Dialog und einver-

ro-Malabarischen Kirche, hat er nicht nur

ten beizustehen und Familien in ihrem Zu-

nehmlicher Zusammenarbeit zu üben. Die

die Oberaufsicht, sondern muss zusätzlich

sammenhalt zu unterstützen, ist überaus

einfachen Mitglieder anderer Religionen

für den regulären Unterhalt und weiteren

wichtig. Dafür soll ein Zentrum entstehen,

sind im allgemeinen sehr freundlich zu

notwendigen Ausbau sorgen. Außerdem

in dem professionelle und spirituelle Hilfe

Christen und arbeiten auf sozialen Feldern

unterrichtet er dort Katechese.

erfahren werden kann und Programme an-

gern mit den Kirchen zusammen. Gleich-

geboten werden, die den Bestand von Fa-

zeitig stellt jedoch der wachsende religiöse

milien sichern helfen.

Fanatismus eine große Sorge dar, weswe-

Herausforderungen der Gegenwart

Gemeinschaft eine große Bedeutung.

gen die Kirche beständig den interreligiöEine große gesellschaftliche Bedrohung

sen Dialog pflegen sollte.

Die syro-malabarische Christenheit war

stellen zunehmend auch Alkoholismus und

traditionell sehr stolz auf drei hervorste-

Drogensucht dar. Mit dem Pratheksha Dro-

Die Kirche hat ein großes Herz für Arme

chende Charakteristika: die starken fami-

genentzugszentrum hat die Erzdiözese ei-

und Unterdrückte, und obwohl viele sozia-

liären Bande, die Dauerhaftigkeit des Ehe-

ne Institution geschaffen, wo Abhängige

le Entwicklungsaktivitäten unternommen

lebens und die Vielzahl von Berufungen.

medizinische und psychologische Hilfe be-

werden, um die Armen zu stützen, halten

Familien haben in der Vergangenheit im-

kommen, um von ihrer Sucht loskommen

Elend und Armut der Menschen an. Immer

mer zusammengehalten. Die tiefen Verbin-

zu können.

noch sind viele gezwungen, unter freiem

dungen zwischen Eltern und Kindern, Ge-

Himmel zu schlafen. Daher plant die Erzdi-

schwistern und anderen Verwandten waren beispielhaft. In gleicher Weise zeigten

özese, mit der finanziellen Unterstützung
Weltkirchliche Vision

sich die Ehen von fast 100-prozentiger Be-

von wohltätigen Menschen aus aller Welt
ein Obdachlosenheim zu bauen.

ständigkeit. Die Berufungen zum Priester-

Die Kirche ist das Sakrament Christi. Daher

tum und Ordensleben stellten ein so gro-

ist es ihre Pflicht, der Gesellschaft das Er-

Erzbischof George Njaralakatt/

ßes Reservoir für die indische Kirche dar,

barmen und Mitleid Christi zu erweisen. Im

Johannes Bielefeld

dass Tausende von Priestern und Ordens-

indischen Kontext spricht sie so mehr Men-

leuten in alle Welt hinausziehen konnten.

schen an als durch das Predigen der Frohen

In allen drei Bereichen muss man heute al-

Botschaft. Ich verfolge immer einen erdver-

lerdings, wie überall in der Welt, durch die

hafteten pastoralen Ansatz. Bischöfe und
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Diskussionen aus der Weltkirche.
Sind wir „Eine Kirche“ – sind wir „Eine Welt“?
Auf dem Weg zur „Kirche Jesu Christi“
Jahren begreift sich diese Weltanschauung
aber als eine totalitäre Weltanschauung,
denn sie bezeichnet andere Sichtweisen
und Erfahrungen fremder Völker als „barbarisch“ und kann diese daher nicht als
dialogfähig anerkennen. Der Andere wird
in seiner Andersheit geleugnet, und umgekehrt ergibt sich daraus automatisch ein
Anspruch auf universelle Gültigkeit, die dazu führt, den Anderen nicht nur nicht anzuerkennen, sondern ihn noch nicht einmal als solchen wahrnehmen zu können.
Er ist einfach entweder nicht existent oder
wird vereinnahmt und zwangsweise in die
eigene Welt integriert. Im schlimmsten Fall
wird er ausgelöscht.

Das gemeinsame Leben …

Die Enzyklika „Laudato Si‘“ von Papst

sen. Wir sind es gewohnt, die Welt und al-

Seit Beginn der Neuzeit und der Koloniali-

Franziskus hat das Potential, einen

les, was in ihr geschieht, von dem Kontext

sierung der Welt wurde dieser Anspruch

Wendepunkt in der Kirchengeschichte

aus wahrzunehmen und zu deuten, in den

globalisiert und weltweit durchgesetzt.

festzuschreiben: eine Wende einer eu-

wir hineingeboren und in dem wir erzogen

Und bis heute fällt es auch deutscher Theo-

ropäischen, d. h. in griechisch-römi-

worden sind. Wertvorstellungen, Weltan-

logie nicht leicht, nichteuropäische Ent-

scher Tradition wurzelnden Kirche hin

schauungen und Ideologien bilden einen

würfe als gleichwertig anzusehen oder gar

zu einer wahrhaft katholischen, also

Rahmen, der uns vorgegeben ist, der aber

von ihnen zu lernen. Da gleichzeitig der

allumfassenden, und im Wortsinn evan-

auch natürlich für Veränderungen und Ent-

Faktor der wirtschaftlich-politischen Ab-

gelischen Kirche – ausgehend von den

wicklungen offen ist.

hängigkeit bei Theologen oft unberück-

Opfern der Geschichte und den Opfern

sichtigt bleibt, kann man nur schwer er-

der global herrschenden Wirtschafts-

Unsere westlichen Werte haben ihren Ur-

kennen, dass die von Europa ausgehende

ordnung.

sprung in der griechisch-römischen Kultur.

realpolitische und wirtschaftliche Erobe-

Spätestens im 4. Jahrhundert unserer Zeit-

rung der Welt als konsequente Weiterfüh-

rechnung wurden die Worte und Taten Je-

rung einer totalitären Weltanschauung ge-

Eine europäische Regionalkirche

su Christi uminterpretiert und implantiert

deutet werden kann.

Es wird meist als selbstverständlich voraus-

griechischen Philosophie. Nicht mehr die

in die Gedankenwelt und Terminologie der
gesetzt, dass das Christentum eine euro-

Worte und Taten des Jesus von Nazareth

Die Globalisierung – weltlich

päische Religion sei. Dabei käme eine Un-

und der Propheten des Alten Testaments

und kirchlich

tersuchung über die geglückte oder nicht

standen im Mittelpunkt, sondern philoso-

geglückte Inkulturation des Evangeliums

phische Konstrukte und Definitionen der

als Zeugnis einer vorderasiatischen Religi-

herrschenden griechischen Philosophie.

Die Europäer haben die „Welt entdeckt“

on in Europa zu überraschenden Ergebnis-

Seit ihrem Entstehen vor mehr als 2.500

und sind bis an ihre Grenzen vorgestoßen.
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… und arbeiten …

Zu Beginn der 1980er Jahre hat sich die

zil verbinden. Auf der II. Lateinamerikani-

die katholische Kirche nur dann auch wirk-

Durchdringung der Welt stark beschleu-

schen Bischofskonferenz 1968 in Medellín

lich katholisch, wenn „die ganze Welt“ in

nigt, und die Werte der so verstandenen

sprachen die Bischöfe schon von „Struktu-

ihr vorkommt. Die lokalen Kirchen bilden

Globalisierung wurden bis in die letzten

ren der Sünde“, von einem „Elend das zum

zusammen die Weltkirche, und in jeder lo-

Winkel der Erde verbreitet und haben sich

Himmel schreit“ und von einem „interna-

kalen Kirche ist stets die gesamte Kirche in

in den tiefsten Fasern unserer Seelen, Her-

tionalen Finanzkapitalismus“ – so bereits

allen ihren wesentlichen Eigenschaften

Papst Pius XI. in Quadragesimo Anno und

präsent und verwirklicht.

zen und Köpfen eingenistet.

Papst Paul VI. in Populorum Progressio –,
Eine von ihrem eigenen Anspruch her welt-

von institutionalisierter Ausbeutung und

umspannende Bewegung gibt es aber

Geldgier als Ursache des Elends der Men-

Deuten der Situation im Lichte des

schon seit zwei Jahrtausenden: Die Bot-

schen.

Glaubens

Reich Gottes, in der allen Menschen ein Le-

Den Ortskirchen in Lateinamerika ist es ge-

Es hat gleichsam religiösen Charakter: freie

ben in Fülle verheißen wird – eine neue Er-

lungen, die Ursachen des Elends und der

Fahrt den Tüchtigen, dem Kapital und den

de und eine neue Menschheit, in der jeder

herrschenden Gewalt aufzudecken und ei-

Konzernen! Wer arm ist, ist selbst schuld,

Mensch in gleicher Weise als Kind und

ne befreiende Praxis zu entwickeln. Im

denn jeder hat die gleichen Chancen! Der

Ebenbild Gottes Anteil an den Gütern der

Konzil war übrigens versprochen worden,

Markt hat immer Recht, er ist wertneutral

Erde hat. Und Jesus fordert nach dem

dass dies in allen Kontinenten geschehen

und alternativlos. Das sind die nicht hinter-

Zeugnis des Neuen Testaments seine Jün-

und die Kontinentalkirchen viel mehr Ei-

fragbaren Dogmen dieser global herr-

gerinnen und Jünger auf, diese befreiende

genständigkeit, auch in innerkirchlichen

schenden Religion. Ihre Hohen Priester

Botschaft bis an die Grenzen der Erde allen

Themen, erhalten sollten. Papst Franziskus

wollen ihre „Frohe Botschaft“ tief in die

Menschen und Völkern zu verkünden. Aus

greift dies nun wieder auf. Er setzt sich ei-

Hirne und Herzen der Menschen verpflan-

einer „Stammesreligion“ der Hebräer soll-

nerseits für eine möglichst eigenständige

zen – und es scheint ihnen zu gelingen. Ihr

te eine weltweite Bewegung werden, die

lokale Kirche ein, die von den konkreten

Gott ist das Geld, und die Gier nach immer

Kirche Jesu Christi. Diese Kirche ist nicht

Bedürfnissen der Menschen vor Ort aus-

mehr Besitz und Macht ist das Erste Gebot.

nur die älteste, sondern auch die größte

geht. Andererseits ist es ihm ein großes An-

Die falschen Propheten des Unheils gilt es

Bewegung weltweit. Sie ist wahrhaft ein

liegen, die jeweiligen Besonderheiten einer

als solche zu entlarven, denn sie führen die

„Global Player“. Eine so verstandene Kir-

Diözese in die Einheit der Weltkirche ein-

Welt in den Abgrund. „Der Tanz um das

che bringt alle Voraussetzungen mit, ihrem

zubringen. Erst die verschiedenen Glau-

Goldene Kalb wird zum Totentanz für

Auftrag gerecht zu werden – inhaltlich von

benserfahrungen der lokalen Kirchen bil-

Mensch und Natur“, so formuliert es der

schaft Jesu Christi vom anbrechenden

ihren Ursprungstexten her und strukturell

den zusammen „katholische“ Kirche – also

Deutsche Katholische Missionsrat in einem

als weltumspannende Gemeinschaft von

eine Kirche, auf die die ursprüngliche

Aufruf aus dem Jahr 2011.1 Papst Franzis-

„Schwestern und Brüdern“.

Bedeutung

καϑολικός zutrifft: allumfassend, das

kus benutzt dafür in seinen Ansprachen oft

Nach mehr als 30 für die Rezeption und

des

griechischen

Wortes

Ganze betreffend.

einen zentralen biblischen Begriff, der in
unseren Ortskirchen aber kaum zu hören
ist: Götzendienst.

Umsetzung des Zweiten Vatikanischen
Konzils nahezu verlorenen Jahren wurde

Die Weltkirche gleicht als Ganzes einem

der Kirche ein Papst geschenkt, der wieder

Mosaik, das erst dann seine volle Bedeu-

Die Geschichte des christlichen Abendlan-

an die Aufbrüche der Kirche anknüpft und

tung erhält und als solches erkennbar wird,

des mit seiner weltweiten Dominanz bis

diese weiterführt, die sich mit diesem Kon-

wenn alle Teile in ihm vorkommen. So ist

hin zu dem in die letzten Winkel der Erde
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… im Licht des Glaubens deuten.

vorgedrungenen Ideal des „american way

Christi. Die Option für die Armen ist so-

der verbindet, die so zur Weltkirche wer-

of life“ ist an seine Grenzen gestoßen und

wohl christologisch als auch ekklesiolo-

den. Wo auch real das Brot, d. h. all das,

nicht mehr tragbar, weder für die Men-

gisch von zentraler Bedeutung. Die „ar-

was wir zum Leben brauchen, geteilt wird,

schen noch für die Erde.

men Ortskirchen im Süden“ bringen ihre

ereignet sich Kirche. Eine so verstandene

Leiden und Hoffnungen mit in die Weltkir-

universelle Kirche bedeutet eine Kommu-

che ein und werden so zu einem Zeichen

nion verschiedener Ortskirchen, in der die

Perspektiven:

der Erneuerung und Hoffnung auch für die

Einheit auf der gemeinsamen Praxis der

eine „globale Gemeinde“

„reichen Kirchen in Deutschland“.

Barmherzigkeit beruht.

Jede Ortskirche findet ihre Mitte in der FeiDie Mehrzahl der lokalen Kirchen sind ar-

er der Eucharistie, die sie auch zugleich im

Als Gegenbegriff zu der Rede vom „globa-

me Kirchen. Will die katholische Kirche ih-

Namen der gesamten Kirche feiert. Barm-

len Dorf“ müssen der Begriff und das Ver-

rem eigenen Auftrag gerecht werden,

herzigkeit – d. h. Liebe, Hingabe –, Friede

ständnis von einer „globalen Gemeinde“

dann ergibt sich daraus wie von selbst eine

und Gerechtigkeit sind die Grundlagen der

Raum gewinnen. Die Kirche muss der herr-

Option: Die Armen sind in einem ersten

Eucharistie. Denn diese ist sowohl Danksa-

schenden Praxis und dem eindimensiona-

Schritt die ersten Adressaten der Botschaft

gung und Feier als auch zeichenhafte Vor-

len neoliberalen Verständnis von Globali-

Jesu und der Kirche, und in einem zweiten

wegnahme der Gemeinschaft der Men-

sierung die Vision und die Praxis einer glo-

Schritt werden die Armen selbst zu Subjek-

schen untereinander und mit Gott. Die Ein-

balen Gemeinde entgegensetzen, die von

ten der Verkündigung und zur Kirche Jesu

1

http://cajamarca.de/theol/Friede-Gerechtigkeit.pdf.

heit der Gemeinde hat ihr Fundament im

den Armen ausgeht und in der nicht nur

alltäglichen Einsatz für Nächstenliebe und

die Armen untereinander, sondern auch

Gerechtigkeit. Es ist dieses gemeinsame

Reiche und Arme die Chance haben, das

Fundament, das alle Gemeinden miteinan-

Brot zu teilen, also Gemeinschaft der Jün-
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind“ …

gerinnen und Jünger Jesu Christi zu wer-

decken und sich bedingungslos mit ihm zu

den. Die Botschaft Jesu führt(e) zu einer

solidarisieren.

befreienden Bewegung mit einem Alleinstellungsmerkmal – im Unterschied zu al-

Dieses Alleinstellungsmerkmal der Kirche,

len Religionen, Kulturen, Ideologien: Der

vom Standort der Ausgegrenzten aus Wirt-

absolute Maßstab ist der „nackte“, der ge-

schaft, Politik und Gesellschaft zu analysie-

kreuzigte, vertriebene Mensch, das hun-

ren und zu deuten, Missstände anzuklagen

gernde Kind – bzw. wie wir uns ihm verhal-

und die befreiende Botschaft zu verkün-

ten (Mt 25). Dies ist die Grundlage einer

den, ist ein Geschenk und ein Versprechen

neuen, jesuanischen Spiritualität: Die Er-

für die Zukunft.

schütterung, im gekreuzigten Gegenüber
das Antlitz des gekreuzigten Gottes zu ent-

Dr. Willi Knecht

… da ist Gemeinde Jesu Christi lebendig.

40

Der geteilte Mantel

Eine Welt für alle.
Der Auftrag der Kirchen

Vor Jahren war ich in Brasilien. Dieses
Bild aus Rio vergesse ich nicht: Ein Villenviertel in einem Park mit tropischen
Bäumen, auf dem Rasen spielen Kinder
in der Sonne. Ein Ort, an dem man sich’s
wohl sein lassen kann. Wäre da nicht
der Zaun, der das Viertel gegenüber der
Umgebung abriegelt, wären da nicht
die bewaffneten Kontrollposten, die
nur bestimmte Wagen und Personen
passieren lassen. Auf der anderen Seite
des Zaunes erlebe ich eine ganz andere
Welt: heruntergekommene Häuser und
Hütten, die Straßen eng und laut, an
den Rändern Berge von Müll. Wie kann

Bischof Dr. Franz Kamphaus

man seinen Wohlstand genießen, wenn
hundert Meter weiter Menschen im
Elend hausen? Wie kann man seinen

der Sicherheit und des Wohlstandes. In

Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind

Kindern teure Spielsachen kaufen,

Wirklichkeit rücken uns mit den Flüchtlin-

Teil einer großen Flüchtlingsbewegung, die

wenn die Kinder nebenan kaum etwas

gen die Ursachen ihrer Flucht auf den Leib:

von Süden nach Norden treibt. Sie kon-

zu essen haben? Wie kann man sich so-

Verfolgung und Benachteiligung, Unge-

frontieren uns mit den Ursachen ihrer

sehr gegen die Not der Nachbarn ab-

rechtigkeit, Armut und Elend.

Flucht. Werden wir uns ihnen zuwenden

schotten?

und helfen, die Situation in ihren Heimatländern zu verbessern? Das entscheidet
Auf der Flucht

Abschottung?

auch über unsere Zukunft. Wir sitzen alle
in einem Boot. Unsere nationalen Interes-

Die weitaus meisten Flüchtlinge kommen

sen lassen sich nur mit, nicht gegen die In-

Wir haben leicht reden. Uns in Deutschland

aus Ländern, in denen Krieg, Terror oder

teressen der Länder der „Dritten Welt“

ist es noch nie so gut gegangen wie der-

Hunger herrschen. Gerade die Menschen

wahren und fördern. Je mehr wir dazu bei-

zeit. Das sollte man nicht madig machen.

der „Dritten Welt“ hängen an ihrer Heimat

tragen, die Ursachen der Flüchtlingsströme

Wir können dankbar sein, dass wir in Frei-

und ziehen nicht ohne Not in die Fremde.

dort zu bekämpfen, desto weniger Flücht-

heit und Wohlstand leben. Das sollte uns

Sicher gibt es auch solche, die aus fragwür-

linge wird es auf Dauer geben. Entweder

aber nicht dazu verführen, angesichts welt-

digen Motiven zu uns kommen. Aber es ist

werden wir eine Menschheitsfamilie, oder

weiten Terrors und der Hungerkatastrophe

unverantwortlich, vom Missbrauch her alle

der nationalistische Eigennutz treibt uns in

vor allem in Afrika die Augen zu verschlie-

unter Generalverdacht zu stellen und ehr-

den Abgrund; entweder gibt es eine Welt-

ßen und unsere Grenzen für Hilfesuchende

liche Menschen, die alles verloren haben,

Innenpolitik oder es kommt immer mehr

unüberwindbar zu machen. Wir können

um ihr leben zu retten, in Misskredit zu

zum Kampf aller gegen alle. Wenn wir heu-

uns die Not der übrigen Welt nicht vom

bringen.

te nicht bereit sind zu teilen, werden die Ar-

Halse halten, wir können nicht so tun, als

men sich morgen holen, was sie brauchen.

lebten wir in unserem Land auf einer Insel

Die Ankunft der notleidenden und hilfesu-

Ausgabe 2017

41

chenden Fremden hierzulande sollten wir

Welt zu betrachten, nicht mehr zu meinen,

als Zeichen der Zeit begreifen. Sie könnte

die anderen müssten sich um uns drehen,

ein heilsamer Anstoß sein auf dem Weg zu

sondern sich als eines von vielen Geschöp-

einer Welt für alle. Nicht weil alle Men-

fen zu verstehen, die sich gemeinsam um

schen in gleicher Weise sympathisch wä-

Gott als die Mitte bewegen und von ihm

ren, sollen wir uns ihnen zuwenden, son-

gehalten sind. Worum dreht sich‘s bei uns?

dern weil sie Gottes Ebenbild sind, seine

Jesus lehrt uns, die Realitäten mit den Au-

Töchter und Söhne. Wenn er alle zu seiner

gen der Opfer zu sehen; er weckt den Hun-

Familie zählt, dürfen wir, die wir uns aus-

ger und Durst nach Gerechtigkeit für alle;

drücklich auf ihn berufen, dann starre

er schenkt die Verheißung „eines neuen

Grenzen ziehen? Hier steht unser Christ-

Himmels und einer neuen Erde, in denen

sein auf dem Prüfstand.

die Gerechtigkeit wohnt“ (2 Petr 3,13).

Die kopernikanische Wende

Zur Erinnerung

In einer bestimmten Weise leben wir ja alle

Vor gut 40 Jahren schon hat die „Gemein-

sätze unserer Welt einfach wiederspiegeln

noch vor Kopernikus, nicht nur deshalb,

same Synode der Bistümer in der Bundes-

… Hier müssen gerade wir in unserem Land

weil der Augenschein uns denken lässt,

republik Deutschland“ („Würzburger Sy-

handeln und helfen und teilen − aus dem

dass die Sonne auf- und untergeht und sich

node“) in ihrem Basisdokument „Unsere

Bewusstsein heraus, ein gemeinsames Volk

um die Erde dreht, sondern in einem viel

Hoffnung“ gesagt: „Wir dürfen im Dienst

Gottes zu sein … Die Kosten, die uns dafür

schwerwiegenderen Sinn: Wir denken zu-

an der einen Kirche nicht zulassen, dass das

abverlangt werden, sind nicht ein nach-

meist, wir selbst seien der Mittelpunkt, um

kirchliche Leben in der westlichen Welt im-

trägliches Almosen, sie sind eigentlich die

uns müssten sich die Welt und die Men-

mer mehr den Anschein einer Religion des

Unkosten unserer Katholizität, die Unkos-

schen drehen. Auch das ist eine Illusion.

Wohlstandes und der Sattheit erweckt und

ten unseres Volk-Gottes-Seins, der Preis

Christ sein ist auf diesem Hintergrund et-

dass es in anderen Teilen der Welt wie eine

unserer Orthodoxie.“1

was Umwälzendes. Es besteht darin, die

Volksreligion der Unglücklichen wirkt ...

kopernikanische Wende zu vollziehen und

Die eine Weltkirche darf schließlich nicht in

sich nicht mehr als den Mittelpunkt der

sich selbst noch einmal die sozialen Gegen-

Bischof Dr. Franz Kamphaus

Ein Kakaobauer hält stolz eine Frucht in die Kamera.

1

Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I, hg. im Auftrag des Präsidiums der Gemeinsamen Synode in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz von L. Bertsch SJ, Ph. Boonen, R.
Hammerschmidt, J. Homeyer, F. Kronenberg, K. Lehmann unter Mitarbeit von P. Imhof SJ, Freiburg-Basel-Wien, 3., durchges. u. erg. Aufl. 1976, 109 f.
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Religionen –

Historische Stätten werden systematisch

dienen oder schaden Sie dem Frieden?

demoliert. „Wir haben Massaker an Minderheiten in Syrien und Irak gesehen, genauso wie die Zerstörung von unersetzlichen Werken des kulturellen Erbes“, erklärte der Chefs des Pariser Louvre, JeanLuc Martinez. „Dies aber sind zwei Seiten
der gleichen Strategie – eine kulturelle Säuberung, die ganze Bereiche der menschlichen Geschichte ausradieren will.“

Die Gemeinsamkeiten
statt des Trennenden betonen
Diese Verquickung von Gewalt und Religion ist durch die modernen sozialen Medien
noch schockierender geworden. Man kann
den Fanatikern im Namen Gottes inzwischen live zusehen, wie sie ihrem verblendetem Wüten freien Lauf lassen. Ganze
Papst Franziskus in Kairo. Gottesdienst im Stadion der Luftwaffe vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt
(Fotografin: Katharina Eglau)

Nationen geraten durch ihren Terror ins

Erst schockierten die bestialischen Hin-

Verruf. „Es gibt Tage, da denke ich, es wäre

„Religion ist wie ein Messer.“

richtungsvideos des „Islamischen Staa-

Wanken – und die Religionen insgesamt in
besser, es gäbe keine Religionen“, sinnierte

tes“ die Welt. Dann erlebten die Men-

Religion sei wie ein Messer, sagt die protes-

2015 nach den Anschlägen von Paris der

schen fassungslos die Terrortaten von

tantische Theologin Christiane Paulus, eine

Dalai Lama – eine Skepsis, mit der er nicht

Paris, Brüssel und Istanbul, bei denen

Wanderin zwischen den Welten. Nach ihrer

alleine steht. Stattdessen plädiert der pro-

Kalaschnikow-Schützen mit „Allah ist

Konversion vom Christentum zum Islam

minente Tibeter für eine globale säkulare

groß“-Rufen ihre Opfer niedermetzel-

bildet sie heute Imame an der Al-Azhar-

Ethik

ten. Im Nahen Osten reißen praktisch

Universität in Kairo aus. Mit einem Messer

„Denn alle Religionen und alle heiligen

jede

Woche

jenseits

aller

Glaubenssysteme.

Selbstmordattentäter

– um in dem Bild zu bleiben –kann man

Schriften bergen ins sich das Potenzial für

Menschen mit in den Tod, in der Vor-

Kunst schnitzen oder Menschen operieren,

Gewalt“, argumentiert er. Für das Überle-

stellung, dafür im Jenseits von Allah mit

sagt sie, aber auch zerstören und morden.

ben der Menschheit aber sei es wichtiger,

üppigen sexuellen Freuden belohnt zu

Besonders ausgeprägt ist diese Ambivalenz

„dass wir uns unserer Gemeinsamkeiten

werden. In Ägypten starben zuletzt 75

heute im Nahen und Mittleren Osten, wo

bewusst sind und nicht ständig das hervor-

Beter in drei Kirchen, Opfer der blutig-

alle drei abrahamitischen Religionen ihre

heben, was uns trennt“.

sten Attentatsserie auf Christen in der

Wurzeln haben. Muslimische Fundamenta-

Geschichte des Landes. Religionen ha-

listen fühlen sich autorisiert, im Namen

ben – so scheint es – zwei Gesichter. Sie

Gottes das Antlitz der Erde von allen an-

können Segen sein, aber auch Fluch. Sie

geblich Ungläubigen und Falschgläubigen

Das Schuldbekenntnis der Kirche

wecken Kräfte für Frieden und Versöh-

zu reinigen. Andersdenkenden und Min-

Nicht nur der heutige Islam, auch Juden-

nung, Toleranz und gegenseitige Ach-

derheiten sprechen sie das Lebens- und

tum und Christentum kennen in ihrer Ge-

tung. Aber sie können Menschen auch

Existenzrecht ab, zelebrieren ihre Bluttaten

schichte Krieg, Gewalt und auch Terror. Zu

enthemmen und barbarisieren, in ih-

als Gottesdienst und rufen „Heilige Krie-

den schlimmsten Entgleisungen des Chris-

nen Hass und Mordlust wecken.

ge“ aus. Das zwei Jahrtausende alte farbi-

tentums gehören Inquisition und Ketzer-

ge Ineinander von Glauben und Kulturen,

morde, Hexenverbrennungen und Juden-

von Gelehrsamkeit und Dialog, von Bräu-

pogrome sowie Zwangsmission und Kreuz-

chen und Festen im Orient wird ausradiert.

züge. Die christlichen Kreuzfahrer „basier-
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„Die einzige Alternative zur Kultur
der Begegnung ist die Unkultur des
Streits.“
Vor allem das Bewusstsein für dieses alle
Religionen Verbindende wollte Papst Franziskus neu einschärfen, als er Ende April
Papst Franziskus in Kairo. Überglückliche Kleriker beim Gottesdienst im Stadion der Luftwaffe vor den Toren
der ägyptischen Hauptstadt (Fotografin: Katharina Eglau)

2017 in Kairo mit einer bahnbrechenden

ten auf dem Grundmotiv, dass sich Gewalt

derer von Frieden, Gerechtigkeit und Erbar-

Azhar-Universität für einen engeren christ-

im Interesse der Religion als etwas Gutes

men. Solche Beispiele finden sich in allen

lich-muslimischen Dialog und für einen ge-

erweist. Gewalt war ein Dienst für Gott,

Erdkreisen und Religionen. Ungezählt sind

meinsamen Kampf gegen die Barbarei im

und darum partizipierte Gewalt auch an

die Menschen, die sich dem Friedensauf-

Namen Gottes warb. Die Zukunft aller hän-

der Aura des Heiligen“, bilanzierte Jörg

trag ihres Glaubens verpflichtet fühlen, die

ge auch ab von der Begegnung der Religio-

Lauster in seiner fulminanten Kulturge-

sich im Großen und Kleinen für andere ein-

nen und Kulturen, betonte das katholische

schichte des Christentums mit dem Titel

setzen, sie fördern und ermutigen, ihnen

Oberhaupt und warb für „respektvolle Of-

„Die Verzauberung der Welt“. Heute teile

helfen oder ihnen Zeit zum Gespräch wid-

fenheit und einen aufrichtigen Dialog“

die überwiegende Mehrheit der Christen

men.

zwischen den Gläubigen. „Denn die einzi-

diese Auffassung nicht, im Gegenteil, „sie

Rede vor muslimischen Gelehrten der Al-

ge Alternative zur Kultur der Begegnung ist

findet sie aus religiösen Gründen irritierend

die Unkultur des Streits.“ Alle religiös Ver-

und verwerflich“. Mit dem großen Schuld-

Allen Religionen gemeinsam:

antwortlichen seien heute aufgefordert,

bekenntnis und seiner Vergebungsbitte

das Potenzial zum Frieden

dem Weg der Gewalt entgegenzutreten

bekannte Papst Johannes Paul II. dann

und die Verletzungen der Menschenwürde

auch auf der Millenniumsfeier im Jahr

Denn allen heiligen Schriften und Religio-

und der Menschenrechte zu brandmarken.

2000 öffentlich, die Kirche habe mit ihrer

nen ist das Potenzial zum Frieden gemein-

Gemeinsam müsse man ein eindeutiges

Gewalt im Namen des Glaubens schwere

sam – auch in dem gequälten Nahen Os-

„Nein“ sagen zu jeglicher Form von Ge-

Schuld auf sich geladen – vor allem gegen-

ten, wo jahrhundertelang Menschen aller

walt, Rache und Hass, die im Namen der

über den Juden, den Frauen und den Ur-

muslimischen, christlichen und jüdischen

Religion oder im Namen Gottes begangen

einwohnern außereuropäischer Kontinen-

Glaubensvarianten und Sekten zusam-

würden, erklärte Franziskus. Denn Gewalt

te.

menlebten. Über die Zeiten hinweg entwi-

sei die Verneinung jeder authentischen Re-

Der gleiche Papst war es auch, der 1965 als

ckelte sich ein faszinierendes Geflecht von

ligiosität, Hass im Namen der Religion eine

Kardinal von Krakau zwanzig Jahre nach

Kulturen, religiöser Praxis und fundamen-

„götzendienerische Verfälschung Gottes“.

dem Zweiten Weltkrieg den Versöhnungs-

talen ethischen Maßstäben, ohne die un-

briefwechsel zwischen den polnischen und

sere moderne Welt von heute undenkbar

deutschen Bischöfen auf dem Vatikani-

wäre. Religion wurde zu einer zentralen

schen Konzil initiierte, was ihm in seiner

Kraft für die Herausbildung des inneren

kommunistischen Heimat schwere Vorwür-

Menschen, für die Entstehung des Gewis-

fe eintrug. Bereits als schwer kranker Mann

sens, der Nächstenliebe und des Gefühls

auf dem Papstthron plädierte Karol Wojtyla

sozialer Verantwortung. Beim Gottesge-

dann dafür, nach der Jahrtausendwende

richt auf altägyptischen Totenbildern wird

zum ersten Mal ein Weltjugendtreffen in

erstmals das Herz gewogen, also die inne-

Deutschland stattfinden zu lassen. Das 20.

ren Motive des Verstorbenen, seine Liebe

Jahrhundert sei von den Gräueltaten der

für andere und seine Fähigkeit zu Mitleid,

Deutschen überschattet gewesen und er

Erbarmen und Zuwendung. Die Menschen

wünsche, dass das 21. Jahrhundert mit ei-

am Nil haben die Vorstellung des Herzens

nem positiven Bild von Deutschland begin-

als dem innersten Zentrum des Menschen

ne, lautete damals seine Begründung. Ein

als erste entwickelt. Von dort fand sie Ein-

Beispiel für Glauben als Kraft der Versöh-

gang in das jüdische, christliche und mus-

nung und Vergebung, für Religion als För-

limische Ethos.

Dr. Martin Gehlen

Ein Bewohner herzt den koptischen Pfarrer in dem
Dorf Aboghattas in Mittelägypten. Das christlichkoptische Entwicklungshilfewerk BLESS hat in
diesem Dorf mit der Entwicklungsarbeit begonnen,
unterstützt von "Brot für die Welt".
(Foto: Katharina Eglau)
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Vereint in der Sorge für unser gemeinsames Haus, die Schöpfung.
Agenda 2030 und „Laudato Si‘“

Unsere Welt heute scheint aus den Fu-

Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden,

gen geraten zu sein. Noch immer leben

Partnerschaft, so sind in der Präambel die

Milliarden von Menschen in Armut. Ein

Leitprinzipien überschrieben, oder in eng-

Leben und Arbeiten in Würde ist ihnen

lischer Sprache: people, planet, prosperity,

verwehrt. Gleichzeitig werden wenige

peace, partnership.

Reiche immer reicher. Ungleichheit hat
weltweit zugenommen. Jugendarbeits-

Bis in einzelne Formulierungen hinein

losigkeit raubt jungen Menschen in vie-

klingt die Allgemeine Erklärung der Men-

len Ländern die Zukunft. Eskalierende

schenrechte von 1948 an, so heißt es in

Konflikte, Gewalt und Terrorismus ma-

Punkt 7 der Erklärung, in der die „Vision“

chen Entwicklungsfortschritte zunich-

beschrieben wird: „Wir sehen eine Welt

te. Dürre und Extremwetter bzw. Na-

vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krank-

turkatastrophen nehmen zu. Der Kli-

heit und Not ist und in der alles Leben ge-

mawandel wird mit all seinen Auswir-

deihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht

kungen nicht zuletzt Flucht und Migra-

und Gewalt ist.“

tion weiter befördern. Während die
Hilfen für die absehbar verheerende
Hungerkatastrophe in Ostafrika deut-

Grundsätze der kirchlichen

lich unterfinanziert sind, wird gleich-

Soziallehre

zeitig ein Vielfaches in eine neue Runde
Wettrüsten investiert. Das schreit zum

lung mit 17 Zielen (Sustainable Develop-

Unter dem Stichwort „Post 2015 Agenda“

Himmel.

ment Goals, SDGs), die weltweit soziale,

hatte die Zivilgesellschaft weltweit, darun-

ökologische und wirtschaftliche Nachhal-

ter auch Justitia et Pax Kommissionen, die

tigkeit schaffen sollen.

Möglichkeit, an der Vorbereitung der

1967 vor 50 Jahren hat Papst Paul VI. in
einer ähnlichen Situation mitten im

Agenda 2030 mitzuwirken. So sind einige

Kalten Krieg in der Enzyklika „Populo-

Die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwick-

Prinzipien und Orientierungskonzepte der

rum Progressio“ Entwicklung als den

lung („Transformation unserer Welt“) mit

kirchlichen Soziallehre eingeflossen; diese

neuen Namen für Frieden bezeichnet,

den Nachhaltigen Entwicklungszielen ist

sollten auch bei der Umsetzung auf allen

ein Ende des Wettrüstens gefordert so-

menschenrechtlich fundiert: Leave no one

Ebenen Orientierung und Unterstützung

wie internationale Zusammenarbeit

behind. Sie beruht auf einem integralen

geben bzw. erinnert werden:

und Programme für Entwicklung.

„Leave no one behind“:

Entwicklungsbegriff, vereint soziale, ökonomische und ökologische Dimensionen

m Ein integraler Entwicklungsbegriff (nach

von Entwicklung. Und sie verbindet die An-

den Enzykliken „Populorum Progressio“,

forderungen zu notwendigen Veränderun-

„Laudato Si‘“ u. a.); der Mensch ist

gen in Industrie- und Entwicklungsländern

Subjekt, Träger und Ziel von Entwicklung.

unter dem Prinzip der gemeinsamen unter-

m Partizipation, deshalb ist die Beteiligung

Auf dem UN-Gipfel in New York verab-

schiedlichen Verantwortlichkeiten. Dabei

von Menschen vor Ort und auf allen

schiedeten die Staats- und Regierungs-

stehen möglicherweise tiefgreifendere Ver-

Ebenen an Programmen und Entwick-

chefs am 25. September 2015 eine neue

änderungen in Lebensstil, in Produktion

lungsanstrengungen von entscheiden-

globale Agenda für nachhaltige Entwick-

und Konsum in den Industrieländern an.

der Bedeutung.

Menschenrechte sind der Maßstab
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m Subsidiarität: Jede Einrichtung und

eine menschenrechtliche Perspekti-

Akteursebene muss ihre/seine Haus-

ve zu Grunde. Ebenso sieht er men-

aufgaben erledigen, lokal, national,

schenwürdige Arbeit als eine not-

regional, wenn es international gut

wendige Investition in den Erhalt

werden soll. Dabei soll sie bei Bedarf

friedlicher und generationenge-

Unterstützung von der nächsthöheren

rechter Gesellschaften an. Er wi-

Ebene erfahren.

m Gemeinwohl geht vor Partikularinteressen.

derspricht der Ideologie des wirtWeise gefragt und gesucht – auch als Part-

schaftlichen Wachstums, und setzt statt-

ner für den anstehenden Wandel. Mit

dessen eine neue Bestimmung von Fort-

m Vernetzung der Akteure horizontal und

„Laudato Si‘“ hat Papst Franziskus mehr

schritt, den er als eine wirtschaftliche und

vertikal; Bedeutung zivilgesellschaftlich-

als eine „Klimaenzyklika“ vorgelegt, eher

technologische Entwicklung beschreibt,

er Zusammenarbeit, keine Angst vor un-

ein Kompendium der globalen Solidarität.

die eine bessere Welt und eine im Ganzen

gewöhnlichen Bündnissen (so „Laudato

Er beschreibt darin, „was unserem Haus

höhere Lebensqualität für alle hinterlässt.

Si‘“)

widerfährt“ – in einer Analyse mit Tiefen-

Alternative Lebensstile, Genügsamkeit und

schärfe, die ökologische, spirituelle, huma-

verantwortliches Konsumieren stellt er in

Es geht um tiefgreifende Umkehr – das ist

ne, politische und wirtschaftliche Dimen-

den Vordergrund.

auch eine spirituelle Herausforderung. Die

sionen einbezieht. Er beleuchtet auch die

notwendigen Veränderungen in Konsum

Gründe, warum wir trotz mancher interna-

„Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orien-

und Produktion, in Mobilität und Lebens-

tionaler Anstrengungen nicht weiterkom-

tieren, vor allem aber muss die Menschheit

stil, erfordern ein neues Denken, eine neue

men: zu viele Sonderinteressen, das wirt-

sich ändern. Es fehlt das Bewusstsein des

Sicht auf Zusammenhänge, mehr noch ei-

schaftliche Interesse gewinnt die Ober-

gemeinsamen Ursprungs, einer wechsel-

ne Umkehr der Herzen – dies im wechsel-

hand über das Gemeinwohl (54). Vor allem

seitigen Zugehörigkeit und einer von allen

seitigen Zusammenspiel von ordnungspo-

weist Papst Franziskus Ziele auf, für die der

geteilten Zukunft. Dieses Grundbewusst-

litischen Rahmenbedingungen auf Makro-

Einsatz sich lohnt: Alle Menschen – auch

sein würde die Entwicklung neuer Über-

ebene, veränderten Leitbildern auf Meso-

und gerade die Armen - und auch zukünf-

zeugungen, Verhaltensweisen und Le-

ebene und persönlicher Umkehr auf indivi-

tige Generationen sollen in Harmonie mit

bensformen erlauben“, sagt der Papst in

dueller Ebene! Eine zentrale Scharnier-

der von Gott geschenkten Schöpfung in

„Laudato Si‘“ (202).

funktion haben die Leitbilder auf der Me-

Würde arbeiten und in Gerechtigkeit und

soebene, weil sich einerseits die Politik in

Frieden leben können. Er spricht alle an:

der Gestaltung von Rahmenbedingungen

politische, wirtschaftliche und zivilgesell-

„Gut leben statt viel haben“

und andererseits Individuen in ihrem Le-

schaftliche Akteure in ihren Potentialen so-

bensstil an herrschenden Leitbildern orien-

wie in ihren tiefen menschlichen Sehnsüch-

Papst Franziskus gibt nicht nur eine ethi-

tieren.

ten.

sche Begründung für unsere Verantwortung für das gemeinsame Haus, die Erde,
sondern auch eine spirituelle Grundlage

Potentiale der Kirche

Eine neue Bestimmung

für Menschen unterschiedlicher Religionen

des Fortschritts

und Weltanschauungen. Weil die Erde den

Für diese anstehenden Veränderungen bie-

Menschen geschenkt ist, mahnt er, Mitge-

tet die Kirche große Potentiale. Und Reli-

Franziskus legt seinen Ausführungen mit

schöpfe in ihrem Eigenwert und ihrer Ei-

gionen und religiöse Akteure sind in neuer

dem Bezug auf die Würde jedes Menschen

gengesetzlichkeit zu achten und zu respek-
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tieren. Einer falsch verstandenen Autonomie, einem grenzenlosen Gewinnstreben
und Utilitarismus erteilt der Papst eine
deutliche Absage. Güter zu teilen, genügsam zu leben, nachhaltig zu wirtschaften
und zu planen, erwächst aus dieser erneuerten Perspektive auf die Schöpfung,
braucht aber auch „Ökologische Erziehung“. Dringend erforderlich sei es, Politik
gemeinwohlorientiert zu gestalten und
diese mit starken Instrumenten, Kontrollen,

Überprüfungsmechanismen

und

Sanktionsmöglichkeiten auszustatten. Angesichts der bisherigen „Schwäche der Reaktionen“ auf die ökologische Krise sei
entschiedenes politisches Gegensteuern
notwendig, das aber im Dialog und in partizipativen Entscheidungsprozessen vollzogen werden müsse, die Transparenz voraussetzen.

Ein Beispiel für Bewusstseinsbildung in der Kirche - stellvertretend für viele andere:
die jährlichen MISEREOR-Fastenaktionen

Kirche soll vorangehen in der Advocacy für
veränderte Ordnungspolitik, als Akteurin
und Vorbild des Wandels für veränderte
Leitbilder im Sinne von „Gut leben statt viel
haben“; so hat es die Deutsche Kommission Justitia et Pax 2016 in ihren Thesen zur

Umsteuern muss in der Kirche selbst

Die Kirche bringt dafür mit ihren Werken

Agenda 2030 festgehalten.

beginnen

und Einrichtungen vielfältige Verbreitungs-

Dies betrifft zum Beispiel

Kirche und kirchliche Einrichtungen haben
eine lange und gute Tradition im Eintreten

m Awareness-raising in der Bildungs- und

m Umweltmanagement und ressourcen-

für Arme und Ausgegrenzte, für gerechtes

Öffentlichkeitsarbeit, z. B. in den jähr-

und Umsetzungsmöglichkeiten mit:

schonenden Verbrauch

Teilen, für Genügsamkeit und Fasten, für

lichen MISEREOR-Fastenaktionen, die

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die

auf solidarisches Teilen, aber auch auf

Glaubwürdigkeit des Einsatzes für nach-

eigene Verhaltensänderungen gerichtet

haltiges Wirtschaften und Leben hängt

sind, oder in unterschiedlichen Ansätz-

m Klimakompensation
m faire Beschaffung
m ethisches Investment
m Einsatz für menschenwürdige Arbeits-

aber davon ab, dass in Verwaltung und Ein-

en außerschulischer Jugend- und Er-

verhältnisse für Wanderarbeiter, Lang-

richtung der Kirche selbst begonnen wird,

wachsenenbildung.

zeitarbeitslose und andere vulnerable

umzusteuern und das Erkannte umzuset-

Gruppen

zen.

m Advocacy/campaigning: positive Beispiele dafür sind die Entschuldungs-
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„Gut leben“: ein Wachstum, das sich nicht allein auf
wirtschaftliche Entwicklung reduzieren lässt und an
dem alle teilhaben

Ein komplexes und anspruchsvolles Programm: die 17 Handlungsbereiche der Soustainable Development Goals
(Quelle: http://www.globalgoals.org/de/

kampagne, die Kampagne für eine Fi-

Bruttosozialprodukts in Militärbudgets zu

die Zuversicht, wie sie auf dem Ökumeni-

nanztransaktionssteuer, die „Aktion

investieren, wenn gleichzeitig die interna-

schen Pilgerweg 2016 im Vorfeld der Pari-

Aufschrei“ gegen Waffenhandel und

tional vereinbarten 0,7 Prozent des Brutto-

ser Klimakonferenz zum Ausdruck kam:

Rüstungsexporte, der Einsatz für Flücht-

sozialprodukts

„Nachhaltige Entwicklungsziele – ‚Geht

linge oder die Allianz für Weltoffenheit.

lungshilfe in den meisten Ländern nicht an-

für öffentliche Entwick-

doch!‘“

nähernd geleistet werden – auch in
Die begeisterte Resonanz und die große öf-

Deutschland nicht.

fentliche Aufmerksamkeit, die die Agenda

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax

2030 im September 2015 nach ihrer Be-

veröffentlicht im Wahljahr 2017 Zwischen-

schlussfassung in der UN-Vollversammlung

rufe für eine gemeinwohlorientierte Politik

fand, klingt heute wie aus einer anderen

und will so die öffentliche Aufmerksamkeit

Welt. Mit erstarkenden Partikularinteres-

auf die großen Herausforderungen in

sen und neuen nationalstaatlichen Egois-

Deutschland, Europa und weltweit lenken.

men dürfen wir uns allerdings nicht abfin-

Dies ist nur eines von vielen möglichen Bei-

den. Und wir sollten auch nicht in die De-

spielen, die Sorge für unser gemeinsames

fensive geraten gegenüber Forderungen

Haus, die Erde, und für die Menschen auf

wie zum Beispiel diese, zwei Prozent des

ihr wachzuhalten – die Sorge ebenso wie

Gertrud Casel
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„Von den Grenzen her zur eigenen Mitte finden“.
Festschrift zum 50-Jahre-Jubiläum der Hauptabteilung Weltkirche
Lange war es der Wunsch Johannes Biele-

ken und die Zukunftsperspektiven der be-

felds, des scheidenden Geschäftsführers

troffenen Menschen zu verbessern.

der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, ein Buch mit Biogra-

Gleichwohl spielt der personale Anteil eine

phien schwäbischer Missionarinnen und

bedeutende Rolle. Weltkirchliche Solidari-

Missionare herauszugeben. Jetzt ist es so

tät lebt und lebte immer schon von Men-

weit – als umfangreichstes Kapitel inte-

schen, die dafür brennen. Deshalb nimmt

griert in eine Festschrift zum 50-jährigen

ihre – zwangsläufig exemplarische – Wür-

Bestehen der Hauptabteilung Weltkirche.

digung einen großen Raum in dem Band

„Eine.Welt.Kirche“, so lautet das Motto

ein. Sowohl Menschen, die aus Schwaben

des Jubiläums und ebenso der Titel des

hinaus gegangen sind, als auch solche, die

Buchs, das zum Einen auf „50 Jahre welt-

in Schwaben aktiv waren und sind, werden

kirchliche Solidarität in der Diözese Rotten-

gewürdigt und ihr Wirken skizziert, ebenso

burg-Stuttgart“ zurückblickt, andererseits

die vielfältigen Aktionen der Ordensge-

in zahlreichen Beiträgen Herausforderun-

meinschaften, Kirchengemeinden und Ver-

Welt nicht irgendwo sind, sondern so wie

gen und Perspektiven künftiger kirchlicher

bände. Und selbstverständlich wird der bei-

überall auch hier bei uns, so ist auch Welt-

Entwicklungszusammenarbeit

themati-

den „Gründerväter“ gedacht: des Konzils-

kirche nicht irgendwo im ‚Ausland‘, wo wir

siert. Dazu gehören Fragestellungen wie

bischofs Carl Joseph Leiprecht und seines

aufgrund einer besonderen Verantwor-

zum Beispiel die Option für die Armen, Kli-

langjährigen Sekretärs, des späteren Dom-

tung hingehen und uns engagieren. Welt-

mawandel und Klimagerechtigkeit, glaub-

kapitulars und Generalvikars Eberhard

kirche ist überall, wo Menschen an Jesus

würdige Partnerschaft, Ökumene und an-

Mühlbacher. Ein Jahr vor „seinem“ Jubilä-

Christus glauben und in seinem Namen

deres mehr und nicht zuletzt – gleichsam

um ist er 89-jährig gestorben.

handeln, hoffen, lieben und ihr Leben zu
gestalten versuchen. Unsere Ortskirche ist

als ausdrücklicher oder unausdrücklicher
cantus firmus die Besinnung auf das Zweite

Dass die vielfältigen Begegnungen der Di-

Weltkirche, und Weltkirche wird in unserer

Vatikanische Konzil und seine Bedeutung

özese in der weiten Einen Welt auch zur Be-

Ortskirche lebendig. Sie ist überall auf der

für die heutige Kirche, ihre missionarische

sinnung auf die eigene Identität führen,

Welt und auch bei uns ‚eine Kirche in vielen

Verantwortung und glaubwürdige Verbun-

macht Bischof Gebhard Fürst deutlich, der

Sprachen und Völkern‘. Das Bild einer sol-

denheit mit „Freude und Hoffnung, Trauer

in seinem Geleitwort an Papst Johannes

chen Kirche ist Gemeinsamkeit in großer

und Angst“ der Menschen in einer globa-

XXIII. erinnert, der „die Fenster der Kirche

Vielfalt, und ihre Kommunikationsformen

lisierten Welt. Wichtige Meilensteine in der

weit öffnen wollte – weniger, damit die von

sind: sich austauschen, im Dialog leben,

Geschichte der weltkirchlichen Arbeit der

‚innen‘ mit einem wie immer gearteten

voneinander lernen, sich befruchten.“

schwäbischen Diözese finden Erwähnung,

Sendungsanspruch nach ‚draußen‘ gehen,

(TBr)

und über die sorgsame und nachhaltige

sondern vor allem auch, dass die ‚von drau-

Verwendung der finanziellen Ressourcen

ßen‘ herein kommen und wir ‚drinnen‘ ihre

Johannes Bielefeld/Thomas Broch/

wird ein dokumentarischer Nachweis ge-

Sendung wahrnehmen und verstehen. Wir

Heinz Detlef Stäps (Hg.), Eine.Welt.

führt. Aus aktuellem, wenngleich trauri-

müssen uns von ‚draußen‘, von den Rän-

Kirche – 50 Jahre weltkirchliche So-

gem Anlass kommt auch den Initiativen

dern, von den Grenzen her wieder neu ver-

lidarität in der Diözese Rottenburg-

Aufmerksamkeit zu, mit denen die Diözese

gewissern und verstehen lernen und neu

Stuttgart, Ostfildern (Schwabenver-

dazu beiträgt, dem weltweitem Elend von

unsere Mitte suchen.“ Und weiter: „Eben-

lag) 2017, ca. 500 S., Hardcover,

Flucht und Vertreibung entgegen zu wir-

so wie die Vernetzungen einer globalen

ISBN 978-3-7966-1744-7, 30 Euro.
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Gefordert: Kehrtwende in der Entwicklungspolitik.
Ein Buch über „Entwicklungstheorie von heute“ als „Entwicklungspolitik
von morgen“ ist Rainer Öhlschläger gewidmet
Passend zum 50- Jahre-Jubiläum der insti-

„Zeichen der Hoffnung in einer Welt“ be-

tutionalisierten weltkirchlichen Arbeit der

zeichnet, „die von wachsender Gewalt

Diözese Rottenburg-Stuttgart hat deren

und Gesetzlosigkeit geprägt ist“. Armuts-

Akademie jetzt einen Band über „Entwick-

bekämpfung und Umweltschutz sollen in

lungstheorie von heute – Entwicklungspo-

diesem Entwicklungsfahrplan verbunden

litik von morgen“ herausgebracht. Der Ti-

werden. Um nicht weniger als um einen

tel ist für das Jubiläum und für dieses Buch,

„grundlegenden Wandel der internationa-

das aus einer der regelmäßigen Fachtagun-

len (Entwicklungs-)Politik“ gehe es dabei,

gen zu internationalen Fragen der Entwick-

der „gleichzeitig umwelt- und klimaver-

lung hervorgegangen ist, gleichermaßen

trägliches Wirtschaften ermöglichen soll“.

programmatisch. Denn der Blick zurück

Dieses neue Verständnis von Entwicklungs-

mag wertvolle Erfahrungen herausarbei-

zusammenarbeit, für deren zügige und

ten und für die Zukunft fruchtbar machen.

entschlossene Umsetzung die Politikerin

Aber entscheidend ist eben dies: der Blick

wirbt, sei globale Strukturpolitik, in der es

in die Zukunft. Die entwicklungstheoreti-

um folgende Herausforderungen gehe: Be-

schen Diskurse heute sind eine wesentliche

kämpfung sozialer Ungleichheiten, Gleich-

Voraussetzung dafür, dass Entwicklungs-

stellung der Geschlechter, menschenwür-

politik morgen zu einer besseren, gerech-

dige Arbeit und ökologische Nachhaltig-

ten, humaneren Welt beitragen kann. Die-

keit und eine globale Friedensordnung. Die

ser Band will die großen Regionen des Glo-

alles dominierende Funktion der Finanzin-

balen Südens Afrika, Asien und Lateiname-

dustrie müsse der demokratischen Kontrol-

turellen und wissenschaftlichen Tradition

rika miteinander in Beziehung setzen und

le unterzogen werden. Das erfordere öf-

des Nordens wurzelnd. Um der nächsten

deren Erfahrungen auch im Norden spie-

fentliche Debatten auf internationaler Ebe-

Krise der Entwicklungspolitik entgegenzu-

geln. Das ist der ambitionierte Anspruch:

ne und ebenso verbindliche Finanzierungs-

wirken, bedürfe es eines „Gegengifts“:

aktuelle Kenntnise aufnehmen, innovative

verpflichtungen für die Umsetzung der

„Anstatt den Gesellschaften des Globalen

Impulse darstellen und neue Horizonte

SDGs.

Südens weiterhin mit entwicklungspoliti-

aufzeigen, wo die internationale Entwick-

schen Instrumenten zu begegnen, die auf

lungszusammenarbeit hingehen kann und

„Entwicklung dezentrieren!“, das fordert

eurozentrischen Annahmen beruhen, gilt

muss, wenn sie von gegenseitigem Ver-

in seinem zusammenfassenden Beitrag der

es zunächst ein adäquateres Verständnis

ständnis und Unterstützung geprägt sein

Mitherausgeber Hans-Jürgen Burchardt.

ihrer inneren Dynamiken zu erlangen. Und

soll.

Das bedeutet: eine Abkehr vom Eurozen-

dies nicht mehr über den Globalen Süden,

trismus

entwicklungstheoretischen

sondern immer auch mit dem Globalen Sü-

der

Eines der entscheidenden Themen der Ent-

Diskurse und die Erarbeitung einer „Theo-

den“. Die Umsetzung allerdings bedeute

wicklungspolitik des 21. Jahrhunderts sind

rie über den Eurozentrismus hinaus“. Die-

nicht weniger als die dringend benötigte

die

Goals

ser sei durch zwei Paradigmen geprägt:

Kehrtwende entwicklungspolitischer Pra-

(SDGs), deren Verabschiedung durch die

Sustainable

Development

durch ein evolutionäres Verständnis von

xis.

Vereinten Nationen im September 2015

Entwicklung einerseits und andererseits

die ehemalige Bundesministerin für wirt-

durch einen „zumeist durch die liberale

Gewidmet ist der Band, der 15 Beiträge

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

Theorie aufgeladenen individualtheoreti-

von 21 Autorinnen und Autoren versam-

lung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, ein

schen Subjektbegriff“ – beides in der kul-

melt, dem langjährigen Leiter des Tagungs-
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Migrationspolitik für eine humanere
und gerechtere Welt.
Ein Philosoph denkt über Grenzen
nach und über Grenzen hinweg
hauses Weingarten der Akademie, Rainer

Vorab: Es gehört zu den klügsten Büchern,

Öhlschläger, zu seiner Verabschiedung in

die derzeit zu ethischen Fragen von Migra-

den Ruhestand. Öhlschläger, so Bischof

tion, Flucht und Vertreibung vorliegen.

Gebhard Fürst in einer persönlichen Wür-

„Über Grenzen denken“, lautet der Titel

digung „anstatt eines Vorworts“, gehöre

der „Ethik der Migration“, die Julian Nida-

zu den „aktiven Mitgestaltern eines kom-

Rümelin, Philosophieprofessor und ehema-

plexen Diskurses, der ein besseres Morgen

liger Kulturstaatsminister der Bundesregie-

Gerechtigkeit“. Die Argumentationswege

für zahllose Menschen zum Ziel hat“.

rung, vor kurzem veröffentlicht hat. Der Ti-

des Philosophen sind anspruchsvoll und

Grenzen zu überwinden und Brücken bau-

tel ist doppelsinnig: Der Autor denkt über

verlangen die Mühe des offenen Mit- und

en, das seien die – auch biographisch ver-

Grenzen nach, die wohlhabende von elen-

Nachdenkens. Vor allem muss man bereit

ankerten – Leitlinien seines Wirkens gewe-

den Welten trennen und die Menschen

sein, sich von einfachen Prinzipien und da-

sen. Er sei in seiner Bildungsarbeit ein Re-

millionenfach zu überwinden versuchen.

raus entstehenden Deduktionen zur inter-

präsentant der Weltkirche gewesen, und

Er denkt aber auch über Denk-Grenzen hi-

nationalen Gerechtigkeit zu lösen und sei-

zwar in einem aktualisierten Verständnis,

naus, seien sie durch Betroffenheitshal-

ner „kohärentistischen“ Herangehenswei-

dem zufolge der Blick der Kirche „nicht von

tung, durch populistische Weltvereinfa-

se zu folgen, dem Bedürfnis nach Über-

einem wie immer verstandenen Zentrum

chung oder durch deduktiv angewandte

sichtlichkeit und Eindeutigkeit entgegen-

aus nach außen“, gehe, sondern das „von

philosophische Prinzipien bedingt.

zutreten und durch Offenheit und Diffe-

dem Bewusstsein gelenkt“ sei, „dass das

renziertheit zu vernünftigen und in sich

Zentrum von außen, von den Rändern und

Das Grundanliegen macht die Überschrift

stimmigen ethischen Beurteilungen so

Grenzen her neu verortet werden“ müsse.

des Schlusskapitels deutlich: „Auf dem

komplexer Probleme zu kommen, wie sie

(TBr)

Weg zu einer gerechteren Welt“. Die

die zur Diskussion stehenden Fragen dar-

Strukturen globaler Ungerechtigkeit bzw.

stellen.

die eminente Herausforderung einer gloHans-Jürgen Burchardt/Stefen

balen Gerechtigkeit hatte er bereits zuvor

Nida-Rümelin stellt einem libertinären Glo-

Peters/Niko Weinmann (Hrsg.),

in äußerst kenntnisreichen Analysen welt-

balisierungsverständnis und einem natio-

Entwicklungstheorie von heute –

wirtschaftlicher und entwicklungspoliti-

nalistischen Kommunitarismusdenken ei-

Entwicklungspolitik von morgen,

scher Zusammenhänge herausgearbeitet.

nen Weg des Kosmopolitismus gegenüber.

Baden-Baden (Nomos) 2017, 296 S.,

Der Autor fordert, dass das Paradigma ei-

Er diskutiert kritisch ethische Aspekte der

brosch., ISBN 978-3-8487-2613-4

ner hegemonialen Geopolitik dem Para-

Armuts- und der Wirtschaftsmigration, die

(Print), ISBN 978-3-8452-6734-0

digma der Weltsozial- und Weltinnenpoli-

er von der Kriegs- und Bürgerkriegsmigra-

(ePDF), 29,90 Euro.

tik weichen müsse, zu erreichen durch

tion unterscheidet, und macht unmissver-

schrittweisen „Ausbau von globalen Insti-

ständlich deutlich, dass es zur Hilfe für die

tutionen, die den Rahmen abstecken, in-

hier Angekommenen zwar keine Alterna-

nerhalb dessen Gerechtigkeitsfragen einer

tive gibt, dass aber zur Komplexität der

rationalen Klärung und praktischen Um-

Thematik auch die ehrlich zu diskutierende

setzung zu geführt werden können“. Den

Frage gehört, zu welchen desaströsen Fol-

zweiten erforderlichen Paradigmenwech-

gen es für die zurückbleibenden Ärmsten

sel bezeichnet Nida-Rümelin als „Wechsel

in den Herkunftsländern führt, wenn diese

von einer Transferpolitik globaler Gerech-

von denen verlassen werden, die für ihre

tigkeit zu einer Ordnungspolitik globaler

Zukunft unverzichtbar sind. So gehört zu
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Flucht und Vertreibung:
Diskussion über Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen
der Entwicklungszusammenarbeit
seinen „sieben ethischen Postulaten für die

„Verändert die europäische Flüchtlingskri-

Entwicklungszusammenarbeit. Wobei die-

Migrationspolitik“ ausdrücklich auch, dass

se

Entwicklungszusammenarbeit?“

ser im Buchtitel implizierte Zusammen-

Migrationspolitik die Nachteile in den Her-

Diese Frage impliziert mehrere Thesen, mit

hang zwischen Flucht und Vertreibung und

kunftsregionen „vollständig kompensie-

denen sich die Autoren dieses Bandes kri-

Entwicklungszusammenarbeit die Frage

ren“ müsse. Grundsätzlich versuchen diese

tisch auseinandersetzen: Zum einen ist die

aufwirft, ob die Ursachen dieser Katastro-

Postulate, auch den inneren Interessen und

Flüchtlingskrise keine Krise, die in erster Li-

phe nicht viel komplexer und vielfältiger

Ausbalancierungen der Aufnahmegesell-

nie Europa betrifft, sondern sie ist eine glo-

sind, als dass sie durch Entwicklungszu-

schaften Rechnung zu tragen. Vor allem

bale und globalisierte Krise, zu deren Ursa-

wird folgendes Postulat zum persönlichen

chen und Faktoren auch europäische Poli-

Gewissensspiegel: „Verlange von der Mi-

tik gehört. Und zum anderen ist die Flücht-

grationspolitik nichts, was du nicht auch in

lingskrise zuallererst eine Krise der betrof-

deinem sozialen Nachbereich akzeptierst,

fenen Menschen selbst, die Belastungen

und praktiziere in deinem sozialen Nahbe-

ausgesetzt sind, die für die Allermeisten in

reich, was du von der Migrationspolitik er-

den Gesellschaften des Westens unvor-

wartest.“ Das könnte man als einen Kate-

stellbar sind, und deren Schicksale von ver-

gorischen Imperativ für einen glaubwürdi-

lorenen Wurzeln und oft auch von verlore-

gen ethischen Umgang mit Fragen von

ner Zukunft gezeichnet sind.

die

Flucht, Vertreibung und Migration in der
Tradition Immanuel Kants bezeichnen, an

So kommt denn in diesem Band auch die

den auch ansonsten die an Rationalität ori-

Perspektive der Individuen zu Wort, die in

entierten Darlegungen des Autors erinnern

strukturellen und politischen Diskussion

und die die Leserinnen und Leser dazu er-

oft untergeht, so etwa wenn Michael Blu-

muntern, sich im Mit- und Nachdenken des

me vom baden-württembergischen Staats-

„eigenen Verstandes zu bedienen“. Auch

ministerium am Beispiel jesidischer Frauen

wenn man nicht allen Argumenten folgen

und Kinder feststellt: „Jedes Leben zählt“,

mag – das Buch ist ein wohltuend reflek-

oder wenn die Autorinnen Alexa Schön-

tierter Beitrag zu einer ansonsten oft sehr

stedt-Maschke und Julia Rückert minder-

aufgeregten Debatte. Und es ist glaubwür-

jährige Flüchtlinge als „die am stärksten

dig, wenn im ersten ethischen Postulat zur

Betroffenen der Flüchtlingskrise“ identifi-

Migrationsdebatte gesagt wird: „Gestalte

zieren.

die Migrationspolitik so, dass sie zu einer
humaneren und gerechteren Welt bei-

Nichtsdestoweniger bedeutet das weltwei-

sammenarbeit – und durch welche Art der

trägt.“ (TBr)

te Elend von Flucht und Vertreibung in viel-

Entwicklungszusammenarbeit? – verän-

fältiger Weise auch politische Herausforde-

dert oder gar gelöst werden könnten. An-

rungen: für die Innenpolitik der Aufnah-

dernorts wird ja gerade darüber diskutiert,

Julian Nida-Rümelin, Über Grenzen

meländer, für die Politik der europäischen

ob an Stelle von globalem Gerechtigkeits-

denken. Eine Ethik der Migration,

Union, auch wenn dieser Aspekt jeden Eu-

transfer nicht globale Institutionen ge-

Hamburg (edition Körber-Stiftung)

ropäer beschämen müsste; für die Entwick-

schaffen werden müssen, die die Rahmen-

2017, 241 S., geb. m. Schutzumschl.,

lungspolitik und Entwicklungszusammen-

bedingungen für Gerechtigkeit sicher stel-

ISBN 978-3-89684- 195-7, 20 Euro.

arbeit und damit auch für die kirchliche

len.
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Perspektivwechsel:
Unter einem Dach
Eine komplexe und spannende Diskussion,

Henning, ein deutscher Journalist, und

wie sie in die Tradition des Tagungshauses

Amir, ein syrischer Flüchtling. Beide erzäh-

Weingarten der Akademie der Diözese

len in diesem vergnüglich zu lesenden

Rottenburg-Stuttgart gut passt. Aus einer

Buch jeweils aus ihrer Perspektive, was es

Veranstaltung mit dem gleichnamigen Titel

bedeutet, gemeinsam unter einem Dach zu

im Rahmen der 6. Weingartener Tagung

leben: Amir, als Gast im Haus und in der Fa-

„Entwicklungszusammenarbeit

21.

milie von Henning aufgenommen. Die Er-

Jahrhundert: Wissenschaft und Praxis im

zählungen beziehen sich auf dieselben Er-

Dialog“ im Juni 2016 ist der hier vorgestell-

eignisse, und sie machen deutlich, auf wie

te Band entstanden, in dem 12 Autorinnen

unterschiedliche Weise diese Ereignisse vor

und Autoren in elf Beiträgen aus diversen

dem Hintergrund völlig verschiedener Bio-

Wissenschafts-, Politik- und Praxisberei-

graphien, kultureller Prägungen oder so-

chen zu den relevanten Fragestellungen

zialer Rahmenbedingungen erfahren wer-

debattieren und mit dem Fokus sowohl auf

den. Der Umgang des gläubigen Muslim

die Herkunfts- als auch auf die (europäi-

etwa mit seiner Religion in einem eher re-

schen) Aufnahmeländer Geflüchteter le-

ligionsdistanzierten Haus, der Umgang von

senswerte Aspekte thematisieren. (TBr)

Eltern und Kindern mit einander, Klei-

im

dungsgewohnheiten, die Begegnung mit
Freunden der Gastgeberfamilie u. a. m. Das
Hartmut Sangmeister/Heike Wag-

Buch macht deutlich, wie das nahe Mitei-

Amir Baitar/Henning Sußebach, Un-

ner (Hrsg.), Verändert die europäi-

nander Zuschreibungen und Vorurteile re-

ter einem Dach. Ein Syrer und ein

sche Flüchtlingskrise die Entwick-

lativiert und ein neues Sehen des anderen

Deutscher erzählen, teilw. aus dem

lungszusammenarbeit? Entwick-

Menschen hervorbringt, wie es Fremdheit

Arab. Übersetzt v. Larissa Bender,

lungszusammenarbeit im 21. Jahr-

und Unverständnis einerseits überwinden

Reinbek b. Hamburg (Rowohlt)

hundert: Wissenschaft und Praxis

und andererseits auch verstärken kann;

2016, 192 S., Hardcover m. Schutz-

im Dialog (Reihe: Weltwirtschaft

wie humanitäre Gefühle in eine ehrliche

umschl., ISBN 978-3-498-06445-7,

und internationale Zusammenar-

Auseinandersetzung einmünden; wie ei-

19,95 ⇔.

beit, Bd. 19), Baden-Baden (Nomos)

gene, bislang als selbstverständlich erlebte

2017, 160 S., kart., ISBN 978-3-8487-

Prägung und Identität in Frage gestellt, ver-

3676-8, 39 Euro.

ändert oder auch in neuer Weise entdeckt
werden können. Ein sympathisches, nicht
romantisierendes Dokument kultureller
Vermittlung – kurz: lesenswert. Und wenn
die Verfilmung demnächst in den Kinos zu
sehen sein wird: sehenswert. (TBr)
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Option für die Fremden –
Primat der Menschenwürde
Zum 30. Jahr des Bestehens der „Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht“ im Jahr
2015 hat die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Tagung zu dem
Thema „Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft“ durchgeführt und deren Beiträge und Diskussionen jetzt als Buch herausgebracht. Über jetzt mehr als drei Jahrzehnte hinweg hat die Akademie die rechtliche und rechtspolitische Diskussion in
Deutschland kritisch-konstruktiv begleitet
– immer unter der Option für die Fremden
und unter dem Primat der Menschenwürde
für alle. Die Süddeutsche Zeitung hat die
Akademie wegen dieses migrationsrechtlichen Schwerpunkts einmal einen „Ort der
Demokratie“ genannt. Durch die verstärkte Zuwanderung Geflüchteter in den vergangenen Jahren macht diese Thematik –
mehr noch als zuvor – ihre internationale

Klaus Barwig/Stephan Beichel-Bene-

und weltkirchliche Dimension und Heraus-

detti/Gisbert Brinkmann (Hrsg.), Ge-

forderung deutlich.

rechtigkeit in der Migrationsgesellschaft. Hohenheimer Tage zum

Nach einer Einführung von Bischof Geb-

Ausländerrecht 2015, Baden-Baden

hard Fürst widmet sich der Band in seinen

(Nomos) 2016, 280 S., brosch., ISBN

19 Beiträgen von 22 Autorinnen und Au-

978-3-8487-3001-8 (Print), ISBN 978-

toren den Themenbereichen Zusammenle-

3-8452-7384-6 (ePDF), 59 Euro.

ben und Vielfalt, Entwicklungen im europäischen Migrationsrecht, Nationales Ausländerrecht und Flüchtlingsrecht. (TBr)
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Aus der Arbeit
der weltkirchlichen Hilfswerke.
Schwarz und Weiß.
Zum Hungertuch aus Afrika
„Verlieren wir keine Zeit mit sterilen Li-

global aktive und hoch subventionierte EU-

rechtlichen Rahmen.

taneien oder ekelhafter Nachäfferei.

Konkurrenz kommen Afrikas Bauern und

Und wo bleibt die Verantwortung der afri-

Verlassen wir dieses Europa, das nicht

Firmen nicht an. Entwicklungspolitiker leg-

kanischen Regierungen? „Irgendjemand“

aufhört vom Menschen zu reden, und

ten zu oft „Konjunkturprogramme für die

legt schließlich etwas in die aufgehaltenen

ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn

eigene heimische Wirtschaft“ auf, statt

Hände hinein oder hilft dabei, Abermillio-

trifft, an allen Ecken seiner eigenen

afrikanische Unternehmen zu unterstüt-

nen Rohstoff-Dollar außer Landes zu trans-

Straßen, an allen Ecken der Welt. Ganze

zen. Der erzwungene Freihandel sei so ge-

ferieren. Dort, wo kriminelle Geschäfte

Jahrhunderte lang hat es im Namen ei-

recht wie „ein Fußballspiel zwischen Real

und internationaler Handel sich über-

nes angeblichen ‚geistigen Abenteuers‘

Madrid und einer Mannschaft aus der Be-

schneiden, gibt es weltweite Komplizen-

fast die gesamte Menschheit erstickt.“1

zirksliga“, heißt es unter Experten.

schaften. Die Spuren der Kunden, Stroh-

„Die Verdammten dieser Erde“: Frantz

männer und Berater der Rohstoffwirtschaft

Fanon hat dieses wegweisende Buch

Der direkte Zugriff auf die Einnahmen

führen nach New York, London, Paris, Zü-

auf dem Hintergrund der blutigen Ge-

durch den Export von Erdöl, Kupfer, Col-

rich, Hongkong oder Peking, zu Strohfir-

schichte „Schwarzafrikas“ und im Kon-

tan, Kobalt, Diamanten oder Uran hält die

men in Panama oder Banken in der

text der damaligen Unabhängigkeits-

Kleptokraten an der Macht. Auch deshalb

Schweiz, London, den USA. Der Freie Wes-

kriege geschrieben. Heute sind alle afri-

leben z. B. im reichen Ölförderstaat Angola

ten, aber auch China und Russland, haben

kanischen Staaten unabhängig. Sind sie

40 Prozent, in Nigeria trotz der Abermilli-

ein existentielles Interesse daran, diesen

dies aber wirklich? Autoren aus Afrika

arden aus Bohrlizenzen sogar zwei Drittel

Freien Handel zu fördern und zu schützen.

sprechen dagegen immer dringlicher

der Menschen unterhalb der Armutsgren-

Mit korrupten Machthabern lassen sich be-

von der notwendigen „De-Kolonialisie-

ze. Das sind Symptome einer Wirtschaft,

kanntlich die besten Geschäfte machen. Zu

rung“. Sie meinen damit eine Befreiung

die einseitig am Export von Rohstoffen und

deren Schutz wird notfalls militärisch inter-

aus den Klauen des Neokolonialismus,

landwirtschaftlichen Produkten aus Mono-

veniert, wenn die Gefahr besteht, dass de-

der Afrika ausbluten lässt wie in den

kulturen festhält. Hohe Wechselkurse ma-

mokratische Verhältnisse drohen.

Zeiten des historischen Kolonialismus.

chen die einheimischen Industrien konkurrenzunfähig, die Versorgung funktioniert

Neokolonialismus

nur durch Importe. Wenige Nutznießer

Die befreiende Alternative: „Ich bin,

scheffeln Reichtum in einem Meer der Ar-

weil du bist.“

mut. Immer wieder lodern regionale KonNicht nur wegen der zunehmenden Flücht-

flikte um rohstoffträchtige Landgewinne

„Grundlage afrikanischer Tradition ist aber

lingsströme aus Afrika – auch wenn derzeit

auf. Dabei werden religiöse und ethnische

die Lebensförderung, die Ausrichtung der

immer weniger bei uns ankommen – rückt

Spannungen häufig brutal instrumentali-

ganzen Existenz auf ein Leben in Würde.

das Thema „Afrika“ zunehmend in unser

siert. Dies wiederum führt zu einer unbe-

Dieses Leben versteht sich als streng ge-

Blickfeld. Was bedeutet „Neokolonialis-

grenzten Landflucht, die in vielen afrikani-

meinschaftlich und kosmisch. Lebensför-

mus“? Europas ruinöse Landwirtschafts-

schen Ländern anarchische Megacitys

derung bedeutet die Steigerung dieser Le-

und Handelspolitik wird von afrikanischen

wachsen lässt. Einseitig zugunsten „unse-

benskraft, d. h. die Stärkung der Teilhabe

und selbst westlichen Wirtschaftsexperten

rer“ Wirtschaft abgeschlossene Freihan-

an der Einheit der Wirklichkeit, welche nur

als eine der Hauptursachen für das Ausblu-

delsabkommen geben diesen zum Himmel

in der Verwiesenheit von allem auf alles Be-

ten des Kontinents angesehen. Gegen die

schreienden Missständen einen scheinbar

stand hat.“2
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Das Hungertuch des nigerianischen Künst-

Geschöpfe eine universale Familie. Nicht

dramatische Flucht überlebt. Die beiden

lers Chidi Kwubiri zeigt zwei Menschen, ei-

nur der Mensch, auch die Welt ist nach

Menschen auf seinem Bild sind einander

ner grün, einer eher gelb, die intensive Bli-

göttlichem Bild erschaffen. Als Brüder und

sehr ähnlich, Menschen wie wir. Die Gren-

3

cke tauschen. Sie schauen sich an und sie

Schwestern sind wir mit all dem um uns

zen, die wir so gerne ziehen, fallen! „Es

berühren sich – ruhig und respektvoll. Aus-

herum so tief verbunden, dass es unmög-

gibt also nur eine Welt, zumindest zum ge-

gestreckte Arme liegen auf den Schultern

lich ist, nur zu konsumieren und auszubeu-

genwärtigen Zeitpunkt, und diese Welt ist

des oder der Anderen und nehmen die

ten, ohne alle zu gefährden. Wir sind mit-

alles, was ist. Gemeinsam ist uns damit

fremde Farbe an. Ein schmaler Zwischen-

verantwortlich, das Leben in jeder Form zu

auch das Gefühl oder der Wunsch, in vol-

Raum lässt innehalten: Es ist ein Ausloten

ermöglichen und uns zu solidarisieren mit

lem Umfang Mensch zu sein. Dieser

von Nähe und Distanz. Ziehe ich eine Gren-

der Natur, mit dem Wasser und der Luft

Wunsch nach der Fülle des Menschseins ist

ze oder überschreite ich sie?

und mit denen, die an den Rand geschoben

etwas, das wir alle miteinander teilen. Ge-

und zum Wegwerf-Objekt degradiert wor-

meinsam ist uns übrigens in einem immer

Wer begegnet da wem? Und: durch wel-

den sind. Ökologische Balance geht Hand

höheren Maße auch die Nähe des Fernen.

che Folie sehen wir einander? „Ich bin, weil

in Hand mit gerechten Beziehungen in

Denn wir teilen uns nun einmal, ob wir das

du bist“, oder auch: „Ich bin, weil wir sind,

menschlichen Gesellschaften.

wollen oder nicht, diese Welt, die alles ist,
was ist, und alles ist, was wir haben.“4

und da wir sind, bin ich“, lautet ein afrikanisches Sprichwort, das die Lebensphiloso-

Wer begegnet wem? Dieses Hungertuch

phie vieler afrikanischer Kulturen spiegelt.

kann die Erinnerung wachrufen an über-

Es drückt die Überzeugung aus, dass es

füllte Flüchtlingsboote und dichtgemachte

zum Menschsein gehört, Teil eines Netzes

Grenzen, hochgezogenen Stacheldraht

von Beziehungen zu sein. Das Hungertuch

und hitzige Debatten über Zuzug und Kon-

wurzelt in diesem Prinzip, miteinander in

tingente. Flucht hat viele Gesichter. Damit

Beziehung zu treten und in Kontakt zu blei-

sind wir in unserer europäischen Wirklich-

ben, damit das Leben erhalten bleibt. Der

keit gelandet: „Liebe den Fremden, denn

Einzelne kann nur in seiner Zugehörigkeit

er ist wie du" (Lev 19), fordert Gott die Is-

zur Gemeinschaft sein. Auch unsere

raeliten auf, die um ihre Identität besorgt

Schöpfungsberichte erzählen von Bezie-

waren. Darum geht es Chidi Kwubiri: Als

hungen: Von einem väterlichen und müt-

Kind hat er in Nigeria den Biafra-Krieg

terlichen Gott geschaffen, bilden sämtliche

durchlitten und wie durch ein Wunder eine

Dr. Willi Knecht

1

Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Vorwort von JeanPaul Sartre (1961), dt. Frankfurt a. M. 1981, 263.
Boniface Mabanza, Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika
(KASA), in einem Vortrag beim 5. Ökumenischen Strategietag
am 18. Januar 2017 in Stuttgart.
3
Die folgenden Abschnitte greifen zum Teil Gedanken aus einem
Predigtentwurf auf, den Msgr. Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerks MISEREOR, zum Hungertuch 2017 veröffentlicht hat: https://fastenaktion.misereor.de/
fileadmin/user_upload/fastenaktion/04_liturgie/predigt-zumhungertuch-2017.pdf
4
Achille Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft, aus d. Franz.
v. Michael Bischoff, Berlin (suhrkamp) 2014, 330.
2
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Der Klimawandel verschärft Armut und Hunger.
Burkina Faso ist 2017 das Beispielland von MISEREOR und missio

mehr betragen, trotz des Pariser Klima-

antwortung, mit der Unterstützung sorg-

schutzabkommens. Wissenschaftlerinnen

sam umzugehen und sie zielgenau für die

und Wissenschaftler warnen eindringlich,

ärmsten und vom Klimawandel betroffe-

dass ein derart ungebremster Klimawandel

nen Menschen einzusetzen.

die Welt ins Chaos stürzen und das Rad der
menschlichen Entwicklung zurückdrehen

Burkina Faso ist das Land im Westen

könnte. Vor allem Menschen in armen Län-

Wirtschaftsstrukturen schaden den

dern leiden schon heute unter den verhee-

Menschen

renden Folgen des Klimawandels.

Afrikas, das die kirchlichen Hilfswerke

Afrika südlich der Sahara ist reich an wert-

MISEREOR und missio 2017 als Beispiel-

Selbst ehrgeiziger Klimaschutz wird den

vollen Edelmetallen, an alternativen Ener-

land für ihre Jahresaktionen und -kam-

Klimawandel nur begrenzen und nicht

giequellen, an Flüssen und fruchtbaren Bö-

pagnen gewählt haben. Exemplarisch

mehr aufhalten. In stark betroffenen Län-

den und könnte nach Berechnungen der

steht dieses Land für vieles: für einen

dern gilt es, an erster Stelle die in Armut le-

UN etwa vier Milliarden Menschen ausrei-

der letzten Plätze auf dem weltweiten

bende Bevölkerung bei der Anpassung an

chend und ausgewogen ernähren. Doch

human development index, für ein bei-

die Folgen zu unterstützen. Dazu gehört

knapp die Hälfte seiner Bevölkerung ist un-

spielhaft gutes und friedvolles Mitein-

die Förderung agrar-ökologischer Anbau-

zureichend und mangelhaft ernährt. Dazu

ander unterschiedlicher Ethnien und

methoden, die die Fruchtbarkeit des Bo-

wieder zurück zum Beispielland Birkina Fa-

Religionen – und nicht zuletzt für ein

dens und seine Kapazität, Wasser zu spei-

so.

vom Klimawandel hart betroffenes

chern, erhöhen. Auch die Verwendung tro-

Land, dessen Folgen ganze Regionen

cken- und dürreresistenter traditioneller

80 Prozent der Bevölkerung von Burkina

veröden lassen und die Lebensgrundla-

Sorten und effiziente Bewässerungssyste-

Faso leben (noch) auf dem Land und be-

gen von Mensch und Tier zerstören.

me müssen gefördert werden. Präzisere

streiten ihren Lebensunterhalt mit Acker-

Wettervorhersagen,

Frühwarnsysteme

bau und Viehzucht. Doch das wichtigste

und Notfallpläne für Unwetterkatastro-

Exportgut des Landes ist Baumwolle.

Mit den Ländern des Globalen Südens

phen, die auch entlegene Siedlungen errei-

Baumwolle wird im großen Stil angebaut,

gemeinsam verantwortungsbewusste

chen, können die Menschen widerstands-

verbraucht viel fruchtbares Land und sehr

Lösungen entwickeln

fähiger machen. Dämme müssen gebaut,

viel Wasser – und dies alles gehört nicht

Häuser befestigt und Felder gegen Erosion

mehr den „kleinen Leuten“. Sie wurden

gesichert werden. Anpassung an die klima-

vertrieben und ihrer Lebensgrundlagen be-

Durchschnittstemperatur bereits um ein

tischen Veränderungen und die Sicherung

raubt. Als Wanderarbeiter und Tagelöhner

Grad Celsius gestiegen. Die Ursachen sind

gegen künftige Katastrophen müssen

müssen sie sich nun auf den großen Plan-

bekannt: Gewaltige Mengen von Kohlen-

langfristig gedacht und mit den Betroffe-

tagen verdingen, zu Löhnen, die bei wei-

dioxid (CO²), werden bei der Verbrennung

nen gemeinsam geplant werden: Diese

tem nicht zum Leben reichen. Daher müs-

von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre

kennen die Schwierigkeiten und Risiken

sen auch ihre Kinder „mithelfen“. Die we-

geblasen. Hinzu kommen weitere klima-

vor Ort am besten und besitzen einen gro-

nigen verbliebenen noch selbstständigen

schädliche Treibhausgase, etwa aus der

ßen Erfahrungsschatz im Umgang mit ähn-

Viehzüchter müssen bald aufgeben, weil

Abholzung von Wäldern und der indus-

lichen Situationen. Für all das brauchen

der Anteil an Milchpulver, das von einschlä-

triellen Landwirtschaft. Langfristig könnte

Länder wie Burkina Faso Unterstützung,

gig dafür bekannten Großkonzernen aus

die globale Erwärmung drei Grad oder

sind aber natürlich auch selbst in der Ver-

Europa importiert wird, beim allgemeinen

In den letzten 150 Jahren ist die globale
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von immer mehr Menschen (das Wort
„Konsum“ erscheint 55 Mal in „Laudato
Si‘“). Deswegen, so der Papst, sei es die
Aufgabe der Kirche ebenso wie der gesamten Menschheit, Armut und Umweltzerstörung als Zusammenhang zu begreifen und
die Ursachen endlich entschiedener anzugehen. Überwindung der Armut in all ihren
Formen und Schutz der Umwelt seien unMilchverbrauch auf 95 Prozent angestie-

ko: "Die Verfechter des Freihandels wollen

trennbar. Würde die Armutsfrage ohne

gen ist. Es ist viel billiger als die im Land pro-

uns glauben machen, dass dieser zu

Rücksicht auf Umweltaspekte angegan-

duzierte Milch. Ähnliches gilt für nahezu

Wachstum und Wohlstand und damit au-

gen, so würden ausweislich breit akzeptier-

alle lebensnotwendigen Produkte.

tomatisch zu mehr Gleichheit und besserer

ter Forschungsergebnisse irreversible Pro-

Bildung führt".

zesse mit verheerenden Folgen für das Leben auf der Erde eintreten (Tipping Points).

Klimapolitik gegen die Menschen im

Die Folgen der Umweltzerstörung wird vor

Und letztlich: Auch das Klima gehört, wie

Globalen Süden?

allem die Menschen in den armen Ländern

alle Güter dieser Erde, zu den Gemeingü-

treffen. Siebzig Prozent leben dort auf dem

tern, die allen gehören und für die alle in

Vom 7. bis 18. November 2016 fand in

Lande. Und gerade dort trifft extremes

gleicher Weise verantwortlich sind, zum

Marrakesch die 22. UN-Klimakonferenz

Wetter vor allem die Bauern, die aus-

Wohle aller Menschen und zukünftiger Ge-

statt. Doch die Afrikaner hatten wenig bis

schließlich vom Ertrag ihres Landes leben.

nerationen.

nichts zu sagen. Dabei liegen 60 Prozent

Trockenheit und Dürre haben unmittelbare

der am meisten vom Klimawandel betrof-

Auswirkungen auf die Armen, den Unter-

Der Papst weist auch immer wieder darauf

fenen Länder auf dem afrikanischen Kon-

ernährung und Krankheit sind die Folge.

hin, dass die anstehenden Herausforderun-

tinent. Afrika selbst ist nur für 4 Prozent des

Arme Bauern benötigen möglichst vorher-

gen nicht zuerst technokratisch zu verste-

globalen Treibhausgasausstoßes verant-

sehbare Klimabedingungen. Sie sind den

hen sind. Vielmehr ist ein grundlegender

wortlich. Der Marrakesch vorgestellte Kli-

Klimaschwankungen hilflos ausgesetzt,

Wandel von Einstellungen, Werten und

marisiko-Index zeigt: Der Kontinent wurde

weil sie kaum Alternativen zur jährlichen

Grundhaltungen gefordert. Ist dies aber

laut dem Bericht im Jahr 2015 am stärksten

Ernte haben.

nicht auch die grundlegende Botschaft des

von extremen Wetterlagen gebeutelt. In

Schlaglichter: Der Ressourcenverbrauch ei-

Evangeliums und der Prüfstein für die

den laufenden Verhandlungen drückten

nes heute geborenes Kind in den USA be-

Glaubwürdigkeit einer „evangelischen“

Diplomaten der „afrikanischen Gruppe“

trägt im Vergleich zu einem Kind in West-

Kirche?

zudem ihren Ärger darüber aus, dass die

afrika 100:1. Hätten alle Regionen der Welt

reichen Länder sie mit neuen Handelsver-

denselben Lebensstandard wie Baden-

trägen oder einigen Almosen abspeisen

Württemberg, eine der reichsten Regionen

wollten. Die Afrikaner konnten keine ihrer

der Welt, bräuchte man 14 Erden. „Wie im

Viele gute und Mut machende Beispiele

prioritären Forderungen durchsetzen. Ein

Westen so auf Erden“?

finden sich bei www.misereor.de/Fasten-

afrikanischer Delegierter: „Wir sehen, wie

Dr. Willi Knecht

aktion und www.missio.de

gegen die Menschen im globalen Süden
Klimapolitik gemacht wird – auf Kosten der

Papst Franziskus: Appell an einen

Bevölkerung, als seien die Leben im Norden

grundlegenden Wandel von Werten

mehr wert als die der Menschen im Sü-

und Einstellungen

den.“ Begriffe wie „Umweltrassismus“
machten die Runde. Mali etwa erklärte,

Die Botschaft von Papst Franziskus in seiner

dass die Folgen des Klimawandels schon

Enzyklika „Laudato Si‘“ ist eindeutig: Ver-

heute die Ernährungssicherheit vieler Län-

ursacht wird diese desaströse Situation

der bedrohten. Durch den Klimawandel

durch unsere Produktionsweisen, durch die

drohen die globalen Ernten um 30 Prozent

Funktionsweisen von Wirtschaft und Poli-

zurückgehen. Ein Delegierter aus Marok-

tik und durch konsumistische Lebensstile
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Die Menschen im „Land des aufrichtigen Menschen“
haben eine bessere Zukunft verdient
Seit 35 Jahren unterstützt die katholische Kirchengemeinde
„Heilig Kreuz“ in Hüttlingen die Menschen in Burkina Faso im Kampf
gegen Armut und Analphabetismus

Für die Kinder in Burkina Faso …

… sauberes Trinkwasser durch 28 Brunnenprojekte

Burkina Faso – auf Deutsch bedeutet

chengemeinde „Heilig Kreuz“ in Hütt-

terstützt. Ihre ersten Fäden für das seit 35

dieser Name „Land des aufrichtigen

lingen im Ostalbkreis seit 1982 partner-

Jahren bestehende Netzwerk knüpfte sie

Menschen“. Angehörige vielfältiger

schaftliche Beziehungen dorthin. Ex-

damals mit Frère Chénu; heute koordinie-

Ethnien und Religionen leben hier

emplarisch für viele Partnerschaften

ren Frère Joseph und Sœur Rosemarie Zané

friedlich miteinander. Doch zählt die

von

Dekanaten

die Arbeit vor Ort. Beide leiten Schulen ha-

ehemalige französische Kolonie Ober-

und Verbänden der Diözese weltweit

ben dadurch die Möglichkeit, Familien und

Volta, die 1960 die Unabhängigkeit er-

wird im Folgenden darüber berichtet.

im Stich gelassenen Menschen vor allem in

Kirchengemeinden,

langte, heute zu den ärmsten Ländern

den ländlichen Gebieten zu helfen.

der Welt. Auf dem human development index steht das westafrikanische

Seit 35 Jahren

Land auf Platz 185 von 188. Es sind so

wird ein Netzwerk geknüpft

Brunnen für sauberes Trinkwasser …

den, einen Zugang zum Meer gibt es

„Es ist das Herz, das schenkt, die Hände ge-

Bedarf und die entsprechenden Hilfen ha-

nicht. Die Baumwolle, die dort ange-

ben nur her.“ Dieses Motto stellt die katho-

ben ein sehr konkretes Aussehen. So ist

baut wird, bringt kaum Gewinn. Das

lische Kirchengemeinde Heilig Kreuz in

zum Beispiel sauberes Trinkwasser in Bur-

Land wird von Dürre-, aber auch von

Hüttlingen ihrer Beziehung zu den Men-

kina Faso Mangelware. Krankheiten und

Überschwemmungskatastrophen

schen in Burkina Faso voran. Zusammen

eine hohe Kindersterblichkeit sind Folgen

heimgesucht. Kindergeld, Sozial- oder

haben Herzen und Hände der schwäbi-

davon. Mit dem Bau von Brunnen wird Zu-

Altersversicherung gibt es in Burkina

schen Katholiken schon viel geleistet, um

gang zu sauberem Wasser geschaffen; die

Faso nicht. Aber einen traurigen Welt-

gegen die vielfältige Not dort anzukämp-

Lebensqualität, ja das Überleben der Men-

rekord hat das Land zu verzeichnen: Le-

fen. Seit 1982 bestehen diese Kontakte.

schen kann dadurch gesichert werden.

diglich 25 Prozent der Kinder werden

Christel Trach-Riedessers Name steht von

28 Brunnenprojekte konnten bislang dank

eingeschult. In der Diözese Rottenburg-

Anfang an für diese Partnerschaft, heute

der Unterstützungen aus dem schwäbi-

Stuttgart unterhält die katholische Kir-

wird sie von einem sechsköpfigen Team un-

schen Hüttlingen realisiert werden.

gut wie keine Bodenschätze vorhan-
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… und Verteilen von Hirse für die warme Mahlzeit zuhause und in der Schulkantine
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Bildung kostet

die Kinder oft die einzige Mahlzeit am Tag.

Die ehemalige französische Kolonie hat

Viele von ihnen haben allerdings gar kein

von ihren einstigen Kolonialherren das

eigenes Zuhause. Missernten zerstören im-

Schulsystem übernommen – und damit

mer wieder die Lebensgrundlagen, und

auch die Schulgeldpflicht. Das kann aber

Hochwasser vernichtet die armseligen Be-

die überwiegende Mehrzahl der Eltern

hausungen. Daher werden Jugendwohn-

nicht bezahlen. Rund 80 Prozent der Kin-

häuser gebaut, in denen Schülerinnen und

der und Jugendlichen ist damit, falls sie kei-

Schüler eine Unterkunft erhalten und zu-

ne Unterstützung erhalten, der Weg zur

gleich die Schule besuchen können.

Schulbildung verschlossen. Dabei wären
die benötigten Summen überschaubar. Der
Schulbesuch einer Grundschülerin bzw. ei-

Wie kann man die Kinder

nes Grundschülers benötigt 22 Euro im

vor Schlimmerem bewahren?

Monat, bei Realschülern sind es 30 Euro im
Monat für einen Zeitraum von vier Jahren,

Wie dringend die Hilfe aus Deutschland be-

bei Gymnasiasten für drei Jahre 35 Euro

nötigt wird, hat Frère Joseph vor kurzem in

monatlich. In diesen Beträgen sind das

einem Brief geschildert: „550 Kinder in Go-

Schulgeld und Schulmaterialien, Essen

din und 420 Schüler in Lilbouré warten da-

während der Schulzeit und ebenso in den

rauf, dass es in der Kantine etwas zu essen

Ferien und die erforderlichen Impfungen

gibt. Für zwei Monate hat die Regierung fi-

enthalten.

... und Schulessen gegen den Hunger

nanziert, einen Monat können die Eltern

der Kinder

übernehmen, mehr haben sie nicht. 68
Euro pro Tag wären nötig, um alle satt zu

Übrigens

Zum traurigen Alltag gehören Hunger und

bekommen. Werden wir es schaffen, hier

mangelnde medizinische Versorgung. Die

lindernd ein Stück weit eingreifen zu kön-

Ebenso wie viele andere Kirchengemein-

Kindersterblichkeit ist hoch, viele Babys

nen? Viele Kinder verlassen die Schule, um

den, die Projektpartnerschaften unterhal-

überleben nur wenige Tage. Die Armut

sich in den Goldminen, die fast nichts er-

ten, engagiert sich die Heilig-Kreuz-Ge-

macht mehr als 80 Prozent der Bevölke-

bringen, ausbeuten zu lassen – sie sehen

meinde in Hüttlingen nicht nur in einem

rung zu Analphabeten. Zu den Zielen der

die Tragweite ihres Handelns nicht. Wird es

Land, sondern neben Burkina Faso auch in

Partnerschaftsprojekte zwischen den Ka-

uns gelingen, möglichst viele vor Schlim-

Indonesien.

tholiken in Hüttlingen und ihren Vertrau-

merem zu bewahren?“

enspersonen in Burkina Faso gehört es vor

Christel Trach-Riedesser/Thomas Broch

allem, den Besuch von Schulen und den
Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Aber auch Impfungen
sind erforderlich, um die

Infos und Spendenmöglichkeiten:

Kinder und Jugendlichen

https:// heiligkreuz-huettlingen.drs.

gesundheitlich zu stabili-

de/fileadmin/ user_files/28/Doku-

sieren. Und der Hirsebrei

mente/Burkina_Faso_ Mailing.pdf

in der Schulkantine ist für
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Geistliche Texte.

BRÜCKEN
Vielen Touristen ist die dalmatinische Stadt Dubrovnik
bekannt. Von diesem schönen Ort wird berichtet, die
Bewohner zu beiden Seiten des Flusses hätten immer
mehr Übergänge, Brücken und Stege gebaut, um
einander von Ufer zu Ufer näherzukommen. Allmählich
sei daraus eine Straße über den Fluss entstanden,
die heute für jedermann begehbar ist. […]
Die Missions- und Entwicklungsarbeit unserer Diözese
versucht seit Jahren, auf vielfältige Weise durch
Brückenschläge das Trennende zwischen der Kirche in
unserem Land und der „Dritten Welt“ aufzuheben.
Zahlreiche Missionarinnen und Missionare aus unserer
Heimat sind großartige Brückenbauer geworden.
Andererseits kommen Priester und Laien aus fernen
Ländern, um hier zu studieren; sie werden auf ihre
Weise zu Pfeilern neuer Verbindungen, […]

Zweifellos wird noch geraume Zeit vergehen, bis aus
den mannigfachen Kontakten eine feste Straße
geworden ist, begehbar für Menschen aller Sprachen
und Nationen. Doch jede Bemühung, jedes Gebet und
Opfer, jede Kommunikation und Liebe bringt uns dem
Ziel näher, das schon im Alten Testament als
prophetische Hoffnung aufscheint: der Einheit und
Gemeinschaft der vielen Völker, die zum Berg des
Höchsten pilgern.
Bischof Dr. Georg Moser

Vorwort zu: Mission – Entwicklung – Frieden. Aufgaben der Diözese RottenburgStuttgart. Beschluß des Diözesanrats vom 14. März 1980, Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat,
Referat Weltkirche, St. Ottilien 1980, 3.
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VON MIR ZU DIR
unsere arme bauen eine brücke
über abgründen und schluchten
mutig wandere ich von mir zu dir
im vertrauen dass du mir entgegen kommst
und meine fremde besiegst
lass uns in jedem atemzuge sagen
ängste dich nicht vor mir
wer soll denn wenn nicht wir
die tränen trocknen und einander
engel sein wenn nacht uns
jeden weg verdunkelt
Wilhelm Bruners
http://newsletter.misereor.de/m/6752978/640725-0279fe787d7877f13b5a6b68408c6e89
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54,02%

37,86%

17,76%

4,53%

1,01%
Solidargemeinschaft Weltkirche –
DRS.GLOBAL.
Jahresbericht 2016 zur Weltkirchlichen Arbeit
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
560 Mal Hilfe im Gesamtwert von mehr

Mit den Ortskirchen im Erdenrund

ren Partnerkirchen helfen, ihren eigenen

als 10,5 Millionen Euro in 64 Ländern

verbunden

Sendungsauftrag zu erfüllen. In partner-

weltweit: das ist die Jahresbilanz 2016

schaftlichem Miteinander bieten wir mate-

der Hauptabteilung Weltkirche. Hun-

2017 jährt sich die Gründung der Haupt-

rielle Hilfe und personelle Unterstützung

derte Diözesen und Ordensgemein-

abteilung Weltkirche zum 50. Mal. Am 1.

an. Diese Solidarität mit anderen Ortskir-

schaften in Afrika, Asien, Zentral- und

Juli 1967 ernannte der damalige Rotten-

chen ist Zeichen der weltweiten communio

Südamerika, Mittel- und Osteuropa

burger Bischof und Konzilsteilnehmer Carl

in ökumenischer Verantwortung.

wurden mit den bewilligten Hilfsgel-

Joseph Leiprecht seinen ehemaligen Sekre-

dern unterstützt. Schwerpunkte waren

tär Eberhard Mühlbacher zum ersten Refe-

Das Wissen um die Nöte und Sorgen unse-

die Flüchtlingsarbeit und die Bekämp-

renten der Diözese für Weltkirchliche Auf-

rer Partner fordert uns seit fünf Jahrzehn-

fung von Fluchtursachen, Projekte der

gaben. In diesen fünf Jahrzehnten sind viel-

ten dazu heraus, dort, wo wir helfen kön-

Bildungs-, Gesundheits- und Sozialar-

gestaltige und intensive wechselseitige Be-

nen, auch das uns Mögliche zu tun. Diese

beit, Entwicklungsvorhaben sowie Not-

ziehungen auf allen Ebenen der Diözese

Hilfe erfolgt vor allem in Form einer diffe-

und Katastrophenhilfe. Im Kontext der

Rottenburg-Stuttgart gewachsen zu Part-

renzierten Projektzusammenarbeit, für die

standen

nern in aller Welt. Die Projektdatenbank

auch in erheblichem Umfang finanzielle

gleichwohl die Errichtung kirchlicher

der Hauptabteilung Weltkirche dokumen-

Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Infrastruktur in den Partnerkirchen so-

tiert im zurückliegenden halben Jahrhun-

2016 erhielt die Hauptabteilung Weltkir-

wie die Verbesserung ihrer Mobilität im

dert Verbindungen zu 2.471 von insgesamt

che aus Kirchensteuermitteln, Erträgen aus

Zentrum der Aktivitäten.

3.150 Diözesen weltweit.

zwischenkirchlichen

Hilfe

Mit den Ortskirchen im Erdenrund wissen
wir uns im Grundanliegen der Solidarität
verbunden. Wir wollen unsere pastoralen
Erfahrungen miteinander teilen und unse-
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der Vermögensverwaltung und freiwilligen

Wo die Gelder herkamen
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Namhafte Beträge unter den „Freiwilligen

Zuwendungen insgesamt über 7,8 Millio-

Zuwendungen“ ergaben sich 2016 insbe-

nen Euro. Hinzu kamen aus Kirchensteuer-

Rund 5,7 Millionen Euro der Hilfsgelder

sondere aus dem freiwilligen Gehaltsver-

mehreinnahmen seit 2014 rund 17 Millio-

stammten 2016 aus den im Rahmen der

zicht von Priestern der Diözese Rotten-

nen Euro für die Flüchtlingsarbeit im Aus-

Vorwegausgaben bereitgestellten Kirchen-

burg-Stuttgart zugunsten der „Aktion

land, von denen 2016 allein über 3,1 Mil-

steuermittel für „Mission und Entwick-

Priester helfen einander in der Mission“

lionen Euro in Projekte der Partnerkirchen

lungshilfe“ sowie für „Hilfe für die Kirchen

(PRIM), in deren Rahmen seit Anfang der

umgesetzt werden konnten.

Europas“. Die übrigen ca. 2,1 Millionen

1970-er Jahre der bedürftige Klerus in den

Euro entfielen zu zwei Dritteln auf Erträge

Partnerländern Äthiopien, Eritrea, Sudan

Diese finanzielle Hilfe ist eine notwendige

aus den weltkirchlichen Stiftungen der Di-

und Südsudan unterstützt wird. Auch die

Konsequenz der Beziehungen, in denen

özese Rottenburg-Stuttgart und zu etwa

schon seit Mitte der 1960-er Jahre beste-

wir zu unseren Partnern stehen. Sie kann

einem Drittel auf Spendeneinnahmen.

hende Adveniat-Patenschaftsaktion schlug

deshalb nicht an andere delegiert werden.

2016 wiederum mit erklecklichen Gaben

Von daher ist es folgerichtig, dass überall

Die Geldvermögen der unter dem Dach der

der „Paten“ zu Buche. Die größte Einzel-

dort, wo weltkirchliche Kontakte gepflegt

rechtlich selbstständigen „Stiftung Welt-

spende mit 75.000 Euro kam vom Katholi-

werden, auch in angemessener Weise Pro-

kirche in der Diözese Rottenburg-Stutt-

schen Siedlungswerk, das es, wie schon im

jekte unterstützt werden. Dies gilt in glei-

gart“

Stiftungen

Vorjahr, auch 2016 wieder für angemesse-

cher Weise für Kirchengemeinden, Verbän-

kirchlichen Rechts, nämlich „Pastorale

vereinigten

privaten

ner hielt, statt Weihnachtsgeschenken an

de und Ordensgemeinschaften in der Di-

Dienste in Übersee“ (PDÜ), „Schwestern

die ehrenwerte Kundschaft, lieber über die

özese. Ihrer Gestalt nach will die Projektun-

helfen Schwestern“ (SHS) und „El Maestro

Hauptabteilung Weltkirche die Flüchtlingsarbeit im Irak zu unterstützen.

terstützung vor allem partnerschaftliche

en Casa“ (MEC) wurden 2016 dank kluger

Hilfe sein, d. h. dem „Geist“ und den Re-

Anlagepolitik der Hauptabteilung Finan-

geln eines partnerschaftlichen Miteinan-

zen und Vermögen mit 2,5 Prozent ver-

Bezüglich der Herkunft der Hilfsgelder ver-

ders entsprechen.

zinst.

dient an dieser Stelle auch ausdrückliche
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Die Ergebnisse der Sammlungen und Kollekten für die Weltkirche

2016 2015 2014
Afrikatag
Fastenopfer der Kinder
Misereor
Heilig Grab und Heilig Land
Missio-Kollekte
Adveniat
Renovabis (neu eingefügt 2011)
Krippenopfer der Kinder
Adveniat-Patenschaften
Miteinander teilen
Sternsinger
Verschiedene Missionszwecke
Katechisten im Sudan
Priesterausbildung in Osteuropa*
Aktion Prim
Erdbeben Haiti
Fluthilfe Pakistan
Flutopfer Japan
Summe
S

in Euro

in Euro

in Euro

101.596,89
26.310,44
3.193.818,26
204.550,74
328.425,37
1.407.416,38
260.122,91
120.330,20
41.878,35
53.000,00
5.116.139,14
277.801,63
0,00
41.111,03
368.676,26

101.752,35
19.080,25
3.192.736,51
203.574,41
288.764,62
1.505.799,30
265.161,94
126.884,43
153.274,16
47.824,56
5.014.771,97
164.028,59
300,00
42.037,47
302.472,05

105.510,07
21.865,10
3.226.383,81
209.520,45
345.378,80
1.555.642,98
248.858,09
131.511,05
72.871,43
49.970,09
4.794.221,11
359.276,51
0,00
113.325,03
334.747,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
701,23
0,00

11.541.177,60

11.428.462,61

11.569.783,59

Erwähnung, dass die Gläubigen und Mit-

über 5,1 Millionen Euro einmal mehr im

Diözese Deutschlands, genauer in dessen

glieder der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Vergleich der bundesdeutschen Bistümer

Titel: „Weltkirche und Mission“. Aus die-

anlässlich der über das Kirchenjahr verteil-

„Spitze“ war.

sem Topf erhalten die katholischen Hilfs-

ten Kollekten der zentralen Hilfswerke der

werke in Deutschland alljährlich beträcht-

Katholischen Kirche in Deutschland, zu-

Namentlich erwähnt werden muss in die-

liche Zuschüsse für ihre Projektförderung in

sätzlich zu ihren Kirchensteuerzahlungen,

sem Zusammenhang auch, dass die Diöze-

Übersee und Osteuropa.

überaus bedeutsame Beiträge liefern (s.

se Rottenburg-Stuttgart nicht allein über

Alles in allem summierten sich also im Jahr

dazu das Schaubild zu den Kollektenerträ-

ihre Hauptabteilung Weltkirche Kirchen-

2016 die verschiedenen Hilfen der Diözese

gen). Mit insgesamt rund 11,5 Millionen

steuermittel für Aufgaben der Mission und

Rottenburg-Stuttgart auf die stattliche Ge-

Euro konnte gegenüber dem Vorjahr und

Entwicklungszusammenarbeit vergibt. Ein

samtsumme von 26,37 Mio Euro. Das ent-

im Gegensatz zum Bundestrend sogar eine

Gutteil von immerhin sogar etwas mehr,

spricht einer Steigerung gegenüber den

leichte Steigerung erzielt werden. Beson-

nämlich insgesamt 5,96 Millionen Euro

Vergleichszahlen aus dem Vorjahr von 0,85

dere Beachtung verdient vor allem das Er-

floss 2016 über die sogenannte Verbands-

Prozent. (s. dazu das Schaubild „Wie wir

gebnis der Sternsingeraktion, das 2016 mit

umlage in den Haushalt des Verbands der

2016 finanziell halfen“)
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Sektorale Verteilung der Zuschüsse
2016 gingen die von der Hauptabteilung
Weltkirche direkt vergebenen Geldmittel in
etwa zu je einem Drittel in die Pastoralarbeit von Partnerkirchen, in Projekte der
Entwicklungshilfe in Trägerschaft von Orden und Ortskirchen sowie in die Hilfe für
Flüchtlinge bzw. die unmittelbare Bekämpfung von Fluchtursachen.
Die Förderung der Pastoralarbeit in den

Sektorale Verteilung der Geldmittel 2016

Partnerkirchen betraf insbesondere die Errichtung kirchlicher Infrastruktur, wie Kir-

Sektor

chen, Pfarrhäuser, Gemeinde- und Pasto-

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe

in EURO

in %

3.114.230,00

29,46

ralzentren oder Stätten der Aus- und Fort-

Erneuerbare Energien

592.300,00

5,60

bildung pastoralen Personals; zu einem gu-

Kirchliche Infrastruktur

1.877.996,56

17,76

ten Teil jedoch auch die Finanzierung sol-

Bildungsarbeit

1.807.509,45

17,10

cher Bildungsmaßnahmen selber. Unter

Gesundheits- und Sozialarbeit

478.813,24

4,53

dem Titel „Existenzsicherung einheimi-

Nutz- und Personenfahrzeuge

836.622,83

7,91

schen Personals“ sind vor allem die PRIM-

Existenzsicherung einh. Pers.

745.347,00

7,05

Hilfen, die Adveniat-Patenschaftsgelder,

Not- und Katastrophenhilfe

267.000,00

2,53

Mittel aus dem Notfonds zur Unterstüt-

Entwicklungsvorhaben

360.243,99

3,41

zung russischer Schwestern sowie Mess-

Sonstiges

29.563,30

0,28

und Studien-Stipendien für Priester und

Bewusstseinsbildung Inland

84.705,00

0,80

Schwestern zusammengefasst.

Pers'kosten und betriebl. Aufw.

377.741,85

3,57

Die im Rahmen der Entwicklungszusam-

Gesamt

10.572.073,22

100,00

menarbeit gewährten Zuschüsse konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf die
Sektoren der Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialarbeit. Beträchtliche Anteile entfielen aber auch auf die Sicherung der Grundbedürfnisse (Nahrung, sauberes Trinkwas-

Die eingesetzten Mittel entfielen auf die Bereiche

ser, Wohnraum) sowie auf Not- und Katastrophenhilfe, vornehmlich für von der Öf-

Not- und
Katastrophenhilfe
Entwicklungsvorhaben 3,41%

fentlichkeit nicht beachtete Desaster.
Eine Zwitterstellung nehmen gewissermaßen Motorisierungsprojekte ein, denen bei

Personalkosten In- und Ausland 3,57%

2,53%

Bewussseinsbildung Inland

0,80%

Sonstiges

0,28%

Gesundheits- und Sozialarbeit 4,53%

der flächenmäßigen Ausdehnung überseeischer Gemeinden und Diözesen eine

Erneuerbare Energien

5,60%

Existenzsicherung

7,05%

Schlüsselrolle zukommt. Ohne Kraftfahrzeuge aller Art können Pfarrer, Ordens-

29,46%

Zweckerfüllungsfond
Flüchtlingshilfe

geistliche, Schwestern und Katechisten ihren jeweiligen Auftrag auf den Feldern der

Nutz- und Personenfahrzeuge

17,76%

Sozial, Gesundheits- oder Seelsorgearbeit
nämlich kaum sinnvoll wahrnehmen

7,91%

Bildungsarbeit

17,10%

Kirchliche Infrastruktur
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Zum bedeutsamen Bereich der Flüchtlingsarbeit sei auf die nachfolgenden
Darstellungen in Kapitel 10 verwiesen.
Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben,
dass der Verwaltungsaufwand (z. B. Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Banküberweisungsgebühren und Personalkosten) 2016 nicht ganz 0,4 Millionen Euro

Wie wir 2016 personell geholfen haben

2016 waren insgesamt 143 Missions- und Fachkräfte aus der Diözese
Rottenburg-Stuttgart in 42 Ländern tätig (Stand: 31.12.2016), und zwar:
m Bischöfe (em.) und Äbte

3

m Ordensschwestern

89

m Ordenspriester

21

m Ordensbrüder

9

m Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit
m Diözesan- und Weltpriester im Dienst anderer Ortskirchen

12
9

2016 waren zusätzlich 62 Teilnehmer am Weltkirchlichen Friedensdienst in Übersee
im Einsatz, und 18 „Reversler“ aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas für einen
einjährigen Freiwilligendienst zu Gast in der DRS.

ausmachte. Mit insgesamt nur 3,57 Pro-

Wo wir 2016 geholfen haben

zent am Gesamtvolumen der Aufwendungen würde dies allemal die Auszeichnung

mit einer Gesamtsumme von ca. 4,3 Millionen Euro gefördert werden, in Asien waren

Geographisch gesehen lag auch 2016 wie-

es deren 154, wofür insgesamt Zuschüsse

mit einem Gütesiegel von Prüfgesellschaf-

der der schwarze Kontinent - wenn auch

von etwa 4 Millionen Euro aufgewendet

ten, sofern es denn beantragt werden wür-

nur knapp - vorn mit ca. 41 Prozent aller

wurden. Für Länder Mittel- und Osteuro-

de, garantieren (s. dazu das Schaubild „De-

bewilligten Hilfsgelder. Asien erhielt rund

pas konnte 65 Mal Projekthilfe im Gesamt-

taillierter Überblick über die Aufwendun-

38 Prozent, Europa knapp 9 Prozent und

wert von ca. 0,9 Millionen Euro gewährt

Lateinamerika etwa 8 Prozent aller Bewilli-

werden; für Ortskirchen in Lateinamerika

gungen. In Afrika konnten 265 Projekte

waren es etwas weniger als 0,9 Millionen

gen der HA X – Weltkirche“).
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Hauptempfängerländer 2016
Land

Anzahl Projekte

Fördersumme

101

1.702.796,01

4

895.000,00

Indien
Irak
Uganda

47

674.894,00

Ukraine

30

598.217,60

2

593.030,00

Dem. Rep. Kongo

24

579.750,96

Äthiopien

10

442.930,00

dern. Die restlichen 322 Projekte, für die

Südsudan

4

401.145,00

Zuschüsse von insgesamt 3,6 Millionen

Guatemala

13

344.821,00

Euro vergeben wurden, verteilten sich auf

3

271.050,00

54 Länder in Afrika, Asien, Europa und La-

238

6.503.634,57

Jordanien

Syrien

teinamerika.
Gesamt

Die restlichen für weitere 322 Projekte in 2016 vergebenen Zuschüsse verteilen sich auf
54 andere Länder in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.

(s.

dazu

das

Schaubild

„Hauptempfängerländer 2016“).
In einer Jahresbilanz darf abschließend allerdings auch nicht unerwähnt bleiben,
dass 601 beantragte Projekte, mithin mehr
als die Hälfte aller 1.161 im Jahr 2016 erhaltenen Hilfegesuche nicht berücksichtigt

Wie wir 2016 finanziell geholfen haben

werden konnten. Dies lag zum größten Teil
daran, dass sie aus unterschiedlichen

An Kirchensteuermitteln, Stiftungserträgen und Spenden wurden 2016
für weltkirchliche Aufgaben im Einzelnen aufgewendet:

Gründen nicht förderungswürdig waren,
und nur zum kleineren Teil am Mangel an

m Kirchensteuermittel über den Verband der
Diözesen Deutschlands für die Weltkirche:

5,96 Mio. €

m Von der Diözese selbst vergebene Mittel*:
m Aus dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe:

5,76 Mio. €
3,11 Mio. €

m Kollekten-Erträge zugunsten der Hilfswerke:

Gesamt:

Fördermitteln.

11,54 Mio. €

26,37 Mio. €

* An Personalkosten für Stiftungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen
wurden 2016 insgesamt 377.741,85 € aufgewendet.
2016 wurden für zusätzliche 77 Projekte bereits Mittel in Höhe von 1.322.991,66 € bewilligt,
die aber bis 31.12.2016 noch nicht abgeflossen waren.

Euro, die auf 76 Vorhaben verteilt wurden

blik Kongo. Auf den Plätzen sieben bis

(s. dazu das Schaubild „Kontinentale Ver-

zehn folgten mit Zuwendungen von je-

teilung der Geldmittel 2016“).

weils unter einer halben Millionen Euro

Die zehn Hauptempfängerländer Rotten-

Äthiopien, der Südsudan, Guatemala und

burger Projekthilfe, die zusammen mehr

Syrien.

als 6,5 Millineo Euro an Unterstützung er-

2016 konnten insgesamt 560 Vorhaben

hielten, waren Indien, in weitem Abstand

der Partnerkirchen der Diözese Rotten-

gefolgt vom Irak, von Uganda, der Ukraine,

burg-Stuttgart unterstützt werden. 238 in

Jordanien und der Demokratischen Repu-

den zehn die Statistik anführenden Län-

Johannes Bielefeld
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Kontinentale Verteilung der Geldmittel 2016

Kontinent / Sektor

in EUR

in %

4.307.182,58

40,74

874.998,14

8,28

4.002.706,07

37,86

924.739,58

8,75

84.705,00

0,80

Personalkosten

224.574,97

2,12

Betriebliche Aufwendungen

153.166,88

1,45

10.572.073,22

100,00

Afrika
Lateinarmerika
Asien
Europa
Bewustseinsbildung Inland

Gesamt

Von den 10,57 Millionen Euro entfielen auf
betriebl. Aufwendungen

Bewusstseinsbildung Inland

0,15 Mio. Euro 1,45%

0,08 Mio. Euro 0,80%

Personalkosten
0,22 Mio. Euro 2,12%
Lateinamerika 0,87 Mio. Euro

8,28%
Europa
0,92 Mio. Euro

Afrika 4,30 Mio. Euro

8,75%

40,74%
Asien
4,0 Mio. Euro

37,86%
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Detaillierter Überblick
über die Aufwendungen der HA X-Weltkirche
in EUR

in %

kassenwirksame Projektzuschüsse

5.672.404,71

54,02 %

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe

3.114.230,00

29,22 %

Auszahlungsverpflichtungen 2017ff.

1.322.991,66

12,41 %

84.705,00

0,79 %

Personalkosten

224.574,97

2,11 %

betriebliche Aufwendungen

153.166,88

1,45 %

10.572.073,22

100,00 %

Inlandsarbeit

Gesamt

Die eingesetzten Mittel entfielen auf
betriebliche Aufwendungen 1,45%
Inlandsarbeit 1,0%
Personalkosten

2,11%

kassenwirksame Projektzuschüsse

Auszahlungsverpflichtungen
2016ff.

12,41%

Zweckerfüllungsfond
Flüchtlingshilfe

29,22%

54,02%
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Aus dem Einmaleins der Entwicklungshilfe.
Bilanz 2016 der weltkirchlichen Stiftungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wasser ist Leben

Existenzsicherung von
Ordensschwestern im Südsudan …

70 Projekte konnten 2016 mit Zuschüssen von insgesamt 1.278.028,79 Euro
aus Mitteln der weltkirchlichen Stiftungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart
gefördert werden. Die Hilfen flossen in
25 verschiedene Länder Afrikas, Asien,
Mittel- und Südamerikas sowie Osteuropas. Dabei ging es z. B. um die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, die
Schaffung

von

menschenwürdigen

Wohnverhältnissen, den Zugang zu so
lebenswichtigen Dienstleistungen wie
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie um die Förderung der Bildung im allgemeinen und insbesondere

Die Ordensschwestern im Südsudan sind dringend auf Unterstützung angewiesen.

auch von Mädchen und Frauen. Ihr zentrales Versprechen: „Bei den Menschen

In vielen Dörfern der Diözese Vinh in Viet-

Die politische Situation im Südsudan ist de-

sein“, konnten die Stiftung Weltkirche

nam ist sauberes Trinkwasser für die Bevöl-

saströs und lebensgefährlich, die Wirt-

und die anderen unter ihrem Dach ver-

kerung nur schwer und in Trockenzeiten

schaft kollabiert. Wie alle anderen Bistü-

sammelten weltkirchlichen Stiftungen

gar nicht zugänglich. Die Regierung

mer, kann auch die Diözese Rumbek nicht

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

kommt ihrer Aufgabe, die Trinkwasserver-

mehr auf eigenen Beinen stehen. Seit Sep-

mithin auch 2016 wieder einlösen.

sorgung für die Bevölkerung zu sichern,

tember 2012 konnten die Gehälter pasto-

nur unzureichend nach. Die Diözese hat

raler Mitarbeiter nicht mehr bezahlt wer-

daher in einigen Dörfern, die besonders

den. Am wenigsten Unterstützung von au-

unter Wassermangel leiden, bereits erfolg-

ßen haben afrikanische Ordensschwes-

reich ein Trinkwassersystem mit Brunnen,

tern. Dabei ist die Mitwirkung der Schwes-

Filteranlage und Wassertanks installiert.

tern unverzichtbar, denn sie arbeiten mit

Die Stiftung Weltkirche half mit einem Zu-

den Ärmsten, im Gesundheits- und Bil-

schuss von 20.000 Euro, die Trinkwasser-

dungswesen und assistieren in Pfarreien.

versorgung von vier weiteren Dörfern si-

Hier sprang die Stiftung „Pastorale Dienste

cherzustellen. Außerdem konnten 2016

in Übersee“ (PDÜ) ein, zumal die Satzung

vier weitere Projekte aus Mitteln der Dach-

Maßnahmen zur Existenzsicherung kirchli-

stiftung gefördert werden, so dass sich de-

cher Bediensteter ebenso vorsieht wie die

ren Hilfen auf insgesamt ca. 60.000 Euro

befristete Finanzierung von Mitarbeiter-

summierten.

stellen in Missionsländern. Für fünf Jahre
(2013 bis 2017) sicherte PDÜ die Unterstützung von je drei aus Uganda und Kenia
stammenden Ordensschwestern zu, um
währenddessen nach langfristigen Lösungen zu suchen.
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… und weitere Beispiele der Unter-

El Maestro en Casa (MEC)

stützung
Dieses und 38 weitere Projekte förderte

Für das Radio-Bildungsinstitut IGER in Gua-

PDÜ 2016 mit insgesamt rund 731.000

temala wurden 2016 aus der Stiftung MEC

Euro:

Jahrgänge

abermals 75.000 Euro bewilligt, vor allem

2015/16 und 2016/17 mit insgesamt 62

Darunter

auch

die

für Gehälter der Regionalkoordinatoren

Freiwilligendienstlern aus der Diözese Rot-

und Referenten sowie für 28 Kurse für Ori-

tenburg-Stuttgart, die in Ländern Latein-

entierungslehrer. Außerdem soll das Lese-

amerikas und Afrikas im laienmissionari-

verständnis im Bereich Spanisch als Zweit-

schen Einsatz waren sowie im Gegenzug

sprache durch die Herausgabe eines zu-

18 junge Leute aus Lateinamerika, die

sätzlichen Buches verbessert werden sowie

2015/16 bzw. 2016/17 ein Freiwilliges So-

ein Handbuch für Tutoren erscheinen, de-

ziales Jahr in kirchlichen Einrichtungen in

ren Zahl schon auf 150 gestiegen ist und

Württemberg ableisteten.

2017 auf bis zu 500 wachsen soll. Schwer-

Die Stiftung „Schwestern helfen Schwes-

punkte der Arbeit sind daneben die Digita-

tern“ (SHS) vergab 2016 Zuschüsse von

lisierung und Standardisierung von Prüfun-

insgesamt 414.077,19 Euro für 25 Projekte

gen und Programmen sowie die Weiterent-

von bedürftigen Frauenkongregationen

wicklung von Internetdienstleistungen. Die

weltweit. Dazu gehörten auch Studiensti-

Hilfsgelder sollen so mit dazu beitragen,

pendien für die Qualifizierung von jünge-

dass das Radio-Ausbildungsinstitut IGER in

ren Schwestern aus Malawi, Sambia und

Guatemala den aktuellen Anforderungen

Uganda für Führungsaufgaben sowie Vor-

der Zeit genügen kann.

haben, welche die Verbesserung der
Wohn- und Lebenssituation von Schwesterngemeinschaften bezweckten.

Johannes Bielefeld

Für Jugendliche …

… und Erwachsene der Maja-Bevölkerung
in Guatemala öffnet IGER das Tor in eine
bessere Zukunft.
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Fluchtursachen bekämpfen.
Vertrauen in die Zukunft stärken
So hilft die Diözese Rottenburg-Stuttgart weltweit, Ursachen von Flucht
und Vertreibung zu lindern oder zu verhindern

Über 65 Millionen Menschen sind nach
Angaben des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, im
Jahr derzeit auf der Flucht – davon suchen die allermeisten als Binnenvertriebene im eigenen Land oder aber als
Flüchtlinge in den Nachbarländern
Schutz. Die Gründe, aus denen Menschen ihre Heimat verlassen, sind vielfältig: Kriege und Bürgerkriege versetzen sie in Angst und Schrecken, immer
wieder werden gerade die Ärmsten der
Armen die am meisten betroffenen Opfer von Naturkatastrophen; aber auch
Waffenexporte, die Zerstörung der heimischen Wirtschaft und Landwirtschaft

Soldaten: für Kinder können sie Schutz bedeuten, aber auch oft auch tödliche Bedrohung.

durch globalisierten Handel, Landraub
und nicht zuletzt die verheerenden
Auswirkungen des Klimawandels etwa

Ein umfangreiches Hilfsprogramm

in Afrika oder in Südostasien rauben

Über 8,924 Millionen Euro konnten seit Beginn des Programms zur Bekämpfung von

Ungezählten jede Chance auf ein Leben

Diözesanrat und Diözesanleitung der Di-

Fluchtursachen bis zum Redaktionsschluss

in Sicherheit und wenigstens einem

özese Rottenburg-Stuttgart haben in drei

dieses Magazins investiert werden.

Mindestmaß an wirtschaftlichem Aus-

Doppelhaushalten zwischen 2014 und

kommen im eigenen Land. Allen ge-

2019 bislang rund 34 Millionen Euro für die

Nachstehend werden exemplarisch vier

meinsam ist freilich: Niemand flieht aus

Flüchtlingsarbeit zur Verfügung gestellt,

Maßnahmenprojekte beschrieben. Eine

Übermut. Niemand verlässt freiwillig

davon je die Hälfte für Hilfen innerhalb des

Gesamtdarstellung der weltweiten Maß-

seine Heimat.

Diözesangebiets sowie für die Bekämp-

nahmen der Diözese zu Bekämpfung von

fung von Fluchtursachen in den Herkunfts-

Fluchtursachen für den Berichtszeitraum

ländern. Die Hauptabteilung X – Weltkir-

Juli 2016 bis Juni 2017 schließt sich an; für

che setzt ihren Anteil an diesen Mitteln ge-

den Zeitraum seit 2014 stellen statistische

zielt für Projekte in aktuell besonders be-

Tabellen die Gesamtinvestitionen dar, ge-

troffenen Regionen ein. Neben eigenen

gliedert nach Hilfearbeiten und Ländern

Projekten, die unmittelbar mit den kirchli-

bzw. Regionen, in denen die Hilfen umge-

chen Partnern in der jeweiligen Region um-

setzt wurden und werden.1

gesetzt werden, ist bei diesen Bemühungen Caritas international, das Hilfswerk der
deutschen Caritas, ein wichtiger Partner.

1

S. dazu auch die Beiträge in: Der Geteilte Mantel, Ausg. 2015,
S. 52-62; Ausg. 2016, S. 64-74.
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Kinder in Flüchtlingslagern: Opfer von Naturkatastrophen in Pakistan (o.) oder von Bürgerkriegen
in Zentralafrika (u.)

Zwei Anmerkungen vorab

samte Geschichte weltkirchlicher Solidari-

Weltkirche auch an Krisenregionen in an-

tät in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

deren Weltteilen: in Lateinamerika, in Süd-

Erstens: Alles, wodurch die Diözese Rotten-

kann zumindest partiell unter dieser Per-

ostasien, in Ost- und Südosteuropa.

burg-Stuttgart gemeinsam mit ihren Part-

spektive betrachtet werden.

nern in der Weltkirche zur Verbesserung

Thomas Broch

von Lebensbedingungen beiträgt, trägt di-

Zweitens: Die schrecklichen Kriegs- und

rekt oder mittelbar dazu bei, dass Men-

Bürgerkriegsereignisse der letzten Jahre

schen wieder Vertrauen fassen können, ih-

haben v. a. den Nahen und Mittleren Osten

re Zukunft in der eigenen Heimat zu gestal-

in den Fokus der öffentlichen Aufmerk-

ten, anstatt dieser aus Not und Verzweif-

samkeit gerückt, zumal wir das Elend der

lung den Rücken zu kehren. Daher reicht

von dort geflüchteten Menschen im eige-

der Radius dessen, was die Diözese über ih-

nen Land hautnah erleben. Allenfalls lenkt

re Hauptabteilung Weltkirche dazu bei-

die mediale Berichterstattung den Blick

trägt, die Ursachen von Flucht und Vertrei-

noch auf die verheerenden Entwicklungen

bung zu bekämpfen oder wenigstens zu

in Afrika diesseits des Äquators.

mildern, weit über das hinaus, was explizit im Rahmen dieser Programmatik ge-

Aber Fluchtgründe und Flüchtlingsschick-

schieht. Und es reicht auch über den Zeit-

sale sind weltweit zu beklagen. Daher rich-

raum zurück, der hier im Blick ist – die ge-

ten sich die Aktivitäten der Hauptabteilung

74

Der geteilte Mantel

Liebe verändert alles.
Die Flüchtlingshilfe des Mercy House in Johannesburg

„Die gigantischen Herausforderungen
durch

hereinströmende

Flüchtlinge

sind neu für Europa, nicht aber für Afrika“, sagt Pater Mariano Perez, Provinzial der Comboni-Missionare in Johannesburg. „Wir Combonis tun hier schon
seit über zwanzig Jahren das, was Papst
Franziskus im September 2015 als Reaktion auf die einsetzende Flüchtlingskrise in Europa von seiner Kirche forderte:
Nämlich die Konkretheit des Evangeliums zum Ausdruck zu bringen, indem
wir uns um Flüchtlinge kümmern.“
Pater Mariano weiß, wovon er redet, denn

Fernsehzuschauer weltweit sah auch ich

Ihre Suche nach einer anderen, geeigneten

das Land am Kap der guten Hoffnung ist

1994 mit totalem Entsetzen die Bilder vom

Unterbringung dauerte jedoch fast zwei

ein beliebtes Ziel für Asylsuchende und Ar-

Völkermord in Ruanda. Der Gedanke, wie

Jahre. Erst im Juli 1996 konnte sie mit Hilfe

mutsflüchtlinge aus ganz Afrika. Laut dem

ich helfen könnte, beherrschte mich fort-

ihrer Familie und der Comboni-Missionare

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Natio-

an, und es war wie ein Fingerzeig Gottes,

das Gebäude Nr. 82 in der North Avenue

nen (UNHCR) lebten zur Jahresmitte 2016

als ich am 4.Oktober 1994 auf der Titelsei-

erwerben und es zum „Haus der Barmher-

mehr als 1,2 Mio. von ihnen in Südafrika.

te der Sunday Times das Bild des 14-jähri-

zigkeit“ machen.

Dabei sei die Dunkelziffer weit höher, weil

gen Samson Bigambura sah, der aus Ruan-

die meisten gar nicht registriert seien. Die

da nach Johannesburg geflohen war.

Das Mercy House war seitdem nicht nur Zu-

Schätzungen, meint der Comboni-Provin-

Schlagartig begriff ich, dass ich hier etwas

fluchtsstätte für Hunderte von Flüchtlingen

zial, sprechen von zwei bis fünf Millionen.

tun konnte. Es wäre mir nicht möglich ge-

aus vielen Krisenländern Afrikas, sondern

Die meisten Asylsuchenden seien vor Kon-

wesen, in die Kriegsgebiete zu gehen; aber

auch der sichere Hort, in dem sie ihre Trau-

flikten, z. B. in der Demokratischen Repu-

stattdessen waren die Flüchtlinge zu uns

matisierungen bewältigen lernten, Rehabi-

blik Kongo, in Somalia, im Südsudan und

gekommen.“

litation erfuhren und alle Hilfe für ihre bil-

Tschad geflohen. Aber es kämen auch immer mehr Menschen aus Burundi, Äthio-

dungsmäßige, soziale und berufliche InteAnfangs hatte sie sich dort um die Flücht-

gration in die südafrikanische Gesellschaft

pien, Ruanda und Simbabwe wegen politi-

linge gekümmert, wo diese zunächst un-

erhielten.

scher Verfolgung und Armut nach Südafri-

tergekommen waren, in der ehemaligen

ka.

Camp.

Diana Beamish gab ihren Lehrerberuf auf

Doch dort wimmelte es von kriminellen

und widmete sich ganz der Betreuung der

Die Basis der Flüchtlingshilfe der Comboni-

Südafrikanern und Ex-Sträflingen; außer-

Flüchtlinge. Sie erinnert sich an fünf äthio-

Missionare in Johannesburg ist das „Haus

dem von Abfallbergen, Ratten und Unge-

pische Ärzte, die ganz zu Anfang im Mercy

der Barmherzigkeit“ (Mercy House), eine

ziefer, und es gab weder Wasser noch

House gestrandet waren. Zwei Jahre hatte

Schenkung der ehemaligen Englischlehre-

Strom. Schnell wurde ihr klar, dass ihre po-

sie kämpfen müssen, bis die südafrikani-

rin Diana Beamish. Wie es dazu kam, er-

tentiellen Schützlinge von dort aus in Süd-

schen Behörden den Fünfen erlaubten, ihre

zählt sie selbst so: „Wie viele Millionen

afrika niemals würden Fuß fassen können.

medizinische Befähigung in Tests nachzu-

Minenarbeiter-Siedlung

Angelo
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Gute Chancen für ihre Zukunft haben die geflüchteten Kinder und Jugendlichen im Mercy House in
Johannesburg.

Stichwort-Info:
weisen und als Ärzte zu praktizieren. Und

Comboni-Missionare in Johannesburg sind

neben so vielen anderen, denen über das

dankbar für die finanzielle Absicherung ih-

Land: Südafrika

Mercy House Schulabschlüsse und berufli-

rer Bildungsprogramme durch die Diözese

Partner: Comboni Missionare,

che Perspektiven in Südafrika ermöglicht

Rottenburg-Stuttgart. Es verschafft ihnen

Provinz Südafrika in Johannesburg

wurden, sind ihr besonders Martin aus An-

die Freiheit, das zu tun, was ihnen am wich-

Situation und Ziel: Südafrika ist für

gola und Emmanuel aus dem Sudan in Er-

tigsten ist: Verzweifelten jungen Flüchtlin-

sehr viele Menschen ein ersehntes

innerung geblieben, die Medizin studieren

gen, deren Lebensgrundlagen zerstört

Ziel, die vor Kriegen und Bürger-

durften und heute als Kardiologe bzw. Gy-

wurden, durch Schaffung einer Familien-

kriegen, vor Naturkatastrophen

näkologe in Johannesburg arbeiten.

Atmosphäre um sie herum, und durch die

und diktatorischen Regimen in Län-

heilende Kraft bedingungsloser Liebe zu

dern vor allem südlich des Äquators

neuem Menschsein zu verhelfen.

fliehen. Mehr als 1,2 Millionen wa-

Das Spektrum der Bildungsarbeit des Mercy House reicht vom Kindergarten, über
Grund- und Oberschule, bis zum Universi-

ren 2016 in Südafrika registriert,
Johannes Bielefeld

täglich treffen Tausende ein. Die

tätsstudium und zur Arbeitsplatzvermitt-

Dunkelziffer ist hoch. Ziel des Pro-

lung. Das alles kostest natürlich viel Geld,

jekts ist es u. a., geflüchteten Kin-

das Diana Beamish als Projektkoordinato-

dern und jungen Menschen Schul-

rin auftreiben muss. Für das Ausbildungs-

bildung, berufliche Ausbildung und

jahr 2016/17 hieß es, für 19 Auszubildende

ggf. ein Studium zu ermöglichen,

rund 17.000 Euro an Unterstützung zu ak-

für die der südafrikanische Staat

quirieren. Zum Glück verwies sie der aus

keine Ressourcen mehr hat und da-

Ringingen im Alb-Donau-Kreis stammende

her immer restriktivere Gesetze er-

Comboni-Missionsbruder Erich Stöferle an

lässt.

seine Heimatdiözese Rottenburg-Stutt-

Finanzierungsumfang: Die Diözese

gart, nachdem er vom Finanzierungseng-

Rottenburg-Stuttgart stellt für 19

pass des Mercy House erfahren hatte. Dia-

Auszubildende 17.000 Euro zur Ver-

na Beamish und die Gemeinschaft der

fügung.
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Die Schule zu besuchen ist ein Kinderrecht.
Schulbeihilfen für geflüchtete Kinder und Jugendliche
im nordirakischen Governorat Dohuk

Der seit dem Jahr 2014 massiv ausge-

Die Krise im Irak wird also nach wie vor be-

Erbil, Sulaymaniyah und Kirkuk sind die Fa-

brochene Konflikt mit der Terrormiliz IS

stimmt durch unvorhersehbare, massive

milien von negativen, zum Teil irreversiblen

hat schwere humanitäre Konsequen-

Wellen von Vertreibungen aufgrund der

Bewältigungsstrategien abhängig. Die Ver-

zen für den Irak. Die humanitäre Krise

bewaffneten Konflikte. Derzeit sind über

sorgung mit Nahrungsmitteln unter den

ist hoch komplex, mit sehr wechselhaf-

drei Millionen Menschen im Land intern

am meisten gefährdeten Familien nimmt

ten Verläufen und entwickelt sich zu ei-

vertrieben, über elf Millionen Iraker sind

ab, Kinderarbeit und auch frühe Heiraten

ner langwierigen Katastrophe. Die Ent-

auf humanitäre Unterstützung zum Über-

als Ausweg aus der Armut nehmen zu.

wicklung im Jahr 2016 bestätigte die

leben

Prognose, dass sich die Situation noch

kämpfen verzweifelt gegen die sich in

Die Situation der intern vertriebenen Fami-

weiter ausweitet und verschlechtert. In

manchen Gebieten drastisch verschlech-

lien bleibt dramatisch, 85 Prozent von ih-

den vergangenen Monaten hat sich die

ternden Rahmenbedingungen. Eine der

nen haben eine Schuldenlast, die die Fami-

Gesamtlage im Nordwesten des Irak

dramatischsten Entwicklungen im Irak ist

lien über Generationen in Verarmung und

zwar verändert, da die irakische Arme

die geradezu explosiv sich steigernde Ver-

Verelendung stürzt. 40 Prozent der Vertrie-

und ihre kurdischen und amerikani-

schlechterung der Situation in den Ge-

benen sind weiterhin dringend auf Unter-

schen Aliierten bislang mit Erfolg Ost-

meinden, die die Geflüchteten und Vertrie-

stützung für ihre Unterkunft angewiesen,

Mossul und große Teile West-Mossuls

ben aufgenommen haben. Familien, die

rund 645.000 Menschen leben nach wie

erobern konnten, ebenso die alten

großzügig ihr Haus und ihre Habe mit Fa-

vor in Rohbauten oder Spontansiedlungen.

christlichen Dörfer in der Ninive-Ebene,

milienmitgliedern und Nachbarn geteilt

Aufgrund des schwindenden Sozialschut-

dem Zweistromland zwischen Euphrat

haben, stürzen nun rasch in die Armut ab.

zes und der massiv steigenden Arbeitslo-

und Tigris. Aber sind die militärischen

Im letzten Jahr hat sich die Schuldenlast in

senzahl durch das Überangebot an Arbeits-

Aktionen einerseits auch erfolgreich, so

Kurdistan, Diyala und Ninive vervierfacht.

kräften nehmen die sozialen Spannungen

bringen sie für die Zivilbevölkerung in

In einer Vielzahl von Gemeinden, in Dohuk,

zu, in einigen Gebieten rasant. Bis zu 1,7

den umkämpften Gebieten doch erneut Schrecken und Tod; Abertausende
sind auf der Flucht. Und wie lange es
dauert, bis die befreiten Dörfer in der
Ninive-Ebene wieder bewohnbar sind –
wenn überhaupt –, ist überhaupt nicht
abzusehen.

Nur durch die finanzielle Unterstützung
von Fahrdiensten …

angewiesen.

Die

Vertriebenen
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… können geflüchtete Kinder und Jugendliche im Nordirak die Schule besuchen …

Millionen Menschen können durch soziale

tionen mit den Busunternehmern – so wer-

Konflikte betroffen sein.

den etwa Fahrtrouten zusammengelegt –
konnte diese Zahl auf 700 Schüler und

Eine gesamte Generation von Kindern ist

sechs Lehrer erhöht werden. Die Kinder

gefährdet. Eine Million Kinder im Schulal-

und Jugendlichen leben in insgesamt 18

ter können die Schule nicht besuchen. Au-

verschiedenen Dörfern; die Altersgruppen

ßerhalb der offiziellen Flüchtlingslager ge-

reichen vom Grundschulalter bis zur Ober-

hen nur 30 Prozent der vertriebenen Kinder

stufe. Insgesamt sechs verschiedene Schu-

zur Schule, in den Lagern sind es 45 Pro-

len werden angefahren. Zwei Mal im Mo-

zent. Die Kinder sind am stärksten von der

nat werden die Schüler von Mitarbeitern

Land: Irak/Teilautonome nordiraki-

Krise betroffen. Schwerwiegende Verlet-

von CAPNI (Christian Aid Program Nort-

sche Provinz Kurdistan; Provinz-

zungen von Kinderrechten haben in den

hern Irak) begleitet, um mit den Fahrern,

hauptstadt: Erbil; Regionalhaupt-

letzten zwei Jahren erschütternd zuge-

Schülern, Familien und Lehrern im Aus-

stadt: Dohuk

nommen.

tausch zu sein und mögliche Fragen und

Ziel: Das Projekt gibt Kindern und

Stichwort-Info:

Probleme zu klären. Hierbei wird immer

Jugendlichen aus geflüchteten und

Das Kooperationsprojekt von Caritas inter-

wieder deutlich, dass die Kinder nur dank

binnenvertriebenen irakischen Fa-

national, der Diözese Rottenburg-Stuttgart

der Unterstützung des Schultransports die

milie die Möglichkeit, die Schule zu

und des Siedlungswerks Stuttgart GmbH

Schule besuchen können. Wenn dieser Be-

besuchen und so ihr Kinderrecht

mit einem finanziellen Volumen von

richt veröffentlich wird, werden wohl – da-

auf Erziehung und Bildung einzulö-

170.000 Euro hilft Kindern und Jugendli-

von ist auszugehen – alle Schülerinnen und

sen und bessere Lebensperspekti-

chen, die Schule zu besuchen. Es war zu-

Schüler ihre Klassenziele erreicht haben.

ven zu bekommen. Zugleich entlastet es die Familien von den Kosten

nächst für etwas über 600 Schülerinnen
und Schüler projektiert, dazu für drei Lehr-

Neben der direkten Förderung des Schul-

des Schulbesuchs und erlaubt, die

kräfte. Dank besser ausgehandelter Kondi-

besuchs profitieren die Familien auch mit-

geringen finanziellen Mittel für an-

telbar von dem Projekt, indem der häufig

dere familiäre Bedarfe, vor allem

hohe finanzielle Druck in den Familien ge-

für die Gesundheitsversorgung, ein-

mindert wird und damit auch Ausgaben in

zusetzen.

anderen Bereichen, vor allem in der medi-

Finanzierung: Das Projekt weist ein

zinischen Versorgung, möglich werden.

Gesamtvolumen von zunächst
170.000 Euro auf. 75.000 Euro wer-

Caritas international

den vom Siedlungswerk Stuttgart
GmbH aufgebracht, 95.000 Euro
trägt die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Partner bei der Umsetzung ist
Caritas international und in der
Provinz Dohuk CAPNI, ein Hilfswerk
der Assyrischen Kirche des Ostens,
mit dem Caritas international und
die Diözese Rottenburg-Stuttgart

… und erfolgreich ihr Klassenziel erreichen.

eng zusammenarbeiten.
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Ugandische Willkommenskultur.
Zur Aufnahme südsudanesischer Flüchtlinge in Norduganda

Der im Dezember 2013 ausgebrochene

Eine weitere Zunahme wird aufgrund der

„UNHCR Response Plan for 2016-17“ Ca-

Bürgerkrieg im Südsudan hat sich un-

politischen Situation im Südsudan für rea-

ritas Gulu. Die katholische Hilfsorganisati-

terdessen zur größten humanitären

listisch gehalten, womöglich wird Ende

on verfügt über große Erfahrungen mit

Krise weltweit entwickelt: Mehr als 1,8

2017 die Millionengrenze überschritten.

Nothilfeprojekten noch aus den Bürger-

Millionen Binnenvertriebene mussten

Und das staatliche Büro der Premierminis-

kriegszeiten in Norduganda. Nach ersten

bislang aus ihren angestammten Gebie-

ters, das gemeinsam mit dem UNHCR die

Nothilfemaßnahmen und der Verteilung

ten fliehen und in Camps oder anderen

Flüchtlingssituation koordiniert, verfolgt

von Hilfsgütern wurde bereits mit der Um-

Gegenden im Land Zuflucht suchen. In

einen konsequenten Integrationsansatz.

setzung von integrierten Maßnahmen zur

Nachbarländer sind, laut dem Flücht-

„Es ist absehbar, dass die Menschen mittel-

friedlichen Koexistenz und Ausbildung be-

lingshilfswerk der Vereinten Nationen

fristig in Uganda bleiben werden“, sagt

gonnen. Insgesamt profitieren 1.800 Fami-

(UNHCR), bis heute schon über 1,3 Mio.

Godfrey Byaruhanga, der verantwortliche

lien, sowohl südsudanesische Flüchtlings-

Südsudanesen geflüchtet. Der Norden

Koordinator der Regierung. Also teilt man

familien als auch aufnehmende Gastfami-

Ugandas ist dabei wegen der Nähe ein

den Flüchtlingsfamilien kleine Landparzel-

lien.

bevorzugtes Fluchtziel. In Spitzenzei-

len zu und organisiert ihr Zusammenleben

ten wurden täglich mehr als 8.000 neu

mit den aufnehmenden Gastgemeinden

Erstes Projektziel sind diverse berufliche

ankommende Flüchtlinge registriert.

als offene „Flüchtlingsansiedlungen“, wo

Ausbildungskurse für Mädchen und Jun-

Schätzungen sprechen von derzeit et-

man sich etwa die Gesundheit- und Bil-

gen als Schreiner, Zimmerer, Friseur, Fahrer,

wa 750.000 südsudanesischen Flüchtlin-

dungseinrichtungen sowie die Wasserin-

Metallbauer, Mechaniker und Maurer.

gen in Uganda, wovon rund 85 Prozent

frastruktur teilt.

Zweites Projektziel sind friedenskonsolidierende Maßnahmen in den Bereichen Kon-

Frauen sowie Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren seien.

Trotz großer Armut im eigenen Land: die Regierung
Ugandas praktiziert Willkommenskultur …

Diese Siedlungen finden sich vor allem in

fliktmanagement, Konfliktlösungsmetho-

nördlichen Regionen Ugandas, in den Di-

den und Friedensschaffung sowie die Aus-

özesen Arua und Gulu, direkt an der Lan-

bildung von Gemeinschaftsführern. Als

desgrenze zum Südsudan. Allein im Distrikt

drittes sollen in ausreichender Zahl lebens-

Adjumani, wo ca. 200.000 Ugander leben,

notwendige Haushaltsgegenstände ver-

sind inzwischen fast doppelt so viele

teilt werden. Viertens sollen die Haushalte

Flüchtlinge angekommen. Fast alle sind im

mit

Südsudan Hunger und Folter, Plünderun-

Schulungen und der Verteilung von Gemü-

gen und Massakern entkommen. Jungen

sesaatgut sowie Arbeitsgeräten zur Ver-

wurden zum Kampf mit der Waffe ge-

besserung ihrer Ernährungssicherung an-

spezifischen

landwirtschaftlichen

zwungen, Mädchen und Frauen vergewal-

geleitet werden. Dazu gehört im Sinne der

tigt. Wer es geschafft hat, nach Uganda zu

Nachhaltigkeit auch die Versorgung mit

fliehen, schätzt sich glücklich. Viele nen-

besonders energiesparenden Kochherden.

nen das Land schon ihre zweite Heimat. „In

Schließlich sollen für mindestens 270

der Vergangenheit waren auch viele Ugan-

Haushalte Spar- und Kreditgruppen ge-

der aus Sicherheitsgründen in Nachbarlän-

gründet, ausgebildet und mit gemein-

der geflohen. Nun ist es an ihnen, Gutes zu

schaftlichem Startkapital versorgt werden,

tun”, erklärt Godfrey Byaruhanga die

um deren Lebensgrundlagen mit entspre-

„Willkommenskultur“ der Ugander. Eine

chenden Aktionen nachhaltig zu verbes-

führende Rolle spielt dabei im Kontext des

sern.
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Stichwort-Info:
Land: Uganda, Hauptstadt Kampala;
Diözesen Arua und Nebbi
Partner: Caritas international; Caritas
Guli; Diözesen Arua und Nebbi
Die Diözese Arua im Nordwesten
Ugandas ist besonders von der Fluchtkatastrophe im Südsudan betroffen.
Über 360.000 Geflüchtete aus dem
nördlichen Nachbarland leben dort.
Insgesamt wird im gesamten Land mit
rund 750.000 Geflüchteten aus dem
nördlichen Nachbarland gerechnet –
nicht mitgezählt Tausende Flüchtlinge
aus dem Kongo. Mit 260.000 Euro
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützt alle diese für 2017 geplanten Inte-

… für die geflüchteten Menschen aus dem
Südsudan und dem Kongo.

trägt die Diözese jetzt dazu bei, dass
diese Menschen dringend benötigte

grations-Maßnahmen in der Diözese Arua

Hilfsgüter für den täglichen Bedarf er-

über Caritas international mit einem Be-

halten, aber auch Unterstützung bei

trag von 260.000 Euro. Daneben wird für

der Ausbildung, Saatgut und landwirt-

die zweite Jahreshälfte 2017 mit einer Fort-

schaftliche Geräte. Ein besonderer

führung des Nothilfeprogramms in der

Schwerpunkt liegt auch auf Hilfen für

südlich gelegenen Nachbardiözese Nebbi

so genannte most vulnerable persons,

im Umfang von abermals 100.000 Euro ge-

also besonders für Frauen und Kinder.

rechnet. Dort halten sich seit 2015 neben

In der benachbarten Diözese Nebbi, in

mittlerweile rund 30.000 Flüchtlingen aus

der die Diözese Rottenburg-Stuttgart

dem Südsudan auch mehr als 20.000

bereits früher Mittel für die Flücht-

Flüchtlinge aus Krisengebieten im Ostkon-

lingsarbeit zur Verfügung gestellt hat,

go auf.

werden in der zweiten Jahreshälfte
2017 weitere 100.000 Euro an Hilfen

Johannes Bielefeld

für Flüchtlinge eingesetzt.
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Südsudan
Mit dem Krieg kam der Hunger. Ein Interview

Im krisengeschüttelten Südsudan hat

Dank der großzügigen Unterstützung

Hilfsorganisationen ihr Personal evakuier-

sich die Situation angesichts von Krieg

der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann

ten, vor Ort und organisierten Hilfe. Oft er-

und Dürre immer weiter zugespitzt.

Caritas international mit seiner Partner-

leben sie selbst Kämpfe in unmittelbarer

Wenn sich zwei Krisen gleichzeitig er-

organisation vor Ort, der Schwestern-

Nähe. In dieser angespannten Situation

eignen, ist die Not mehr als doppelt so

kongregation „Society of Daughters of

Hilfe zu leisten, erfordert ein hohes Enga-

groß. Der Ausbruch des Bürgerkriegs im

Mary Immaculate" vielen Familien im

gement und große Fachlichkeit.

Südsudan im Dezember 2013 hat sich

Flüchtlingslager Juba helfen.

längst zu einer der weltweit größten
humanitären Krise entwickelt: Rund

Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas in-

Wie wird den Menschen dort

drei Millionen Menschen leben entwe-

ternational, war im November 2016 im

geholfen?

der als intern Vertriebene im eigenen

Südsudan und hat die Partner vor Ort

Land oder sind ins Ausland geflohen. Zu

besucht.

Neben der Verteilung von Lebensmitteln

den kriegerischen Wirren, Gewalt und

und Wasser im Norden des Landes konnten

Vertreibungen folgte eine ausgeprägte

wir Dank der Förderung der Diözese Rot-

und bis heute andauernde Dürre. Der

Herr Dr. Müller, wie arbeitet Caritas

tenburg-Stuttgart auch im UN-Camp in Ju-

Hunger im Südsudan ist also das Resul-

international im Südsudan?

ba helfen. Viele der rund 35.000 Menschen, die zum Teil bereits seit Ausbruch

tat einer verheerenden Sicherheitslage
und einer schlimmen Dürre. Willkür

Wir sind sehr stolz auf unsere Partner im

des Bürgerkriegs im Dezember 2013 im

und Gewalt hindern die Menschen dar-

Südsudan. Sie setzen sich seit vielen Jahren

UN-Camp Juba leben, haben Schreckliches

an, ihre Felder zu bestellen, und die

unter schwierigsten Bedingungen für Bil-

erlebt. Ihre Dörfer wurden von bewaffne-

Dürre lässt die wenigen verbliebenen

dung, Gesundheit und Frieden ein. Sie blie-

ten Rebellengruppen regelrecht überrannt,

Ernten verdorren und das Vieh veren-

ben auch in Phasen der Gewalteskalation,

ihre Hütten verbrannt, Nutztiere erbeutet

den.

wenn die allermeisten internationalen

und die Bewohnerinnen und Bewohner
verjagt. Unser Partner im Flüchtlingslager
in Juba ist die Schwesternkongregation
„Society of Daughters of Mary Immaculate“. Sie bieten medizinische Sprechstunden an, mit einer zur Ärztin ausgebildeten
Schwester. Hunderte, überwiegend Frauen
und Kinder, haben so die Chance auf eine
professionelle medizinische Behandlung
und erhalten dringend benötigte Medikamente. Um gegen Unterernährung vorzugehen, haben die Schwestern zudem ein
Programm für Schwangere, stillende Mütter und Kinder unter fünf Jahren eingerichtet. Neben Beratung erhalten die Mütter

Die Daughters of Mary Immaculate helfen den durch
Bürgerkrieg …
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… und Dürrekatastrophe geschundenen Menschen im Südsudan.

spezielle Lebensmittelpakete, um sich und

sondern von Menschen zumindest mitver-

ihre Kinder mit ausreichend Nährstoffen zu

ursacht sind. Wir müssen die Not einfach

versorgen. Die Schwestern haben zudem

mit allen uns zur Verfügung stehenden

eine kleine Schule aufgebaut. Hier erhalten

Mitteln bekämpfen. Selbst in Bürgerkrie-

aktuell rund 500 Kinder Zugang zu Bil-

gen sind unsere Caritas-Partnerunter Le-

dung. Für die Vorschulkinder wurde ein Ort

bensgefahr mit ihren Mitarbeitenden vor

mit altersgerechten Spielmöglichkeiten für

Ort. Beendet werden müssen die Bürger-

etwas Abwechslung in ihrem täglichen La-

kriege allerdings auf politisch-diplomati-

gerleben geschaffen. Die Sechs- bis Vier-

schem Weg. Bis es so weit ist, werden wir

zehnjährigen werden nach offiziellen Lehr-

aber auch im Krieg versuchen, den Men-

plänen unterrichtet und erhalten Schulma-

schen das Überleben zu sichern. Das wir

terialien sowie Informationen über Ernäh-

hierbei auf die großzügige Unterstützung

rung, Hygiene und Gesundheitsvorsorge.

der Diözese Rottenburg-Stuttgart zählen
können, ist für uns und unsere Partner vor
Ort eine große Hilfe und zeugt von der gro-

Schuld an der Hungerkatastrophe

ßen Solidarität des Bistums mit den notlei-

sind nicht nur Dürre-Perioden,

denden Menschen im Südsudan.

sondern auch korrupte Regime und
Terror-Milizen. Ist Hilfe da sinnvoll?
Was würde das über uns aussagen, wenn
wir Menschen in ihrer unverschuldeten Not
nicht beistehen würden? Die Menschen
dort sind den Machthabern ausgeliefert.
Wir können die Menschen nicht ihrem
Schicksal überlassen, auch wenn es richtig
ist, dass die Hungersnöte in einer Reihe von
Fällen kein reines Naturphänomen sind,

Das Interview führte Birgit Winterhalter

Zwei Hände voll Kakaobohnen: Grund zum Stolz
auch in der Armut
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Ein Mosaik weltweiter Hilfen für geflüchtete Menschen

Brennpunkt Naher Osten

Irak: fragile Hoffnung auf eine

Libanon und Jordanien: das Leben in

bessere Zukunft

der Vertreibung erträglicher machen

Für den Nordwesten des Irak melden die

Zuflucht suchen Geflüchtete aus Syrien

Syrien: Denen, die überleben,
fehlt es am Lebensnotwendigsten

Nachrichten militärische Erfolge: Der Osten

und dem Irak u. a. in Jordanien und im Li-

Seit 2001 wütet in Syrien ein Bürgerkrieg,

und Teile der Weststadt von Mossul wur-

banon. Wie überall, so gehört es auch hier

dessen Schrecken fast täglich noch über-

den in den letzten Monaten vom IS zurück

zu den wichtigsten Aufgaben, den Kindern

troffen. Über 400.000 Tote hat er bislang

erobert. Auch die alten christlichen Dörfer

wieder einen geregelten Schulbesuch zu

gefordert, fast 12 Millionen Menschen sind

in der Ninive-Ebene, dem Zweistromland

ermöglichen. Es darf keine verlorene Gene-

auf der Flucht, davon über sechs Millionen

zwischen Euphrat und Tigris, sind inzwi-

innerhalb Syriens und über 5 Millionen in

schen wieder „befreit“. Übrig geblieben

anderen Ländern. Den im Land Verblieben,

sind verwüstete und verminte Dörfer und

oftmals gleichsam Geiseln der jeweiligen

Städte, ungezählte Tote, zerstörte Sozial-

Bürgerkriegsparteien, fehlt es am Lebens-

beziehungen zwischen den einstigen Be-

notwendigsten. Wiederholt hat daher die

wohnern, rund eine halbe Million Binnen-

Diözese Rottenburg-Stuttgart Hilfen be-

vertriebene und ebenso viele aus dem Land

reit gestellt. Im Berichtszeitraum zwischen

Geflohene. Auch wenn die ersten Hoff-

Sommer 2016 und Sommer 2017 erhielten

nungen aufkeimen, in die zerstörte Heimat

Familien im umkämpften Aleppo Beihilfen

zurückkehren zu können – die Aussichten

zur Miete und Mittel für die Instandsset-

sind fragil. Und die Vertriebenen leiden

zung von Wohnungen in Höhe von 70.000

nach wie vor große Not. Die Diözese Rot-

Euro, und zwar im Juli 2016; 500.000 Euro

tenburg-Stuttgart hilft dort auch weiter-

wurden im März 2017 für Nothilfepro-

hin: Im Juli 2016 wurden 200.000 Euro für

gramme zugunsten intern vertriebener

die Überlebenssicherung von intern ver-

Personen in Damaskus und Umgebung zur

triebenen Familien aus Fallujah bereit ge-

ration heranwachsen. So hat die Diözese

Verfügung gestellt.

stellt; 95.000 Euro der Diözese summierten

Rottenburg-Stuttgart – hier wie auch an-

sich mit einer 75.000 Euro-Spende des

dernorts in Kooperation mit Caritas inter-

Siedlungswerks Stuttgart GmbH zu einer

national – bereits zum wiederholten Mal im

Gesamtförderung von 170.000 Euro auf,

September 2016 mit 100.000 Euro den

die es Flüchtlingskindern und –jugendli-

Schulbesuch von syrischen und irakischen

chen ermöglicht, die Schule zu besuchen

Flüchtlingskindern im Libanon ermöglicht.

(s. den exemplarischen Bericht S. 76-77).

Schul- und Bildungsbeihilfe für Flüchtlingskinder im Umfang von 243.030 Euro leistete sie zur selben Zeit in Jordanien. Ebenfalls in Jordanien und ebenfalls zu zur selben Zeit leistete sie erneut mit 350.000
Euro wirtschaftliche und soziale Hilfen und
trug zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung bei.
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dringliche Aufgabe. Mit 250.000 Euro hat

im Jahr 2011 der Südsudan sich nach ei-

daher im Juni 2016 die Diözese Rotten-

nem langen Bürgerkrieg von der nordsuda-

Auch an den Grenzen zu Israel macht die

burg-Stuttgart Caritas international bei ei-

nischen Vorherrschaft befreien und seine

Not der Geflüchteten aus den arabischen

nem solchen Projekt in Marokko unter-

Selbständigkeit feiern konnte. Und welche

Nachbarländern nicht Halt. Daher förderte

stützt.

zum Verzweifeln katastrophale Entwick-

die Diözese Rottenburg-Stuttgart im März

lung, als sich kurz darauf die beiden christ-

2017 bereits in einem Folgeprojekt psycho-

lichen Ethnien der Nuer und der Dinka als

soziale Hilfen für Kinder, die von Flucht-

Demokratische Republik Kongo:

unversöhnliche Konfliktparteien in einen

schicksalen betroffen und traumatisiert

Resozialisierung von Kindersoldaten

blutigen und immer unübersichtlicheren

Mit einem Beitrag von 200.000 Euro hat

Bürgerkrieg verstrickten. Millionen sind auf

die Diözese Rottenburg-Stuttgart im Au-

der Flucht – im eigenen Land und in den

gust 2016 zum zweiten Mal mit Caritas in-

Nachbarländern. Zusätzlich zur Gewalt

ternational bei Maßnahmen der Präventi-

quält Hungersnot die Menschen. Zu den

Die Maghreb-Staaten sind für ungezählte

on, des Schutzes und der Wiedereingliede-

Hilfen, die die Diözese Rottenburg-Stutt-

Geflüchtete aus afrikanischen Kriegs-, Bür-

rung in ein soziales Leben von Kindersolda-

gart im Berichtszeitraum bereit zum wie-

sind.

Die vielfältigen Leiden Afrikas
Marokko: Europa vor Augen

gerkriegs- und Krisenregionen sozusagen

ten sowie bei der Unterstützung besonders

derholten Mal in dem geschundenen Land

der letzte Halt, bevor sich mit der Überset-

schutzbedürftiger Kinder in der Demokra-

leistet, gehörte im Juli 2016 ein mit

zung nach Europa ihre Hoffnungen (ver-

tischen Republik Kongo kooperiert.

280.000 Euro gefördertes Programm in Ju-

meintlich) erfüllen. Für viele es ist freilich

ba zur Nothilfe und Rehabilitation intern

auch die letzte Station ihrer Odyssee: End-

Vertriebener und zur Reintegration von

station Scheitern und Hoffnungslosigkeit.

Südsudan: die Freude ist in Verzweif-

Geflüchteten, die in den Südsudan zurück-

Die Betreuung der Migrantinnen und Mig-

lung umgeschlagen

kehrten. Nothilfe bei der Versorgung mit

ranten in den nordafrikanischen Mittel-

Nahrungsmitteln und Trinkwasser in Abyei,

meeranrainerstaaten ist daher eine nur we-

Welche Freude im Lande selbst und in der

Agok und Turalei wurde im April 2017 mit

nig öffentlich bewusste, aber dennoch sehr

internationalen Staatengemeinschaft, als

353.500 Euro geleistet.
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Realistische Hoffnung auf Rückkehr? Bischof Gebhard Fürst lässt sich von Erzbischof Baschar Warda aus Erbil
(re.) und Sizar Happe, dem Pfarrer der chaldäischen Gemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (li.), Bilder
unvorstellbarer Verwüstung in der Ninive-Ebene zeigen (2. v. li.: Bischöflicher Sekretär Florian Störzer).

Die Hilfen im Überblick1

Hilfebereiche

Euro

Allgemeine Nothilfe

4.334.100,00

Bildung/Schule/Ausbildung/Frauenbildung

1.441.480,00

Baumaßnahmen/Wiederaufbau/Wiederansiedelung
Landwirtschaftliche Projekte
Medizinische/therapautische/psychosoziale Hilfen
Rehabilitation von Kindersoldaten
Hilfen total

941.800,00
36.600,00
1.267.400,00
902.935,08
8.924.315,08
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Flucht und Vertreibung
auch in Europa

Ukraine: Vertriebene Kinder und ihre
Uganda: Flüchtlinge sind willkommen

Familien in Odessa
Die Hilfen im Überblick

Rund 750.000 registrierte Geflüchtete aus

Kaum im öffentlichen Bewusstsein hierzu-

dem Südsudan hat das südliche Nachbar-

lande präsent, ist auch die Ukraine ein

land Uganda aufgenommen – allein rund

Flucht und Vertreibung geprägtes Land.

Länder

350.000 in den nördlichen Diözesen Arua

Rund 2,5 Millionen Binnenvertriebe for-

Äthiopien

95.500,00

und Nebbi. Mit 260.000 Euro hat die Di-

dern die Kämpfe zwischen den Aufständi-

Albanien

260.000,00

özese Rottenburg-Stuttgart in der Diözese

schen in der Ostukraine mit ihren Verbün-

Angola

Arua bzw. im Adjumani-Bezirk im April

deten und den ukrainischen Regierungs-

Burundi

150.000,00

2017 Hilfen für die Rehabilitation sowie die

truppen.

Demokr. Rep. Kongo

602.935,08

soziale und wirtschaftliche Unterstützung

Nachdem die Diözese Rottenburg-Stutt-

Haiti

30.000,00

Geflüchteter, darunter hauptsächlich Frau-

gart bereits seit 2014 weit über eine halbe

Indien

61.600,00

en und Kinder, geleistet. In der zweiten

Million Euro in allgemeine Nothilfemaß-

Indonesien

Jahreshälfte ist in der südwestlich davon

nahmen sowie in die Gesundheitsversor-

Irak

gelegenen Diözese Nebbi die Fortführung

gung besonders schutzbedürftiger Men-

Israel

eines

erneut

schen investiert hat, trägt sie im Mai 2017

Jordanien

100.000 Euro vorgesehen (s. dazu den

mit 74.900 Euro dazu dazu bei, dass ver-

Kenia

exemplarischen Bericht S. 78-79).

triebene Kinder und ihre Familien in Odessa

Kolumbien

300.000,00

psychosoziale Hilfen bekommen. Allein in

Libanon

300.000,00

Odessa leben 37.500 Binnenvertriebe, die

Marokko

250.000,00

Äthiopien: Fluchtgrund Dürrekata-

Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Be-

Sri Lanka

58.500,00

strophe

sonders die Kinder leiden unter psy-

Sudafrika

17.000,00

Nothilfeprogramms

mit

Euro

13.700,00

36.800,00
1.738.000,00
152.000,00
1.218.030,00
4.250,00

chischen Verwundungen, die Stabilität der

Sudsudan

Wie viele Länder im östlichen und südli-

Familien ist gefährdet, Zugang zu Schulbil-

Syrien

chen Afrika, so ist derzeit auch Äthiopien

dung oder soziale Absicherung sind weit-

Turkei

zum wiederholten Mal von einer Dürreka-

hin nicht möglich.

Uganda

460.000,00

Ukraine

638.900,00

tastrophe und daraus folgender Hungersnot betroffen. Auch solche Naturkatastrophen sind Grund dafür, zu fliehen und andernorts bessere Lebensgrundlagen zu suchen. Addis Abeba hat die Diözese im November 2016 mit 95.000 Euro die Resozialisierung wirtschaftlicher und sozialer Art
von Menschen gefördert, die bereits früher
von Dürrekatastrophen betroffen waren.

883.500,00
1.628.600,00
25.000,00

Thomas Broch
Länder total

8.924.315,08
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Länder/Hilfen

Nothilfe

Bildung/Schule/
Ausbildung/
Frauenbildung

Bauen/ Wiederaufbau/ Wiederansiedelung

Landwirtschaftliche
Projekte

Äthiopien

Medizinische Hilfen/
Gesundheitshilfen/
psychosoziale
Unterstützung
95.500,00

Albanien

260.000,00

13.700,00

Burundi

13.700,00
150.000,00

150.000,00

Demokratische
Rep. Kongo

602.935,08

Haiti

30.000,00

Indien

25.000,00

Indonesien

36.800,00
868.000,00

470.000,00

61.600,00
36.800,00

400.000,00

1.738.000,00
152.000,00

690.000,00

Kenia

1.218.030,00

4.250,00

4.250,00
300.000,00

300.000,00
250.000,00
50.000,00

Südafrika
Südsudan
Syrien

250.000,00

8.500,00

58.500,00

17.000,00

17.000,00

883.500,00

883.500,00

1.358.600,00

70.000,00

Türkei
Uganda

460.000,00

Ukraine

24.000,00

100.000,00

4.334.100,00

1.441.480,00

Hilfen total Euro

300.000,00
300.000,00

Marokko
Sri Lanka

152.000,00

528.030,00

Kolumbien
Libanon

602.935,08
30.000,00

36.600,00

Israel
Jordanien

Länder total
Euro

95.500,00

260.000,00

Angola

Irak

Resozialisierung von
Kindersoldaten

200.000,00

1.628.600,00

25.000,00

25.000,00
460.000,00

514.900,00

941.800,00

36.600,00

1.267.400,00

638.900,00

902.935,08

8.924.315,08
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Fordern Sie bitte unverbindlich
weitere Informationen an:
Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg a. N.
07472 169-291, weltkirche@bo.drs.de
Spenden: LIGA-Bank
IBAN: DE90 7509 0300 0006 4982 80
BIC: GENODEF1M05

STIFTUNG
STIFTUNG WELTKIRCHE
WELTKIRCHE

Die Stiftung Weltkirche fördert die kirchliche Missions-, Friedensund Entwicklungsarbeit und trägt so dazu bei, dass die vielfältigen Hilfen und Projekte in den Schwesterkirchen weltweit dauerhaft gesichert werden.
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