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Topaktuell:
Die Rekordsumme
von 526.733 Euro ergab
die Weihnachtsaktion
der Schwäbischen
Zeitung – je zur Hälfte
für Flüchtlingscamps im
Nordirak und für 81
lokale Initiativen der
Diözesan-Caritas und
verschiedener Gruppen.
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Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Weltkirche aktuell
Endstation Rabat?
Vom 18. bis 20. Februar war ich
in Rabat, der marokkanischen
Hauptstadt an der Atlantikküste, und besuchte Zentren der
Caritas für Flüchtlinge aus
Afrika.
Spätestens seit der faktischen Schließung der Mittelmeerroute
kommen vermehrt Flüchtlinge aus den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara in Marokko an mit der Hoffnung, über das nahe
spanische Festland oder die beiden spanischen Enklaven Ceuta und
Melilla nach Europa zu gelangen. Eine Hoffnung, die sich für die
meisten nicht erfüllen wird, da die spanischen Grenzen teilweise
festungsgleich ausgebaut wurden. Also sind die Menschen nun in
Marokko. Der Staat oder muslimische Organisationen kümmern
sich kaum um sie; nur die Caritas Rabat hat mit Hilfe der Diözese
Rottenburg-Stuttgart und anderer Partner eine Kette von Zentren
aufgebaut, um diese Migranten zu unterstützen.
Diese Zentren sind für viele die ersten Anlaufstationen. Komplexe
Programme versuchen, die drängendsten Probleme zu erkennen
und Lösungen zu finden. Besonders kümmert sich die Caritas um
die Verwundbarsten von ihnen: Frauen, besonders Schwangere,
und unbegleitete Minderjährige. Eine Integration der Flüchtlinge in
das Gastland ist wegen der großen Zahl aber nicht möglich.
Die Flüchtlinge in Marokko sind zum größten Teil Arbeitsmigranten.
Sie haben ihre Heimat verlassen, weil sie Geld für ihre Familie
verdienen wollen und oft genug von Erzählungen über scheinbar
paradiesische Zustände in Europa angelockt wurden. Ist das etwa
ein Grund, diesen Menschen nicht zu helfen? Sie hängen in
Marokko fest, so kurz vor den goldenen Toren Europas, sie dürfen
nicht arbeiten und haben keine Möglichkeit der Beschäftigung.
Wenn sie ohne etwas in der Hand zurückkehren würden, wäre der
Gesichtsverlust zu groß.
Ich bin sehr froh, dass wir als Diözese Rottenburg-Stuttgart über die
Zusammenarbeit mit Caritas international dazu beitragen können,
dass vor allem junge Menschen dort einen geschützten Raum
erhalten, dass sie zumindest für eine gewisse Zeit in Sicherheit
leben können, um ihr Essen nicht bangen müssen und ihnen
psychologische Hilfe zuteil wird.
Wir können die Anziehung unseres Wohlstands in Europa nicht
wegdiskutieren. Und sie wird anhalten. Daran wird auch eine
Abschottungspolitik nichts ändern. Etwas ändern könnte eine
geregelte Arbeitsmigration. Können wir nicht zumindest darüber
diskutieren, ob es nicht ein Weg wäre, solche Arbeitsmigranten
legal aufzunehmen, mit einer Arbeitserlaubnis für drei Monate im
Jahr? Sie könnten danach mit erhobenem Haupt zu ihren Familien
zurückkehren, ihr verdientes Geld stolz präsentieren und würden
nicht mehr als Flüchtlinge in Marokko versauern. Verhinderte
Arbeitsmigration wird dagegen soziale Migration nach sich ziehen.
Unausweichlich und immer mehr.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps
Ausführlich:
https://weltkirche.drs.de/projektarbeit-in-aller-welt/einblicke/
marokko.html

Auf Tour für einen Kontinent des Friedens. Im Demokratie-Mobil wird das
Gespräch über Demokratie
und Grundrechte gefördert
Unter dem Motto „Für Menschenrechte – gegen Populismus“ haben die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Evangelische Landeskirche in Württemberg gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung
das Demokratie-Mobil auf den
Weg gebracht. Seit seiner offiziellen Präsentation auf der Touristikmesse CMT Anfang Januar
in Stuttgart, tourt das im markanten orange gestaltete Wohnmobil durch den Südwesten
Deutschlands, um auf Veranstaltungen und in Schulen mit den
Menschen zu den Themen Demokratie und Grundrechte ins
Gespräch zu kommen.

Termine

sellschaft, die allen Menschen
die gleichen Rechte zugesteht
und niemanden ausgrenzt, ist
nicht selbstverständlich.“ Das
Beispiel der europäischen Einigung auf Basis stabiler Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg zeige eindrucksvoll, wie
aus einem „Kontinent des Krieges ein Kontinent des Friedens“
geworden sei. Deshalb sei es von
enormer Wichtigkeit, dass die
Einwohnerinnen und Einwohner
der EU bei der Europawahl im
Mai zu den Urnen gehen, um die
Demokratie zu stärken – und
nicht „dieses wichtige Projekt
den Populisten jedweder Coleur
zu überlassen“. Die Diözese hat
bereits 2017 die Initiative „Farbe
bekennen! Für Demokratie und
eine offene Gesellschaft“ gegründet. Sie wird inzwischen von
über 60 zivilgesellschaftlichen Institutionen und Verbänden un-

Bischof Dr. Gebhard Fürst diskutiert am Demokratie-Mobil über die Notwendigkeit, sich für Europa
als einen Kontinent des Friedens einzusetzen. (Foto: Thomas Brandl)

„In Zeiten eines sich immer weiter ausbreitenden Populismus“,
so Dr. Joachim Drumm, Leiter der
Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Initiator, „ist
dies notwendiger denn je.“ Dabei geht es am Demokratie-Mobil um Fragen wie: Was bedeutet
es, in einer Demokratie zu leben? Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger, um sich in
dieser Gesellschaft wohl zu fühlen? Wie kann sich jede und jeder einzelne für Demokratie einsetzen? Besucher des Demokratie-Mobils können dafür unter
anderem Karten mit der Aussage
„Demokratie ist…“ vervollständigen und sich an einem Drehrad
mit Fragen zum Grundgesetz beschäftigen. Für Bischof Dr. Gebhard Fürst ist es klar, dass die Kirche bei diesem Thema Flagge
zeigen muss: „Eine offene Ge-

terstützt. Am 23. Mai 2019, zum
70. Geburtstag des Grundgesetzes, wird die Initiative wieder
eine öffentliche Mittagspause
auf dem Stuttgarter Schlossplatz
veranstalten. Natürlich wird das
Demokratie-Mobil auch vor Ort
sein. Eine weitere Station des
vom oberschwäbischen Hersteller Hymer zur Verfügung gestellten Fahrzeuges ist das Verfassungsfest in Karlsruhe am 22.
Mai. Das Demokratie-Mobil
kann das ganze Jahr über von
Verbänden und Organisationen
für Vorort-Aktionen gebucht
werden; ab Mitte des Jahres soll
es verstärkt in baden-württembergischen Schulen eingesetzt
werden. (TD)
Alle Stationen des DemokratieMobils, Informationen und Buchungs-Kontakt unter https:// far
be-bekennen-fuer-demokratie.info

 Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Menschen unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein:
Fr-Mo, 19.-22.04.2019: Rom (I): Ostern
Fr-So, 03.-05.05.2019: Solothurn (CH): Scalabrini-Fest di Primavera
So, 16.06.2019, 15.30-18 Uhr, Stuttgart: Monatstreffen
Infos: www.scalabrini-cds.de; cds.stuttgart@t-online.de; Tel. 0711240334
 Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Ravensburg e. V.:
Do, 02.05.2019, 19.30 Uhr: Tagungshaus Weingarten der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Kirchplatz 7, Weingarten: „Ein soziales Europa“, Vortrag und Podiumsgespräch mit
Prof. Martin Seeleib-Kaiser u. a.
Di, 21.05.2019, 19 Uhr: Tagungshaus der Akademie (s. o.): „Visionen für ein anderes Europa“, Literatur und Musik mit Wolfram
Frommlet und Bernd Winkler
Infos: www.keb-rv.de oder Tel. 0751/ 36161-30
So, 31.03.2019, Kath. Kirche St. Laurentius, Uhlandplatz 1, Bietigheim-Bissingen, Diözesane Eröffnung der MISEREOR-Fastenaktion 2019; 10.30 Uhr: Eucharistiefeier mit Domkapitular Dr. Heinz
Detlef Stäps, Marcela Vides und dem Mariachi-Trio „Dos Aguilas“;
12.00 Uhr: Fastenessen (s. S. 3)
Mo, 08.04.2019, 19.30 Uhr: Stadthalle Göppingen, Diskussion
im Rahmen der entwicklungspolitischen Gesprächsreihe der Aktion
Hoffnung Rottenburg-Stuttgart e. V. zu dem Thema „Politik zwischen Afrika und Europa auf Augenhöhe“; mit Theresa Schopper
(Staatssekretärin im Ministerum für Landwirtschaft und Ländlichen
Raum BW), Veye Tatah (Africa positive), Boniface Mabanza (Kirchl.
Arbeitsstelle Südliches Afrika), Prof. Dr. Franz Josef Radermachen
(Iniator des Mashall-Plans für Afrika); Infos: https://aktion-hoffnung.org/Aktuelles_anzeigen/entwicklungspolitische-gespraechsreihe-in-region-goeppingen.html
Sa, 18.05.2019, 9.30-13 Uhr: ARGE Missions- und Entwicklungshilfe e. V./Sammelzentrale Aktion Hoffnung, Fockestraße 23/1,
88471 Laupheim: Sonderverkauf Stoffe, Nähzubehör und Kurzwaren zugunsten von Entwicklungshilfeprojekten; Infos: www.sammelzentrale-laupheim.de und Tel. 07392/18828
Di, 26.06.2019, 19.30 Uhr: Forum in den Arkaden, Marktplatz
1, 74564 Crailsheim: „Peacemaker – meine Suche nach Frieden.
Insidereinblicke in den Nahen Osten“, Referent: Simon Jacob (Vors.
des Zentralrats Orientalischer Christen in Deutschland), Veranstalter:
keb Schwäbisch Hall/Evang. Kreisbildungswerk/VHS Crailsheim; Infos: www.keb-sha.de/index.php?id=willkommen [Veranstaltungen]
Sa, 29.06.2019, 9-19 Uhr, und So, 30.06.2019, 11.30-15 Uhr: Gemeindezentrum St. Martin, Berliner Straße 7, 71083 Herrenberg: Flohmarkt zugunsten des Projekts FEVIMO in Mali; Sachspenden können abgegeben werden während der Verkaufszeiten oder
bereits am Fr, 28.06.2019, zwischen 16 und Uhr; Infos: Tel.
07032/94260 (Pfarrbüro)
Do-So, 25.-28.04.2019, Messe Stuttgart, Messe FairHandeln
(s. S. 2)
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Gerechtigkeit & Solidari-

Von der Marktmacht der

tät: Einsatz für eine gerechtere Welt. Messe Fair Handeln 2019

Konzerne und den Lebensbedingungen der Kleinbauern im Süden: Ökumenischer Strategietag 2019

„Gerechtigkeit und Solidarität“ –
unter diesem Leitgedanken präsentiert sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 25. bis zum
28. April 2019 auf der Messe Fair
Handeln in Stuttgart. Seien Sie,
liebe Leserin und lieber Leser,
persönlich herzlich eingeladen.
Am Stand der Hauptabteilung
Weltkirche können sich die Besucherinnen und Besucher über die
weltkirchliche Arbeit der Diözese
Rottenburg-Stuttgart informieren. Es geht um Ressourcen- und
Klimagerechtigkeit. Bauen Sie
mit uns an einem großen Ressourcenturm, der den ungleichen Ressourcenverbrauch mit
all den globalen Auswirkungen
thematisiert, und suchen Sie mit
uns nach Lösungsansätzen. Am
Freitag, 26. April 2019 sind der
BDKJ und MISEREOR zu Gast am
Stand und laden besonders
Schülerinnen und Schüler ein,
die an diesem Tag freien Eintritt
haben. Um 12.45 Uhr geben
Inge Lempp und P. Rui Muakandala SJ Einblicke in den Alltag
von Jugendlichen in Osttimor.
Während des gesamten Zeitraums ist die missio-Diözesanstelle mit dem Flucht-Truck vor
Ort. Bei der interaktiven Ausstellung haben die Besucher die
Möglichkeit, aus der Sicht eines
flüchtenden Menschen unterschiedliche Spiel- und Hörstationen am Beispiel des Bürgerkriegs
im Osten der Demokratischen
Republik Kongo nachzuempfinden. Des Weiteren finden zahlreiche Mitmach-Workshops zu
Globalem Lernen und Handypro-

duktion statt. Der auf den Philippinen tätige P. Shay Cullen SJ
wird am 26. und 27. April anwesend sein. Am Samstag, dem 27.
April, lädt das Staatsministerium
um 12.00 Uhr im Foyer zu einem
Meet&Greet mit Staatssekretärin
Theresa Schopper und P. Shay
Cullen ein. Schwester Stella Matutina von den Philippinen wird
am 27. und 28. April am Stand
der missio-Diözesanstelle von ihrem Engagement berichten. Am
28. April hält sie um 13.30 Uhr
einen Vortrag auf der Welt:Bühne mit dem Titel: „Laudato Si‘ –
Perspektiven indigener Völker
auf unser gemeinsames Zuhause“. Auch die Aktion Hoffnung
ist mit einem Stand vertreten
und stellt ihr Engagement im Bereich der Altkleidersammlung
und -verwertung vor.
Für Donnerstag, 25. April, werden zehn Eintrittskarten verlost.
Bewerben Sie sich per E-Mail (s.
u.). Die ersten zehn Personen bekommen eine Karte zugesandt.
(KA)
Die Termine im Einzelnen: www.
weltkirche.drs.de; Bewerbung für
die Eintrittskarten: kabdo@ bo.
drs.de.

Die Akteure der „Ökumenischen
Koordination: die Kirchen und
die Entwicklungszusammenarbeit in Baden-Württemberg“ haben ambitionierte Aufgaben auf
ihre Agenda gesetzt. Ein „Bündnis für Klimagerechtigkeit“ ist
daraus bereits hervorgegangen.
Auf dem Ökumenischen Strategietag 2019 standen „Ernährung
und Landwirtschaft in BadenWürttemberg und weltweit“ auf
dem Programm – mit einem eindeutigen Schwerpunkt auf den
Lebensbedingungen von Kleinbauern und ländlicher Bevölkerung im Globalen Süden.
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Schloss Kilchberg, Rudolf Buntzel, begleitete die Diskussionen
im Plenum und in den Arbeitskreisen eines Tages, der die beteiligten Kirchen und Organisationen mit beträchtlichen Aufgaben entlassen sollte. Für Konsequenzen in Beschaffung und
Konsumverhalten in der Diözese
werde er sich auf jeden Fall stark
machen, sagte Domkapitular
Heinz Detlef Stäps im AbschlussStatement zu. (TBr)

Der Lehrer kommt ins
Haus: 40 Jahre Radioschulprogramm in Guatemala
Der Münchner Jesuitenpater
Franz von Tattenbach kam in den
70er Jahren mit einer genialen
Idee nach Guatemala: Erwachsenen, die im öffentlichen Schul-

Rudolf Buntzels Einführung begleitet die
weiteren Diskussionen. (Foto: Thomas Broch)

IGER: 40 Jahre Bildung für die indigene Bevölkerung Guatemalas. (Foto: Thomas Broch)

Politisch gestützt werden die Kirchen durch eine 2018 verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen zu den Rechten
von Kleinbauern und anderen
Menschen, die in ländlichen Regionen – eine Erklärung, der die
Bundesrepublik etwa nicht zugestimmt hat. Der Verband Katholisches Landvolk in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart macht sich
diese Erklärung und ihre Forderung zu eigen und sucht nach
Wegen, sie hierzulande und im
Verbund der internationalen
Landvolkbewegung
weitweit
umzusetzen. Eine Erklärung hat
keinen völkerrechtlich bindenden Charakter, so die Feststellung eines Arbeitskreises zu diesem Thema; aber es ist ein Wert
an sich, dass die Lebenssituation
der betroffenen Menschen, die
hauptsächlich zur Armutsbevölkerung gehören, in den Fokus
des internationalen politischen
Interesses rückt. Für Bildungsund Lobbyarbeit und für sozialanwaltschaftliche Initiativen der
Kirchen und der NGOs ist sie eine
starke Motivation.

system zu kurz gekommen waren, eine Schulausbildung über
das Radio zu ermöglichen. Die
Analphabetismusrate war dort
damals extrem hoch, und die
Einrichtung des Radioschulprogramms IGER (Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica) war ein äußerst wichtiges,
aber auch schwieriges Projekt,
denn Aufbau und Unterhalt eines Radiosenders sind teuer.

Können die Qualitätssiegel der
internationalen Handelskonzerne zur Verbesserung nicht nur
der Nahrungsmittelqualität, sondern auch der Lebensbedingungen der Produzenten in der
kleinbäuerlich
strukturierten
Landwirtschaft des Südens helfen? Oder aber stärken sie neben
vielen Vorteilen vor allem die
Marktmacht der Konzerne, exkulpieren unfähige oder korrupte Regierungen und spalten die
Märkte, weil sie wegen ihrer hohen Hürden und angesichts
mangelnder rechtlicher und infrastruktureller Voraussetzungen
gerade den Kleinbauern den Zugang zum Markt versperren?
Tragen sie zur Ernährungssouveränität bei oder verhindern sie
diese?
Dieser interessante Einstiegsimpuls des Bereichsleiters Politische Ökokologie der Akademie

P. von Tattenbach suchte sich Unterstützung und fand sie unter
anderem in der Rottenburger Ordinariatsrätin Gabriele Miller. Sie
initiierte den bis heute aktiven
Freundes- und Förderkreis des
guatemaltekischen Radioschulprogrammes IGER. Zur weiteren
Unterstützung des IGER gründete die Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 1999 die Stiftung „El
Maestro en Casa“ („Der Lehrer
im Haus“), die seit 2011 treuhänderisch von der Stiftung
Weltkirche verwaltet wird. Über
das ganze Land verteilt gibt es

heute
Radiostationen,
die
abends die Schulstunden des
IGER ausstrahlen - nicht nur in
der offiziellen Landessprache
Spanisch, sondern auch in mehreren indigenen Sprachen. Vor
allem in der Aufbauphase war
der Aufwand an Mitteln beträchtlich. Heute geht es nicht
nur um die Produktion von Lehrsendungen, es muss auch didaktisches Begleitmaterial erstellt
und an den staatlichen Lehrplan
angepasst werden. Die freiwilligen Orientierungslehrer, die die
Lerngruppen begleiten, werden
regelmäßig fortgebildet. Guatemala steckte im Gründungsjahr
1979 in einem als Bürgerkrieg
kaschierten Völkermord an der
indigenen Maya-Bevölkerung,
der über 30 Jahre andauern sollte. Schulbildung stand – entgegen der Propaganda – nicht im
Fokus der Regierungen jener
Zeit. Seit Beendigung der fast 30
Jahre dauernden Gewalt im Jahr
1996 wurden auch in entlegenen Dörfern Guatemalas immer
mehr öffentliche Schulen eröffnet. Die Bemühungen der Regierungen um die Anhebung des
Niveaus beim Unterricht tragen
allmählich Früchte. Es zeigt sich,
dass die Zahl der Grundschüler,
die das Programm nutzen, zurückgeht. Die Nachfrage nach
weiterführenden Schulen bzw.
nach entsprechenden Programmen für mittlere Abschlüsse oder
die Hochschulreife ist nach wie
vor ungebrochen. (JH)

Religionsfreiheit unter
Druck – Markus Grübel
(MdB) eröffnet Ausstellung
in Esslingen
„missio ist ein wichtiger Bündnispartner im Kampf für weltweite
Religionsfreiheit.“ Das hat Markus Grübel (MdB) betont, der Beauftragte der Bundesregierung
für weltweite Religionsfreiheit, in
einem Vortrag am 24. Februar
2019 im Münster St. Paul in Esslingen zur Problematik weltweit
bedrängter und verfolgter Christen.
Die Religionsfreiheit als ein wichtiges Menschenrecht befinde
sich international weiter unter
Druck, auch die Toleranz gegen-

Religionsfreiheit ist weltweit bedroht: Ausstellung im Münster St. Paul in Esslingen.
(Foto: Philipp Schröder)

über anderen Religionen nehme
beständig ab, so Grübel Auch in
Deutschland sei es noch nicht
selbstverständlich, dass der Neubau einer Moschee ohne Widerstände aus der Bürgerschaft gelingen könne. Doch es gebe
auch Hoffnung für den Dialog
und die Verständigung zwischen
den Religionen. Der Besuch von
Papst Franziskus in den Vereinigten Arabischen Emiraten in diesem Frühjahr etwa sei vor Jahren
noch undenkbar gewesen und
Zeichen eines möglichen Umdenkens auf der arabischen
Halbinsel.
Grübels Vortrag fand im Rahmen
einer Ausstellung im Münster St.
Paul in Esslingen statt. Missio
versucht damit auf die vielfache
Verletzung des hohen Gutes der
Religionsfreiheit
hinzuweisen
und bedrängten Christen eine
Stimme zu geben. Es wird auch
deutlich, dass die Religionsfreiheit aus christlicher Sicht für alle
Menschen, unabhängig von ihrer Religion, gelten muss und
sich nur im gemeinsamen interreligiösen Dialog verteidigen
lässt.
Christen stellen, knapp vor Muslimen, die meistverfolgte Religionsgemeinschaft der Welt dar.
Folgt man den Angaben des
PEW Research Centers wird die
Religionsfreiheit von Christen in
weltweit 144 Ländern verletzt.
Dies hängt ohne Zweifel damit
zusammen, dass die beiden Religionen weltweit die meisten
Gläubigen auf sich vereinen. Das
Christentum liegt mit knapp 2,3
Milliarden Gläubigen vor dem Islam mit 1,8 Milliarden. Menschen die keiner Religion angehören und sich bewusst gegen
Religiosität entscheiden, leiden
in 14 Ländern unter Repressionen. (PhSchr)

Linderung von Fluchtursachen weltweit
Rund 16.210.000 Euro hat die
Diözese Rottenburg-Stuttgart –
großenteils in Kooperation mit
Caritas international – bislang in
die Linderung von Fluchtursachen weltweit investiert. Davon
entfielen im Berichtszeitraum:
l Demokratische Republik Kongo:
Prävention, Schutz und Reintegration von Kindersoldaten (200 T€)
l Haiti: Verbesserung der Lebensbedingungen von Betroffenen des
Erdbebens 2018 (52 T€)
l Irak: Fortsetzung der Hilfen für
Binnenflüchtlinge und Bedürftige
in der Region Zakho (350 T€)
l Israel: Psychosoziale Unterstützung für Flüchtlingskinder (133, 5
T€)
l Liberia: Förderung der Integration von Flüchtlingen von der Elfenbeinküste (175 T€)

Besuch in einem Schutzzentrum in Marokko.
(Foto: Lucy Contreras)

l Mali: Unterstützung eines Caritas-Zentrums für jugendliche Migranten (230 T€)
l Marokko: Schutzzentren für jugendliche afrikanische Flüchtlinge
(350 T€)
l Sierra Leonie: Einkommen
schaffende Maßnahmen und
Schulbeihilfen (67 T€)
l Südsudan: Trinkwassernothilfe
(300 T€)
l Syrien: Hilfen für syrische Binnenvertriebene und irakische
Flüchtlinge (170 T€)
(TBr)

Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden
St. Bonifatius in Herbrechtingen: 29. lateinamerikanische Weihnachtsmesse und
20 Jahre Freiwilligendienste im argentinischen Fernandez
Wer einen Weihnachtsgottesdienst mit lateinamerikanischem
Flair feiern wollte, der hatte dazu
am zweiten Weihnachtsfeiertag
in der St. Bonifatius-Kirche in
Herbrechtingen
Gelegenheit.
Zum neunundzwanzigsten Mal
bereits versammelte die „Lateinamerikanische Weihnacht International“ Menschen aus verschiedenen Ländern.
Diakon Michael Junge begrüßte
neben den beiden indischen
Pfarrvikaren Jakob Susai und
Thomas Noorammackal Pfarrer
Alwin Nagy, der als Fidei-Donum-

Priester der Diözese RottenburgStuttgart sowohl in Ravensburg
als auch Argentinien lebt. Aus
der Partnergemeinde Fernandez
im argentinischen Nordwesten
war die deutsch-argentinische
Familie Soria zu Gast, die mit einem argentinischen Volkstanz
die Prozession mit dem Evangelienbuch anführte. Das Weihnachtsevangelium wurde vorgetragen von Jose Gomez, einem
weiteren Gast aus Fernandez,
und von Melanie Tempfli, die vor
zwei Jahren einen Weltkirchlichen Friedensdienst in der Partnergemeinde geleistet hatte. Der
kubanische Gitarrist Javier Herrera prägte mit seinem schwungvollen Kehrvers „Feliz Navidad“
und weiteren eigenen spanischsprachigen Weihnachtsliedern
den Gottesdienst.

Auch auf 20 Jahre Freiwilligendienste konnte die Gemeinde zurückblicken. Neben dem ersten
Freiwilligen, Guntram Edler, erzählten insgesamt acht weitere
Ehemalige bleibende Eindrücke
aus ihrem Dienstjahr und brachten teilweise aus der Ferne mit
Videobotschaften ihre Grüße
und Wünsche für die Zukunft
zum Ausdruck – so etwa auch
Enzo Leguizamon, der 2006 als
zweiter Jugendlicher aus Fernandez einen Weltkirchlichen Friedensdienst in der Pistorius Schule
in Herbrechtingen gemacht hatte.
Die positiven Erfahrungen mit argentinischen Freiwilligen führte
zur Einführung eines diözesanweiten Reverse-Programms, bei
dem jedes Jahr bis zu zwölf junge
Menschen aus Südamerika, In-

dien und Uganda einen Freiwilligendienst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart verbringen können. Nicht zuletzt war ein Vortrag des Pharmazeuten Ulrich
Trittler über einen Besuch in Fernandez und Fachgespräche u. a.
mit Berufskollegen im Oktober
2018 Bestandteil des weihnachtlichen Gemeindefestes. (MJ)

Lateinamerikanisches Flair bei der 29. „Lateinamerikanischen Weihnacht international“
in Herbrechtingen. (Foto: Michael Junge)
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Sie sprühen von Ideen:
erstes Rückkehrer-Treffen
der Reverse-Freiwilligen
aus Lateinamerika
„Ich bin von Brasilien aus nach
Deutschland geflogen, aber zurückgekehrt bin ich nach Lateinamerika. Für mich gibt es nicht
mehr die Argentinier, die Mexikaner und die Klischees, die ich
bis dahin damit verbunden habe,
wir sind alle gemeinsam Lateinamerikaner.“
Lucianos Aussage findet viel Zustimmung bei den 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Rückkehrerseminars vom 2. bis
5. Februar 2019 in Posadas (Argentinien). Sie alle haben von
2012 bis 2018 ihren ReverseWeltkirchlichen Friedensdienst
(R-WFD) in Deutschland abge-

bian, „wir haben alle eine Zeit
bei der gleichen Gastfamilie gelebt und kennen die gleichen
Personen, da gibt es viel zu erzählen.“
Für deutsche Freiwillige, die aus
ihrem Weltkirchlichen Friedensdienst (WFD) zurückkehren, sind
Seminare nach der Rückkehr bereits Routine, auch die vielfältigen Möglichkeiten, sich als
Rückkehrer zu engagieren. In Lateinamerika konnte dies bisher
noch nicht umgesetzt werden.
Die Freiwilligen sind über den
ganzen Kontinent verteilt und
werden nach ihrer Rückkehr vor
Ort begleitet. Gemeinsame Treffen scheiterten nicht nur an der
Distanz, sondern auch an den finanziellen Mitteln.
Die Rückkehr in die Heimat ist
kein Zuckerschlecken. So sind

Sie sprühen vor Ideen und wollen mit ihren Initiativen zum Friedenserhalt beitragen:
erste Treffen von Reverslern im argentinischen Posadas. (Foto: Theresa Kucher)

leistet und sich seit dem nicht
mehr gesehen. Neben dem Wiedersehen gibt es aber auch neues Kennenlernen: „Ich war besonders neugierig auf die Vorgänger in der Gesamtkirchengemeinde in Aalen“, beschreibt Fa-

zum Beispiel zwei junge Erwachsene aus dem letzten Jahrgang
sind bislang ohne Arbeit. Die
wirtschaftliche Situation des Landes und die geringe Wertschätzung dessen, was sie in diesem
Jahr gelernt haben, machen es
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schwer. Erzählungen und neuen
Ideen finden nicht immer Gehör
und Unterstützung.
Dabei sprühen die jungen Erwachsenen nur so von Ideen,
wie sie ihre Länder und ihren
Kontinent vorwärts bringen wollen. Viele Themen beschäftigen
sie seit ihrer Rückkehr vermehrt:
Jugendliche in der Kirche, Ökumene, internationale Politik,
Umweltschutz, Zugang zu akademischer Bildung für alle, Angebote für Menschen mit Behinderung, Machismus und Feminismus,
Schwangerschaftsabbrüche. Dazwischen mischen
sich die klassischen Rückkehrerfragen – und vieles andere mehr.
Oder auch: Wie kann ich mein
Deutschniveau erhalten und wie
können wir Neue bei ihrer Vorbereitung unterstützen?
Drei Aktionen wollen sie im
kommenden Jahr angehen: lokale Stammtische für den Austausch; am 31. August jeden
Jahres einen Tag des Reverslers,
an dem auch Freunde und Familien zum Müllsammeln animiert
werden; und schließlich die gemeinsame Erarbeitung eines
Handbuchs für R-WFD. Man darf
auf weitere Initiativen der „Regresados“ gespannt sein. Die
Freundschaften und gemeinsamen Erfahrungen der ReverseWFDler sind vor dem Hintergrund eines wachsenden Nationalismus und Rechtspopulismus
ein wichtiger Bestandteil zum
Friedenserhalt Lateinamerikas.
(TK)

Aus den kirchlichen Werken
„Freude und Hoffnung für
Menschen in Peru“: Sternsinger-Aussendungsgottesdienst mit Weihbischof
Matthäus Karrer

Alpacas bringen einen Hauch Peru in die Sternsingerprozession. (Foto: Thomas Brandl)

„Segen bringen, Segen sein. Wir
gehören zusammen – in Peru
und weltweit!“ Unter diesem
Motto hat Weihbischof Matthäus Karrer am 29. Dezember
2018 stellvertretend für alle anderen 280 Sternsingerinnen und
Sternsinger aus der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgesandt zur Aktion 2019. Ein
schöneres Motto als das genannte, so Karrer bei einem Gottesdienst in der gut besetzten Konkathedrale St. Eberhard, könne
es gar nicht geben: „Das ist die
Botschaft, die Jesus Christus uns
mit auf den Weg gegeben hat!“
Die Sternsinger brächten durch
ihr Tun, für das sie sogar einen
Teil ihrer Ferien opferten, „den
Menschen in Peru Freude und
Hoffnung“.
Allein in Baden-Württemberg
waren wieder rund 50.000 Kaspars, Melchiors und Balthasars
unterwegs. Der Erlös der Sternsingeraktion 2019 ist behinder-

ten Kindern in Peru zugedacht.
Ein langjähriger Projektpartner
ist dabei Yancana Huasy in Peru,
dem Beispielland der Aktion
Dreikönigssingen 2019. Das Zentrum der Pfarrgemeinde El Señor
de la Esperanza in einem Armenviertel der Hauptstadt Lima unterstützt und begleitet Kinder
mit Behinderung und ihre Familien. Einen „Hauch Peru“ haben
mehrere Alpakas mitgebracht,
die die Sternsinger-Prozession
vom St. Agnes-Gymnasium
durch die Stuttgarter Innenstadt
zur Domkirche begleiteten. In
seinen Dankesworten an die
Sternsingerinnen und Sternsinger und ihre erwachsenen Begleiter machte Weihbischof Karrer deutlich, wie sehr das Leitmotiv der Zusammengehörigkeit
gerade mit den Schwächeren
und Benachteiligten dieser Welt
das Christentum präge: „Das
Gefühl der Zusammengehörigkeit endet nicht an den Grenzen
von Ländern oder Kontinenten.“
2018 kam durch den Einsatz der
Sternsinger bundesweit eine
Summe von 48,8 Millionen Euro
zusammen – ein Fünftel davon
stammte aus den Sammelbüchsen zwischen Mannheim und
Friedrichshafen am Bodensee.
Dabei wurden knapp 5,3 Millionen Euro in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gesammelt und
4,6 Millionen in der Erzdiözese
Freiburg. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) konnten

dadurch rund 1.600 Kinderhilfsprojekte in 107 Ländern finanzieren. (ThBr)

Misereor-Fastenaktion
2019: Unsere Zukunft beginnt heute.
„Mach was draus: sei Zukunft!“
Mit diesem Appell wendet sich
die MISEREOR-Fastenaktion 2019
an die Öffentlichkeit. Das Hungertuch 2019/2020 formuliert die
Herausforderung noch persönlicher: „Mensch, wo bist Du?“
Die diesjährige Aktion stellt Jugendliche in El Salvador vor, die
inmitten von Drogenkriminalität
und Armut nach Perspektiven für
ihr Leben suchen. Das zentralamerikanische Land ist eines der
gewalttätigsten Länder der Welt.
Ganze Stadtviertel und Regionen
sind unter Kontrolle verbrecherischer Jugendbanden, den sogenannten Maras, die Schutzgeld
kassieren und mit Drogen und
Waffen handeln. Immer mehr
terrorisieren aber auch die staatlichen Sicherheitskräfte die Bevölkerung und verschleppen, foltern und ermorden willkürlich
Jugendliche. Viele sind bereits
geflohen und haben sich auf den
gefährlichen Weg in die USA gemacht.
„Wir leben in herausfordernden
Zeiten; viele sagen, inmitten eines Epochenwechsels. Wir benötigen einen grundlegenden sozialen und ökologischen Wandel, sonst setzt die Menschheit
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BA gesehen:
Der Kommentar

von Bischof Dr. Gebhard Fürst

Eine Schicksalswahl
Am 10. Dezember 2018 jährte sich die Verabschiedung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ durch die Vereinten Nationen zum 70. Mal. Ebenfalls 70 Jahre alt wird am 23. Mai das
„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“. Genau 70 Jahre später, vom 23. bis 26. Mai 2019
wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische
Parlament. Diese drei Daten hängen zuinnerst miteinander zusammen, denn bei der Europawahl im
Mai steht auf dem Spiel, ob die bedeutendste zivilisationsgeschichtliche Errungenschaft, die verbindliche Formulierung der Menschen- und Freiheitsrechte, in ihrem Ursprungsland, in Europa, bestätigt
und gestärkt oder aber beschädigt, geschwächt und der Erosion ausgesetzt wird.
Die Europawahl 2019 ist eine Schicksalswahl.
Nach dem Scheitern des Völkerbunds, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit seinen etwa
50 Millionen Toten hat die internationale Völkerfamilie die Würde der menschlichen Person, die Würde
jedes einzelnen Menschen und ihrer „gleichen und unveräußerlichen Rechte“ zur „Grundlage der
Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt“ erklärt.1 Die Bundesrepublik Deutschland hat
sich bei ihrem Wiederaufbau nach dem Nationalsozialismus, diesem unvorstellbaren moralischen,
geistigen und kulturellen Bankrott unseres Volkes mit seinen fürchterlichen Verbrechen, diesem Wertekodex angeschlossen und ihn zur Grundlage ihres künftigen gesellschaftlichen Handelns und ihrer
politischen Verantwortung gemacht.
Aus dem allem zugrundeliegenden Artikel 1 des Grundgesetzes, „die Würde des Menschen ist unantastbar“, der sinngemäß dem Artikel 1 der UN-Menschenrechtserklärung entspricht, leiten sich alle
anderen grundlegenden Freiheitsrechte ab: der Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit,
die Freiheit des Gewissens und der Religionsausübung, die Freiheit der Meinungsäußerung, der Presse,
der Wissenschaft und Kunst, die Gleichheit von Frau und Mann, der Schutz vor Diskriminierung und
Ausgrenzung, der Schutz von Ehe und Familie und anderes mehr. Dies entspricht existenziellen
Bedürfnissen jedes Menschen, aus denen Rechte mit universellem Anspruch hervorgehen. Diese Sicht
des Menschen und eines „guten Lebens“ und Zusammenlebens ist aus Geist und Tradition Europas
entstanden: aus dem biblischen Erbe von Judentum und Christentum und aus dem philosophischethischen Erbe der antiken Philosophie, vor allem der Stoa. Die religiös in seiner Gottebenbildlichkeit
begründete und letztlich unfassbare Würde des Menschen ist eine Frucht biblischen Glaubens.
Renaissance und Humanismus haben die Bedeutung des menschlichen Subjekts entdeckt, die europäische Aufklärung hat einen menschheitlichen Universalismus und die Autonomie des vernunftbegabten Menschen betont und die demokratischen Regeln des Zusammenlebens entwickelt – leider
oft gegen kirchlich-dogmatischen Widerstand, wie wir ehrlich und demütig zugeben müssen. Dies alles
ist europäisches Erbe, wobei gerade Europa diesen eigenen Schatz oft schrecklich vergessen und
verspielt hat – Kolonialismus und zwei Weltkriege stehen als Beispiele dafür.
Und weltweit, leider auch in Europa und leider auch in Deutschland, scheint dies heute wieder zur
Disposition zu stehen. Nationalistische Engstirnigkeit hat Konjunktur. Pressefreiheit wird diffamiert,
Illiberalität erhebt Anspruch auf Toleranz, Wahrheit wird in Zeiten von Fake-News und unverhohlener
Lüge zur Münze ohne Zahlungswert. Das Recht auf Asyl ist angesichts globaler Flucht und Vertreibung
ziemlich ausgehöhlt. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nehmen zu. Juden müssen angesichts eines
neu erstarkten und öffentlich vertretenen Antisemitismus in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern wieder um ihre Sicherheit fürchten. Religionsfreiheit gerät in die Haft von Fanatismus
und Intoleranz. Und eine zunehmende Verrohung in Denken, Sprache und Handeln beschädigt nicht
nur die Würde der Opfer, sondern vor allem auch der Urheber.
Eine apokalyptische Sichtweise? Ja und nein. Es gibt Gottseidank sehr, sehr viele Menschen, die anders
denken, reden und handeln. Aber es gibt auch genügend Grund zu großer Besorgnis. Deshalb müssen
wir dafür werben und aktiv handeln, dass der Geist, der aus Europa heraus erwachsen und zu
internationaler Geltung gekommen ist, wieder neue Begeisterung weckt. Europa ist nicht nur die
Europäische Union, und diese ist nicht nur ein System von Wirtschafts- und Finanzbeziehungen. Das
ist nötig, aber es bewirkt keine innere Identifikation. Europa und in ihm die Europäische Union ist
zuallererst ein großartiges Friedens- und Werteprojekt, dass aller Begeisterung wert ist. Und für das sich
zu kämpfen lohnt. Ganz konkret auch: zu wählen im Sinne der Werte, die Europa ausmachen.
Mehr als ein Nachtrag: Die Menschenrechte, die der UN-Konvention und dem Grundgesetz vorangestellt sind, sind individuelle Grundrechte, die freilich nicht ohne soziales Miteinander zu verwirklichen
sind. Aber wir sind weder nur Individuen noch nur gesellschaftliche Wesen, wir sind auch Teil der
Schöpfung und Mitgeschöpfe mit allem Geschaffenen. Unser Verständnis der Grundrechte muss sich
erweitern auf ein umfassendes mitgeschöpfliches Grundrechtsverständnis und auf ein entsprechendes
persönliches, gesellschaftliches und politisches Handeln. Die Pariser Klimaschutzziele, die Agenda 2030
zu nachhaltigen Entwicklungszielen – auch sie gehören zu einer zukunftsweisenden Werteorientierung. Und auch sie stehen bei der Europawahl zur Entscheidung an.
Gebhard Fürst, Dr. theol., seit 2000 Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Präambel.

ihre eigenen Lebensgrundlagen
aufs Spiel. Eine andere Welt ist
möglich! Lassen Sie uns dafür
mit Mut und Zuversicht, mit Zorn
und Zärtlichkeit an der Seite der
Armgemachten dieser Erde eintreten“, so formuliert ein Begleittext von MISEREOR.
Es ist Aufforderung und Zuspruch zugleich. Zuspruch für
mehr Hoffnung als Resignation,
mehr Zuneigung als Kälte, mehr
Zuversicht als Angst. Aufforderung, für seine Überzeugungen
einzustehen und mutig aufzustehen für eine friedlichere und
menschlichere Welt. Dies zeigen
junge Menschen in El Salvador.
„Wir wollen den Mechanismus

durchbrechen, dass man Bandenmitglied, Mörder oder Drogenhändler werden muss, um
weiterzukommen. Es ist so wichtig, hier mit Empathie und Hingabe zu leben“, erklärt Juan Carlos Ramos, Leiter einer Jugendgruppe, die von MISEREOR unterstützt wird.
Die Jugendlichen in El Salvador
zeigen, dass Leben möglich ist.
Sie sprechen von ihren Träumen
und setzen sich mit ihren Ideen
für eine friedlichere Gesellschaft
ein. Sie sind Hoffnungsträger für
eine bessere Zukunft in Würde
und Sicherheit. Mit der prophetischen Botschaft der Jugendli-

chen lädt die Fastenaktion dazu
ein, Zukunft zu gestalten und
Zeichen von Veränderung zu setzen – in El Salvador und weltweit. Auch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Zukunft beginnt im Jetzt und Hier. Alle sind
gefragt. (WK)
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Personalien
„Mich begeistert die Hingabe der Menschen, die
mit mir arbeiten“. Reversler 2018/2019 (2)
Debora Cristina Giehl

Ich heiße Débora Giehl und ich
komme aus Brasilien. Ich mache
meine Freiwilligenarbeit in Metzingen. Was ich hier am meisten
mag, ist die Möglichkeit, verschiedene Aktionen durchzuführen. In diesem Freiwilligenjahr
kann ich im Kindergarten, Chor,
Pfarrsekretariat und Jugendprojekt (Brasilien-AG) arbeiten. Die
unterschiedlichen Arbeitsformen
unterscheiden sich von denen,
denen ich zuhause nachgegangen bin. Außerdem kann ich Erfahrungen sammeln, die ich in
Brasilien kaum hätte: z. B. im
Chor singen oder jeden Tag mit
Kindern arbeiten. Mich begeistert die Hingabe der Menschen,

die mit mir arbeiten. Wenn ich
nach Brasilien zurückkehre,
möchte ich einige Erfahrungen
und Erkenntnisse mitnehmen,
vor allem um die Arbeit mit den
Kindern in meiner Gemeinde
weiterzuentwickeln. Zum Beispiel habe ich beobachtet, dass
Kinder motiviert werden, autonom zu sein und von ihren Erfahrungen zu lernen. Ich glaube,
dass dies eine schöne Art des
Lernens ist.
Eduardo Javier Tanta
Guevara
Ich heiße Eduardo und komme
aus Perú. Mein Lieblingszitat ist:
„Arm, aber mit vielen Träumen
die es zu erfüllen gilt“. Ich versuche immer zu helfen wenn Hilfe

benötigt wird. Ich mag in
Deutschland, dass es auch außerhalb der Kindergärten viele
Orte gibt, die zum Spielen einladen. Ich finde es gut, dass die
Kinder hier unabhängiger erzo-

gen werden als in meinem Land.
Das ist auch, was ich in meinem
Land verbessern möchte, dass
die Kinder mehr Dinge alleine
machen, um in Zukunft auch unabhängiger und autonomer zu
sein.
Sofia Belén Gómez

Ich bin Sofia Gomez, 18 Jahre
alt, und komme aus Buenos Aires in Argentinien. Ich arbeite
hier in vier unterschiedlichen Bereichen: Einen Tag bin ich in der
Schule und unterstütze den Religionsunterricht, einen Tag bin
ich in der Tafel der Caritas und
helfe dort Lebensmittel und Kleidung zu sortieren, einen Tag im
Kindergarten und dann noch im
Pfarrbüro. Diese variable Form
gefällt mir gut, denn so lerne ich
jeden Tag neue Menschen und
neue Teams kennen. Dies ist
auch gleichzeitig meine Herausforderung, denn so bin ich gezwungen, viel Deutsch zu spre-

„Lifestyle aktuell“
„Es ist gut, zu erleben,
dass die Arbeit etwas bewirkt hat“: Gertrud FrankWizemann
Als Gertrud Frank-Wizemann
2017 bei Adveniat um die Kofinanzierung eines Forschungsprojekts
zur Flüchtlingsarbeit der ScalabriniMissionarinnen nachsuchte, hat es
dort geheißen: „Der Frau FrankWizemann können wir nichts abschlagen.“ Das ist verbürgt, und es
zeigt das große Vertrauen und die
hohe Wertschätzung, die sie im
Team der Hauptabteilung Weltkirche, bei den anderen kirchlichen
Werken und vor allem auch bei
den Partnern in Lateinamerika und
Afrika erworben hat. 41 Jahre lang
hat die aus Gamburg an der Tauber stammende Übersetzerin die
spanisch-, französisch- und oft
auch die portugiesischsprachigen
Partner betreut. Nach einigen Monaten „Sabbatzeit“ geht sie im Mai
2019 in den Ruhestand.

1978 hat der damalige Ordinariatsrat Eberhard Mühlbacher sie
eingestellt. Beim Vorstellungsgespräch ging es um interkulturelle
Kommunikation, das weiß sie
noch genau. Und weil Mühlbacher für die Organisation des
150-Jahre-Jubiläums der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
verantwortlich war und starke weltkirchliche Akzente setzte, sei sie
„ziemlich schnell in den Stiefel
gekommen“. Es sei ein tolles Ereignis geworden, und sie habe
viele Menschen kennen gelernt
und nicht zuletzt viel über das Bischöfliche Ordinariat erfahren.
Eine sehr wertvolle Vorbereitung
ist für Gertrud Frank-Wizemann
schon vorher eine Reise nach Madagaskar im Rahmen eines Austauschprogramms der UNESCO
gewesen, zu der sie über ihr Engagement in der Katholischen
Landjugendbewegung gekommen war. Das habe ihr bereits damals tiefe Einblicke in den Alltag

Literatur und Medien
Kultursensible Beratung –
ein Herausforderung für
kirchliche Dienste
Spätestens – also nicht erst – seit
der starken Zuwanderung geflüchteter Menschen aus aller
Herren Länder stellt sich für die
Kirche die Frage, wie sie ihrer
weltkirchlichen Verantwortung
auch in ihren pastoralen und karitativen hierzulande gerecht
wird. Das gilt nicht zuletzt auch
für die psychologischen und psychosozialen Beratungsstellen, die
von immer mehr
Migrantinnen und
Migranten aufgesucht werden. Ihre
sprachliche und kul-

turelle Verschiedenheit, die Komplexität ihrer Probleme, aber
auch die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um
Asylrecht, Fremdenfeindlichkei,
Rassismus u. a. stellen die Mitarbeitenden vor große Herausforderungen.
Norbert Kunze, Dipl.-Theologe
und Dipl.-Psychologe und langjähriger Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und Lebensfragen in
Reutlingen, hat diese
Problematik bereits
in den 1980er Jahren aufgegriffen und
sich als Pionier einer
kultur- und gesellschaftssensiblen Beratung profiliert –

der Menschen in den Ländern
des Südens vermittelt. Davon
mache man sich hier ja kein Bild.
Auch später ist Gertrud FrankWizemann viel gereist. Nicht auf
Dienstreisen, das sei früher nur
Bischöfen und Domherren vorbehalten gewesen. Vor einer Guatemala-Reise habe Bischof Georg
Moser sie einmal gefragt, ob sie
mitreisen wolle. Sie habe das bejaht. „Ja wisset Sie denn au, was
des koschded?“, habe der Bischof gefragt. Und sie blieb daheim. Nein, sie hat ihre Reisen –
ein mühsamer Weg, wie er selbst
schreibt. Die Offenheit der Träger und eine entsprechende Personalentwicklung, ohne die ein
Gelingen nicht möglich ist, war
lange nicht selbstverständlich.
Kunze stellt in zahlreichen „Fallvignetten“ die psychologische
Beratung in den unterschiedlichen Praxisfeldern vor: die Einzelberatung von MigrantInnnen
unterschiedlichen Alters, von
Geflüchteten und Asylsuchenden, von bikulturellen Paaren u.
a. m.
Ein konzentriert geschriebenes
Dokument langer Erfahrung, das
nicht nur für psychologisches
Fachpersonal hilfreich und ermutigend sein dürfte. (TBr)
Nobert Kunze, Kultur- und gesellschaftssensible Beratung von
Migrantinnen und Migranten.
Konzepte für die psychologische

chen (und lerne auch viel schneller), denn ich kenne und spreche
mit vielen Menschen. Ich lerne
jeden Tag etwas Neues, das ist
manchmal anstrengend, aber ein
Teil der Erfahrung und hilft mir,
meine Persönlichkeit für die Zukunft zu entwickeln.

Kurz gesagt, geht es darum, die
Arbeit stärker zu fokussieren:
zum einen auf bewährte Partnerschaften, zum anderen auf bestimmte Schwerpunktthemen,
die bei der Antragsbearbeitung

vorrangig gewichtet werden:
Flucht und Migration, Klimawandel und erneuerbare Energien,
Bildung, pastorales Lernen und
Gesundheit. Einhergehen soll
dies mit dem gezielten Aufbau
von Expertise über bestimmte
Weltregionen. Neu eingeführt
wurde die Funktion von RegionalreferentInnen. Neben dem
Geschäftsführer, Wolf-Gero Reichert, der weiterhin für Indien
zuständig sein wird, zeichnet
Frau Lucy Contreras für verschiedene Länder in Afrika sowie Brasilien verantwortlich, Frau Sylvia
Frank für Osteuropa, Frau Juliane
Hernandez für das spanischsprachige Lateinamerika und Südostasien sowie Frau Flavia Rizzi für
weite Teile des englischsprachigen Afrikas und den Nahen Osten. Eine neue Kollegin, Frau Julia Moos, bislang bei Caritas international, ist seit Februar Regionalreferentin mit Fokus auf
frankophone Länder Süd- und
Zentralafrikas.
Damit wird sich die Projektzusammenarbeit in Zukunft verändern.
Ansprechpartner für grundsätzliche Fragen sind die Regionalreferentinnen, für die konkrete Abwicklung von Projekten hingegen
die Sachbearbeitung. (WGR)

gemeinsam mit einer Freundin –
meistens privat finanziert, erst
1996 gab es eine erste Dienstreise nach Senegal und Togo und
eine bezuschusste Studienreise
nach Brasilien, wo sie sehr wertvolle Hintergrundkenntnisse gewonnen habe. Ihre privaten Reisen führten sie u. a. 1983/1984
und noch einmal 1986/1987
nach Guatemala und El Salvador.
Das sei damals zu Bürgerkriegszeiten nicht risikolos gewesen.
Sie habe Pfarrer Peter Mettenleiter („den Pedro“) überall hinbegleitet, in die Pfarreien, in die
Schulen, in die Familien. Es habe
kein offizielles Extra-Programm
gegeben, und so sei sie den Menschen viel näher gekommen, als
dies auf Dienstreisen möglich sei.
Man sein „einfach ein Freund aus
Deutschland“.
Viele Menschen hat sie auf solchen Reisen kennengelernt, mit
denen sie zum Teil bis heute
freundschaftlich verbunden ist:
Peter Mettenleiter, wie gesagt;
oder auch die guatemaltekischen

Bischöfe Álvaro Ramazzini und
Julio Cabrera, „ein sehr beeindruckender Mann von einer
großartigen Warmherzigkeit“;
oder in Afrika: Bischof Jean Gardin in Kongo-Brazzaville, Abbé
Ambroise Tine in Senegal und
viele andere. In Senegal hat sie
das gute Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen
sehr beeindruckt; auch die Leistungen der kleinen katholischen
Minderheitenkirche im Gesundheit- und Bildungswesen und in
der Caritas. Ihr Herz schlägt aber
vor allem für Mittel- und Südamerika. Gefühlsmäßig sei ihr
Guatemala sehr präsent. Siebenmal ist sie insgesamt dort gewesen. Umso mehr bedauert sie,
dass bei den heutigen Bischöfen
dort die Diözese RottenburgStuttgart „irgendwie kein Name
mehr“ sei. Obwohl diese sei 60
Jahren die Priesterausbildung im
nationalen Priesterseminar in
Guatemala-City finanziere.
Was waren ihre bittersten Erfahrungen? Mitzuerleben – zu Be-

ginn ihrer Dienstzeit – unter
welch unvorstellbarer Grausamkeit die Menschen in den Bürgerkriegen Lateinamerikas zu leiden
hatten. Und die schönsten Erfahrungen? Ja – sie könne am Beispiel Mettenleiters in Cabrilán
deutlich machen, dass sich die
Lebenssituation der Menschen
doch verbessert habe, nach vielen Jahren mühevoller Arbeit.
Und das gelte für viele Wirkungsstätten von Partnern, die sie kenne. Man frage sich ja oft: Wofür
habe ich gearbeitet – angesichts
einer Weltlage, die sich immer
mehr verschlimmert? Aber solche
Beispiele zeigten dann, dass die
Arbeit etwas bewirke; dass das,
was man tue, wichtig sei und
helfe.
Jetzt freut sich Gertrud Frank-Wizemann auf und über die Zeit, die
sie mit ihrem Mann verbringen
kann, frei von beruflichen Verpflichtungen. Das sei ihr mit den
allerbesten Wünschen und mit
einem herzlichen Vergelt’s Gott
gegönnt.
Dr. Thomas Broch

und psychosoziale Praxis, Gießen
(Psychosozial-Verlag) 2018, 166
S., brosch., ISBN 978-3-83792814-3, 19,90 Euro; als pdf-Ebook: https://www.psychosozialverlag.de/7437, 19,99 Euro.

Werkheft ist nicht nur ansprechend gestaltet, es weist in seinen liturgischen Texten auch ein
hohes theologisches Niveau auf.
So ist es nicht nur Entlastung
und Hilfestellung für die Verantwortlichen, sondern auch ein
wertvoller Beitrag zur Verlebendigung weltkirchlichen Bewusstseins und weltkirchlicher Verantwortung in den Kirchengemeinden. (TBr)

Anna Lippert
Ich heiße Anna Lippert und arbeite seit 1. Februar 2019 im
Team des Globalen Lernens und
der Weltkirchlichen Friedensdienste in Wernau. Dort koordiniere ich den Reverse- Freiwilligendienst. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, einen Freiwilligendienst im Ausland zu absolvieren: Mit der Fokolarbewegung war ich in Italien. Dort
konnte ich in einem internationalen Begegnungszentrum mit
Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Teilen der Erde zusammen leben und arbeiten. Anschließend habe ich in Freiburg
Soziologie und Bildungspsychologie studiert. Besonders das Lernen und Lehren haben mich dabei begeistert. Deshalb habe ich
auch zum Beispiel in der pädagogischen Beratungsstelle in Freiburg, in einer Personalentwick-

„Leben in Fülle“: Werkheft
zur Gestaltung des missioSonntags
Für die Gestaltung des missioSonntags in den Gemeinden
stellt die missio-Diözesanstelle
ein Werkheft mit dem Titel „Leben in Fülle“ zur Verfügung – sowohl in einer Print- als auch in einer Online-Version. Es enthält
Bausteine für Eucharistie- und
Wortgottesfeiern sowie für Mitmachaktionen,
Bildmeditationen, ein Segensgebet, mehrsprachige Kopiervorlagen für das Vater Unser und anderes mehr. Das

lung und in verschiedenen Schulentwicklungsprojekten mitgearbeitet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die neuen Aufgaben und Begegnungen.

Neue Arbeitsstruktur in
der Hauptabteilung Weltkirche
Auf eine sich dramatisch verändernde Welt muss sich auch die
weltkirchlich Arbeit einstellen.
Seit Dezember 2016 hat die
Hauptabteilung Weltkirche partizipativ mit allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein Konzept für
eine zukunftsfähige Ausrichtung
erarbeitet.

Zu beziehen bei: missio-rottenburg@drs.de oder bmeiser@bo.
drs.de; als Download unter
https://weltkirche.drs.de/serviceund-download.html
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