
nen Ausführungen auf die jahre-

lange Partnerschaft des Freibur-

ger Hilfswerks mit der Hauptab-

teilung Weltkirche. „Aber“, so

Müller, „Es sind nie Institutionen,

Diözesen oder kirchliche Werke,

die handeln. Es sind immer Men-

schen, die in den Institutionen,

Diözesen, kirchlichen Werken

oder wo auch immer handeln.

So wie die Not immer einzelne

menschliche Gesichter hat, so ist

auch partnerschaftliche Solidari-

tät immer etwas, was von Men-

schen ausgeht und zu Menschen

hingeht. Sie hat Namen und Ge-

sichter.“ Und damit sprach er di-

rekt seinen langjährigen Partner

Johannes Bielefeld an: „Ich habe

Sie als einen Menschen kennen

und schätzen gelernt, auf dessen

Kompetenz man zählen kann

und auf dessen Wort Verlass ist.

Unbedingt – beides. Das heiße

ich gute Partnerschaft. Und was

wir in diesen Jahren gemeinsam

zu Wege gebracht haben, ist so-

zusagen die ‚Wert-Schöpfung‘

aus dieser Partnerschaft.“

Es wäre dem scheidenden Ge-

schäftsführer der Hauptabtei-

lung Weltkirche nicht angemes-

sen, hätte man eine Veranstal-

tung zu seinem Abschied nicht

thematisch ausgerichtet. So

stand das Thema der Nachhaltig-

keit als Ziel und Herausforderung

der Weltkirche im Zentrum der

Tagung. Unter anderem stellte

Professor Josef Sayer in seinem

Beitrag über die Enzyklika „Lau-

dato sí“ den Auftrag der Kirche

heraus, „Anwältin der Bewah-

rung der Schöpfung Gottes“ zu

sein und – damit zusammenhän-

In guter Partnerschaft auf
dem Weg zu einer nach-
haltigen (Welt-Kirche). Aka-
demietagung zum Abschied
von Johannes Bielefeld

„Vom Wert guter Partnerschaft“

war die Rede überschrieben, mit

der Dr. Oliver Müller, Leiter von

Caritas international, die Fachta-

gung beschloss, die die Haupt-

abteilung Weltkirche gemeinsam

mit der Akademie der Diözese

Rottenburg-Stuttgart am 18. De-

zember 2017 zum Abschied von

Johannes Bielefeld ausgerichtet

hatte. „Auf dem Weg zu einer

nachhaltigen (Welt-)Kirche“, so

lautete das Tagungsthema.

Oliver Müller bezog sich in sei-

gend – ein Ohr für den ungehör-

ten Schrei der Armen und einen

wachen Blick für die zu haben,

die der Würde ihres Menschseins

beraubt seien.

Oliver Müller erläuterte anhand

konkreter Beispiele die Folgen

des Klimawandels für die huma-

nitäre Hilfe. Angesichts der In-

tensivierung zahlreicher Natur-

katastrophen spiele die humani-

täre Hilfe in der weltkirchlichen

Zusammenarbeit eine wichtige

Rolle. Gleichzeitig dürfe diese

nicht darauf beschränkt bleiben:

Es gelte, Akteure in Politik und

Gesellschaft in die Pflicht zu neh-

men, damit die Ursachen des Kli-

mawandels nicht außer Acht ge-

lassen werden.

Cornelia Wolf vom Referat Missi-

on, Ökumene und Kirchlicher Ent-

wicklungsdienst im Oberkirchen-

rat der Evangelischen Landeskir-

che in Württemberg brachte die

ökumenische Perspektive am

Beispiel der Sustainable Develop-

ment Goals ein und stellte kirch-

liches Handeln weltweit und

auch mit einer Innenperspektive

auf den Prüfstand.

All dies steht letztlich unter ei-

nem gemeinsamen zentralen

Vorzeichen, das Oliver Müller in

seiner Würdigung Johannes Bie-

lefelds herausstellte: „dass es

den Menschen besser geht“.

Sein Dienst habe zuerst und zu-

letzt diesem Ziel gegolten, sagte

Müller und sprach den Geehrten

persönlich an: „So etwas ist mit

dem formalen Ende des Berufsle-

bens nicht zu Ende. Das ist eine

Lebenshaltung. Ich danke Ihnen

von Herzen dafür.“ (KA/TBr)

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Do-So, 05.-08.04.2018, Messe Stuttgart, Messe Fair Handeln, Prä-

senz der Hauptabteilung Weltkirche, der Aktion Hoffnung, des mis-

sio-Flucht-Trucks und anderer Verbände der Diözese Rottenburg-

Stuttgart

Di, 17.04.2018, 17.30 Uhr, Marienkirche in 73269 Hochdorf (Kr.
Esslingen), 18.40 Uhr, Breitwiesenhalle Hochdorf, „Nur Versöh-

nung kann uns retten“, Begegnungsabend und Buchvorstellung mit

Erzbischof Dr. Simon Ntamwana, Gitega/Burundi; Veranstalter: Kol-

pingwerk-Bezirksverband Esslingen-Reutlingen und Weltladenver-

ein Hochdorf e. V.

Sa, 21.04.2018, 20 Uhr, 89081 Ulm-Söflingen, Kath. Pfarrheim,
Harthauser Str. 36, Benefizkonzert des Boehringer Ingelheim

Chors Biberach a. d. Riß zugunsten der Missionsprojekte der kath.

Kirchengemeinde Mariä Himmelffahrt in Tansania und Brasilien, Ein-

tritt frei, um Spenden für Missionsprojekte wird gebeten

Sa, 16.06.2018, 9-19 Uhr, und So, 17.06.2018, 11.30-15 Uhr, Ge-
meindezentrum St. Martin, Berliner Str. 7, 71083 Herrenberg,
Flohmarkt für Mali

n Renovabis-Pfingstaktion in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart
Do, 19.04.2018. 13.30-19.30 Uhr, Tagungszentrum Hohenheim,
Paracelsusstr. 91, 70599, „miteinander.versöhnt.leben.“ (Akade-

mietagung); Fr, 20.04.2018. 13-14.30 Uhr, Rathaus Stuttgart,
Marktplatz 1, 70173 Stuttgart, Fachgespräch zu kirchlichen und

kommunalen Partnerschaftsinitiativen in der Tschech. Republik, Bos-

nien und Herzegowina, der Ukraine und Polen; Fr, 20.04.2018, 18-
21 Uhr, Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm, „Roma-

Kultur-Abend“ mit Eröffnung der Ausstellung „Roma im Osten

Europas“ sowie Talks mit Musik; Sa, 21.04.2018, 15 Uhr, Kirche St.
Nikolaus, Kirchplatz 1, 88045 Friedrichshafen, Eröffnung der

Ausstellung „Versöhnung im Progress“, 18 Uhr, Gottesdienst; Sa,
21.04.2018, 16 Uhr, Kirche St. Franziskus und Franziskaner,
Franziskanergasse 6, 73525 Schwäbisch Gmünd, Eröffnung der

Ausstellung „Zeugen der Menschlichkeit“, 18.30 Uhr, Gottesdienst;

Sa, 21.04.2018, 18.30 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche, Bischof-Kette-
ler-Str. 2, 88212 Ravensburg, Vorabendmesse mit Bischof Jan Ko-

piec; So, 22.04.2018, 10 Uhr, Dom St. Martin, 72108 Rottenburg
a. N., Eröffnungsgottesdienst zur Renovabis-Pfingstaktion mit Bi-

schof Dr. Gebhard Fürst, Bischof Jan Kopiec, Pfr. Christian Hartl und

Gästen aus Mittel- und Osteuropa; Infos: www.renovabis.de

n Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Do, 03.05.2018, 15 Uhr, bis Sa, 05.05.2018, 14 Uhr, Tagungshaus
Weingarten, Kirchplatz 7, 88250 Weingarten, Entwicklungszu-

sammenarbeit im 21. Jahrhundert – Die Entwicklungszusammenar-

beit der Zukunft (Wissenschaft und Praxis im Dialog), in Zusammen-

arbeit mit der Hochschule Esslingen und der Stiftung Entwicklungs-

zusammenarbeit in BW; Fr, 22.06.2018, 15 Uhr, bis So, 24.06.2018,
14 Uhr, Tagungshaus Weingarten, Menschenrechte in Lateiname-

rika (Weingartener Lateinamerika-Gespräche 2018)

Infos: www.akademie-rs.de

n aktion hoffnung
Do-So, 05.-08.04.2018, Messe Stuttgart, Präsenz auf der Messe

Fair Handeln; Sa, 14.04.2018, Straßen- und Punktsammlung im De-

kanat Böblingen; Sa, 28.04.2018, Straßen- und Punktsammlung im

Dekanat Heilbronn-Neckarsulm; Sa, 16.06.2018, Straßen- und

8. Jahrgang, Ausgabe 2, April 2018 http://weltkirche.drs.de
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Topaktuell: 427.000 Euro
haben LeserInnen der
„Schwäbischen Zeitung“
an Weihnachten gespen-
det, die Chefredakteur
Groth Bischof Fürst über-
reichte. Sie fließen je 
zur Hälfte in Hilfen für
Geflüchtete: weltweit
sowie in Projekte der 
Diözesan-Caritas.

DRS.

Wer integriert wird, 
muss nicht fliehen

Anfang Januar konnte ich gemeinsam

mit Dr. Oliver Müller, dem Leiter von

Caritas International in Freiburg, eine

Reise in den Südsudan antreten, wo wir

gemeinsame Flüchtlingsprojekte besucht

haben. In dem gewaltgeschüttelten

Land, in dem ein von gewissenlosen Politikern angeschürter Bür-

gerkrieg vier Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat

gezwungen hat (zwei Millionen im eigenen Land, der Rest floh in

die angrenzenden Staaten, vor allem nach Uganda), spürten wir die

Bedrohung vor allem durch die Beschränkungen, die Hauptstadt

Juba und abends unsere Unterkunft nicht verlassen zu dürfen.

Dem Elend der Flüchtlinge, das uns vor allem in einem von der UNO

eingerichteten Flüchtlingscamp unter die Haut ging, versuchen die

Daughters of Mary Immaculate (DMI), eine erst 1984 gegründete

indische Schwesterngemeinschaft, mit Hilfsprojekten zu begegnen,

die wir gemeinsam mit Caritas International unterstützt haben und

auch weiter unterstützen werden. Dabei haben die indischen

Schwestern ihr Hilfe so aufgebaut, dass die geflohenen Menschen,

die nicht mehr in ihre zerstörten Dörfer zurückkehren können,

schrittweise integriert werden: In den drei UN-Camps in Juba mit

27.000 Familien müssen sie sich auf Nothilfe und Schulbildung

beschränken, da es den Menschen oft am Nötigsten fehlt und die

meisten wegen ethnischer Konflikte nicht in die ansässige

Bevölkerung integriert werden können.

Die Menschen aus einem Stamm, der mit der Lokalbevölkerung

nicht im Konflikt lebt, konnten aber aus den großen Lagern

herausgelöst und in einem kleinen Lager angesiedelt werden, das

nicht vor Gewaltangriffen von außen geschützt werden muss. Auch

hier wurde von den Schwestern eine Schule aufgebaut, aber es

gelang auch, die Kinder der Lokalbevölkerung in diese Schule zu

integrieren und Jugendlichen aus dem Lager Ausbildungsplätze zu

besorgen. Durch diese Maßnahmen entsteht eine Vernetzung mit

der Lokalbevölkerung, eine beginnende Integration, die eine

weitere Flucht nicht mehr so wahrscheinlich macht.

Ein drittes Lager, das wir besuchten, ist schon ein richtiges Dorf. Die

Menschen wohnen in selbstgebauten traditionellen Lehm-hütten,

nicht mehr in Zelten. Sie haben große Ackerflächen zur Verfügung,

wo sie Gemüse und Obst für den Eigenbedarf sowie für den Ver-

kauf auf einem nahen Markt anbauen, da sie mit der Lokal-

bevölkerung in gutem Kontakt stehen. Diese Menschen äußerten

explizit den Wunsch, dort bleiben zu können. Sie müssen nicht

weiter fliehen, weil sei ein neues Zuhause gefunden haben, das

ihnen ein friedliches Zusammenleben mit den Nachbarn

ermöglicht.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Bewährte Partnerschaft: Dr. Oliver Müller (Mi.) mit zwei Kollegen plant zusammen mit Johannes
Bielefeld und Dr. Heinz Detlev Stäps (1. und 2. v. li.) in Freiburg gemeinsame Projekte zur Linde-
rung von Fluchtursachen. (Foto: TBr)
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Fluchtursachen bekämpfen,
in Wangen und anderswo –
ein persönlicher Erfah-
rungsbericht aus Wangen

Es fing mit der Studienfahrt zu

den kirchlichen Hilfswerken nach

Aachen im Mai letzten Jahres an.

Im Rahmen des Kurses “Global

Prayer – Global Player – Weltkir-

che kompakt“ besuchten wir Teil-

nehmer auch missio und gewan-

nen einen tiefen Einblick in deren

Arbeitsweise. Mich faszinierte

auch gleich die Aktion „Schutz-

engel“ mit dem Informations-

Truck „Der Kongo, Flucht und un-

ser Handy“.

Zurück im Wangener Alltag be-

schäftigte ich mich intensiv mit

der Umweltenzyklika „Laudato

sí“ und der UN-Agenda 2030. In

vielen Gesprächen entwickelte

sich die Idee, den missio-Truck

von Sonntag, 26. November, bis

Mittwoch, 29. November 2017,

nach Wangen zu holen. Gleich-

zeitig wollte ich den politischen

Aspekt von „Laudato sí“ aufgrei-

fen. Mit der Zeit konnte ich aus

dem Wahlkreis Ravensburg die

Bundestagsabgeordnete Ag-

nieszka Brugger (Bündnis 90/Die

Grünen), den Landtagsabgeord-

neten Raimund Haser (CDU) so-

wie den Kreistagsabgeordneten

Rudolf Bindig (SPD) für eine Podi-

umsdiskussion im Rahmen der

Aktion zum missio-Truck gewin-

nen. Als lokale Vertreter erklärten

sich der Vorsitzende der Erwach-

senenbildungskommission der

Seelsorgeeinheit Wangen und

der Vertreter des Jugendgemein-

derates zur Teilnahme bereit.

Vor etwa 50 Personen erklärten

die Podiumsgäste ihre Stand-

punkte einer globalen Verant-

wortung, die sich in kritischem

Konsum und im Handeln vor Ort

konkretisieren muss. Am Ende

des zweistündigen Gesprächs

stand der Konsens, dass es sich

lohne, sich für eine gerechtere

Welt einzusetzen.

Insgesamt besuchten fast 300

SchülerInnen und Erwachsene

die multimediale Ausstellung im

missio-Truck und erhielten einen

bleibenden Eindruck von der De-

mokratischen Republik Kongo

und unseren Anteil an Flucht und

Vertreibung. Etwa 60 Alt-Handys

wurden zum Recyceln abgege-

ben. Mittlerweile stehen auch

zwei Sammelboxen in der Pfarr-

kirche St. Ulrich und im Pfarrzen-

trum St. Martin.

Ein Aufwand, der sich gelohnt

hat: Auch Vertreter nichtkirchli-

cher Organisationen setzten sich

mit der Umweltenzyklika und

dem kirchlichem Engagement für

eine bessere Welt auseinander.

Weitere Veranstaltungen zum

Nachhaltigen Wirtschaften sind

geplant – verbunden mit der

Hoffnung, konkrete Umset-

zungsmöglichkeiten vor Ort zu

schaffen.

Berthold Bungard, Wangen im

Allgäu

Das Leben wählen: Protes-
te gegen die Rüstungsmes-
se ITEC in Stuttgart

Vom 15. bis 17. Mai 2018 findet

in der Messe Stuttgart die inter-

nationale Militär- und Waffen-

technikmesse ITEC („Internatio-

nal Forum for the Military Trai-

ning, Education and Simulation

Sectors“) statt. Auf der letzten

ITEC in Deutschland im Jahr 2014

in Köln präsentierten sich 110

Rüstungsunternehmen dem

weltweiten Fachpublikum u.a.

aus den USA, China, Pakistan

und Saudi-Arabien. Nach Protes-

ten 2014 erteilte die Koelnmesse

ITEC für 2018 eine Absage.

Auch gegen die geplante ITEC in

Stuttgart gibt es Proteste. Frie-

densorganisationen wie „Ohne

Rüstung Leben“, DFG/VK und

pax christi sowie der Deutsche

Gewerkschaftsbund und die

Stuttgarter Grünen forderten von

der Messe Stuttgart die Kündi-

gung des Vertrages mit ITEC. Die

Landesmesse Stuttgart ist zu je

50 Prozent im Besitz des Landes

Baden-Württemberg und der

Stadt Stuttgart. Bürgermeister

Michael Föll, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Messe, und

Wirtschaftsministerin Nicole

Hoffmeister-Kraut sehen keinen

Konflikt mit den ethischen

Grundsätzen der Landesmesse.

Hauptsponsor der ITEC in Stutt-

gart ist Rheinmetall, mit dessen

Waffensystemen türkische Leo-

pard-2-Panzer Angriffe gegen sy-

rische Kurden führen, die

Deutschland in ihrem Kampf ge-

gen die Terrormiliz „IS“ unter-

stützt hatte. Auf Antrag des Di-

özesanausschusses „Eine Welt“

hat sich der Diözesanrat Rotten-

burg-Stuttgart als Mitglied im

Aktionsbündnis „Aktion Auf-

schrei – Stoppt den Waffenhan-

del!“ in einer öffentlichen Erklä-

rung am 2./3. März gegen die

Ausrichtung von Rüstungsmes-

sen in Stuttgart ausgesprochen.

„Als weltweite Kirche, die auch

Anwalt der Länder des globalen

Südens und insbesondere der

Opfer von Krieg, Waffenhandel

und Unrechtsstrukturen ist, hal-

ten wir es für einen Skandal, dass

auf der Stuttgarter Messe Krieg

simuliert und für den Handel mit

Kriegstechnik und -Software ge-

worben wird“, so das Gremium.

Es sieht in der Messe einen „Bei-

trag zur Schaffung von Fluchtur-

sachen, zur Anwendung von Ge-

walt in Konflikten sowie zum

Missbrauch von Ressourcen, die

für Bildung und Entwicklung

dringend notwendig wären“.

(OM/TBr)

Kulturelle und religiöse
Bereicherung: 40 Jahre 
vietnamesische Gemeinde
in Diözese 

Als religiöse und kulturelle Berei-

cherung hat Bischof Gebhard

Fürst die vietnamesische katholi-

sche Gemeinde in der Diözese

Rottenburg-Stuttgart gewürdigt,

die im Dezember ihr 40-jähriges

Bestehen gefeiert hat. „Sie ste-

hen für die Vielfalt der Kulturen

und machen unsere Diözese viel-

problematik auseinandersetzen

können. Die Aktion Hoffnung

stellt ihr Engagement im Bereich

der Altkleidersammlung und Ver-

wertung vor.

Im Rahmen der Nacht der Sinne,

die am Donnerstagabend, 5.

April, von 18 bis 22 Uhr stattfin-

det, gibt es die Möglichkeit, Sa-

menkugeln für eine blühende

Welt selbst herzustellen. Am

Freitag, 6. April, haben Schüle-

rinnen und Schüler freien Eintritt

zum Jugendtag mit einem viel-

fältigen Mit-Mach-Angebot. Am

Donnerstag, 5. April, und am

Freitag, 6. April, wird ein Team

des BDKJ Bildungsangebote im

Bereich Globales Lernen an

Schulen vorstellen und über Ge-

staltungsmöglichkeiten infor-

mieren. Eine Podiumsveranstal-

tung mit dem Titel „Faire Ar-

beitsmigration von Ost nach

West?! Soziale Auswirkungen in

Osteuropa und Deutschland“

findet in Kooperation mit dem

kirchlichen Hilfswerk Renovabis

am Freitag, 6. April, 17 Uhr statt.

Exklusiv für DRS-Global Leserin-

nen und Leser werden fünf Frei-

karten für Donnerstag, 5. April,

verlost. Die ersten fünf Personen,

die eine E-Mail an Katharina

Abdo schreiben (kabdo@bo.drs.

de) erhalten ihre Karte zuge-

sandt. Das Weltkirche-Team

freut sich auf alle Besucher. (KA)

Neuer Brennpunkt Südost-
asien: Hilfen zur Linderung
von Fluchtursachen

Regelmäßig berichten wir an die-

ser Stelle über Projekte, mit de-

nen die Diözese Rottenburg-

Stuttgart – zumeist in Kooperati-

on mit Caritas international –

dazu beizutragen versucht, aus

den Mitteln des Zweckerfül-

lungsfonds Flüchtlingshilfe die

Not von Geflüchteten in ihren

Heimatregionen zu lindern und

ihre Zukunftsperspektiven zu

verbessern. Bei Redaktions-

schluss hat die Hauptabteilung

Weltkirche insgesamt rund

11,40 Millionen Euro dafür zur

Verfügung gestellt.

l Das Elend hunderttausender

Angehöriger der muslimischen

Rohingya-Ethnie, die vor mas-

sivster Gewalt aus Mynamar

nach Bangladesh flüchten, be-

wegt seit Monaten die Weltöf-

fentlichkeit. Mit einem Beitrag

von 100.000 Euro unterstützt

die Diözese die Überlebenshilfe,

die CI in den völlig überfüllten

Flüchtlingslagern in Bangladesh

für die Opfer dieser Vertreibung

leistet. 

l Präventive Ziele verfolgt die

Förderung der Katatrophenvor-

sorge in Khulna in Bangladesh in

Höhe von 140.000 Euro.

l 70.000 Euro in zwei Raten hat

die Diözese für die Unterstüt-

zung von illegalen Migranten in

Internierungslagern in Bang-

kok/Thailand zugesagt.

l Mit 100.000 Euro unterstützt

die Diözese zum vierten Mal eine

Initiative im Libanon, die ge-

flüchteten und einheimischen

Kindern den Schulbesuch er-

möglicht. 250 Kinder, die beson-

ders unter den Kriegsfolgen lei-

den erhalten damit die Chance

einer Schulbildung. 

l 16.500 Euro stellt die Diözese

der Pastoral Movilidad in Hon-

duras zur Verfügung, mit denen

diese Kinder behinderter Men-

schen unterstützt, die geflüchtet

waren und jetzt zurückkehren.

die ihre Freiheit eingeschränkt se-

hen“. Auch zwei Klimaexpertin-

nen, Sabine Minninger vom evan-

gelischen Hilfswerk „Brot für die

Welt“ und Kathrin Schroeder von

MISEREOR verdeutlichten die Fol-

gen des Klimawandels „für die

Ärmsten und Verletzlichsten“ im

globalen Süden. Gemeinsam be-

tonten sie, dringend notwendig

sei ein nachhaltiger Lebensstil im

globalen Norden.

Am Nachmittag des Strategie-

tags konstituierte sich der Koor-

dinationsrat des 2017 geschlos-

senen kirchlichen Bündnisses für

Klimagerechtigkeit in Baden-

Württemberg. Ihre Aufgabe se-

hen die Kirchen in Baden-Würt-

temberg zum Einen in der Unter-

stützung der kirchlichen Partner

in den Ländern des globalen Sü-

dens und zum Anderen in eige-

nen Investitionen und Einsparun-

gen beim Ressourcenverbrauch,

in Anregungen und Angeboten

für die breite Bevölkerung und

im Engagement für den Klima-

schutz gegenüber der Politik.

„Wir brauchen die Unterstüt-

zung der Zivilgesellschaft“, be-

stätigte Karsten Sach vom Bun-

desumweltministerium. Inzwi-

schen sei klar, dass Deutschland

seine Klimaziele nicht erreichen

werde, weil die Emissionen,

etwa im Verkehr, weiter steigen.

Das Themenspektrum des Stra-

tegietags war breit und verdeut-

lichte die Komplexität der He-

rausforderungen. So befassten

sich die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in Arbeitsgruppen

mit Themen wie Friedensethik

und Rüstungsexporte, globale

Ernährung und ländliche Ent-

wicklung oder die Problematik

der Palmölproduktion. Auch die

Jugendarbeit stand auf der

Agenda. Man darf auf die weite-

re Entwicklung gespannt sein.

(WGR)

„Neue überraschende 
Koalitionen des Wandels
aufbauen.“ Entwicklungs-
politischer Strategietag 
der Kirchen zur Klimage-
rechtigkeit

„Neue, überraschende Koalitio-

nen des Wandels aufbauen“,

dazu hat der Verhandlungsleiter

der deutschen Bundesregierung

bei den Weltklimakonferenzen,

Karsten Sach, die Kirchen aufge-

rufen. Sach sprach bei einem ge-

meinsamen entwicklungspoliti-

schen Strategietag der katholi-

schen (Erz-)Diözesen und der

Evangelischen Landeskirchen in

Baden-Württemberg am 25. Ja-

nuar in Karlsruhe, in deren Zen-

trum die Forderung der vier gro-

ßen Kirchen des Südwestens

nach mehr Klimagerechtigkeit

für den Globalen Süden stand.

Für die baden-württembergi-

schen Kirchen betonte der badi-

sche Landesbischof Jochen Cor-

nelius-Bundschuh deren Verant-

wortung dafür, dass „Klimage-

rechtigkeit und Klimaschutz in

der Breite der Gesellschaft an-

kommen, auch bei Menschen

mit Verlustängsten oder denen,

„Leben in Fülle – was
braucht´s für ein gutes 
Leben?“ Messe Fair Han-
deln 2018

Auch in diesem Jahr wird die Di-

özese Rottenburg-Stuttgart auf

der Messe Fair Handeln vom 5.

bis 8. April in Stuttgart vertreten

sein. „Leben in Fülle“: die Verhei-

ßung des Evangeliums, wurde

als Leitwort dafür gewählt. Die

Hauptabteilung Weltkirche lädt

dazu ein, sich an ihrem Stand

über ihre Projekttätigkeit zu in-

formieren und gemeinsam Ideen

weiter zu entwickeln.

Wie kann ein Leben, das nicht

auf Kosten anderer basiert, aus-

sehen? Was bedeutet ein gutes

Leben angesichts der sich welt-

weit vergrößernden Ungleich-

heiten, angesichts von Klimaka-

tastrophen und Flüchtlingsströ-

men, angesichts von übervollen

Terminkalender und verstopften

Autobahnen? Über solche Fra-

gen will das Weltkirche-Team mit

seinen Gästen ins Gespräch

kommen. Visionen guten Lebens

werden von jungen Erwachse-

nen aus Ecuador, Thailand, Tan-

sania und Uganda vorgestellt.

Darüber hinaus gibt es viele wei-

tere Informationen zum Eine-

Welt-Engagement der katholi-

schen Verbände sowie weiterer

entwicklungspolitischer Akteure.

So wird die missio-Diözesanstelle

wieder mit dem Flucht-Truck vor

Ort sein, indem sich Jugendliche

und (hoffentlich auch) Erwachse-

ne interaktiv mit der Flucht-
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Fortsetzung Weltkirche aktuell

Engagierte Diskussionen über neue und überraschende Koalitionen des Wandels:
Kirchliches Bündnis zur Klimagerechtigkeit (Foto: © ekiba/Groschwitz)

Verwandte tragen einen geflüchteten Rohingya
mit gebrochenen Beinen über die Grenze.
(Foto: Stefan Teplan/Caritas international)

Leben in Fülle: die Verheißung Jesu nach dem
„Kreuzweg der Campesinos“ (Foto: WK)

Fluchterfahrungen hautnah kennenlernen: missio-Flucht-Truck in Wangen im Allgäu (Foto: privat)

Punktsammlung im Dekanat Esslingen-Nürtingen; weitere Informa-

tionen unter www.aktion-hoffnung.org; Kontakt: info@aktion-hoff-

nung.org; Tel. 0711-9791-235; Sa, 21.04.2018, und Sa,
30.06.2018, Sammelzentrale der aktion hoffnung, Fockestraße
23/1, 88471 Laupheim, Sonderverkauf Stoffe und Nähzubehör; Er-

lös für Hilfssendungen nach Lateinamerike und Afrika sowie für die

Bezuschussung von Selbsthilfeprojekten; Infos: www.sammelzentra-

le-laupheim.de

n Das Centro di Spirualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein: Fr, 20.04.2018, 18 Uhr, bis So,
22.04.2018, 12 Uhr, IBZ Scalabrini, Solothurn (CH), Scalabrini-

Fest di primavera 2018; Do, 26.04.2018, 20 Uhr, Gebet der

Kontinente für den Frieden in der Welt; So, 15.04.2018, 15.30 Uhr,
Monatstreffen; So, 17.06.2018, 15.30 Uhr, Monatstreffen; Infos:

www.scalabrini-cds.de; cds.stuttgart@t-online.de; Tel. 0711-240334
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               gesehen:
Der Kommentar

von Alexandra Guserle
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fältiger“, sagte der Bischof in

Reutlingen bei der Jubiläumsfei-

er. Die Reutlinger vietnamesische

Gemeinde St. Thomas Thien ist

mit 350 Mitgliedern die größte

der insgesamt sieben in der Di-

özese; neben Reutlingen sind

dies Stuttgart, Schorndorf, Kün-

zelsau, Tuttlingen, Heidenheim

und Ravensburg. Entstanden

sind diese Gemeinden mit heute

insgesamt 1.500 Mitgliedern als

Folge der Flucht vietnamesischer

Familien als boat people vor dem

kommunistischen Regime in Vi-

etnam. Bischof Fürst betonte, die

vietnamesischen Gläubigen sei-

en selbstverständlicher Teil der

Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Im Gottesdienst mit ihnen erin-

nerte er an die vietnamesischen

Opfer der Diktatur wie an alle

Opfer von Gewaltregimen. „Ge-

rade heute, wo so viele Flüchtlin-

ge nach Europa kommen oder

auch bei diesem Versuch oftmals

tragisch scheitern, ist die Erinne-

rung wichtig.“ Der Bischof wür-

digte die Flüchtlinge als „Bot-

schafter, die uns direkt und leib-

haftig auf die Krisen in dieser

Welt aufmerksam machen“ und

dankte allen, die sich für deren

Integration einsetzen. (unz)

Für eine partizipative 
Kirche: pastorale Studien-
reise auf die Philippinen

Wie kann eine gelebte Kirche der

Partizipation aussehen? Um die-

ser Frage auf die Spur zu kom-

men, wird eine kleine Gruppe

von 20 neugierigen Kundschaf-

terinnen und Kundschaftern im

Oktober zu den Philippinen auf-

brechen.

Die Diözesen Freiburg und Rot-

tenburg-Stuttgart wollen in einer

Lern- und Begegnungsreise zum

Pastoralinstitut Bukal ng Tipan

dessen pastoralen Ansatz einer

partizipativen Kirche kennenler-

nen. In den asiatischen Kirchen

gilt das Modell der Kleinen

Christlichen Gemeinschaften als

das Standardmodell für die pas-

torale Entwicklung. Um das Lei-

tungspersonal dafür fit zu ma-

chen, hat die Vereinigung der

asiatischen Bischofskonferenzen

das Pastoralinstitut in Bukal be-

auftragt, einen pastoralen An-

satz zu entwickeln.

Seit geraumer Zeit führen die

dortigen Verantwortlichen, Fat-

her Mark Lesage CICM und Dr.

Estela Padilla, mit großem Erfolg

Einführungskurse durch. Wichtig

ist ihnen, wie sie bei einem Be-

such auf der Liebfrauenhöhe in

Ergenzingen 2016 verdeutlicht

haben, das Zusammenspiel von

Spiritualität, Theorie und ge-

meinsam reflektierter Praxis:

Welche Wege finden wir, um Lei-

tungsstrukturen noch stärker in

den Dienst der Gemeinden zu

stellen? Wie verändern Erfahrun-

gen vor Ort die Gestalt von Kir-

che? Wie können Organisations-

prozesse spirituell gestaltet wer-

den?

Zielgruppe für diese Lern- und

Begegnungsreise sind vor allem

Pastoralteams aus Haupt- und

Ehrenamtlichen. Im Idealfall neh-

men eine pastorale Mitarbeiterin

bzw. ein leitender Pfarrer und

eine zweite Vorsitzende bzw. ein

zweiter Vorsitzender aus einer

Seelsorgeeinheit teil. Schließlich

geht es darum, neue spirituelle

Impulse in gemeinsame Prozesse

wie z.B. den Prozess „Kirche am

Ort“ einzubringen. Dr. Estela Pa-

dilla und Father Mark Lesage

CICM werden die Kundschafte-

rinnen und Kundschafter aus

beiden Diözesen in die geistli-

chen, theoretischen und metho-

dischen Grundlagen einer parti-

zipativen Kirche einführen. Prak-

tische Erfahrungen können bei

einem pastoralen Exposure-Ein-

satz auf der Insel Negros ge-

macht und reflektiert werden.

Begleitet wird die Reise von Bär-

bel Zeimantz (IFW) sowie Philipp

Schröder (missio-Diözesanstelle).

(WGR)

Solibrot für Hilfsprojekte:
Zum fünften Mal ist der
Frauenbund der Diözese
dabei

Auch in Württemberg haben Bä-

ckereien in der Fastenzeit Brot

mit einem Solidaritätszuschlag

verkauft. Der Katholische Deut-

sche Frauenbund (KDFB) der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart hat

zum fünften Mal die Solibrot-Ak-

tion in Zusammenarbeit mit dem

Hilfswerk MISEREOR unterstützt.

Die Solibrot-Aktion ist Bestand-

teil der bundesweiten Fastenak-

Im Einsatz gegen Kinderar-
beit. Bischof Fürst sendet
in Bad Buchau Sternsinger
aus

Bischof Gebhard Fürst hat am

30. Dezember 2017 in Bad Bu-

chau die Sternsingeraktion für

die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart eröffnet. In der Stiftskirche

Sankt Cornelius und Cyprian

dankte Fürst den Kindern und

Jugendlichen: „Ihr Sternsinger

helft mit, den Armen eine gute

Nachricht zu bringen, denjeni-

gen, die für die Not der Men-

schen blind geworden sind, die

Augen zu öffnen, und denjeni-

gen, die sich nicht selbst helfen

können, auf eigenen Füßen zu

stehen“ sagte der Bischof in der

mit 600 „Königen“ voll besetz-

ten Kirche.

Um den Jahreswechsel sind in

Baden-Württemberg jährlich

rund 50.000 Sternsinger unter-

wegs. Mit den gesammelten

Spenden engagiert sich das Kin-

dermissionswerk ‚Die Sternsin-

ger‘ im aktuellen Beispielland In-

dien gegen ausbeuterische Kin-

derarbeit und unterstützt arbei-

tende Kinder, damit diese zur

Schule gehen können. Vom Ein-

satz der kleinen und großen Kö-

nige in Deutschland profitieren

nicht nur die ausgebeuteten

Mädchen und Jungen in Indien.

Kinder in rund 100 Ländern der

Welt werden jedes Jahr in Projek-

ten betreut, die mit Mitteln der

Aktion unterstützt werden: Stra-

ßenkinder, Aids-Waisen, Kinder-

soldaten, Flüchtlingskinder, die

in Kriegs- und Krisengebieten

oder ohne ein festes Dach über

dem Kopf aufwachsen. Beim

Empfang bei Bundeskanzlerin

Angela Merkel haben bei der Ak-

tion 2018 die Sternsinger aus

Untersulmetingen bei Laupheim

die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart repräsentiert. 2017 kam

durch den Einsatz der Jungen

und Mädchen bundesweit eine

Summe von 46,8 Millionen Euro

zusammen. Die Sternsinger in

Baden-Württemberg haben wie-

der am erfolgreichsten gesam-

melt: Über 20 Prozent des Erlö-

ses der Gesamtaktion stammen

aus den Sammelbüchsen zwi-

schen Mannheim, Ulm und dem

Bodensee. 5,1 Millionen Euro

wurden in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart gesammelt und

4,4 Millionen in der Erzdiözese

Freiburg. Das Kindermissions-

werk ‚Die Sternsinger‘ und der

Bund der Deutschen Katholi-

schen Jugend (BDKJ) konnten

dadurch über 1.600 Kinderhilfs-

projekte in 107 Ländern finan-

zieren. (ED)

Die Sternsingeraktion ist mit dem

Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen

(DZI) ausgezeichnet. www.

bdkj.info/sternsingeraktion

„Miteinander.versöhnt.
leben.“ – Renovabis 
eröffnet die Pfingstaktion
2018 in Rottenburg

Schatten der Vergangenheit be-

lasten bis heute das Miteinander

auf unserem Kontinent. Die posi-

tiven Entwicklungen Europas

nach dem Zweiten Weltkrieg

und seit den Wendejahren

1989/90 werden aktuell durch

Spannungen getrübt. Die

Pfingstaktion 2018 des Bischöfli-

chen Hilfswerks Renovabis rich-

tet daher den Fokus auf die Ver-

ständigung in Europa, auf Ver-

söhnung und Brückenbau. Seit

25 Jahren besteht die Solidari-

tätsaktion der deutschen Katho-

liken mit den Menschen in Mit-

tel- und Osteuropa.

Die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart ist in diesem Jahr Gastgebe-

rin für die bundesweite Eröff-

nung der Renovabis-Pfingstakti-

on. Bischof Gebhard Fürst wird

gemeinsam mit Pfarrer Christian

Hartl, dem Leiter von Renovabis,

die Pfingstaktion mit einem Got-

tesdienst am Sonntag, 22. April

2018, um 10 Uhr im Rottenbur-

ger Dom eröffnen.

Eines der Kernanliegen von Re-

novabis ist es, durch Begegnung

Verständigung zu ermöglichen.

Daher sind in den Tagen vor der

Eröffnung hochkarätige Vertre-

terinnen und Vertreter der Kir-

chen in Ost- und Südosteuropa

in der Diözese unterwegs. So

beispielsweise die polnische Ca-

ritasmitarbeiterin Marta Titaniec,

die die internationale Zusam-

menarbeit der Caritas Polen lei-

tet. Dabei setzt sie sich vor allem

für die Europäische Verständi-

gung ein. Oder Darko Tomase-

vić, der sich in Bosnien und Her-

zegowina als Hochschuldozent

für den interreligiösen Dialog

stark macht und unermüdlich

gegen das von den Kriegserfah-

rungen gespeiste Misstrauen an-

kämpft.

Sie und andere werden ihre Per-

spektiven und Glaubenserfah-

rungen bei einer großen Akade-

mietagung in Stuttgart-Hohen-

heim oder bei Ausstellungseröff-

nungen in Ulm und Friedrichsha-

fen einbringen. Bei der Verstän-

digung kommt es häufig auch

auf den guten Ton an. Damit die-

ser nicht fehlt, werden die Ver-

anstaltungen und Gottesdienste

von dem Ensemble „F 6“ einer

Roma-Band aus der Ostslowakei,

begleitet, die in ihrer christlichen

Popmusik einen Beitrag zur Ver-

ständigung und Versöhnung

sieht. (WGR)

Aus den kirchlichen Werken

Weihnachten in der vietnamesischen Gemeinde
(Foto: privat)

Beim Solibrotbacken in Wendlingen
(Foto: KDFB Diözese Rottenburg-Stuttgart)
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Enttäuschte Erwartungen und unerwartete Überraschungen:
Reverse-Freiwillige und ihre Gastfamilien

Im Sommer 2018 wird der siebte Jahrgang Reverse-Freiwilliger deutschen Boden betreten – im

Vergleich zum 37. Jahrgang der Entsendungen in den Globalen Süden immer noch ein junges

Programm. Die Kinderkrankheiten konnten überwunden werden. Nach anfänglicher sehr intensiver

Suche nach finanziellen Mitteln für das Programm ist nun seit vier Jahren die Finanzierung durch das

Bundesprogramm weltwärts in Kombination mit dem Bundesfreiwilligendienst zumindest bis 2020

sichergestellt. Dadurch orientiert sich das Programm nun deutlich an den Standards des Bun-

desfreiwilligendienstes. Das erschwert die Einsatzstellensuche an manchen Orten, denn der

Bundesfreiwilligendienst sieht ein Arbeitsfeld mit hundertprozentigem Stellenumfang vor. Gerade für

die Anerkennung neuer Stellen in kleinen Einrichtungen ist diese Vorgabe nicht so leicht zu erfüllen.

Gleichzeitig erleichtert die Struktur aber auch Zugänge, denn viele Einrichtungen mit mehreren

Bundesfreiwilligendienstleistenden können leichter einen Reverse-Freiwilligen aufnehmen.

Ein Hindernis bleibt weiterhin die Integration der Freiwilligen in den deutschen Alltag. Gastfamilien

müssen gesucht, die Aufnahme in örtliche Strukturen organisiert werden. An dieser Stelle ist das

Reverse-Programm auf aktive Kirchengemeinden angewiesen, die Interesse und Freude daran haben,

junge Menschen bei sich aufzunehmen, die Gastfamilien zu stellen und einen jungen Erwachsenen

darin zu unterstützen, Kontakte und Anschluss in der Gemeinde zu finden.

Doch leider finden sich keine oder nur wenige Gastfamilien. In vielen Gemeinden ist das häufig auch

das Ausschlusskriterium, erneut einen Freiwilligen aufzunehmen.

Innerhalb des Reverse-Programms sind sowohl „Mehrfach“-Täter als auch Gastfamilien zu finden, die

nur ein einziges Mal einen Freiwilligen aufnehmen. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen

Verhaltensweisen, und stehen diese im Zusammenhang mit der erfolglosen Suche nach Gastfamilien?

Folgende Punkte können vielleicht eine Antwort darauf geben:

Eigener Anspruch: Deutschland ist das Land der Perfektionisten . Wer für drei bis sechs Monate einen

Freiwilligen aufnimmt, hat im Kopf sicherlich schon die eine oder andere Vorstellung: Ein eigenes

Zimmer muss schon sein, am besten noch ein eigenes Bad für den Freiwilligen; es sollte immer jemand

da sein, damit er nicht alleine ist, und natürlich sollte es mindestens ein Gastgeschwister geben. Es ist

nicht so leicht, dies alles zu erfüllen. Aber niemand stellt diese Ansprüche, außer den Gastfamilien

selbst. Ein Freiwilliger kann und wird sich auch wohlfühlen, wenn er/sie kein eigenes Bad hat, es keine

Gastgeschwister gibt oder beide Gasteltern berufstätig sind.

Übergang vom Gast zu Familienmitglied: Höflichkeit ist gut, gegenseitiger Respekt geboten,

Privatsphäre zu achten – aber irgendwann einmal in den drei bis sechs Monaten kommt es doch: Es

wird gestritten in der Familie, und der Freiwillige steht daneben; es gibt eine Krise, und der Freiwillige

ist mittendrin; es gibt nichts Spannendes oder Aufregendes, und man verbringt einfach einen

langweiligen Abend vor dem Fernseher. Dies ist der Moment, wo der Freiwillige nicht mehr Gast ist,

sondern Teil der Familie wird. Vor allem Konfliktsituationen sind nicht leicht für die Freiwilligen. Sie

wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, oder erschrecken über die Art und Weise, wie gestritten

wird.. Aber genau dann wird die Grenze durchbrochen. Davor haben viele Deutsche großen Respekt.

Das hat vielleicht mit unserem Verständnis von Privatsphäre, von Konflikten, von „familienintern“ und

„öffentlich“ zu tun. Aber gerade hier finden gegenseitiges Kennenlernen und interkulturelles Lernen

am intensivsten statt.

Erwartungen an den Freiwilligen: Und wenn der Freiwillige so gar nicht so ist, wie man sich das

vorgestellt hat? „Der Freiwillige zeigt kein Interesse“, heißt es dann schnell. „Warum auch?“, könnte

man entgegnen: Er hat schließlich schon 40 Stunden alles gegeben, in einer fremden Sprache, in einer

fremden Kultur, irgendwann mal ist Schluss mit der Offenheit, sich für etwas Neues zu interessieren.

Wer kennt das nicht von sich selbst? Auch bei der schönsten Reise möchte man einfach einmal nur

alleine sein, möchte schlafen, ausruhen, mit bekannten Gesichtern sprechen. Das tut gut und gibt

Kraft. Dass da nicht immer die Gastfamilien die ersten Ansprechpartner sind, ist leicht nach-

zuvollziehen, kennt man sich doch erst kurze Zeit. Wer akzeptieren kann, dass Interesse sich zu

unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Formen äußert, kann sich ruhig trauen, einen

Freiwilligen aufzunehmen.

Wie könnte die Barriere durchbrochen werden? Die Antwort ist einfach: Probieren Sie es aus. Ohne

Garantie, dass Ihre Erwartungen und Ansprüche erfüllt werden, aber mit der Zusage, dass Sie etwas

Neues und sich selbst neu erleben werden. Das tun die Freiwilligen in ihrem Reverse-Jahr übrigens

genauso – etwas Neues probieren und sich selbst neu erleben. 

Alexandra Guserle ist Diözesanleiterin des BDKJ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und gehört der Leitung des Bischöflichen Jugendamts in 
Wernau am Neckar an.

Botschafter der Guten Nachricht für die 
Armen: Aussendung der Sternsinger in
Bad Buchau (Foto: KMW/Die Sternsinger)

Kirchen Osteuropas zeigen Gesicht: Marta Tita-
niec von der Caritas Polen (Foto: Renovabis)
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tion, die jährlich von MISEREOR

durchgeführt wird.

Unter dem Motto „Solibrot

schmeckt gut und tut gut“ stell-

ten Bäckereien ein Brot nach

neuem Rezept her oder verkauf-

ten eines aus dem üblichen Sor-

timent mit einem Benefizanteil.

Aus dem Verkauf flossen jeweils

50 Cent pro Brot in das Projekt

„Frauen stärken für mehr Ent-

wicklung“ in Timor-Leste. Frau-

en in Timor-Leste leiden unter

häuslicher Gewalt und nehmen

das nicht länger hin. Mit den

Spenden werden Projekte unter-

stützt, die ihnen helfen, ihre

Rechte durchzusetzen und finan-

ziell unabhängig zu werden. 

Aus dem Diözesanverband Rot-

tenburg-Stuttgart haben sich 12

KDFB-Gruppen und mehrere Bä-

ckereien an der Aktion beteiligt.

(MD/MW)

Land, Leute und Kirche
kennenlernen: neun junge
Menschen sind als „Revers-
ler“ in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart (1)

Neun junge Menschen aus ver-

schiedenen lateinamerikani-

schen Ländern sind 2017 / 2018

im Rahmen des „Reverse“-Pro-

gramms in Kirchengemeinden,

Verbänden und Einrichtungen in

der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart tätig. DRS. GLOBAL stellt sie

in dieser und in den nächsten

Ausgaben vor.

Vanessa Maders ist 19 Jahre alt

und kommt aus Brasilien. Seit ei-

nem halben Jahr lebt sie in Met-

zingen und macht dort ihren

weltkirchlichen Friedensdienst:

Sie hilft im Kindergarten und im

Büro der Kirchengemeinde mit.

Begeistert erzählt sie: „Von den

Kindern habe ich schon sehr viel

gelernt, das macht sehr viel

Spaß“. Sie liebt Musik und freut

sich im Kirchenchor aktiv zu sein.

Unvergesslich war für sie die

Nacht der Lichter, als sie mit dem

Kirchenchor in der dunklen Kir-

che gesungen hat.

Briza Martinez kommt aus Mexi-

ko und arbeitet ebenfalls im Kin-

dergarten. In ihrer neuen Kir-

chengemeinde in Öhringen ist

sie intensiv eingebunden.

Voller Freude erzählt sie: „Seit

September habe ich so viele

neue Erfahrungen gemacht: in

meiner Gastfamilie, in der ich

mich sehr wohl fühle; an Weih-

nachten; in meinem Urlaub in

Berlin und Hamburg; und mei-

nen Geburtstag habe ich im

Schnee gefeiert!“ Sehr aufre-

gend und wunderschön war für

sie, als sie am Heilig Abend das

erste Mal in Deutschland minis-

triert hat

Braian Küster kommt aus Argen-

tinien. In seiner Freizeit hört er

gerne Musik. Es mache ihn

glücklich, sagt er, hier einen Frei-

willigendienst zu machen, die

deutsche Sprache zu lernen und

Freunde zu finden.

Dass er in diesem Jahr eine gute

Arbeit machen und viel lernen

kann, das wünscht er sich. Auch

den anderen jungen Menschen,

die in diesem Jahr als Reverse-

Freiwillige hier sind, wünscht er

das Beste.(KA/TBr)

Personalien
Kardinal Kasper: Glück-
wunsch zum 85. Geburtstag

Walter Kardinal Kasper, emeri-

tierter Präsident des Päpstlichen

Rates zur Förderung der Einheit

der Christen und Bischof der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart von

1989 bis 1999, hat am 5. März

2018 sein 85. Lebensjahr vollen-

det. Als Diözesanbischof war

Walter Kasper auch Vorsitzender

der Kommission Weltkirche der

Deutschen Bischofskonferenz.

In einem persönlichen Glück-

wunschschreiben würdigte sein

Nachfolger im Bischofsamt, Bi-

schof Gebhard Fürst, Kardinal

Kaspers erfolgreiches Bemühen

um Vermittlung zwischen den
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Ideen und Erfahrungen 
für eine gemeinsame 
bessere Zukunft teilen: 
Sr. Jancy Antony

Wenn der Regen ausbleibt, neh-

men die Selbstmorde zu, weiß Sr.

Jancy aus bitterer Erfahrung. Die

45-jährige St. Ann’s-Sister aus

Beed in Zentralindien ist Sozialar-

beiterin und eine Koordinatorin

des People-Led-Development-

Programms. Von 2013 bis 2016

fiel der jährliche Monsunregen

äußerst gering oder gleich ganz

aus. Die Bauern in den Dörfern

rund um Beed konnten keine

Ernte einfahren, und ihre Schul-

den bei den Saatgutverteilern

und Geldverleihern nicht beglei-

chen. Viele sahen keinen ande-

ren Ausweg als den Suizid. Zu-

rück bleiben Frauen, die sich ver-

dingen müssen, oder Kinder, die

morgens statt zur Schule zur

Feldarbeit aufbrechen.

In einer solchen Situation ist es

gut, die kleinen Hoffnungsmo-

mente zu erkennen. Ein Hoff-

nungsmoment ist es, wenn die

Regenwürmer wieder zurück in

den Ackerboden kommen. Dann

weiß Sr. Jancy, dass Ihre Über-

zeugungsarbeit von Erfolg ge-

krönt ist. Denn die Leute fangen

an, ihren eigenen Fähigkeiten als

Bauern und als Dorfgemein-

schaft zu vertrauen und sich vom

Saatgut und den Perstiziden der

multinationalen Unternehmen

unabhängig zu machen. In

Workshops, die Sr. Jancy ge-

meinsam mit drei Sozialarbeite-

rinnen anbietet, lernen sie, wie

man aus Kuhdung Dünger

macht, aus Pflanzen der Gegend

ökologische Pestizide herstellt

oder eben in einem Mix aus

Fischabfällen, Kuhdung und

Blättern Regenwürmer züchtet,

die die ausgetrocknete Erde be-

leben und wasserdurchlässig

machen. Das People-Led-Deve-

lopment-Programm wird in 195

Pfarreien im Bundesstaat Maha-

rasthra durchgeführt und er-

reicht etwa 25.000 Familien. Die

Dorfgemeinschaften in „ihren“

15 Dörfern zu organisieren, das

ist das Ziel, das sich Sr. Jancy mit

ihrem Team gesetzt hat. Dabei

lassen sie sich von vier Prinzipien

leiten, die gewährleisten sollen,

dass die Menschen selbst über

den Entwicklungsprozess und

dessen Erträge bestimmen. Ers-

tens – people led – setzt die Ge-

meinschaft selbst die Ziele. Zwei-

tens werden vor allem die eige-

nen Ressourcen wie Land und

Wissen genutzt. Drittens werden

die Aktivitäten selbstständig or-

ganisiert, so dass keine Abhän-

gigkeit von Geldverleihern oder

Ingenieuren entsteht. Und vier-

tens schließlich das gemein-

schaftliche und solidarische Han-

deln: „Nur wenn die Ideen und

Erfahrungen geteilt werden, gibt

es eine gemeinsame und bessere

Zukunft für das Dorf.“

Diese Überzeugung, sich selbst

aus eigenen Kräften und im Ver-

trauen auf die Fähigkeiten der

anderen zu entwickeln, sei sehr

schwierig zu vermitteln, sagt Sr.

Jancy. Schließlich seien die Dorf-

bewohner jahrelang von der Po-

litik und von der Saatgut- und

Pestizidindustrie in Abhängigkeit

gehalten worden. „Ganz wichtig

sind die ökologische Landwirt-

schaft und das gute Regieren für

die Entwicklung der Dörfer

hier“, sagt Sr. Jancy. An Beispie-

len macht sie deutlich, wie diese

Ziele erreicht werden können. In

einem Dorf gruben sie Gräben

und Senken, um den Regen auf-

zufangen. Mit vier hochwertigen

Schleusen seien die Menschen

nun in der Lage, auch in trocke-

nen Zeiten ihre Felder zu bewirt-

schaften. Langsam kommen nun

auch diejenigen, die in der Tro-

ckenheit fortgezogen sind, wie-

der zurück und bewirtschaften

ihre Felder. In einem anderen

Dorf gelang es, ein Dorfentwick-

lungskommitee zu gründen, das

langsam herausfindet, welche

Rechte den Menschen dort über

Jahre hinweg vorenthalten wur-

den. So konnten sie die Bezirks-

regierung dazu bringen, endlich

die versprochene Anbindungs-

straße zu bauen, was die Absatz-

möglichkeit ihrer ökologischen

Produkte wesentlich verbessert.

In einem anderen Dorf konnten

225 Familien ihre Besitzrechte im

Kataster eintragen lassen, was

ihnen Schutz vor Enteignung

bietet. Sr. Jancy, die 2018 als Pro-

jektpartnerin von MISEREOR bei

der Fastenaktion mitwirkt, freut

sich schon auf die Rückkehr nach

Indien. Zwar sei die Zeit in

Deutschland spannend gewesen

– insbesondere das große Inte-

resse von jungen Menschen

habe ihr Mut gemacht – aber

ihre eigentliche Mission sei in

Beed. Sie habe nach ihrem Studi-

um in Pune und Rom ganz be-

wusst Beed gewählt und dafür

sogar Maharati gelernt. Die länd-

liche Entwicklung in Indien sei

sträflich vernachlässigt worden.

Daher sei die Kirche dort so

wichtig, auch wenn nur 35 ka-

tholische Familien in ihren 15

Dörfern wohnten. Als gut quali-

fizierte Sozialarbeiterinnen und

Lehrerinnen sind die St. Ann`s

Sisters für alle da und tun das,

was man von Ordensschwestern

eigentlich nicht erwartet: Regen-

würmer anlocken, Menschen

stark machen und gemeinsam

mit ihnen Druck auf die Regie-

renden aufbauen. Damit die

Selbstmorde weiter zurückgehen

und die Menschen in den Dör-

fern ihre Geschicke noch besser

selbst bestimmen.

Dr. Wolf-Gero Reichert
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Anstiftung zur Versöhnung

Als die Weltöffentlichkeit auf

den Genozid in Ruanda schaute,

starben auch in Burundi mehr als

400.000 Menschen im Völker-

mord. Und auch heute werden in

diesem Land im Herzen Afrikas

Menschenrechte mit Füßen ge-

treten. Erzbischof Simon Ntam-

wana hat diese Tragödien Afrikas

am eigenen Leib erfahren. Über

100 Menschen aus seiner Familie

wurden seit

1972 ermordet.

Nach seiner

Ausbildung in

Rom kehrte er in

ein zerrissenes

Land zurück,

das keine Nachbarn, sondern

nur noch Feinde kannte. 1995

gründete er ein Versöhnungs-

werk, dem sich Hunderte Men-

schen anschlossen und das mit

Brot, Bildung und Begleitung

Zehntausenden zu neuen Le-

bensperspektiven verholfen hat.

Sein unerschrockenes, unbe-

stechliches Eintreten für Freiheit,

Versöhnung und ein Leben in

Würde inspiriert er auch andere

zur Versöhnung.

Angela Krumpen erzählt in ih-

rem Buch die Geschichte von

Erzbischofs Ntamwana und lässt

Menschen aus seinem engsten

Mitarbeiterkreis mit Erfahrungen

von Völkermord und Versöh-

nung zu Wort kommen. (TBr)

nicht irgend-

ein Konflikt,

sondern der

Urkonflikt

von vielen

gewalttäti-

gen Ausei-

nanderset-

zungen im Nahen und Mittleren

Osten und terroristischen Aktivi-

täten weltweit. Und er ist eine

Wunde, die ungezählte Araber

und auch sehr viele Juden in sich

tragen. So auch der 1946 in Sy-

rien geborene und seit 1971 in

Deutschland lebende Autor Rafik

Schami. Seine sehr persönlich

und poetisch geschriebenen Ta-

gebuchnotizen umfassen den

Zeitraum von Oktober 2001 bis

Mai 2002 und beleuchten kri-

tisch wichtige Aspekte der Ter-

roranschläge vom 11. Septem-

ber 2001, des Palästinakonflikts

und der arabischen Welt. Seine

teils nachdenklichen, teils hu-

morvollen, teils ironischen Im-

pressionen verraten auch seine

Sehnsucht nach einem friedli-

chen Miteinander von Israelis

und Palästinensern. Und sie

mahnen uns, über der nicht en-

denden Tragödie im Nahen Os-

ten nicht zur Tagesordnung

überzugehen. (TBr)

Rafik Schami, Mit fremden Au-

gen. Tagebuch über den 11. Sep-

tember, den Palästinakonflikt

und die arabische Welt, 157 S.,

brosch., München (dtv) 42016,

ISBN 978-3423-13241-1, 9,90

Euro.

Angela Krumpen: Nur Versöh-

nung kann uns retten. Der

furchtlose Einsatz von Erzbischof

Simon Ntamwana für Frieden in

Burundi, Asslar (adeo) 2018, 208

S., geb. m. Schutzumschl., 8-sei-

tiger farb. Bildteil, ISBN 978-3-

86334-186-2, 18 Euro.

Nicht über der Tragödie
des Palästinena-Konflikts
zur Tagesordnung überge-
hen

Warum verdient ein vor 15 Jah-

ren geschriebenes Buch heute

eine vierte Auflage und ein eige-

ne Rezension? Antwort: Weil es

einen Brennpunkt des Weltge-

schehens beleuchtet, der bis

heute nichts an Brisanz verloren

hat: den Palästina-Konflikt. Er ist

Fortsetzung: Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden

Literatur und Medien

„Lifestyle aktuell“

Walter Kardinal Kasper (v. li.) mit Bischof Gebhard Fürst, seinem Nachfolger in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart (Foto: TBr)

Sr. Jancy Anthony (re.) mit Michaela Weitzen-
berg, MISEREOR-Ansprechpartnerin für Globa-
les Lernen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
(Foto: WGR)

Vanessa Mader Briza Martinez Braian Küster

Konfessionen, das sich auf die

Beziehungen der katholischen

Kirche zu den anderen Weltreli-

gionen positiv ausgewirkt habe.

Kasper sei es gelungen, im Ge-

spräch zwischen Konfessionen

und Religionen Vertrauen aufzu-

bauen und geduldig Brücken hin

zu mehr Einheit im christlichen

Glauben zu bauen. „Kardinal

Kasper steht mit seiner ganzen

Person als Mahnung, die Sünde

der Glaubensspaltung zu über-

winden und die Einheit im Glau-

ben zu suchen.“ 

Die Hauptabteilung Weltkirche

und die Redaktion von DRS.GLO-

BAL schließen sich dieser Würdi-

gung mit herzlichen Glück- und

Segenswünschen gerne an. (TBr)
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