
Termine 
 

CORONA-KRISE Wegen der Corona-Krise stehen derzeit 

alle Terminplanungen unter Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis.

Das Gewissen Südafrikas  
ist (nicht) verstummt. 

Es gibt Persönlichkeiten, deren Leben und 
Wirken nicht in Vergessenheit geraten, 
auch wenn die Geschichte darüber hin-
weggeht. Desmond Tutu, der anglika-
nische Erzbischof von Kapstadt und 
Friedensnobelpreisträger, ist eine dieser 
Persönlichkeiten. Am 25. Dezember 2021 ist er mit 90 Jahren ge-
storben. Mit seinem Namen (und mit dem Nelson Mandelas) 
verbindet sich für immer der Aufbruch der Regenbogennation 
Südafrika in den frühen 1990er-Jahren in eine Zukunft voller 
Hoffnung.  
„Narr Gottes“ – so hat man ihn genannt. Er war ein fröhlicher 
Mensch. Beim Auftaktkonzert zur Fußball-WM 2010 in der 
Townshipstadt Soweto trat er wegen der eisigen Kälte mit einer 
Pudelmütze auf und gab fast den Clown, als er alle Gäste „in ihrer 
Heimat willkommen“ hieß, denn „schließlich kommen wir alle aus 
Afrika“. Was, wie so oft bei ihm, nach einem spontan-heiteren 
Scherz klingt, war gut kalkuliert: Es gibt angesichts der Geschichte 
der Menschheit für niemanden und nirgendwo eine Rechtfertigung 
des Rassismus. Wir sind eine Familie mit gemeinsamen Wurzeln. In 
unserer Gottebenbildlichkeit liegt unsere gemeinsame Würde. 
Solche Szenen, von denen viele berichtet werden, zeigen aber 
auch, dass Humor und tiefe Lebensfreude kein Gegensatz zu 
konsequenter Moral sind, sondern zu den Voraussetzungen ihrer 
Glaubwürdigkeit gehören. 
Er nahm aber auch kein Blatt vor den Mund. So warf er einmal den 
Architekten (und den Kirchen) der Apartheit Gotteslästerung vor, 
und die neuen Machthaber des Afrikanischen Nationalkongresses 
(ANC) bezichtigte er, sich auch nicht besser als ihre verhassten 
Vorgänger zu verhalten. 
Im Gegensatz zu Nelson Mandela, der in seinen frühen Jahren 
radikal und gewaltbereit war und erst in seiner Gefängnishaft zu 
der Persönlichkeit reifte, die ihn zum großen Hoffnungsträger 
machte, war Desmond Tutu – der Mandela erst 1990 persönlich 
kennenlernte – immer ein konsequenter Pazifist, der keiner Partei 
angehörte und von sich sagte, er sei nur Gott verantwortlich. 
Das machte ihn zum authentischen Vorsitzenden der Wahr-
heitskommission, die in den 1990er-Jahren die Verbrechen der 
Apartheit aufarbeitete und das zerrissene Land auf einen Weg der 
Gerechtigkeit und der Versöhnung führen wollte. Er schonte 
niemanden. Als 1997 Winnie Mandela in einer Anhörung die 
Terror-Herrschaft ihres Clubs „Mandela United“ in Soweto zu 
rechtfertigen versuchte, sagte Tutu: „Ich rede jetzt als einer, der 
Dich wirklich lieb hat. Ich flehe Dich an, du kannst deine Größe 
noch erheblich steigern, wenn Du jetzt sagst: ‚Es tut mir leid, 
manches ging schief. Bitte vergebt mir‘.“ „Es tut mir wirklich leid“, 
sagte nach einer längeren Pause die umstrittene Freiheitskämpferin. 
Südafrika versinkt nach den hoffnungsvollen Aufbrüchen unter 
dem Doppelgestirn Tutu und Mandela seit langem wieder in 
Korruption und Chaos. Soll man resignieren? Nein. Solange es 
immer wieder Menschen wie Desmond Tutu gibt, gibt es auch 
immer wieder Hoffnung. „Das Gewissen Südafrikas ist verstummt“, 
schreibt ein deutscher Afrika-Korrespondent anlässlich seines 
Todes. Ja, einerseits – andererseits: einmal in der Welt, wird es sich 
immer wieder Gehör verschaffen. 
 
 
 
 
Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Blackfacing. Der schwarze 
König und die postkolonia-
le Perspektive. 

Die „Anbetung der Könige“, so 
der kunsthistorische Begriff, ge-
hörte zu den beliebtesten Bildsu-
jets des Mittelalters und des  
Barock. Im deutschsprachigen 
Raum wurde, anders als etwa in 
Italien, seit dem Spätmittelalter 
der jüngste König mit dunkler 
Hautfarbe dargestellt. Das Di-

özesanmuseum Rottenburg hat 
die aktuellen Debatten um das 
Schwarzschminken bei den 
Sternsingern und das Aufstellen 
eines schwarzen Königs in den 
Krippen zum Anlass genommen, 
um seine Tafeln und Gemälde zu 
diskutieren, die einen König mit 
dunkler Hautfarbe darstellen. 
Dies geschah in Form einer Inter-
vention, einem Format, das die 
Werke der eigenen Sammlung 
unter einer bestimmten Perspek-
tive betrachtet und mit Leihga-
ben ins Gespräch bringt. 
 
Im Begleitprogramm führte Dr. 
Sebastian Pittl, systematischer 
Theologe aus Tübingen und Ex-
perte für postkoloniale Theolo-
gien, in die postkoloniale Per-
spektive ein. Der Begriff „post-
kolonial“ bezieht sich einerseits 
in chronologischer Hinsicht auf 
das formale Ende des Kolonialis-
mus, ist andererseits aber auch 
eine kulturwissenschaftliche Per-
spektive auf die nachkolonialen 
Gesellschaften. Pittl stellte am 
Beispiel von Edward Saids 

Schlüsselwerk „Orientalism“ 
(1978) heraus, wie Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler des „Westens“ den 
„Orient“ mit Kategorien wie 
„wild“ oder „barbarisch“, aber 
auch als „sinnlich“ oder „weib-
lich“ kategorisierten, während 
sich der Westen selbst mit Begrif-
fen wie „aufgeklärt“ oder 
„männlich“ beschrieb. Der Dis-
kurs rechtfertigte auf diese Wei-
se die Herrschaft des „Westens“ 

über den „Orient“, indem er die-
se Herrschaft als „natürlich“ er-
scheinen ließ. Die Beschriebenen 
wurden durch diesen Diskurs zu 
Anderen gemacht, der Fachbe-
griff lautet „Othering“. In essen-
tialistischer Weise wurden die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des „Orients“ pauschal zu Ande-
ren erklärt, denen bestimmte Ei-
genschaften zugewiesen wur-
den. Aber nicht nur Barbarisie-
rungen, auch exotisierende Ro-
mantisierungen sind solche For-
men des Othering und können 
rasch von einer Form der Bewun-
derung oder Faszination in Ab-
lehnung kippen. Die kulturelle 
Konstruktion von Alterität auf 
der einen und Hegemonie auf 
der anderen Seite ist ein zentra-
les Thema der postkolonialen 
Theoriebildung. Gleichzeitig be-
schäftigen sich ihre Vertreterin-
nen und Vertreter auch mit der 
Frage, wie Strukturen kolonialer 
Wissensproduktion in Wissen-
schaft, Literatur, Religion, Alltag 
und eben der Kunst existierten 
und weiter existieren. 

Blickt man aus dieser Perspektive 
auf die Dreikönigsdarstellungen 
des Spätmittelalters, so fällt auf, 
dass der schwarze König oft die 
prächtigste Kleidung auf diesen 
Tafeln trägt. Pittl interpretiert 
Hautfarbe und Prachtentfaltung 
als eine Form des Othering. Ein 
Othering, das dann in späterer 
Zeit zu rassistischen Darstellun-
gen des schwarzen Königs füh-
ren konnte: Unterscheidungs-
merkmale, die zunächst nicht 
rassistisch gemeint waren, konn-
ten später, im Barock und vor al-
lem in der Kolonialzeit, in diesem 
Sinne umgedeutet werden. Pittl 
legte sich aber nicht darauf fest, 
ob die Darstellung eines schwar-
zen Königs per se problematisch 
zu sehen ist. Er plädierte dafür, 
jedes einzelne Bild genau zu be-
trachten, und immer wieder zu 
schauen, wo Differenzen mar-
kiert werden. Ob man die dunkle 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Do./Fr., 07./08.04.2022: „Rüstungsexporte begrenzen – Kon-
version stärken“: Die Kirchen Baden-Württembergs laden am 7. / 
8. April 2022 zu einer Tagung nach Straßburg ein, die mit Abgeord-
neten des EU-Parlaments eine alternative Rüstungspolitik diskutieren 
wird. Am ersten Tag werden zudem Gäste aus Frankreich teilneh-
men; Veranstaltungsort: Centre Culturel St. Thomas, 2, rue de la Car-
pe Haute, Strasbourg; Veranstalter: Ökumenische Arbeitsgemein-
schaft in Zusammenarbeit mit der ACK Baden-Württemberg; weitere 
Informationen unter: 2022_OEkumTgg_Ruestungsexporte_Strasbg. 
pdf (drs.de) 
 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungshaus 
Weingarten, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: 
n Do.–Sa., 05. –07.05.2022: „Wie geht Frieden?“ – Zusammen-
hänge zwischen Frieden, Sicherheit und Entwicklung. Fachtagung 
und großer Friedensmarkt (Präsenzveranstaltung); Do., 05.05.2022, 
17–21 Uhr: Feierlicher Eröffnung (Offene Veranstaltung); Fr., 
06.05.2022, 9–18 Uhr: Fachtag; Sa., 07.05.2022: Großer Friedens-
markt (Offene Veranstaltung); Infos: internationale-beziehungen@ 
akademie-rs.de; Anmeldung mit eigenen Angeboten und Initiativen 
zum Friedensmarkt: https://survey.lamapoll.de/Anmeldung_Frie-
densmarkt. 
n Fr., 24.06.2022, 17 Uhr, bis So., 26.06.2022, 13 Uhr: Das reiche 
Lateinamerika. Mit Steuergerechtigkeit zu mehr sozialer Gleichheit? 
Weingartener Lateinamerikagespräche (Offene Veranstaltung, Ta-
gung auf Spanisch); Programm, Infos und Anmeldung unter 
www.akademie-rs.de/vakt_24271 
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Toppaktuell: 
Erst nach Redaktions-
schluss ist der Krieg in  
der Ukraine eskaliert,  
so dass wir leider nicht 
mehr darauf eingehen 
konnten. Zu den Initiati-
ven der Diözese s. das  
aktuelle Dossier unter  
www.drs.de/ukrainekrieg.

DRS.

Dr. Sebastian Pittl vor einer Darstellung der Heiligen Drei Könige von 1490 
(Foto: Martin Zimmermann, @ Schwäbisches Tagblatt).

Fortsetzung auf S. 2

Hautfarbe eines Königs als Diffe-
renz sieht oder als integrative 
Geste gegenüber den Christin-
nen und Christen anderer Kultu-
ren, ist auch eine Frage der Per-
spektive. Gerade die Darstellun-
gen der Heiligen Drei Könige 
markieren vielfältige Differenzie-
rungen, unterschiedliche Le-
bensalter, unterschiedliche Ge-
wänder, unterschiedliche Haut-
farben. 
 
Exotisierungen, Differenzziehun-
gen und die Kategorisierung von 
anderen als „Andere“, das ist 
das Fazit, müssen immer wieder 
sensibel wahrgenommen wer-
den, gerade auch in den traditio-
nellen Bildsujets. 
 
Daniela Blum 
 
S. auch den Kommentar von Ale-
xandra Guserle auf S. 3.



Kuren und Erholungsmaßnah-
men und Unterstützung durch 
sozialmedizinische Zentren. „Im 
Zentrum der Arbeit steht der ein-
zelne Mensch und seine persön-
liche Geschichte in der NS-Zeit“, 
sagt Kulessa. Deshalb sind per-
sönliche Begegnungen beson-
ders wichtig und werden oft 
Überlebende nach Deutschland 
eingeladen. Corona hat dies seit 
zwei Jahren leider verhindert – 
aber durch die Video-Technik 
sind heute auch Begegnungen 
mit Menschen möglich, die al-
ters- und krankheitsbedingt 
nicht mehr hierher kommen 
können. Und schließlich – drit-

tens – ist die Erinnerungs- und 
Bildungsarbeit wichtig: durch 
Zeitzeugenberichte, durch Fort-
bildungsseminare für Journalis-
ten und Lehrkräfte in Auschwitz 
und anderes mehr. 
Fünf Mitarbeitende zählt die 
Freiburger Geschäftsstelle, dazu 
ein deutschlandweites Netz von 
rund 50 Ehrenamtlichen. Der 
Jahresetat beträgt 1,5 Millionen 
Euro, davon kommen fast zwei 
Drittel aus Spenden, Kollekten, 
Nachlässen und Fördermitteln. 
Die demographische Entwick-
lung bei den vom MKW betreu-
ten Menschen nötigt zu Um-
strukturierungen der Tätigkeit. 
Daher befindet sich das Werk 
derzeit in einem Prozess der 
Überführung in eine künftige 
Maximilian-Kolbe-Stiftung. (TBr) 
Infos: https://www.maximilian-
kolbe-werk.de/ 

Katholikentag 2022: leben 
teilen – die Welt zu Gast. 

Katholikentage brachten in den 
vergangenen Jahren zwischen 
40.000 und 80.000 Menschen 
zusammen. Die Hoffnung, dass 
auch der Katholikentag in Stutt-
gart zu einem bunten und inter-
nationalen Fest des Glaubens 
wird, ist groß und – trotz Pande-
mie – nicht unrealistisch. 

Unter dem Leitwort „leben tei-
len“ werden auch die drängen-
den Fragen der Zeit reflektiert 
und diskutiert. Von Katholiken-
tagen gingen immer wegweisen-
de Impulse aus. In Stuttgart soll 
ein besonderer Schwerpunkt auf 
globalen Themen und auf der 
Weltkirche liegen. Auch Akteure 
aus der Diözese Rottenburg-
Stuttgart haben prominent Ver-
anstaltungen eingebracht, um 

„Gott ist mit den Migranten“, 
sagt Sr. Arlina. Dieser Überzeu-
gung gilt ihr Wirken. (JH) 

„Im Zentrum der Arbeit 
steht der einzelne Mensch 
und seine persönliche  
Geschichte in der NS-Zeit.“ 
Seit 40 Jahren unterstützt 
die Diözese die Arbeit des 
Maximilian-Kolbe-Werks. 

Seit 1982 unterstützt die Haupt-
abteilung Weltkirche das in Frei-
burg ansässige Maximilian-Kol-
be-Werk (MKW). Mit knapp 
972.000 Euro konnten damit in 
diesen 40 Jahren 37 Projekte des 

Hilfswerks unterstützt werden. 
Über die Arbeit des MKW berich-
tete Christoph Kulessa, dessen 
Geschäftsführer und u. a. Refe-
rent für Polen, in einem Video-
Themen-Café der Hauptabtei-
lung Weltkirche. 
Die Ursprünge reichen zurück zu 
einer Sühnewallfahrt der Deut-
schen Sektion von Pax Christ un-
ter der Leitung von dessen Vize-
präsidenten und Caritasmitar-
beiter Alfons Erb im Mai 1964 in 
Auschwitz. Aus Begegnungen 
mit KZ-Überlebenden und einer 
anfänglichen „Solidaritätsspen-
de“ entwickelt sich eine breite 
Initiative, die im Oktober 1973 
offiziell zur Gründung des MKW 
durch das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken und drei-
zehn katholische Verbände führ-
te. Benannt wurde das Werk 
nach dem polnischen Kapuziner-
pater Maximilian Kolbe, der 
1941 in Auschwitz ermordet und 
1982 heiliggesprochen wurde. 
Alfons Erb wurde der erste Ge-
schäftsführer. 
 
Anfänglich in Polen, später auch 
in anderen mittel- und osteuro-
päischen Ländern und im Balti-
kum widmet sich das MWK 
Überlebenden der Ghettos und 
Konzentrationslager und deren 
Angehörigen, aber auch trauma-
tisierten und behinderten Ange-
hörigen der nächsten Generati-
on und Pflegekräften, die in Not-
lagen geraten sind. Heute leben 
noch rund 15.000 Überlebende 
der ersten Generation, alle zwi-
schen 77 und 102 Jahren. Es sind 
sowohl Juden als auch Nichtju-
den sowie Roma, zu denen erst 
nach und nach ein vertrauens-
voller Zugang gewonnen wer-
den konnte. 
Auf drei Säulen basiert das Wir-
ken des MKW: Da sind zunächst 

unmittelbare Hilfeleistungen wie 
Lebensmittelhilfen, Medikamen-
te, häusliche Pflege und Betreu-
ung, Reha- und Pfegehilfsmittel, 

„Gott ist mit den Migran-
ten.“ Video-Gespräch mit 
Sr. Arlina Barral Arellano. 

Ein persönliches Treffen hat Co-
rona leider verhindert. So war 
die Scalabrini-Missionarin Sr. Ar-
lina Barral Arellano am 14. De-
zember 2021 im Rahmen der 

Weihnachtsaktion des Latein-
amerika-Hilfswerks Adveniat per 
Video von Mexiko City aus zu 
Gast in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart – zu einem Fachge-
spräch, zu dem die Betriebsseel-
sorge und die Hauptabteilung 
Weltkirche der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart eingeladen hat-
ten. 
„ÜberLeben in der Stadt“ laute-
te das Thema der Weihnachtsak-
tion 2021. Das stellt Menschen, 
die von Migration, Flucht und 
Vertreibung betroffen sind, vor 
besondere Herausforderungen, 
aber auch die Gesellschaften 
und die Kirche – in fast allen Tei-
len der Welt. So konnten – über 
den Ozean hinweg – die Teilneh-
menden des Gesprächs mit Sr. 
Arlina gemeinsame Erfahrungen 
mit dem Adveniat-Thema verbin-
den. Dies waren Carsten Mat-
thias von der Beratungsstelle 
„Recht bei der Arbeit“, die vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund 

und der diözesanen Betriebseel-
sorge getragen wird, deren Lei-
ter Wolfgang Herrmann, Joa-
chim Glaubitz vom Caritasver-
band sowie Wolf-Gero Reichert 
und Juliane Hernandez von der 
Hauptabteilung Weltkirche der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
die Mitglieder des Stuttgarter 
Scalabrini-Säkularinstituts Mar-
get Brezel und Lorella sowie der 
ehemalige diözesane Flücht-
lingsbeauftragte Thomas Broch. 
Trotz alle Unterschiede in den je-
weiligen Strukturen und Gege-
benheiten, das zeigte das Ge-
späch unter anderem, gibt es 
doch viele Gemeinsamkeiten in 
der Arbeit mit Geflüchteten in 
Mexiko und Deutschland. So ist 
zum Beispiel die Unterstützung 
bei der Legalisierung der Aus-
weispapiere in beiden Ländern 
gleichermaßen ein erster Schritt 
und eine grundlegende Voraus-
setzung für alles Weitere. 
Mit ihrer Ankunft in Deutschland 
haben die allermeisten Migrantin-
nen und Migranten ihr Wunsch-
ziel erreicht. Das ist in Mexiko völ-
lig anders, das vor allem für die 
Menschen aus Mittelamerika das 
Transitland zu dem ersehnten Ziel 
USA ist. Aber „die Weiterreise in 
die USA kostet um die 3.000 Dol-
lar“, sagte Sr. Arlina. „Das kön-
nen sich die ärmeren Migranten 
nicht leisten. Sie bleiben, um in 
Mexiko zu arbeiten.“ 
Dass migrantische Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer oft in 
irregulären oder informellen Ar-
beitsverhältnissen landen und 
leicht Opfer von Ausbeutung 
werden, diese Erfahrung ist wie-
der beiden Ländern gemeinsam. 
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ihre Perspektiven und Erfahrun-
gen sowie diejenigen ihrer inter-
nationalen Partner einzubringen. 
Am Donnerstag, 26. Mai, ma-
chen das Ökumenische Bündnis 
für Klimagerechtigkeit Baden-
Württemberg und Caritas inter-
national den inhaltlichen Auf-
schlag: Das Podium „Klimage-
rechtigkeit und Migration“ wid-
met sich der Situation von Men-
schen, die aufgrund von Klima-
veränderungen ihre Heimat ver-
lassen müssen. 
 
Am Freitag, 27. Mai, wird sich 
ein Podium unter Beteiligung 
von P. Shay Cullen aus den Philip-
pinen, dem Kinderschutzexper-
ten P. Hans Zollner SJ oder Caro-
lina Magalhaes von der Klein-
kindpastoral aus Guatemala da-
mit auseinandersetzen, wie Kin-
der weltweit besser geschützt 
und gefördert werden können. 
Am selben Tag diskutieren Erzbi-
schof Bashar Warda CSsR aus 
dem Irak, Sr. Marivane Chiesa 
MSS aus Südafrika und der 
ugandische Caritasmitarbeiter 
Patrick Njala über die Herausfor-
derungen für die weltkirchliche 
Flüchtlingshilfe. 
Ein Muss in globaler Hinsicht ist 
der weltkirchliche Gottesdienst 
am Freitagabend in St. Eberhard. 
Auch die beiden Großgottes-
dienste finden unter Beteiligung 
von internationalen Partnern der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
statt: Erzbischof Warda beim 
Himmelfahrtsgottesdienst (26. 
Mai), Kardinal Oswald Gracias 
aus Bombay beim Abschlussgot-
tesdienst am 29. Mai. 
In kleinerem Format berichtet 
am Samstag, 28. Mai., Patrick 
Kaiser, Rückkehrer des Welt-
kirchlichen Friedensdienstes, von 
seinen Erfahrungen, die er auf 
dem „Tandem nach Indien“ ge-
sammelt hat. Am selben Tag dis-
kutieren die Bürgermeister von 
Heubach und Weingarten Mo-
delle, wie Geflüchtete „nicht 
mehr Fremde“ sein können und 
wie kirchliche Initiativen dabei 
eingebunden sind. 
 
Ein besonderes Highlight ist si-
cherlich das Jubiläum des Welt-
kirchlichen Friedensdienstes – 
Reverse: Gäste aus Einsatzorten, 
aus Partnergemeinden und viele 
WFDler feiern am Freitag, 27. 
Mai, dass es seit zehn Jahren das 
Programm für Reverse-Freiwillige 
in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart gibt. 

 
Mit Pax Christi Rottenburg-Stutt-
gart können am Donnerstag, 26. 
Mai, Tanzbegeisterte zu den 
Klängen von „Imagine“ weltwei-
ten Visionen des Friedens nach-
spüren. 
 
Zum Vertiefen von Begegnungen 
und Ausdiskutieren von Themen 
lädt das Café „Compartir la Espe-
ranza“ im Zentrum Weltkirche 
auf dem Karlsplatz ein. (WGR) 

Die Hilfen der Diözese  
bei Flucht und Vertreibung 
weltweit werden konti-
nuierlich fortgesetzt. 

Bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe von DRS.GLOBAL hat 

die Hauptabteilung Weltkirche 
im Rahmen der weltkirchlichen 
Hilfen bei Flucht und Vertreibung 
bis Ende 2021 ihre Partner in al-
ler Welt – zumeist in Kooperati-
on mit Caritas international – mit 
Fördermitteln im Umfang von 
rund 28,43  Millionen Euro un-
terstützt. Für die Zusammenar-
beit mit CI in diesem Anliegen 
konnten für 2022 weitere 3,1 
Millionen Euro vereinbart wer-
den. 
 
Für den aktuellen Berichtszeit-
raum ist zu nennen: 
l Der Oblatenorden in Sri Lanka 
wurde für die psychosoziale Un-
terstützung von Geflüchteten im 
Norden des Landes mit 50.000 
Euro gefördert. 
l Für Bargeldhilfen für Geflüch-
tete und schutzbedürftige Ein-
heimische in Jordanien wurden 
20.000 Euro zu Verfügung ge-
stellt. 
l Ebenfalls in Jordanien konnte 
die Verbesserung der gesund-
heitlichen und psychosozialen Si-
tuation von Geflüchteten mit 
350.000 Euro gefördert werden. 
l Die Hilfeleistungen für iraki-
sche Binnenflüchtlinge und Be-
dürftige in der nordirakischen 
Regionen Zakho wurden mit 
weiteren 350.000 Euro fortge-
setzt. 
l Die Caritas Chimoio in Mo-
sambik wurde bei ihren Maßnah-
men zum Wiederaufbau nach 
den Zerstörungen der Naturkata-
strophen von 2019 mit 100.000 
Euro unterstützt. 
l Zum Schutz von Migrantinnen 
und Migranten in Mexiko wur-
den 150.000 Euro eingesetzt. 
l In einer zweiten Förderung 
von Maßnahmen zum Schutz in-
digener Völker vor Flucht und 
Vertreibung im brasilianischen 
Bundesstaat Bahia wurden 
100.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. 

l In den ukrainischen Städten 
Kharkiv und Dnipro wurde das 
Projekt der Hauskrankenpflege 
für Senioren mit 200. 000 Euro 
fortgesetzt. 
l Im Rahmen der Kooperation 
mit dem KAAD wurde das Mas-
terstudium einer guatemalteki-
schen Studentin und zweier ihrer 
Kommilitonen mit 18.000 Euro 
unterstützt und mit ebenfalls 
18.000 die Fortführung eines 
Studiengangs Pädagogik für die 
soziale Inklusion in Guatemala. 
 
Aus dem diözesanen Sondermit-
telfonds „Nothilfen Afghanistan 
2021–22“ konnten 200.000 
Euro bereitgestellt werden. 
 
Mit 50.000 Euro aus den Mitteln 
für „nicht beachtete Katastro-
phen“ wurden in Honduras Wie-
deraufbau- und Rehabilitations-
maßnahmen nach den Hurrika-
nen „Eta“ und „Iota“ im Herbst 
2020 gefördert. (TBr)

n Do., 30.06.2022, 10 Uhr, bis Fr., 01.07.2022 16 Uhr: Bringing 
Human Rights Back In (ExpertInnentagung), in Zusammenarbeit mit 
der Landeszentrale für Politische Bildung; Informationen und An-
meldung: Tel. 0711/1640-702, E-Mail: ilfrich@akademie-rs.de. 
Aktion Hoffnung – Sammelzentrale Laupheim, Fockestraße 
23/1, 88471 Laupheim: 
Termine der Outlet-Veranstaltungen s. auf S. 3. 
Das Centro di Spiritualità in Stuttgart lädt ein: 
15.05./19.06./17.07.2022 jeweils von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr: In-
terkulturelle Bildungstreffen für junge Erwachsene zwischen 18 und 
32 Jahren; Treffen wenn möglich in Präsenz (3G, Maske, Abstand). 
30.03.2022: Solothurn (CH): Scalabrini Fest di primavera. 
Jeden 1., 2., 4. (und 5.) Montag im Monat, 20 Uhr – weiterhin 
online: „Gebet der Kontinente“ für den Frieden in der Welt. 
Infos und Anmeldung: Centro di Spiritualità – ein Haus der katholi-
schen Kirche für interkulturelle Bildungsarbeit, Stafflenbergstraße 
36, 70184 Stuttgart, Tel. 0711/240334, E-Mail: cds.stuttgart@t-on-
line.de; www.scalabrini-cds.de und www.scala-centres.net 
 
Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und 
Saulgau: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Frauen 
erleben das Heilige Land. 
Zu einer elftägigen Begegnungs- und Wanderreise in Israel und Pa-
lästina lädt die keb der Dekanate Biberach und Saulgau Frauen vom 
6. bis 16. Juni 2022 ein. 
Nach dem Flug von Zürich nach Tel Aviv und dem Transfer nach Na-
zareth führt der Weg mit den Füßen auf dem „Jesus Trail“ nach 
Sepphoris und Kana, über die Felder zu den „Hörnern von Hattim“ 
und auf den Berg Arbel; durch das Taubental an den See Genezareth 
nach Magdala und mit dem Schiff an das Westufer nach Tabgha. 
Nach einem Einkehrtag am See geht es über einen Ausflug mit dem 
Bus in den Norden Israels zu den Quellen des Jordans. Die Weiterfahrt 
erfolgt durch das Westjordanland in die judäische Wüste mit einer 
Etappenwanderung ins Wadi Qelt zum St.-Georgs-Kloster und zu 
den Quelt-Quellen. Von dort geht es nach Jerusalem. Von dort aus 
sind Ausflüge zu biblischen Orten sowie ein Tag in Bethlehem ge-
plant. Gottesdienste, Begegnungen mit im Land lebenden Christin-
nen und Christen und Vertretern der dortigen Ortskirchen sind eben-
falls Teil der Tagesabläufe. 
Leitung der Reise: Edeltraud Wiedmann und Claudia Wendt-Lampar-
ter; Veranstalter: Bayerisches Pilgerbüro in München.  
Anfragen und die Bestellung eines Flyers gehen an info@keb-bc-
slg.de, Tel. 07371/9359-13, www.keb-bc-slg.de. (EW)

Sr. Arlina Barral Arellano MSS ist Leiterin der  
Casa Mambré in Mexiko-City (Foto: Adveniat).

Überlebende des KZ Auschwitz bei einer Begegnungsreise im Januar 2020 zum 75. Jahrestag 
der Befreiung (Foto: Andrea Steinhart/MKW-Freiburg).

Gesundheitsvorsorge ist eine der Hauptsäulen 
der Hilfen (Foto: Caritas international). 
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Zwei Jahre schulfrei in 
Uganda. Nach langen 
Zwangsferien ist der Schul-
besuch wieder ein Glück. 

In der Gemeinde St. Matayo in der 
Diözese Hoima (Uganda) betreut 
Pfarrer Joachim Kisakyamaria ak-
tuell 31 Waisenkinder zwischen 
drei und 16 Jahren. Sie finden in 
seinem Projekt nicht nur Unter-
kunft und die Möglichkeit, ihre 
Ausbildung abzuschließen, son-
dern auch wieder eine Familie. 

Durch die aktuell hohen Tempe-
raturen in Uganda ist die Sieben-
Tage-Inzidenz mit Stand vom 12. 
Februar 2022 extrem auf den 
Wert von 1,1 gesunken. Daher 
durften am 10. Januar die Kinder 
und Jugendlichen nach fast zwei 
Jahren Corona-Pause wieder in 
die Schule. Dies bedeutete nicht 
nur wieder die Chance, Neues zu 
lernen, sondern vor allem auch 
Freunde wiederzutreffen, die 
sich über Monate nicht gesehen 
hatten. Während der Schul-
schließungen hat Pfarrer Joa-
chim Lehrer engagiert, die ohne 
Job waren, und so „seinen“ Kin-
dern weiteres Lernen ermög-
licht. 
In ihren Briefen berichten die 
Kinder von der großen Freude, 
endlich wieder im Klassenver-
bund lernen zu dürfen und in 
den Pausen mit ihren Freunden 
zu spielen. Auch die Möglichkeit, 
gemeinsam mit den Klassenka-

meraden Sport zu treiben, macht 
die jungen Menschen glücklich. 
Das Studium zu Hause sei in Ord-
nung gewesen, aber eben auch 
langweilig. 
Die Kinder besuchen eine Privat-
schule, da die öffentlichen Se-
kundarschulen keine gute Aus-
bildung anbieten. Durch die Co-
rona-Krise haben viele Men-
schen ihre Jobs verloren, und so 
konnten einige der Klassenka-
meraden nicht zurück zur Schule 
kommen, da sich die Eltern die 

Schulgebühren nicht mehr leis-
ten können. Die Kinder müssen 
zum Familieneinkommen beitra-
gen, indem sie z. B. Mangos auf 
der Straße verkaufen. Am bedrü-
ckendsten sind aber Berichte, 
dass besonders viele Mädchen 
nicht mehr zur Schule kommen, 
da sie trotz ihres jungen Alters 

Aus den Kirchengemeinden,  
Verbänden, Orden    

Rassismus geht auch uns an. 
Blackfacing ist ein Zeichen von Diskriminierung und nicht von Vielfalt. 
 
Spätestens zur jeweiligen Dreikönigsaktion der Sternsingerinnen und Sternsinger kommt die 
Diskussion auf, ob das Schwarzschminken eines der drei Könige rassistisch zu bewerten sei oder nicht. 
Um es gleich vorweg zu sagen: Ja, der BDKJ auf Bundes- und Diözesanebene sieht darin ein Zeichen 
der Diskriminierung und ruft dazu auf, auf das „Blackfacing“ zu verzichten und stattdessen die am 
Sternsingen beteiligten Kinder zu ermutigen, so zu kommen, wie sie sind. Die Tradition des 
Schwarzschminkens ist darauf zurückzuführen, dass die Heiligen Drei Könige in den 
Krippendarstellungen des Mittelalters für die damals bekannten Erdteile Asien, Afrika und Europa 
standen, der schwarze König somit für Afrika. 
Allerdings wertet der BDKJ die oft verwendete Begründung, dass durch schwarz geschminkte 
Sternsingerinnen und Sternsinger die Vielfalt der verschiedenen Kontinente repräsentiert werden solle, 
als offensichtlich rassistische Vorstellung von Europa als „weißem“ Kontinent. Diese koloniale 
Sichtweise ignoriert, dass schwarze Menschen eine lange Geschichte in Europa und auch in 
Deutschland haben und schon lange hier leben. Damit werden sie dem Vorurteil ausgesetzt, sie 
gehörten nicht dazu. Die Folgen davon reichen von alltäglicher Ausgrenzung über Benachteiligungen 
in Ausbildung und Beruf bis hin zur Androhung brutaler Gewalt von rechten und rechtsextremen 
Kreisen. Der Eklat bei der letzten Frankfurter Buchmesse über den Boykott der Autorin Jasmina Kuhnke 
oder der orchestrierte Shitstorm gegen Sarah-Lee Heinrich, die Bundessprecherin der Grünen Jugend, 
sind nur zwei Beispiele aus jüngerer Vergangenheit. In beiden Fällen gesellte sich zum Rassismus auch 
Frauenfeindlichkeit und Sexismus. All das sind gesellschaftliche Ausprägungen von Menschenfeind-
lichkeit, gegen die sich der BDKJ entschieden stellt. 
Wir stellen uns mit dieser Haltung an die Seite schwarzer Menschen, die diese Tradition bereits seit 
Jahren als rassistisch kritisieren, denn dadurch werden Klischees und Vorurteile gegenüber schwarzen 
Menschen wiederholt und so verstärkt. Für sie ist ihre Hautfarbe keine Verkleidung, wie dies oftmals in 
US-amerikanischen Filmen durch schwarz-geschminkte weiße Schauspielerinnen und Schauspieler 
praktiziert wurde. Nein, für sie ist sie mit realer alltäglicher Erfahrung von Diskriminierung und 
Rassismus verbunden. Weiße Menschen wissen nicht, was es bedeutet, schwarz in einer weißen 
Mehrheitsgesellschaft zu sein. Daher müssen weiße Menschen bei dieser Thematik die Deutungshoheit 
über den Begriff „Blackfacing“ abgeben und die Realität der People of Colour respektieren. 
Genau dafür setzen wir uns als BDKJ ein und sprechen uns deswegen klar gegen das „Blackfacing“ 
aus. Die wirkliche Vielfalt u. a. auch in der Jugendarbeit findet sich in der Begegnung mit leibhaftigen 
Menschen – und nicht in Faschingsschminke. Darum plädieren wir dafür, dass Kinder beim Sternsingen 
so gehen, wie sie sind und somit auch vielfältig in ihrem Aussehen. Nicht zuletzt mit der Aktion 
ZUKUNFTSZEIT haben wir gezeigt, dass der BDKJ für eine offene und tolerante Gesellschaft und 
VIELFALT steht. 
 
Alexandra Guserle ist Diözesanleiterin des BDKJ Rottenburg-Stuttgart und des Bischöflichen Jugendamts in Wernau.

missio sucht „Paulines 
Schwester“. Pauline- 
Jaricot-Preis für engagierte 
und innovative Frauen  
der Südhalbkugel. 

Mit einem 2022 erstmals ausge-
lobten Preis will missio „Frauen 
in Afrika, Asien oder Ozeanien 

auszeichnen, die couragiert tag-
täglich ihren Glauben bezeugen 
und mit ihrem Engagement in 
Kirche, Politik oder Gesellschaft 
Grenzen überschreiten“. 
 
2022 jährt sich zum 200. Mal die 
Gründung der weltweit ersten 
Missionsvereinigung in Lyon, der 
Société de la propagation de la 
foi (Gesellschaft zur Glaubens-
verbreitung). Diese Gesellschaft 
geht wesentlich auf Pauline Jari-
cot (1799–1862) zurück, visionä-
re Schöpferin einer Sammelverei-
nigung in Lyon. Auch die Grün-
dung von missio im Jahr 1832 in 
Aachen durch Heinrich Hahn hat 
ihren Ursprung in den Ideen von 
Pauline Jaricot. Doch Pauline Ja-
ricot hat noch mehr bewirkt: Sie 
war Gründerin des „Lebendigen 
Rosenkranzes“, dem zeitweise 
über zwei Millionen Menschen 

angehörten, und engagierte Un-
ternehmerin. 
Anlässlich der Seligsprechung 
Pauline Jaricots am 22. Mai 2022 
in Lyon lobt missio erstmals den 
gleichnamigen Preis aus. Mit 
dem Preis werden Frauen in Afri-
ka, Asien oder Ozeanien ausge-
zeichnet, die aus der Haltung der 
Nächstenliebe neue Wege ge-
hen, um andere zu unterstützen 
und zu fördern. Frauen, die so vi-
sionär und innovativ handeln wie 
Pauline Jaricot. Die Gewinnerin 
erhält ein Preisgeld von 5.000 
Euro und wird zur Verleihung des 
Preises nach Aachen eingeladen. 
 
Wer Frauen in Afrika, Asien oder 
Ozeanien kennt, die couragiert 
tagtäglich ihren Glauben bezeu-
gen und mit ihrem Engagement 
in Kirche, Politik oder Gesell-
schaft Grenzen überschreiten, ist 

eingeladen, solche Frauen oder 
Frauengruppen für den Pauline-
Jaricot-Preis vorzuschlagen. Vor-
schlagsberechtigt sind alle ka-
tholischen Kirchengemeinden, 
Verbände und ihre Gliederungen 
sowie alle weiteren kirchlichen 
Initiativen und Gruppierungen. 
(missio) 
Nähere Informationen über die 
Kriterien und Teilnahmebedin-
gungen des Preises, Einsende-
schluss u. a. sowie ein Bewer-
bungsformular als Download sie-
he. unter Pauline-Jaricot-Preis / 
missio (missio-hilft.de) 

Erinnerung an christliche 
Schöpfungsverantwortung. 
Renovabis-Pfingstaktion 
2022. 

„DU erneuerst das Angesicht der 
Erde“ – unter diesem Leitwort 

steht die diesjährige Pfingstakti-
on von Renovabis. Das Osteuro-
pa-Hilfswerk besinnt sich dabei 
auf Papst Franziskus' Enzyklika 
„Laudato Si'“ und legt das Au-
genmerk der Aktion auf den 
Umwelt- und Klimaschutz. Viele 
Länder in Osteuropa waren jahr-
zentelang erst von kommunisti-
scher Planwirtschaft und dann 

von kapitalistischer Marktwirt-
schaft geprägt. Die natürlichen 
Lebensgrundlagen von Mensch 
und Tier wurden in kommunisti-
scher Zeit und größtenteils bis 
heute rücksichtslos ausgebeutet, 

Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz werden vernachlässigt. 
Vor welchen Herausforderungen 
diese Länder nun stehen, möch-
te Renovabis aufzeigen. Gleich-
zeitig möchte das Hilfswerk an 
die christliche Verantwortung für 
die Schöpfung erinnern. 
 
Angesichts der Corona-Pande-
mie sind auch in diesem Jahr die 
Möglichkeiten für Kollekten bei 
Gottesdiensten oder Veranstal-
tung begrenzt. Daher bittet Re-
novabis darum, Solidarität mit 
den Menschen in Osteuropa 
durch eine Online-Spende zum 
Ausdruck zu bringen. Ein Spen-
denformular steht als Download 
zur Verfügung unter Spende zur 
Pfingstaktion 2021 (renova-
bis.de). 
 
(Renovabis/TBr) 

Aus den kirchlichen Werken 

entweder schwanger sind oder 
sogar verheiratet wurden. Auch 
berichten die Kinder, dass weni-
ger Lehrer in der Schule seien, da 
leider einige dem Coronavirus er-
legen sind. 
Wenn Sie die Waisenkinder un-
terstützen wollen, finden Sie das 
Spendenkonto unter www.lukas-
rt.de/uganda. Vielen Dank!  
(JG) 

Brautmodenmärkte,  
Bildungsarbeit und ande-
res. Spannender Start ins 
Frühjahr bei der Aktion 
Hoffnung. 

Mit erfolgreichen Aktionen ist 
die Aktion Hoffnung ins Frühjahr 
2022 gestartet. Und anderem 
gehörten dazu Brautmoden-
schauen mit neuen Brautkleidern 
zu attraktiven Preisen. 
Solche Sonderaktionen fanden 
im Februar und März in der SÉ-
CONTIQUE Ulm sowie im Future 
Fashion Store x SECONTIQUE in 
Stuttgart statt. Zahlreiche weite-
re Outlet-Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen Kooperations-
partnern folgen im weiteren Ver-
lauf des ersten Halbjahres.. 
Dank der erfolgreichen Outlet-
Aktionen können jetzt auch wie-
der Fördermittel für weltkirchli-
che Projekte beantragt werden. 
Auch ihre entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit hat die Aktion 
Hoffnung fortgesetzt. So gab es 
im März 2022 gemeinsam mit 

anderen engagierten Organisa-
tionen eine neue Auflage der 
entwicklungspolitischen Ge-
sprächsreihe „Die Welt FairÄn-
dern – aber wie?“ Es ging dabei 
um Ernährung, um faire Mode 
und um das Klima. Für das The-
ma „Faire Mode“, zu dem auch 
ein Info-Bazar auf dem Pro-
gramm stand, konnte u. a. Wolf-
gang Grupp jr. von der Firma Tri-
gema gewonnen werden. 
Ein später Glückwunsch gilt der 
Kirchengemeinde St. Johann 
Baptist in Denkendorf sowie der 
Stiftung Christophorus-Hilfs-

werk, die im Rahmen des Wett-
bewerbs „Mantel teilen. Heu-
te!“ der Aktion Hoffnung jeweils 
einen mit 2.500 Euro dotierten 
Preis gewinnen konnten. Die 
Denkendorfer Kirchengemeinde 
kann damit ein Projekt in der 
brasilianischen Provinz Riberalta 
unterstützen, in dem nicht mehr 
verwendbare Textilien zu Ta-
schen verarbeitet werden; die 
Stiftung Christophorus-Hilfs-
werk setzt die Mittel ein für Pro-
jekte im syrischen Aleppo, die 
Kindern in dem Bürgerkriegsge-
biet Zugang zu Bildung und Le-

bensmitteln ermöglicht, und ei-
nem Nähprojekt, das Frauen aus-
bildet und ihnen Verdienstmög-
lichkeiten verschafft. „Es ist 
schön, so vorbildliche Initiativen 
auszeichnen zu können“, sagte 
Aktion-Hoffnung-Vorstand An-
ton Vaas bei der Preisverleihung. 
Dem schließt sich DRS.GLOBAL 
gerne an. (Aktion Hoffnung/TBr) 
Diese und andere aktuelle Infor-
mationen und Ausblicke sowie 
Termine der Outlet-Veranstaltun-
gen und zu den Förderanträgen 
s. unter https://aktion-hoffnung. 
org/news.html.

Pfarrer Joachim Kisakyamaria freut sich mit den Kindern, dass nach zwei Jahren die Schule wieder 
beginnt (Foto: Jochen Gaiser).

Erfolgreiche Aktion: Brautmoden zu attraktiven Preisen (Foto: Aktion Hoffnung).
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Die Befreiungstheologie 
ist sein inneres Motiv.  
Ein später Glückwunsch 
zum 80. Geburtstag von  
Josef Sayer. 

Die Kindheitserinnerungen an 
die Zeit im jugoslawischen Ver-
nichtungslager, in das seine Mut-
ter mit ihm und zwei Geschwis-
tern nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs vertrieben wurde, ha-
ben viele Jahre später bei ihm 
Empathie und Verständnis für 
die Menschen in einem Slum von 
Lima bewirkt, die unter politi-
scher und struktureller Gewalt 
und dem Mangel am Lebensnot-
wendigsten zu leiden hatten und 
mit denen er gelebt hat. Das sagt 
Professor Dr. Josef Sayer, von 
1997 bis 2012 Hauptgeschäfts-
führer von MISEREOR. Am 19. 
Dezember 1941 ist er in Apatin 
in der Batschka geboren. Nach-
träglich herzlichen Glückwunsch 
zum 80. Geburtstag! 
 
Machen wir einen Zeitsprung. 
Das Theologiestudium in Tübin-
gen in 1960er-Jahren erschien 
Josef Sayer zu eng. Während der 
Auswärtssemester in Rom dage-
gen habe sich für ihn „ein größe-
rer Horizont auf die Weltkirche 
hin“ eröffnet, der nachhaltig 
bleiben sollte. In der politisierten 
Situation der 1968er-Jahre war 
es für ihn naheliegend, an der 
neuen Universität Konstanz ein 
sozialwissenschaftliches Studium 
anzuhängen, bei dem er ganz 
neue Erfahrungen eines integra-
len und interdisziplinären Leh-
rens und Lernens machte. Dies 
sollte später hilfreich für seine 
Lehrveranstaltungen als Profes-
sor für Pastoraltheologie an der 
Universität Fribourg/Schweiz von 
1988 bis 1997 werden. 
 
In Konstanz kam Josef Sayer 
erstmals in Kontakt mit der la-
teinamerikanischen Befreiungs-
theologie. Spätere Begegnungen 
mit dem Münsteraner Funda-
mentaltheologen Johann Baptist 
Metz und – während einer fünf-
jährigen Assistentenzeit in Berlin 
– Kontakte mit dem dortigen La-
teinamerika-Institut führten zu 
einer vertieften Auseinanderset-
zung damit. Die Befreiungstheo-
logie wurde zu seinem „inneren 
Motiv“ – die Verantwortung von 
Kirche und Theologie für eine 
gesellschaftliche Umgestaltung 
auf der Grundlage des Evangeli-
ums. Als Gustavo Gutierrez‘ 

Buch „Theologie der Befreiung“ 

1973 auf Deutsch erschien, gab 
dies für ihn den letzten Anstoß, 
gemeinsam mit einem befreun-
deten Ehepaar mit der Missions-
gesellschaft Bethlehem nach 
Peru zu gehen. Die klare und 
entschiedene politische Positio-
nierung dieser Gesellschaft hatte 
ihn überzeugt. Am 24. März 
1981, dem ersten Jahrestag der 
Ermordung des Erzbischofs von 
San Salvador, Oscar Romero, 
reiste er aus. 
 
Die Erzdiözese Cuzco war das 
Ziel. Der dortige Erzbischof Luis 
Vallejos Santoni weihte Josef 
Sayer am 30. Mai, dem Pfingst-
fest des Jahres 1982, zum Pries-
ter – „ruckzuck und unkompli-
ziert bis dort hinaus innerhalb 
von drei Wochen“ sei das alles 
gegangen. Dieser Bischof arbei-
tete im engen Verbund mit den 
fünf anderen Diözesen des Su-
randino, des Südandengebiets 
Perus, im Sinne der Befreiungs-
theologie. Als er eine Woche 
nach der Weihe von Sayer töd-
lich verunglückte und sein Nach-
folger, ein Militärbischof, nichts 
von einer Pastoral der Befreiung 
wissen wollte, bewährte sich die 
gemeinsame „Pastoral im Ver-
bund“ als Konzeption der Kirche 
Lateinamerikas, die ein einzelner 
Bischof nicht unterlaufen konn-
te: in den Anden, in einer Ge-
gend, die geprägt war von einer 
indigenen Kultur, aber auch von 
krasser Armut, von politischer 
Gewalt und ungerechten Le-
bensbedingungen. 
 
Hier pastoral zu arbeiten, muss-
ten die drei Deutschen zuerst ler-
nen. Hinzu kam bald der soge-
nannte „schmutzige Krieg“, der 
vor allem die Menschen auf dem 
Land und in den Elendsvierteln 
bedrohte: der Terrorismus des 
„Sendero Luminoso“, des 
„Leuchtenden Pfades“, auf der 
einen und die Gewalt des Mili-
tärs und der Polizei auf der ande-
ren Seite. Hier, so erzählt Josef 
Sayer, habe er eine Kirche erlebt, 
die „völlig anders“ ist: eine Kir-
che der Armen, eine Kirche, die 
sich als Volk Gottes versteht; die 
sich bedingungslos mit der Be-
völkerung identifiziert, für die 
Menschenrechte und gegen die 
Gewalt kämpft. 
 
Hier lernte er vertieft in der Praxis 
verwirklichen und leben, was 
Theologie der Befreiung bedeu-
tet: „Glauben und Leben verbin-
den und den Alltag im Gottes-

dienst vor Gott tragen; auf der 
Grundlage des Evangeliums das 
Leben der Menschen gemeinsam 
so gestalten, wie es von Gott her 
angelegt ist.“ 
 
Wie sah die Pastoralarbeit kon-
kret aus? Sie bedeutete etwa, 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bei der Realisierung von 
Trinkwasserprojekten zu unter-

stützen, bei der Elektrifizierung 
eines Dorfs, bei der Besetzung 
einer Saline eines halbstaatlichen 
peruanisch-amerikanischen Un-
ternehmens und der Rückgewin-
nung für das Eigentum einer Ko-
operative, beim Aufbau von lo-
kalen Gewerkschaften. „Projekt-
orientierte Evangelisierung“ 
nennt Sayer diese Pastoralme-
thode. Dazu gehörte es auch, 
Ansprechpartner für die Sorgen 
der Menschen zu sein, Streitig-
keiten schlichten zu helfen und 
ausgehend vom Neuen Testa-
ment z. B. ein „Friedensrichter-
Komitee“ zu initiieren. „Wir ana-
lysieren gemeinsam die Situati-
on, wir lesen gemeinsam die Bi-
bel, wir handeln als Gemeinde 
und feiern als Gemeinde. Das 
sind die wichtigen Schritte“, sagt 
Sayer, den die Campesinos noch 
viele Jahre später als „ihren Pa-
dre“ schätzen, während er um-
gekehrt sagen kann: „Zuhause 
bin ich in Peru.“ 
 
In alledem war das Engagement 
eminent politisch. „Wir setzen 
uns ein für die Bodenrechte und 
dass die Gemeindestrukturen 
mit ihren lokalen Kulturen erhal-
ten bleiben; dass die indigenen 
Menschen im Staatswesen von 
Peru verfassungsgemäß als voll-
wertige Bürger anerkannt wer-
den.“ Eine Kirche, die sich von 
den Armen her versteht und 
nicht von den Reichen und 
Mächtigen, darum geht es. 

Mit dieser Grundhaltung und 
den Erfahrungen des Hochlands 
geht Josef Sayer später nach 
Lima, um dort wiederum mit ei-
nem Ehepaar im Team in einer 
riesigen Slumpfarrei am Rande 
der Sieben Millionen-Stadt zu ar-
beiten. Sein „Pfarrhaus“, 50 Me-
ter von dort errichtet, wo Lima 
aufhört bzw. anfängt, war eine 
Hütte aus Schilfmatten, drei mal 

sechs Meter groß. Er teilte das 
Leben der Menschen dort in der 
Wüste Limas: ohne Wasserlei-
tung, ohne Abwasser, ohne elek-
trisches Licht, ohne Kühlschrank, 
ohne Müllabfuhr, ohne Gesund-
heitsversorgung, ohne Schule 
und Straßen, viele ohne ausrei-
chende Nahrung und die aller-
meisten ohne Bankkonto. Die al-
lermeisten auch ohne eine feste 
Arbeit; auf dem informellen Sek-
tor suchten sie Tag für Tag das 
Lebensnotwendige und lebten 
von der Hand in den Mund. Es 
sei bewundernswert, sagt Josef 
Sayer, was diese armen Mütter, 
Väter und Kinder beim Überle-
benskampf leisten. „Vom Rand 
ins Zentrum arbeiten, sonst 
bleibt der Rand immer der 
Rand“, das war seine pastorale 
Devise. Die Situation sei auch 
hier gefährlich gewesen, erinnert 
er sich, Bedrohung durch politi-
sche Gewalt, aber auch viel fami-
liäre Gewalt. „Armut bedingt 
Gewalt; wenn eine Familie mit 
mehreren Kindern auf engstem 
Raum in einer Schilfmattenhütte 
wohnt, verwundert das nicht.“ 
Die ganze Situation führe zu ei-
ner völlig veränderten Pastoral, 
die ausgehen müsse von der Be-
friedigung elementarer Grund-
bedürfnisse und dem Verlangen 
nach Sicherheit; sie müsse mit-
wirken an der Schaffung von 
Strukturen und Institutionen: 
Volksküchen und Straßen sind so 
sonntags – am Werktag musste 

für das Überleben gearbeitet 
werden – in unentgeltlicher Ge-
meinschaftsarbeit entstanden, 
eine Volksapotheke, eine Ge-
sundheitsstation, die kirchliche 
Schule „fe y alegría“, „Glaube 
und Freude“. Oder auch die Ein-
richtung einer Buslinie, damit die 
Menschen zu möglichen Arbeits-
plätzen kommen können. Und 
eine Kirche aus Schilfmatten, an 
deren Bau an fünf Sonntagen 
alle mitarbeiteten und zu der sie 
Schilfmatten und Pfähle beisteu-
erten. Es war ihre Kirche. Darauf 
waren sie stolz: Gott „wohnte“ 
wie alle und mitten unter ihnen. 
Kirche verankert im Alltagsleben 
der Menschen. Gottesdienst, der 
am Sonntag für den Alltag dankt 
und bittet. Von den Bewohnern 
der Elendsviertel habe er gelernt, 
die Armen und den Glauben neu 
zu verstehen. Arme seien zwar 
genauso problembesetzt wie alle 
Menschen, eine Idealisierung sei 
nicht angebracht. Aber sie seien 
nicht einfach elend, sondern 
kreativ, hoffnungsstark mit ei-
nem tiefen Vertrauen auf Gott 
und die Heiligen. Sayer hat dies 
als konkrete Umsetzung dessen 
verstanden, was Jesus in der Ge-
richtsrede im 25. Kapitel des 
Matthäus-Evangeliums sagt: 
„Ich war hungrig und ihr gabt 
mir zu essen…“ Das Evangelium 
gemeinsam mit den Menschen 
umzusetzen, das schaffe Glaub-
würdigkeit. 
 
Als „die konsistenteste Phase 
meines ganzen Lebens“ bezeich-
net Josef Sayer diese Zeit in den 
Elendsvierteln Limas. 
 
Alle diese Erfahrungen, so sagt 
er, habe er als Haltung und Er-
fahrungswissen eingebracht, als 
er 1997 durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz zum Hauptge-
schäftsführer von MISEREOR be-
rufen wurde. Konsequent ging 
es ihm von Anfang an um eine 
ausdrücklich politische Ausrich-
tung des kirchlichen Hilfswerks. 
Hierfür einige Beispiele: Hatte 
ihn anfänglich noch die Aufar-
beitung der Turbulenzen vor al-
lem mit dem Bauernverband be-
schäftigt, die die von seinem Vor-
gänger Norbert Herkenrath initi-
ierte Studie „Zukunftsfähiges 
Deutschland“ ausgelöst hatte, 
so setzte bereits 1999 die „Er-
lassjahr-Kampagne“ unter der 
Schirmherrschaft von Kardinal 
Oscar Rodriguez einen starken 
Akzent. Sie war verbunden mit 
spektakulären Aktionen wie der 

Übergabe von über elf Millionen 
Unterschriften aus der ganzen 
Welt an die in Köln tagende G-7-
Gruppe der reichsten Industrie-
staaten für einen Erlass der Aus-
landschulden der armen Länder 
und einer Menschenkette um die 
Kölner Innenstadt. Ab 2008 
machte er den Klimawandel zu 
einem thematischen Schwer-
punkt der MISEREOR-Arbeit in 
Afrika, Asien, Ozeanien, Latein-
amerika und Europa – bis hinein 
in den Vatikan. Der Klimawan-
del, das hatte er vom Potsdamer 
Institut für Klimafolgenfor-
schung gelernt, ist die zentrale 
Herausforderung der Mensch-
heit im 21. Jahrhundert und die 
Frage der Gerechtigkeit schlecht-
hin. Dies und der Erhalt der 
Schöpfung mit ihrer Artenvielfalt 
treibt Sayer bis heute um.  
 
Reisen nach China, Vietnam, 
Nordkorea und vor allem in die 
Krisengebiete der Welt schufen 
Vertrauen und eröffneten Bezie-
hungen, die vorher kaum denk-
bar gewesen wären. Und auch 
die Bischöfe in Deutschland lern-
ten es zu schätzen, dass die Ar-
beit von MISEREOR sich in Ver-
trauen für die Kirche insgesamt 
auszahlte. „Wir haben eminent 
politisch – nicht parteipolitisch – 
gearbeitet“, sagt Josef Sayer. Es 
dürfe nicht nur um einzelne Pro-
jekte gehen, sondern „die Pro-
jekte müssen in den größeren 
Zusammenhang der Transforma-
tion in eine menschenwürdigere 
und gerechtere Lebenswelt ein-
geordnet werden“. 
 
Daher ist ihm auch die Süd-Süd-
Vernetzung wichtig und ebenso 
jene des Südens mit dem Nor-
den. Dafür ist er als unermüdli-
cher internationaler Netzwerker 
aktiv. 
 
Bis heute. Die Wahl des Alters-
wohnsitzes in Rottenburg, wo er 
inzwischen auch als Diözesan-
priester inkardiniert ist, bedeutet 
keinen Rückzug – weder in die 
Provinz noch in die Idylle. Man 
sieht Josef Sayer zwar oft mit 
dem Fahrrad durch die Stadt am 
Oberen Neckar fahren, aber sein 
Aktionsradius ist nach wie vor 
weltkirchlich und weltweit. Re-
gelmäßig ist er mit den Bischofs-
konferenzen in Lateinamerika, 
Asien oder Ozeanien im Aus-
tausch – und vieles mehr. Was 
für ein reiches Leben! 

 
Dr. Thomas Broch
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fahren geprägt war, strahlen die-
se beiden bedeutenden Leitfigu-
ren unserer Zeit eine Freude aus, 
die durch nichts zu erschüttern 
ist. Im Buch der Freude vereinen 
diese beiden „Brüder im Geiste“ 
ihre immense Lebenserfahrung 
und die Weisheit ihrer Weltreli-
gionen zu einer gemeinsamen 
zentralen Erkenntnis: Nur tief 
empfundene Freude kann so-
wohl das Leben des Einzelnen als 
auch das globale Geschehen 
spürbar zum Positiven wandeln. 

Ein ermutigendes Buch in Zeiten 
eines beängstigenden Verlustes 

von Sicherheit und Orientierung. 
(TBr) 
Dalai Lama/Desmond Tutu & 
Douglas Abrams: Das Buch der 
Freude, aus dem amerikanischen 
Englisch übertragen von Helmut 
Dierlamm und Friedrich Pflüger, 
München (Lotos), 16. Aufl. 
2016, 384 S., geb. m. Schutzum-
schlag, ISBN 978-3-7787-8265-
1, 22,99 Euro; als Taschenbuch 
erschienen: München (Heyne), 6. 
Aufl. 2019, ISBN 978-3-453-
70368-1, 14 Euro. 

Lebensweisheit zweier 
großer Persönlichkeiten. 

Das „Buch der Freude“, ein Ge-
spräch zwischen dem Dalai Lama 
und Desmond Tutu, moderiert 
und kommentiert von Douglas 
Abrams, ist zwar schon einige 
Jahre auf dem Markt, doch lohnt 
es sich – auch angesichts des To-
des des südafrikanischen Erzbi-
schofs –, diesen Band zur Hand 
zu nehmen. Obwohl ihr Leben 
von vielen Widrigkeiten und Ge-

„Lifestyle aktuell“

(Foto: Dr. Thomas Broch)


