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Toppaktuell:
In ihrem Förderprogramm
für erneuerbare Energien
hat die HA Weltkirche
zwischen Herbst 2018 und
Herbst 2019 mit einem
Volumen von 846.800
Euro 39 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von fast 1.000
kWp finanziert.
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Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Weltkirche aktuell
Auch das bedeutet, den Mantel
zu teilen
In den ersten Tagen des neuen Jahres
bricht Bernhard Schmid, bisher Pfarrer in
Rechberghausen und Wäschenbeuren,
nach Santiago del Estero auf, um die
Kirche in Argentinien als Fidei-DonumPriester zu unterstützen. Dies ist zweifellos eine besondere Aktualisierung der vorbildhaften Handlung
unseres Diözesanpatrons, des heiligen Martin, der seinen Mantel
mit einem frierenden Bettler teilte: Unsere Diözese teilt ihre Priester
mit den Katholikinnen und Katholiken in Argentinien. Trotz des
Priestermangels bei uns hat sich Bischof Gebhard Fürst entschlossen, die dortige Ortskirche durch die Entsendung eines
Priesters zu unterstützen. Diese Entscheidung ist ihm nicht leicht
gefallen. Aber der heilige Martinus hat ja auch nicht aus einer
Situation des Überflusses gehandelt. Und wir leben von der
Überzeugung, dass teilen nicht ärmer macht, sondern reicher, und
dass wir im Teilen mit unseren Schwestern und Brüdern in Not und
mit Christus selbst tiefer verbunden werden.
Weltkirchliche Arbeit ist niemals eine Einbahnstraße. Wir arbeiten
miteinander. Wir lernen voneinander. Gerade auf dem großen Feld
der Pastoral haben wir gerade erst angefangen, von unseren
Geschwistern in anderen Teilen der Welt zu lernen. Hier liegt noch
ein weites Feld der Chancen vor uns. Denn wo wir gerade erst
beginnen, über neue Lösungswege nachzudenken, da die Zahl der
Priester
nicht
mehr
ausreicht
für
die
bestehenden
Gemeindestrukturen, können wir von unseren Partnern weltweit
lernen, die schon lange mit einer viel geringeren Anzahl von
Priestern als bei uns eine weit größere Anzahl von Gläubigen
betreuen müssen.
Wir meinen immer, in Lateinamerika gebe es genug Priester, weil
dort doch so viele katholisch sind. Aber es ist genau umgekehrt: Der
Kontinent mit dem größten Priestermangel – gemessen an der Zahl
der Katholiken pro Priester – ist ausgerechnet Südamerika: Dort
kommen auf einen Priester 7.200 Katholiken, in unserer Diözese
sind es nur 1.842. Außerdem sind die Diözesen in Lateinamerika
häufig wesentlich größer und weitläufiger als bei uns, da sie viele
nur sehr dünn besiedelte Gebiete umfassen.
Bernhard Schmid wird wieder zurückkommen in unsere Diözese
und uns alle an dem teilhaben lassen, was er dort erfahren und
erlebt hat. Wir sind im weltkirchlichen Austausch niemals nur die
Gebenden, wir sind immer auch die Empfangenden.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Voll Hoffnung. Erfahrungen und Einschätzungen
der Amazonas Synode
Prof. Dr. Josef Sayer, ehemaliger
Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerks MISEREOR, war an der Vorbereitung der
Amazonas-Synode, die vom 6.
bis 27. Oktober 2019 in Rom
stattfand, aktiv beteiligt und hat
von Anfang bis Ende daran
teilgenommen. Dankenswerter
Weise hat er für DRS.GLOBAL ei-

nen umfangreichen Erfahrungsbericht verfasst, aus dem wir
hier seine Ausführungen zum
Abschlussdokument der Synode
veröffentlichen. Die Ziffern im
Text beziehen sich auf die Abschnitte des Dokuments. Für die
Lektüre des gesamten sehr lesenswerten Beitrags von Josef
Sayer verweisen wir auf die Veröffentlichung im Internet unter
https://weltkirche.drs.de/aktuelles/ansicht/news/detail/News/vol
l-hoffnung-16009.html (Red.)

Miteinander-unterwegs-Sein,
so übersetzt Papst Franziskus
den Begriff „Synode“ (z. B. 87),
und so ist während des dreiwöchigen Miteinander-UnterwegsSeins in Rom ein Dokument erarbeitet worden, das den Dialog,
das Hören, das Beten und Meditieren, das Ringen und Diskutieren, Rede und Gegenrede der
250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer widerspiegelt. Ob alle
damit zufrieden sind? Sicherlich
geht es manchen zu weit und
anderen nicht weit genug. Aber

Termine

Wandel“. Der Begriff „Bekehrung“ wurde daher bewusst
dem als schwächer empfundenen Begriff „Wandel“ vorgezogen.
Und in der Tat wurde bei der Synode – ausgehend von der „multikulturellen Realität“ (42) – mit
größter Selbstverständlichkeit
über Inkulturation und Interkulturalität und ihrer Bedeutung für
die Evangelisierung und die Liturgie in Amazonien gesprochen
(vgl. Kap. III). Im Dokument
taucht auch zweimal der Begriff

Papst Franziskus begegnet in Rom Vertretern der indigenen Völker Amazoniens
(© 2019, KNA GmbH, All Rights Reserved).

alle 120 Abschnitte des Dokuments wurden jeweils mit mehr
als zwei Dritteln der Stimmberechtigten apportiert.
Hoffnung gibt dieses Dokument. Zweifelsfrei. Hoffnung der
Kirche in Amazonien auf ihrem
extrem schwierigen Weg. Bestätigt und bestärkt kann sich nun
die Kirche durch die Synode sehen bei ihrer Suche nach „neuen
Wegen“ und „für eine integrale
Ökologie“, wie der Papst als
Thema der Synode vorgegeben
hatte.
In vier Dimensionen werden diese Wege ganz bewusst als „Bekehrung“ beschrieben: eine pastorale , eine kulturelle , eine ökologische und eine synodale Bekehrung, wobei die pastorale
Bekehrung die anderen einzubinden hat, wie Franziskus in
seiner Schlussreflektion ausführte. Der theologische Begriff „Bekehrung“ ist nach Aussagen des
vom Papst berufenen Sondersekretärs der Synode, Michael Kardinal Czerny, evangeliumsgemäss zu verstehen als „radikaler

„teología india“, indigene Theologie, auf (54, 81): Noch vor fünf
Jahren war er von der Glaubenskongregation entschieden zurückgewiesen worden. Einer der
betroffenen Theologen war nun
vom Papst berufener Synodenexperte.
Die Dimension der „integralen
Ökologie“ bezieht sich nicht nur
auf den Schutz der Regenwälder. Im Sinne von „Laudato sì“
schließt er auch die dort lebenden Völker mit ein wie auch die
Sorge für die gesamte Menschheitsfamilie und den Planeten:
Angesichts des Klimawandels
besteht höchste Alarmstufe, alle
nötigen Maßnahmen unverzüglich zu treffen, um die Regenwälder zu retten. Die Synode
ließ sich von dem Grundsatz leiten, dass alles mit allem zusammenhängt (66, vgl. LS 16). Im
Sinne einer integralen Ökologie
ist folglich das Geschick Amazoniens mit dem Rest der Welt verknüpft und umgekehrt. Bischof
Karel Chonie aus Surinam brachte es auf den Nenner: „Die Eu-

Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Diözese Rottenburg-Stuttgart:
n Fr-So, 10.-12.01.2020: Schloss Ebersberg, Schlossweg, 71549
Auenwald: „Welt-Sicht-Tage. Wir nehmen zusammen die Welt in
den Blick!“; Teilnahme unentgeltlich (Getränke und Anfahrt müssen
selbst üIbernommen werden); Anmeldung bis 6. Januar 2020 bei
globaleslernen@bdkj.info; Tel.: 07153/3001-195/196.
n Ab Februar 2020: welt:welt:handeln – Multiplikator*innenschulung Globales Lernen: Mi-So, 26.02.-01.03.2020: Neresheim, Startseminar; Fr-Sa, 06.-07.03.2020: Heilbronn: Modul Zivilgesellschaft und Politik; Fr-So, 24.-26.05.2020: Waldstetten:
Modul Welthandel; Fr-So, 22.-24.05.2020: Metzingen: Modul Klima; Fr-So, 10.-12.07.2020: Waldstetten: Modul Diskriminierung;
Fr-Sa, 30.-31.10.2020: Neresheim: Abschlussseminar; Kosten: Basiskosten 50 € + 15 € je besuchtes Modul; Anmeldung bis 19.01.
2020; Infos: alippert@bdkj.info, Mechthild.Belz@ejwue.de, globales-lernen@kja-freiburg.de.
Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Menschen unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein
n zum Monatstreffen an jedem 3. Sonntag im Monat, 15.30-18.00
Uhr: 19.01., 16.02., 05./06.04.,17.05, 21.06.2020; Info und Anmeldung: Tel. 0711-240334, E-Mail: cds.stuttgart@t-online.de;
www.scalabrini-cds.de.
Fr, 17.01.2020, 16-19 Uhr, Ulm: Jahrestreffen der missio PredigerInnen; gesonderte Einladung durch die missio-Diözesanstelle; Tel.
07472/169-293, missio-rottenburg@drs.de.
Do, 23.01.2020, 9.30-17.00 Uhr: Lechlersaal im Hospitalhof,
Büchsenstraße 33, Stuttgart: „Gute Nahrung liefern! Globale
Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten von Nahrungsmitteln“. Strategietag der Ökumenischen Koordination in Baden-Württemberg;
Teilnahme unentgeltlich; Anmeldung bis 16. Januar 2020 bei
zeb@elk-wue.de, Tel. 0711/229363-221.
Do. 30.01.2020, 18.30-21.30 Uhr: Kinder- und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen: „Gib Frieden.“ Workshop zur MISEREORFastenaktion 2020; mit Jörg Nottebaum, MISEREOR.
Mi, 25.03.2020, 20 Uhr: Rupert-Mayer-Haus, Franz-Léhar-Weg
1, Herrenberg: „Was wir am Anfang anziehen und zum Schluss
weitergeben – Kleidung achtsam einkaufen und einwerfen“, Vortrag zum Thema Textilherstellung und -verwertung, mit Anton Vaas,
Aktion Hoffnung; Infos: 07032/22629; ute.reus@cugr.de; 25.04.
2020: Kleidersammlung im Dekanat Böblingen.
Katholische Erwachsenenbildung (keb)
n Ulm-Alb-Donau: Mi, 11.03.2020, 19.30 Uhr: Bischof-SprollHaus, Saal im Hof, Olgastraße 137, Ulm: Kulturen Mexikos: Mayas – Azteken – Katholiken; Vortrag mit Pfr. Wolfgang Herrmann und
Dr. Oliver Schütz; Eintritt frei; Infos: www.keb-ulm.de.
Katholisches Dekanat Mühlacker
n So, 16.02.2020, Abschlussfeier zum „Projekt Erbil“; 17 Uhr:
Herz-Jesu-Kirche Mühlacker: Vespergottesdienst; anschl. Bunter
Abend im Anton-Müller-Gemeindezentrum, mit Domkapitular
Dr. Heinz Detlef Stäps.
n Mo-Do, 13.-23.04.2020: Reise 2020 „Erbil und Irakisch-Kurdistan“ – Bildung – Begegnung – Gebet, begleitet von Dr. Stefan
Gatzhammer, Potsdam; nähere Infos unter www.dekanat-muehlacker.de.

10. Jahrgang, Ausgabe 1, Januar 2020

Seite 2

Fortsetzung Weltkirche aktuell
ropäer wollen unseren Regenwald retten, sind aber nicht bereit, ihren Lebensstil zu verändern.“ Im Klartext heißt das:
Auch wir hier in Deutschland
sind hinein verstrickt in das Geschick Amazoniens.
Papst Franziskus hat in seiner
Enzyklika „Laudato sì“ nicht nur
einen veränderten Lebensstil angemahnt. Ihm und der Synode
geht es um eine Veränderung
der Produktionsweisen und ein
verändertes, faires Entwicklungs- und Wirtschaftsmodell
(68) sowie um einen Wandel unserer Konsummuster. „Mit der
integralen Ökologie entsteht ein
neues Paradigma der Gerechtigkeit“ (66), in dem der ökologische mit dem sozialen Ansatz
verbunden ist. Geradezu prophetisch formuliert die Synode:
Die integrale Ökologie ist nicht
etwa ein Weg, den die Kirche
wählen kann, vielmehr ist es der
einzige Weg, um die Region zu
retten (67). Und sie spricht von
der „ökologischen Sünde“ als
einer Handlung oder Unterlassung gegen Gott, gegen andere,
die Gemeinschaft und die Umwelt – eine Sünde gegen die zukünftigen Generationen (vgl.
82). Daher legt sich auch der Begriff der „Bekehrung“ nahe, der
einen radikalen Wandel meint,
wie Kardinal Czerny sagte – eine
nicht einfache Herausforderung
an die Christinnen und Christen,
die christlichen Gemeinden und
Kirchen – auch bei uns.
Die Dimension der „synodalen
Bekehrung“ schließt das Verständnis von Kirche als einer
missionarischen Kirche mit ein:
eine Kirche die nicht nur ganz
gelegentlich zu Besuch kommt,
sondern anwesend ist, mit den
Menschen den alltäglichen Lebensweg geht und sie angesichts der Bedrohungen nicht allein lässt.
Dies beinhaltet auch wichtige
Folgen für das Verständnis der
kirchlichen Dienste und Ämter.
Die Synode war sich im Klaren,
dass neue gesucht und entwickelt werden müssen (vgl. 79,
82 u. Kap. V), auch für die Frauen, die mehr als die Hälfte der
Gemeinden in Amazonien leiten. Diskutiert wurde der Diakonat für die Frau (103): Acht von
zwölf Arbeitskreisen sprachen
sich explizit für Frauen als Diakoninnen aus. Und selbstverständlich spielte auch die Priesterweihe für verheiratete Männer eine
wichtige Rolle. Hauptsächlich
aufgrund des Widerstandes von
gewissen kurialen Kreisen ist m.
E. die Synode – was die Ämterfrage anbelangt – nicht so weit
vorangekommen, wie viele es
gerne gewollt hätten. Hier besteht also eine Aufgabe für die
postsynodale Phase (vgl. 86).
Papst Franziskus selbst hat in seiner Schlussreflexion – was die
Frauen-Frage betrifft – Ungenügen unmittelbar artikuliert und
darauf hingewiesen, dass er die
Kommission, die sich mit dem
Diakonat der Frau befasst, erweitern werde.
Josef Sayer

Exposure: Christliche
Basisgemeinden in Indien
Exposure – das bedeutet: sich
neuen Erfahrungen in fremden
Ländern und Kulturen und mit
fremden Menschen dort auszusetzen. Acht Theologie-Studierende aus Tübingen und Frei-

Familien. Und sie erleben eine
sonntägliche
Eucharistiefeier
von herzerfrischender Lebendigkeit. (TBr)
https://weltkirche.drs.de/aktuelles/ansicht/news/detail/News/we
ltkirchliche-einblicke-exposurereise-2019-nach-suedindien14806.html

Abendliches Bibel-Teilen in einer Basic Christian Community in Vallalakupam im südindischen
Bundesstaat Tamil Nadu (Foto: TBr).

burg, sieben junge Frauen und
ein junger Mann, haben sich dazu gemeinsam mit zwei Reisebegleitern von 13. bis 29. September 2019 auf den Weg nach in
Indien gemacht und die Herausforderungen dieses Landes mit
seinen vielen Spannungen und
Gegensätzen angenommen:
Reichtum und Elend, traumhaft
schöne Landschaften und krasse
Umweltzerstörung, mutige pastorale Aufbrüche in der indischen Kirche und andernorts
auch Erlebnisse einer restaurativen Hierarchie.
Das besondere Interesse der jungen Leute galt sicher den „Basic
Christian Communities“ (BCC),
einem pastoralen Weg, den die
Diözese Vellore im Bundesstaat
Tamil-Nadu besonders konsequent umzusetzen versucht.
Kein Wunder: Ramesh Lakshmanan, einige Jahre Pfarrer in Calw
und in Oberndorf am Neckar,
hat darüber seine Dissertation
geschrieben und ist jetzt in der
Diözesanleitung seiner Heimatdiözese für die Weiterentwicklung der Pastoral verantwortlich.
In dem kleinen Dorf Vallalakupam erlebten die deutschen
Gäste, wie eine Gemeinde von
Dalits, von Kastenlosen und Unberührbaren in der indischen
Gesellschaft, im wahrsten Sinn
des Wortes „Kirche von unten“
aufbaut: Sie wurden in den Häusern der bettelarmen Familien
herzlich und gastfreundlich
empfangen und nahmen an
zwei Abenden in kleinen Gruppen – zwei und zwei wie einst
die Jünger – an den Hausgebeten und -gesprächen der kleinen
BCC teil, erlebten, wie sie die Bibel teilen und im Gespräch über
das Evangelium zu konkreten
Aktionen in ihrer Gemeinden
kommen. Sie diskutierten mit
den Delegierten dieser BCC, die
sich sonntags auf der Ebene der
Pfarrei treffen, sich austauschen
und selbstständig die Liturgie
gestalten, sozial-karitative Bedarfe besprechen und zu Lösungen kommen, den Pfarrer –
selbst ein Dalit – in finanziellen
Fragen beraten. Die Frauen der
Gruppe sprechen (fast) ohne
männliche Präsenz mit jungen
und älteren Frauen aus der Gemeinde und erfahren viel über
Alkoholismus und Gewalt in den

Gesetzlicher Rahmen

hier beginnt nun die Vertreibung
der indigenen Bevölkerung, und
die Umweltschäden sind verheerend.
Deutsche Unternehmen verlagern nicht nur ihre Produktion
ins Ausland, sondern auch ihre
unternehmerische Verantwortung und die Schäden, die mit
der Produktion einhergehen.
Konfrontiert mit Rechtsverletzungen in ihren Lieferketten verweisen Unternehmen allzu gerne auf ihre unabhängigen Zulieferer bzw. Subunternehmer.
Am 10. September 2019 startete in Berlin die bundesweite Initiative für ein wirksames Lieferkettengesetz. Dieser Initiative
haben sich bundesweit bisher
64 Organisationen angeschlossen, in der Diözese RottenburgStuttgart u.a. die Hauptabteilung Weltkirche und die Betriebsseelsorge.
In einer eigenen Erklärung stellt
sich auch die KAB der Diözese

hinter die „Initiative Lieferkettengesetz“. Mit freiwilligen Vereinbarungen würden „jene Unternehmen geschützt, die skrupellos Mensch und Umwelt ausbeuten“, heißt es darin. Verantwortungsbewusste Unternehmen dürften „nicht länger gegenüber verantwortungsloser
Konkurrenz benachteiligt werden“. (WK)
Unterschrift unter die Petition:
https://lieferkettengesetz.de

Bildung mindert
Fluchtgründe
Im Rahmen ihrer internationalen
Flüchtlingshilfen hat die Diözese
Rottenburg-Stuttgart im Berichtszeitraum von September
bis November 2019 verstärkt in
Bildungsmaßnahmen investiert.
Insgesamt hat sie im aus dem
Zweckerfüllungsfonds bislang
für 142 Projekte Fördermittel

von über 19 Millionen Euro weiter gegeben.
l Aktuell wurden über den Katholischen Akademischen Auslandsdienst (KAAD) an fünf Studierende aus Syrien und dem
Irak im Libanon Stipendien von
136.800 Euro vergeben.
l In der Stadt Sulaymaniyah in
der teilautonomen irakischen
Provinz Kurdistan wurde ein
Kommunikationsprojekt
mit
23.800 Euro gefördert.
l In Uganda wurden ein Bildungsprogramm der Jesuite Refugees Services in der Diözese
Arua mit 80.000 Euro, die Integration von Urban Refugees in
Kampala mit 140.000 Euro unterstützt.
Aus Mitteln für „nicht beachtete
Katastrophen“ wurden über Caritas international 67.000 Euro
für Nothilfemaßnahmen für
Flutopfer in der Hiran-Region in
Somalia zur Verfügung gestellt.
(TBr)

gegen gewissenlose
Geschäfte
Viele deutsche Unternehmen
lassen ihre Produkte in Ländern
des Globalen Südens herstellen
oder verarbeiten Rohstoffe aus
diesen Ländern in ihren Produkten. Sie profitieren dabei von billigen Arbeitskräften und niedrigen Umweltauflagen. Schäden
an Mensch und Umwelt gehören zum Geschäftsmodell. Für
den Profit der Unternehmen bezahlen vor allem die Menschen
vor Ort in Form von Ausbeutung, Unterdrückung von Gewerkschaften, Hungerlöhnen,

Bernd Lange MdEP stellt in Berlin die GesetzesInitiative des EU-Parlaments zur LieferkettenTransparenz vor (Foto: TBr).

Vertreibungen und Umweltverschmutzung.
So schuften z.B. zehntausende
Kinder unter ausbeuterischen
Bedingungen in Coltan-Minen
im Kongo, in Textilfabriken in
Bangladesch, auf Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste oder
auf Farmen in Lateinamerika für
globale Konsumgüter. Deutschland, als größter Steinkohleimporteur Europas, bezieht 20 Prozent seiner Kohle aus Kolumbien. Zunehmend extreme Armut und Gewalt, Zwangsumsiedlungen, Verwüstung bisher
ökologisch wertvoller Regionen
sind die Folge. Mitten in staubtrockenen Gebieten werden in
Chile Avocados für den Export
angebaut, deren Anbau ungeheure Mengen von Wasser benötigt. Kleinbauern mussten
aufgeben oder wurden vertrieben. Im Dreiländereck mit Bolivien und Argentinien befinden
sich die größten Lithium-Vorkommen der Welt, das für die
Herstellung von Batterien z. B.
für E-Autos benötigt wird. Auch

Aus den Kirchengemeinden,
Verbänden, Orden
Ein Stück Heimat
„Auch hier kann man sich wie
zuhause fühlen!“ Das war die
angenehme Erfahrung der jungen Leute, die im Rahmen des
weltkirchlichen
Reverse-Programms 2019/2020 an verschiedenen Orten in der Diözese einen Freiwilligendienst machen,
bereits wenige Tage nach ihrer
Ankunft in Deutschland. Am 9.
September 2019 besuchten sie
das Centro di Spiritualità in
Stuttgart.
Für einen Nachmittag kamen die
neuen „Reverslerinnen“ und
„Reversler“ gemeinsam mit ihrer Bildungsreferentin Anna Lippert ins Centro di Spiritualità
nach Stuttgart. Der ScalabriniMissionar P. Gabriel Bortolamai
begrüßte sie mit den Worten:
„Unser Herz kann sich weiten,
bis es offen ist für alle Menschen, denen wir begegnen.
Und das, weil Gott jeden Menschen auf einmalige Weise, aber
auch in einer weltweiten Verbundenheit gedacht hat: Wir
sind Kinder unserer Eltern, wir
sind aber auch Kinder Gottes,
Schwestern und Brüder Jesu und
in uns lebt der Heilige Geist. Das

ReverslerInnen zu Gast im Centro di Spiritualità
in Stuttgart (Foto: CDS).

ist großartig!“ Ihre Antwort hielten die jungen Volonteers im
Gästebuch fest: Gottes Gegen-

wart in unserem Herzen und unter uns könne auf eine besondere Weise Heimat und Offenheit
erfahrbar machen und ermögliche es, „dass wir solidarisch leben“ und „mit Menschen aus
der ganzen Welt teilen können“.
Selbst in kurzer Zeit, ja in wenigen Minuten, so schrieben sie,
hätten sie sich wie Schwestern
und Brüder erfahren, obwohl sie
sich bisher noch gar nicht gekannt hatten. „Zwischen uns
gibt es keine trennenden Grenzen.“

ven der Eine-Welt-Arbeit in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart,
zum Einkauf von Produkten aus
Afrika und nicht zuletzt zum gemeinsamen Mittagessen bestand.
Der Nachmittag war den inhaltlichen Arbeit in Workshops gewidmet. Neben der bereits genannten „Famvin Homeless Alli-

Junge Menschen als lebendige
Brücken der Begegnung zwischen verschiedenen Völkern:
Man darf gespannt sein, was in
diesem Jahr alles wächst. (MB)
S. auch S. 4.

Im Zentrum: Bildung.
Missionsbegegnungstag
2019 in Untermarchtal
„Die Hand dem Fremden entgegenstrecken“: Das könnte das
Motto der „Famvin Homeless
Alliance“ sein, eine Initiative der
Ordensgemeinschaften der Vinzentinischen Familie, die das Leben von Obdachlosen weltweit
verbessert.
Anja Bonsack stellte dieses Projekt auf dem Missionsbegegnungstag der Barmherzigen
Schwestern vom hl Vinzenz von
Paul vor, der am Sonntag, 15.
September 2019, im Kloster Untermarchtal stattgefunden hat.
„Bildung schafft Zukunft“, lautete sein Thema, und etwa 200
Gäste waren der Einladung gefolgt. Der Missionsbenediktiner
Athanasius Reiser OSB, der 12
Jahre lang in Tansania gearbeitet
hat, stand gemeinsam mit dem
Untermarchtaler Spiritual Udo
Hermann der Eucharistiefeier
zur Eröffnung vor, in deren Anschluss wie immer die Möglichkeit zum Austausch an den Aktionsständen zahlreicher Initiati-

Immer beliebt: Einkauf afrikanischer Waren in
Untermarchtal (Foto: Lea-Maria Stokmaier).

ance“ stellte u. a. die Missionsprokuratorin Sr. Anna-Luisa die
Bildungsarbeit mit Mädchen
und benachteiligten Kindern
und Jugendlichen als Schwerpunkt der Tätigkeit der Untermarchtaler Vinzentinerinnen in
Tansania und Äthiopien vor. Sr.
Digna, die 37 Jahre in Tansania
gewirkt und dort eine Schule
und einen Kindergarten aufgebaut hat, konnte dazu lebendige
Erfahrungen beitragen. Und
erstmals, so kündigte Sr. AnnaLuisa an, werden im Februar
2021 zwei tansanische und zwei
deutsche Schwestern nach Kenia in ein Heim für Kinder mit
Mehrfachbehinderungen entsandt. Dass ihr Einsatz im Weltkirchlichen Friedensdienst in
Tansania eine Herausforderung,
aber auch eine unglaubliche Bereicherung für sie war, konnten
zwei „Ehemalige“, Isabel Kopp
und Sarah Denz, eindrucksvoll
vermitteln. (LMS)
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Aus den kirchlichen Werken
Mission – nicht nur für
Profis. Außerordentlicher
Monat der Weltmission
2019
„Du bist Mission.“ Mit diesem
Appell ist die missio-Diözesan-

Fr. Jose Chirackal und – immer präsent –
Papst Franziskus (Foto: Raphael Moser).

stelle auf öffentliche Plätze und
in Gemeinden gegangen. Im
Kontext des diesjährigen außerordentlichen Monats der Weltmission, der von Papst Franziskus für Oktober 2019 ausgerufen wurde, folgte missio dem urchristlichen Gedanken „Getauft
und Gesandt“ in der Nachfolge
Jesu.
Immer dabei war Papst Franziskus. Als lebensgroße sitzende Figur begleitete er die einzelnen
Veranstaltungen, sorgte für Aufmerksamkeit, manchmal auch
für Irritation und vor allem für
Freude, wenn es gelang, mit
dem Papstbild aufs Foto zu gelangen.
„Was ist deine Sendung?“ Das
ist die Frage, die der Papst stellt.
Jeder Mensch, unabhängig von
Herkunft und Religion, hat eine
Sendung von Gott. Nimmt er sie
ernst, so brennt er für eine Sache, in die er Mühe und Herzblut
steckt.
Das gilt für jeden Menschen.
Exemplarisch
hervorgehoben
wurden bei den missio-Veranstaltungen kirchliche Aktivitäten
in der Beispielregion Nordostindien, aus der Fr. Jose Chirackal,
Priester der Diözese Tura, zu Besuch war und von seiner Heimat
und seiner Arbeit erzählte, die er
mit Herzblut macht. Christlicher
Glaube, so machte er überzeugend deutlich, kennt keine
Grenzen und lässt sich in und
mit allen Kulturen und Ethnien
leben.
In „Touring missions“ konnten
während des Monats der Weltmission Menschen erlebt werden, die hierzulande, von ihrem
Glauben motiviert, für eine Sache brennen. Beispiel Wangen
im Allgäu: Dort besuchten die
Teilnehmenden des missioWorkshops u. a. einen Unverpacktladen und den Weltladen
und erfuhren von der Mühe, die
die dort tätigen Menschen investieren und von der Liebe, die
sie investieren müssen, weil ihre
Arbeit sonst nicht möglich wäre.
Auf sie trifft wie auf ungezählte
andere zu, was Papst Franziskus
deutlich macht: „Mission ist
nicht nur für Profis!“ (RM/PS)

Gemeinsam für den
Frieden in der Einen Welt
Ob in Venezuela, der zentralafrikanischen Republik oder im Nahen Osten – Krieg und Konflikte
machen in vielen Ländern ein
gutes Leben fast unmöglich.
Auch die Arbeit kirchlicher Organisationen leidet naturgemäß
darunter. Zugleich finden sich
bei Christinnen und Christen
auch viele Ideen, wie sich die
Friedenshoffnung Jesu Christi in
ein konkretes Arbeitsprogramm
übersetzen lässt, um soziale und
gesellschaftliche Konflikte zu
befrieden. So sagt beispielsweise der bolivianische Agrarökonom und Adveniat-Partner Ricardo Crespo Torrico: „Die Menschen hier arbeiten nachhaltig,
sorgen für sich und die kommenden Generationen. Gewalt
und Unzufriedenheit haben
stark nachgelassen.“
Vor diesem Hintergrund haben
sich die kirchlichen Hilfswerke
Adveniat, missio, MISEREOR, Renovabis und Die Sternsinger verabredet, ihre jeweiligen Jahresaktionen 2019/2020 unter das
gemeinsame Leitthema „Friede“
zu stellen. So geht die AdveniatWeihnachtsaktion der Frage
nach, wie Ökologie und
menschliche Entwicklung so versöhnt werden können, dass Frieden herrscht. Die MISEREORFastenaktion wird sich wiederum mit der Arbeit von kirchlichen Flüchtlingshelfern in Syrien
und im Libanon auseinandersetzen. Ein spannendes Unternehmen, zumal für viele Christinnen

Jahresaktionen präsent, zum
ersten Mal bei der AdveniatWeihnachtsaktion am 1. Dezember 2019 im Münster in Freiburg
i. Br.. Dort hat auch Ricardo Crespo Torrico von der befriedenden Wirkung seines nachhaltigen Landwirtschaftsansatz berichtet: „Wo es genug zu essen
gibt, herrscht Frieden.“ (WGR)

Berliner missio-Tagung zur
Demokratischen Republik
Kongo. missio überreicht
Petition „Saubere Handys“
mit 60.000 Unterschriften.
Über 60.000 Unterschriften zu
einer Petition „Saubere Handys“
hat missio-Präsident Dirk Bingener im Beisein von Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege
dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, vertreten durch
Ministerialdirigent Stefan Oswald, am Montag, 25. November 2019, in der Katholischen
Akademie in Berlin überreicht.
Mit diesem Appell leistet missio
einen Beitrag dazu, dass der Zusammenhang zwischen dem
Abbau von Konfliktmineralien
für die Herstellung elektronischer Geräte und der systematischen sexuellen Gewalt gegen
Frauen und Kinder in der Demokratischen Republik Kongo stärker ins öffentliche Bewusstsein
kommt und die Bundesregierung ihrer Mitverantwortung für
ein Ende dieser Menschenrechtskatastrophe nachkommt.
Bei dem Ministeriumsvertreter
stieß der Appell auf offene Oh-
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Der Kommentar

von Willi Knecht

Hören auf den Schrei der Armgemachten und den Schrei
der verwundeten Mutter Erde: die Amazonas-Synode
Bei einer Reise nach Puerto Maldonado (Peru) im Januar 2018 brachte Papst Franziskus seine Sorge um
die Indigenen und deren Heimat zum Ausdruck: „Ich habe mehrfach auf die Wegwerfkultur
hingewiesen. Eine Kultur, die sich nicht nur damit begnügt auszuschließen, sondern dazu
übergegangen ist, zum Schweigen zu bringen, zu ignorieren und abzulehnen, was nicht ihren
Interessen dient; der entfremdende Konsumismus mancher kann scheinbar das erdrückende Leiden
der anderen nicht ermessen. Es ist eine anonyme Kultur ohne Bindungen und ohne Gesichter, eine
Wegwerfkultur.“
Was hat die Amazonas-Synode mit unserem Glauben und unserer Spiritualität zu tun? Das Buch
Genesis bezeugt Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde und alles, was darin wohnt, einschließlich
des Menschen. Diese Welt wurde in unsere Hände gelegt, um sie zu bewahren und das Leben in seiner
Fülle für alle zu garantieren. Dieses so von Gott gewollte Leben in seiner Schöpfung und all seiner
Geschöpfe wird nun von einer irrationalen Ausbeutungsorgie bedroht, die ausschließlich den
maximalen Profit anstrebt. Davon betroffen sind zuerst die Allerärmsten dieser Erde.
In der Amazonassynode geht es daher vor allem um die Armen und ihren Ort in der Theologie. Die
Menschwerdung Gottes geschah und geschieht an ganz bestimmten Orten, Zeiten und Kontexten.
Gott kommt heute zur Welt und zu den Menschen z. B. in den Hängematten der Indigenen am
Amazonas, in den Blechhütten der Elendsviertel und den Lehmhütten der Andenbewohner.
Es geht um eine integrale Ökologie. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das
Überleben der menschlichen Spezies. Mehr als je zuvor in der Menschheitsgeschichte steht die
Menschheit selbst verschuldet vor einem Abgrund. Wenn das kein Zeichen der Zeit, ein Zeichen zur
Umkehr ist, was dann? Der „homo oeconomicus“ ist dabei, den „oikos“, die Haus- Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaft der Menschen zu zerstören. Denn er sieht die Natur, ihre Geschöpfe und alle
Lebewesen und letztlich auch den Mitmenschen als Ware an, die man kaufen, benutzen und
vermehren kann. Dieser Sichtweise widersprechen fundamental die Lebensweisheiten der indigenen
Völker und nicht zuletzt auch die Bibel.
Hören lernen. Über den in Lateinamerika üblichen Dreischritt Sehen, Richten und Handeln hinaus will
die Kirche in der Synode einen weiteren Schritt tun, nämlich dem Amazonas-Volk zuhören, sich von
seinem Schrei nach Gerechtigkeit und von der Geschichte seines Leidensweges erschüttern lassen.
Franziskus bittet den Heiligen Geist, den Teilnehmern der Synode die Gabe des Zuhörens zu geben.
Denn im Schrei der „Wegwerfmenschen“ spricht Gott selbst zu uns. Er offenbart sich und identifiziert
sich mit den Ausgestoßenen, Verfolgten, den Opfern der Geschichte.
Und was hören wir von den Ureinwohnern? Es sind vom Tod bedrohte Völker, die durch das Abholzen
der Wälder, durch Wasserkraftwerke, Ölsuche, Bergbau, Monokulturen u. a. m. in ihrer Existenz
gefährdet sind – noch nie so sehr wie heute. Ihre Wahrheit ist nicht zuerst rationaler Ausdruck ihrer
Weltanschauung, sondern Ausdruck ihrer Gefühlswelt, ihres Lebens und ihres Leidens. Nur wenn wir
diese Wahrheit hören lernen, können wir prophetisch die Ungerechtigkeit der Mächtigen anprangern
und eine umfassende ökologische Bekehrung der Gesellschaft und der Kirche anstreben.
Der Skandal der Inkulturation. Bisher verstand man unter Inkulturation, unsere (abendländische)
Theologie den Indigenen verständlich zu machen, immerhin. Aber „wir haben versucht, eine
indigenistische Kirche zu sein, die indigene Völker als pastorales Objekt betrachtet, aber noch nicht als
Protagonisten ihrer eigenen Glaubenserfahrung. Aber das reicht nicht aus. Wir wissen jetzt, dass wir
noch einen Schritt weiter gehen müssen: Wir müssen eine indigene Kirche fördern." Das hat Claudio
Kardinal Hummes gesagt, so genannter Generalrelator der Amazonas-Synode. Die Erkenntnis, dass
keine Kultur das Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung Jesu Christi ausschöpft, ist unvereinbar
mit dem bisherigen Eurozentrismus der Theologie und der weltkirchlichen Praxis.
Selbstverständlich können und wollen indigene Kulturen und Lebensweisen ebenfalls nicht den
Anspruch auf universelle Gültigkeit erheben. „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es
reichlich haben", sagt Jesus (Joh 10,10). Die Ureinwohner des Amazonas haben mit ihrer
angestammten Weisheit eine Lebensweise gefunden, die sie das „gute Leben“ nennen. Wie das
Vorbereitungsdokument der Synode hervorhebt, ist es ein „Verständnis des Lebens, das durch die
Verbindung und Harmonie der Beziehungen zwischen Wasser, Territorium und Natur,
Gemeinschaftsleben und Kultur, Gott und den verschiedenen spirituellen Kräften gekennzeichnet ist“.
Und auch für diese Kultur gilt: Erst Christus führt das indigene „gute Leben“ zur Vollendung, ein
Christus mit indigenem Gesicht, der alle „guten Leben“ verkörpert und allen Menschen eine
Gemeinschaft anbietet, die dieses „gute Leben" zu einem Leben in der verheißenen Fülle werden lässt.
Willi Knecht, Dr. theol., Ulm a. d. Donau, ist Repräsentant von MISEREOR in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Vorsitzender des DiözesanratsAusschusses „Nachhaltige Entwicklung“

Ein Ölbaum als zerbrochenes Kreuz: Leid und Friedenshoffnung in einer verletzten
und verletzlichen Welt – Logo des gemeinsamen Jahresthemas „Friede“.

und Christen in den Kirchengemeinden das spezifische Profil
der einzelnen Hilfswerke oft
nicht präsent ist. Deutlich soll
werden, dass die einzelnen Werke nicht in Konkurrenz stehen,
sondern das sie sich in ihrer Arbeitsweise und mit ihrer Fokusregion gegenseitig ergänzen –
zum Beispiel darin, mehr Frieden
zu ermöglichen.
Das Symbol dieser gemeinsamen Aktion ist ein Friedenskreuz, das die Verletzlichkeit des
Planeten und zugleich die rettende Kraft Gottes darstellen
will. Es ähnelt einem Ölbaum,
dem Friedenssymbol schlechthin. Dieses Kreuz ist bei allen
bundesweiten Eröffnungen der

ren. Das Schicksal des Kongo sei
sein Reichtum an Bodenschätzen, und der Anteil derjenigen,
die davon illegal profitieren wollten, sei „überproportional“
hoch – eine harmlose Formulierung angesichts der unvorstellbaren Gewalt, mit der die Warlords in ihrer Gier nach kostengünstigem Abbau von Kobalt,
Coltan, Zinn, Gold u. a. die Bevölkerung seit Jahrzehnten terrorisieren und einzelne Menschenleben ebenso wie ganze
Familien und gesellschaftliche
Strukturen zerstören. Einig waren sich die Politikvertreter auf
der Tagung „Demokratie in der
Krise? Situation und Perspektiven in der DR Kongo“ anlässlich

Übergabe von 60.000 Unterschriften: Gundula Gause, Stefan Oswald, Térèse Mema Mapenzi,
Dirk Bingener, Denis Mukwege (v. l.; Foto: TBr).

des 20-Jahre-Jubiläums „Aktion
Schutzengel“ von missio, moderiert von der ZDF-Journalistin

Gundula Gause, darin, dass
Europas Politik einen Paradigmenwechsel in ihrem Blick auf

Afrika vollziehen müsse. Aus
dem „Elendskontinent“ müsse
ein „Chancenkontinent“ werden. Ein „Marschallplan mit
Afrika“ müsse mit vertrauenswürdigen Regierungen des
Schwarzen Kontinents Reformpartnerschaften entwickeln, bei
denen faire Wirtschaftsbeziehungen Hand in Hand gehen mit
der Wahrung von Menschenrechten und namhaften Investitionen in Schul- und Berufsbildung. (TBr)
S. https://weltkirche.drs.de/aktuelles/ansicht/news/detail/News/ueber-massengraebern-laesst-sichkein-friede-aufbauen-berliner-missio-tagung-zu-gegenwart-und-zukunf.html
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Personalien
Neuer missio-Präsident:
Dirk Bingener

Neuer Präsident: Pfarrer Dirk Bingener
(© 2019, KNA GmbH, All Rights Reserved).

Pfarrer Dirk Bingener (47) ist
neuer Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und
des Internationalen Katholischen Missionswerks missio Aachen. Der gebürtige Siegener
wurde für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ von der
Deutschen
Bischofskonferenz

und für missio Aachen auf Vorschlag der Deutschen Bischofskonferenz von der Kongregation
für die Evangelisierung der Völker in Rom als Präsident der beiden katholischen Hilfswerke ernannt.
Bingener ist den Sternsingern
schon lange bekannt, da er bis
jetzt als Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), Mitträger der
Aktion Dreikönigssingen, tätig
war. Er folgt auf Prälat Dr. Klaus
Krämer, dessen Amtszeit am 31.
Juli 2019 endete. Bingener ist
Mitglied der Konferenz Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, in der alle weltkirchlichen Akteure der katholischen
Kirche zusammengeschlossen
sind.
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Junge Menschen
in der Diözese zu Gast
Im Herbst 2019 ist der neue
Jahrgang der jungen Leute eingetroffen, die im Rahmen des
Reverse-Programms ein Jahr als
Freiwillige an verschiedenen Orten der Diözese RottenburgStuttgart leben und arbeiten.
Hier stellen sich die ersten drei
vor.
Florencia Suyai Borda
Ich heiße Florencia und ich komme aus Neuquen in Argentinien.
Dort studiere ich Soziale Arbeit

DRS.GLOBAL beglückwünscht
Pfarrer Bingener und wünscht
ihm Gottes Segen für seinen verantwortungsvollen Dienst. (missio/TBr)

heim. Hier arbeite ich in einem
Kindergarten und einer Schule
mit und begleite die Kinder zum
Schwimmunterricht.
Die deutschen Freiwilligen in
Mexiko waren ein Grund dafür,
dass ich einen Freiwilligendienst
hier machen wollte, denn sie haben mich ermutigt. Auch wenn
ich unbedingt in eine neue Kultur eintauchen und sie wirklich
erleben wollte, ist es eine Herausforderung. Denn einige Dinge sind so ganz anders als in Mexiko, wie etwa, dass es in
Deutschland anscheinend für alles genaue (Zeit-)Pläne gibt.

und habe mit Kindern und Jugendlichen in meiner Gemeinde
gearbeitet. Erleben, wie andere
Menschen die Welt, ihren Glaube und ihre Arbeit sehen, mit
diesem Ziel bin ich nach
Deutschland gekommen. Hier
bin ich in der Pfarrei St. Bonifatius in Metzingen im Kindergarten tätig und begleite außerdem
vier Chöre, u.a. einen Kinderund einen Jugendchor. Was ich
lustig hier in Deutschland finde
ist, dass die Menschen Entfernungen nicht in Kilometern ausdrücken, wie wir in Argentinien,
sondern in Stunden.
Pius Tenywa
Mein Name ist Pius Tenywa, ich
komme aus Uganda und bin eigentlich Transport- und Logistikmanager. In Balingen, meinem
Zuhause für ein Jahr, arbeite ich
in der Gemeinde und im Kindergarten und mache etwas ganz
anderes als in meiner Heimat.
Wenn ich zurück in Uganda bin,
möchte ich meine positiven Er-

fahrungen mit meiner Gemeinde teilen und so kulturelle Brücken bauen, damit sich auch die
deutschen Freiwilligen in Uganda zu Hause fühlen können. Damit das gelingt, müssen wir uns
besser verstehen, Wissen und
Werte austauschen. „Die Menschen hier in Deutschland lassen
sich sehr von der Uhr beeinflussen, während wir in Uganda mit
der Zeit umgehen.“
Maria de Jesus Aragón Cruz
Ich bin Maria, 27 Jahre alt, und
komme aus Mexiko. Dort arbeite ich als Schwimmlehrerin für
Kinder und Erwachsene. Etwas
Ähnliches mache ich auch in
meiner Einsatzstelle in Auern-

Begleiterin für die „WFDler“ da
zu sein, für die, die gehen, und
für die, die zurückkommen, wie
auch für die Partner des WFDs –
das sieht sie, über alle administrativen Aufgaben hinaus, als
das Wesentliche ihrer Tätigkeit
an. Sie leistet einen dialogischen
Dienst, einen Dienst auf Augenhöhe; so versteht sie sich.
Die jungen Leute benötigen Beratung und sorgfältige Vorbereitung auf ihr neues und oft sehr
herausforderndes Engagement.
Und sie müssen auch bei der
Rückkehr begleitet werden. Sie
kommen mit vielen wertvollen
Erfahrungen zurück, mit einem
neuen Blick auf die Welt und das
Leben, mit viel Bereitschaft, sich
auch zuhause in den Kirchengemeinden, Orden oder Verbänden
einzubringen. Nicht immer ist
das leicht. Aber für viele eröffnet
der WFD einen neuen Zugang
zum aktiven Leben in der Kirche.
Freilich verändert sich oft auch
das Verständnis der eigenen
Kirchlichkeit bei ihnen. Sie wollen in der und für die Kirche aktiv
sein, aber in einer Gestalt der Kirche, die sie zuhause und in ihren
Kirchengemeinden oft nicht
mehr finden. Ihr jugendlicher,
manchmal radikaler Idealismus

und ihr Gerechtigkeitsethos stoßen sich gelegentlich hart am
Realismus ihrer Elterngeneration,
die sich auf ihre Erfahrung berufen. Aber gerade in dem Idealismus der jungen Menschen erlebt
Franziska Weisshar etwas, was
sie selbst inspiriert. Die Kirche
müsse immer wieder aufgerüttelt werden. „Manchmal denke
ich, dass es etwas Prophetisches
ist, was wir hier machen.“ Die
jungen Menschen haben Werte
zu vertreten. Ihre Erfahrungen in
den Ländern und Kirchen des Südens motivieren sie, sich als Stimme der Armen zu verstehen.
Manchmal
muss
sie
die
„WFDler“ auch wieder „aufbauen“. Die Realitäten, die sie in den
Kirchen des Südens erleben, sind
nicht immer ermutigend. Gelegentlich erleben sie auch einen
Glaubwürdigkeitsbruch, der sie
irritiert und verstört und den sie
verarbeiten müssen.
Was hat sie als „Highlights“ in
ihrer Tätigkeit erlebt? Drei Bereiche sind es vor allem: zum einen
das Reverse-Programm für junge
Freiwillige, die aus den Partnerkirchen in die schwäbische Diözese kommen. Zum anderen
die Konferenzen mit den Partnern aus den Kirchen des Sü-

dens. Trotz oft unterschiedlicher
Motive, trotz kultureller oder
ethnischer Hürden: „Es ist ein
ganz besonderes Highlight, zu
sehen, wie wir gemeinsam an einer Weltkirche bauen.“ Das gilt
auch für die Rückkehrer-Seminare in den lateinamerikanischen
Partnerdiözesen. Zu erleben, wie
sich etwa brasilianische und argentinische Reverse-Rückkehrer
in den Armen liegen – bei allen
Konflikten zwischen diesen Ländern – und zu gemeinsamen Aktionen kommen, das sei wunderbar. Und schließlich noch ein persönliches Erlebnis: Ein brasilianischer Priester den sie selbst während ihres Freiwilligendienst kennengelernt hat, hat sich durch
das Engagement der jungen Leute seinerseits motivieren lassen,
ein Jahr lang in Mosambik zu arbeiten. Heute ist er in verantwortlicher Position im Päpstlichen Missionswerk in Brasilien
und durfte an der Amazonas-Synode teilnehmen. Welch schöne
Erfahrungen!

gesamt vertraut Hösle darauf,
dass es gelingt, einen weltweiten
Wertekonsens zu erzielen, der
die verschiedenen Kulturen zu einen vermag. Und er appelliert an
jeden einzelnen, seiner Pflicht zu
entsprechen, im Rahmen der jeweils eigenen Möglichkeiten auf
eine bessere Welt hinzuarbeiten.

Nicht einfach zu lesen, aber
höchst lohnend! (TBr)
Vittorio Hösle: Globale Fliehkräfte. Eine geschichtsphilosophische Kartierung der Gegenwart.
Mit einem Geleitwort von Horst
Köhler, Freiburg/München (Karl
Alber) 2019, 224 S., Hardc., ISBN
978-3-495-49111-9, 24 Euro.

„Lifestyle aktuell“
Weltkirche leben:
Franziska Weisshar

Remshalden
aufgewachsene
Franziska Weisshar: von klein auf
in der Kirchengemeinde, als Mi-

„Weltkirche leben“ – diese Formulierung kommt im Gespräch
mit Franziska Weisshar immer
wieder vor. Von Mai 2014 bis November 2019 war sie Bildungsreferentin für Globales Lernen und
für die Weltkirchlichen Friedensdienste beim BDKJ der Diözese
Rottenburg-Stuttgart in Wernau.
Jetzt sucht sie neue Herausforderungen in der kirchlichen
Entwicklungszusammenarbeit.
Wenn sich ihre Wünsche erfüllen, in einem Dienst als Fachkraft
im Globalen Süden.
Ein „klassisches katholisches Gewächs“ sei sie, sagt die 1987 in
Waiblingen geborene und in

nistrantin und in der KJG engagiert, der Vater bereits in der
kirchlichen Eine-Welt-Arbeit tätig. Nach dem Abitur 2007 am
Stuttgarter St.-Agnes-Gymnasium geht sie für ein Jahr im Rahmen des Weltkirchlichen Friedensdienstes in die brasilianische
Diözese Santa Cruz do Sul, wo
sie in der diözesanen Jugendarbeit, in einem Kinderhort und in
einem Frauenprojekt aktiv ist.
Dann folgt ein PH-Studium in
Freiburg: Religion, Geographie,
Mathematik für die Realschule.
Aber nach drei Jahren zieht es sie
noch einmal für ein halbes Jahr
in die Ferne: Uganda diesmal, als

Praktikantin beim Catholic Workers Movement. Dann noch einmal Studium in Freiburg. Sie
setzt sich ihre Schwerpunkte
selbst und konzentriert sich auf
alternative
Bildungskonzepte
wie nachhaltige Entwicklung,
Globales Lernen, interreligiöses
Lernen. 2014 legt sie das Erste
Staatsexamen ab, aber dass sie
nichts in Lehramt gehen will, hat
sie längst entschieden. Denn
„junge Menschen sollen noch
mehr Dinge lernen als Mathe,
Physik oder irgendwelche Wissenschaften. Es geht um ihre Persönlichkeitsbildung, um Urteilsvermögen. Sie sollen auf ihrem
Weg zur verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern begleitet werden.“ Und so
kommt sie schließlich und folgerichtig in der außerschulischen
Bildungsarbeit des BDKJ in Wernau an: beim Globalen Lernen
und dem Weltkirchlichen Friedensdienst (WFD).
„Inspirieren“ – auch das ist ein
Wort, das im Gespräch mit Franziska Weisshar oft fällt. Junge
Menschen inspirieren und sich
von ihnen inspirieren lassen, beides. Sie versteht ihren Dienst als
„personales Angebot“. Als Person, als Ansprechpartnerin und

Literatur und Medien
Mission auf dem Amazonas - im Einsatz mit dem
Krankenhausschiff
Die „Papa Francisco“ hat im Namen des Papstes Fahrt aufgenommen: Sie ist das bestausge-

stattete Krankenhausschiff im
gesamten brasilianischen Amazonasgebiet. Entlang des größten Flusses der Welt soll sie über
1000 abgelegene Gemeinden
versorgen. Dort, wo bisher keine
medizinische Hilfe hinkam. Mit

an Bord ist die Sießener Franziskanerin und Ärztin Sr. Ruth Rottbeck. (TBr)
Zu finden unter: https://www.
dw.com/de/glaubenssachen-mis
sion-auf-dem-amazonas-im-einsatz-mit-dem-krankenhausschiff
/av-50714859

In der Krise verantwortungsbewusst handeln
Die Welt scheint aus den Fugen
zu geraten. In seiner aufrüttelnden Analyse der „globalen Fliehkräfte“ geht der aus Tübingen
stammende und in den USA lehrende Philosoph Vittorio Hösle
aktuellen
zeitgeschichtlichen

Herzlichen Dank, liebe Franziska,
für Ihren Dienst beim BDKJ und
alle guten Wünsche für den weiteren Berufs- und Lebensweg!
Thomas Broch

Impressum
Entwicklungen wie dem Brexit
und dem Phänomen Trump, dem
weltweit zunehmenden populistischen Nationalismus oder dem
Aufstieg China und Russlands in
der geopolitischen Gesamtsituation nach – äußerst kenntnisreich, scharfsinnig und bisweilen
pessimistisch. Niemand kennt
den Ausgang der Krise. Aber ins-
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