
rer Bernhard Schmid ist der

zehnte. Er wird am 10. Novem-

ber in einem Pontifikalgottes-

dienst in Rottenburg dorthin

entsandt (s. S. 4).

Aber auch auf anderer Ebene ist

die Partnerschaft lebendig. Seit

2007 begann als Pionierprojekt

ein Austauschprogramm der

Stiftung Katholische Freie Schule

mit der argentinischen Partner-

diözese, aus der eine tiefgreifen-

de Freundschaft geworden ist.

Über 70 junge Menschen aus

beiden Ländern haben bisher

daran teilgenommen. Eine von

ihnen, Laura Miehle, die inzwi-

schen in Konstanz studiert, be-

zeichnet ihre – und der anderen

jungen Leute – Erfahrungen als

„so tief verwurzelt, so intensiv

erlebt, dass es niemanden mehr

loslässt“. Von Nicole Feile aus

Ludwigsburg, die erst jüngst aus

Santiago del Estero zurückge-

kommen ist, stammen diese Er-

fahrungen, die sie noch aus Ar-

gentinien geschrieben hat: „Für

ein Jahr in Südamerika zu leben

und dort zu arbeiten ist eine

ganz andere, neue Erfahrung,

da sich das Leben sehr von un-

serem Leben in Deutschland un-

terscheidet und man in diesem

Jahr lernt, andere Perspektiven

einzunehmen. Zurzeit leiste ich

meinen Freiwilligendienst in der

Provinzhauptstadt Santiago del

Estero, im Norden Argentiniens.

Das Praktikumsprogramm er-

möglicht es jungen, volljährigen

Schulabgängern für ein Jahr in

eine fremde Kultur einzutau-

chen. Von unseren Organisatio-

nen ‚Sede Administrativa de las

Escuelas Diocesanas‘ (SAED) und

der Stiftung Katholische Freie

„Vivir el encuento – die
Begegnung leben“. 
Lebendige Partnerschaft
mit der Diözese Santiago
del Estero

Mit der nordwestargentinischen

Diözese Santiago del Estero ver-

bindet die Diözese Rottenburg-

Stuttgart die älteste Partner-

schaft. Und sie ist bis heute auf

vielen Ebenen lebendig.

Die Anekdote ist bekannt und

wird oft erzählt, wie während

des Zweiten Vatikanischen Kon-

zils der Sitznachbar von Bischof

Carl Joseph Leiprecht, Bischof

Manuel Tato aus Santiago del Es-

tero, jeden Morgen ein Bild des

hl. Karl Borromäus, Leiprechts

Namenspatron, vor sich aufstell-

te und betete: „Heiliger Borro-

mäus, bewege doch das Herz

meines Freundes Carl, dass er

mir zwei Priester schenkt.“ Sein

Wunsch nach diesem Donum Fi-

dei, diesem Glaubensgeschenk,

ging in Erfüllung. Schon bald

gingen mit Josef Majer und Ger-

hard Vogt die ersten Fidei-Do-

num-Priester nach Santiago, sie-

ben weitere sollten folgen. Pfar-

Schule bekommen wir die Un-

terkunft und die Verpflegung

gestellt, zusätzlich wird das

Praktikum im Rahmen des staat-

lichen Programmes ‚Weltwärts‘

finanziell gefördert, als auch

vom Dachträger BDKJ unter-

stützt.

Meine drei deutschen Mitfreiwil-

ligen und ich arbeiten hier in

Kindergärten, Grundschulen

und weiterführenden Schulen

der SAED, in Santiago selbst und

auf dem Land darum herum.

Unsere Aufgabenfelder sind re-

lativ frei, weshalb es wichtig ist,

sich durch Eigeninitiative und

Engagement selbst einzubrin-

gen. Ob wir im Englischunter-

richt helfen, im Sportunterricht

aktiv sind, Projekte organisieren,

mit den Schülern das Schulge-

lände verschönern, mit ihnen

malen, singen, spielen oder die

Lehrer in ihrem Unterricht unter-

stützen – alles ist möglich. Un-

sere Arbeit ist sehr vielfältig und

jeder Tag ist einzigartig und ab-

wechslungsreich. Auch die Men-

schen hier machen das Jahr für

uns zu einer unvergesslichen

Zeit, denn durch ihre liebevolle

und offene Art schließt man sie

schnell ins Herz.“

Derzeit besteht ein wichtiger Teil

der Arbeit des Austausch- Koor-

dinationsteams darin, die ein Re-

verse-Programm, also den Rück-

austausch zu planen und zu or-

ganisieren. Seit August 2019

nehmen zum ersten Mal zwei

Studentinnen aus Santiago del

Estero am Reverse- Programm

der Diözese Rottenburg- Stutt-

gart teil und kommen für ein

ganzes Jahr nach Deutschland.

Die beiden jungen Frauen stu-

dieren Grundschullehramt in ei-

nem „profesorado“ (vergleich-

bar mit einer pädagogischen

Hochschule) der SAED und wer-

den nun für ein Jahr hier leben

und ein Praktikum absolvieren.

Sie werden in Familien ehemali-

ger Freiwilligen wohnen und in

den Stiftungsschulen mitarbei-

ten. Praktikumserfahrungen in

der Diözese Santiago del Estero

wie diejenige von Laura Miehle

oder Nocole Feile stehen auch

anderen jungen Menschen of-

fen. Bewerbungen mit den übli-

chen Bewerbungsunterlagen

sind jeweils zum 15. November

des Vorjahres möglich. (LM/TBr)

Weitere Informationen: http://

schulstiftung.skfs-baukastensys-

tem.de/stiftung/santiago-del-es-

tero/das-praktikumsprogramm/

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Do, 03.10.2019: Jugendhaus St. Antonius, 73242 Wernau, Will-

kommensgottesdienst für die Reverse-Freiwilligen; Infos: www.bdkj.

info.

So, 10.11.2019, 9.30 Uhr: Dom St. Martinus, 72108 Rottenburg
a. N., Pontifikalgottesdienst mit Bischof Dr. Gebhard Fürst mit Aus-

sendung von Pfr. Bernhard Schmid als Fidei-Donum-Priester nach

Argentinien.

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungshaus
Weingarten
n Do, 24.10.2019, 19.30 Uhr: Plastikfrei leben – geht das über-
haupt?, mit Kerstin Mommsen (Südkurier) und Alicia Dannecker

(Unverpackt-Laden „Wohlgefühl“, Ravensburg), in Koop. mit der

Agenda „Eine Welt“ Ravensburg.

n Do, 14.11.2019, 19.30 Uhr: Vom Süden lernen: Indigenes Wis-

sen und Leben im Amazonasgebiet, in Koop. mit der VHS Weingar-

ten und Engagement Global, Außenstelle Stuttgart.

Infos: https://www.akademie-rs.de/programm/aktuell/veranstaltun-

gen-in-weingarten/

Aktion Hoffnung
n Fr, 08.11.2019, 9-18 Uhr, und Sa, 9.11.2019, 9-14 Uhr: Sam-
melzentrale Aktion Hoffnung, Fockestraße 23/1, 88471 Laup-
heim, Kleider- und Nostalgiemarkt zugunsten von Entwicklungshil-

feprojekten.

n Sa, 23.11.2019, 9.30-13 Uhr: Sammelzentrale (s.o.): Sonder-
verkauf Stoffe und Nähzubehör zugunsten von Entwicklungshilfe-

projekten. Infos: www.sammelzentrale-laupheim.de, E-Mail: sam-

melzentrale@t-online.de

Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Menschen unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein
n Sa, 05.10.2019, ab 9.30 Uhr: Scalabrini-Fest der Früchte inter-
national, mit P. Fabio Baggio cs, Weihbischof Thomas Maria Renz

(Eucharistefeier) und der Scalabrini Band; Info und Anmeldung: Tel.

0711-240334, E-Mail: cds.stuttgart@t-online.de; www.scalabrini-

cds.de.

Katholische Erwachsenenbildung (keb)
n Göppingen-Geislingen (kath. und ev. EB und VHS): Fr,
15.11.2019, 19 Uhr: Kath. Gemeindehaus, Lange Straße 24,
„Der Wind weht, wo er will.“ Charismatische Freikirchen und Me-

gakirchen – Chancen und Grenzen (Reihe: Ökumenische Gespräche

über den Glauben), mit Dr. Esther Berg-Chan und Dr. Hansjörg-Hem-

minger; Eintritt: 3 Euro; Infos: www.keb-goeppingen.de; E-Mail: os-

theimer@keb-goeppingen.de.

Fortsetzung auf S. 2
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Toppaktuell: 
26,44 Millionen aus 
der Diözese Rottenburg-
Stuttgart sind 2018 
der weltkirchlichen 
Arbeit zugutegekom-
men. Davon waren fast
10,96 Millionen Euro 
Erträge aus Kollekten
und Spenden.

DRS.

Rottenburg for Future

„Fridays for Future“, so lautet die von der

16jährigen Schwedin Greta Thunberg

initiierte weltweite Bewegung junger

Menschen für Klimaschutz und

Klimagerechtigkeit. Ich habe im Editorial

zur diesjährigen Ausgabe unserer

Zeitschrift „Der geteilte Mantel“ meinen

Hut vor dem Engagement dieser Jugendlichen gezogen und mich

mit ihren Zielen solidarisch erklärt. Doch spätestens seit der

medienumwogten Schiffsreise von Greta Thunberg über den

Atlantik, um in New York am Klimagipfel der Vereinten Nationen

teilzunehmen, hat sich der Wind gedreht: Diese Reise wurde

keineswegs klimaneutral als Medienereignis inszeniert und zeigt

uns, dass Personenkult dem Klimaschutz auf lange Sicht nicht

weiterhilft.

„Churches for Future“, so nennt sich eine Initiative, die sich

ausdrücklich solidarisch mit den Zielen der „Fridays for Future“-

Bewegung erklärt. Sie ist von Mitgliedern des Ökumenischen

Netzwerks Klimagerechtigkeit initiiert worden, und bislang sind ihr

39 Kirchen, kirchliche Einrichtungen und Organisationen

beigetreten. Hier geht es aber darum, sich direkt an die eigenen

Kirchenmitglieder zu wenden und sie aufzurufen, „ihr Engagement

für Klimagerechtigkeit sowohl im persönlichen als auch im

kirchlichen und gesellschaftlichen Leben deutlich zu verstärken“.

Seit vielen Jahren engagiert sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart

im Klimaschutz. Seit 2007 haben wir explizit eine Klimainitiative, die

stets fortgeschrieben und weiterentwickelt wurde, seit 2017 in

Form eines Klimaschutzkonzepts. Bis zum Jahr 2050 werden wir

unsere CO2-Emissionen um 85 Prozent reduzieren. Die vielen

Maßnahmen, die wir dazu ergriffen haben, kann ich im Rahmen

dieses kurzen Textes nicht aufzählen.

Es geht aber auch darum zu zeigen: Zukunft ist die Kernkompetenz

der Kirche. Es war schon immer ihre Aufgabe und ihre Stärke, die

Menschen auf die Zukunft auszurichten und sie zukunftsfähig zu

machen. In diesem Sinne hält Papst Franziskus in seiner Enzyklika

Laudato Si‘ der Welt den Spiegel vor: „Viele Dinge müssen ihren

Lauf neu orientieren, vor allem aber muss die Menschheit sich

ändern. Es fehlt das Bewusstsein des gemeinsamen Ursprungs,

einer wechselseitigen Zugehörigkeit und einer von allen geteilten

Zukunft“ (LS 202).

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Eine unvergessliche Zeit: Nicole Feile inmitten ihrer jungen argentinischen Freundinnen
und Freunde (Foto: privat)
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Dieses Bewusstsein soll im Okto-

ber 2019 in den Gemeinden ei-

ne vertiefte Verwurzelung fin-

den. Der Papst fordert die Chris-

tinnen und Christen auf, an die

Ränder unserer Gesellschaft zu

gehen und die Herzen zu öff-

nen. Nächstenliebe wird auf vie-

len Erdteile praktiziert, Solidari-

tät mit den Mitmenschen ist im-

mer und überall eine zentrale

und fundamentale Herausforde-

rung. Der Aufruf von Papst Fran-

ziskus will dazu ermutigen, sich

dem vermeintlichen Tabuthema

Mission wieder zu nähern und

progressiv an der Verbreitung

des Evangeliums, der heilsamen

Botschaft Jesu, mitzuwirken.

Das Internationale Katholische

Missionswerk missio e.V. hat Vor-

schläge und Materialien für die

Gestaltung des Außerordentli-

chen Monats der Weltmission er-

arbeitet. Näheres dazu s. unter

https://www.missio-hilft.de. (PS)

Überlebenshilfen, Reintra-
gration, Gesundheit, Ausbil-
dung – erneut breites
Spektrum von Hilfen für
Geflüchtete und Vertriebe-
ne weltweit

Im Rahmen ihrer weltkirchlichen

Flüchtlingshilfe hat die Diözese

Rottenburg-Stuttgart im Be-

richtszeitraum April bis August

wieder zahlreiche Maßnahmen

unterstützt. Insgesamt betragen

die investierten Mittel aus dem

entsprechenden Fonds bislang

mehr als 18,83 Millionen Euro.

lMit 350.000 Euro nahm dabei

die größte Position die Unter-

stützung der Integration von

Flüchtlingen von der Elfenbein-

küste in die liberianische Gesell-

schaft ein.

l Ebenfalls 350.000 Euro konn-

ten Caritas international (CI) er-

neut für die Verbesserung der

gesundheitlichen und psychoso-

zialen Situation von Geflüchte-

ten aus dem Irak in Jordanien

zur Verfügung gestellt werden.

l Nach dem verheerenden Zy-

klon Idai im Osten Afrikas wur-

den der Gemeinschaft Sant‘ Egi-

dio 150.000 Euro für ein Ge-

sundheits- und Ernährungszen-

trum in Beira in Moçambique zu

Verfügung gestellt. Auf Vermitt-

lung der katholischen Universi-

tät in Malawi wurden für eine

Notunterkunft in Nchalo im Be-

zirk Chikwawa, die etwa 6.000

Menschen aufgenommen hat,

79.000 investiert.

l Erstmals wurden in Koopera-

tion mit dem Katholischen 

Akademischen Auslandsdienst

(KAAD) im Libanon und in

Äthiopien vier Studierende

durch Stipendien mit insgesamt

82.350 Euro gefördert.

l Darüber hinaus bildeten im

Berichtszeitraum die Hilfen für

geflüchtete Menschen weltweit

ein breites Spektrum, das Über-

lebenshilfen, Reintegration, Ge-

sundheit und Ausbildung um-

fasste: Libanon (100.000 Euro),

Mexiko (150.000), Pilippinen

(81.000 Euro), Thailand

(100.000 Euro).

Für Nothilfen für die Opfer der

verheerenden Flutkatastrophe in

den indischen Bundesstaaten

Assam und Bihar im Sommer

2019 stellte die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart aus ihrem Fonds

für „stumme Katastrophen“ CI

66.000 Euro zur Verfügung.

(TBr)

Menschen mit Resilienz
und Stärke: Besuch bei 
syrischen Flüchtlingen in
Jordanien

Elf gemeinsame Hilfeprojekte

für geflüchtete Menschen hat

die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart gemeinsam mit Caritas in-

ternational und der 1967 ge-

gründeten Caritas Jordanien seit

2014 in Jordanien unterstützt –

in einem Land, das seit Jahr-

zehnten intern durch Bürger-

kriege erschüttert wird und im-

mer neue Ströme geflüchteter

Menschen aus den Nachbarstaa-

ten aufnehmen muss. Etwa drei

Millionen, 30 Prozent der jorda-

nischen Bevölkerung, sind Ge-

flüchtete, davon aktuell 1,3 Mil-

lionen aus Syrien. Flavia Rizzi,

Regionalreferentin der Hauptab-

teilung Weltkirche für Nahost,

hat das Land im Rahmen einer

Projektreise von Caritas interna-

tional vom 16. bis 23. Juni 2019

besucht und berichtet darüber:

Am zweiten Tag unserer Reise

fuhren wir nach Mafraq zum

Om Ali Camp, wo wir eine kleine

Siedlung syrischer Flüchtlinge

mit 20 miteinander verwandten

kinderreichen Familien besuch-

ten. Von einem unserer Gastge-

ber erfuhren wir, dass seine und

die anderen Familien des Camps

2014 aus einem ländlichen Ge-

biet in der Nähe von Damaskus

geflüchtet sind. Als sie nach Ma-

fraq kamen, hatten sie nur ihre

Kleider und saßen buchstäblich

in the middle of no where in Zel-

ten auf dem Sand, auf einem

Grundstück, das sie von einem

Arzt aus Amman gepachtet hat-

ten. Caritas und andere interna-

tionale Organisationen haben

sie mit Hilfsgütern, medizini-

scher Versorgung, Schulbildung

für die Kinder und einer kleinen

Solaranlage unterstützt. Viel ha-

ben sie selbst durch harte Arbeit

und eine starke resiliente und

unternehmerische Haltung zur

Verbesserung ihrer Situation er-

reicht. Sie haben kleine Häuser

aus Backsteine errichtet, einen

kleinen Spielplatz für die Kinder,

Obst- und Olivenbäume ge-

pflanzt – und das in dem an

Wasser zweitärmsten Land der

Welt und in absolut schwierigen

Verhältnissen. Sie haben sogar

jordanische Nachbarn über-

zeugt, in eine von ihnen betrie-

bene kleine Kuh-Zucht zu inves-

tieren.

Sie wollen unbedingt nach Hau-

se zurück, wo sie nach eigenen

Worten wie im Paradies gelebt

haben. Eine Einreiseerlaubnis in

die Schweiz und in die USA ha-

ben sie abgelehnt. Aber an eine

Rückkehr ist derzeit nicht zu

denken. Syrien ist nach wie vor

ein Land im Krieg und kein Ort,

um ihren Kindern eine Zukunft

zu geben. „Dennoch“, so der

Familienvater unserer Gastge-

„Hallo! Ich bin José und
Freiwilliger aus Mexiko“

Als der Reverse-Freiwillige José

Luis Farrera im Entsendegottes-

dienst aller Freiwilligen Welt-

kirchlichen Friedensdienste der

Diözese Rottenburg-Stuttgart

am 26. Juli 2019 im  Münster in

Heiligkreuztal predigt, sind seine

Zuhörerinnen und Zuhörer von

vielen unterschiedlichen Emotio-

nen erfüllt. Emotionen, die José

wie die anderen Freiwilligen

auch in ihrem Dienst begleiten.

José, der nach Gundelsheim

kam, berichtet, wie er zunächst

bei seiner eigenen Familie auf

viel Unverständnis gestoßen sei,

als er sich für einen Weltkirchli-

chen Friedensdienst in Deutsch-

land entschied. Doch trotz vieler

Ängste, Zweifel und Fragen ha-

be er sich aufgemacht, in die

Welt zu gehen und die Frohe

Botschaft anderswo zu leben

und zu erleben. Vorbild sei für

ihn die Aussendung der Jünger

Jesu im Markus-Evangelium ge-

wesen (Mk 6,7-13).

Eine Schule für körperlich und

geistig entwicklungsverzögerte

und eingeschränkte Kinder in

Neckarsulm war für ein Jahr sein

Einsatzort. José erzählt von den

Herausforderungen und Schwie-

rigkeiten in seiner Einsatzstelle,

die vor allem anfangs auch mit

Sprachproblemen zu tun gehabt

haben. Deshalb passierte es des

Öfteren, dass José auf alle Fra-

gen, die ihm gestellt wurden,

mit „Hallo! Ich bin José und Frei-

williger aus Mexiko“ geantwor-

tet hat. Ein erheitertes Lachen ist

in der Kirche zu vernehmen.

Denn heute berichtet José in

sehr gutem Deutsch und sehr

berührend von den vielen Hin-

dernissen und Unsicherheiten,

denen er sich im Laufe dieses

Jahres hat stellen müssen und

„Flüchtlingsarbeit gehört
zum Zentrum unseres 
Glaubens“. Begegnungstag
ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer mit Bischof
Fürst in Stuttgart

„Flüchtlingsarbeit ist keine Ne-

bensache. Sie gehört zum Zen-

trum unseres Glaubens. Und

dies tun Sie nicht nur mit den

Lippen, sondern mit den Hän-

den.“ Dies hat Bischof Gebhard

Fürst vor rund 100 ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in der Flüchtlingshilfe

betont. Der Bischof hatte die in

der Flüchtlingsarbeit Engagier-

ten zu einem Begegnungstag in

seinen Stuttgarter Dienstsitz

Stella Maris eingeladen.

Neben dem Austausch der Helfer

untereinander stand die Begeg-

nung mit dem Bischof und die

Diskussion mit Experten im Mit-

telpunkt der Veranstaltung. An

der Diskussion auf dem Podium

nahmen Bischof Fürst, der bi-

schöfliche Flüchtlingsbeauftrag-

te Ludwig Rudloff, Justyna Höver

aus der Hauptabteilung Caritas,

Annette Holuscha-Uhlenbrock,

die Vorsitzende des Caritasver-

bandes der Diözese, und Oliver

Müller, der Leiter von Caritas In-

ternational teil. Inhaltliche

Schwerpunkte der Debatte, an

der sich das Plenum rege betei-

ligte, waren die aktuelle Abschie-

bepraxis, die Unterbringung der

Flüchtlinge und ihre schwierige

Integration auf dem Arbeits-

markt.

Den Begegnungstag eröffnet

hatte Oliver Müller, der in seinem

Vortrag die aktuelle Lage der

Flüchtlingshilfe und der europäi-

schen Flüchtlingspolitik beleuch-

tete. Dabei ging der Caritas-in-

ternational-Chef auch auf die Di-

özese ein. „Sie sind die Diözese

in Deutschland, die mit am meis-

ten Geld für Flüchtlinge und Ver-

triebene einsetzt“, lobte Müller.

In der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart arbeiten rund 8.000 Men-

schen in mehreren hundert Pro-

jekten oder Helferkreisen ehren-

amtlich in der Flüchtlingsarbeit.

„Das ist ein so großer Schatz,

dass ich einfach Danke sagen

möchte für dieses großartige En-

gagement“, sagte der Bischof. 

Auch Ludwig Rudloff, der

Flüchtlingsbeauftragte des Bi-

schofs, zollte den Gästen seinen

Respekt. „Sie begleiten die

Menschen in ihren Dingen des

Alltags und tun alles dafür, dass

das Leben der Flüchtlinge hier

bei uns vor Ort gelingen kann“,

lobte Rudloff. Wie vielfältig die

Flüchtlingsarbeit in der Diözese

ist, zeigte eine Ausstellung in

Text, Bild und Video im Ein-

gangsbereich des Festzeltes.

(TD)

berfamilie, „ist mein Motto: die-

se Situation hier und jetzt so zu

leben, als ob es für immer wäre,

und das Beste daraus zu ma-

chen. Ich kann nicht resignieren,

weil die Augen meiner Kinder

auf mich gerichtet sind. Ich bin

ihr Vorbild.“ Welche starkes

Wort! (FR)

„Getauft und gesandt –
die Kirche Christi missiona-
risch in der Welt“

Unter dem Motto „Getauft und

gesandt – die Kirche Christi mis-

sionarisch in der Welt“ hat Papst

Franziskus für Oktober 2019

den Außerordentlichen Monat

der Weltmission ausgerufen.

Papst Franziskus beschreibt

Christsein als einen Zustand per-

manenter Mission. Allerdings

kann der Begriff der Mission

selbst für gläubige Christen je

nach Kontext ein gewisses Un-

wohlsein hervorrufen. „Missio-

nieren“ ist über Jahrhunderte

hinweg durch Machtstrukturen,

Kolonialismus, Zwangsbekeh-

rung, Rassismus und Abwertung

anderer Lebens- und Glaubens-

weisen in Verruf geraten.

Dem stellt der Papst einen per-

sonalen Missionsgedanken ge-

genüber: Jeden und jede Ge-

taufte ermuntert er, sich selbst

als Mission, als Sendung zu be-

greifen. „Wir sind auf dieser

Welt, um Licht zu bringen, zu

segnen, zu beleben, aufzurich-

ten, zu heilen, zu befreien“, sagt

Papst Franziskus. Mission wird

zum Auftrag jeder Christin und

jedes Christen in allen Gesell-

schaften, wachsender Individua-

lisierung und Gleichgültigkeit

entgegen zu treten. Soziale Käl-

te und verschlossene Augen vor

des Auswirkungen unseres Ge-

sellschaftssystems dürfen ihnen

nicht gleichgültig sein, so der

Papst. Jeder Mensch habe eine

Mission, bezeuge etwas und ste-

he für etwas. 
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Aus den Kirchengemeinden, 
Verbänden, Orden

Termine: Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung Weltkirche aktuell

n Ravensburg: Do, 17.10.2019, 19.30 Uhr: keb, Allmandstr. 10,
Ravensburg, „Peacemaker“ – Autorenlesung/Vortrag mit Simon

Jakob; info: www.keb-rv.de.

n Tübingen: Sa, 10.11.2019, 9.30-17.00 Uhr: Katholisches Ge-
meindehaus St. Paulus, Johannes-Reuchlin-Str. 3, Tübingen,
Buddha – Mantra – Christenverfolgung? Glaube, Geschichte und

Ethos der fernöstlichen Religionen, Studientag der Hauptabt. Aus-

bildung Pastorale Berufe und keb, Referent: Dr. Stefan Schlensog,

Anmeldg. bei Petra Preunkert-Skálová, Tel. 07472-9380-32, E-Mail:

preunkert@keb-tuebingen.de.

n Ulm-Alb-Donau: Mi, 13.11.2019, 19 Uhr: Zehntscheuer, Alb-
straße 74, 89143 Blaubeuren-Seißen, Philippinen – Überleben im
Paradies, Vortrag von keb/oikocredit, Eintritt frei, Verkostung 2 Euro;

Infos: https://www.baden-wuerttemberg.oikocredit.de/aktuelles/ver-

anstaltungen, und: www.keb-ulm.de.

missio-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart: Monat der Welt-
mission 2019
n Do, 10.10.2019, 18-20.30 Uhr: Klösterle Wangen, Am Klös-
terle 1, 88239 Wangen i. Allg., Workshop mit missio-Gast Fr. Jose

Chirackal, Diözese Tura (Indien), in Koop. m. d. Kath. Kirchengemein-

de u. d. Comboni-Missionaren Mellatz (A); Anmeldung erforderlich.

n Fr, 11.10.2019, 18-20.30 Uhr: Domgemeindehaus St. Martin,
Stadtlanggasse 6, 72108 Rottenburg, Workshop (s. o.), in Koop.

m. d. Kath. Kirchengemeinde u. d. Weltladen Rottenburg.

n Sa, 12.10.2019, 11.30-15 Uhr: Kirche Heilig Geist, Friedhof-
straße, 73614 Schorndorf, im Rahmen der Landesgartenschau

Ausstellung „Du bist Mission“, spirituelle Impulse, Begegnungen

und Spaziergänge, Fotoaktion, „#mymissionis …“, in Koop. m. d.

„Kirche auf der Remstal-Gartenschau“.

n Sa, 12.10.2019, 17-19.30 Uhr: Gemeinderaum im „Franzis-
kaner“, Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd, Work-

shop (s.o.), in Koop. m. d. Kath. Seelsorgeeinheit.

n So, 13.10.2019, 10.30 Uhr: Salvator-Kirche, Bohlstraße 3,
73430 Aalen, Diözesaner Eröffnungsgottesdienst zum Außeror-

dentlichen Monat der Weltmission, mit Bischof Dr. Gebhard Fürst,

mit der Ausstellung „Du bist mission“, einer „Touring mission“

durch Aalen und weiteren Begegnungsmöglichkeiten.

Infos und Anmeldungen: missio-Diözesanstelle, Postfach 9, Tel.

07472-169-293, Fax. -694, missio-rottenburg@bo.drs.de; https://

weltkirche.drs.de/bildungsarbeit.html.

Dr. Oliver Müller von Caritas international (li.) 
im Gespräch mit Ehrenamtlichen in der Flücht-
lingsarbeit (Foto: Tobias Döpker)

Herausforderungen schmälern die Begeisterung 
nicht: Freiwillige des Weltkirchlichen Friedens-
dienstes in Heiligkreuztal (Foto: Philipp Schrö-
der)

„Syrien ist nach wie vor kein Ort, um Kindern
eine Zukunft zu geben.“ (Foto: Caritas Jordanien)

Zuflucht und Überlebenshilfen für Opfer des Zyklons Idai in Nchalo in Malawi
(Foto: Kath. Universität Karonga)
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               gesehen:
Der Kommentar

von Dr. Clemens Stroppel
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mit denen auch viele der deut-

schen Freiwilligen im Ausland

konfrontiert sein werden.

Die größte Unterstützung sei für

ihn neben seiner deutschen Fa-

milie und den Lehrerinnen und

Lehrern in der Schule von den

Kindern selbst gekommen. Sehr

viel hätten sie ihn gelehrt, und

in ihrem Lachen und der Arbeit

mit ihnen habe er Gott erlebt,

sagt José.

José beschreibt, wie schwierig es

vor einem Jahr gewesen sei, sei-

ne Heimat, seine Freunde und

seine Familie in Mexiko zu ver-

lassen. Genauso schwer falle es

ihm heute, seine Familie und die

Freunde hier in Deutschland zu-

rückzulassen. Das sind prägende

Erfahrungen, die jetzt den 35

deutschen Freiwilligen des Welt-

kirchlichen Friedensdienste be-

vorstehen. Sie wurden in diesem

Gottesdienst feierlich an die ver-

schiedensten Ecke der Welt ent-

sandt, um bei Partnern einen

Dienst für Frieden und Verstän-

digung zu leisten. (JS/PS)

Mein Handy und der Krieg
im Kongo. Tag der Schöp-
fung im Studienkolleg St.
Johann in Blönried

Einen „Tag der Schöpfung“ ha-

ben die Schülerinnen und Schü-

ler am 24. Juli 2019 gemeinsam

mit den Lehrkräften im Studien-

kolleg St. Johann im oberschwä-

bischen Blönried gestaltet. Den

jungen Menschen die Möglich-

keit zu geben, sich mit Fragen,

Diskussionen, Vorträgen und

Aktionen mit Umweltschutz und

nachhaltiger Lebensweise ausei-

nander zu setzen, kam bereits zu

Beginn der „Fridays for Future“-

Demonstrationen auf.

„Wenn wir die Anliegen der

Schüler für einen nachhaltigen

Umgang mit unserer Schöpfung

ernst nehmen, müssen wir nicht

nur im Unterricht über Umwelt-

schutz reden, sondern als Schul-

gemeinschaft selbst aktiv werde.

Mit diesem Appell gab Schullei-

ter Klaus Schneiderhan das Go-

Signal für einen durch ein Team

vielseitig und altersgerecht ge-

stalteten Tag.

In Kürze zusammengefasst: Die

Fünftklässler wanderten zu ei-

nem Bio-Bauernhof nach Ebers-

bach-Ried, die Sechstklässler be-

schäftigen sich mit Konsum und

Plastik, die Siebtklässler gingen

gemeinsam mit einer Vertreterin

der „Aktion Hoffnung“ den Fra-

gen nach fairem Handel und

nachhaltigem Umgang mit Klei-

dern nach; Lebensmittelver-

schwendung schließlich war das

Thema der Achtklässler. Mit rege-

nerativen Energien befassten sich

die Zehntklässler gemeinsam mit

einem Vertreter des BUND.

Von besonders beklemmender

Aktualität war das Thema, dem

sich die Neuntklässler widme-

ten: „Was hat mein Handy mit

dem Krieg im Kongo zu tun?“

Selbständig und im Teamwork

fanden sie darauf mithilfe von

Texten und Karten die Antwort.

Eine Reflexion darüber, wie viele

Handys in einer Familie in den

letzten Jahren benutzt worden

sind, sorgte für Stirnrunzeln. Auf

einmal erinnerte man sich an das

alte Handy, das da noch in der

Wohnzimmerschublade herum-

liegt. Die Schülerinnen und

Schüler erstellten am Ende Info-

plakate und Sammelboxen. In

den Boxen wollen sie alte Han-

dys sammeln und im Weingart-

ner „Lädele“ abgeben, wo die

Handys nachhaltig recycelt und

wiederverwertet werden. Dass

es so nächstes Jahr weitergeht

und es nicht nur bei der Theorie

bleibt, hat vielen Schülerinnen

und Schülern am besten gefal-

len.

„Wir wollen zeigen, dass es

prinzipiell nichts gibt, was einem

von einem vernünftigen und ver-

antwortungsbewussten Han-

deln abhalten kann“, sagte

Klaus Schneiderhan. (EK)

Zeit gemeinsam – Von-
einander lernen – Glauben
erleben. 25 Jahre Argen-
tinisch-Deutsche Partner-
schaft in Hohenberg

Seit 25 Jahren besteht die Part-

nerschaft zwischen der Gemein-

de Vilmer in der Nähe von San-

tiago del Estero im Nordwesten

Argentiniens. 1994 hatte sie der

Malerpfarrer Sieger Köder ange-

regt. Er wollte zum Abschied

keine Geschenke, sondern bat

um Spenden für den Aufbau ei-

ner Partnerschaft mit einer Ge-

meinde im globalen Süden.

Nach einem Vierteljahrhundert

nun kann diese Partnerschaft

mit einem Fest gefeiert werden.

Begonnen hatte es mit einem

Gottesdienst in der Jakobuskir-

che Hohenberg mit Domkapitu-

lar Heinz-Detlef Stäps. Am

Gründonnerstagabend feierten

die Gemeinde Hohenberg und

die Gemeinde Vilmer zeitgleich

den Abendmahlsgottesdienst in

mit einer Fußwaschung. Ende

Juli/Anfang August 2019 kamen

Gäste aus Vilmer auf die Ostalb.

Anlass war das Jakobusfest. Un-

ter dem Motto „Zeit gemeinsam

– voneinander lernen – Glauben

erleben“ besuchten sie soziale

Einrichtungen, Kindergärten

und Schulen, Betriebe und Be-

hörden, verbrachten viel Zeit mit

ihren Gastfamilien, gestalteten

das Hohenberger Jakobusfest

mit und feierten ein Wochenen-

de mit den Mitgliedern des AK

Vilmer am Bodensee. Mit einem

Benefizkonzert in der Hohenber-

ger Jakobuskirche wird das Jubi-

Aus den kirchlichen Werken

Was ist uns die Weltkirche „wert“?

Bischof Carl Joseph Leiprecht kam verändert vom Zweiten Vatikanischen Konzil zurück in seine Diözese:

weiter, offener und mutiger, motivierter für die aktuelle Zeit und die Menschen mitten darin:

Aggiornamento war nicht nur ein deutlicher Fingerzeig Papst Johannes‘ XXIII., nicht nur eine

Überschrift für den Weg der Kirche zu den Menschen und mit den Menschen in der je gegenwärtigen

Zeit, Aggiornamento war ihm Motivationsfeder geworden für die Menschen in der Zeit und in der

weiten Welt.

Auf dem Konzil waren ihm Bischöfe anderer Hautfarbe und Sprache, anderer Kulturen und Traditionen,

auch Glaubensrealisationen begegnet und zu Freunden geworden. Er erkannte, dass wir uns weltweit

gegenseitig brauchen und die Ärmeren, vielfältig Benachteiligten unsere konkrete Unterstützung.

Bischof Leiprecht schaffte es zusammen mit Generalvikar Eberhard Mühlbacher, diese Öffnung der

Wahrnehmung und der Hände, seine Motivation, über den Kirchturm hinauszublicken, in die Diözese

und ihre Kirchengemeinden zu tragen, die Diözesanen weltwärts zu bewegen.

Bereits 1967 wurde im Diözesanhaushalt ein Posten für die Weltkirche verankert: 102.258 Euro. Und

dieser Ansatz wurde kontinuierlich erhöht auf 10.638.764 Euro im Jahr 1998: Das kleine Korn des

Bischofs, in den offenbar fruchtbaren Acker der Diözese geworfen, brachte in 30 Jahren gut

hundertfach Frucht. Nimmt man die Mittel hinzu, die seit 1970 solidarisch in den Haushalt des

Verbandes der Diözesen für weltkirchliche Aufgaben eingespeist wurden, so wurden 1998 aus

Kirchensteuermitteln 17.521.416 Euro für die weltweite Kirche zur Verfügung gestellt. Die Startmittel

von 1967 wurden also sogar um den Faktor 170 angehoben und machten nun nicht mehr nur wie zu

Beginn 0,1 Prozent des verfügbaren Kirchensteueraufkommens aus: 1998 flossen 5,4 Cent jedes Euro

in der Diözese verteilbarer Kirchensteuer in die „Dritte Welt“. Dazu kamen noch 12.946.860 Euro

Kollekten für weltkirchliche Aufgaben und eine nicht bezifferbare Summe, die Gemeindemitglieder für

kirchengemeindliche Aktionen und Projekte sammeln.

Ab 1998 ging die Kirchensteuer zurück. Es wurde deutlich, dass sich die Faktoren Konjunktur,

Kirchenaustritt und demographische Entwicklung der Kirchenmitglieder gravierend auf die

Hauptfinanzierungsquelle der Diözese so auswirken, dass der Diözesanhaushalt strukturell abgesenkt

und gleichzeitig Rücklagen gebildet werden mussten.

Der Diözesanhaushalt wurde zunächst mit gleichmäßigen Reduzierungen aller Bereiche abgesenkt

(1999-2004), dann entlang definierter Prioritäten und Posterioritäten (2005-2015). Die Kürzungen

über alle Bereiche wirkten sich auch auf die Mittel der Hauptabteilung Weltkirche aus: Sie gingen von

1999 bis 2004 um rund 34 Prozent zurück. Gleichzeitig entschied sich der Verband der Diözesen

Deutschlands für einen Reduzierungsprozess mit Absenkungen der Verbandsleistungen der Diözesen.

Auch dieser betraf den Bereich der weltkirchlichen Aufgaben.

In der Summe verminderten sich die weltkirchlichen Ausgaben der Diözese bis 2012 auf die seit 1985

niedrigste Summe von 10.764.456 Euro oder 2,6 Prozent der verfügbaren Kirchensteuer. D. h. der

Anteil hatte sich gegenüber 1998 halbiert.

Die Konsolidierungsmaßnahmen der Diözese zeigten Wirkung, und der weltkirchliche Ansatz konnte

hinsichtlich der personellen Ressourcen in der Hauptabteilung Weltkirche und des Mitteleinsatzes

wieder gesteigert werden: Seit 2013 wurden aus den Jahresüberschüssen des Diözesanhaushalts

zusätzlich 25.359.967Euro zur Verfügung gestellt. Insbesondere im Blick auf die Menschen auf der

Flucht und die Notwendigkeit, ihre Heimatsituationen zu verbessern.

Darüber hinaus wurde zur langfristigen Absicherung des weltkirchlichen Engagements der Diözese

2008 die „Stiftung Weltkirche“ gegründet, deren Grundstockvermögen sich, durch den

Jahresüberschuss des Diözesanhaushalts 2016 um 3.000.000 Euro erhöht, inzwischen auf 6.207.244

Euro beziffert.

In der Summe haben wir 2017 wieder 15.867.044 Euro Eine-Welt-Ausgaben erreicht, das sind drei

Prozent der verfügbaren Kirchensteuermittel.

Über diese Entwicklungen hinweg blieben die Kollektenspenden für weltkirchliche Zwecke seit den

1990er Jahren bemerkenswert stabil bei rund 6,25 Euro pro Kirchenmitglied oder durchschnittlich

12.400.000 Euro im Jahr. Seit 1967 war uns Diözesanen die Weltkirche über 1,037 Milliarden Euro

„wert“.

Dies alles beschreibt nur die finanzielle Dimension. Dahinter steht immer noch die ursprüngliche

Motivation von Bischof Leiprecht – auch wenn sich die weltkirchliche Arbeit in den vergangenen 50

Jahren deutlich gewandelt hat – und Menschen, die Kirchensteuer zahlen und spenden. Ihnen

herzlichen Dank!

Prälat Dr. theol. Clemens Stroppel ist seit 6. Januar 2005 Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Prälat Dr. Klaus Krämer als
Präsident verabschiedet –
Amtszeit endet am 31. Juli

Mit einem Gottesdienst und ei-

ner anschließenden Feier hat sich

Prälat Dr. Klaus Krämer (55), Prä-

sident von missio Aachen und

des Kindermissionswerks „Die

Sternsinger“, am Freitag, 12. Juli

2019, in Aachen von den Mitar-

beitenden beider Häuser verab-

schiedet. Prälat Krämers Amts-

zeit endete satzungsgemäß zum

31. Juli 2019. Krämer leitet das

Internationale Katholische Missi-

onswerk missio Aachen seit Sep-

tember 2008. Seit Februar 2010

ist er zudem in Personalunion

Präsident des Kindermissions-

werks „Die Sternsinger“. Klaus

Kremer ist Priester der Diözese

Rottenburg-Stuttgart.

„Bei den vielen Begegnungen

mit Menschen in Afrika, Latein-

amerika oder Asien haben mich

Gastfreundschaft, Lebensfreu-

de, solidarisches Handeln und

ein fester Glaube an Gott immer

wieder tief beeindruckt“, mach-

te Krämer zu seinem Abschied

deutlich. „Wir in Deutschland

können viel von diesen Frauen

und Männern, Mädchen und

Jungen lernen, und es zeigt sich,

dass unsere Arbeit als Hilfswerke

keine Einbahnstraße ist. Umso

wichtiger ist aber auch in Zu-

kunft unsere Hilfe, denn Armut,

Kriege, Gewalt und Konflikte

werden die Werke auch in den

kommenden Jahren fordern.

Gemeinsam müssen wir uns da-

für einsetzen, dass Menschen

überall auf der Welt in Frieden

und Würde leben können.“ Der

Einsatz für verfolgte Christen

und der weltweite Schutz von

Kindern vor Gewalt und Miss-

brauch gehörten wie das Enga-

gement für Flüchtlinge zu den

Schwerpunkten in Krämers

Amtszeit. Unter anderem in Ni-

caragua, Kolumbien, Peru, Sri

Lanka, Indien, Pakistan, Nepal,

Äthiopien, Kenia, Tansania,

Ghana, Burkina Faso, in den Phi-

lippinen und im Nahen Osten

besuchte er Projekte der beiden

Hilfswerke und machte sich ein

Bild von der Lebenssituation der

Menschen dort. (PM missio)

Besuch aus den indischen
„Sieben-Schwestern-Staa-
ten“: Fr. Jose Chirackal

Zwischen China (Tibet), Bhutan,

Bangladesch und Myanmar liegt

eine Region, deren Name hierzu-

lande wohl für Zungenbrecher

sorgen würde: Arunachal Pra-

Fröhlich dabei beim Tag der Schöpfung im Stu-
dienkolleg St. Johann (Foto: Reinhold Prokscha)

Er gab den Anstoß zu der Partnerschaft: 
Malerpfarrer Sieger Köder (2. v. l.; Foto: Her-
mann Sorg)

Prälat Dr. Klaus Krämer (2. v. li.) verabschiedet sich von den Vorstandsmitgliedern von missio
Aachen und Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ (Foto: missio)

desh oder auch die indischen

„Sieben-Schwester-Staaten“, ei-

ne Region mit einer besonderen

Missionsgeschichte. Von dort

kommt unser diesjähriger missio

Gast im Oktober, Father Jose

Chirackal. In der Gemeinde „St

Lukes Parish“ in der Diözese Tura

leitet er ein Pastorales Ausbil-

dungszentrum für Laien, Priester

und Ordensleute seiner Diözese.

Diejenigen, die morgens anstatt

Kaffee eine Tasse Tee bevorzu-

gen, werden vor allem die Assam

Region kennen, die weltweit be-

kannt für den Anbau von Tee ist

und diesem den einzigartigen

Namen verleiht. Vergessen wird

oft, unter welchen unwürdigen

Arbeitsbedingungen die Arbeite-

rinnen auf den Plantagen in der

Heimat von Fr. Jose den Tee ern-

ten und wie sehr Sie am Existenz-

minium leben.

In der Region leben seit je her

verschiedenen Tribes (Volksgrup-

pen) mit unterschiedlichen Bräu-

chen und Sprachen. Viele der

Menschen sind in der unzugäng-

lichen Bergregion von der Land-

wirtschaft abhängig, die Tee-Pro-

duktion ist die zentrale Einkom-

mensquelle, wenngleich die In-

frastruktur schlecht ausgebaut

ist. Auch der illegale Abbau von

Kohle für den regionalen Markt

ist weit verbreitet. Im Norden der

Diözese Tura steigen viele junge

Menschen in sogenannte „Rat

Holes“ (Rattenlöcher), um an das

schwarze Gold zu gelangen.

Noch konnte die Kirche in der

Region den Menschen keine al-

ternative Einkommensquelle an-

bieten, doch steht sie an der Sei-

te der Familien, deren Angehöri-

ge notgedrungen diese gefährli-

che Arbeit verrichten.

Manchmal sind nur einige Fami-

lienmitglieder katholisch, gerade
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Ausgesandt als Wegbe-
gleiter und Lernender

Trotz Priestermangels in den

deutschen Kirchengemeinden

schickt die Diözese Rottenburg-

Stuttgart einen ihrer Geistlichen

im Januar 2020 für zunächst drei

Jahre ins argentinische Partner-

bistum. Markus Waggershauser

hat Pfarrer Bernhard Schmid vor

seinem Abschied in Rechberg-

hausen besucht.

Die Straßen sind wie leergefegt,

die Fensterläden und Jalousien

fest verschlossen – auch am

Pfarrhaus. Die Sonne brennt un-

barmherzig vom Himmel, als

Bernhard Schmid die Tür öffnet

und in seine schattige Wohnung

bittet. Seit 2006 leitet der Pries-

ter die Seelsorgeeinheit „Unterm

Staufen“ im Nordwesten des De-

kanats Göppingen-Geislingen.

Im Januar 2020 wechselt er als

Pfarrer in die Diözese Santiago

del Estero im Nordwesten Argen-

tiniens. Dort herrschen im De-

zember und Januar ähnlich heiße

Temperaturen. „Das wird kein

Urlaub“, betont der 54-Jährige.

Die Region ist trocken und nicht

sonderlich fruchtbar. Sie gilt als

Armenviertel des südamerikani-

schen Staates, der so groß ist wie

ganz Europa. Die Folgen sind

Landflucht, Jugendarbeitslosig-

keit und Kriminalität. „Hier ist

Bildungsarbeit wichtig, damit

junge Menschen wieder eine

Perspektive haben“, erklärt der

sportliche Gottesmann.

Dabei zeigt er auf das MISERE-

OR-Hungertuch von 1992, das er

in der Mitte seines Bücher-

schranks aufgespannt hat. Der

argentinische Künstler Adolfo

Pérez Esquivel malte darauf im

Gedächtnisjahr „500 Jahre La-

teinamerika“ Jesus inmitten von

Märtyrern und Vertretern der

Völker des Subkontinents. Sie

lassen das Kreuz und die Aus-

beutung von der Kolonialzeit bis

heute hinter sich und brechen in

eine neue Zukunft auf.

Bernhard Schmids Aufbruch

über den Atlantik hat auch Ge-

schichte. In Blönried bei den

Steyler Missionaren in die Schule

gegangen, knüpfte er während

des Theologiestudiums in Tübin-

gen und Rom Kontakte zu Kom-

militonen aus Lateinamerika.

Nach dem Diplom verbrachte der

heimatverbundene Schwabe

über ein Jahr in Argentinien und

Ecuador. „Ich durfte so viel Glau-

ben bei den Menschen entde-

cken und Glauben weitergeben.

Da habe ich mich dann entschie-

den, wirklich Priester zu wer-

den“, erzählt er mit einem Strah-

len in den Augen.

Dabei greift Bernhard Schmid

nach einem roten Buch, das

deutliche Gebrauchsspuren

zeigt. El libro del Pueblo de Dios

steht in goldenen Lettern auf

dem Einband. Mit dem „Buch

des Volkes Gottes“, der Bibel,

hat er schon wertvolle Erfahrun-

gen gemacht, wenn Gruppen

gemeinsam darin lesen und über

das Wort Gottes sprechen. Als

klassischer Missionar möchte

sich der Theologe nicht bezeich-

nen. „Ich bin Wegbegleiter und

ich möchte auch etwas lernen

dort, beschreibt er seinen An-

satz. Diesen hat er auch in seinen

deutschen Gemeinden gelebt.

Über den sanften Hügeln um

Rechberghausen und Wäschen-

beuren ragt der bewaldete Kegel

des Hohenstaufen auf. Die Bar-

barossakirche oben unterhalb

der Burgruine ist dem Heiligen

Jakobus geweiht. Sie liegt am

Weg zum Apostelgrab in Santia-

go de Compostela, das Bernhard

Schmid schon mehrfach besucht

hat. Das Symbol für Pilger auf

diesem Weg, eine stilisierte gelbe

Muschel auf blauem Grund, hält

er in der Hand. Sie verbindet die

Kontinente und wird ihn auch im

argentinischen Santiago beglei-

ten.

Die Kontakte zur dortigen Diöze-

se knüpfte der Rottenburger Bi-

schof Carl Joseph Leiprecht beim

Zweiten Vatikanischen Konzil.

Sein Nebensitzer in der Ver-

sammlungsaula, Bischof Manuel

Tato aus Santiago del Estero, bat

ihn um ein „Fidei Donum“, ein

„Geschenk des Glaubens“ in

Form von Priestern. Leiprecht

entsprach diesem Wunsch. „Mo-

mentan gibt es dort nur Pfarr-

pensionäre, obwohl bis heute

zwei Stellen dafür vorgesehen

sind“, erklärt Bernhard Schmid.

Nun führt er diese Tradition fort.

Kerze, Klangschale und Kreuz

bilden die Mitte des Wohnzim-

mertisches. Dazu eine Engelsfi-

gur aus Holz. Hier kommt der

Geistliche immer wieder zur Ru-

he und schöpft im Gebet Kraft.

Sein Glaube und seine Begeiste-

rung für die Weltkirche übertra-

gen sich auch auf die vielen

Menschen, mit denen er im Kon-

takt ist. Mindestens 15 Jugendli-

che seiner Seelsorgeeinheit sam-

melten Auslandserfahrungen in

einem Freiwilligendienst. Nun ist

er selbst wieder an der Reihe.

„Im Blick auf mein Alter ist mir

klar“, bemerkt Bernhard Schmid

mit einem Augenzwinkern,

„wenn ich gehe, dann muss ich

es jetzt machen.“

Markus Waggershauser
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Letzte Chance. Beklem-
mendes und Ermutigendes

„Letzte Chance“ lautet der Titel

der soeben erschienenen Ausga-

be 2019 des Hefts „Der Geteilte

Mantel. Magazin zur Weltkirch-

lichen Arbeit der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart“. In Reporta-

gen, Interviews, Portraits u. a.

geht es um ökologische Gerech-

tigkeit sowie – damit zusam-

menhängend – um die Gefähr-

dung des Frie-

dens und um

das Schicksal

von Migran-

tinnen und

Migranten.

Aber es wer-

den nicht einfach apokalypti-

sche Szenarien entworfen. Viel-

mehr finden sich zahlreiche er-

mutigende Denkanstöße und

Modelle alternativen Handelns

und Lebens bei den Partnern im

Süden als auch im regionalen

Bereich. Bischof Gebhard Fürst

positioniert sich mit einem Plä-

doyer für einen „Nansen-Pass“

für Klimaflüchtlinge.

Wie immer enthält „Der Geteilte

Mantel“ auch einen inhaltlichen

und wirtschaftlichen Jahresbe-

richt zu den weitgespannten Ak-

tivitäten der diözesanen Haupt-

abteilung und der Stiftung Welt-

kirche. (TBr)

Bischöfliches Ordinariat der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart/Hauptab-

losophisch-an-

thropologscher

und konkret ge-

schichtlich-poli-

tischer Begriff.

Es gilt also bei

beidem und

auch im Zu-

sammenhang beider Begriff

präzise und differenziert hinzu-

schauen. Dies gelingt diesem aus

einer Tagung der Akademie der

Diözese Rottenburg-Stuttgart –

Tagungshaus Weingarten – her-

vorgegangenen Band mit seinen

15 (zum Teil spanischen) Beiträ-

gen von 16 AutoriInnen hervor-

ragend. Darin wird neben inter-

disziplinären, wissenschaftlich

fundierten Analysen und Berich-

ten auch deutlich, wie die Verlet-

zung von Menschenrechten und

Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zum strate-

gischen Machtinstrument

in vielen Staaten Latein-

amerikas geworden sind.

Ebenso tritt aber auch das

mutige Auftreten von Men-

schenrechtsaktivistInnen – es

sind zumeist Frauen – und ei-

ne Rechtsentwicklung gegen alle

politischen Widerstände vor Au-

gen. Anspruchsvoll – aber für je-

den an Lateinamerika Interessier-

ten sehr lesenswert! (TBr)

Eva Kalny/Heike Wagner (Hrsg.):

Menschenrechte in Lateinameri-

ka (Studien zu Lateinamerika,

Bd. 35), Baden-Baden (Nomos)

2019, 232 S., brosch., ISBN 978-

3-8487-5598-1, 44 Euro.

teilung Weltkirche (Hrsg.): Der Ge-

teilte Mantel. Das Magazin 

zur Weltkirchlichen Arbeit der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, Juli

2019, 108 S., DINA 4, zahlr. vierf.

Abb. und Grafiken; Download:

http://www.drs.de/fileadmin/drs/d

ocuments/profil/weltkirchliches_e

ngagement/2019_der_geteilte_m

antel.pdf; als gedrucktes Heft zu

beziehen bei: Bischöfliches Ordi-

nariat, Hauptabteilung X, Post-

fach 9, 72101 Rottenburg a. N.

Fundierte Auseinanderset-
zung mit einem komplexen
Thema

„Lateinamerika“ ist als Konti-

nent ebenso heterogen und

komplex wie das Thema „Men-

schenrechte“ als juristischer, phi-

Fortsetzung: Aus den kirchlichen Werken
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Das Thema: Letzte Chance

Der geteilte Mantel. Das Magazin 

zur Weltkirchlichen Arbeit 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart

       

„Lifestyle aktuell“

Julia Schiller

Mein Name ist Julia Schiller, seit

Mitte Juni 2019 bin ich in der

Hauptabteilung Weltkirche als

Fachreferentin für internationale

Dienste tätig. Dieser Bereich um-

fasst sowohl die Begleitung von

Freiwilligen und Fachkräften ver-

schiedener Überseedienste als

auch die der zuständigen Part-

ner im Ausland. Auch die kon-

zeptionelle Weiterentwicklung

der verschiedenen Programme

Weltkirchlicher Friedensdienste

in der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart – gemeinsam mit den zu-

ständigen KollegInnen in Rot-

tenburg und Wernau – gehört

zu meinem Aufgabenbereich.

Meinen eigenen Freiwilligen-

dienst leistete ich 2010/2011

mit der Missionszentrale der

Franziskaner in Brasilien. Dort

war ich in einem politischen Bil-

dungsprojekt für wohnungslose

Menschen in São Paulo tätig.

Diese Erfahrungen beeinflussten

mich nachhaltig in meiner Ent-

scheidung, Internationale Sozia-

le Arbeit und Entwicklung in Co-

burg zu studieren. Nach und

während diverser Auslandsauf-

enthalte sammelte ich berufliche

Erfahrungen in verschiedenen

Bereichen der Sozialen Arbeit.

Die Faszination für kulturelle

Vielfalt führte mich letztlich

auch aus der unterfränkischen

Heimat ins Schwabenland.

Ich freue mich darauf, in der

Hauptabteilung Weltkirche so-

wohl meine persönlichen als

auch professionellen Erfahrun-

gen im Kontext globaler Zusam-

menarbeit nutzen zu können,

um den Solidargedanken der

christlichen Kirche auch prak-

tisch weiterzutragen. (JS)

Jakob Knebel

Mein Name ist Jakob Knebel, ich

bin 28 Jahre alt und war selbst

im Jahr 2010/2011 mit dem Frei-

willigenprogramm der Erzdiöze-

se Freiburg in Peru. Letztes Jahr

habe ich mein Lehramtsstudium

in Politik-/Wirtschaftswissen-

schaft und Spanisch an der Uni-

versität Freiburg mit dem Ersten

Staatsexamen abgeschlossen.

Darauf folgte ein sechsmonati-

ges Praktikum im Referat Latein-

amerika/Europa von Caritas in-

ternational. In diesem Frühjahr

konnte ich bereits den aktuellen

Freiwilligenjahrgang und die Ar-

beit der Servicestelle Weltkirchli-

che Friedensdienste kennenler-

nen, da ich als Teamer auf dem

ersten Vorbereitungskurs dabei

war. Nun freue ich mich auf die

vielfältigen Aufgaben als Bil-

dungsreferent in der Servicestel-

le und der Fachstelle Globales

Lernen in Wernau. (JK)

Personalien
Neugetaufte tun sich schwer, ih-

ren Glauben innerhalb der Tribe-

Kontexte zu leben. Fr. Jose sorgt

sich um das spirituelle Leben der

Menschen; oft wissen Sie wenig

vom Evangelium und brauchen

eine praktische Theologie, die sie

in Ihrem Lebensalltag umsetzen

können. Bildung und Ausbildung

sind die zentralen Aufgaben, um

mit gutem Beispiel voranzuge-

hen und „Good Governance“ zu

leben. Tolerant und respektvoll

mit dem religiösen und kulturel-

len Erbe der „Sieben-Schwes-

tern-Staaten“ umzugehen, ist

für die Christen in dieser Region

überlebenswichtig. (PS)

Zwischen dem 9. und 16. Okto-

ber 2019 ist die missio-Diözesan-

stelle mit Fr. Jose in Wangen,

Rottenburg, Schorndorf und Aa-

len unterwegs. Weitere Informa-

tionen: missio-Diözesareferent

Philipp Schröder, pschroeder@

bo.drs.de, und Barbara Meiser,

bmeiser@bo.drs.de, Tel. 07472/

169-293 und -294.

Kinderrechte: 
Schokolade und Bildungs-
material der Sternsinger

„Kinder haben Rechte.“ Diese

klare Botschaft ziert die Verpa-

ckung der neuen Vollmilchscho-

kolade, die das Kindermissions-

werk „Die Sternsinger“ in Ko-

operation mit dem Fair Trade-

Pionier GEPA jetzt herausge-

bracht hat. Zum 30-jährigen Ju-

biläum der UN-Kinderrechtskon-

vention soll die Schokolade auf

das bedeutende Thema Kinder-

rechte aufmerksam machen.

Das Motiv für das Deckblatt der

neuen Schokolade ist im Rah-

men eines Malwettbewerbs ent-

standen. Mehr als 3.400 fanta-

sievolle und aussagekräftige Bil-

der wurden eingereicht. Gewon-

nen hat die 18-jährige Lea aus

Hürth mit ihrem farbenfrohen

Bild „Kinder haben Rechte“.

„Mir war wichtig zu zeigen, dass

Kinderrechte auf der ganzen

Welt gelten und dass sich die

Kinder aktiv und gemeinsam da-

für einsetzen. Denn Kinder ha-

ben eine Stimme und können et-

was bewegen“, so die Gewinne-

rin. Erhältlich ist die Kinderrech-

te-Schokolade ab sofort im GE-

PA-Online-Handel (www.gepa-

shop.de) sowie in Weltläden und

verschiedenen Supermärkten in

Deutschland. 

Im Jubiläumsjahr der UN-Kinder-

rechtskonvention bietet das Kin-

dermissionswerk zudem ein viel-

fältiges Bildungspaket zum The-

ma Kinderrechte an. (KaAl/RB)

Zu der missio-Aktion zum Thema

Kinderrechte s. https://www.

sternsinger.de/themen/kinder

rechte/bilanz-zu-kinderrechten.

Literatur und Medien

Praktische Theologie für den Lebensalltag:
Fr. Jose Chirackal (Foto: missio)

Starke-Kinder-Demo im indischen Eramma
(Foto: missio-Partner)

Das MISEREOR-Hungertuch von 1992 steht für die langjährige Verbundenheit von Pfarrer Bernhard
Schmid mit den Menschen in Lateinamerika (Foto: Markus Waggershauser)
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