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CORONA-KRISE Wegen der Corona-Krise stehen derzeit 

alle Terminplanungen unter Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis.

Ein starkes Zeichen. 

Über den dramatischen Ereignissen der 
letzten Monate ist ein Ereignis ziemlich in 
den Hintergrund getreten, das dennoch 
verdient, gewürdigt zu werden: die Ver-
leihung des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels an die aus Simbabwe 
stammende Schriftstellerin und Filme-
macherin Tsitsi Dangarembga am 24. Oktober 2021 in Frankfurt. 
 
Dieses Editorial ist nicht der Ort für Literaturkritik, wohl aber für ein 
anerkennendes Wort dazu, dass dieser Preis zum ersten Mal einer 
schwarzafrikanischen Frau zuerkannt worden ist. Das ist ein starkes 
Zeichen. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist ja kein 
Literaturpreis, sondern ein internationaler Friedenspreis. Er würdigt 
ein besonderes Engagement für die Verbreitung des Friedens-
gedankens, für das Ideal eines Weltfriedens. Die Würdigung von 
Tsitsi Dangarembga gilt nicht nur einer Literatin und Filmemacherin, 
sie gilt auch und besonders einer Frau, die für Geschlechter-
gerechtigkeit, für Frauen und Menschenrechte kämpft; die sich mit 
ihrem Schaffen für demokratische Teilhabe und politische Ver-
änderung einsetzt und den Brückenschlag zwischen Afrika und 
Europa versucht. Sie gilt stellvertretend der weithin unbekannten 
humanisierenden Leistung von Frauen auf dem notorisch unter-
schätzten Schwarzen Kontinent. 
 
Die 1959 in der damaligen britischen Kronkolonie Südrhodesien 
geborene Tsitsi Dangarembga hat ihre Kindheit gemeinsam mit 
ihren Eltern zunächst in England verbracht, bis die Familie 1965, im 
Jahr der einseitigen Unabhängkeitserklärung Rhodesiens, nach 
Afrika zurückkehrte und sie ihre einheimische Muttersprache Shona 
wieder lernte, die die Sprache ihres literarischen Schaffens wurde. 
 
Ihre autobiographisch motivierten Romane sind keine explizit 
politischen Bücher. Sie sind eher Darstellungen von Frauenschick-
salen und -portraits. In diesen aber spiegelt sich die rassistische 
Gesellschaft des einstigen Rhodesien ebenso wider wie das Drama 
des von Mugabe ausgeplünderten und terrorisierten Simbabwe, 
von dem Tsitsi Dangarembga sagt: „Du willst nichts mehr als fort 
von dem unerbittlichen Terror jeden Tages, den du in deinem Land 
verbringst …“ Mittelbar ist diese Belletristik hochpolitisch. 
 
In ihrer Friedenspreisrede analysiert die Preisträgerin die kolonialen 
Ursachen der Gewalt, die in vielen Ländern Afrikas herrscht und 
sagt unter anderem: „Der Westen mit all seiner Technologie, seinen 
Überzeugungen und seiner Praxis [ist] auf vielfachen, weiterhin 
praktizierten Formen der Gewalt aufgebaut […], die er in den Rest 
der Welt exportiert hat und die jetzt in den postkolonialen Staaten 
so eifrig praktiziert werden wie zuvor in imperialen Staaten.“ 
Gewalt erzeuge immer weitere Gewalt, das sei weltweit zu sehen. 
Überall herrsche eine „No-Win-Situation“. Es gelte, die 
Denkmuster zu verändern. 
 
Dem muss man nichts hinzufügen. 
 
 
 
 
Domkapitular  
Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps 

Die Verpflichtung bleibt. 
Baden-Württembergs  
Bischöfe fordern  
Entschädigung armer  
Länder für Klimaschäden. 

Die UN-Klimakonferenz in Glas-
gow ist am 13. November 2021 
zu Ende gegangen. Zwei Wo-
chen lang haben die 40.000 re-
gistrierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus rund 200 Län-
dern, kritisch begleitet von Tau-

senden Demonstranten, auf der 
COP 26-Mammutkonferenz da-
rum gerungen, wie und bis 
wann die Klimaziele des Pariser 
Klimaabkommens, v. a. die 1,5 
Grad-Obergrenze der Erderwär-
mung, erreicht werden könnten. 
Die Bewertung der Ergebnisse 
von Glasgow reichen von einer 
„historischen Vereinbarung“, so 
die damalige Bundes-Umweltmi-
nisterin Svenja Schulze, bis zu 
„Bla, bla, bla“ (Greta Thunberg) 
– mit vielen Differenzierungen 
zwischen diesen beiden Polen. 
Warum aus dem ursprünglichen 
Konsens über einen „Kohleaus-
stieg“ am Ende nur eine „Redu-
zierung“ der Kohleverstromung 
wurde, warum ein Stopp der Ab-
holzung der überlebenswichti-
gen Regenwälder erst für 2030 
vorgesehen ist und bis dahin 
kräftig weiter Raubbau getrie-
ben wird, ob die jetzt vereinbar-
ten Ziele und Maßnahmen aus-
reichen, um das Pariser 1,5-
Grad-Ziel überhaupt zu errei-
chen – all das gehört zu den 
zahlreichen bedrängenden Fra-
gen, die am Ende übrig geblie-
ben sind. Und auch die Frage, 
warum die reichen Verursacher-
staaten der Nordhemisphäre so 
kleinlich sind, wenn es darum 

geht, bei der Bewältigung und 
beim Ausgleich klimabedingter 
Schäden wie Dürren, Über-
schwemmungen, Zerstörung 
von Infrastruktur, klimabeding-
ten Umsiedlungen u. a. m. finan-
ziell zu unterstützen. 
So darf der dezidierte Appell der 
vier baden-württembergischen 
(Erz- und Landes-)Bischöfe – Ste-
phan Burger aus Freiburg und 
Gebhard Fürst von Rottenburg-
Stuttgart, Jochen Cornelius-

Bundschuh und Frank Otfried 
July aus Karlsruhe bzw. Stuttgart 
– jetzt erst recht nicht von der 
Agenda verschwinden: Im Vor-
feld von Glasgow hatten sie in 
einer gemeinsamen Erklärung 
eine völkerrechtlich bindende fi-
nanzielle Unterstützung bei der 
Bewältigung klimabedingter 
Schäden und Verluste von den 
Staaten gefordert, die die Haupt-
verursacher des emissionsbe-
dingten Klimawandels sind. Sie 
stellten sich damit hinter die For-
derungen von Partnerkirchen im 
Globalen Süden, deren Länder 
sehr oft in Notlagen geraten, die 
sie gar nicht selbst verschuldet 
haben. Von einem „Gerechtig-
keitsproblem“ sprach Erzbischof 
Burger; „denn die Länder, die 
von klimabedingten Schäden 
und Verlusten überproportional 
betroffen sind, haben am we-
nigsten zum menschengemach-
ten Klimawandel beigetragen.“ 
Die Industrieländer, so Burger, 
seien „besonders gefragt, ihre 
historische Verantwortung zu 
übernehmen“. 
Zwar, so betonte der Stuttgarter 
Landesbischof July, sei es zu be-
grüßen, dass die Bundesregie-
rung noch im Juni 2021 ihren 
Beitrag für die Klimafinanzierung 

ärmerer Länder deutlich erhöht 
habe. „Damit können wichtige 
Projekte zur Emissionsvermei-
dung und zur Anpassung an den 
Klimawandel in den Ländern des 
Südens ermöglicht werden“, so 
July. Aber die von den Industrie-
staaten bereits 2009 vereinbarte 
Zusage, ab 2020 jährlich 100 
Milliarden Dollar dafür zu mobili-
sieren, ist noch lange nicht er-
reicht. Und selbst die jetzt in 
Glasgow getroffene Vereinba-
rung, die Mittel für die Klimaan-
passung zunächst bis 2025 auf 
40 Milliarden zu verdoppeln, 
reicht bei Weitem nicht, um das 
Notwendige zu leisten. 
 
So bleibt auch über Glasgow hi-
naus die Forderung nicht nur ak-
tuell, sondern sie wird immer be-
drängender, die Bischof Gebhard 
Fürst formuliert hat, es sei „an 
der Zeit, verbindliche finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu stellen, 
um die gravierendsten Schäden 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungszen-
trum Stuttgart-Hohenheim 
n Di., 08.02.2022, 9.30–18 Uhr, Paracelsus-Straße 91, 70599 
Stgt.-Hohenheim, und als Online-Veranstaltung: „Ahmadiyya 
in Deutschland – Gesellschaft gemeinsam gestalten“; in Zusammen-
arbeit mit der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdöR und 
der Stiftung Weltethos; Tagungskosten: vor Ort 55 € (35 (€), online 
30 € (10 €); Anmeldung bis spät. 28.01.2022;Anmeldung und 
Rückfragen: Abir Rebmann, Tel. 0711/1640-769, rebmann@akade-
mie-rs.de oder unter www.akademie-rs.de/vakt_24293. 
n Mo./Di., 14./15.03.2022, 9.30–13 Uhr, Paracelsus-Straße 91, 
70599 Stgt.-Hohenheim: „Islamismus in Deutschland – Quo Va-
dis?“; in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt sowie dem Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württem-
berg, dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – im Rah-
men des Bundesprogramms „Demokratie leben!“; Tagungskosten: 
vor Ort 100 € (60 €), mit Ü. im EZ 140 € (100 €), mit Ü. i. DZ 125 € 
(85 €) online 50 €; Anmeldung bis spät. 28.02.2022;Anmeldung und 
Rückfragen: Abir Rebmann, Tel. 0711/1640-769, rebmann@akade-
mie-rs.de oder unter www.akademie-rs.de/vakt_24226. 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungshaus 
Weingarten: 
n Bis Fr., 28.02.2022: Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrie-
den – Weltethos“; Besuch: Mo.-Fr., 8 bis 12 Uhr und auf An-
frage (Tagungshaus bis 09.01.2022 geschlossen). 
n Do.–Sa., 17.-19.02.2022, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: „Is-
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Toppaktuell: 
Fast 73.000 Personen 
konnte das Bienvenu 
Shelter im Johannesbur-
ger Armenviertel Bert-
rams – auch mit Unter-
stützung aus Rottenburg 
– im Corona-Jahr 2020 mit 
dem Überlebensnotwen-
digen versorgen und so 
vielen das Leben retten. 

DRS.

Sturzfluten zerstörten 2018 diese Kirche in Indien (Foto: Diözese Kanjirapalli). Fortsetzung auf S. 2

und Verluste in den Ländern, die 
historisch kaum zum Klimawan-
del beigetragen haben, auszu-
gleichen.“ 
Diese Forderungen richtet Lan-
desbischof Cornelius-Bund-
schuh, Karlsruhe, auch an die 
Landesregierung von Baden-
Württemberg: Er fordert diese 
auf, angesichts der „bedrohli-
chen Weltlage“ ihre vielen inter-
nationalen Kontakte und Bezie-
hungen zu nutzen, um in Glas-
gow für eine konsequente Um-
setzung des 1,5-Grad-Ziels und 
für den Aufbau von Strukturen 
zu werben, die gefährdete Län-
der widerstandsfähiger gegen 
den Klimawandel machen.“ 
Dies alles gewinnt angesichts der 
vielen Kompromisse von COP 26 
noch deutlich an Dringlichkeit. 
Dr. Thomas Broch 
 
S. auch https://www.drs.de/an-
sicht/artikel/bischoefe-fordern-
entschaedigungen-9061.html



völkerungsgruppe wurden aus 
dem „Zweckerfüllungsfonds 
Flüchtlingshilfe“ 228.000 Euro 
eingesetzt. 
l Mit 350.000 Euro wurden in 
Kooperation mit Caritas interna-
tional Hilfeleistungen für iraki-
sche Binnenflüchtlingen und an-
dere Bedürftige in der nordiraki-
schen Region Zakho fortgesetzt. 
l Ebenfalls im Nordirak wurden 
psychosoziale Hilfen für rückkeh-
rende Familien in den Städten 
Qaraqosh und Tel Kaif mit 
50.000 Euro mitfinanziert. 
l Mit 223.611 Euro wurde die 
medizinische und psychosoziale 
Unterstützung für ältere syrische 
Geflüchtete und Einheimische im 
Libanon gefördert. 
l 250.000 Euro konnte die Di-
özese Caritas international für 
Hilfen für Menschen in Khulna, 
Bangladesh, zur Verfügung stel-
len, die von Klimakatastrophen 
betroffen sind. 
l Erneut konnte die Caritas 
Goma in der Demokratischen 

Republik Kongo bei ihren Maß-
nahmen zur Prävention, dem 
Schutz und der Integration ehe-
maliger Kindersoldaten unter-
stützt werden, und zwar mit ei-
nem Betrag von 285.000 Euro. 
l Im Südsudan wurden für Maß-
nahmen der Not- und Über-
gangshilfe für Binnenvertriebene 
in UN-Camps in Juba 350.000 
Euro zur Verfügung gestellt. 
l Mit 7.200 Euro setzte die Di-
özese im Rahmen des Katholi-
schen Akademischen Ausländer-
Dienstes die Unterstützung eines 
aus Syrien stammenden Studen-
ten bei der Erlangung des Mas-
tergrads im Studium christlich-
muslimischer Beziehungen in 
Beirut fort. 
Aus ihrem Fonds für „nicht be-
achtete Katastrophen“ förderte 

lam im Plural. Ein Qualifizierungsangebot in Weingarten“, Pro-
gramm: 2022_02_Einleger_Weingarten.pdf (akademie-rs.de); An-
meldung und Rückfragen: Anmeldung bis spät. 07.02.2022 und 
Rückfragen: Abir Rebmann, Tel. 0711/1640-769, rebmann@akade-
mie-rs.de, oder: www.akademie-rs.de/vakt_24336. 
Aktion Hoffnung – Sammelzentrale Laupheim, Fockestraße 
23/1, 88471 Laupheim: 
Sa., 08.0.2022, 9-14 Uhr: traditioneller Faschingskleidermarkt – 
mehr als 10.000 gebrauchte Faschingskostüme warten auf neue Be-
sitzer. 
Do., 03.03., 17-21 Uhr/Fr., 04.03., 14-18 Uhr/Sa., 05.03.2022, 9-
12.30 Uhr: Frühjahrsmarkt mit topaktueller Neuware und gebrauch-
ter Kleidung. Infos: Tel. 07392/18828; E-Mail: sammelzentrale@t-on-
line.de; www.sammelzentrale-laupheim.de. 
Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) – Rottenburg-
Stuttgart: 
Fr.-So., 07.-09.01.2022, Beginn 16 Uhr, Hofgut Einsiedel 6, 72138 
Kirchentellinsfurt: Welt-Sicht-Tage – junge Leute treffen sich, um sich 
mit entwicklungspolitischen Themen auseinander zu setzen und Aktio-
nen zu planen; Kontakt und Infos: Tel. 0153/3001-176; E-Mail: globa-
leslernen@bdkj.info; www.bdkj.info/fachstellen/ globales-lernen. 
Fr., 18.02., und Fr. 11,03.2022, jeweils 9 Uhr, Bischöfliches Ju-
gendhaus, Antoniusstraße 3, 73249 Wernau/Neckar: Bewerberta-
ge zum Weltkirchlichen Friedensdienst für eine Ausreise ab Sommer 
2022; Bewerbungen unter wfd@bdkj.info; weitere Informationen un-
ter www..bdkj.info/fachstellen/weltkirchliche-friedensdienste. 
Das Centro di Spiritualità in Stuttgart lädt ein: 
06.02./06.03./03.04. 2022 jeweils von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr: In-
terkulturelle Bildungstreffen für junge Erwachsene zwischen 18 und 32 
Jahren: Treffen wenn möglich in Präsenz (3G, Maske, Abstand). 
01.05.2022: Solothurn (CH): Scalabrini Fest di primavera.  
Jeden 2., 3., 4. (und 5.) Montag, 20 Uhr – weiterhin online: „Ge-
bet der Kontinente“ für den Frieden in der Welt. 
Infos und Anmeldung: Centro di Spiritualità – ein Haus der katholi-
schen Kirche für interkulturelle Bildungsarbeit, Stafflenbergstraße 
36, 70184 Stuttgart, Tel. 0711/240334, E-Mail: cds.stuttgart@t-on-
line.de; www.scalabrini-cds.de und www.scala-centres.net. 
Katholische Erwachsenenbildung (keb): 
n keb Kreis Schwäbisch Hall und keb Heilbronn:  
Do., 27.01.2022, 19.30 Uhr, Online-Vortrag über Zoom und 
Gespräch: „Rüstungsexporte – Deutschand und die Welt“, Refe-
rent: Richard Bösch, Referent für Friedensbildung bei pax christi; 
Kostenbeitrag: 5 Euro; Anmeldung bis 25.01.2022 bei keb.schwae-
bisch-hall@drs.de; Tel. 0791/9466845 oder unter www.keb-sha.de. 
Einzeltermin: 
n Save the Date: Fr., 21.01.2022, 9 Uhr: Caritas-Tagungszen-
trum, Wintererstraße 17-19, 79104 Freiburg i. Br.: „Globale 
Kompetenz für zukunftsfähige Kirchen“ – Strategietag der Ökume-
nischen Koordination Baden-Württemberg, 
 
Dekanat Mühlacker 
Das katholische Dekanat Mühlacker plant von 18. bis 28. März 2022 
eine Reise in den kurdischen Teil des Irak, zu der sich auch Gäste von 
außerhalb anmelden können. In der Provinzhauptstadt Erbil steht der 
Wohnkomplex für geflüchtete Menschen, für den das Dekanat die 
gesamte Kücheneinrichtung gespendet hat. Neben der Besichtigung 
dieses Projektes und der Begegnung mit dem chaldäischen Erzbi-
schof Bashar Warda erwartet die Reiseteilnehmer ein vielfältiges Pro-
gramm. Alte Klöster und Kirchen, lebendige Bazare, Begegnungen 
mit Christen und Jesiden, Gedenkstätten an den Terror und Wieder-
aufbauinitiativen stehen auf der Agenda. Gespräche, Gottesdienste 
und kleine Wanderungen in einer beeindruckenden Landschaft sor-
gen für die nötige Abwechslung. Das Bayerische Pilgerbüro über-
nimmt die Organisation und stellt mit Dr. Stefan Gatzhammer einen 
erfahrenen Reisebegleiter, der Land und Leute exzellent kennt. 
Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt es bei der Geschäftsstelle des Dekanats (Tel. 07041/9565-0) und 
im Internet: www.dekanat-muehlacker.de.

Kerngruppe, kontrollierte mei-
nen Impfpass, und schon war ich 
für die nächsten 12 Tage ein Kli-
mapilger. Eine gute Handvoll Pil-
ger war vom polnischen Zielona 
Góra am 14. August bereits auf-
gebrochen, denn die letzte Kli-
makonferenz hatte in Polen 
stattgefunden. Es gab Pilger 
über Tage und Wochen und viele 
Tagespilger aus der näheren Um-
gebung, die sich morgens nach 
dem Morgenimpuls und Segen 
einreihten und bis zum 18 bis 25 
km entfernten Tagesziel mitgin-
gen. „Geht doch!“ so lautete 
das mehrdeutige Motto.  
Die Freude am Pilgern und der 
Einsatz für Klimagerechtigkeit 
und Klimaschutz vereinte tau-
sende Menschen an den 77 Ta-
gen durch die sächsische Lausitz, 
weiter über Leipzig, Halle, Göt-
tingen, Bielefeld, Münster, Süd-
holland, Amsterdam und nach 
einer Fährpassage nach Newcas-
tel, Edinburgh und schließlich 
Glasgow. Übernachtet wurde je-
weils bei örtlichen Kirchenge-
meinden in Gemeindehäusern, 
Turnhallen und auch mal in Kir-
chen. Die herzliche und ge-
schwisterliche Gastfreundschaft 
auf einem mitunter anstrengen-
den Weg ließ die Pilgerherzen je-
des Mal höher schlagen. 
Dazu kamen die Besuche bei so-
genannten „Kraftorten“ auf 
dem Weg – bei einem Hof im 
Münsterland, der solidarische 
Landwirtschaft praktiziert, oder 
einem „Lehmdorf“ des NABU, 
wo Kindern und Schülern Natur-
erlebnisse vermittelt werden.  
„Schmerzpunkte“ auf dem Weg 
waren dann abgestorbene 
Waldstücke im Teutoburger 
Wald oder die Urananreiche-
rungsfabrik im westfälischen 
Grenzstädtchen Gronau. Abend-
liche Dialogveranstaltungen vor 
Ort mit jungen Landwirten und 
Landespolitikern über Projekte in 
der Agrarwende oder andern-
orts über kleine Initiativen für ei-
nen nachhaltigen Textilkonsum 
wurden eigens aus Anlass des 
durchziehenden Pilgerweges ver-
anstaltet.  
Auch wenn dieser Pilgerweg den 
Ausgang der Klimakonferenz in 
Glasgow nicht unmittelbar be-
einflussen konnte, bleibt für 
mich doch die Wahrheit: „Wenn 
viele kleine Leute an vielen klei-
nen Orten viele kleine Schritte 
tun, dann werden sie das Ge-

sicht der Welt verändern.“ (MJ) 

Diözesane Hilfen bei 
Flucht und Vertreibung 
weltweit. Der Bedarf  
bleibt weiterhin hoch. 

Bei Redaktionsschluss am 25. 
November 2021 beläuft sich seit 
Errichtung des „Zweckerfül-
lungsfonds Flüchtlingshilfen“ im 
Jahr 2014 die diözesane Unter-
stützung in Notsituationen, die 
weltweit durch Flucht und Ver-
treibung entstehen, auf rund 
26.156.914 Euro. Für das zweite 
Halbjahr 2021 sind folgende 
Maßnahmen zu nennen: 
l Für die Integration und beruf-
liche Qualifizierung von Urban 
Refugees aus dem Südsudan in 
Kampala, Uganda, und für Coro-
na-Prävention v. a. bei dieser Be-

Schwerpunkte: Flucht und 
Vertreibung und Rassismus. 
Ausschuss Eine Welt des 
11. Diözesanrates hat die 
Arbeit aufgenommen. 

Mit der konstituierenden Sitzung 
hat am 19. April der Ausschuss 
Eine Welt des 11. Diözesanrats 
die Arbeit aufgenommen. Zu-
sätzlich zu den im Diözesanrat 
gewählten Mitgliedern wurden 
noch weitere Ausschussmitglie-
der zugewählt, so dass der Aus-
schuss jetzt 14 Mitglieder um-
fasst. 
Die Leitung des Ausschusses 
wird von Norbert Brüderl und die 
stellvertretende Leitung von Su-
sanne Babila wahrgenommen, 
Geschäftsführer ist Alexander 
Bair. Von Seiten der Gruppierun-
gen und Institutionen sind im 

Ausschuss der BDKJ, Pax Christi 
sowie die Aktion Hoffnung ver-
treten. Die Hauptabteilung Welt-
kirche wird durch Domkapitular 
Dr. Heinz Detlef Stäps und Dr. 
Wolf-Gero Reichert vertreten. 
Die ersten thematischen Schwer-
punkte bildeten das bereits in 
der letzten Periode des Diöze-
sanrats angestoßene Thema Fair 
Trade, ein Entwicklungsplan zur 
dauerhaften Stabilisierung der 
für die weltkirchliche Arbeit der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
zur Verfügung stehenden Bud-
getmittel sowie Beiträge zur 
Vorbereitung des Katholikentags 
2022 in Stuttgart. 
Für die weitere Ausschussarbeit 
wurden als inhaltliche Schwer-
punkte die Themen Flucht und 
Vertreibung, Rassismus und die 
Vorstellung der weltkirchlichen 

Arbeit der Diözese im Diözesan-
rat in den Blick genommen. Wei-
tere Themen stellen die Weiter-
führung des Engagements für 
den Frieden, der weitere Ausbau 
der Kontakte und des Netzwer-
kes mit den diözesanen Akteu-
ren, die Wiederaufnahme der 
Diskussion zur Situation der 
Menschen im Westjordanland 
sowie die Pflege der ökumeni-
schen Beziehungen dar. 
Dem Ausschuss Eine Welt gehö-
ren als gewählte oder berufene 
Mitglieder an: Susanne Babila, 
Norbert Brüderl, Ursula Fleisch-
mann-Ganzenmüller, Eugen Hol-
zinger, Dr. Willi Knecht, Anna 
Lippert, Odilo Metzler, Barbara 
Ruck, Norbert Anton Schnee, Re-
gina Schockenhoff, Hans-Peter 
Teufel, Dorothea Treiber, Anton 
Vaas, Marita Walz. (NB)

„Geht doch!“  
Ökumenischer Pilgerweg 
für Klimagerechtigkeit. 

„Stell dir vor, es ist Klimakonfe-
renz und einige gehen zu Fuß 
hin.“ Da diese Menschen – „eini-
ge“ – aus einer christlichen Moti-
vation heraus ein Zeichen setzen 
wollen, nennen sie das Projekt 
„Ökumenischer Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit“. Über seine 
persönlichen Erfahrungen beim 
Ökumenischen Pilgerweg nach 
Glasgow berichtet Michael Jun-
ge aus Herbrechtingen. 
Vom 5. Ökumenischen Pilger-
weg für Klimagerechtigkeit seit 
Paris 2015 hatte ich in „Publik 

Forum“ gelesen und auch, dass 
man auch auf Teilstücken des 
Weges mitpilgern könne. So fuhr 
ich an einem Samstag im Sep-

tember nach Detmold in Ost-
westfalen, wo ich in einem evan-
gelischen Gemeindehaus eine 25 
köpfige Gruppe beim Abendes-
sen antraf. Wolfgang Löbnitz 
aus Hamburg, ein Mitglied der 
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Verbänden, Orden  
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die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart die psychosozialen Hilfen 
der Franziskaner in Sri Lanka mit 
50.000 Euro und mit der glei-
chen Summe die Nahrungshilfen 
von Caritas international für Dür-
reopfer in Afghanistan. (TBr) 
 
Die Praxis der Diözese und von 
Caritas international, auch nicht 
beachtete Katastrophen im Blick 
zu behalten und den betroffenen 
Menschen zu helfen, hat Unter-
stützung im Koalitionsvertrag 
der neuen Bundesregierung ge-
funden. Dort heißt es im Ab-
schnitt „Humanitäre Hilfe“: 
„Deutschland wird den Auf-
wuchs der Mittel für humanitäre 
Hilfe bedarfsgerecht verstetigen 
und erhöhen, auch mit Blick auf 
die sogenannten ‚vergessenen 
Krisen‘." 

„Architektinnen des  
Islam.“ Akademietagung 
über die Rolle der Frauen 
in Islamgemeinden. 

„Musliminnen sind Architektin-
nen ihrer Gemeinden und auch 
Architektinnen des Islam.“ Die-
sen selbstbewussten Satz formu-
lierte Derya ‚S ahan, eine der Re-
ferentinnen der Tagung „Die Rol-
le der Frauen in Islamgemein-
den“, zu der die Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart im 
November 2021 nach Stuttgart-
Hohenheim eingeladen hatte. 
 
Selbstbewusst, argumentations-
stark und kritisch traten auch die 
anderen Referentinnen auf, die 
sich im Rahmen des Jahresta-
gung Islamberatung aus unter-
schiedlicher Perspektive zu die-
sem durchaus brisanten Thema 
äußerten. Einig waren sie sich 
darin, dass es – ebenso wenig 
wie den Islam – die Musliminnen 
gibt, ein Kollektiv also, auf das 
Frauen im Islam häufig reduziert 
werden. Häufig geht dieses ver-
meintliche Kollektiv mit Zuschrei-
bungen einher wie Kopftuchträ-
gerinnen, Opfer von Unterdrü-
ckung und männlicher Gewalt 
und anderes mehr. Zur Not mus-
limischer Frauen gehöre es, dass 
sie sich ständig gegen solche Zu-

schreibungen positionieren und 
rechtfertigen müssen, sowohl 
gegenüber der nichtmuslimi-
schen Gesellschaft als auch – im 
Sinne einer von ihnen geforder-
ten Verteidigung des Islam – in-
nerhalb der muslimischen Com-
munities selbst. Dabei werde völ-
lig übersehen, dass jede einzelne 
Frau eine individuelle Lebensge-
schichte, Bildung, religiöse Prä-
gung oder persönliche Lebens-

gewohnheiten verkörpere. Dass 
es derlei Probleme auch in Islam-
gemeinden in Deutschland 
durchaus gibt, darüber bestand – 
mit unterschiedlichen Akzentuie-
rungen – kein Dissens. Von einer 
„Depatriarchalisierung“ des Is-
lam zum Beispiel war die Rede. 
Im Vordergrund aber stand der 
Anspruch der Frauen, sowohl in-
nerhalb der Moscheegemeinden 
als auch in der Gesellschaft ins-
gesamt in vielfältiger Weise ihren 
Beitrag zum Gemeinwohl zu leis-
ten. Muslimas seien häufig Pro-
tagonistinnen der Modernisie-
rung. Allerdings müsse ihnen da-
für auch Raum gegeben und ihre 
Stimme gehört werden. Viele 
Hürden und Begrenzungen stün-
den dem intern und in der „Do-
minanzgesellschaft“ entgegen. 
Die Frauen selbst, so betonten 
sie, litten am meisten unter der 
Diskriminierung und Benachteili-
gung, die ihnen von außen pau-
schal zugeschrieben werde. 
 
So stand am Ende die Forderung 
nach einer Gesellschaft, die sen-
sibel ist, die muslimische Frauen 
nicht entmachtet und nicht zu-
letzt dazu beiträgt, dass die Frau-
en auch innerhalb ihrer Gemein-
den selbst gestärkt werden.  
(TBr)

Geflüchtete Frauen in Uganda bei der Ausbil- 
dung im Kunsthandwerk (Foto: Caritas Kampala).

Selbstbewusst, argumentationsstark und kri- 
tisch: Muslimas über ihre Rolle in Islamgemein-
den (Foto: TBr)

Auf dem Ökumenischen Pilgerweg mit dabei:  
Präses Annette Kurschus, die neue Ratsvorsit-
zende der EKD (vorne li.; Foto: Michael Junge).



               gesehen: 
Der Kommentar 

 

von Thomas Broch 
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„Endlich raus!“ Drei Frei-
willige im Weltkirchlichen 
Friedensdienst reisten im 
Oktober nach Uganda. 

Die Monate vor der Ausreise hat 
allen Freiwilligen im Weltkirchli-
chen Friedensdienst (WFD) viel 
Geduld abverlangt. Durch das 
Auftreten der Delta-Variante des 
Coronavirus und der weltweit 
ungerechten Impfstoffverteilung 
hatte sich die Situation in vielen 
Einsatzländern im Frühsommer 
des Jahres deutlich verschärft. 
Acht Freiwillige haben sich auf 
einen Dienst vorbereitet; drei 
von ihnen konnten inzwischen 
nach Uganda ausreisen, fünf 
weitere warten auf ihre Ausreise 
nach Mexiko und Thailand. Eine 
Entsendung in diese beiden Län-
der wird im Februar 2022 erneut 
geprüft. 
„Vor der Ausreise war ich eigent-
lich recht entspannt. Ab dem 
Moment, in dem wir durch den 
Sicherheitscheck gegangen sind, 

wurde es spannend. Denn ab da 
war ich auf mich selbst gestellt.“ 
So schildert Jannis den Tag der 
Ausreise, auf den er und seine 
beiden Mitfreiwilligen so lange 
gewartet hatten und der auf-
grund der ansteigenden Corona-
zahlen in Uganda im Juni noch-
mals um einige Wochen verscho-

ben werden musste. Am Flugha-
fen in Entebbe wurden die drei 
Freiwilligen von Ordensschwes-
tern der Little Sisters of Saint 
Francis und der Good Samaritan 
Sisters in Empfang genommen, 
die sie über ihren gesamten 
Dienst hinweg begleiten wer-
den. 
Die beiden Freiwilligen Tabea 
und Lea konnten direkt nach der 
Einreise in die Zentren der Little 
Sisters of Saint Francis fahren, 
um in deren Bildungs- und Frei-
zeiteinrichtungen sowie Ge-
sundheitszentren ihren Dienst zu 
beginnen. Für Jannis ging der 
Dienst erst Anfang Dezember 
los, als die Schule in seinem Ein-
satzort Buloba wieder öffnete. 
Die Zwischenzeit nutzte er, um 
die Menschen im Einsatzort, die 
Schule und die Gegend kennen 
zu lernen und die Landessprache 
Luganda zu lernen. (ED) 
Weitere Infos: https://wfd.bdkj. 
info 

Bewerbung für Weltkirchli-
che Friedensdienste (WFD) 
wieder möglich. 

Pandemiebedingt war für junge 
Menschen, die sich für den Welt-
kirchlichen Friedensdienst inte-
ressieren, 18 Monate Zwangs-
pause. Doch die Partnerschaft zu 
den Einsatzstellen auf der Süd-
halbkugel trägt. Immer wieder 
haben sich die Partner ausge-
tauscht: „Wie sieht es bei Euch 
aus? Ist die Lage so, dass wir wie-
der Freiwillige schicken/empfan-
gen können?“ 
Während in Deutschland die Co-
rona-Zahlen im Herbst 2021 an-
scheinend ungebremst in die 
Höhe schießen, stellt sich die 
Lage in den Partnergemeinden 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart oft ganz anders dar. In Süd-
amerika wären die Verantwortli-
chen der Einsatzstellen froh, wie-
der deutsche Freiwillige zu emp-

Gescheiterte Menschlichkeit? 
 
Fast ist es über dem Erschrecken über die horrende Entwicklung der Corona-Pandemie im zu Ende 
gehenden Jahr 2021 wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, was wir in den 
Herbstmonaten fassungslos erleben mussten: wie der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko 
Tausende Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, dem Irak – Alte und Junge, Frauen, Männer und Kinder 
– in sein Land gelockt und an die polnische Grenze gezerrt hatte, mit dem Versprechen, sie könnten 
so in die Europäische Union gelangen und dort Asyl erhalten. Wie die Menschen in einem Korridor 
entlang der Grenze zu Polen gefangen waren, weder zurück nach Belarus noch vor nach Polen 
gelangen konnten, auf beiden Seiten mit militärischer Gewalt bedroht. Die Bilder der frierenden, 
hungernden, kranken, verzweifelten Menschen waren kaum auszuhalten; ihre immer wieder aufflam-
menden Versuche, die Grenze zum EU-Land Polen zu durchbrechen, ihrerseits mit Gewalt, unterstützt 
durch belarussisches Militär, waren mehr als verständlich. 
Zu Recht löste das verbrecherische Treiben des Unholds in Minsk fassungslose Empörung aus, ebenso 
auch das Verhalten von Fluglinien und Reiseunternehmen, die mit der Not der Menschen ein lohnendes 
Geschäftsmodell entwickelten. Empörend war aber auch das Verhalten der polnischen Regierung, den 
Geflüchteten den Übertritt zu verwehren und sie in Pushbacks ins Elend zurückzutreiben; empörend war 
auch der Mangel an Solidarität der übrigen EU-Staaten gegenüber Polen und den baltischen 
Anrainerstaaten an Belarus und die Weigerung, Geflüchtete aufzunehmen. Der damals noch amtierende 
deutsche Innenminister Horst Seehofer beeilte sich, seine Solidarität mit den polnischen Nachbarn 
dadurch zu bekunden, dass er ihnen Verstärkung ihrer Grenzsicherung durch die Bundespolizei gegen die 
unerwünschten Zuwanderer anbot. Aber Aufnahme von Geflüchteten, Realisierung ihres Grundrechts, 
einen Asylantrag zu stellen, Schutz von Frauen und Kindern – nicht mit uns. 
Man lasse sich von dem Machthaber in Minsk nicht erpressen, lautete die Ansage. Dieser 
instrumentalisiere Menschen, um die EU unter Druck zu setzen, damit sie ihre Sanktionen aufhebe, war 
der Vorwurf. Er wolle sie mit dem Scheitern ihrer humanitären Prinzipien vorführen. In der Tat: das ist 
ihm gelungen (auch wenn dieses Scheitern fast täglich auf dem Mittelmeer, im Ärmelkanal, an den EU-
Außengrenzen von Griechenland oder Kroatien zu erleben ist). Lukaschenko hat (mit freundlicher 
Genehmigung Putins) einmal mehr sichtbar werden lassen, wie fragil, ja unglaubwürdig die 
Gemeinsamkeit der Europäer ist, wenn es gilt, dem Ernstfall der christlich-abendländischen Werte 
gerecht zu werden, auf die sie sich so gerne berufen – wenngleich mit sehr unterschiedlichen 
Akzentsetzungen – und die gleichsam als die DNA ihres Selbstverständnisses gilt. 
Wie nebenbei und nur wenig öffentlich beachtet ist in diesen Monaten auch ein gemeinsames Wort 
der Deutschen Bischofskonferenz und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland in 
Zusammenarbeit mit der ACK erschienen: „Migration menschenwürdig gestalten“.  
Schon der Titel impliziert einen Widerspruch gegen die Missachtung der Menschenwürde, die in den 
Flüchtlingstragödien zu erleben ist, weltweit und leider auch vor und hinter Europas Grenzen. Wie bei 
einer derartigen „Denkschrift“ üblich, arbeitet sie mit differenzierten biblischen, sozialethischen, 
politischen und anderen Argumenten. Aber darin treten doch sehr deutliche Grundüberzeugungen 
zutage: Die Gestaltung von Migration ist ein zentrales Thema des christlichen Glaubens. Migration ist 
als Folge globaler Ungerechtigkeit allzu oft erzwungen. Nicht Migration gilt es also zu überwinden und 
zu bekämpfen (und schon gar nicht die Migrantinnen und Migranten), sondern die Ursachen einer von 
Gewalt und Not getriebenen unfreiwilligen Migration. „Niemand sollte gezwungen sein, aus seiner 
alten Heimat auszuwandern; und jeder und jedem sollte es möglich sein, in eine neue Heimat 
einwandern zu können“, heißt es in der Zusammenfassung der Schrift. „Die Kirchen werden auch 
künftig dafür eintreten, dass der menschenwürdige Umgang mit Schutzsuchenden sowie mit 
Migrantinnen und Migranten als globale Aufgabe gestaltet wird“, so der Schluss des gemeinsamen 
Worts. 
Zurück zum Ausgangspunkt dieses Kommentars: das Drama an Europas östlicher Außengrenze. Nichts 
rechtfertigt diese Vorgänge. Wo Menschen in akuter Not sind, muss ihnen geholfen werden. Punkt. 
Alles andere bedeutet, Menschen für Prinzipien zu instrumentalisieren, sie zum Mittel zum Zweck zu 
degradieren – auf allen Seiten. Das gilt seit Immanuel Kant als grundlegender Verstoß gegen die 
Menschenwürde. Und worin soll denn die Erpressung bestehen, wenn es darum geht, elementare 
Menschlichkeit zu praktizieren, deren Missachtung anderen so gerne vorgeworfen wird? Ich kann Eva 
Maria Welskop-Deffaa, der neuen Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, nur beipflichten, wenn 
sie im Gastbeitrag in einer süddeutschen Regionalzeitung schreibt: „Ein Ende des hilflosen 
Wegschauens würde kein Einknicken vor Lukaschenko bedeuten und kein Nachgeben gegenüber 
einem Erpressungsversuch. Ganz im Gegenteil: Wir lassen uns unser Wertefundament durch 
menschenverachtende Strategien skrupelloser Machthaber in der Nachbarschaft nicht zerstören. Wir 
bauen weiter an unserem europäischen Haus mit Zukunftsmut, mit Zukunftskunst, mit Herz und 
Verstand.“ Das gilt weit über den konkreten Anlass hinaus. 
 
Thomas Broch, Dr. theol., ist ehemaliger Pressesprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart und heute besonders in der Öffentlichkeitsarbeit zur  
weltkirchlichen Arbeit der Diözese engagiert. Der Text des gemeinsamen Worts von DBK und EKD im Wortlaut: DBK_627.pdf (dbk-shop.de) 

Wer heute religiös ist, 
muss interreligiös sein. 
Father John Bakeni aus  
Nigeria ermutigt inter- 
religiöse Anstrengungen  
in der Diözese. 

Seinen Glauben zu leben, be-
deutet für Father John Bakeni, 
sich auf die Werte, Traditionen 
und Praktiken anderer Religio-
nen einzulassen. Der Geistliche 
aus der Diözese Maiduguri im ni-
gerianischen Bundesstaat Borno 
spricht mit großer Ruhe von sei-
nen Erlebnissen und Erfahrun-
gen im Nordosten Nigerias, ei-

nem Gebiet, in dem die Terrormi-
liz Boko Menschen aller Religio-
nen terrorisiert. Seine Diözese 
liegt im Norden des mit 200 Mil-
lionen Einwohnern bevölke-
rungsreichsten afrikanischen 
Landes. Im Bundestaat Borno bil-

den die Christen mit zehn Prozent 
eine kleine Minderheit. Im Okto-
ber, dem Monat der Weltmission, 
war Fr. John Bakeni als missio-
Gast in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. 
Auch wenn Christen oft Ziele der 
Boko Haram seien, haben bis 
heute deutlich mehr Muslime un-
ter dem Terror der Islamisten gelit-
ten, berichtet Father John. Boko 
Haram unterscheide lediglich, 
wer der eigenen Ideologie folgt 
und wer nicht. Unabhängig von 
der Religion oder Konfession er-
hebe die Terror-Miliz den An-
spruch darauf, den wahren Islam 
zu vertreten. Flucht, Vertreibung 
und sexuelle Gewalt als Kriegs-
waffe träfen so alle Menschen im 
Norden Nigerias, eben auch die 
Mehrheitsbevölkerung, die in die-
ser Region muslimisch geprägt ist. 
Das zweite Vatikanische Konzil 
habe dazu aufgerufen, Verbin-
dungen und Freundschaften mit 
anderen Religionen zu suchen, er-
innert Fr. John. Nur wer über den 
sogenannten „Dialog des Le-
bens“ einander näher komme, 
der könne Vorurteile und Beden-
ken gegenüber Andersgläubigen 

abbauen. „Wir haben genug ge-
redet“, sagt er, „wir müssen die 
grundlegenden Bedürfnisse und 
Herausforderungen des Lebens 
gemeinsam bewältigen und uns 
dabei näher kommen“. Dies be-
deute, sich den lokalen, regiona-
len und globalen Herausforde-
rungen der Menschheit gemein-
sam zu stellen, angefangen vor 
unserer Haustüre. 
 
Was heißt Frieden für mich? Was 
heißt Frau sein oder Mann sein im 
Islam und im Christentum? Wie 
gehe ich mit Gerechtigkeit um? 
Es gilt für alle: Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst und fol-
ge der Goldenen Regel. Dann 
wird Berührung ermöglicht, dann 
entsteht der Dialog des Lebens in 
der Nachbarschaft und im Umfeld 
eines jeden Menschen. Das Schö-
ne an Father Johns Berichten ist 
die Ermutigung. Auch wenn in 
seiner Diözese der Terror herr-
sche, gebe es keine andere Per-
spektive als den Interreligiösen 
Dialog. Er sei dringend erforder-
lich, um die Bevölkerung vor der 
Indoktrinierung Boko Harams zu 
schützen. (PS)

Es geht! Gerecht. MISE-
REOR Fastenaktion 2022  

„Es geht! Anders.“ So lautete 
das Motto der MISEREOR-Fas-
tenaktion 2021: Wie sieht die 
Welt von morgen aus? Und was 
können und sollten wir ändern, 
mit einem neuen Blick füreinan-
der und auf die Welt? Nun heißt 
es: „Es geht! Gerecht.“ Im Mit-
telpunkt aller Aktivitäten stehen 
2022 Projekte zur Anpassung an 
den Klimawandel in Bangladesh 
und auf den Philippinen sowie 
die gemeinsame Verantwortung 
für Wege zur globalen Klimage-
rechtigkeit. 
 
Mit diesem Aufruf macht MISE-
REOR deutlich, dass mit gemein-

samen Anstrengungen und einer 
größeren Solidarität eine Welt 
möglich ist, in der allen Men-
schen Anerkennung und Acht-
samkeit entgegengebracht und 
die Schöpfung für zukünftige 
Generationen bewahrt wird.  
 
„Mit einer ambitionierten Be-
grenzung der Klimakrise können 
wir gegensteuern, dass Men-
schen in Not geraten und Un-
gleichheiten auf diesem Erdpla-
neten zunehmen“, betont Pirmin 
Spiegel, Hauptgeschäftsführer 
von MISEREOR, und appelliert an 
jede und jeden: „Teilen wir die 
uns geschenkten und doch spür-
bar begrenzten Ressourcen unse-
rer Erde geschwisterlich und in 
gegenseitiger Verantwortung.“ 

Gerade die Fastenzeit bietet die 
Chance, sich neu zu besinnen 
und spirituell „aufzutanken“. 
Fasten heißt zu fragen: Woraus 
lebe ich? Wie und Wofür setzen 
wir uns ein? Was können wir tei-
len? Die MISEREOR-Fastenaktion 
hilft dabei, Antworten zu finden 
und gemeinsam zu handeln: ge-
gen globale Ungerechtigkeit und 
die Zerstörung der Schöpfung. 
Mit Aktionen, Spenden und un-
serer politischen Stimme. (WK) 
 
Eröffnet wird die Fastenaktion 
am 6. März im Freiburger Müns-
ter. Am 3. April, dem 5. Fasten-
sonntag, wird dann in allen ka-
tholischen Kirchengemeinden 
Deutschlands für die Arbeit von 
MISEREOR gesammelt.

Aus den kirchlichen Werken 

fangen, ebenso in Afrika. In 
Thailand und Mexiko ist die Si-
tuation noch nicht so klar. Jede 
der Einsatzstellen muss einzeln 
angeschaut werden, und insbe-
sondere die Partnerorganisatio-
nen und Freiwilligen müssen 
eine Entsendung uneinge-
schränkt befürworten. 
Währenddessen laufen bei den 
Weltkirchlichen Friedensdiensten 
bereits die Vorbereitungen für 
den Jahrgang 2022/2023. „Der 
Impffortschritt in vielen Ländern 
stimmt uns optimistisch, dass im 
August 2022 wieder deutlich 
mehr Ausreisen möglich sind“, 
urteilt Jakob Knebel, Referent für 
die Weltkirchlichen Friedens-
dienste. Seine Kollegin Katharina 
Reidick verweist auf die Wichtig-
keit des Programms in der ak-
tuellen Situation: „Die Corona-
krise war phasenweise eine Zeit 
des nationalen Egoismus, und 
viele Menschen mussten sich ins 
Private zurückziehen. Die Welt-
kirchlichen Friedensdienste tra-
gen jedoch dazu bei, dass globa-
ler Austausch und Solidarität ge-
fördert werden.“ 
Interessierte junge Menschen 
können sich bis spätestens An-
fang März 2022 laufend bewer-
ben. Die Bewerberinnen und Be-
werber werden zum nächst 
möglichen Bewerbertag eingela-
den. Der nächste Bewerbertag 
für den Diözesanen Weltkirchli-
chen Friedensdienst (D-WFD) ist 
am 18. Februar, der letzte am 11. 
März 2022. Bei Kirchengemein-
den, Orden und Organisationen 
in der Diözese (S-WFD) sind die 
Bewerbungsverfahren indivi-
duell. (ED/JS) 
 
Weitere Informationen zu den 
Einsatzstellen und zur Bewer-
bung: https://wfd.bdkj.info; sie 
können auch per E-Mail angefor-
dert werden: wfd@bdkj.info. 
 
Fortsetzung auf Seite 4

Tabea, Lea und Jannis bei ihrer Ankunft in  
Kampala (Foto: privat).

Botschafter der Ermutigung: Für Fr. John Bake- 
ni gibt es keine Alternative zum interreligiösen 
Dialog (Foto: Philipp Schröder).
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„Es genügte ihm ganz ein-
fach, mit allem, was er hat, 
das Evangelium hinauszuru-
fen.“ Erinnerung an P. Ga-
briel Bartolomai. 

Ich bin ihm nur wenige Male im 
Centro di Spiritualità (cds) in 
Stuttgart begegnet. Aber das hat 
genügt, um ihn bleibend als ei-
nen herzlichen, offenen, zuge-
wandten Menschen in Erinne-
rung zu behalten, der bei all sei-
ner Bescheidenheit eine starke 
geistliche Kraft ausstrahlte: der 
Scalabrini-Missionar P. Gabriel 
Bartolomai. Am 16. Juni 2021 ist 
er in einem Altersheim seiner 
Kongregation im italienischen 
Bassano del Grappa gestorben. 
Bevor der 1932 geborene und 
1957 zum Priester geweihte P. 
Gabriel 1974 als Missionar nach 
Deutschland kam, hatte ihn sein 
Weg als Seelsorger zunächst 
über Bern nach Solothurn in der 
Schweiz geführt, wo sein En-
gagement der Weiterbildung 
von Migrantinnen und Migran-
ten galt. Seine Leidenschaft für 
Musik half ihm dabei, eine Spra-
che zu finden, die über alle Gren-
zen hinweg verstanden wird: 
Sensibilität für das Schöne und 

Offenheit für den Glauben. Be-
reits im Sommer 1965 begann er 
in Solothurn zusammen mit 
hoch qualifizierten Mitbrüdern 
Weiterbildungswochen anzubie-
ten, an denen junge Leute aus 
Italien sowie junge Migrantinnen 
und Migranten teilnahmen. 
Sein Anliegen, das Leben mit be-
sonders benachteiligten Migran-
tinnen und Migranten zu teilen, 
leitete auch sein Wirken in Stutt-
gart. Es ließ ihn mutig neue 
Wege gehen, in denen er auch 
von seinen Ordensoberen unter-
stützt wurde. „Sempre avanti“, 
das war sein Lebensmotto. So 
begann er gemeinsam mit dem 
Stuttgarter Scalabrini-Säkularin-
stitut eine kirchliche Basisge-
meinschaft zu gründen, die im 
Dienst von Männern stand, die in 
Sammelunterkünften, im Ge-
fängnis, im Krankenhaus waren: 
Migranten, die besonders an Ein-
samkeit und an der Trennung 
von ihren Familien litten. 
Aus den gemeinsam mit dem cds 
jährlich veranstalteten Sommer-
treffen mit jungen Menschen 
entstand der Wunsch nach ei-
nem Ort der Begegnung, der das 
ganze Jahr offen steht. So ent-
stand 1982 in einem Haus der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart das 
Centro di Spiritualità. P. Gabriele 
sah nun seine wichtigste Aufga-
be in der Begleitung junger Men-
schen bei ihrem Reifeprozess auf 
der Suche nach dem persönli-
chen Plan Gottes für ihr Leben, 
wie er sagte. Die Treffen nahmen 
immer mehr internationalen 
Charakter an und waren geprägt 
von der Begegnung mit Migran-
tinnen und Migranten, mit Ge-
flüchteten und Gefangenen. 
In der Predigt im Requiem für P. 
Gabriel am 18. Juni 2021 beton-
te sein Mitbruder P. Carlo Campi-
glia: „Was P. Gabriel ausgezeich-
net und ihm Frieden gegeben 
hat, war seine biblisch begrün-
dete Zuversicht, dass Gott unser 
Vater ist, ein ‚Abba‘ voll Liebe 
und Zärtlichkeit.“ 
Bei einem Besuch italienischer 
Gefangener in Ludwigsburg im 
Jahr 1980 antwortete P. Gabriel 
auf die Frage „Warum glaubst 
Du an Jesus Christus?“: „Weil Je-
sus mit großer Einfachheit von 
dem gesprochen hat, was ihm 
wichtig war: Leben, Tod, Liebe, 

die Schönheit der Welt, die Zu-
kunft. Weil Lüge, Schmeichelei 
und Feigheit vor den Mächtigen 
ihn nicht verführen konnten. 
Christus hatte Angst, als er verra-
ten wurde, aber er hat mit ganzer 
Kraft daran geglaubt, dass weder 
die Welt verloren ist noch der 
Mensch. Auch weil er von jenem 
Anderen sprach, den er Vater 
nannte – Abbà. Seine Augen 
machten keinen Unterschied, 
was die Farbe der Menschen be-
traf, sie hatten für ihn alle das 
gleiche Herz, den gleichen Durst 
nach Liebe und Leben: ob Ban-
kier, Staatsoberhaupt, Aussätzi-
ger trauriger Emigrant, Prosti-
tuierte, Bauer, ein Kind mit einem 
schönen Lachen.“ 
P. Carlo Campiglia fügt diesen 
Gedanken in seinem Nachruf 
hinzu: „P. Gabriel liebte auch die 
Kirche, die ja gleichzeitig heilig 
und sündig ist. Er war überzeugt, 
dass nur der Heilige Geist als Pro-
tagonist der Heiligkeit, der Güte 
und der wahren Liebe der Kirche 
ein neues, sympathisches und 
fröhliches Gesicht geben kann. 
In seinem Leben wählte er den 
Weg der Demut, er wollte nie im 
Mittelpunkt stehen, es genügte 
ihm ganz einfach, das Evangeli-
um mit allem, was er war, ‚hi-
nauszurufen‘.“ 
Danke, P. Gabriel! 
cds/Dr. Thomas Broch 
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Krise zusammenzutragen. „Um-
welt“ erscheint darin nicht als 
biologischer Begriff, sondern in 
der Ganzheit von Kultur, Institu-
tionen, die die Beziehungen des 
Menschen prägen. Das eigentli-
che Problem ist demnach 
nicht der Klima-
wandel, son-
dern die Kultur, 
die ihn bewirkt. 
Der Schuldbe-
griff gewinnt da-
mit eine lebens-

bejahende Funktion im Blick da-
rauf, wer der Mensch ist und ei-
gentlich sein will und kann. 
„Das große Thema der Philoso-
phie ist schon immer die Frage 
nach einem glücklichen und ge-

lingenden Leben“, 
so beendet Rentz 
das Vorwort. „Da-
rum geht es bei der 
Überwindung der 
Ökologischen Krise: 
um die Rettung der 
‚Welt‘ in Verbin-

dung mit einem glücklichen und 
gelingenden Leben bzw. die 
Rückbesinnung darauf – nicht 
um die Rettung des Planeten. 
Die Erde dreht sich weiter – mit 
oder ohne glückliche Men-
schen.“ (TBr) 
Michael Rentz: Ökologie der 
Schuld. Geschuldetes Handeln 
statt Schuldsprüche auf dem 
Weg zur Nachhaltigen Entwick-
lung, München (oecom) 2021, 
200 S., ISBN 978-3-96238-274-
2, 28 Euro. 

Das eigentliche Problem: 
die Kultur, die den Klima-
wandel bewirkt. 

Das Buch „Ökologie der Schuld“ 
des langjährigen Koordinators 
der Initiative „Nachhaltig predi-
gen“ ist ein philosophisches 
Buch. Der Autor erhebt den An-
spruch, zunächst in einem Teil 
über „Schuldverständnis und 
Ökologie“ die philosophischen 
Bausteine zu einem wirklichen 
Verständnis der ökologischen 

„Lifestyle aktuell“

Mancherlei Hürden waren 
zu überwinden, 

… jetzt sind die Reverse-Freiwil-
ligen des Jahrgangs 2021/2022 
da: (v. li.) Ever Hernandez, Mile-
ne Kullmann, Luis Mello, Valen-
tina Lopez, Angella Nandita, Na-
tali Bolzan, Rogers Ssebulime, 
Enzo Cordoba, Evelio Santigo, 
Soledad Urunaga (Foto: Anna 
Lippert). 

Sarah Behling-Vogelmann  
ist neue Referentin  
für Globales Lernen. 

Sarah Behling-Vogelmann hat 
am 1. September 2021 mit einer 
halben Stelle als Fachreferentin 
für Globales Lernen die Nachfol-
ge von Michaela Weitzenberg 
angetreten. Die Projektstelle ist 
ein Kooperationsprojekt der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart und 
des Bischöflichen Hilfswerks MI-

Partnerschaft in Zeiten 
von Corona: Erfahrungen 
von Entfremdung und von 
belastbaren Beziehungen. 
2021 erstmals wieder  
Begegnungstag in Unter-
marchtal. 

„Von Augenblick zu Augenblick“ 
lautet der Titel einer Foto-Aus-
stellung über „Einblicke in den 
Schwesternalltag in Tansania, 
Äthiopien und Deutschland“. Die 
Barmherzigen Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul in Unter-
marchtal haben dazu im Sep-
tember eingeladen. Nachdem 
2020 der traditionelle Missions-
begegnungstag coronabedingt 
ausfallen musste, war es die ers-
te öffentliche Veranstaltung, zu 
der viele Gäste der Einladung der 
Missionsprokura gefolgt waren. 
Die Pandemie, das betonte Sr. 
Anna-Luisa Kotz, Missionsproku-
ratorin in Untermarchtal, im Er-
öffnungsgottesdienst, habe 

mancherlei Entfremdung und 
massive Ungleichheiten in den 
Ländern der Nord- und der Süd-
halbkugel zutage gebracht. Sie 
sei daher auch zu einer großen 
Herausforderung für die Partner-
schaft geworden. „Entfremdung 
geschieht auch durch die Gräben 
der Ungerechtigkeit, die auf ein-
mal so deutlich sichtbar wer-
den.“ Die Pandemie werde erst 
überwunden sein, „wenn wir 
das globale Problem auch global 
zu lösen versuchen“, sagte Sr. 
Anna-Luisa. Allerdings habe die 
Pandemie die Erfahrung ge-
stärkt, „dass die Partnerschafts-
arbeit ziemlich belastbar ist und 
wir gegenseitig aufeinander an-
gewiesen sind“. 
Deshalb müssten Brücken ge-
baut werden, um über die Grä-
ben der Fremdheit und der Un-
gerechtigkeit zu gehen. Neugie-
rig zu sein für die Lebenswirk-
lichkeit anderer Menschen und 
anderer Kulturen sei ein Motiv 
dafür. Aber Verstehen und Ver-
ständnis komme auch an Gren-
zen. „Dann gilt es, Respekt zu 
zeigen, einen Schritt zurückzu-
treten, zu vertrauen, dass trotz 
allem Unverständlichen das Ver-
bindende stärker ist, das Ge-

meinsame trägt“, so Sr. Anna-
Luisa. Und: „Der Wunsch, nach 
dem Verbindenden zu suchen, 
und der Respekt vor der Würde 
der Person ist die Grundlage der 
Partnerschaftsarbeit.“ (TBr) 

Der „faire FAIRdinand“ 
begeistert KITA-Kinder für 
weltbewusstes Handeln. 
Anspruchsvolle Themen 
werden erlebbar gemacht. 

Der Katholischen Kindergarten 
St. Elisabeth in Horb-Altheim 
wurde Anfang Oktober 2021 als 
FaireKITA „rezertifiziert“; der 
Kindergarten hat sich nach der 
Erstauszeichnung 2018 weiter 
für Globales Lernen engagiert 
und erhielt nun für weitere drei 
Jahre den Titel „FaireKITA Baden-
Württemberg“. Er ist einer von 
bislang sieben zertifizierten Kitas 
in Baden-Württemberg. 
In einer „FaireKITA“ gehören 
Globales Lernen, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) 
und der Faire Handel zum Alltag 
der Kinder. Kinder lernen hier 
Vielfalt und einen achtsamen 
Umgang mit Mensch und Natur  
schätzen. Eine FaireKITA öffnet 
Lernräume für Selbstwirksamkeit 
und Kreativität. Kinder lernen die 
Welt im Kleinen und im Großen 
mitzugestalten – auf spieleri-
sche, altersgerechte und kreative 
Weise. 
Im Katholischen Kindergarten St. 
Elisabeth in Horb-Altheim erle-
ben und leben die Mitarbeiterin-
nen, Kinder und Eltern auf wun-

derbare Art und Weise, wie man 
nachhaltiges und weltbewusstes 
Handeln praktisch umsetzen 
kann. KW) 
Im Rahmen des Projekts FaireKI-
TA Baden-Württemberg berät 
und unterstützt das Entwick-
lungspädagogische Informati-
onszentrum EPiZ Reutlingen Ein-
richtungen auf ihrem Weg zur 
FairenKITA: Karin Wirnsberger, 
Tel: 0175-5620004, E-Mail: ka-
rin.wirnsberger@epiz.de, Web-
site: www.fairekita-bw.de. 

Hohe Auszeichnung für  
P. Josef Schmidpeter. 

Eine hohe Auszeichnung ist dem 
Ellwanger Comboni-Missionar P. 
Josef Schmidpeter zuteil gewor-
den. In Arequipa in Peru wurde 
dem 85-Jährigen von der Pro-
vinzverwaltung der 1,2-Millio-
nenstadt im Rahmen der 200-
Jahr-Feier von Peru die Plakette 
„Arequipeño del Bicentenario“ 
überreicht sowie ein Medaillon 
enthüllt. P. Schmidpeter wurde 
für seine Leistungen für die Ge-
sundheitsversorgung der Bevöl-
kerung sowie für sein konstantes 
Eintreten für die Schwächsten 

geehrt. Un-
ter anderem 
ist er Grün-
der und För-
derer der 
Poliklinik 
Espíritu San-
to, die seit 

14 Jahren in Arequipa und im 
Süden Perus eine Gesundheits-
versorung mit über 30 medizini-
schen Fachrichtungen anbietet. 
 
Herzlichen Glückwunsch, Pater Jo-
sef Schmidpeter! (DRS.GLOBAL)

SEREOR. Während ihres Studi-
ums in Tübingen war Frau Beh-
ling-Vogelmann zunächst als 
wissenschaftliche Hilfskraft und 
später als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Katholischen Insti-
tut für berufsorientierte Religi-
onspädagogik beschäftigt. Darü-
ber hinaus engagierte sie sich 
auf Diözesanebene in der KJG 
und im BDKJ und arbeitete bei 
der Durchführung von FSJ-Semi-
naren mit. 
Seit fünf Jahren ist Sarah Beh-
ling-Vogelmann als Lehrkraft – 
seit diesem Schuljahr am Martin-
Gerbert-Gymnasium in Horb – 
mit den Fächern Deutsch, Katho-

lische Religi-
on und Psy-
chologie tä-
tig. Dabei 
legt sie vor 
allem im Re-
ligionsunter-
richt einen 

Schwerpunkt auf Themen wie 
Nachhaltigkeit, (Klima-)Gerech-
tigkeit und Friedensbildung und 
versucht, diese Themen mit den 
Schülerinnen und Schülern auch 
in Projekten erfahrbar werden zu 
lassen. Neben dem Unterricht 

begleitete sie u. a. verschiedene 
Projekte der SMV und den Schü-
lerInnenaustausch nach Israel. 
Herzlich willkommen und auf 
gute Zusammenarbeit! (DRS. 
GLOBAL) 
Sarah Behling-Vogelmann ist zu 
erreichen unter Sarah.Behling-
Vogelmann@drs.de  

Adieu Philipp Schröder. 

Im März 2017 ist Philipp Schrö-
der als neuer missio-Diözesanre-
ferent zum Redaktionsteam von 
DRS.GLOBAL gestoßen. Zum 
Jahresende 2021 hat er sich wie-
der von uns verabschiedet, um 
sich künftig als Referent bei Cari-
tas international zum einen für 
Hilfsmaßnahmen für die Flutop-
fer in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz, zum anderen 
bei Projekten in Osteuropa zu 
engagieren. 
Wir lassen den kundigen, stets 
zupackenden und erfrischend 
begeisterten und zuversichtli-
chen Kollegen nur ungern zie-
hen und wünschen ihm für die 
neuen Aufgaben bei CI von Her-
zen alles Gute und den Segen 
Gottes. (DRS.GLOBAL)

Personalien
Aus den Kirchengemeinden, Verbänden und Orden  
(Fortsetzung von Seite 3):

Spielerisches Lernen mit dem „fairen FAIR- 
dinand“ (Foto: Karin Wirnsberger).

Missionsprokuratorin Sr. Anna-Luisa Kotz 
(Foto: TBr).


