
Friede für Jerusalem 

„Erbittet Frieden für Jerusalem.“ (Ps 
122,6) Natürlich habe auch ich keine 
Lösung für den erneut aufgeflammten 
Konflikt im Nahen Osten. Aber es muss 
eine politische Lösung gefunden wer-
den. Die Menschen im Nahen Osten 
haben ein Recht, in Frieden zu leben. 
 
Die erneuten Auseinandersetzungen begannen am Jerusalemtag, 
dem 9./10. Mai 2021. Dieser staatliche israelische Feiertag zur 
Annexion von Ost-Jerusalem während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 
ist eine Provokation für die arabische Bevölkerung. Doch 
rechtfertigt dies nicht die Gewalt, mit der palästinensische 
Jugendliche gegen israelische Sicherheitskräfte vorgingen. Die 
Gewalt führte zu Opfern, die Opfer führten zu 
Vergeltungsmaßnahmen, und wieder flogen Raketen aus dem 
Gaza-Streifen auf jüdische Städte, worauf drastische Gegen-
maßnahmen der israelischen Armee folgten. Die Spirale der Gewalt 
schraubt sich ins Unendliche. Es ist tröstlich zu sehen, dass es auch 
friedliche, gemeinsame Demonstrationen von Palästinensern und 
Juden für den Frieden gibt. 
 
Wir Deutschen haben aufgrund unserer Geschichte ein besonderes 
Verhältnis zu Israel, und wir Christen haben ein besonderes 
Verhältnis zum Judentum; es sind unsere älteren Schwestern und 
Brüder. Es ist selbstverständlich, dass wir für das Existenzrecht 
Israels eintreten, und natürlich darf Israel selbst sich für seine 
Existenz und Freiheit einsetzen. Es ist unerträglich, dass politische 
Gruppen in Deutschland die Situation ausnutzen, um israelische 
Flaggen zu verbrennen und antisemitische Parolen zu skandieren. 
Dies hat mit Demonstrationsfreiheit nichts zu tun. Auf der anderen 
Seite muss es erlaubt und immer möglich sein, die politischen und 
militärischen Aktionen eines Staates zu kritisieren, auch die Israels. 
Eine Lösung kann nur darin liegen, dass man die seit Jahrzehnten 
verfeindeten Gruppen trennt. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist aber 
nicht so einfach wie es scheint. Die Lebenswelten der Menschen 
sind eng miteinander verflochten. Der Status von Jerusalem ist 
besonders heikel. Ein internationaler Status wäre die einzige 
Möglichkeit, der Rolle der Stadt für beide Volksgruppen gerecht zu 
werden. Mit der Verlegung der amerikanischen Botschaft nach 
Jerusalem hat Expräsident Trump genau das falsche Signal gesetzt, 
man darf die Stadt nicht noch mehr politisch aufladen, als sie es 
sowieso schon ist. So ist es dankenswert, dass die USA wieder zu 
ihrer Vermittlerrolle zurückgekehrt sind, aber ihre Möglichkeiten zu 
vermitteln sind begrenzt. 
 
Als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, war dies nach 
jahrhundertelangen Vertreibungen und Verfolgungen der Juden, 
die in der Schoah gipfelten, die lang ersehnte Möglichkeit für 
Juden, in ihre angestammte Heimat zurückzukehren. Doch das 
Problem war, dass in dem Land schon Menschen lebten, die dort 
ebenso zu Hause waren. Palästina war ein muslimisches Land 
geworden. Eine Lösung für die immer wieder aufflammenden 
gewaltsamen Konflikte kann nur darin bestehen, das Heimatrecht 
beider Volksgruppen anzuerkennen und eine friedliche Koexistenz 
mit internationalen Garantien zu ermöglichen. Dies umzusetzen ist 
die vordringliche Aufgabe internationaler Politik. 
 
 
 
Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps 

Reichtum und Tragödie. 
Akademie-Tagung über das 
Schicksal der bedrängten 
Kirchen des Ostens. 

„Bekenntnis und Martyrium“ – 
so war eine (digitale) Tagung der 
Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart überschrieben, 
die sich dem Schicksal der syri-
schen und orthodoxen Kirchen 
im Nahen und Mittleren Osten 
widmete. 

Die Tagung machte zweierlei 
deutlich: zum einen den vielfälti-
gen Reichtum kirchlichen Lebens 
und kirchlicher Traditionen, der 
hierzulande erst wirklich in den 
Blick gekommen ist, seit diese 
von der Auslöschung bedroht 
und viele ihrer Gläubigen als  
Geflüchtete hierhergekommen 
sind. Am Beispiel Nordirak wird 
zum anderen auch die Tragödie 
deutlich: Die Mörderbanden des 
IS wollten den orientalischen Kir-
chen im Ursprungsland christli-
cher Kirchen durch ihr Zerstö-
rungswerk an Kirchen und Fried-
höfen nicht nur die Zukunft, son-
dern auch ihre Vergangenheit 
rauben. 
Heiner Bielefeldt, Lehrstuhlinha-
ber für Menschenrechte und 
Menschenrechtspolitik in Erlan-
gen und ehemaliger Sonderbe-
auftragter der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, refe-
rierte über „Religionsfreiheit – 
ein umkämpftes Menschen-
recht“ und bot damit die argu-
mentative Grundlage für die viel-
seitigen Erfahrungsberichte über 
die Situation bedrängter und ver-
folgter Christen in den Her-
kunftsländern und hier, die von 
VertreterInnen der orientalischen 
Kirchen vorgetragen wurden. 

„Religionsfreiheit ist ein funda-
mentales universales Menschen-
recht“, machte Bielefeldt deut-
lich, und es wird weltweit auf 
vielfältige Weise missachtet. Das 
reicht von der Entführung von 
Hindu-Mädchen durch Islamis-
ten in Bangladesh über die Zer-
störung von Kirchen, über eine 
populistische Instrumentalisie-
rung von Religion oder eine 
staatliche Kontrollobsession bis 
hin zur Verfolgung religiöser 

Minderheiten, Dissidenten oder 
Konvertiten. Oft leiden die Be-
troffenen unter „komplexen 
Mehrfachdiskriminierungen“, so 
Bielefeldt. 
Aber man müsse auch „manch-
mal die Religionsfreiheit vor ih-
ren falschen Freunden schüt-
zen“. So etwa, wenn in Saudi-
Arabien ein „Right to Religion“ 
postuliert werde und durch die 
Ausblendung der Freiheitskom-
ponente ein Zwang zur Religion 
entstehen könne; dann werde 
ein Menschenrecht okkupiert, 
und es bekämen kollektive religi-
ös-nationale Identitätsmerkmale 
Vorrang gegenüber der mensch-
lichen Freiheit. Die „Bekämp-
fung der Religionsdiffamie-
rung“, von Pakistan in den Men-
schenrechtsrat der UN einge-
bracht, führe dort zu einer dra-
konischen Blasphemiegesetzge-
bung. Ähnliche Pervertierungen 
seien die „Religious Freedom 
Acts“ in Indien oder die „Interna-
tional Religious Freedom Alli-
ance“, vertreten u. a. durch den 
ehemaligen US-Außenminister 
Mike Pompejo und den brasilia-
nischen Präsidenten Bolsonaro. 
Der Weg zum menschenverach-
tenden Rassismus im Gewand ei-
nes fundamentalistischen Chris-

tentums sei nicht weit. 
Die Religionsfreiheit, so Biele-
feldt, sei in zahlreichen interna-
tionalen und regionalen Konven-
tionen und Verfassungen veran-
kert, so etwa im Art. 18 des In-
ternationalen Pakts über bürger-
liche und politische Rechte. De-
ren gemeinsamer Nenner sei, 
dass nicht Religionen als solche, 
sondern die einzelnen Menschen 
Träger dieses Grundrechts seien. 
Es gehe um die Gestaltung des 
religiösen und weltanschauli-
chen Pluralismus, und vor die-
sem Hintergrund müsse man von 
einem sehr weiten Verständnis 
der Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit ausgehen, was die 
Religionsfreiheit zu einem „kom-
plex ausgestalteten Freiheits-
recht“ mache. „‚Religion‘ steht 
paradigmatisch für eine große 
Bandbreite von Grundüberzeu-
gungen und von Lebenspraxis“, 
sagte Bielefeldt. 
Den wirksamsten Schutz der Re-

ligionsfreiheit gewährleiste ein 
starker Rechtsstaat, betonte er. 
Es gebe auch viele nichtstaatli-
che Organisationen auf regiona-
ler und internationaler Ebene. 
Säkulare Beispiele dafür seien 
etwa Amnesty International oder 
das 2014 in Oslo gegründete In-
ternational Panel of Parlamenta-
rians for Freedom of Religion or 
Belief. Aber auch glaubensba-
sierte Organisationen seien aktiv. 
Nicht zuletzt sei es unerlässlich, 
auch als einzelne Person und in 
kleineren Partnerschaften öf-
fentlich gegen Verletzungen und 
Verdrehungen der Religionsfrei-
heit einzutreten und gegen das 
Vergessen anzugehen. „Der 
Ernst des Engagements zeigt sich 
darin, die Menschen nicht zu ver-
gessen“, sagte Bielefeldt. „Die 
Hoffnung, dass es irgendwo 
Menschen gibt, die sich interes-
sieren, die nachfragen, die Na-
men kennen, hält viele Betroffe-
ne am Leben.“ 

Termine 
 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Di.-Mi., 22.-23.06.2021: Internationale missio-Onlinekonfe-
renz: „Eine Welt. Keine Sklaverei“, Veranstalter: missio Aachen;  
Infos und Anmeldung: www.missio-hilft.de/schutzengel-konferenz. 
Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184 
Stuttgart, lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität 
zwischen 18 und 28 Jahren ein: 
n Jeden Montag per Skype (cds.suttgart) von 20 bis 21 Uhr: 
Gebet der Kontinente. 
n Jeden dritten Sonntag im Monat von 17.30 bis 19 Uhr: 
Interkulturelles Monatstreffen 
n Fr.-So., 01.-03.10.2021: Scalabrini-Fest der Früchte. 
Infos und Anmeldung: www.scalabrini-cds.de; E-Mail:  
cds. stuttgart@t-online.de; Tel. 0711/240334. 
Katholische Erwachsenenbildung (keb) 
n keb Ulm-Alb-Donau e. V.: Fr., 13.08.2021, 19 Uhr: Bischof-
Sproll-Haus, Olgastraße 137, 89073 Ulm: „Mexiko – Geschichte 
und Gegenwart. Azteken – Konquistadoren – Katholiken“, mit Pfar-
rer Wolfgang Herrmann und Dr. Oliver Schütz; Eintritt frei. 
Katholikentag 2022 (s. S. 2) 
n 31.08.2021: Ablauf der Antragsfrist für Reisekostenzuschüsse für 
ausländische Gäste. 
n 30.09.2021: Ablauf der Bewerbungsfrist für Präsentationen auf 
der „Kirchenmeile“. 
Weltkirchlicher Friedensdienst 
Sa., 17.07.2021, 13 Uhr, Kathol. Jugendreferat/BDKJ Dekanats-
stelle, Landhausstraße 65, 70190 Stuttgart: WFD-Infotag für eine 
Ausreise ab Sommer 2022, veranstaltet von der BDKJ-Diözesanstelle 
Rottenburg-Stuttgart.
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Toppaktuell: 
Mit fast 1,66 Millionen 
Euro hat die Diözese  
Rottenburg-Stuttgart 
weltweit Partner in 94 
Projekten bei der Bewälti-
gung der Coronakrise  
unterstützt (s. S. 2). DRS.

Professor Heiner Bielefeldt: „Religionsfreiheit ist ein universales fundamentales Menschenrecht 
und weltweit vielfältig missachtet“ (Foto: privat).

CORONA-KRISE 
Wegen der Corona-Krise stehen derzeit 

alle Terminplanungen unter Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis.



und Kirchengemeinden stellen 
Räume zur Verfügung, um Isola-
tionszentren für an Covid-19-Er-
krankte einzurichten. (GM/TBr) 
S. auch https://weltkirche.drs.de/ 
aktuelles/ansicht/news/detail/Ne
ws/ein-jahr-der-distanz-des-leids-
und-der-solidaritaet-26766.html 

„Vielleicht nicht heute, 
aber morgen?“ Eine inte-
ressante Tagung zur Post-
Entwicklung-Debatte. 

Zu der Video-Tagung „Alternati-
ven der Entwicklung“ hatte das 
Tagungshaus Weingarten der 
Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart im Mai eingela-
den. Bis zu 140 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus aller Welt 

loggten sich ein. Die Tagung 
zeigte spannende Ansätze de-
zentraler, partizipativer und öko-
logischer Entwicklungspfade aus 
verschiedenen Kontinenten auf – 
ohne aber Alternativen zum Be-
griff der Entwicklung zu liefern. 
„Da geht schon viel, aber da 
muss noch mehr gehen!“ Fünf 
junge Erwachsene, alle engagiert 
beim Arbeitskreis Eine-Welt-Poli-
tik des BDKJ Rottenburg-Stutt-
gart, sehen Fortschritte bei der 
Abkehr von der eurozentrischen 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Ihrer Generation gehe es selbst-
verständlich um gleichberechtig-
ten Dialog und Begegnung. Die 
ökonomische Asymmetrie dabei 
sei ein Fakt, mit dem man in 
postkolonialer Einstellung kri-
tisch umgehen müsse. Denn: 
Wie soll sonst ein globales Pro-
blembewusstsein entstehen? 
Wie gelingt sonst der Wechsel 
der Perspektive? 
Junge Menschen aus Peru, Sim-
babwe, Nepal, Indien und 
Deutschland formulierten ihre 
Perspektiven auf die gemein-
schaftliche Gestaltung der Zu-
kunft – erfahrene Haudegen wie 
Alberto Acosta aus Ecuador oder 
Sally Matthews aus Südafrika 
antworteten darauf und gaben 
den Analysen Weite und Tiefe. 
Eine wirklich spannende und 
produktive Runde hat das Ta-
gungsteam um die Weingarte-
ner Akademie-Vertreterin Heike 
Wagner und Tuto Wehrle von 
terre des hommes zusammenge-
bracht, zu der zeitweilig sogar 
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann gestoßen ist. 
Die vorgestellten Perspektiven 
sind freilich eher Alternativen 
von Entwicklung als Alternativen 
zum Entwicklungsbegriff selbst. 
So unterschiedlich die Konzepte 
Buen Vivir aus dem südamerika-
nischen Andenraum, Radical 
Ecological Democracy aus Indien 
oder Ubuntu aus Südafrika sind, 
so gibt es doch Entsprechungen: 
Den jungen Menschen geht es 
um Teilhabe – sowohl an der Pla-
nung von Entwicklungsvorhaben 
und Zukunftsentwürfen als auch 

an den wichtigen gesellschaftli-
chen Prozessen. Spannend sind 
die unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen: Manche sehen 
einen Vorrang der Rechte der 
Natur vor denjenigen der Men-
schen, während andere schlicht 
die Teilhabe an den Wohlstands-
gewinnen transnationaler Berg-
werksunternehmen einfordern. 
Sally Matthews sieht die Stärke 
der verschiedenen Konzepte in 
dem Signal, dass Wissen nicht 
nur aus dem „Westen“, sondern 
aus verschiedensten Kontexten 
kommt und dass damit die 
„Geographie der Vernunft“ ver-
schoben wird. Die Beteiligungs-
forderung der jungen Menschen 
verweist darauf, dass nicht nach 
dem einen allgemein gültigen 
Alternativbegriff gesucht wird, 
sondern nach vielfältigen We-
gen, wie Entwicklung im Sinne 
von gerechter und zukunftsfähi-
ger Veränderung von (Welt-)Ge-
sellschaft gehen kann. 
Eine Tagung, die viele produktive 
Fragen aufgeworfen hat. Ob es 
irgendwann Antworten gibt? 
Der AK-Eine-Welt-Politik hofft 
auf die Zukunft: „Vielleicht noch 
nicht heute. Aber morgen!“ 
(WGR) 
S. auch: https://weltkirche.drs. 
de/aktuelles/ansicht/news/detail/ 
News/vielleicht-nicht-heute-aber- 
morgen-27499,html 

Katholikentag 2022. Pla-
nungen nehmen Fahrt auf. 

Die Planungen zum 102. Katholi-
kentag vom 24. bis 29. Mai 2022 
in Stuttgart nehmen Fahrt auf. 
Ohne dass jetzt schon Pro-
grammdetails genannt werden 
können und dürfen, so darf doch 
so viel verraten werden, dass zur 
weltkirchlichen Arbeit Pro-
grammvorschläge in erfreulich 
großer Zahl eingegangen sind. 
Es wird die Aufgabe der zustän-

Gute Ideen für mehr  
Nachhaltigkeit im Kirchen-
alltag. St. Maria Königin  
in Kemnat ist als „Faire  
Gemeinde“ ausgezeichnet. 

Urkunde und Plakette zeigen 
nun auch ganz offiziell das faire 
Engagement der Kirchenge-
meinde St. Maria Königin in Ost-
fildern-Kemnat. Die Gemeinde 
wurde am 18. April 2021 in ei-
nem festlichen Gottesdienst als 
„Faire Gemeinde“ ausgezeich-
net. 
 
Kreative Aktionen, nachhaltige 
Ideen und die Beteiligung vieler 
Aktiver der Kirchengemeinde 
machten diese Auszeichnung 
möglich. Nach dem Beschluss im 
Kirchengemeinderat und der Un-
terzeichnung der Selbstverpflich-
tung, startete St. Maria Königin 
mit einem Gemeindeessen zu 
Erntedank 2018 ihren Weg zur 
Auszeichnung. Zu den obligato-
rischen Kriterien des fairen Aus-
schanks bei Festen, der jährli-
chen thematischen Veranstal-

tung und der Öffentlichkeitsar-
beit wählte die Gemeinde als 
weitere drei Ziele die Müllvermei-
dung, die Einrichtung einer Ver-
kaufsstelle fairer Produkte und 
die Umstellung auf Ökostrom 
aus. 
 
Durchdacht und originell setzte 
die Kirchengemeinde die Krite-
rien um: So wurde zum Beispiel 
bei Festen der selbstgebackene 
Obstkuchen mit Äpfeln und 
Pflaumen aus dem Pfarrgarten in 
Restpapier aus der Druckerei ver-
packt anstatt in wenig nachhalti-
ge Alufolie. Durch ein verbesser-
tes Temperaturmanagement und 
den Einsatz sparsamer Leuchtmit-

tel konnten die Stromkosten der 
Kirche merklich gesenkt werden. 
„Ihr Engagement ist sehr wich-
tig“, betonte Sylvia Hank, Refe-
rentin für Faire Gemeinden in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
„Denn wenn Kirchengemeinden 
fair handeln, werden sie zum 
Vorbild in unserer Gesellschaft. 
Sie zeigen, dass man etwas be-
wegen kann. Sie machen deut-
lich: Für uns als Christinnen und 
Christen ist es wichtig, Gottes 
Gaben gerecht zu verteilen.“ 
In zwei Jahren kann sich die Kir-
chengemeinde St. Maria Königin 
in Kemnat um die Erneuerung 
der Auszeichnung bewerben – 
und obwohl Corona derzeit vie-
les aus der gewohnten Bahn 
wirft, plant die Gemeinde bereits 
die nächsten Schritte: Unter an-
derem prüft der Kirchengemein-
derat derzeit, wie sich der Ge-
meindebrief auf Recyclingpapier 
umsetzen lässt. 
 
Die Initiative „Faire Gemeinde“ 
wird getragen von der Landes-
stelle Brot für die Welt im Diako-

„Ein kleines Licht der 
Hoffnung sein.“ Padre 
Samuel steht im peruani-
schen Chimbote den Men-
schen in der Pandemie bei. 

Sehr unterschiedlich wirkt sich 
die Corona-Pandemie bei den 
Partnern der Hauptabteilung 
Weltkirche in den Ländern des 
Südens aus. Während einige 
kaum oder wenig betroffen sind, 
wütet die Krankheit andernorts 
mit erschreckender Heftigkeit. 
Dazu kommen oftmals Gesund-
heitssysteme, deren Leistungs-
grenze schon viel früher erreicht 
ist als in Europa. Die Situation, 
die es zu meistern gilt, ist teilwei-
se alarmierend. Dazu ein exem-
plarischer Bericht. 

Padre Samuel aus Chimbote/ 
Peru schreibt: „Die Situation hier 
ist sehr kompliziert, eigentlich 
außer Kontrolle. Das Anste-
ckungsgeschehen ist unkalku-
lierbar, es stecken sich komplette 
Familien an, und die Schwächs-
ten haben schwere Verläufe, bis 
hin zum Tod.  
Die Sauerstoffknappheit ist dra-
matisch. Täglich höre ich den 
Schmerz und die Verzweiflung 
der Menschen, die ihren Ange-
hörigen zusehen müssen, wie 
ihre Atmung schlechter wird, wie 
sie Stück für Stück ersticken. Zu 
Hause oder im Gang des Kran-
kenhauses – während sie auf ein 
Intensivbett warten, das niemals 
zur Verfügung stehen wird. 
Es gibt Menschen, die zwei oder 
drei Tage lang an den Anlagen 
anstehen, in denen die Sauer-
stoffflaschen aufgefüllt werden. 
Und jetzt, was mich sprachlos 
gemacht hat, ist ein großes Ge-
schäft mit dem Sauerstoff ent-
standen, der übrig bleibt, wenn 
die Patienten sterben. Irgendwie 
warten sie darauf, dass jemand 
stirbt, damit sie den Sauerstoff 
kaufen können, der in den Fla-
schen übrig bleibt. 
Die Menschen sind erschöpft 
von diesem Jahr, und viele versu-
chen, so zu tun, als ob es das Vi-
rus nicht gäbe, so lange, bis sich 
jemand ansteckt und krank 
wird.“ 
Die katholische Kirche versucht 
zu tun, was nur immer möglich 
ist. So hat Padre Samuel bereits 
im Februar der nationalen Ge-
sundheitsbehörde seine Kirche 
zur Verfügung gestellt, um dort 
ein Isolationszentrum für Covid-
Erkrankte einzurichten. So kön-
nen die Infizierten aus ihren Häu-
sern geholt und besser versorgt 
werden. Auch das Ansteckungs-
risiko innerhalb der Familie kann 
reduziert werden. Daneben ver-
sucht Padre Samuel durch kon-
krete Hilfen dazu beizutragen, 
dass die Familien mit dem Le-
bensnotwendigsten zurecht-
kommen.  
Vor allem sagt er: „Es ist wichtig, 
dass wir als Kirche ein kleines 

Licht der Hoffnung sind. Dass es 
möglich ist, ein Leben zu leben, 
in einer Weise, bei der man sich 
und andere schützt. Dass die 
Kinder sich weiterbilden, wach-
sen und lernen, auch in dieser Si-
tuation gut zu leben. Die Ruhe, 
in Würde leben zu können, auch 
in dieser Zeit, ist die einzige 
Möglichkeit, Hoffnung zu geben 
und nach vorne zu schauen, 
auch in dieser schwierigen Zeit.“ 
(JK) 

Solidarisch an der Seite 
der Partner weltweit.  
Corona-Hilfen der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. 

Mit fast 1.66 Millionen Euro hat 
die Hauptabteilung Weltkirche 
seit dem Ausbruch von Corona 
im März 2020 in 94 Projekten 
(bei Redaktionsschluss) Partner 
in aller Welt darin unterstützt, 
den Menschen in den pandemie-
bedingten Notlagen zu helfen. 
Allein in Indien, dessen Bevölke-
rung von der Pandemie beson-
ders hart getroffen ist, wurden 
26 Projekte unterstützt, wo-
durch Tausenden von Familien 
geholfen werden konnte. 
Die Hilfen erfolgen grundsätzlich 
unabhängig von der Religionszu-
gehörigkeit der Betroffenen. 
Dazu sagt Heinz Detlef Stäps, 
der Leiter der Hauptabteilung 
Weltkirche: „Wir stehen solida-
risch an der Seite unserer welt-
weiten Partner, die von den Fol-
gen der Pandemie härter betrof-
fen sind als wir. Wir versuchen, 
den Menschen in Not zu helfen, 
indem wir unseren Partnern er-
möglichen, ihre Ideen umzuset-
zen und ihre Nothilfemaßnah-
men zum Wohl der Ärmsten ein-
zusetzen.“ 

Neben der Versorgung mit Le-
bensmitteln, Hygienepaketen, 
medizinischem Gerät u. a. steht 
sehr oft der Kampf gegen die 
wirtschaftlichen Not im Vorder-
grund. Vor allem im informellen 
Sektor, bei Tagelöhnern oder 
Wanderarbeitern und ihren Fa-
milien, ist durch den Wegfall von 
Arbeitsmöglichkeiten häufig das 
nackte Überleben bedroht.  
Auch auf nachhaltige Wirkung 
wird geachtet. So werden z. B. in 
der Erzdiözese Bombay in 50 de-
zentral gelegenen Gesundheits-
zentren so genannte Gesund-
heitslotsen und -gruppen aufge-
baut, die dabei helfen sollen, In-
fektionsketten zu durchbrechen 
und eine vernünftige Praxis des 
Abstandhaltens ohne soziale Dis-
tanzierung zu ermöglichen. An-
dernorts wird Menschen in Qua-
rantäne geholfen. Teams erkun-
den die Pandemie-Situation in 
abgelegenen Dörfern ohne Zu-
gang zu ärztlicher Versorgung, 
freiwillige Multiplikatoren klären 
über die Ansteckungsgefahr auf, 
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Aus den Kirchengemeinden,  
Verbänden, Orden  

Fortsetzung Weltkirche aktuell

Padre Samuel versorgt die Menschen mit dem 
Lebensnotwendigsten (Foto: privat).

Alberto Acosta, Ecuador, prominenter Vertreter 
des „Buen Vivir“, bei der Tagung (Foto: TBr).

digen Steuerungsgruppen sein, 
auszuwählen, zuzuordnen, Ko-
operationen zu vermitteln. 
Die weltkirchliche Arbeit ist zum 
einen im Themenbereich 3 unter 
dem Thema „Unsere Zukunft: 
Chancen teilen“ zugeordnet. 
Hier werden großformatige dis-
kursive Veranstaltungen wie Po-
dien und Foren stattfinden. Da-
für stehen Räume im Haus der 
Wirtschaft und im Willy-Bleicher-
Haus zur Verfügung.  
Das Zentrum Weltkirche zum an-
deren wird der Rahmen sein, in 
dem kleinere Formate wie Werk-
stattgespräche u. ä. stattfinden. 
Hier geht es vorrangig um den 
praktischen Austausch, um die 
Präsentation von Best-Practice-
Beispielen und dergleichen. Pro-
grammangebote aus der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart werden 
dabei eine besondere Rolle spie-
len. Das Zentrum Weltkirche 
wird seinen Platz an zentraler 
Stelle haben: auf dem Karlsplatz 
werden die Bühne der kirchli-
chen Hilfswerke und ein kleines 
Zeltdorf stehen; Veranstaltungs-
orte sind auch die umliegenden 
Gebäude: das Areal des Instituts 
für Auslandsbeziehungen („Wai-
senhaus“), das Hotel Silber und 
das Alte Schloss mit seiner 
Schlosskirche. 
Die Anmeldefrist für Veranstal-
tungen ist bereits abgelaufen. 
Bewerbungsfrist für Präsentatio-
nen auf der „Kirchenmeile“ ist 
der 30. September 2021. Anträ-
ge für Reisekostenzuschüsse für 
Gäste aus den ausländischen 
Partnerkirchen können bis spä-

testens 31. August 2021 gestellt 
werden (s. dazu: https: //weltkir-
che.drs.de/katholikentag-2022-
die-welt-zu-gast.html) (TBr) 

Bildung, Gesundheit,  
Ernährung, Krankenpflege. 

Im Rahmen ihrer weltkirchlichen 
Hilfen bei Flucht und Vertreibung 
hat die Diözese Rottenburg-
Stuttgart – zumeist in Kooperati-
on mit Caritas international – 
bislang insgesamt 24.363.103 
Euro eingesetzt. Im Berichtszeit-
raum des letzten Quartals bis 
zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe von DRS.GLOBAL ent-
fielen davon 
l Auf die wiederholte Unterstüt-
zung eines Caritas-Migrations-
zentrums in Gao im Norden von 
Mali 24.000 Euro; 
l auf Hilfeleistungen für Ge-
sundheit, Bildung und Ernäh-
rung in Flüchtlingsunterkünften 
der Vereinten Nationen in 
Juba/Südsudan 300.000 Euro; 
l auf die Fortführung eines Not-
hilfeprogramms in neun Flücht-
lingslagern in Thailand 300.000 
Euro; 

l auf Schutzmaßnahmen für 
Flüchtlinge sowie Migrantinnen 
und Migranten in Mexiko 
150.000 Euro 
l und auf ein Folgeprojekt zur 
Hauskrankenpflege für beson-
ders vulnerable im eigenen Land 
vertriebene Menschen in der 
Ost-Ukraine 200.000 Euro. (TBr)

Durch Mexiko unterwegs in die USA: 
Geflüchtete aus Mittelamerika brauchen drin-
gend Unterstützung (Foto: DRS/Weltkirche).

Ein Röntgengerät: Hilfe beim Kampf gegen Co- 
rona in der Ost-Ukraine (Foto: DRS/Weltkirche).

Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenge- 
meinde in Kemnat nehmen die Auszeichnung 
als „Faire Gemeinde“ entgegen (Foto: DRS/ 
Kerstin Gugel).
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Der Kommentar 
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nischen Werk Württemberg, der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
dem Dienst für Mission, Ökume-
ne und Entwicklung, dem Um-
weltbüro der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg sowie 
dem Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württem-
berg (DEAB). (SH) 
 
S. auch: https://weltkirche.drs. 
de/aktuelles/ansicht/news/detail/ 
News/gute-ideen-fuer-mehr-nach 
haltigkeit-im-kirchenalltag-27210. 
html 

„Mantel teilen. Heute!“: 
Kirchengemeinde Renquis-
hausen für Nähprojekt in 
Ghana ausgezeichnet. 

In einer kleinen Feierstunde in 
der SECONTIQUE Albstadt über-
reichte Anton Vaas, Vorstand der 
Aktion Hoffnung Rottenburg-
Stuttgart, im Rahmen des Ideen-
wettbewerbs „Mantel teilen. 
Heute!“ einen Scheck in Höhe 
von 3.000 Euro an Vertreterin-
nen und Vertreter der Kirchenge-
meinde Renquishausen. 
An dem Ideenwettbewerb betei-
ligte sich das Team aus Renquis-

hausen mit einem Vorschlag für 
ein Nähprojekt in einer Einrich-
tung im Nordwesten Ghanas. 
Eine Nähwerkstatt konnte be-
auftragt werden, Masken für alle 
1.200 Schülerinnen und Schüler 
sowie für die Lehrkräfte eines 
Schulzentrums in Charipong-
Saan zu nähen. Damit konnte 
der Gesundheitsschutz im Schul-
zentrum verbessert und den be-
teiligten Frauen ein Einkommen 
während der Corona-Pandemie 
ermöglicht werden. 
Das Projekt ist in ein langjähriges 
Engagement der Kirchenge-
meinde Renquishausen für die-
ses Schulzentrum in einer der 
ärmsten Regionen Ghanas ein-
gebettet. Seit der Gründung im 
Jahr 1995 durch Pfarrer Bona-
ventura Kambotuu sind ein Kin-
dergarten, eine Grundschule, 
eine weiterführende Schule so-
wie eine Berufsschule mit Inter-
nat entstanden. Ein besonderes 
Augenmerk wird auf die Ausbil-
dung von Mädchen gelegt, da-
mit diese später mit qualifizier-
ten Kenntnissen ihre Existenz be-
streiten können. 
Seit Oktober 2019 unterstützt 
die Gruppe aus Renquishausen 
auch ein Nähprojekt in einem 
angrenzenden Dorf. 
In dem Wettbewerb „Mantel tei-
len. Heute!“ sammelte die Akti-
on Hoffnung Ideen für ein inno-
vatives Engagement rund um 
das Thema Textilien. Damit will 
die Aktion Hoffnung den Einsatz 
für eine gerechtere Verteilung 
der Ressourcen sowie für einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Textilien unterstützen und 
Impulse bekannt machen. Der 
Wettbewerb ist insgesamt mit 
10.000 Euro dotiert. Der erste 
Preis ging an die Stiftung St. Ste-
phanus in Wasseralfingen bei 
Aalen. (JM)

„Eine Welt. Keine Sklaverei.“: missio-Kampagne startet 
 
„Lassen Sie Sklaven für sich arbeiten?“ „Nein, natürlich nicht!“, ist der erste Impuls, der uns bei dieser 
Frage durch den Kopf geht. Sklaverei ist doch schon lange abgeschafft und verboten. Und dennoch: 
„Wenn Sie Kleidung tragen, Nahrung zu sich nehmen, ein Auto fahren oder ein Smartphone haben, 
arbeiten derzeit ungefähr 60 Sklaven für Sie. Ob Sie es wollen oder nicht“, schreibt die 
Wirtschaftswissenschaftlerin Evi Hartmann in ihrem Buch „Wie viele Sklaven halten Sie? Über 
Globalisierung und Moral“.  
Die Weltgemeinschaft hat sich in den Sustainable Development Goals zum Ziel gesetzt, moderne 
Sklaverei bis zum Jahr 2030 zu beenden. Dennoch schätzt die Weltarbeitsorganisation ILO, dass heute 
über 40 Millionen Menschen unter sklavereiartigen Bedingungen leben und arbeiten. Dieses 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, wie Papst Franziskus es nennt, hat viele hässliche Gesichter: 
Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung und Zwangsprostitution, Schuldknechtschaft, Menschenhandel, 
Kinderarbeit, Zwangsehen oder ausbeuterische Arbeitsbedingungen.  
Moderne Sklaverei ist weiblich: Sieben von zehn Betroffenen sind Mädchen oder Frauen. Und sie ist 
global: Von hundert Betroffenen leben 62 in Asien und der Pazifikregion, 23 in Afrika, neun in Europa 
und Zentralasien, fünf in Amerika. In vielen Ländern engagieren sich mutige Kirchenvertreterinnen und  
-vertreter gegen moderne Sklaverei. Mit der Aktion „Schutzengel. Eine Welt. Keine Sklaverei.“ will 
missio Aachen in den nächsten Jahren einen Beitrag dazu leisten, dass sich Menschen aus Zwang und 
Gewalt befreien können. Den Auftakt bildete im Juni eine internationalen Online-Konferenz mit 
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi, missio-Pro-
jektpartnerInnen und ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen.  
In Deutschland sind jüngst die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten 
in der Fleischindustrie oder der Landwirtschaft stärker ins Bewusstsein gerückt. Wenn ein deutscher 
Spargelbauer vor der Fernsehkamera verkündet, natürlich müsse er die Pässe der Erntehelfer als 
Druckmittel einbehalten, wird deutlich: Moderne Sklaverei beginnt direkt vor unserer Haustür. Dem 
Endprodukt sieht man dies jedoch nicht an – die Missachtung der Menschenwürde ist meist unsichtbar. 
Dies gilt auch für internationale Sportveranstaltungen wie die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, 
für die rund 1,8 Millionen Wanderarbeiter Infrastruktur und Stadien errichten. Während Medien 
darüber berichten, dass ihre Pässe eingezogen und Löhne nicht ausgezahlt wurden und 6500 Arbeiter 
sich bei bis zu 50 Grad im Schatten ohne Arbeitsschutzmaßnahmen zu Tode geschuftet haben, 
behauptete Franz Beckenbauer, er habe vor Ort „keinen einzigen Sklaven gesehen“. Nachdem die 
Proteste lange folgenlos verhallten, formiert sich nun endlich deutlicher Widerstand von Fan-
Organisationen, Nationalteams und Lieferanten. 
Auch zahlreiche Frauen werden in Katar und seinen Nachbarstaaten systematisch ausgebeutet. Viele 
von ihnen zählen zu den rund 10 Millionen Filipinos, die im Ausland Geld für ihre Familie zu Hause 
verdienen. Sie müssen rund um die Uhr als Hausangestellte hart arbeiten, manche werden körperlich 
misshandelt und sexuell missbraucht. Wehren sie sich und kommt dabei der Angreifer zu Schaden, 
werden sie als Täterinnen verurteilt, im Extremfall zum Tod. Die missio-Partnerin Sr. Mary John 
Mananzan und die Organisation „Migrante“ setzen sich seit Jahren für diese Frauen in Not ein. 
Sexuelle Gewalt erleiden auch Millionen Kinder weltweit. Laut FBI sind weltweit in jedem Moment 
750.000 Pädophile im Netz auf der Suche nach Opfern und Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs. Während der Corona-Pandemie hat Europol einen deutlichen Anstieg dieser 
Aktivitäten beobachtet. Täter erteilen online ihre perversen Aufträge, die Kinder zum Beispiel in den 
Philippinen vor der Kamera erfüllen müssen. missio-Projektpartnerinnen und -partner wie Rhoy Dizon 
von der Organisation „Ance“ und Pater Shay Cullen von „Preda“ klären über die Gefahren auf, fangen 
die Opfer psychologisch und seelsorgerisch auf und unterstützen Familien dabei, ihren Lebensunterhalt 
zu sichern – zum Beispiel mit dem Anbau von Mangos, die zu fairen Preisen auch in Deutschland zu 
kaufen sind. 
Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie jeder von uns etwas gegen moderne Sklaverei tun kann: Immer 
mehr faire Produkte sind in den meisten Supermärkten zu finden. Siegel geben Orientierung beim Kauf 
etwa von Textilien (z. B. unter www.siegelklarheit.de). Wer Dienstleistungen in Anspruch nimmt, kann 
auf die Einhaltung von Mindestlohnregelungen, Sozialversicherung und Arbeitsschutzstandards 
achten. Das Lieferkettengesetz schafft eine längst überfällige Grundlage für eine verantwortungs-
vollere Wirtschaft, die es in Zukunft weiterzuentwickeln gilt. Wer alte Handys an missio spendet, leistet 
einen Beitrag für Hilfsprojekte gegen moderne Sklaverei. Und wir alle können unsere Stimme erheben: 
bei Händlern und Produzenten, in Unternehmen, bei unseren Wahlkreisabgeordneten, bei Petitionen 
und in den Fußball-Fanclubs. Es kommt auf jeden von uns an, damit Menschen sich aus moderner 
Sklaverei befreien und ihrer menschlichen Würde entsprechend leben können.  
 
Dr. Eva-Maria Hertkens ist Bildungsreferentin bei missio Aachen und Kampagnen-Verantwortliche der Aktion „Schutzengel“. 
 
Näheres zur Aktion „Schutzengel“ unter www.missio-hilft.de/schutzengel

„Frieden leben“. Auswer-
tung der gemeinsamen  
Jahresaktion der weltkirch-
lichen Hilfswerke. 

Im Kirchenjahr 2020 machten 
Adveniat, das Kindermissions-
werk „Die Sternsinger“, MISERE-
OR, Renovabis und missio das 
Themenfeld Frieden zum Inhalt 
ihrer jeweiligen Kampagnen. Sie 
wollten das weltweite Friedens-
netz, zu dem auch sie gehören, 
sichtbar machen und stärken. 
Angesichts von schwindenden 
Ressourcen in Gemeinden und 
Hilfswerken sollte ein roter Fa-
den entwickelt werden, der da-
bei hilft, die Kampagnen der 
Werke im Gemeindeleben prä-
sent zu machen. Das gemeinsa-
me Thema „Friede“ sollte deut-
lich machen, dass die Werke 
nicht in Konkurrenz stehen, son-

dern sich in ihrer Arbeitsweise 
und mit ihrer Fokusregion ergän-
zen. 
Eine Befragung von haupt- und 
ehrenamtlichen Verantwortungs-
trägern hat die Kampagnen der 
Hilfswerke im Jahr 2019 sowie 
die gemeinsame Jahresaktion 
2020 begleitet. Leider hat die 
Corona-Pandemie einen wirkli-
chen Vergleich unmöglich ge-
macht. Dennoch kamen die Eva-
luatoren auf einige valide Ergeb-
nisse, die sie in Form von Emp-
fehlungen an die Hilfswerke und 
die Weltkirche-Abteilungen in 
den Diözesen weitergaben: Es 
gab wohl vielfältige Kooperatio-
nen rund um das Thema Frieden, 
die ohne eine solche Jahresakti-
on kaum angestoßen worden 
wären. Solche ermutigenden 
Ansätze gilt es zu verstärken. Da-
für, so die zweite Empfehlung, 
müssten konkrete Anregungen 
für Gemeinden und Diözesen 
formuliert werden. Dennoch 
gehe es nicht ohne eine gezielte 
und differenzierte Ansprache 
von Haupt- und Ehrenamtlichen, 
die vom Mehrwert des weltkirch-
lichen Engagements überzeugt 
werden müssten. Dafür biete 
eine solche Jahresaktion An-

knüpfpunkte; sie sollte aber 
nicht überfrachtet werden.  
Das Symbol dieser gemeinsamen 
Aktion war ein Friedenskreuz, 
das die Verletzlichkeit des Plane-
ten und zugleich die rettende 
Kraft Gottes darstellen will. Viel-
leicht ein Hinweis auf eine mög-
liche Folgeaktion unter dem ver-
bindenden Thema der Schöp-
fungsbewahrung? Sicherlich 
nicht im kommenden Kirchen-
jahr, denn – so die Erfahrung – 
eine solche Jahresaktion benö-
tigt eine gute Vorbereitung und 
eine koordinierte Umsetzung. 
(WGR) 

„Lasst uns nicht müde 
werden, das Gute zu tun“. 
Interreligiöser Dialog im 
Fokus des Weltmissions-
sonntags 2021 

„Lasst uns nicht müde werden, 
das Gute zu tun“ (Gal 6,9): Diese 
Aufforderung ist alles andere als 
einfach. Das Gute tun in einer 
vulnerablen Welt, in der Religio-
nen zu oft instrumentalisiert 
werden, um partikulare Interes-
sen zu verfolgen und Macht ge-
genüber anderen auszuüben? 
Das erfordert Mut, Einsatz und 

die Bereitschaft, sich in Demut 
mit den Bräuchen und Grundla-
gen anderer Religionen ausei-
nander zu setzen. 
Mutige Menschen, die sich im in-
terreligiösen Dialog engagieren, 
will missio 2021 in den Mittel-
punkt des Sonntags der Welt-
mission rücken. Es geht dabei 
exemplarisch um Muslime und 
Christen in Nige-
ria, dem bevöl-
kerungsreichs-
ten Land Afrikas. 
Je nach Quellen-
lage sind jeweils 
zwischen 40 und 
50 Prozent der 
Nigerianer Chris-
ten oder Musli-
me. Hinzu kommt 

noch eine diverse ethnische Zu-
sammensetzung mit rund 250 
Volksgruppen. Rund 30 Millio-
nen Menschen gehören der Rö-
misch-Katholischen Kirche an 
und bilden die größte christliche 
Gruppe im Land. In der multireli-
giösen Gesellschaft Nigerias ist 
der interreligiöse Dialog der 
Schlüssel für den gesellschaftli-

chen Zusam-
menhalt. 
Die Projektpart-
nerinnen und 
-partner von 
missio zeigen, 
welches Frie-
dens-Potenzial 
von der Ver-
ständigung der 
Religionen aus-

gehen kann. Nicht Terror und 
Entführungen, nicht die Spal-
tung der nigerianischen Gesell-
schaft sollen in den Blickpunkt 
rücken, sondern jene Orte und 
Initiativen, in denen Menschen 
aller Religionen sich unter dem 
Gott des Friedens versammeln. 
Gemeinsam und im gegenseiti-
gen Einvernehmen lassen sich 
die Herausforderungen des All-
tags bewältigen. Gebete für den 
Frieden sind ein zentraler Aspekt 
von Religionen, deshalb ist es so 
wichtig, sich auf diese Schnitt-
menge, dieses Anliegen zu ver-
ständigen. 
ARDO Abullah, Sekretär einer 
Lobbygruppe für die Fulani Hir-
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Aus den kirchlichen Werken 

Gemeinsam neue Heraus-
forderungen angehen. 
Franziskanerinnen von Reu-
te wählen neue Generallei-
tung. 

In ihrem Generalkapitel haben die 
Franziskanerinnen von Reute am 
19. März 2021 ihre neue General-
leitung gewählt. Sr. Maria Hanna 
Löhlein, die bereits 2016 zur 16. 
Generaloberin der in Oberschwa-
ben beheimateten Ordensfrauen 
gewählt worden war, wurde in 
diesem Amt bestätigt. Zu den 
Reutener Franziskanerinnen ge-

hören auch Provinzen in Brasilien 
und Indonesien. Im Mutterhaus in 
Reute ist derzeit ein umfassender 
innovativer Entwicklungsprozess 
im Gang. Die Verantwortung für 
die damit verbundenen Heraus-
forderungen teilen sich neben der 
Generaloberin jetzt Generalvika-
rin Sr. M. Rebecca Langer und die 
Generalrätinnen Sr. M. Franziska 
Bachmann, Sr. M. Birgitta Harsch, 
Sr. Myria Maucher und Sr. M. 
Dagmar Roth. Im Namen der 
Hauptabteilung Weltkirche 
wünscht DRS.GLOBAL dem neu-
en Leitungsteam Gottes Segen 
und eine gute Hand in allen Be-
mühungen. (TBr)
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LASST UNS
NICHT MUDE 
WERDEN,
DAS GUTE 
ZU TUN
Gal 6,9

SONNTAG 
DER  
WELT-
MISSION
24. OKT.
2021

Verdiente Anerkennung: Anton Vaas (re.) über- 
reicht den symbolischen Scheck (Foto: Andrea 
Kamlage).

Die neue Generalleitung: (v. l.) Sr. M. Franziska  
Bachmann, Sr. M. Dagmar Roth, Sr. Maria  
Hanna Löhlein, Sr. M. Birgitta Harsch, Sr. Myria 
Maucher und Sr. M. Rebecca Langer (Foto: 
Kloster Reute)
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Aus einer zufälligen  
Begegnung erwächst ein 
Herzensprojekt: Christel 
Trach-Riedesser engagiert 
sich seit 40 Jahren  
in Burkina Faso. 

Rund 40 Jahre ist es her, dass 
sich Christel Trach-Riedesser die 
Hilfe für die Menschen im bitter-
armen westafrikanischen Burki-
na Faso zur Herzenssache ge-
macht hat. Ihrem Partnerschafts-
projekt hat sie das Motto gege-
ben: „Es ist das Herz, das 
schenkt, die Hände geben nur 
her.“ Sie hätte die immer kom-
plexer werdenden Aufgaben 
nicht schultern können, sagt sie, 
hätten nicht ihr Mann und ihre 
Tochter ihr stets den Rücken ge-
stärkt, hätte sie sich nicht auf ein 
starkes Team verlassen können 
und hätten nicht sehr viele Ein-
zelpersonen, auch von auswärts, 
sowie Schulen, Unternehmen, 
Service-Clubs, bürgerliche Ge-
meinden und Kirchengemeinden 
ihr Werk finanziell unterstützt. 
Nach Hüttlingen ist die 1947 in 
Ellwangen geborene pensionier-
te Oberstudienrätin 1978 ge-
kommen. Nach dem Studium 
von Latein, Französisch und Phi-
losophie in Freiburg, wo sie auch 
ihren Mann, einen Naturwissen-

schaftler, kennengelernt hat, hat 
es die beiden an das Kopernikus-
Gymnasium in Wasseralfingen 
‚verschlagen‘. Dort sind sie bis zu 
ihrer Pensionierung geblieben – 
Lehrerin und Lehrer „aus Leiden-
schaft“. 1974 haben sie geheira-
tet, 1976 kam die Tochter zur 
Welt – „das größte Geschenk 
unseres Lebens“ –, und 1978 
bauten sie in Hüttlingen ein 
Haus. Auch die Missio canonica 
hat sie erworben; und sie sei 
„die erste verheiratete Kommu-
nionhelferin“ gewesen.  
Was sich dann zum ‚zweiten 
Hauptberuf‘ entwickeln sollte, 
hat eher zufällig begonnen. 
1982 hat Christel Trach-Riedes-
ser in Rom einen Studenten aus 
dem damaligen Ober-Volta ken-
nengelernt. Der junge Mann be-
sucht die Familie wiederholt in 
Hüttlingen, hat Wünsche für sich 
und seine Freunde … Und da 
wächst bei ihr die Überzeugung, 
dass sie nicht einem einzelnen 
Menschen helfen möchte, son-
dern dem Land – und zwar in 
nachhaltiger Weise. 1983 
kommt der Kontakt zu P. Pierre 
Chénu, einem Weißen Vater, zu-
stande, der ihr in einem Brief die 
drastische Not im Land schildert. 
Ihr Schulleiter in Wasseralfingen 
lässt sich sofort auf ihr Anliegen 

ein, unbedingt dort zu helfen. 
Zur Weihnachtszeit veranstalten 
sie an der Schule Basare, deren 
beträchtliche Erlöse nach Ober-
Volta gehen: 1985 zur Linderung 
der akuten Hungersnot, 1986 
für den Bau von Brunnen, 1987 
für kombinierte Hilfeleistungen. 
Als die Schülerinnen und Schüler 
später die Erlöse auch für ihre ei-
genen Belange verwenden woll-
ten, ging Frau Trach-Riedesser 
mit dem Projekt an die Öffent-
lichkeit; es ging von der Schule 
auf die Kirchengemeinden in 
Wasseralfingen und Hüttlingen 
über, und auch der Hüttlinger 
Bürgermeister machte sich das 
Anliegen zu eigen. 
Kontaktpartner in Afrika wurde 
Fr. Joseph Sibiri Kagambèga von 
den Frères de la Sainte Famille, 
der seinerseits die Verbindung zu 
einer weiterführenden Schule in 
der Hauptstadt Ouagadougou 
herstellte, Notre Dame de l’Espé-
rance, und zu der dort tätigen Sr. 
Rosemarie Zané. Sie ist bis heute 
die Ansprechpartnerin im Land; 
Fr. Joseph übernahm unlängst in 
Benin eine neue Aufgabe; in der 
Weiterführung des Projekts ist 
mit René Millogo ein „ein abso-
luter Glücksfall“ gegeben. 
Zunächst gemeinsam mit der El-
ternschaft des Kopernikus-Gym-

nasiums entstanden Patenschaf-
ten für Kinder in Ober-Volta, die 
ihrerseits den Paten jährlich in ei-
nem Brief von sich erzählten. 
Man wollte die Kinder in ihrem 
schulischen Werdegang unter-
stützen. Für die Kinder aus 60 
Ethnien, die in gemeinsamen 
Klassen unterrichtet werden, sei 
der schulische Werdegang müh-
sam und langwierig.  
Was mit Einzelpatenschaften vor 
allem für die Ernährung begon-
nen hatte, weitete sich rasch 
aus; daher ging man zu Projekt-
patenschaften über. Bedarf gab 
und gibt es im Überfluss. Brun-
nen für den Zugang zu saube-
rem Wasser wurden gebaut – 40 
Brunnen sind es bis heute. Schul-
räume wurden errichtet und seit 
1992 drei Container mit Mate-
rialien zur Ausstattung der Schu-
len auf den Weg gebracht. Da-
mit die Kinder regelmäßig eine 
warme Mahlzeit bekommen, 
wurden in den Schulen Kantinen 

gebaut und ausgestattet. 2012 
wurde in der Stadt Koudougou 
ein von den Jugendlichen selbst 
verwaltetes Waisenhaus errich-
tet und mit Solarstrom ausge-
stattet. Die Grundschule in Ho-
fen trat in eine Partnerschaft mit 
einer Grundschule in Godin ein. 
In einer Maternelle in Lèna, auf-
gebaut von René Millogo, wer-
den die Kinder von Müttern auf-
genommen, die ihrerseits bereits 
früher unterstützt worden waren 
und jetzt berufstätig sind. So sol-
len durchgängige Bildungsver-
läufe von der Vorschule bis zur 
Berufsausbildung geschaffen 
werden, die den Menschen ein 
selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen. Dem dienen auch Lehrgär-
ten, gespendet von der Gemein-
de Hüttlingen. René Millogo, der 
das Partnernetzwerk im Land er-
weitern konnte, hat auch dafür 
gesorgt, dass die Kinder eine 
Krankenversicherung erhalten 
und geimpft werden – auch ge-
gen Meningitis, neben Aids die 
häufigste Todesursache. In ei-
nem Analphabetenprogramm 
können Menschen in einfachen 
handwerklichen Berufen ange-
lernt und vermittelt werden; eine 
Hirsebank hilft, vor allem ver-
armte alte Menschen vor dem 
Verhungern zu bewahren. Die 

Stichwortskizze ist unvollstän-
dig; es müsste ein Buch darüber 
geschrieben werden, was Chris-
tel Trach-Riedesser manchmal ei-
nen 16-Stunden-Arbeitstag be-
schert. Dass sie 2009 mit dem 
Bundesverdienstkreuz und zuvor 
mit der Martinus-Medaille der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
geehrt worden ist, erwähnt sie 
gerade einmal am Rande. Es 
geht ihr nicht um ihre Person, 
sondern darum, in Burkina Faso 
zu Lebensbedingungen beizutra-
gen, die es den Menschen er-
möglichen, im eigenen Land zu 
bleiben und ein Leben in Würde 
zu führen. Das ist ihre Art und 
Weise, das Evangelium zu leben. 
Dafür hofft sie auch weiterhin 
auf die dringend notwendige 
Unterstützung. 
 
Dr. Thomas Broch 
 
Infos und Spendenmöglichkei-
ten: https://heiligkreuz-huettlin-
gen.drs.de/burkina-faso.html; 
Katholische Kirchengemeinde Hütt-
lingen, IBAN: DE41 6145 0050 
0110 2154 00, BIC: OASPDE6A, 
KSK Ostalb (Stichworte: Burkina 
Faso, Schulbesuch/nachhaltig/ 
Hungersnot/Hirsebank; bitte ge-
naue Adresse für Spendenbe-
scheinigung angeben).
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te Fluchtbewegungen, interna-
tional agierende Kriminalität 
führen dazu, dass heute rund 40 
Millionen Menschen ihr Dasein 
als Sklavinnen und Sklaven fris-
ten – unter ausbeuterischen Ar-
beitsbedingungen, als Zwangs-
prostituierte u. a. m. Im Gegen-
satz zu den Hochzeiten des Skla-
venhandels zwischen Afrika und 
den beiden Amerikas seien Skla-
ven heute „billig und daher 
‚Wegwerfware‘. Sie können je-
derzeit ersetzt werden“, schreibt 
Eckert. 
 
Das schmale, informative und le-
bendig geschriebene Bändchen 
verfolgt – wie sein Untertitel ver-
rät – die Geschichte der Sklaverei 
„von der Antike bis ins 21. Jahr-
hundert“. Sklavenhandel und 

Sklaverei in Antike und Mittelal-
ter werden dargestellt, der Han-
del mit verschleppten Menschen 
aus Afrika auf dem Kontinent 
selbst, aber auch im Indischen 
Ozean und über den Atlantik 
hinweg, die Situation der Planta-
gensklaven in Brasilien, auf den 
karibischen Inseln und den USA. 
Auch auf die Befreiungsbewe-
gungen in der Neuzeit und das 
Ende der Sklaverei in den USA 

nach dem Bürgerkrieg von 1861 
bis 1865 geht der Autor ein. Die 
Geschichte der Sklaverei er-
scheint zugleich als Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Denn 
schon im antiken Athen, aber 
auch in den Gründerjahren der 
USA waren bürgerliche Freiheits-
entwicklung und wirtschaftlicher 
Aufschwung nur möglich durch 
das erbarmungslose Schuften 
versklavter Menschen. Und der 
Blick etwa auf Brasilien und vor 
allem auf die USA zeigt, dass 
auch nach dem Ende der Sklave-
rei die Nachkommen der einst 
verschleppten Menschen immer 
noch weithin diskriminiert, in ih-
ren bürgerlichen Freiheitsrechten 
behindert werden und in prekä-
ren Lebenssituationen ausharren 
müssen. Black lifes matter ist ein 

Fanal. Sklaverei „manifestiert 
sich bis heute in diversen Prakti-
ken, Ideologien, sozialen und 
wirtschaftlichen Hierarchien, 
Landschaften und Monumen-
ten. Eine kontinuierliche Ausei-
nandersetzung damit einzufor-
dern, insbesondere durch jene, 
deren Vorfahren oder die selbst 
zu den Geschädigten dieses 

Komplexes gehören, ist ein Ge-
bot der Stunde.“ Mit diesem Ap-
pell endet das lesenswerte Buch. 
(TBr) 
Andreas Eckert, Geschichte der 
Sklaverei. Von der Antike bis ins 
21. Jahrhundert, München (C. H. 
Beck Wissen) 2021, 128 S., bro-
schiert, ISBN 978-3-406-76539-1, 
9,95 Euro.

Moderne Sklaven  
sind „Wegwerfware“. 

„Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten wer-
den. Sklaverei und Sklavenhan-
del sind in allen Formen verbo-
ten.“ So lautet der Art. 4 der All-
gemeinen Erklärung der Men-
schenrechte aus dem Jahr 1948. 
„De iure ist Sklaverei heute welt-
weit abgeschafft. De facto exis-
tiert sie auch im 21. Jahrhundert, 
und zwar […] in einem nie dage-
wesenen Ausmaß.“ 
Diese deprimierende Erkenntnis 
formuliert der in Berlin lehrende 
Historiker Andreas Eckert in sei-
nem soeben erschienen Buch 
„Geschichte der Sklaverei“. Glo-
balisierte Wirtschaftskreisläufe 
und Lieferketten etwa, weltwei-

Fortsetzung:  

Aus den kirchlichen Werken

„Lifestyle aktuell“

Adieu für einen alten 
Freund. Zum Tod von  
Erzbischof Cyprian Kizito 
Lwanga. 

In den Morgenstunden des 3. 
April 2021 wurde Cyprian Kizito 
Lwanga, der Erzbischof von 
Kampala (Uganda), tot in seinem 
Bischofshaus aufgefunden. Er 
wurde nur 68 Jahre alt. Noch am 
Tag zuvor (Karfreitag) hatte er 
beim Kreuzweg die Menschen-

ten in Nigeria, betont die persön-
liche Bindung an die eigenen Re-
ligion, die es ermöglicht, sensibel 
für die Bedürfnisse und Anliegen 
einer anderen Religion zu sein. 
Der gegenseitige Respekt und 
die grundlegende Einsicht, dass 
alle Menschen in unterschiedli-
cher Weise auf der Suche nach 
Wahrheit sind, helfen bei der 
dialogischen Begegnung. Durch 
Reflexion der eigenen inneren 
Überzeugungen gelingt das An-
erkennen unterschiedlicher reli-
giöser Identitäten. 
missio-Gast in der Diözese Rot-
tenburg Stuttgart ist vom 6. bis 
12. Oktober 2021 Chris Anthony 
Ogbonna, Berater für Friedensar-
beit und psychologische Unter-
stützung von Laien. (PS)

rechtsverletzungen in Uganda 
angeprangert. Überhaupt galt er 
als unbequemer Regimekritiker, 
der die im Januar neu gewählte 
Regierung davor warnte, in die 
Fußstapfen der diktatorischen 
Vorgängerregierungen zu treten 
und die Opposition mit Gewalt 
niederzuschlagen. 
 
Wir sind schon seit 1971 in part-
nerschaftlichen Kontakten mit 
der Erzdiözese Kampala. Seit 
2008 haben wir zahlreiche Pro-
jekte mit Erzbischof Lwanga 
oder mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern seines Erzbistums 
durchgeführt. Dies reichte von 
einer Musikschule für die Erzdi-
özese über Kirchbauten bis zu 
Flüchtlingsprojekten. 

Als ich 2013 Kampala besuchen 
konnte, hat mich der Erzbischof 
persönlich drei Tage lang beglei-
tet und mir die Menschen seines 
Erzbistums ans Herz gelegt. Be-
sonders wichtig war es ihm, 
mich auf die Armut hinter den 
Fassaden der Millionenstadt hin-
zuweisen. 2017 war er zum gro-
ßen weltkirchlichen Jubiläum in 
Rottenburg unser Gast. 
 
Der plötzliche Tod von Erzbischof 
Lwanga schockiert mich. Wahr-
scheinlich starb er an einem 
Herzinfarkt, aber angesichts sei-
ner politischen Äußerungen ver-
stummen die Gerüchte nicht, 
dass er eines nicht natürlichen 
Todes gestorben sein könnte. In 
jedem Fall verlieren wir einen 

langjährigen Freund, der in unse-
ren Herzen als warmherziger 
und weitsichtiger Anwalt seiner 
Gläubigen weiterleben wird. Wir 
beten für sein Leben in Gottes 
Licht. Adieu, Cyprian Lwanga! 
(HDSt)

Jean-Claude Mbimbi 
Mbamba neuer Bischof  
von Boma/DR Kongo. 

Jean-Claude Mbimbi Mbamba, 
von 2005 bis 2012 Vikar in der 
Seelsorgeeinheit Herrenberg-Gäu 
und anschließend Regens des 
Priesterseminars seiner Heimatdi-
özese Boma in der Demokrati-
schen Republik Kongo, wurde am 
19. März 2021 von Papst Franzis-
kus zum Bischof von Boma er-
nannt. Die Bischofsweihe findet 
am 27. Juni 2021 in der dortigen 
Kathedralkirche statt. Mit den Ka-
tholikinnen und Katholiken von 
Herrenberg und Umgebung freut 
sich auch die Hauptabteilung 
Weltkirche darüber und wünscht 
ihm Gottes Segen. (TBr)
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