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Der Ukrainekrieg ist auch eine 
ökumenische Herausforderung. 

Neben Präsident Putin ist der Moskauer 
Patriarch Kyrill I. als Feindbild ausgemacht 
– nicht zu unrecht. Das Bündnis von 
Thron und Altar ist in Russland fest 
geschmiedet. Der Patriarch der Russisch-
Orthodoxen Kirche hat bereits am 6. 
März 2022 den Krieg gegen das Geschwistervolk im Westen als 
Verteidigung vor dem Einfluss des (vermeintlich) dekadenten 
Westens und als „metaphysischen Kampf“ bezeichnet. 
Während Putin vermutlich die Wiederherstellung eines zaristischen 
Imperiums anstrebt, blickt Patriarch Kyrill bis in das Jahr 988 zurück, 
als auf Initiative von Großfürst Vladimir die Taufe der „Kiewer Rus“ 
vorgenommen wurde. Kiew ist geographisch und geistlich der 
zentrale Bezugspunkt für die russisch-orthodoxe Kirche, und deren 
Patriarch sieht sich als kirchlicher Souverän auch über Kiew. 
Schon seit langem besteht eine starke Konkurrenz zwischen dem 
Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und dem Moskauer 
Patriarchat. Auch wenn dem Patriarchen von Konstantinopel 
zweifellos der Ehrenvorrang innerhalb der Orthodoxie zukommt, 
macht ihm dies der Moskauer Patriarch zunehmend streitig. Auch 
hier ist die Ukraine ein Hauptkampfplatz. Das Christentum ist 
ursprünglich von Konstantinopel aus nach Kiew gekommen, und 
die Kiewer Metropolie gehörte damals zum Patriarchat von 
Konstantinopel. Aber das Moskauer Patriarchat hat seit mehr als 
300 Jahren die Pastoral für die Gläubigen in der Ukraine ausgeübt. 
So wirkte es für Kyrill I. wie eine Provokation, als Patriarch 
Bartholomaios I. von Konstantinopel 2018 die Gründung einer 
unabhängigen orthodoxen Kirche der Ukraine (OUK) auf den Weg 
brachte und sie 2019 als eigenständige Kirche anerkannte. Die 
ukrainisch-orthodoxe Kirche (UOK), die von Moskau als autonom 
anerkannt wurde, aber zum Moskauer Patriarchat gehört, schloss 
sich deshalb dieser Kirche nicht an. Kyrill I. kündigte die kirchliche 
Gemeinschaft mit Konstantinopel einseitig (!) auf, und die russisch-
orthodoxe Kirche zog sich aus allen Gremien zurück, die von 
griechisch-orthodoxen Amtsträgern geleitet werden – auch aus der 
orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland. 
 
Der Krieg gegen die Ukraine isoliert nicht nur Präsident Putin, 
sondern auch Patriarch Kyrill I. international. Für Kyrill gilt dies auch 
innerhalb der eigenen Kirche. Viele Bischöfe, Priester und Laien der 
russisch-orthodoxen Kirche weltweit haben sich von ihm distan-
ziert. Auch in der Ukraine hat sich die zum Moskauer Patriarchat 
gehörende UOK klar gegen die russische Aggression gewandt und 
sich am 27. Mai 2022 vom Moskauer Patriarchat losgesagt. 
Deutlich mehr Gläubige bekennen sich in der Ukraine zur 2018 
gegründeten OKU als zur UOK unter dem Moskauer Patriarchat. 
Der Krieg wird voraussichtlich eine große Schwächung der russisch-
orthodoxen Kirche nach sich ziehen. Dies kann uns ökumenisch 
nicht gleichgültig sein. Politisch stehen wir klar an der Seite der 
Ukraine und nennen den brutalen Angriffskrieg bei diesem Namen. 
Ökumenisch müssen wir versuchen, den Kontakt zur russisch-
orthodoxen Kirche aufrechtzuerhalten und unsere Geschwister im 
Glauben und in der Liebe zu stärken. So verstehe ich auch die 
Haltung von Papst Franziskus, dessen Zurückhaltung, Präsident und 
Patriarch offen zu kritisieren, von vielen nicht verstanden wird. Wir 
müssen dem Frieden eine Chance geben, mit allen in Verbindung 
bleiben und in allen den Willen zum Guten stärken. Bitte kürzen! 
 
 
 
Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Teilen verbindet. Auf dem 
102. Deutschen Katholiken-
tag in Stuttgart nahm die 
weltkirchliche Arbeit einen 
prominenten Platz ein. 

Der weltweit größte Martins-
mantel ist wie ein Band, das die 
Angebote des 102. Deutschen 
Katholikentags in Stuttgart um-
schlingt. 240 Quadratmeter 
misst er, drei Meter in der Breite 
und 80 Meter in der Länge, und 
ist aus rund 1.100 zugeschnitte-
nen Stoffteilen zusammenge-
näht, die von Kindern und Ju-
gendlichen aus der ganzen Di-

özese gestaltet worden waren. 
Beim Eröffnungsgottesdienst wur-
de der Mantel, der an den diöze-
sanen Schutzpatron Martin von 
Tours erinnert, in einer Tanzper-
formance präsentiert, im Ab-
schlussgottesdienst wurde er in 
fünf große Teile getrennt, die 
dem Synodalen Weg, der Out-in-
Church-Bewegung, der Ukrai-
nisch-Katholischen Gemeinde, 
den Partnern der Seelsorgeein-
heit Eutingen aus Uganda und 
Burundi und der Caritas Stutt-
gart mit auf den Weg gegeben 
wurden. Den Mantel teilen, das 
symbolisierte des Motto des Ka-
tholikenfestes: „Leben teilen“. 
Leben wird nicht weniger, son-
dern weiter und reicher, wenn es 
mit anderen geteilt wird – das 
war die Botschaft, die alles 
durchzog. 
„Teilen verbindet“, so lautete 
einmal ein Slogan von Caritas in-
ternational; es verbindet über 
Grenzen und Kontinente hin-
weg. So legte der Katholikentag 
in Stuttgart auch erstmals den 
Schwerpunkt auf die Weltkirche 
und hat damit das Profil der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart auf-

gegriffen, wie Bischof Gebhard 
Fürst in der Eröffnungs-Presse-
konferenz betonte. Weltkirchli-
chen Themen wie Klimagerech-
tigkeit, Flucht und Migration, 
Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen und ebenso an Ordensfrau-
en auf weltkirchlicher Ebene 
prägten Podien und Workshops 
des Themenbereichs 3, in „klei-
ner Form“ war weltkirchlich-
partnerschaftliches Engagement 
im „Zentrum Weltkirche“ auf 
dem Karlsplatz und in den be-
nachbarten Gebäuden des „Ho-
tel Silber“, der Landesbibliothek 

und der Staatsgalerie sowie des 
Alten Schlosses präsent, in der 
der Stuttgarter Bildhauer Joa-
chim Sauter die 15 Bildtafeln sei-
nes „Kreuzwegs der Migranten“ 
ausgestellt hatte. 
Als „Oase im Stuttgarter Groß-
stadtdschungel“ wurde das Zen-
trum Weltkirche auf dem Karls-
platz bezeichnet. Dominiert wird 

dieser Platz von einem kolossa-
len Reiterstandbild Kaiser Wil-
hems I. Doch das Bildnis des Kai-
sers ist mit einem roten Tuch ver-
hüllt. Eine in der Stuttgarter Öf-
fentlichkeit durchaus kontrovers 
diskutierte Aktion – sie sollte zu-
sammen mit einem Kunstprojekt 
der Schülerinnen des St Agnes-
Gymnasiums und einer Tanzper-
formance ein Zeichen setzen ge-
gen Imperialismus, Militarismus, 
Kolonialismus und Ausbeutung. 
„Ich mag diese gelöste, sympa-
thische Stimmung hier“, sagte 
Pfarrer Wolfgang Herrmann, Lei-
ter der Betriebsseelsorge in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
Das Zentrum Weltkirche ist ein 
Novum auf dem 102. Deutschen 
Katholikentag und soll auch das 
große weltkirchliche Engage-

ment der Diözese unterstrei-
chen. „Hier trifft sich die Eine 
Welt und die weltkirchliche Sze-
ne“, sagte Wolf-Gero Reichert 
von der Hauptabteilung Weltkir-
che. Das Zentrum biete dabei ei-
nen guten Mix aus Ständen der 
großen „MARMICK“-Hilfswerke 
MISEREOR, Adveniat, Renovabis, 
Missio, Caritas international und 
Kindermissionswerk Die Stern-
singer und Präsentationen von 
lokalen Gemeindepartnerschaf-
ten oder auch den Gemeinden 
anderer Muttersprachen. Und 
auf der MARMICK-Bühne auf 
dem Platz lockte ein buntes in-
ternationales Programm stets 
zahlreiche Gäste an. „Ich freue 
mich auch, dass dank des Reise-
kostenzuschusses unserer Diöze-
se viele Gäste aus dem Globalen 
Süden kommen konnten“, sagte 
Reichert. 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungszen-
trum Stuttgart, Paracelsusstraße 91, 70599 Stuttgart: 
Mo, 27.06.2022, 9.30-18 Uhr: Ahmadiya in Deutschland – Gesell-
schaft gemeinsam gestalten (als Präsenz- und als Online-Veranstal-
tung), Infos: rebmann@akademie-rs.de; Tel. 0711/1640-769; Anmel-
dung unter www.akademie-rs.de/vakt_24719. 
Di, 19.07.2022, 19–21 Uhr: Schleier, Clans und Gotteskrieger: Was 
in der Berichterstattung über Musliminnen und den Islam schiefläuft; 
Vortrag der Journalistin Julia Ley mit anschl. Diskussion; offene Ver-
anstaltung in Präsenz und online; Infos: s. o.; Anmeldung bis 
14.07.2022 unter www.akademie-rs.de/vanm_24291.  
Mo, 21.07.2022, 9–17 Uhr: Zwangsverheiratung wirksam bekämp-
fen – Bestandsaufnahme und internationale Perspektiven: Fachta-
gung; Infos: gesellschaft@akademie-rs.de; Tel. 0711/1640-623: An-
meldumg unter www.akademie-rs.de/vakt_23881. 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungshaus 
Weingarten, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: 
Mi, 06.07.2022, 19.30 bis 21 Uhr: Stiller Schmerz – die leidvolle 
Umerziehung indigener Kinder in Kanadas christlichen Residential 
Schools; kostenfrei; Anmeldung unter www.akademie-rs.de/vanm_ 
24785. 
Vorschau: 
Sa, 09.10.2022, 17 Uhr, bis Fr, 14.10.2022, 11.30 Uhr: Einwande-
rung – Flüchtlingsschutz – soziale Teilhabe (Weingartener Herbstwo-
che zum Migrationsrecht). 
Mi, 19.10.2022, 19 bis 21 Uhr: Menschenrechte und andere Klei-
nigkeiten – Hope Theatre Nairobi; Theateraufführung, offene Veran-
staltung. 
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Toppaktuell: 
Über 100 Millionen  
Menschen sind derzeit 
weltweit auf der Flucht. 
Aus der Ukraine sind 
etwa sechs Millionen  
geflohen, rund acht  
Millionen sind dort  
Binnenvertriebene im  
eigenen Land.

DRS.

Der weltweit größte Martinsmantel wird beim Abschlussgottesdienst des Katholikentags geteilt 
(Foto: TBr).

Fortsetzung auf S. 2

Für Wolfgang Herrmann ist die 
erstmalige Einrichtung eines 
weltkirchlichen Zentrums auf ei-
nem Katholikentag ein Gewinn. 
„Wir müssen uns als Weltkirche 
immer wieder gegenseitig be-
fruchten. Wir leben in ganz un-
terschiedlichen Welten, haben 
aber einen gemeinsamen Glau-
ben“, sagte der Betriebsseelsor-
ger. Durch den intensiven Aus-
tausch auf dem Karlsplatz näh-
men viele Menschen positive Ein-
drücke von Gemeinden aus der 
ganzen Welt mit. „Das gibt Hoff-
nung und lässt die Menschen da-
beibleiben. Solche Geschichten 
sollten wir viel mehr erzählen“, 
so Wolfgang Herrmann, der 
2023 als Fidei-Donum-Priester 
nach Argentinien geht. 
Tobias Döpker/Dr.Thomas Broch 
S. auch die zahlreichen ausführli-
chen Berichte auf www.drs.de



zösischen parlamentarischen Ver-
sammlung und weiteren Akteu-
ren schreibt die Resolution fest. 
Zum vollständigen Wortlaut der 
Resolution s. tagungsresolution_ 
ruestungsexporte.pdf (ekiba.de) 
(ekiba/TBr) 
Siehe auch den Kommentar auf 
S. 3. 

Wie geht Frieden?  
Die Frage schlechthin  
mitten im Krieg. 

Zweimal musste die gemeinsame 
Tagung des Weingartener Ta-
gungshauses der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart und 
der Pädogischen Hochschule 
Weingarten zu der Frage „Wie 
geht Frieden?“ coronabedingt 
verschoben werden. Als sie nun 
im dritten Anlauf am 7. April 
2022 endlich eröffnet werden 
konnte, stand mit dem Ukraine-
krieg der buchstäbliche Elefant 
im Raum und beeinflusste stark 
das ursprünglich vorgesehene 
Programm. 
Dennoch, so wurde betont, dürfe 
das „Desaster internationaler Po-
litik in Afghanistan“, der Bürger-
krieg in Äthiopien, der weithin 
aus dem öffentlichen Bewusst-
sein verschwundene Krieg im Je-
men oder „der gewaltsame Frie-
de in Kolumbien“ nicht aus dem 
Blick geraten. Und dringlich stelle 

sich die Frage, was Friede denn 
eigentlich sei – sicher nicht ein-
fach die Abwesenheit von Krieg, 
wie es für jüngere Generationen 
hierzulande fast zur Selbstver-
ständlichkeit geworden sei. Und 
der Krieg in der Ukraine mache 
deutlich, dass Theorien der Frie-
densforschung immer wieder mit 
neuen Realitäten konfrontiert 
werden und Neubestimmungen 
notwendig seien. 
Friede, so machte Stefan Peters, 
Direktor des Deutsch-Kolumbia-
nischen Friedensinstituts in Bo-
goitá, deutlich, bedeute nicht die 
Utopie völliger Harmonie. Er ließe 
sich eher mit nachhaltiger Ent-
wicklung, Wohlstand, Demokra-
tie und Gerechtigkeit umschrei-
ben. Friede sei im Plural zu den-
ken. Auch die Intensivierung von 
Handelsbeziehungen mit dem 
Gegenüber von Konflikten sei ein 
durchaus hilfreicher Ansatz ge-
wesen. Wichtig sei es es, den be-
troffenen Menschen auf Augen-
höhe zuzuhören. 
Der Austausch mit Vertreterinnen 
und Vertretern der jüngeren Ge-

neration machte deutlich, dass 
bei ihnen das Thema Krieg und 
Frieden sehr wohl auch in ande-
ren Kontexten steht. Ein starker 
Anteil wird dort auch dem Klima-
schutz und dem Erhalt der natür-
lichen Umwelt zugeschrieben. 
Und das „Massengrab Mittel-
meer“ macht einen großen Irr-
tum westlicher Gesellschaften 
deutlich: „Wir meinen immer, wir 

schärft. Die drei Partner fördern 
Umsiedlungs- und Wiederauf-
bauprojekte, die zusammen mit 
Einzelschicksalen in der Ausstel-
lung vorgestellt werden. 
Der letzte große Teil der Ausstel-
lung beschäftigt sich mit Fragen 
rund ums Thema Klimagerech-
tigkeit und Verantwortung und 
zeigt politische Lösungsansätze 
auf, wie die Probleme von Klima-
wandel und Flucht in Zukunft 
angegangen werden können. 
(ThZ) 
Die Ausstellung „Anpassen, Flie-
hen, Festsitzen“ kann bei der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart zu-
sammen mit zugehörigem Info-
material ausgeliehen werden. Sie 
ist über einen Link auf der Web-
site der Hauptabteilung Weltkir-
che (www.drs-global.de) zu bu-
chen. 

Auch angesichts des Ukrai-
nekriegs konsequente Rüs-
tungskontrollen gefordert. 
Kirchen in Baden-Württem-
berg und Frankreich disku-
tieren über Friedensethik 
und Waffenexporte. 

Rund 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Kirchen und ver-
schiedenen Friedensinitiativen 
haben sich am 7. und 8. April 
2022 in Straßburg auf einer öku-
menischen Tagung zu „Friedens-
ethik, Waffenexporte, Konversi-
on“ ausgetauscht, zusammen 
mit Politikerinnen des Europa-
parlaments. Am Ende der Ta-
gung fassten sie in einer gemein-
samen Resolution ihre Forderun-
gen zusammen. 
„Angesichts des brutalen An-
griffskriegs Russlands und des 
unsäglichen Leids in der Ukraine 
müssen wir ernüchtert“ feststel-
len, dass weder Sicherheitsarchi-
tekturen und militärische Ab-
schreckung noch friedensstiften-
de Bemühungen und diplomati-
sche Anstrengungen diesen 
Krieg verhindert haben“, heißt es 
in dieser Resolution. Dennoch 
dürfe man „im Vertrauen auf die 

biblische Friedensverheißung“ 
und im Blick auf „den christli-
chen Friedensauftrag nicht in alte 
Reaktionsmuster der Aufrüs-
tung“ zurückfallen. Gerade „an-
gesichts des kriegerischen Ernst-
falls“ müsse die konsequente 

Weiterfolgung der Rüstungskon-
trolle durch eine Wiederaufnah-
me der weltweiten Abrüstungs-
bemühungen gefordert werden. 
Notwendig seien u. a. auch die 
Stärkung ziviler Krisenpräventi-
on, eine menschenrechtsbasierte 
Migrations- und Asylpolitik und 
„die Verabschiedung eines wirk-
lich restriktiven deutschen Rüs-
tungsexportkontrollgesetzes“. 
Auch die Planung einer deutsch-
französischen Konsultation zu 
Rüstungsexportirichtlinien mit 
Abgeordneten der deutsch-fran-

„Anpassen, Fliehen, Fest-
sitzen“ – Ausleihbare Aus-
stellung zum Thema Klima-
gerechtigkeit. 

Die (Erz-)Diözesen Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart informie-
ren gemeinsam mit Caritas Inter-
national mit der Ausstellung 
„Anpassen, Fliehen, Festsitzen“ 
über Flucht und Vertreibung als 
Folgen des Klimawandels. 
Die Ausstellung beschäftigt sich 
mit der Frage: „Wie wirkt sich 

die Klimakrise auf die Länder des 
globalen Südens aus – und was 
bedeutet das für die Menschen 
vor Ort?“ Schon heute leiden 
viele Menschen unter den Folgen 
des Klimawandels und sind auf-
grund von Klimakatastrophen 
gezwungen, ihre Heimat zu ver-
lassen – die Ausstellung holt die 
Menschen aus der Anonymität 
und gibt ihnen ein Gesicht. 
Auf acht selbststehenden Wän-
den aus vollständig recyclebarem 
Pappmaterial behandelt sie 
spannende Aspekte rund um die 
Themen Klimawandel, Flucht, 
Vertreibung und Klimagerechtig-
keit und veranschaulicht diese an 
Ländern wie Bangladesch und 
Mosambik. Entstanden ist sie aus 
der kooperativen Entwicklungs-
zusammenarbeit zwischen Cari-
tas International, der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und der 
Erzdiözese Freiburg. Gemeinsam 
fördern diese weltweit humani-
täre Projekte zur Anpassung an 
den Klimawandel. 
Zu Beginn der Ausstellung wer-
den der menschengemachte Kli-
mawandel und seine Folgen the-
matisiert, unter anderem gibt es 
eine Darstellung des Weltrisiko-
Index, der zeigt, dass gerade die 
Länder des globalen Südens am 

meisten unter der Last des Klima-
wandels zu leiden haben – ob-
wohl sie diesen nicht verursacht 
haben. Hier setzt die Forderung 
nach Klimagerechtigkeit an. 
Ebenso wird ein Ranking der 
zehn am meisten von Naturkata-
strophen betroffenen Länder gra-
phisch dargestellt; das unter-
streicht die dramatische Lage in 
den Ländern des globalen Sü-
dens. 
Die zweite Tafel beschäftigt sich 
mit den Zusammenhängen zwi-

schen Klimawandel und Flucht 
und Vertreibung. Sowohl die 
schleichenden als auch die plötz-
lich eintretenden Auswirkungen 
des Klimawandels führen dazu, 
dass Menschen ihre Heimat ver-
lassen müssen. In der Ausstel-
lung werden aber auch Möglich-
keiten der akuten Nothilfe und 
langfristigen Katastrophenvor-
sorge thematisiert. 
Im dritten Teil widmet sich die 
Ausstellung der Klimakrise in 
Bangladesch, wo es immer öfter 
zu starken Wirbelstürmen, 
Sturmfluten und Überschwem-
mungen kommt, von denen die 
dicht besiedelten Küstenregio-
nen am meisten betroffen sind. 
Die zu großen Teilen verarmte 
Bevölkerung wird von den extre-
men Wetterereignissen hart ge-
troffen und muss in vielen Fällen 
temporär umgesiedelt werden, 
viele werden zu dauerhaften Bin-
nenmigrantinnen und -migran-
ten. 
Auch das in Südostafrika gelege-
ne Mosambik hat mit starken 
Naturkatastrophen wie tropi-
schen Wirbelstürmen und lang 
anhaltenden Dürren zu kämp-
fen. Dadurch werden die wirt-
schaftlichen und sozialen Proble-
me des Landes zusätzlich ver-
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seien die Guten“, sagte Peters. 
Und auch dies wurde ernüchtert 
festgestellt: Die programmati-
schen ethischen und politischen 
Forderungen werden oft nicht 
durch die Bereitschaft beglau-
bigt, sich auch wirklich zu enga-
gieren. (MW/TBr) 
 
Zu einem ausführlichen Bericht s. 
Wie geht Frieden?: Diözese Rot-
tenburg Stuttgart (drs.de) 

Islamberatung geht weiter. 
Fortführung eines bewähr-
ten Konzepts. 

Das Projekt „Muslime als Partner 
in Baden-Württemberg. Infor-
mation, Beratung, Dialog“, auch 
bekannt als Islamberatung, wird 
fortgeführt. Das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Inte-

gration Baden-Württemberg ge-
währt dafür eine Förderung bis 
Ende 2023.Das hat die Akade-
mie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart mitgeteilt. 
Dadurch kann das Projekt Kom-
munen in Baden-Württemberg 
sowie anderen kommunalen Ak-
teuren auch weiterhin kostenlos 
seine fachkundige Beratung in 
Fragen des Islam in der Kommu-
ne anbieten. Die Beratung ist auf 
die besonderen Bedingungen 
vor Ort zugeschnitten, stellt In-
formationen und Expertise zur 
Verfügung, begleitet in Konflikt- 
und Dialogprozessen und stärkt 
die Kompetenz in islambezoge-
nen Fragen, um zu einem gelin-
genden Zusammenleben in der 
Kommune beizutragen. 
Der Projektleiter Dr. Hussein 
Hamdan sieht in der weiteren 
Förderung eine Wertschätzung 
des Beratungsangebots auf der 
Basis eines bewährten Konzepts, 
das auf einen großen Bedarf 
trifft. Dass am 5. Mai 2022 die 
200. Beratung stattgefunden 
hat, unterstreicht diesen Bedarf. 

Neben den Einzelfallberatungen 
bietet das Projektteam Tagung-
en zu ausgewählten Themen-
schwerpunkten an. Für den neu-
en Projektzeitraum bis 2023 ist 
unter anderem am 15. und 16. 
November dieses Jahres eine 
grenzübergreifende Tagung zum 

Thema Islam in der Kommune in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz geplant. 
 
Weitere Informationen s. unter 
https://www.akademie-rs.de/ 
projekte/islam-beratung 
(TFS/TBr) 

Schwerpunkt bei den  
Hilfen für Geflüchtete: die 
Menschen in der Ukraine. 

Rund 30,4 Millionen Euro hat die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart seit 
dem Start des „Zweckerfüllungs-
fonds Flüchtlingshilfe“ im Jahr 
2014 in die Verbesserung von 
Lebenslagen Geflüchteter und 
Binnenvertriebener weltweit in-
vestiert. 
 
Im letzten Quartal sind zu nen-
nen: 
l 550 T€ für die Grundversor-
gung sowie für die Verbesse-
rung der gesundheitlichen und 
psychosozialen Situation von 
Geflüchteten und einheimischen 
Notleidenden in Jordanien; 
l 225 T€ für Nothilfe und Inte-
grationsförderung für Binnen-
vertriebene in Kolumbien; 
l 300 T€ für Nothilfemaßnah-
men für Migrantinnen und Mi-
granten aus dem Subsahara-Ge-
biet in Marokko; 
l 300 T€ für die Verbesserung 
der Lebenssituation von Binnen-
vertriebenen und Rückkehrern 
in der Demokratischen Republik 
Kongo. 
 
Einen besonderen Schwerpunkt 
bildeten im Berichtszeitraum die 
Hilfen für die Menschen in der 
Ukraine – seien es geflüchtete, 
binnenvertriebene oder in ihrer 
Heimat verbliebene Personen. 
Für insgesamt 29 Projekte wur-
den weitere rund 700.000 Euro 
zur Verfügung gestellt, darunter 
560 T€ aus dem Sonderfonds 
für Hilfen bei Flucht und Vertrei-
bung, 132 T€ aus planmäßigen 
Haushaltsmitteln und 6.370 € 
aus Spenden an die Stiftung 
Weltkirche.  
Zeugnisse einer beeindrucken-
den vielfältigen Solidarität mit 
der geschundenen Bevölkerung 
der Ukraine waren zum Beispiel 
Hilfsgütertransporte der Aktion 
Hoffnung, der Ukrainisch-Grie-

chischen Gemeinde und der 
Hospitalstiftung Horb. 
Der Caritas Mariupol gilt die auf-
richtige Anteilnahme am Tod 
zweier Mitarbeiter, die am 11. 
April 2022 bei einem Raketenan-
griff auf das Gebäude der Cari-
tas getötet wurden. (TBr)

Fr, 28.10.2022, 17 Uhr, bis So, 30.10.2022, 13 Uhr: Kenia-Seminar; 
offene Veranstaltung; Anmeldung unter www.akademie-rs.de/vakt 
_24748.  
Do, 17.11.2022, 14 Uhr, bis Sa, 19.11.2022, 14 Uhr: Baden-Würt-
temberg (post-)kolonial. Geschichtswissenschaftliche und zivilgesell-
schaftliche Perspektiven; offene Veranstaltung. 
Aktion Hoffnung: 
Termine der Outlet-Veranstaltungen s. unter www.aktion-hoffnung. 
org/Aktuelles_anzeigen/aktion-hoffnung-outlets-im-fruehsommer-
2022.html 
Das Centro di Spiritualità in Stuttgart lädt ein:  
Sa, 13.08.2022, bis Do, 18.08.2022: Internationales Sommertreffen 
junger Leute, Solothurn (CH). 
Weitere Infos und Anmeldung: Centro di Spiritualità – ein Haus der 
katholischen Kirche für interkulturelle Bildungsarbeit, Stafflenberg-
straße 36, 70184 Stuttgart, Tel. 0711/240334, E-Mail: cds.stutt-
gart@t-online.de; www.scalabrini-cds.de und www.scala-centres.net  
missio e. V. 
Di, 23.08.2022,19 Uhr, und Di, 20.09.2022, 19 Uhr: Webinar zum 
Sonntag der Weltmission 2022; Vorstellung der Materialien und 
möglichen Aktionen zum Sonntag der Weltmission am 23. Oktober 
2022 (Online-Veranstaltung; s. Termine unter drs-global.de).

Flutkatastrophen wie in Bangladesh zwingen Menschen zur Migration (Foto: Amit Rudro).

Engagierte Diskussionen zur Friedensethik, mit 
dabei Dr. Joachim Drumm von der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart (2. v. re.; Foto: Albrecht 
Knoch).

Sechs Millionen Flüchtlinge und acht Millionen Binnenvertriebene: Der Hilfebedarf der ukrainischen  
Bevölkerung ist groß – auch die Solidarität mit ihr (Foto: Caritas international).

Das Zusammenleben mit dem Islam muss im- 
mer neu gelernt und geübt werden (Foto: pixa-
bay.com).

Stefan Peters: Friede bedeutet nachhaltige  
Entwicklung,Wohlstand, Demokratie und  
Gerechtigkeit (Foto: MW).
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Zukunftsorientiertes Leben 
– fragile Sicherheit. Kon-
trastreiche Erfahrungen ei-
ner Reise in den Nordirak. 

150.000 Euro wurden in den 
katholischen Kirchengemeinden 
des Dekanats Mühlacker und 
auch in einigen evangelischen 
Gemeinden seit 2017 für ein be-
sonderes Projekt gesammelt:  
Mit den Spenden wurden die  
Apartment-Wohnungen des 
McGivney-Wohnkomplexes im 
kurdischen Erbil im Nordirak mit 
Küchenzeilen ausgestattet. Der 
chaldäische Erzbischof von Erbil, 
Bashar Warda CSsR, hatte die 
Wohnanlage mit Unterstützung 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart 2014/2015 gebaut, nach-
dem im Herbst allein in der Erzdi-
özese Erbil rund eine Million von 
insgesamt zwei Millionen Bin-
nenvertriebenen untergebracht 
werden mussten, die nach dem 
Überfall des IS auf Mossul und 
die Niniveh-Ebene ins nordiraki-
sche Kurdistan geflohen waren. 
Auf einer Reise in den Nordirak 
vom 18. bis 29. April 2022 konn-
te eine Reisegruppe persönlich in 
Augenschein nehmen, was sie 
seit 2017 nur aus der Ferne ver-

folgen konnten. Aber neben 
dem Besuch in dem geförderten 
Projekt waren vor allem auch die 
persönlichen Kontakte ein schö-
nes Erlebnis, die bislang lediglich 
digital möglich waren. 
Nur in aller Kürze kann hier die 
Reise beschrieben werden, die in 
der quirligen kurdischen Haupt-
stadt Erbil ihre dritte und letzte 
Station hatte. Dort empfing der 
Erzbischof die Gäste aus Schwa-
ben, feierte mit Ihnen Eucharistie 
und geleitete sie zu der katholi-
schen Universität, die auf seine 
Initiative hin entstanden ist und 
in der sich christliche, jesidische 
und muslimische Menschen für 
einen der vielen Berufe qualifi-
zieren können, die für den Auf-
bau einer modernen irakischen 
Gesellschaft dringend benötigt 
werden. 
Begonnen hatte die Rundreise in 
Sulaimaniyah im Südosten Kur-
distans und der umliegenden Re-
gion, wo die bedrückend-ein-
drucksvollsten Erlebnisse sicher 
die Besuche in zwei Gedenkstät-
ten der Schreckensherrshaft Sad-
dam Husseins waren: in der 
Stadt Halabja, die der Diktator 
1988 mit Giftgas bombardieren 
ließ, und der ehemaligen Zentra-
le und dem Foltergefängnis des 
irakischen Geheimdienstes – sei-
nerzeit geplant und in Praktiken 

der Unmenschlichkeit beraten 
vom Ost-Berliner Ministerium für 
Staatssicherheit. 
Quer durchs Land führte die Rei-
se in die nördliche Niniveh-Ebe-
ne. In Qaraqosh (Baghdida), wo 
viele der vom IS verwüsteten Kir-
chen wieder aufgebaut worden 
sind, konnte die Gruppe erleben, 
dass von den einst 50.000 Chris-
tinnen und Christen nur noch 
etwa die Hälfte dorthin zurück-
gekehrt ist und dass das Sicher-
heitsgefühl nach wie vor sehr 
fragil ist. Standort dieser Etappe 
war die alte Stadt al-Qosh mit ei-
ner Kirche aus dem 3. Jahhrun-
dert, wo in der ehemaligen Syna-
goge auch das Grab des Prophe-
ten Nahum verehrt wird. 
Auf jeden Fall verdient der beein-
druckende Besuch im zentralen 
Heiligtum der Jesiden in Lalish Er-
wähnung. Die Atmosphäre die-
ses spirituellen Ortes machte den 
Kontrast zu den rund 400.000 
jesidischen Binnenvertriebenen 
noch bedrückender, die überall 
im Nordirak in Camps ausharren 
müssen. 
Was noch? Uralte Felsenklöster 
und Wallfahrtsstätten aus den 
Anfängen der Christenheit in der 
imposanten Bergwelt, ein Be-

such bei der Ethnie der Kakai in 
einem Dorf weit oben an der ira-
nischen Grenze, der riesige Basar 
und von Gästen überquellende 
Teehäuser in Erbil und all die 
Tage hindurch das festliche Trei-
ben zu Newroz, dem Neujahrs-
fest der Kurden. (TBr) 
 
Zu der Reise erscheint im Som-
mer 2022 eine Dokumentation, 
ebenso zum 15. September 
2022 ein ausführlicher Bericht im 
Magazin „Der Geteilte Mantel“. 

Entwicklungspolitische 
Themen in innovativen  
Formaten. Aktion Hoffnung 
zieht positive Bilanz ihrer 
Gesprächsreihe. 

Die Aktion Hoffnung zieht ein 
positives Fazit ihrer entwick-
lungspolitischen Gesprächsreihe 
2022. Insgesamt wurden rund 
350 Personen zu den Themen Er-
nährung, Kleidung und Klima-
schutz erreicht. 
In einer Kochshow wurde das 
Thema Ernährung behandelt. 
Der Koch David Mayer erläuterte 
während der Zubereitung die 
Herkunft der Zutaten für sein 
Menü und die Vorteile eines ge-
ringeren und bewussteren 
Fleischkonsums. Sebastian Meu-
sel von der Fairhandelsgenossen-

Aus den Kirchengemeinden,  
Verbänden, Orden    

Frieden schaffen! Aber wie? 
 
„Frieden schaffen ohne Waffen“. Es war das Motto des „Berliner Appells“, veröffentlicht 1982 von 
Robert Havemann und Pfarrer Rainer Eppelmann, beides Dissidenten des SED-Regimes der ehemaligen 
DDR. Hintergrund waren der Kalte Krieg und das atomare Wettrüsten der Blöcke. Für eine dauerhafte 
Friedensordnung – so der Berliner Appell – sei es notwendig, alle Atomwaffen aus Europa zu 
verbannen sowie beide deutsche Staaten zu entmilitarisieren. Die Angst, Mitteleuropa könnte zu 
einem nuklearen Schlachtfeld werden, trieb die Menschen im Westen um. In der Folgezeit ist das 
„Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ im vereinten Deutschland neben „Schwerter zu Pflugscharen“ 
zum Slogan der Friedensbewegung geworden. Auch von christlichen Friedensbewegungen wie Pax 
Christi wird er geteilt. 
 
Angesichts des Überfalls russischer Truppen auf die Ukraine und deren Willen, sich selbst zu 
verteidigen, ist die pazifistisch orientierte Friedensbewegung, der zuvor bereits Kritik entgegen-
geschlagen war, noch einmal verstärkt enorm unter Druck geraten. Besonders Positionierungen gegen 
Waffenlieferungen an die Ukraine werden als blanker Zynismus gebrandmarkt. Und in der Tat kann 
berechtigt gefragt werden: Ist es moralisch vertretbar, die Ukraine ohne Bewaffnung ihrem Schicksal 
zu überlassen? Ist es nicht wohlfeil, aus gesicherter Positionen heraus denen gewaltlosen Widerstand 
zu predigen, die sich, ihre Lieben, ihr Land und ihre Freiheit verteidigen wollen? Was für ein Friede wäre 
das, den die Menschen in der Ukraine zu erwarten hätten, würden sie ihr Land kampflos der Willkür 
des russischen Regimes überlassen? 
 
Andererseits: Lässt sich der Westen nicht Schritt für Schritt auf eine Eskalationsdynamik ein, die zu 
steuern er gar nicht in der Lage ist? Ist es nicht der russische Präsident, der die Deutungshoheit darüber 
hat, ab welchem Zeitpunkt Waffenlieferungen als Eintritt von Nato-Staaten ins Kriegsgeschehen zu 
verstehen seien? Was, wenn das russische Regime seinen nuklearen Androhungen Taten folgen lässt? 
Die Eigendynamiken des Krieges sind kaum vorhersehbar und noch weniger kalkulierbar.  
Nach dem völkerrechtswidrigen Überfall russischer Truppen auf das souveräne Nachbarland Ukraine ist 
„Frieden schaffen ohne Waffen“ angesichts der militärischen Überlegenheit des Aggressors keine 
realistische Option. Der Verzicht auf Waffenlieferungen an die Ukraine würde vielleicht zu einer 
früheren Waffenruhe führen. Frieden schaffen würde er nicht, zumindest keinen Frieden in Freiheit und 
Gerechtigkeit. Das Recht auf Selbstverteidigung ist friedensethisch unumstritten. Dass die Ukraine 
hierzu ohne Hilfe von außen nicht in der Lage ist, erscheint offensichtlich. Sich der Bitte um 
Unterstützung zu verweigern, käme unterlassener Hilfeleistung gleich. Gleichwohl bleiben viele 
Fragen: Welche politischen Zielvorstellungen und Interessen verbinden sich mit den 
Waffenlieferungen? Welche politischen Handlungsoptionen werden daraus abgeleitet? Was gilt als 
angemessen und wer befindet darüber? Ist die Lieferung schwerer Waffen gerechtfertigt? Ist das 
Denken in den Kategorien „Sieg oder Niederlage“ geeignet für die Entwicklung einer 
Konfliktlösungsstrategie? 
 
Diese und viele andere zu klärenden Fragen machen deutlich: Auch mit Waffen allein lässt sich der 
Friede nicht schaffen. Es braucht mehr. Militärische Unterstützung mag eine unumgängliche 
Notmaßnahme sein. Sie muss aber eingebunden sein in ein Konfliktlösungskonzept, dessen 
Entwicklung sich von der Zielvorstellung eines Friedens in Freiheit und Gerechtigkeit leiten lässt. Bereits 
die gegenwärtigen Lösungsstrategien sind breiter angelegt: Hierzu gehören die Bemühungen, den 
völkerrechtlichen Vereinbarungen Geltung zu verschaffen, so schwierig das ist. Hierzu gehören ebenso 
Sanktionspakete, die humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Schutzsuchenden durch die Nachbarländer, 
die Bemühungen um Verhandlungen und darum, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen, nicht 
zuletzt auch die Unterstützung gewaltfreien Widerstands, aber auch die Dokumentation von 
Kriegsverbrechen mit dem Ziel nachträglicher Aufklärung, Rechtsprechung, Bestrafung und 
Entschädigung. 
Die Bemühungen um einen echten Frieden können mit einer Beendigung des bewaffneten Konflikts 
nicht beendet sein. Zur Friedensarbeit gehört das Bemühen um Aufarbeitung, Vermittlung und 
Versöhnung. Neben der Unterstützung beim Wiederaufbau in der Ukraine wird es auch darum gehen, 
mit Russland über einen angemessenen Ort im Konzert der Mächte in Verhandlungen zu treten.  
Der furchtbare Ukrainekrieg ist mehr als ein regionaler Konflikt. Er erschüttert die gegenwärtige 
Weltordnung, sofern die Rede von „Ordnung“ überhaupt berechtigt ist. Der Ukrainekrieg offenbart 
einmal mehr die Lücken und Unzulänglichkeiten völkerrechtlicher Vereinbarungen. Das internationale 
Rechtssystem ist weiterzuentwickeln mit dem Ziel einer ökosozialen, auf Gerechtigkeit und Integration 
hin angelegten Welt- und Wirtschaftsordnung. Allein schon die Bedrohung des Weltfriedens durch die 
Folgen des Klimawandels lassen hierfür wenig Zeit. 
 
Joachim Drumm, Dr. theol., ist Leiter der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft im Bischöflichen Ordinariat und Bischöflicher Flüchtlingsbeauftragter.

Renovabis: Gebete und  
Andachten für den Frieden. 

Die Situation in der Ukraine ist 
dramatisch, und die Zahl der 
Flüchtenden nimmt zu. Wie an-
dere kirchliche Hilfswerke auch, 
so tut auch Renovabis gemein-
sam mit den Partnern in der 
Ukraine alles in seiner Macht Ste-
hende, um den Menschen im 
Land und auf der Flucht zu hel-
fen. Von den Partnern kommt 
auch immer wieder die Bitte: 
„Betet für uns!” Renovabis hat 
daher auf seiner Website einen 
Vorschlag für eine Friedensan-

dacht und eine Sammlung von 
Friedensgebeten und Andachten 
veröffentlicht – eine große Hilfe 
für alle, denen das Gebet für das 

geschundene Land ein Anliegen 
ist. (Renovabis/TBr) 
https://www.renovabis.de/news/
gebete-fuer-den-frieden

Aus den kirchlichen Werken 

schaft WeltPartner erklärte die 
Unterschiede zwischen Produk-
ten aus dem Fairen Handel und 
konventionellen Lebensmitteln 
und gab spannende Einblicke in 
die Verarbeitung der von ihnen 
vertriebenen Produkte. 
Vera Simon von Engel-Naturmo-
den, Professor Kai Nebel von der 
Hochschule Reutlingen und 
Wolfgang Grupp jr. von Trigema 
diskutierten über die Frage, wie 
die ökologischen und sozialen 
Folgekosten in Produktion und 
Vertrieb von Kleidung reduziert 
werden können. Es herrschte Ei-
nigkeit, dass es am nachhaltigs-
ten wäre, weniger und bessere 
Kleidung zu kaufen. Die Produk-

tion von Kleidung wird aber im-
mer einen großen ökologischen 
Fußbadruck haben, da viele Be-
standteile nicht vor Ort produ-
ziert werden können und große 
Transportwege erzeugen. (JM) 

Ausgezeichnet fair.  
Herrenberg, Balingen und 
Hirschlanden sind Faire  
Gemeinden. 

Rund um den Misereor-Sonntag 
im April 2022 sind gleich drei ka-
tholische Kirchengemeinden neu 
als Faire Gemeinde ausgezeich-
net worden. Herzlichen Glück-
wunsch an die Gemeinde St. Jo-
sef und St. Martin in Herrenberg, 
Heilig Geist in Balingen und Zur 
Heiligsten Dreifaltigkeit in Ditzin-
gen-Hirschlanden. 
In Herrenberg hatte sich die Ka-
tholische Gemeinde die Ver-
kaufsstelle Fairer Produkte, Öko-
strom und die Ökumenische Zu-
sammenarbeit aus den Kriterien 
gewählt und mit Leben erfüllt. 
Bemerkenswert, wie die Ge-
meinde sich für regionale Ange-
bote einsetzt und wie vielfältig 
die Aktiven vernetzt sind. Ge-
meinsam geht es besser! Das 
zeigt die Kirchengemeinde in 
Herrenberg unter anderem als 
Gründungsmitglied der Fairtra-
de-Familie Herrenberg, aber 
auch bei jüngeren Projekten wie 
den Bildungsveranstaltungen im 
sicher nicht einfachen Corona-
Jahr 2021. Dabei gelingt es, ei-
nen Bogen zwischen regionalen, 
saisonalen Bezügen und dem 
globalen Süden zu schaffen.  
Die Auszeichnung konnte die 
Kirchengemeinde St. Josef und 
St. Martin am 2. April 2022 im 
Rahmen eines Gottesdienstes 
entgegen nehmen. 

In der Heilig-Geist-Gemeinde in 
Balingen ergänzte die Auszeich-
nung als Faire Gemeinde perfekt 
den Gottesdienst zum MISE-
REOR-Sonntag zu dem Motto: 
„Es geht! Gerecht.“ Das En-
gagement in Balingen ist breit Friedensgebet für die Ukraine (Foto: Copyright 2022, KNA GmbH, www.kna.de, All Rights Reserved).

Erzbischof Bashar Warda empfing die Gäste aus dem Dekanat Mühlacker, das in einer großen 
Spendenaktion die Ausstattung des McGivney-Wohnkomplexes unterstützt hat (Foto: TBr).

Mit innovativen Formaten gestaltet die  
Aktion Hoffnung ihre entwicklungspolitische  
Gesprächsreihe (Foto: JM).
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Willi Knecht. Authentischer 
Zeuge für ein Evangelium 
der Befreiung. 

Beginnen wir mit der Phase im 
Leben Willi Knechts, die ihn ver-
mutlich am tiefsten geprägt ha-
ben dürfte – bis heute. 1976 
ging der damals 29-jährige Pries-
teramtskandidat als erster Laien-
theologe – unterstützt und er-
muntert durch seinen Speyrer 
Heimatbischof Friedrich Wetter 
und Weihbischof Ernst Gutting, 
aber auch durch den Rottenbur-
ger Bischof Georg Moser – mit 
einem offiziellen pastoralen Auf-
trag nach Lateinamerika, genau: 
in die Stadt Bambamarca in der 
peruanischen Diözese Cajamar-
ca, den Entstehungsort der pro-
grammatischen Schrift „Vamos 
Caminando“. 
Den dortigen Bischof José Dam-
mert Bellido hatte er schon frü-
her kennengelernt – einen Bi-
schof, der mit seinen theologi-
schen und pastoralen Visionen 
die Dokumente der berühmten 
lateinamerikanischen Bischofssy-
node von Medellín entscheidend 
beeinflusste. Dammert ist es zu 
verdanken, dass die Diözese Ca-
jamarca als die Diözese gilt, in 
der der Geist des Konzils zwi-
schen 1962 und 1992 beispiel-
haft und wegweisend umgesetzt 
wurde. Ohne ihn, sagte Gustavo 
Gutiérrez einmal, hätte er seine 
„Theologie der Befreiung“ nicht 
schreiben können – und ohne 
ihn, darf man hinzufügen, sähen 
das Leben, der Glaube, die Visio-
nen und die Leidenschaft Willi 
Knechts sicher anders aus als sie 
es tun. 
Dort also, in der Diözese Caja-
marca, lebte Willi Knecht einige 
Jahre lang in indigenen Kommu-

nitäten gemeinsam mit Campe-
sinos. Er begleitete Katechetin-
nen und Katecheten, die im Auf-
trag des Bischofs eucharistische 
Gemeinschaften leiteten, die 
Taufe spendeten, Eheschließun-
gen assistierten, Bußgottesdien-
ste feierten und Sterbende be-
gleiteten. Dort lernte er eine le-
bendige „Kirche von unten“ 
kennen, eine Kirche, deren Bot-
schaft befreiend ist und Freiheit 
schenkt. Dort lernte er auch sei-
ne Frau Amelia Centurión ken-
nen, eine in der diözesanen 
Rundfunkkatechese tätige Leh-
rerin, die er am 1. März 1980 
heiratete und mit der er später – 
wieder zurück in Deutschland – 
einen Sohn und eine Tochter be-

kommen sollte. 
Zum Schuljahrsbeginn 1980 
kehrte das frisch vermählte Ehe-
paar nach Deutschland zurück, 
aber die Kirche, die Willi Knecht 
in Peru erfahren hatte, und auch 
die andine Kultur und ihre Men-
schen blieben tief in seinem Her-
zen verankert und sollten ihn 
nicht mehr loslassen. Doch da-
von später. 
Geboren wurde Willi Knecht am 
7. März 1947 im pfälzischen 
Herxheim als letztes von vier Kin-
dern. Seine Kindheitsjahre waren 
von der großen Armut der Fami-
lie geprägt, der Vater war nach 
dem Krieg wiederholt mit Versu-
chen der Selbständigkeit ge-
scheitert. Nach acht Jahren 
Volksschule ging er 1961 nach 
Speyer ins Aufbaugymnasium 
und machte nach sechs Jahren 
das Abitur. Schon in der Schul-
zeit hatte er ein waches Interesse 
für Literatur und für philosophi-
sche Themen, las Tolstoi, Dosto-
jewski und Sartre und befasste 
sich mit den Unabhängigkeitsbe-

wegungen in den afrikanischen 
Kolonien. Dekolonisierung ist bis 
heute eines seiner wichtigen 
Themen. Sein erster öffentlicher 
Vortrag – das Thema war „Ent-
wicklung“ – im Jahr 1970 kann 
in seinen Augen heute noch be-
stehen. „Der Einfachheit halber“ 
sei er 1966 nach Landau gegan-
gen, um sich auf der dortigen 
Pädagogischen Hochschule, die 

heute Teil der Universität Ko-
blenz-Landau ist, auf den Lehrer-
beruf vorzubereiten – unterbro-
chen durch acht Monate Rekru-
tendasein bei der Bundeswehr. 
Die Erfahrungen beim „Bund” 
beschreibt er als menschenver-
achtend – andererseits seien die-
se Jahre insgesamt seine „Erwe-
ckungszeit“ gewesen, geprägt 
von den Auseinandersetzungen 
mit Befreiungsaufbrüchen in al-
ler Welt, vor allem aber in Latein-
amerika. So hatte es eine gewis-
se innere Folgerichtigkeit, dass er 
1971 in Frankfurt-St. Georgen 
das Studium der Theologie auf-
nahm, wo er in Kontakt mit älte-
ren Studenten aus Lateinameri-
ka, die dem Jesuitenorden ange-
hörten, kam. 1972 gehörte er zu 
den Begründern des ersten Ar-
beitskreises „Theologie der Be-
freiung“ in Deutschland. Über-

haupt war er politisch sehr aktiv 
– so z. B. als Mitglied einer 
„Wählerinitiative Willy Brandt“, 

als Teilnehmer einer Demonstra-
tion mit Plakaten mit Texten des 
Propheten Amos anlässlich einer 
Fronleichnamsprozesson in 
Würzburg, als ASTA-Vorsitzen-
der und Förderer der gerade ent-
stehenden Zeitung „Publik-Fo-
rum“. In einer Predigt zur Semes-

tereröffnung nahm er einen Text 
von Helder Camara, „Die zwei 
Lastkutscher“, zum Ausgangs-
punkt, um seine bis heute gel-
tende Grundüberzeugung zu 
entwickeln: „Wir müssen die 
Wege so bauen, dass niemand 
mehr stecken bleibt.“ Um es mit 
einer biblischen Metapher zu sa-
gen: Es reicht nicht, die Wunden 
des Überfallenen zu verbinden; 
man muss den Räubern und ih-
rem bösen Treiben das Hand-
werk legen. Mit dem damaligen 
Limburger Bischof Wilhelm 
Kempf war er sich einig, dass 
Strukturveränderungen drin-
gend an der Zeit seien – gesell-
schaftlich, politisch, kirchlich. 
Er lernte Spanisch, und der Weg 
nach Lateinamerika war für ihn 
eine Konsequenz seiner geisti-
gen und politischen Entwick-
lung. Nach einem Kontakt mit 

Ernesto Cardenal, der nicht zum 
gewünschten Ziel führte, war 
der zweite „Anlauf“, diesmal 
nach Peru, erfolgreich. 
Wieder zurück in Deutschland, 
nahm er von 1980 bis 1997 den 
Dienst als Religionslehrer am Ul-
mer Schubart-Gymnasium und 
am Hans und Sophie Scholl-Gym-
nasium auf, wurde zwischen 
1980 und 1988 für eine Aufgabe 
als Bildungsreferent im Dienst der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
vom Schuldienst freigestellt und 
ließ sich schließlich 1997 zum 
Studium beurlauben. 2004 kehr-
te er noch einmal in den Schul-
dienst zurück – bis zu seiner Pen-
sionierung im Januar 2010. 
Die Diözese Cajamarca behielt 
ihren Platz in seinem Leben. Bi-
schof Dammert, mit dem Willi 
Knecht bis zu dessen Tod 2008 
eng verbunden blieb, musste 
1992 sein Amt aufgeben. Sein 
Nachfolger, ein dem Opus Dei 
nahestehender Bischof, zerstörte 
unter dem Anspruch, den „Sau-
stall“ seines Vorgängers „aufzu-
räumen“, nicht nur alle pastora-
len Entwicklungen, drängte die 
Frauen hinaus, demontierte das 
Engagement der Laienkateche-
tinnen und -katecheten, sondern 
schlug sich auch auf die Seite der 
Minen-Konzerne, die für ihren 
Goldabbau die Campesinos ent-
eigneten und vertrieben und die 
Natur verwüsteten. Aus den 
Partnergemeinden in der Diöze-
se Cajamarca kamen verweifelte 
Klagen, und so entstand die 
Idee, das Wirken von Bischof 
Dammert, so denn schon keine 
konkrete Hilfe möglich war, in ei-
nem Forschungsprojekt wissen-
schaftlich aufzuarbeiten und we-
nigstens auf diese Weise nicht 
verlorengehen zu lassen. Willi 
Knecht konnte für dieses Vorha-
ben die Professoren Elmar Klinger, 

Würzburg, und Ottmar Fuchs, Tü-
bingen, gewinnen. In Würzburg 
wurde eine Forschungsstelle ein-
gerichtet – zunächst von fünf Di-
özesen finanziert, später als DFG-
Projekt. Das Privatarchiv von Bi-
schof Dammert war eine reiche 
Fundgrube. Mit diesem 1997 be-
gonnenen Projekt wurde Willi 
Knecht 2004 zum Dr. theol. pro-
moviert; als Buch ist es 2005 mit 
dem Titel „Die Kirche von Caja-
marca – die Herausforderung ei-
ner Option für die Armen in Peru“ 
erschienen. 
Ehrenamtlichen Aufgaben hat 
sich Willi Knecht nie verweigert. 
Neben vielen Initiativen, in de-
nen er Mitglied war und ist, und 
den engen Verbindungen zu den 
Fidei-Donum-Priestern können 
seine langjährige Mitwirkung in 
kirchlichen Gremien auf Kirchen-
gemeinde- und Dekanatsebene 
in Ulm sowie im Diözesanrat und 
seinen Ausschüssen „Eine Welt“ 
und „Nachhaltige Entwicklung“ 
oder sein Engagement als MISE-
REOR-Botschafter nur stichwort-
artig erwähnt werden. Dass er 
seit 2010 Mitglied der AG Öf-
fentlichkeitsarbeit der diözesa-
nen Hauptabteilung Weltkirche 
und Autor in DRS.GLOBAL und 
in dem Magazin „Der Geteilte 
Mantel“ war, der sich nie lange 
bitten ließ, soll ebenfalls unter-
strichen werden. Zu Beginn die-
ses Jahres hat sich Willi Knecht 
aus diesen Aufgaben zurückge-
zogen. „Mit 75 Jahren ist es ge-
nug“, hat er entschieden. Es sei 
ihm herzlich gedankt für alle Un-
terstützung, besonders aber für 
sein leidenschaftliches, keines-
falls immer bequemes, aber stets 
glaubwürdiges und authenti-
sches Zeugnis von einer Kirche, 
deren Zentrum ein Evangelium 
der Befreiung ist. 
Dr. Thomas Broch 
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lektion der einzelnen Gruppen, 
sexuelle Misshandlungen von 
Mädchen und jungen Frauen, 
den Menschenhandel in Syrien 
sowie die Ermordung tausender 
junger Männer und älterer Per-
sonen. Wissenschaftliche Analy-
sen u. a. zur Geschichte der Fer-
mane, also der strategisch ange-
ordneten und geplanten Pogro-
me gegen die Jesiden, zum Jesi-
dentum und aus psychologischer 
Sicht zu den Interviews ergänzen 
den Band.  

Man möchte dieses Buch eigent-
lich nicht lesen; es ist eine Doku-
mentation des Bösen, die kaum 
zu ertragen ist. Aber um der 
Menschen willen, die Opfer die-

ses Terrors wurden, sollte man es 
zur Hand nehmen. (TBr) 
 
Stefan Gatzhammer/Johann Ev. 
Hafner/Dawood Khatari (Hrsg.)/ 
Chaukeddin Issa (Übers.), Fer-
man 74. Der Genozid an den 
Jesiden 2014/15. Analysen – 
Interviews – Dokumentationen, 
Würzburg (Ergon) 2021, 581 S., 
Hardcover, ISBN 978-3-95650-
850-9, 39 Euro.

Ferman 74: eine Dokumen-
tation des Bösen. 

Ferman 74 bezeichnet den syste-
matischen Völkermord am jesidi-
schen Volk durch den so ge-
nannten Islamischen Staat. Er 
begann mit dem Überfall auf das 
Dorf Kotscho im Sintschar-Ge-
biet am 3. August 2014. 
 
Der Band dokumentiert durch 
über 200 Aussagen und Inter-
views mit Überlebenden die Se-

„Lifestyle aktuell“

Anna Harpeng ist  
Bildungsreferentin an der 
Fachstelle Globales Lernen 
und Freiwilligendienste. 

Mein Name ist Anna Harpeng, 
ich stamme aus Fachsenfeld auf 

renamtlich war ich in dieser Zeit 
weiterhin in der Rückkehrenden-
arbeit beim KMW/missio im Ar-
beitskreis Globales Lernen aktiv. 
Ich freue mich sehr, nun auch 
hauptamtlich in der Freiwilligen-
arbeit tätig zu sein und die Frei-
willigen auf ihrem Weg ins Aus-
land, während ihres Dienstes 
und bei ihrer Rückkehr zu beglei-
ten. Genauso gespannt bin ich 
auf den Kontakt mit den Ge-
meinden in Deutschland sowie 
mit den Partnergemeinden und 
-projekten im Ausland. 
 
Herzlich willkommen!, sagt DRS. 
GLOBAL. 

der Ostalb und bin seit 1. März 
2022 Bildungsreferentin an der 
Fachstelle Globales Lernen und 
Weltkirchliche Friedensdienste 
des BJA/BDKJ und der HA Welt-
kirche. Dabei vertrete ich Jakob 
Knebel während seiner Elternzeit 
und habe im Bereich des Out-
going meinen Schwerpunkt. 
Nach dem Abitur war ich über 
das weltwärts-Programm mit 
dem Kindermissionswerk und 
missio für ein Jahr in Mityana, 
Uganda. Die Arbeit hat mich in 
meinem Beschluss bestärkt, an-
schließend Soziale Arbeit zu stu-
dieren. Das Studium habe ich mit 
dem Schwerpunkt International 

gefächert und umfasst gleich 
fünf Kriterien der Fairen Gemein-
de: Faire Geschenke, Fairer Blu-
menschmuck, Recyclingpapier, 

Ökumenische Zusammenarbeit 
und Müllvermeidung wurden ak-
tiv angegangen. Schon auf dem 
Weg zur Kirche sieht man in der 

Kirchengemeinde Zur Heiligsten 
Dreifaltigkeit in Ditzingen-Hirsch-
landen, dass es hier engagiert zu-
geht. Ein Wegweiser aus Holz sig-
nalisiert die Richtung zum Gottes-
haus, zum Fairteiler oder zum 
Tauschregal auf dem Gelände der 
Gemeinde. Im Gottesdienst 
machten die Aktiven des Arbeits-
kreises die vielen Bausteine auf 
dem Weg zur Fairen Gemeinde 
sichtbar – und legten auch gleich 
die geplanten kommenden 
Schwerpunkte mit dazu. 
Derzeit sind 149 Kirchengemein-

den der Initiative beigetreten. (SH) 
Mehr dazu u. www.gemeinden-
handeln-fair.de 

an der Hochschule Esslingen ab-
geschlossen und dabei die Chan-
ce genutzt, mein Praxissemester 
bei den Missionaries of Africa im 
Sharing Youth Centre in Kampa-
la, Uganda, zu verbringen. Im 
Anschluss an das Praktikum bot 
sich die Möglichkeit, einen Ju-
gendaustausch zwischen einer 
Gruppe des Centres und einer 
Jugendgruppe aus Hetzerath zu 
begleiten. Diese Erfahrungen 
waren unglaublich wertvoll und 
prägend für mich. 
2019 bis 2022 war ich als Deka-
natsjugendreferentin im Katholi-
schen Jugendreferat Ludwigs-
burg und Mühlacker tätig; eh-

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

Ein Beispiel für 149 faire Gemeinden: St. Josef  
und St. Martin in Herrenberg (Foto: privat)




