
Termine 
 

Mutig und zukunftsweisend. 

Es ist selten, dass ein Politiker, eine 
Politikerin noch nach der Amtszeit für 
eine politische Entscheidung gelobt wird 
und sogar einen Preis zuerkannt be-
kommt. Angela Merkel, die 16 Jahre lang 
Bundeskanzlerin unseres Landes war, ist 
das nun passiert. Sie erhält den Félix 
Houphouët-Boigny-UNESCO-Friedenspreis und zwar in expliziter 
Ankerkennung ihrer Entscheidung im Jahr 2015, mehr als 1,2 
Millionen Flüchtlinge aufzunehmen.  
 
Kaum eine andere politische Entscheidung der letzten zehn Jahre 
hat innerhalb Deutschlands so viel Diskussionen hervorgerufen und 
Widerspruch gefunden. Der Aufwind für die dezidierte Anti-
Flüchtlings-Politik, wie sie die AfD betreibt, gibt dafür ein trauriges 
Zeugnis. Es ist beschämend, dass diese Entscheidung innerhalb 
Deutschlands bis heute vielfach als der Sündenfall der merkelschen 
Politik gewertet wird, während sie im Ausland und bei 
internationalen Institutionen wie der UNESCO als mutig und 
zukunftsweisend gelobt wird.  
 
Die Entscheidung der UNESCO ist gerade jetzt so wichtig, weil sich 
eine neue Krise ankündigt, da immer mehr geflüchtete Menschen 
aus der Ukraine in Deutschland Sicherheit und Schutz suchen. Die 
Zahl der Geflüchteten hierzulande ist bereits ein halbes Jahr nach 
dem Beginn des Ukraine-Kriegs höher als 2015. Die Erstaufnahme-
stellen laufen bereits über, und die Politiker müssen andere 
Möglichkeiten finden, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf 
zu geben, und wollen auf Turnhallen und ähnliche Gebäude 
zurückgreifen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist zwar (noch?) 
eine andere als 2015/16, weil der Krieg in der Ukraine in unserer 
Nachbarschaft passiert und uns mehr unter die Haut geht. 
Außerdem sind die Ukrainer fast durchweg Christen und haben den 
festen Willen, in ihr Land zurückzukehren, und im Gegensatz zu 
den meisten Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Myanmar 
werden sie hoffentlich auch bald die Möglichkeit dafür erhalten. 
Doch ist es gerechtfertigt, zwischen Flüchtlingen und Flüchtlingen 
zu unterscheiden? 
 
Auch der nicht mehr zu leugnende Klimawandel wird eine Ursache 
dafür sein, dass sich immer mehr Menschen gezwungen sehen, ihre 
Heimat zu verlassen. Die Zahl von über 100 Millionen Menschen, 
die derzeit weltweit auf der Flucht sind, wird ohne jeden Zweifel 
weiter steigen. 
 
Deutschland ist in dieser Situation aufgefordert, die Türen weiter zu 
öffnen und den eigenen Wohlstand mit Menschen in der Not zu 
teilen. Wir haben keine Verdienste daran, dass wir in einer 
klimatisch gemäßigten Region leben und den Klimawandel, den wir 
als eines der größten Industrieländer der Welt maßgeblich mit 
verursacht haben, viel weniger zu spüren bekommen als die 
meisten armen Länder des Südens. Daraus erwächst uns eine 
Verpflichtung. Gut dass uns die UNESCO daran erinnert, dass wir 
uns dieser Verantwortung schon in der Vergangenheit mutig 
gestellt haben. Jetzt ist dieser Mut wieder gefragt. 
 
 
 
 
Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps 

Welternährung in der Kri-
se. Weltkirchliche Projekte 
tragen in kleinen Schritten 
zur Ernährungssicherheit 
bei. 

Am 16. Oktober ist Welternäh-
rungstag. Schon jetzt zeichnet 
sich ab, dass es auch in diesem 
Jahr kein Tag zum Feiern sein 
wird. Weltweit steigt die Zahl der 
Hungernden wieder an.  
Der im Mai erschienene „Global 
Report on Food Crises 2022“ 
zählt einen neuen Höchststand 
von Menschen, die akut von Er-
nährungsunsicherheit betroffen 
sind. Für 193 Millionen Men-

schen in 53 Ländern ist keine 
ausreichende Nahrung gesichert. 
Ein neuer Negativ-Rekord! 
Kriege und Konflikte, steigende 
Lebensmittelpreise, Wetterextre-
me und die Folgen des Klima-
wandels tragen dazu bei, dass 
die Weltgemeinschaft sich wei-
ter vom Ziel entfernt, den Hun-
ger bis zum Jahr 2030 zu besie-
gen. Covid sowie der Krieg in der 
Ukraine und seine Folgen unter 
anderem für den Weizenpreis 
tragen weiter dazu bei, dass 
Nahrungsmittelsicherheit für vie-
le in weite Ferne rückt. Umso 
wichtiger sind lokale Projekte, 
die landwirtschaftliche Entwick-
lung und Maßnahmen zum Kli-
maschutz aufgreifen. Partner der 
Hauptabteilung Weltkirche set-
zen solche Projekte vermehrt um 
– mit dem Ziel, ein ausreichendes 
regionales Angebot, nachhaltige 
Landwirtschaft und Entwicklung 
für ländliche Regionen voran zu 
bringen.  
Beispiel Uganda: Das ostafrikani-
sche Land ist gekennzeichnet 
von niedrigem Einkommen und 
einer schnell wachsenden Bevöl-

kerung, die weithin unter Armut 
leidet. Laut Welthungerindex 
können sich rund 15 Millionen 
Einwohner nur ungenügend er-
nähren. Die Diözese Kasana Lu-
weero setzt deshalb seit vielen 
Jahren auf einen eigenen Schu-
lungs-Bauernhof. Im „Mulungi 
Omu Agriculture Training and 
Research Centre“ in der Gemein-
de Nakaseke wird auf 50 Hektar 
Obst und Gemüse angebaut und 
Vieh gehalten. Aus den Einnah-
men unterstützt die Diözese be-
nachteiligte Schülerinnen und 
Schüler. Vierteljährlich schult das 
Zentrum Kleinbäuerinnen und  
-bauern aus der Diözese, damit 

sie die Erträge ihrer heimischen 
Produktion erhöhen können. Der 
Anteil der Frauen in den Schu-
lungen ist hoch: Oft genug tra-
gen sie die Hauptlast der Ernäh-
rungssicherung für die Familie. 
Mit Unterstützung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart wurde hier 
der Aufbau der Wasserversor-
gung für die Farm und ein Be-
wässerungssystem für die Bana-
nenpflanzung finanziert.  
Landwirtschaft war in Uganda 
während der Pandemie oft der 
einzige stabile Sektor. Das „Sha-
ring Youth Centre“ (SYC) in der 
Hauptstadt Kampala baut des-
halb derzeit einen neuen Ausbil-
dungszweig in Landwirtschaft 
und Viehzucht auf. Hier sollen 
jährlich etwa 30 zumeist benach-
teiligte Jugendliche und interes-
sierte Landwirte in Theorie und 
Praxis ausgebildet werden. Die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
unterstützt den Bau der Klassen-
räume für den theoretischen Un-
terricht und die Laborarbeit.  
Schwierig ist die Lage auch in In-
dien: Zum Welternährungstag 
2021 fand Indien sich auf Platz 

101 aus 116 untersuchten Län-
dern im Welthunger-Index. Mit 
über 200 Millionen Menschen 
hat Indien die meisten Hungern-
den weltweit. 
Die 1989 gegründete „Associati-
on for Human Integrated Massi-
ve Social Action“ (AHIMSA) im 
südlichen Bundesstaat Tamil 
Nadu setzt auf umweltschonen-
de und pestizidfreie Landwirt-
schaft für eine nachhaltige Er-
nährungssicherung. Hier geht es 
etwa auch um die Rettung alter 
Sorten, um Wassermanagement 
und um eine langfristig verbes-
serte Bodenqualität. In einem 
neuen Projekt stemmt sich 
AHIMSA gegen die Trockenheit 
als Folge des Klimawandels: 
Durch den immer unregelmäßi-
geren Monsun wäre mehr Be-

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Tagungshaus Stuttgart, Paracelsusstr. 91, 70599 Stuttgart: 
n Fr.–So., 11.–13.11.2022: „Migration und Krieg – Schutz und Per-
spektiven nach zweierlei Maß?“ (16. Herbsttagung des Netzwerks 
Migrationsrecht); Programm über Internet anfordern. 
n Di.–Mi., 15./16.11.2022: „Islam in der Kommune – Deutschland 
(am Beispiel BW), Österreich und Schweiz (Offene Veranstaltung, 
auch als Online-Tagung); Info: rebmann@akademie-rs.de, Tel. 
0711/1640-769; Anmeldung: www.akademie-rs.de/vakt_24655. 
n Fr.–So., 09.–11.12.2022: Koloniales Afrika: Geschichten der 
Deutschen Gegenwart (Afrikagespräche 2022 – in Zusammenarbeit 
m. d. Institut für Afrikastudien der Universität Bamberg); Programm 
über Internet anfordern. 
Tagungshaus Weingarten Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: 
n So.–Fr., 09.–14.10.2022, ausnahmsweise Klingenmünster: 
„Einwanderung – Flüchtlingsschutz – soziale Teilhabe“ (Weingarte-
ner Herbstwoche zum Migrationsrecht, in Zusammenarbeit m. d. 
Goethe-Universität Frankfurt und der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen); Info: Ilfrich@akademie-rs.de, Tel. 0711/1640-721; Anmel-
dung: akademie-rs.de/vakt_24132. 
n Mi., 19.10.2022: „Menschenrechte und andere Kleinigkeiten – 
Hope Theatre Nairobi“ (Offene Veranstaltung; Programm über In-
ternet anfordern). 
n Fr.–So., 28.–30.10.2022, ausnahmsweise Bildungshaus Stift 
Urach: Kenia-Seminar (Offene Veranstaltung, in Kooperation mit 
dem Tukutane e. V.); Rückfragen: frank@akademie-rs.de, Tel. 
0751/5686-413; Anmeldung: www.akademie-rs.de/vakt_24748. 
n Do.–Sa., 17.–19.11.2022: „Baden-Württemberg (post-)kolonial“ 
(Offene Veranstaltung, in Kooperation mit der Initiative „Black His-
tory in Baden-Württemberg“ und der Universität Tübingen); Infor-
mationen über Internet anfordern. 
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Toppaktuell: 
Für ihren großen Einsatz 
für Geflüchtete im Jahr 
2015 ist Bundeskanzlerin 
a. D. Angela Merkel jetzt 
mit dem Friedenspreis der 
UN-Kulturorganisation 
UNESCO ausgezeichnet 
worden. Herzlichen Glück-
wunsch!

DRS.

Schulung in nachhaltiger Landwirtschaft für regionale Ernährungssicherheit  
(Foto: Pixabay/consoler safari).

Fortsetzung auf S. 2

wässerung notwendig, die sich 
aber gerade kleinbäuerliche Fa-
milien nicht leisten können. Das 
neue Projekt der „Food Forests“ 
(Waldgärten) plant eine Wald-
Permakultur aus fruchttragen-
den Bäumen in der Umgebung 
der Dörfer. Mit Unterstützung 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart werden Landwirte geschult, 
Setzlinge lokaler Obstbäume 
ausgegeben und die Neupflan-
zungen fortlaufend begleitet. 
Die neuen Bäume tragen außer-
dem dazu bei, dass Wasser ge-
speichert und fruchtbarer Boden 
erhalten wird. (SH) 
 
Aktuelle Informationen s. unter 
https://hungermap.wfp.org oder 
https://www.globalhunger 
index.org/de



Die Initiative setzt sich daher nun 
für ein umso stärkeres europäi-
sches Lieferkettengesetz ein. Mit 
dem Slogan „Yes EU can!“ for-
dert sie eine wirksame EU-Regu-
lierung, die menschenwürdiges 
Wirtschaften und die Achtung 
von Umweltstandards stärken 
soll. 
Der Prozess zu einer solchen eu-
ropäischen Richtlinie hat bereits 
begonnen. Bereits im April 2020 
kündigte EU-Justizkommissar Di-
dier Reynders ihre Erarbeitung 
an. Die große Mehrheit der Ab-
geordneten des europäischen 
Parlaments stellte sich hinter das 
Ansinnen. Nach einer Reihe von 
Verzögerungen präsentierte die 
Europäische Kommission am 23. 
Februar.2022 dann den lang er-
warteten Entwurf für das euro-
päische Lieferkettengesetz. Auf 
den ersten Blick enthält das Do-
kument vielversprechende Ele-
mente. So sind als Sanktionen 
bei Missachtung der unterneh-
merischen Pflichten sowohl be-
hördliche Bußgelder vorgesehen 
als auch eine zivilrechtliche Haf-
tung, die bislang im deutschen 
Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz fehlt. Doch die Sichtung der 
Details lässt auch Schwächen er-
kennen. So werden z. B. die 
Pflichten der Unternehmen auf 
„etablierte”, also langfristige 
Geschäftsbeziehungen be-
schränkt, wodurch etwa Heraus-
forderungen im Zusammenhang 
mit informeller Arbeit aus dem 
Blick geraten. 
Nun liegt der Ball beim Europäi-
schen Parlament und dem Euro-
päischen Rat, die sich zum Ent-
wurf positionieren, bevor dieser 
in überarbeiteter Fassung in den 

Aushandlungsprozess zwischen 
Rat, Parlament und Kommission 
geht. Die Initiative Lieferketten-
gesetz fordert die Bundesregie-
rung mit einer Petition an Kanz-
ler Olaf Scholz auf, sich im Rat 
für eine wirksame Regulierung 
einzusetzen. (EMR) 
Informationen, Materialien und 
Petition finden sich auf www.lie-
ferkettengesetz.de, Anregung-
en für Kirchengemeinden und 

burg und Rottenburg-Stuttgart 
sowie die Landeskirchen Würt-
temberg und Baden – und 
Staatssekretär Rudi Hoogvliet, 
der in der Landesregierung für 
die Entwicklungszusammenar-
beit zuständig ist. Bei dem digi-
talen Treffen am 5. Juli 2022 

stimmten die Beteiligten darin 
überein, die Partnerschaft mit 
Burundi auf den verschiedenen 
Ebenen weiter zu vertiefen. 
Domkapitular Heinz-Detlef Stäps, 
Leiter der Hauptabteilung Welt-
kirche in Rottenburg, wies da-
rauf hin, dass die Diözese auch in 
den schwierigen Jahren während 
der Diktatur die Zusammenarbeit 
mit den kirchlichen Partnern in 
Burundi weitergeführt habe. 
Deshalb seine eine breitere In-
tensivierung zu begrüßen, auch 
wenn die Partner vor Ort die Si-
tuation differenziert einschätz-
ten: „Seit der Amtsübernahme 
des Präsidenten Évariste Ndayis-
himiye im Juni 2020 sind durch-
aus graduelle Verbesserungen in 
der politischen Situation zu er-
kennen. Unsere Partner hegen 
realistische Hoffnungen, dass 
sich demokratische Strukturen 
im Land wieder etablieren.“ Al-
lerdings sei die Menschenrechts-
lage sehr bedenklich. Diese 
Punkte seien zu berücksichtigen, 
wenn über die Wiederaufnahme 
von Beziehungen gesprochen 
wird. Weihbischof Peter Birkho-
fer, Erzdiözese Freiburg, wies auf 
die Bestrebungen der Bischofs-
konferenzen von Burundi und 
Ruanda hin, mit Blick auf die Ver-
söhnungsarbeit zusammenzuar-
beiten. Versöhnung stünde nun 
auch für die Gesellschaft in Bu-
rundi an. (WGR) 

#YesEUcan. Auf dem Weg 
zu einem EU-Lieferketten-
gesetz. 

Mit zahlreichen Veranstaltun-
gen, Wahlkreisgesprächen und 
Medienarbeit haben sich Nicht-
regierungsorganisationen, Kir-
chen und Gewerkschaften in der 
Initiative Lieferkettengesetz da-
für eingesetzt, dass Unterneh-
men in Deutschland zur Achtung 
von Menschenrechten und Um-
weltstandards verpflichtet wer-
den. 
Mit Erfolg: Am 11. Juni 2021 hat 
der Bundestag das deutsche Lie-
ferkettensorgfaltspflichtenge-
setz verabschiedet. Die Organi-
sationen sehen in dem Gesetz ei-
nen wichtigen Meilenstein, aber 
beanstanden auch Lücken, die 
seine Wirksamkeit einschränken. 

Spitzengespräch: Burundi-
Partnerschaft zu neuem  
Leben erwecken. 

Nach dem Tod des Diktators Nku-
runziza deutet sich eine Entspan-
nung der menschenrechtlichen 
und demokratischen Lage im ba-
den-württembergischen Partner-
land Burundi an. Das Land Ba-
den-Württemberg und die Ak-
teure der Entwicklungszusam-
menarbeit im Land prüfen, inwie-
fern eine Intensivierung der part-
nerschaftlichen Beziehungen auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene diese 
positiven Entwicklungen unter-
stützen kann. Die vier großen Kir-
chen im Land sehen einen mögli-
chen Beitrag in der Stärkung der 
Versöhnungsarbeit der katholi-
schen Kirche vor Ort. 
Seit über 30 Jahren gibt es eine 
Partnerschaft zwischen Burundi 
und dem Land Baden-Württem-
berg. Einige Akteure aus dem 

„Ländle“, besonders die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und die 
Weißen Väter, pflegten schon 
wesentlich länger partnerschaft-
liche Beziehungen. Auf offizieller 
Ebene begann die Beziehung als 
eine Parlamentspartnerschaft, 
die im Jahr 2014 zu einer förm- 
lichen Partnerschaftsvereinba-
rung zwischen Ministerpräsident 
Kretschmann und Laurent Kava-
kure, dem Außenminister Burun-
dis, geführt hat. Nach politischen 
Unruhen aufgrund einer nicht 
verfassungskonformen dritten 
Amtszeit von Präsident Nkurun-
ziza verwandelte sich das Land in 
eine Diktatur. Die Partnerschaft 
wurde in dieser Zeit ausgesetzt. 
Der politische Aufbruch nach 
dessen Tod im Jahr 2020 war An-
lass für ein Spitzengespräch zwi-
schen den zuständigen Verant-
wortungsträgern in den vier gro-
ßen Kirchen in Baden-Württem-
berg – die (Erz-)Diözesen Frei-
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christliche Gruppen auf https:// 
www.suedwind-institut.de/recht 
-und-gerechtigkeit.html;  
s. auch den Kommentar von  
Dr. Eva-Maria Reinwald auf S. 3. 

Beginn eines fruchtbaren 
Dialogs? Akademie-Tagung 
zur Islamischen Ahmadiyya-
Gemeinde. 

Sie werde in Zukunft sicher stär-
kere öffentliche Beachtung fin-
den und könne ein interessanter 
islamischer Partner für Koopera-
tionsprojekte sein. Das hat be-
reits vor acht Jahren Dr. Hussein 
Hamdan von der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
über die Ahmadiyya Muslim Ja-
maat (AMJ) geschrieben, die isla-
mische Ahmadiyya-Gemeinde. 
Gemeinsam mit seinem Kollegen 

Dr. Christian Ströbele und Dr. 
Theresa Beilschmidt von der Tü-
binger Stiftung Weltethos sowie 
Dr. Manan Haq, Landesbeauf-
tragter der Ahmadiyya in Baden-
Württemberg, leitete er jetzt in 
Stuttgart-Hohenheim die Ta-
gung „Ahmadiyya in Deutsch-
land“. Es war hierzulande die 
erste Tagung überhaupt, bei der 
sich diese Richtung des Islam 
selbst vorstellen und dem Dialog 
stellen konnte. 
Heute ist die AMJ mit rund 
50.000 Mitgliedern und etwa 
220 Gemeinden in Deutschland 
zwar eine eher kleine muslimi-
sche Community, kann aber eine 
besonders starke gesellschaftli-
che und politische Präsenz vor-
weisen, bietet sich im Bund, in 
den Ländern und in den Kom-
munen als Gesprächs- und Ko-
operationspartner an und betei-
ligt sich durch ehrenamtliche Ge-
meinwesenarbeit am sozialen 
Leben der Gesamtgesellschaft. 
Sie ist in Hamburg und Hessen 
als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts anerkannt und hat – nicht 
zuletzt – einen kontinuierlichen 
Mitgliederzuwachs. 
Das hat vielerlei Gründe. Die 
AMJ ist straff organisiert – mit 
Spiegelstrukturen auf Bundes-, 
Regional- und Kommunalebene, 
die auch für ihre Frauenarbeit 
und ihre Jugendorganisation gel-
ten. Sie betreibt eine professio-
nelle Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist 
ausdrücklich friedensorientiert, 
und ihre Repräsentanten treten 
freundlich und dialogfähig auf. 

Und es ist ihr wichtig, dass alle 
ihre Aktivitäten aus einer tiefen 
Spiritualität gespeist sind. Ihre 
Autoritäten sind charismatische 
Persönlichkeiten mit einer star-
ken Anziehungskraft.  
Ob es auch an einem „Minder-
heiten-Bonus“ liegen könne, 
fragt Hussein Hamdan. Die AMJ 
wurde in den 1880er Jahren in 
Indien gegründet. Mirza Ghulam 

Ahmad, ihr Gründer, wird in der 
Gemeinschaft als der erwartete 
Messias verehrt. Er wollte zu-
nächst keine neue Offenbarung 
beanspruchen, sondern Erneue-
rer eines verkrusteten Islam sein. 
Dennoch führt sein späterer 
Selbstanspruch als Messias und 
Mahdi und seine Verehrung als 
Prophet zu einem innerislami-
schen Konflikt wegen seines Ver-
hältnisses zum Propheten Mo-
hammed. Auch die Deutung 
Jesu, die Verneinung seines 
Kreuzestodes, die sehr metapho-
rische Vorstellung seiner Wieder-
kunft – dies alles führt zur Isola-
tion der AMJ durch andere isla-
mische Richtungen. In Pakistan 
sind sie schlimmsten Verfolgun-
gen ausgesetzt. 
Ist die AMJ tolerant? Sie legt 
größten Wert darauf. Die strikte 
Geschlechtertrennung scheint 
dagegen zu sprechen. Sie schaf-
fe einen geschützten Raum für 
Frauen, betonen jedoch die Ah-
madis selbst, vor allem in der 
Ausübung des spirituellen Le-
bens. „Wer sich zu einem Glau-
ben bekennt, der ist Muslim“, 
lautet eines der Prinzipien der 
AMJ – ein Mensch also, der sich 
dem Willen Gottes unterwirft. 
Da ist Platz für viele und vieles.  
Allerdings: Kann eine fundamen-
talistisch-verbale Auslegung des 
Koran einerseits und eine eklek-
tizistische Bibelauslegung in der 
zentralen Frage der Bedeutung 
Jesu Christi wirklich Basis eines 
echten Dialogs zwischen der 
AMJ und dem christlichen Glau-
ben sein? Unterschiedliche Kul-
turen der Auslegung der jeweili-
gen heiligen Schriften stehen ei-
nander gegenüber. Das wider-
spricht nicht dem ehrlichen Wil-
len zum Dialog auf beiden Sei-
ten. Er hat mit dieser Tagung ei-
nen guten Anfang genommen. 
(TBr) 

Hilfen für Geflüchtete 
weltweit. 

Im Berichtszeitraum seit Erschei-
nen der Ausgabe 3/2022 von 
DRS.GLOBAL wurden u. a. fol-
gende Hilfmaßnahmen von Cari-
tas international unterstützt: 
l Mit 350.000 Euro wurden in 
Zakho im Nordirak die Hilfeleis-
tungen für irakische Binnen-
flüchtlinge und Bedürftige fort-
gesetzt. 
l In Jordanien galt die Investition 
von 350.000 Euro der Verbesse-
rung der gesundheitlichen und 
psychosozialen Situation von Ge-
flüchteten und Einheimischen. 
l Ebenfalls in Jordanien wurde 
mit 200.000 Euro die Bargeldhil-
fe für Geflüchtete und schutzbe-
dürftige Jordanier gefördert. 
l Mit 270.000 Euro wurde in 
Myanmar ein Beitrag zur Ernäh-
rungssicherheit extrem vulnerab-
ler Gemeinden geleistet. 
Insgesamt betragen aktuell die 
seit Beginn des „Zweckerfül-
lungs-Fonds Flüchtlingshilfe“ im 
Jahr 2014 investierten Mittel 
rund 32,06 Millionen Euro. 
Aus dem Fonds für „nicht beach-
tete Katastrophen“ konnte die 
Hauptabteilung Weltkirche das 
länderübergeifende „Euro Pana-
Brückenprojekt“ mit 67.000 
Euro unterstützen. (TBr) 

Aktion Hoffnung: 
n Fr./Sa., 07./08.10. 2022, St. Elisabeth – Mädchen- und Jun-
genrealschule, Werastr. 23, 88045 Friedrichshafen: Benefiz-
Outlet-Markt der Aktion Hoffnung in Zusammenarbeit mit der Schu-
le St. Elisabeth und dem Verein Eine Welt Friedrichshafen; Info: 
www.st.elisabeth-fn.de, www.weltladen-fn.de oder ausstellung-eli-
sabeth@web.de  
n Fr./Sa., 11.–12.11.2022, 09–18 bzw. 09–14 Uhr, Sammelzen-
trale der Aktion Hoffnung, Fockestraße 23/1, 88471 Laup-
heim: Kleider- und Nostalgiemarkt 2022; in Kooperation mit der 
Arbeitsgemeinschaft Mission- und Entwicklungshilfe e. V. 
n So., 14.01.2023, Sammelzentrale (s. o.): Fasnetskleidermarkt. 
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: In-
terkulturelles Monatstreffen. Infos und Anmeldung: www.scalabri-
ni-cds.de; E-Mail: cds.stuttgart@t-online.de; Tel. 0711/240334. 
Katholische Erwachsenenbildung (keb)  
keb Kreis Schwäbisch Hall:  
n Do., 29.09.2022, 19.30 Uhr: „Die Ukrainische Griechisch-Katho-
lische Kirche. Geschichte und Spiritualität“ (Online-Vortrag und Ge-
spräch über Zoom, Link wird nach Anmeldung zugesandt); Referent: 
Roman Gumeniuk, ehrenamtlicher Kaplan der Ukr. Gr.-Kath. Kirche, 
Prof. f. Experimentelle Physik, Dresden und Freiberg/Sachsen; Ge-
bühr: 5 Euro, nach Teilnahme zu überweisen; Info und Anmeldung 
bis 28. September 2022: www.keb-sha.de, keb.schwaebisch-
hall@drs.de, Tel. 0791/9466845. 
n Mi., 30.11.2022, 19.30 Uhr, Katholisches Gemeindehaus, 
Kirchstr. 10, Großallmerspann: „Die orthodoxen Kirchen. Ein ka-
tholischer Blick auf Trennendes und Verbindendes“ (Vortrag und Ge-
spräch, in Kooperation mit dem Kathol. Landvolk und der Kathol. 
Kirchengemeinde Großallmerspann); Referent: Michael Gerstner, 
Dipl.-Theol. und Leiter der keb; Unkostenbeitrag erbeten; Info und 
Anmeldung bis 23.11.2022: s. o. 
keb Stuttgart: 
n Fr., 07.10.2022, 19 Uhr: Haus der Katholischen Kirche Stutt-
gart: Eröffnung der Fotoausstellung „Eyes of Gaza“, in Kooperation 
mit pax christi Rottenburg-Stuttgart, Freunde von Sabeel u. a.; bis 
22.10.2022 täglich außer So. von 9 bis 19 Uhr zu sehen. 
 

Einzeltermine: 
n Fr.–So., 30.09.–02.10.2022, Jugendhaus Michaelsberg, Mi-
chaelsberg 1, 74389 Cleebronn: Rückkehrer:innenforum WFD der 
Fachstelle Globales Lernen & Weltkirchliche Friedensdienste des 
BDKJ Rottenburg-Stuttgart; Anmeldung: GlobalesLernen@bdkj-bja-
.drs.de. 
n So., 09.10.2022, 11 Uhr, Kathol. Kirche St. Maria Stuttgart-
Süd, Tübinger Str. 36, 79178 Stuttgart: „Ich will euch Hoffnung 
und Zukunft geben“, Diözesane Eröffnung zum Monat der Welt-
mission 2022, Pontifikalamt mit Weihbischof Thomas Maria Renz, 
Veranstalter: missio-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart; So., 23. 
Oktober 2022: Sonntag der Weltmission 2022. 
n Do., 27.10.2022,10–21 Uhr, Filderhalle Leinfelden-Echterdin-
gen GmbH, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdin-
gen: Erstes Afrika-Forum Baden-Württemberg (Hybrid-Auftakt für 
weitere Afrika-Foren), Veranstalter: Stiftung Entwicklungszusam-
menarbeit Baden-Württemberg (SEZ), Anmeldung bis 12.10.2022 
unter Afrika-Forum Baden-Württemberg 2022 (eveeno.com).

Burundi: die Partnerschaft neu beleben (Foto: Pixabay/consoler safari). 

Emir Abdullah Uwe Wagishauser, Oberhaupt 
der Glaubensgemeinschaft in Deutschland 
(Foto: TBr). 

„Yes EU can“: gemeinsam für ein stärkeres  
europäisches Lieferkettengesetz (Foto: KLJB 
Deutschland).
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Anthony Poola. Zum  
ersten Mal wird ein Dalit 
zum Kardinal kreiert. 

Papst Franziskus hat mit Antho-
ny Poola zum ersten Mal in der 
Kirchengeschichte einen Ange-
hörigen der untersten Kaste der 
Dalits in Indien zum Kardinal er-
hoben. Friedrich Hägele, der 1. 
Vorsitzende des Aalener Freun-
deskreises „Indienhilfe e. V.“, be-
richtet darüber. 
 
Eine freudige Nachricht hat mich 
erreicht: „Bischof Anthony Poola 
wurde von Papst Franziskus am 
29. Mai 2022 zum Kardinal er-
nannt“, teilte mir Pfarrer Mar-
reddy mit, der seit 34 Jahren un-
ser Ansprechpartner in Indien ist. 
Bischof Anthony Poola war 
mehrmals in Aalen und wohnte 
während seiner Aufenthalte in 
Deutschland immer bei meiner 
Familie. 
Anthony Poola wurde in Chindu-
kur, einer Außenstation der Pfar-
rei von Polur, die Pfarrer Marred-
dy leitet, geboren. Poolas Vater 
war Katechet in diesem Dorf. Er 
selbst studierte in Chikago Theo-
logie, wurde 1992 zum Priester 
geweiht; seine Ernennung zum 
Bischof der Diözese Kurnool er-
folgte im Jahr 2008. 
Er war „unser Bischof“, hat alle 
unsere neu erbauten Schulen, In-
ternate und Zentren für Men-
schen mit Behinderung einge-
weiht, und er schätzte unseren 
Einsatz für diese Menschen und 
für die Kinder aus den untersten 
Kasten in seiner Diözese sehr. 
Wenn er hier war, begleitete ich 
ihn zu den Ordinariaten vieler 
deutscher Diözesen, wo er um 
Unterstützung für seine pastora-
len Projekte in seiner Diözese bat 
und zumeist auch bekam. So ist 
in den Jahren eine Freundschaft 
entstanden, und bei jedem In-
dienbesuch wurde ich mit den 
anderen Reiseteilnehmern ins Bi-
schofshaus nach Kurnool einge-
laden. 
Bischof Poola wurde im Novem-
ber 2020 zum Erzbischof von Hy-
derabad ernannt und ist einer 
der 21 Kardinäle, die im Mai 
2022 ernannt wurden. Damit er-
reichte erstmal ein Dalit ein so 

hohes kirchliches Amt. Die ka-
tholischen Dalits forderten schon 
lange ein Ende des Kastensys-
tems innerhalb der katholischen 
Kirche und wurden bei der Ver-

gabe von hohen kirchlichen Äm-
tern meistens übergangen. Man 
hörte daher auch schon von Ab-
spaltungstendenzen. Mit dieser 
Kardinalsernennung wurden die-

se Forderungen jedoch von Papst 
Franziskus erfüllt. Diese Ernen-
nung eines Dalit ist auch ein Sig-
nal an die indische Regierung, 
die in den Dalits nur ein großes 
Heer für eine leichte Ausbeutung 
sieht, die ihrerseits wenig Hilfe 
erwarten können. Indien wan-
delt sich derzeit von einer Demo-
kratie zu einer autokratischen 
fundamentalistisch-hinduistisch 
geprägten Staatsform. Minder-
heiten werden unterdrückt. Dass 
unter den im Frühjahr ernannten 
Kardinälen zwei Inder sind – ne-
ben Anthony Poola ist auch der 
Patriarch und Erzbischof von 
Goa, Filipe Neri António Sebas-
tião Ferrã, zu nennen – ist ein 
wichtiges Zeichen, denn Indien 
liegt in der Liste der Länder, in 
denen Christen verfolgt werden, 
noch vor China und Saudi-Ara-
bien an zehnter Stelle. (FH) 

Mantel teilen. Ein Zeichen 
der Solidarität mit den 
Partnern im Kongo und 
Uganda. 

Der Katholikentag in Stuttgart 
war für die Seelsorgeeinheit Eu-
tingen im Gäu die Möglichkeit, 
ihr ehrenamtliches weltkirchli-
ches Engagement mit einem In-
fostand auf der Kirchenmeile auf 
dem Karlsplatz zu präsentieren. 
Unter dem Motto „Umeinander 
wissen, miteinander beten, fürei-
nander einstehen”, stellten die 
Verantwortlichen aus Eutingen 
zwei von derzeit drei weltkirchli-
chen Projekten der Gemeinden 
vor. Sie hatten Gäste aus Uganda 
und der Demokratischen Repu-
blik Kongo (DRC) dazu eingela-
den. Hans-Peter Teufel berichtet 
von den eindrucksvollen Erfah-
rungen. 
Schwester Marie Bizenga, Gene-
raloberin der Marienschwestern, 
repräsentierte die 33-jährige 
Partnerschaft zu ihrer Diözese 
Matadi im Westen der DRC. Pfar-
rer Gerald Wamala, aus der Di-
özese Luweero in Zentral-Ugan-
da, der seit zehn Jahren die Ur-
laubsvertretung in unseren vier 
Pfarrgemeinden macht und 
durch seine freundliche Art viele 
Freunde und Unterstützer gefun-
den hat, brachte zur Unterstüt-
zung Boniface Ssentongo, den 
Schulleiter und Vorsitzenden  
des dortigen Partnerschaftsko-
mitees, mit. 
Unsere Gäste waren nicht nur 
ein Blickfang, sondern durch ihre 
kommunikative Art zogen sie 
viele Besucher an; auch die 
Abendschau des SWR berichtete 
von unserem Stand und dem Gi-
tarre spielenden Pfarrer Gerald.  

Aus den Kirchengemeinden 
und Verbänden   

Für menschenwürdiges Wirtschaften braucht es ein starkes 
EU-Lieferkettengesetz. 

Menschenrechte schützen und zu einer global nachhaltigen Entwicklung beitragen: Zu diesen Zielen 
hat sich die Europäische Union verpflichtet. Zivilgesellschaftliche Bewegungen in ihren Mitgliedsstaaten 
nehmen die EU beim Wort und fordern ein EU-Lieferkettengesetz, das Unternehmen zur Achtung von 
Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Wertschöpfungsketten wirksam verpflichtet. Der 
Prozess dazu hat bereits begonnen. Sein Ergebnis darf kein Papiertiger sein. 
Dringliche Handlungsbedarfe. 
Der Handlungsbedarf für Veränderung ist groß. In Indien und Madagaskar etwa schürfen mehr als 
32.000 Kinder das Mineral Mica. Durch die gefährliche Arbeit in den selbst gegrabenen Löchern sind 
Erkrankungen der Atemwege und Schnittwunden keine Seltenheit. Eingesetzt wird das schimmernde, 
verstärkende und gut isolierende Material z. B. in Autos, Handys, Computern, Kosmetik, Farben und 
Lacken. Deren Markenfirmen sitzen zum großen Teil in Europa und könnten mit gemeinsamer 
Marktmacht und Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort auf die Beendigung ausbeuterischer 
Kinderarbeit hinwirken. Ein starkes EU-Lieferkettengesetz würde dafür die Handlungsbasis schaffen. 
Durch den Ukrainekrieg wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Verantwortungsübernahme im 
Wirtschaften ist. So führte die Kriegssituation zu einem wahren „Run” auf Rohstoffe wie Steinkohle, 
Erdöl und Metalle aus anderen Regionen, in denen ihr Abbau Menschenrechte und Umwelt oft massiv 
gefährdet. Damit die Betroffenen dort nicht die Leidtragenden der Sanktionen gegen Russland 
werden, bräuchte es verantwortungsvolle unternehmerische Praxis.  
Mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat die Bundesregierung gezeigt, dass ein 
gesetzlicher Rahmen für Menschenrechte im Wirtschaften nötig und möglich ist. Dies war ein wichtiger 
Schritt – jedoch lässt das Gesetz erhebliche Lücken offen. Ein Lieferkettengesetz auf Ebene der 
Europäischen Union kann diese schließen und Wettbewerbsgleichheit für alle 27 Mitgliedsstaaten 
schaffen. 
Auf Details kommt es an. 
Der im Februar vorgelegte Entwurf der Europäischen Kommission für eine „Richtlinie für 
Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen“ geht in wichtigen Punkten über das deutsche 
Lieferkettengesetz hinaus: Er umfasst eine größere Anzahl von Unternehmen. Menschenrechte und 
Umweltstandards müssen sowohl in vorgelagerten (z. B. Rohstoffabbau und Produktion) als auch in 
nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette (z. B. Risiken in der Entsorgung) beachtet werden. 
Eine zivilgesellschaftliche Haftungsregelung soll Klagemöglichkeiten für Betroffene schaffen.  
In der Überarbeitung des Entwurfs im Zusammenspiel von EU-Parlament, Rat und Kommission müssen 
nun starke Elemente auch gegen zu erwartende Widerstände erhalten bleiben. Details muss die EU so 
ausgestalten, dass sie tatsächliche Veränderung bewirken. Beispielsweise erzielen Unternehmen mit 
Auditverfahren und Zertifizierungen oft nicht die erforderten Verbesserungen in ihren Lieferketten. 
Umso wichtiger sind stattdessen Maßnahmen, die das eigene Geschäftsmodell und die Preisgestaltung 
berühren. So braucht es etwa für die Bekämpfung von Armut und Kinderarbeit im Kakaosektor stabile 
Lieferbeziehungen und Preise, die existenzsichernde Einkommen für Kakaobauern ermöglichen. Die 
EU-Richtlinie sollte also Geschäftsmodelle fördern, die auf langfristige und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit setzen und in denen Unternehmen ihre Geschäftspartner bei der Umsetzung 
unterstützen (z. B. durch Schulungen und Kostenbeteiligung). Sie sollte Vorgaben zur Änderung der 
eigenen Preis- und Einkaufspolitik enthalten. Eine Beschränkung der Pflicht auf „etablierte 
Geschäftsbeziehungen“, wie es der aktuelle Entwurf vorsieht, klammert informelle Arbeit und 
inoffizielle Unteraufträge aus. Diese sind aber oft mit besonderen Risiken verbunden.  
Wichtig ist es auch, Vorkehrungen zu treffen, damit Betroffene den Klageweg tatsächlich gehen 
können. Dazu braucht es z. B. eine faire Verteilung der Beweislast, angemessene Verjährungsvor-
schriften und Prozesskostenhilfe. 
Yes EU can! 
Mit einer neuen Kampagne unter dem Slogan „Yes EU can!“ setzt sich die Initiative Lieferkettengesetz 
dafür ein, dass die geplante EU-Richtlinie kein Papiertiger wird, sondern den Schutz von 
Menschenrechten, Umwelt und Klima voran bringt. Wie bereits der Prozess zum deutschen 
Lieferkettengesetz gezeigt hat, braucht dieses Engagement einen langen Atem, fundierte Argumente 
und rasche Reaktionen auf Hürden und Widerstände. Gemeinden, Gruppen und Einzelpersonen 
können die Kampagnenaktivität unterstützen: durch Verbreiten und Unterzeichnen der Petition, durch 
persönliche Briefe und Mails an Europaabgeordnete, durch Veranstaltungen im Themenfeld und 
Aktivitäten in sozialen Medien. 
 
Dr. Eva-Maria Reinwald ist Fachpromotorin für Globale Wirtschaft und Menschenrechte bei SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und Ökumene, 
Bonn.

Allerseelen-Kollekte für 
die Kirche Osteuropas. 

Wie jedes Jahr wird auch 2022 
zu einer Kollekte in den Allersee-
len-Gottesdiensten am Mitt-
woch, 2. November aufgerufen. 
Sie dient der Unterstützung der 
Ausbildung von Diözesan- und 

Ordenspriestern in Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa. Für den Wie-
deraufbau und die Stärkung der 
Kirche in den betroffenen Län-
dern ist die Priesterausbildung 
auch 30 Jahre nach dem Ende 

des Kommunismus weiterhin 
sehr wichtig. Diese Kollekte kann 
auch ein Zeichen der Solidarität 
mit der ukrainisch-katholischen 
Kirche in dem aktuellen Krieg 
sein. 

Die Kollektenerträge werden an 
die Solidaritätsaktion Renovabis 
weitergeleitet. 
(PM/TBr) 
 
Infos unter www.renovabis.de 

Aus den kirchlichen Werken 

Das stärkste Zeichen des Katholi-
kentages insgesamt war der 100 
Meter lange Martinusmantel, 
den viele Gemeinden mitgestal-
tet haben. Auch die Eutinger Mi-
nistranten haben ihren Teil dazu 
beigetragen. Deshalb war bei 
der Übergabe auch die Minis-
trantin Julia dabei. 
Wir wurden ausgewählt, beim 
Abschlussgottesdienst einen Teil 
des Martinusmantels zu erhalten 
– stellvertretend für das welt-
kirchliche Engagement in der Di-
özese insgesamt. Das erfüllte uns 
und die Gäste mit Stolz. Fahther 
Gerald Wamala sagte mit lauter 
Stimme: „Wir sind aus Uganda 
und dem Kongo gekommen, um 
einen Teil des Martinsmantels 
entgegenzunehmen, als Zeichen 
für Gerechtigkeit und Frieden für 
alle auf unserer Erde.“ 
Nach dem Katholikentag haben 
wir in der Weitinger Martinuskir-
che unseren Teil des Martinus-
mantels unter die beiden Gast-
nationen aufgeteilt – ein unver-
gessliches Zeichen und Symbol 
dieses Katholikentages und un-
serer Partnerprojekte. 
P. S. Der vormalige Administrator 
André Giraud Pindi ist jetzt neuer 
Bischof in Matadi. Er kommt im 
Oktober nach Eutingen, um die 
Partnerschaftsurkunde zu unter-
schreiben. (HPT) 

Faire Jugendarbeit startet. 
Die Jugendinitiative der 
Fairen Gemeinde beginnt 
ökumenisch. 

Gemeinsam.fair.nachhaltig – die 
Jugendinitiative der Fairen Ge-
meinde hat ihr Ziel schon im Un-
tertitel: Wie kann Jugendarbeit 
schöpfungsfreundlich gestaltet 
werden? Welche Stellschrauben 

gibt es für Klimaschutz und ge-
gen Ausbeutung, für kreative 
Nachhaltigkeit und gegen men-
schenfeindliche Verschwen-
dung? Die Jugendinitiative un-
terstützt kirchliche Jugendgrup-
pen dabei, Schritt für Schritt fair 
und nachhaltig zu werden und 
dies mit einer Auszeichnung 
sichtbar zu machen. Im Mai ist 
das neue Angebot mit einem 
Workshop gestartet. 
Die Initiative richtet sich an evan-
gelische und katholische Jugend-
gruppen und -verbände sowie 
Jugendwerke und -referate in 
Württemberg. Sie ist ein gemein-
sames Projekt der Landesstelle 

Brot für die Welt/Diakonisches 
Werk Württemberg, des BDKJ 
Rottenburg-Stuttgart, des Evan-
gelischen Jugendwerks Würt-
temberg, des Verbands christli-
cher Pfadfinderinnen und Pfad-
finder Württemberg, der Evange-
lischen Jugend auf dem Lande in 
Württemberg, der Evangelischen 

Akademie Bad Boll und des Zen-
trums für Entwicklungsbezogene 
Bildung. 
 
Ähnlich wie bei der Auszeich-
nung als Faire Gemeinde beginnt 
der Weg auch für die Faire Ju-
gendarbeit mit dem Beitritt zur 
Initiative und einer „SelbstFAIR-

pflichtung“. Gemeinsame Ziele 
und Schwerpunkte für soziales 
und nachhaltiges Handeln, Bil-
dungsformate und Öffentlich-
keitsarbeit sind Bausteine auf 
dem Weg zur Auszeichnung. Kri-
terien, Kontakte und Tipps zur 
Umsetzung gibt es unter 
www.fairejugendarbeit.de (SH)

Kardinal Anthony Poola (Foto: Liturgy TV, CC  
BY 3.0).

Ein Stück Mantel – ein Stück Solidarität  
(Foto: SE Eutingen). 
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Leidenschaft für eine  
Kirche, die nah am Leben 
der Menschen ist. Pfarrer 
Wolfgang Herrmann geht 
als Fidei-Donum-Priester 
nach Argentinien. 

Es ist ein Abschied und eine 
Heimkehr zugleich: Zum Beginn 
des Jahres 2023 wird Pfarrer 
Wolfgang Herrmann, seit Okto-
ber 2007 Leiter der Betriebsseel-
sorge der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, seine Zelte abbrechen 
und als Fidei-Donum-Priester in 
die argentinische Diözese Santia-
go del Estero gehen. Und es ist 
auch eine Heimkehr. Denn in La-
teinamerika, in einem kleinen 
theologischen Seminar in Mexi-
ko, hat er ein einjähriges Aus-
landsstudium absolviert. Dort 
hat er eine Kirche und eine Pas-
toral kennengelernt, die sehr 
nahe an den Fragen und dem Le-
ben der Menschen ist, eine sehr 
geschwisterliche Kirche mit ho-
her Wertschätzung für die loka-
len und kulturellen Identitäten. 
Das fasziniert ihn bis heute, und 
er hat diese Erfahrung von Kir-
che später in seine Tätigkeit als 
Pfarrer in Deutschland einge-
bracht – ebenso wie er seine 
langjährigen hiesigen Erfahrun-
gen vielleicht dort einbringen 
kann, wo er jetzt hingeht – vor 
allem aber seinen Glauben an 
die Kraft des Evangeliums und 
an den Diós de la vida. 
Geboren ist Wolfgang Herrmann 
1967 in Bad Urach als ältester 
von drei Jungen. Die Mutter, 
demnächst 86 Jahre alt, stammt 
von einem Hof im katholischen 
südoldenburgischen Münster-
land. Auf einem Hofgut nahe 
Köln hat sie ihren späteren Mann 
kennen und lieben gelernt, einen 

Landwirtschaftsmeister, der in 
der damaligen Domäne Kirch-
berg bei Sulz am Neckar geboren 
wurde und in Ulm aufgewach-
sen ist. Die St. Franziskusgemein-
de in Weilheim a. d. Teck, wo die 
drei Brüder aufgewachsen sind, 
hat Wolfgang in seiner Jugend-
zeit als „weltzugewandte, junge, 
ökumenisch ausgerichtete Kir-
che“ stark geprägt. So hat es für 
ihn eine innere Folgerichtigkeit, 
dass er nach dem Abitur in Kirch-
heim a. d. Teck das Theologiestu-
dium in Tübingen aufgenommen 
hat, in dessen Rahmen er dann 
nach Mexiko gehen sollte. 
Diakon war er in Waiblingen; 
nach der Priesterweihe am 6. Juli 
1996 war er für je zwei Jahre Vi-
kar in Tettnang und in Freuden-
stadt – beide Male mit Vakan-
zunterbrechungen an der Pfarr-
stelle. Ab 2001 war er Pfarrer 
und Leiter der Seelsorgeeinheit 
Lone-Brenz zunächst in Her-
brechtingen und dann in Nieder-
stotzingen. Es seien viele gute, 
aber für einen jungen Pfarrer 
auch herausfordernde und an-
strengende Jahre gewesen, erin-
nert er sich an diese Zeit. Vor al-
lem aber erinnert er sich an die 
„tollen pastoralen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“ von da-
mals, mit denen zusammen eine 
kooperative Gemeindeleitung, 
die ihm immer ein Anliegen war, 
gut gelingen konnte. Eines der 
Highlights dieser Zeit sei im Jahr 
2005 das Basis-Gemeinde-Fo-
rum deutscher Sprache mit Gäs-
ten aus dem In- und Ausland ge-
wesen. Es sei der Versuch gewe-
sen, „eine Kirche zu leben, die 
ganz nah dran ist an den Fragen 
der Menschen“. Da ist er wieder, 
der pastorale Impuls, den er aus 
Mexiko mitgebracht hatte. Und 

dieses Bemühen um Nähe zu 
den Menschen konnte im Jahr 
2005 – dem Jahr der Hartz-Re-
formen und dem Höchststand 
der Arbeitslosigkeit, der Flexibili-
sierung der Arbeitswelt, die für 
ihn eine „Prekarisierung der Ar-
beit“ bedeutet – nur heißen, 
dass es keine Kirchenentwick-
lung geben konnte ohne den 
Blick auf den Arbeitsmarkt und 
dessen Entwicklung und die Sor-

gen der von den Schwierigkeiten 
betroffenen Menschen. 
Bei diesem Forum waren auch 
Pfarrer Paul Schobel, der damali-
ge Leiter der Betriebsseelsorge, 
und Peter Niedergesäss, damals 
Diözesansekretär der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung, 
zugegen, und ihnen ist es wohl 
zu verdanken, dass bei der Suche 
nach einem Nachfolger für Scho-
bel, der in den Ruhestand ging, 
der Blick auf Wolfgang Herr-
mann fiel. Am 1. Oktober 2007 
wurde er ernannt, im Februar 
2008 trat er nach einer intensi-
ven Vorbereitungszeit seinen 
Dienst an der neuen Stelle an. 
Gefragt nach herausragenden 
Erfahrungen in seiner Zeit als Be-
triebsseelsorger, kommt Wolf-
gang Herrmann auf drei Punkte 
zu sprechen. 

An erster Stelle nennt er das sehr 
hohe Maß an Kollegialität im 
Team der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, an Weggemein-
schaft, an Reflexivität und Offen-
heit für Lebenssituationen, de-
nen sie bei ihrer Tätigkeit fernab 
von Pfarreistrukturen begegnen. 
Eine „verschworene Truppe“ 
nennt er sie, „in der wir uns auf 
einander verlassen können, 
wenn es einmal hart hergeht“. 
Ein zweiter Punkt – auch sein 
persönlicher Arbeitsschwer-
punkt – ist der Bereich der Ar-
beitsmigration und die Bekämp-
fung der Arbeitsausbeutung. Vor 
allem die Osterweiterung der Eu-
ropäischen Union mit ihrer Frei-
zügigkeit auf dem Arbeitsmarkt 
habe den Zuzug sehr vieler „mo-
biler Beschäftigter“ mit sich ge-
bracht. Viele von ihnen seien in 
prekären, ausbeuterischen Ar-
beitsverhältnissen gelandet – 
nicht nur, aber beispielsweise 
auch in der Fleischindustrie –, 
würden nicht den gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestlohn er-
halten oder grundsätzlich in ih-
ren Rechten eingeschränkt, die 
sie aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse oft gar nicht 
kennen. Es sei seine eigene Er-
fahrung von Nähe und Fremd-
heit in einer anderen Kultur, die 
ihn kultursensibel gemacht 
habe, sagt er. Als Konsequenz 
aus diesen Umständen hat die 
Betriebsseelsorge z. B. auf der 
Großbaustelle Stuttgart 21 eine 
Diakonenstelle eingerichtet und 
mit Peter Maile besetzt, dessen 
Aufgabe es ist, für würdige Ar-
beitsbedingungen mit zu sorgen 
und für die Menschen in ihren 
Sorgen und Problemen da zu 
sein. In diesem Zusammengang 
seien auch vertiefte Kontakte zu 
den Gewerkschaften entstanden 
– was wegen der unterschiedli-

chen arbeitsrechtlichen Struktu-
ren keine Selbstverständlichkeit 
sei. Die Betriebsseelsorge Rot-
tenburg-Stuttgart sei der erste 
und inzwischen sehr geschätzte 
kirchliche Kooperationspartner 
des vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund getragenen Bera-
tungsnetzwerks „Faire Mobili-
tät“ und habe in Stuttgart eine 
der ersten Beratungsstellen ein-
gerichtet. Ein neu hinzugekom-
mener Teilaspekt dieses Aufga-
benbereichs sei die Situation der 
Mitarbeitenden in Logistik- und 
Transportunternehmen. Noch sei 

es schwierig, mit dieser Perso-
nengruppe strukturierte Kontak-
te aufzubauen. 
Und ein drittes, bedrängendes 
Anliegen ist für ihn „die Gruppe, 
über die niemand spricht“, die 
fast zweieinhalb Millionen ge-
meldeten Arbeitslosen, davon al-
leine in Baden-Württemberg 
rund 75.000 Langzeitarbeitslose. 
„Ich kann es nicht hinnehmen, 
dass wir Menschen auf dem Ni-
veau des Existenzminimums 
durchs Leben schicken, wobei 
dieses Minimum durch die Re-
gelsätze nicht einmal gedeckt 
ist“, sagt Wolfgang Herrmann. 
So stelle man Menschen bewusst 
an den Rand der Gesellschaft 
und mache sie zu Ausgeschlos-
senen, zu den Excluidos, von de-
nen Papst Franziskus spreche. Er 
habe oft erlebt, wie viel Kreativi-
tät, Vitalität, Potenziale in sol-
chen Menschen – trotz oft vor-
handener persönlicher Ein-
schränkungen – da seien. Sie 
dürften nicht abgeschrieben 
werden. 
 
Wie er die Kirche von heute er-
lebt? „Eine bleierne, bedrücken-
de Zeit“, findet Wolfgang Herr-
mann. Er sieht die Kirche an ei-
nem Scheideweg. Auf der einen 

Seite konstatiert er den Exodus 
so vieler Menschen, die sich – 
aus unterschiedlichen Gründen – 
nicht mehr in der Kirche aufge-
hoben fühlen. Die größte He-
rausforderung stellt für ihn die 
Frage dar, wie Glaubensvermitt-
lung heute überhaupt noch ge-
lingen könne. Das europäische 
Modell von Kirche sieht er am 
Ende. Und ist doch nicht resig-
niert. Im Synodalen Weg, so hart 
dieser Weg auch werden mag, 
sieht er eine Kirche „aufblitzen, 
die den Geschmack der Zukunft 
an sich trägt“. Man müsse zum 
„Spurenleser“ werden, sagt er – 
Spuren erkennen, wo Neues ent-
steht und wie dies aussehen 
kann, auch wenn es nicht in her-
kömmliche Formen passt. Bei 
vielen jungen Menschen sieht er 
dies – etwa bei den jungen Frei-
willigen im Weltkirchlichen Frie-
densdienst. Und vor allem sieht 
er dies in Formen des Gemeinde-
lebens, die er bei indigenen 
Menschen in Lateinamerika er-
lebt – in ihrer Anbindung an indi-
gene Kultur und Geschichte, in 
ihrer Spiritualität. Hier entdeckt 
er eine „autochthone Kirche in 
der Spur der Nachfolge Jesu“. Er 
glaubt an die Kraft des Evangeli-
ums, sieht aber auch, dass eine 
Pluralität von Ausgestaltungen 
möglich sein muss, ohne dass die 
Einheit im Glauben an Jesus 
Christus in Frage gestellt würde. 
Und seine persönliche Zukunft in 
Argentinien? „Mein Rucksack ist 
halb gefüllt mit Erfahrungen als 
langjähriger Seelsorger, und er 
ist halb leer, damit er sich hof-
fentlich mit vielen neuen Erfah-
rungen füllen kann“, sagt Wolf-
gang Herrmann. Und: „Wo es 
Menschen gibt, wird es auch Le-
ben geben, und es wird auch ein 
gutes Leben mit mir geben.“ 
Text und Foto: Dr. Thomas Broch

GL    BALGL    BAL

Der ehemalige Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Moskau, Rüdiger von Fritsch, 
fragt in seinem im Mai 2022 voll-
ständig aktualisierten Buch, wie 
es dazu kommen konnte, dass 
der russische Präsident Putin zu-
erst mit der Annexion der Krim 
und dem Krieg im Donbass und 
am 24. Februar 2022 endgültig 
den Versuch scheitern ließ, ge-
meinsam Sicherheit zu schaffen. 
Waren die aktuellen Ereignisse 
wirklich unvorhersehbar oder 
gab es Hinweise darauf, dass 

sich diese Entwicklung abzeich-
nen würde? Hätte der Westen 
etwas anders machen sollen – 
und was? Diesen Fragen gilt von 
Fritschs Analyse im ersten Teil 
des Buchs. Im zweiten Teil des 
Buchs geht er der Frage nach, 
wie wir mit dieser tiefgreifenden 
Erschütterung der europäischen 
und globalen Friedensordnung 
umgehen können, auch wenn es 
derzeit kaum vorstellbar ist, dass 
ein Neuanfang möglich ist ange-
sichts eines Krieges, dessen Op-
fer die Ukraine und deren Men-
schen sind, der sich aber auch 
gegen den Westen insgesamt 

richtet. Die letzten Sätze geben 
der Hoffnung Stimme: „Auch in 
schwierigen Zeiten müssen wir 
darauf setzen, dass sich in Zu-
kunft Chancen ergeben und Lö-
sungen eröffnen, die sich derzeit 
höchstens in blassen Konturen 
abzeichnen. […] Wir müssen an 
der Zuversicht festhalten, dass 
die Zukunft besser aussehen 
könnte, als die sehr begrenzte 
Einsicht der Gegenwart uns dies 
vermuten lässt.“ 
Es lohnt sich, sich mit Rüdiger 
von Fritschs Analysen und per-
spektivischen Argumenten aus-
einanderzusetzen. (Verlag/TBr) 

Rüdiger von Fritsch: Zeitenwen-
de. Putins Krieg und die Folgen, 
Berlin (aufbau-Verlag), 5., vollst. 
überarb. Aufl. 2022, Engl. Bro-

schur, 183 S. u. zusätzl. Lesepro-
be „Es gibt nur eine Ortho-do-
xie“, ISBN 978-3-351-04176-2, 
18 Euro.

Zeitenwende. Ist eine  
neue Friedensordnung noch 
möglich? 

„Zeitenwende“ – das Wort ist 
zum Symbolbegriff unserer Epo-
che geworden, verdichtet im 

Ukraine-Krieg, 
aber auch in 
vielen anderen 
gesellschaftli-
chen und politi-
schen Entwick-
lungen erfahr-
bar. 

„Lifestyle aktuell“

Ioan Brstiak: neuer missio-
Diözesanreferent. 

Der neue missio-Diözesanrefe-
rent heißt Ioan Brstiak. Der Pas-
toralreferent ist verheiratet und 
hat einen Sohn. Über sich selbst 
schreibt er: 
Ich wurde 1985 als Kind einer 
slowakischen Familie in Rumä-
nien geboren und bin in Gätaia 
bei Timisoara im rumänischen 
Teil des Banats aufgewachsen. 
Ioan (Johannes) ist auch der 
Name meines Vaters. 
Einige Stichworte zu meinem 
Werdegang: 2004 Abitur in Gä-

Mit 37 Jahre habe ich am 1. Sep-
tember 2022 meinen Dienst als 
missio-Referent angetreten – mit 
80 Prozent, mit 20 Prozent bin 
ich Betriebsseelsorger in Böblin-
gen. Ich spreche vier Sprachen 
fließend und habe gute Kennt-
nisse in zwei weiteren Sprachen 
– man mag das als Zeichen mei-
ner Verbundenheit mit Men-
schen und Kulturen weltweit 
deuten. (JBr) 

Glückwunsch! Holger 
Rothbauer erhält Aachener 
Friedenspreis. 

Der Tübinger Rechtsanwalt Hol-
ger Rothbauer hat am 1. Sep-
tember 2022 den Aachener Frie-

denspreis erhalten. Der beken-
nende Katholik ist seit vielen Jah-
ren ein engagierter Streiter für 
eine effektive Rüstungsexport-
kontrolle und gegen illegalen 
Waffenhandel; ebenso setzt er 
sich immer wieder – und häufig 
mit Erfolg – für Menschen ein, 

deren Asylbegehren aussichtslos 
erscheint und die von Abschie-
bung bedroht sind. 
Er ist in der „Aktion Aufschrei“ 
und bei pax christi aktiv und be-
treut für den Diözesan-Caritas-
verband Menschen in Abschie-
behaft und in der Justizvollzug-
anstalt. 
DRS.GLOBAL beglückwünscht 
Holger Rothbauer zu der ver-
dienten Ehrung und mit ihm alle, 
für deren Einsatz für Menschen-
würde und Menschenrechte er 
stellvertretend ausgezeichnet 
worden ist. (TBr) 
S. auch das Interview unter: „Je-
sus hätte wahrscheinlich noch 
mehr Mut gehabt“: Diözese Rot-
tenburg Stuttgart (drs.de) 

taia; Eintritt ins Priesterseminar 
in Alba-Iulia und Theologiestudi-
um, Stipendium für zwei Semes-

ter Auswärtsstudium in Fulda 
und Mainz, theologische Schluss-
prüfung 2011. 

Danach sie-
ben Jahre als 
Missionar auf 
Zeit (MaZ) mit 
den Stey ler  
Missionaren 
in  Bo l i v ien. 
Während die-
ses Einsatzes 

durfte ich meine Charismen in 
verschiedenen Bereichen einset-
zen und weiterentwickeln: als 
Jugendreferent, als Bauplaner 
und -betreuer des Bildungshau-

ses der Steyler-Missionare, als 
Krankenseelsorger in „Hospital 
San Juan de Dios“ in Santa Cruz 
de Sierra, als Mentor und Beglei-
ter von MaZlerInnen in Bolivien, 
als Manager von „Estancia San 
Jose“, einer Rinderfarm der Stey-
ler Missionare, als Projektent-
wickler und Sachbearbeiter bei 
„Fundación de Ayuda Social San 
Ignacio de Velasco“ u. a. m.  
Nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland im Jahr 2018 absol-
vierte ich ein einjähriges Pasto-
ralpraktikum in der SE Pfaffen-
berg, um anschließend an der 
gleichen Stelle auch die Berufs-
einführung zum Pastoralreferen-
ten zu machen, als der ich im Juli 
2022 beauftragt wurde. 
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